
ß
nt Sie. sich aus tet Plantage feinca
hnklö zu vergraben gedenkt, mag er
,uch so interessant sein, wie Monsieur
jtarjam ohne Zweifel ist.
j Und wenn ich's thue, was denn?

'illch, Sie haben noch andere Ve
haft! lächelte der Rowdy. Ihr

ppchen ist ganz artig, nur so. wie
I ich sagen? so eine Mischung

i Mondschein und Spinngewebe,

t. dünn, ohne eigentliche Schwere
,d Conslstenz. Wir haben unserer
A schon anderen Dämchen die Cour

acht, bei denen es sich mehr lohnte.
Z'jt sind doch trotz allem ein kapi

' r Kerl, Smith, sagte er, und man
Jhnen nicht gram werden, wenn

i Auch zudringlich sind wie ein echter

ittt. Denn französisches Blut flieht
,t in Ihren Adern, Sie sind aus

in Nordeii, mein ich?
Richtig, ich komme von der Sma

"!gd-Jns- Aber was thut daö zur
,7)gche. Sie wollen also mitmachcn?
;3ix haben heute Abend noch eine klei-re- z

elegante Gesellschaft mit Wein,
körten und Schönheit. Sie werden

ach wohl die Nacht ausbleiben kön-sn- ?

Oder haben Sie sich freiwillig
Kter Kuratel gestellt?
f Sie werden unverschämt, mein Be--

Ich wüßte Niemand, dem ich über
ein Kommen oder Gehen Rechen-ha- ft

zu geben hätte.
Desto besser! Sie sind also für diese

acht einer der Unsrigen?

2opp, ich bin's! Ich fühle wirklich
Bedürfniß, einmal mich wieder in

ner Atmosphäre von Gas, Cigarren
uilin und Spiritussen auszulüften.
t Landluft hat auf die Dauer auch

htz Unangenehmes für verwöhnte
'unaen.

Sehr wahr! Wiewohl ich beschlossen

m, mich ihr für geraum Zeit zu er

:ötn. Aber halt, da fällt mir ein. sind
"M nicht mit einem gewissen Herrn
'.oiton Patterson bekannt? Es ist

it .so, als hätte ich diesen Herrn, frei-- .
schon vor längerer Zeit, in Ihrer

'elellschaft gesehen.

Patterson? wiederholte Achille mit
?ofeem Erstaunen. Ei. mein Himmel,
ie. kommen Sie zu diesem Namen?

'atterson ist mein einziger leiblicher
'ousin, der einzige Sohn meiner sehr

htbaren Tante Eugenie Patterson,
lt. sich in den Kopf aesekt hat. von

M Gayarre's nichts wissen zu wol
,.n, obwohl sie selbst vor ihrer Ver- -

mathuna unseren Namen führte
So? Das ist ja interessant. Reich

mk die Dame sein, denn ihr Sohn ist

äi Dollars über und über gepflastert.
Was mich nur Wunder nimmt,

Achille nach einer Pcuse. ist der
'.instand, daß mein Cousin sich in

befindet. Meine Tante
:rließ eigens New Orleans, weil sie

einen Einfluß auf ihn fürchtete. Ich
Mhe. er war im guten Zuge, ein
Mommener Roue zu werden. Die
Zutter war für ihr Söhnchen so be-.?-

daß sie ihm jeden Umgang mit
äk abschnitt und endlich sogar New
Orleans verließ.

j)cr junge Gentleman kommt, so

m. ich erfahren habe, sagte Smith,
im einer hohen Schule des Nordens,
k sich zum Richter und Staats-ian- n

ausgebildet hat. Er will zu sei-- it

Mutter, um die Verwaltung ihrer
'Ülntagen zu übernehmen, die bedeu
;ni sein müssen.

,Es sind die bedeutendsten mit in
oulstana! warf Achille ein.
Nun, ehe er dahin geht, wie er mir

clbst gesagt hat, will er den Becher
ach einmal bis auf den Grund leeren,
ih sich nach langem Fasten zu

und für neues Fasten n.

Ich kalkulire nämlich, daß
;ne Mutter ihn sehr kurz hält.
!Bk ist streng, wie eine Quäkerin,
ad ihr Sohn, mein ehrenwerther
Cousin, ist ihr Augapfel.
,N, dann thun Sie etwas Uebriges,

ihn zu amllsiren. Es wird ihn Hof- -

ptlich freuen, die Bekanntschaft mit
.ynen anzuknüpfen.
i Ich bin wirklich neugierig, den Hon
st wiederzusehen, wiewohl ich Ihre
osfnuna

.
nickt cierade

.
bestätigen kann.

? '! P. '
Ach, Narrcnspossen! Herr Patter- -

in ist ein so jovialer Bursche, daß

t sich freuen wird, Ihnen die Hand
ti drücken und mit Ihnen in einem
Zcean von Champagner Brüderschaft

tz trinken, wenn Sie auch nicht stin
gusin rcürcm

.Jedenfalls werde ich ihn sehen.

.Hie Sache ist abgemacht. Punk!
(vm erwarte ich Sie in Lyon's Ho--

Sie kennen es dich? Es liegt ar

an der Hauptstraße und hat
je sehr schöne Aufsicht auf den Fluß,
r haben da einen famos kühlen

aal und Alles, was wir zu einer
silichen Nacht brauchen.
.'Ich komme, Herr Smith, und es

ird mir angenchm sein. Ihren
Kunden vorel'cllt zu werden.
Zluf baldiges Wiedersehen .'so.
i 14.
iine Orgie am Misfis- -

s i p p .
Am jeden Widerspruch wegen seiner
Üfernung zu beseitigen, der, wie er
zßte, von Dianens Seite unau- -

Zblich war, nahm Achille zur List
de Zuflucht.
Ich habe Ihnen eine interessante
gigkeit mitzutheilen, mein Or.Kl!
te er.
Znd worin besteht diese?
Zchille Patterson ist hier.
Wo? fragte erstaunt der Advokat.

In der nächsten Stadt. Dabei wäre
xigens nichts Besonderes, denn um

b: seinen Besitzungen zu gelangen,
d n den Mississippi vg,ssiren. Er ist

jä.

"1

I

Chamberlain's
COLIC. CHOLERA AND

DiarrheaRemedy
3

A fow doses of thli retnedy will
InTkrisbly curo an ordinary at
Uck of dlarrhea.

Ithaa been nned in sine epl-dernl- I
of dysentery wlth perfect

occefls.
It can alwayi be dependeü

npon, even in the xnore severe
attacu of cramp collo and chol
ra rnorbus.
It is equally inccessfnl for

anrnrner diarrhea and cholera
infantnm in children, and is the
means of saving the live of many
children each year.

When rednced with water and
aweetened it is pleasant to tak

Every man of a famlly shonld
keepthis remedy in bis hörne
Bny it now It may eure life

Price. 25a LaroeSize. soc

aber nicht bloß hier, er yal micy auc
einaeladen, ihn zu besuchen, und zwar
noch heute Abend, da er möglicherweise
morgen schon stromaufwärts oc.;:.

Alle Wetter, ras ist ancrv; in
teressant. Sollte meine Stf : . n
Bann, mit dem sie uns Alle rl jt,
endlich aufzuheben sich enisch '::n
wollen?

Lieber Vater, 'warf Diana ein, Du
sprichst so selten von dieser Deiner
Schwester, daß ich fast ganz vergessen

habe, daß ich noch eine Tante besitze.

Nun, mein .Nlnd, entgegnete Ga-yarr- e,

wenn diese Tante noch dieselben
Gesinnungen geqen uns hegt, wie frü-he- r,

fo besitzest Du wirklich keine Ver
wandte, die diesen Namen trägt.

Aber woher kommt das, mein Va-te- r?

Hm, sagte Gaycrre, die Sache ist
nicht gerade ungewöhnlich. Wie leicht

zu vermutmn, steckt eine Lnbesge- -

schichte dahinter, denn alle bedeutsa- -

men Ereignisse guter wie schlechter
Art, von denen Frauenzimmer betrof-fe- n

werden, drehen sich immer um das,
was sie Lieb nennen.

O, bitte. Papa, erzähle, erzähle, ich

bin auf s Aeußerste gespannt!
Wir sind, meine liebe Diana, nahm

Gayarre das Wort, die Abkömmlinge
einer guten franzosischen Familie, de

ren Wappenschild zwr sehr lt, aber
auch unter dem Drucke zunehmender
Bermögenslosigkeit stark verrostet
war. Um es zu vergolden, legte einer
unserer Ahnen das Schwert nieder,
dessen Handhabung bisher die einzige
Beschäftigung der Gayarre's gewesen

war und ging über den Ocean, um in
Louisiana, das, wie ich kaum anzu-führ- en

brauche, noch unter dem Szep-te- r
des franzsischen Königs stand, fein

Glück zu machen. ES gelang ihm so

ziemlich, und der Name Gayarre wur-d- e

unter unseren kreolischen Lands-leute- n

angesehen; obwohl, die Wahr
heit zu sagen, ein leichtsinniger Sohn
gewöhnlich den besten Theil dessen
verschleuderte, was ein sparsamer Va-t- er

gesammelt hatte, so daß stets wie-d- er

von Neuem angefangen werden
mußte. Es blieben endlich von den vie-le- n

Gayarre's, ht theils hier in
Louisiana lebten, theils in den fran-zöstsch- en

Besitzungen Westindiens, nur
Dein Vater übrig, Achille, meine ei
gene Wenigkeit und unsere Schwester.
Sie war wegen ihrer Schönheit

und hätte die glänzendsten
Partien im ganzen Lande machen kön-ne- n.

Da Dein Vater und ich noch jung
waren und da unser Vater gerade zu
der leichtsinnigsten Sorte der Gayar-re'- s

gehörte, waren wir darauf ange-wiege- n,

unser Fortkommen auf alle
Weise zu fördern. Eine vortheilhafte
Heirath unserer Schwester war daher
eine Sache von nicht geringer Wichtig
leit. Wir verständigten uns Beide und

j

lich reichen Mann. unsere
... . . . , .jr. ,pi ii .a r c c

.cyme,ier yaiie es icg in ocn 0pf
sur sich ,eiver zu wayien.

(Fortsetzung folgt.)

Ah so! Hat Deine Frau auch

Sprcchtalente?" will mei-ne- n,

die spricht sogar in allen

Verman Srup.
Wir wollen unseren Lesern

daß Boschee'c- -

schätzt Dtk
einerlei ob die rankheit im Halse
oder Lunge, muß des Nachts Ri,

und des Morgens frei sein
Anfälle von trockenen und
Husten. ' Die Theile ver

nach Ruke. heilenöer
linkender Behandlung, der Pa-tie- nt

der frischen Luft, guter
freien des Mor-gen- s.

mit und dauernder
Linderung. Kleine Fläschchen zu
25 Cent gewöhnliche Größe nahezu
4 so viel 75 Cents

allen Apotheken zu

Der Arme doppelt.

Neben der LebenS
Versicherung spielt bekanntlich die so

genannte Jndustria! Life Insurance"
eine große Rolle. Es ist dies die Ar,
Versicherung, die nur auf kleine Be

unter geschrieben wird
und für die wöchentliche zu
bezahlen sind. Eö ist die Versiche.
rung der armen Leute' und
Jlindet und ihr Ziel ist nicht, den An
A.fKtn v. ftcrVurkn fürMit,nttm vw wm,"1"1 '
Fall des Todes wenigstens theiln? ,

Itn Eliag TUI Die ceiiöiene vsiiüciu
kraft, den Ausfall des Verdienstes der

verstorbenen Person zu sichern dazu
ist auch bei den allerbescheidensten An

die Versicherungssumme viel

zu aermc, sondern nur, ihnen die
Mittel zur Bestreitung der Vegräbmß

to
il

und Zcosten zu stellen unv ',,e it,
vor der Gefahr, anläßlich des Verlustes
in Schuloen und Noth zu gerathen, zu
schützen.

Der behufs Untersuchung des Le

Vensversicherungswesens eingesetzte

Gesetzgebungsausschun nahm nun nach
einwöchiger Pause seine Sitzungen
w,,b?f i,s iinn fitfshslfttat ft um ,

5TOir .tinna tnnfinVur. mit h !

v. i.v..
. """ " " lr.v..n m.r:jt K. (V-- t-

anouunai - qnung.
N. .(Staeman. Vraiident der Metrovo
litan Gesellschaft, einer der größten in
dieser Branche, war als Zeuge borge
laden und sagte aus. daß seine Gesell,
schaft mit einem Aktienkapital vo

anfing, dasselbe aber seit
her. aus dem Profit auf Z2.000.000
erhöhte; daß 'die Gesellschaft in 1904
Polizen zum Beilage von $1,470,424.
281 hatte. $S0,808,924 an
Prämien einnahm' und sich eines Ue- -

berschusses von $1 rühmen
konnte. Die Gesellschaft schicke

Tag im Jahre ihre Agenten in die

Wohnungen von rund Poli
leninhabern, die Prämien einzuholen,
Der Durchschnittsbetrag der Polize sei

nur $140. Soweit nichts Neues. Die
Metropolitan" hat von den andere.i

großen Versicherungs - Gesellschaften
keine Ausnahme gemacht und das Lied
ihrer Größe in ihren Anzeigen und auf
ihren Drucksachen ausgiebig und aus- -

dauernd genug Aber Her?
Hegemon machte noch andere Aussi- -

gen und die sind, wenn auch für oiele

ebenso wenig neu, doch interessante'--
,

Sie dienten zur Feststellung der That- -

sache, daß diese kleine Lebensversiche- -

rung" ganz unrerhaltmMaßig kost- -

spielig ist und der arme Mann für das
Entgegenkommen" den Gesellschaft

sehr theuer bezahlen muß.

Der Metrovolitan - Gesellschaft Ge- -

schäft besteht Herrn HegcmanZ
Aussaaen ,um aronen Tbeil aus der
Versicherung von Kindern; sie schreibt
Polizen für Kinder von 2 Jahren aus- -

und nimmt Leute bis zu 50 ,

Jahren ohne eingehendere ärztliche Un- -

tersucknna für hie 'Ynbuffriiil s Vers :

sickieruna an. Jlire Industriell - Vi ,

Iizen (die Gesellschaft schreibt auch re- - i

gulare" Lebensversicherung) erhalten !

nach fünf Jahren einen Surren
der"- - oder Ruckkausswerth; wer die
Pramlenzayiung ein stellt, eye vie P
lize fünf Jahre alt ist, erhält keinen

Cent zurück es werden aber nicht
weniger als 51 Prozent aller Jndu-stri- al

- Polizen während der er
sten zwölf Monate wieder aufgegeben!
Eine gewöhnliche" Polize von $500

in der Metropolitan $16.55 das
Jahr; wer sich in derselben Gesell
schaft für $500 unter dem Jndustria!
Plan, also bei wöchentlichen Prämien
Zahlungen, versichern läßt, muß 00
Cents die Woche oder das Jahr

Die Unkosten der großen
regulären" gegenseitigen Lebensver- -

sicherungsgesellschaften zehren schon
viel zu viel! rund 20 Prozent des
ganzen Einkommens auf, in der In
dustrial - Versicherung beanspruchen

mäßig großen Unkosten, die Jndu-- -

sirial - Versicherung sei eben Netail-un- d

nicht Wholesale - Versicherung".
Es sei hier gerade so wie beim Kohlen-kau- f.

Wer die Kohlen Eisen-bahnwagg-

kaufe, bekäme sie zu $J,
wer sie eimerweise hole, müsse $12 die

Tonne bezahlen. Der arme Mann
müsse für Alles, was er brauche, das

bezahlen, und so sei es
der Lebensversicherung auch.

Herr Hegemon hat leider recht. T:r
Arme muß für alle seine Vcdiirfnisle
berhältnißmäßig mehr bezahlen, als
der Wohlhabendere, aber doch wohl

nicht billiger gestellt werdcn
könnte, was Herr H ?geman wohl sagen

will, mit seinem Hinweis auf die gro
ßen Kosten der Prämieneintreibung,
auf die größere Sttrblichkeit unter den

Inhabern von I? dustrial Polizen
usw. das läßt sich nicht glauben.
Die Kosten der deutschen Arbeiter-Versicheru- ng

u sich auf nur etwa
6 Prozent der Einnahmen, und wenn
so billiges Arbeiten unter den hiesigen
Verhältnissen auch nicht möglich ist, i
ist doch sicher, daß die Kosten ganz be

deutend verringert werden könnten.
Man brauchte nur das wahnsinnige

Streben .nach Größe,

hatten bereits beschlossen. ,yr einen die Unkosten 35 Prozent aller
Gatten zu geben, freilich einen alten, Einnahmen!
gichtbrüchigen Marquis das war s;e Heqeman sagte zur Erklärung
sein Famlllentltel, wenngleich derselbe bei höhkn Raten für die Jndustria!-hie- r

nicht galt aber inen unermcß-- ,
Zersickeruna und der so unverbälinik- -

Doch

tctzl.

Das ich
Tonar-i,v!- "

versichern

träge $500

jeden

wärts

schon

kostet

beim

steif

volle

'erman Syrup heutzutage positiv glücklicherweise nicht m allen Fallen so

ai einzige Propurat im Markte ist j viel mehr wie für die Kohlen Un) die

oelches Schwindsucht lindert und Versicherung unter dem jetzigen Sq-bei- lt.

Es enthalt die Eiqenmitt?l, stem, und wenn auch die ungeheuerliche

i!? reinen Theer. Auszug von Pflan- - Uebertheuerung der Armen sonst
usw., welche als Heilmittel gel ist. so sollte drch gerade das Le

für Husten und Schwindsucht vvn den bensversicherungswe'en eine Ausnah
medeziniichen so doch ge , me machen. Taß di kleine Lebensver

sind. chlviridsichlige,

habe von
folternden

erkranken
langen und

und
bedarf

Nalirung Auswurfs
schneller

Mal enthaltend
In habe.

zahlt

gewöhnlichen"

Prämien

der

sprüchen

sonstigen

5500.OOO

ausgestellt

4,835,741

1.000,000

gesungen.

nach

erst

$31.20
bezahlen!

Doppelte mit

sicherung

den Wetvauf

Sonliressen

Thouianda Haye Kldney Tronble
and Dott't Know it

BowToiiiiogt. !

Ril a bottie or common guw wh yom
waterandiet and twemy-fou- r w

i?e Ka? . '

C&tr TMtts un'llhy C0n51- -;

m7 fHs ,l0n f ,he kid--

WAyOTZl' ITsulll Tfc'Si":n0f ljU M nUSt trn-.iiie- : ?
!nW.V F' 'rectueiU ,0 !

' rcjs"jjv' pass lt or pain In
-- . - jj,e back is also

C0nvIncIng pr00, that th0 kMneyS blad.
islerareoutol order.

vkat t o.
a eomfort in the knowiedga so

.ftrt vnrcrH Ihit T lllmti
Root, the cre.it kitiney remedy fulfills cvcry
visn in curing rheumatism, pain in tne
5ack, kidneys, livsr. bladder and every pari

the urinary pawage. It cortec!3 inabll'ty
hold watcr and scald::;g paln In passing
or bad effect3 followinß uri of üqv.or,

vine er beer, an 1 overcomes that urplearnt
lecessity cf being compelled to go often
iuring the day, and to get up many tir.ies
during tho nizht. The mild and the extra-ordina-

effo:t of Svamp-Ro- ot Is scon
.ealized. lt Stands the highest for Its won-

derful eures of the most distressing cases,
If you need a medicine you should have the
best. Sold by druggists in 50c. and$l. sizes.

Toumay have a sample bottie of tma
wonderful discovery fT'JCl. .j vl. .1 niiiu m uwik mal ichs
nore about lt, both sentMhinifhirttfemaiLssyt
address Dr. Kllmer St Hnmo of Bwvnp-Roo- .

Co.. Blnehamton, N. Y. When wrltlng men
tion reading thls gencroua offer In thts paper.

Don't rnake anv rnistake, but rfrneniber
the narne. Swarnn-Roo- t. Dr. Kilrner's
Swarnp-Roo- t, and the address, Binhamton,
N. Y on everv rc ttle.

nach mehr und immer mehr Gelchait
einzustellen oder auf ein vernünftig

Maß zu beschränken, und es würde
sehr viel gespart werden,

Schon vor Jahren erklärte ein New
Aorker Versicherungskommissär, es
scheine ihm nothwendig, eine Höchst
grenze für das Geschäft der Lebensver
sicherungsgesellschaften zu ziehen, über
die keine hinausgehen dürfe, also bei

spielsweise gesetzlich zu bestimmen, daß
keine Gesellschaft für mehr als insge- -

sammt 500 Millionen Polizen schrei
den dürfe. Dieser Gedanke sollte zur
Durchführung kommen, denn es hat
sich gezeigt, daß kleinere Gesellschaften
billiger arbeiten, und daß die Korru?
tion in den großen hiesigen Gesellscbaf- -

tcn zumeist der Sucht nach Größe '.t

danken ist. Auch weiß man, daß eine
englische Gesellschaft, die aus eigenem

Antrieb beschloß, über eine bestimmte
Grenze nicht hinauszugehen, finanziell
besser besteht und viel billiger arbeitet
als zede andere, denn sie braucht keinen

Cent für neues Geschäft auszugeben;
das zur Erhaltung ihres Hochstandcs
nöthige wird ihr in's Haus gebcack:;
es kommt sogar nicht selten vor. daß
1 Miucue aoieimen mun.

hambcrlain's 5us!cn Medizin
hilft die Natur.

Medicinen, die die Natur helfen.
,mmer am wirksamsten. Cham

derlain's HusienMedizin handelt
, nndi Diesem Plane. Sie hält den
, Husten zurück. löst deu Auswurf und
liiift die Natur, da System in einen
gesunden Zustand wiederherzustrllen
sie ist üder einen großen Ttietl der
civilisirlen Welt ihrer unschahbarei

laenickasten wegen betuhnit. Tau.
i'eride haben ihren kvhen Wert be-- !

euat. Sie wirkt wegen jrde An!o

'oe. da eine Erkältung in eine Lun-- -

grnei'izundung übergeht, um Ber
, kauf be, Walker BroS.
, .

"

j Gut klassifiziert.

Bei einem Familienabende i:n Hau
se des Kommerzienratbes M. wird der
vieriahrlge Svroßllnq zur Vewunde
rung hereingeführt und bei der Gele

genheit ihm eine Kleinigkeit Sekt ge
reicht. Er trinkt resolut aus und mach
dann ein krauses Gesicht. Na, Junge
wie schmeckt das?" Wie schlafende

Füße", antworte: der Kleine prompt

bei lebhafter Heiterkeit.

Unter Freundinnen.

,Was für einen entzückenden neuen
Hut Tu hast!" ..Vitklich. ge

fällt er Dir?" Da freut wich. Ich
dacbtc. er wäre nicht nach Deinem Ue
scl'mack! Mcast Tu ihn wirklick lei

d?n?" JiVy.t nciiürlichZ Diese Form
fand ich iiiimer rei'.end. Ick? hcitte sogar

drei solche als sie smot waren .
.

Nichtiger.

Der Schlilraih kommt in eine Klas
se. in welcher Unterricht in der deut

schen Sprache gegeben wird. Schulrath
Bildet mir einen ai), in ras Wvr
Schule" vorkommt". Ein Knabe

..Ich gehe gerne in der Schule".
Sckulrath: Aber mein Eolzn. das l t

ja ganz verkehrt; der Knabe dort, der
den Finger hebt, der wird uns schon

d.'n Satz richtiq saaen. Wie beißt es

also?" Zweiter Knabe: Ich gehe

?fft arm in der schule!
Beim e i r a k o s o e r

mittler. Wieviel Mitgift verlan
gen Sie denn?" Rund 300.000
Mark." Aber die Frau darf eckig

sein."
SchlauerJunge. Willi-chen- "',

sagte die Mama, vu mußt den

Papa nicht immerfort fragen; siehst du

nicht, daß ihn das verdrießt?" Ach

nein. Ma. das sind nicht meine Fra
gen. über die er sich ärgert, das sind

die Antworten, die er mir nicht geben

G

taaaa

ptsonkrs billige Preijk
aus ZlüHle, Schaukelslühle, Mische, Bureaus,

.irvi, Öorijäiijc, iiiucccacjinen, Nähma
schillert, Cipctctt, Kinöerioaen ustt. : :

ffcrirtr
SSSSSSMBZSZ 3355X3

P Gwensville AZsbel Stsre.

Mttigk Eiirgk wie

Sprecht vor und
preis e

KOCH & S0N,
il"'"1" j.l."""" .'"!!".. .1

m o n t'rterUrillCr Kuy's Home U8pare
llloatrated boolt deacrlblni? ymptoms, cuuises diseaaca, baut treatmeot, uUo many
TftVmiile reclDns prescriptions Diain lnnzuage, saves bills. Ajlc

Dr. Btav s
euren very worst case J Oyspcpsia,
Heart, Laver Kldney oiseuKes renuii unpp. prooi
Wrlte your sympuim. Sold hy Draggriata. Don't take substltute
but send cts., and will send Kay's Renorator retura maiL

ptekngh Kay'a Renovator (SnmasittJiJlflbenent any these Symptoms money unded bjus. Ifl Isü
Address, DR. KAY MKDICAL

mmm
Sold

FRED HANNE
MORRISON. MO.
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pccial Brew

K
ß solcher das einzig sichere,

Tausende legen gern Zeugniß
kraft betrübende

elle
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