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Ueber den -- Temperenz UkaS des

Gouverneurs Pattison vun Ohio

äußert sich da .Volttblatt" in Cm.
cinnati: Gouv. Pattison wird eS

t k 1 r.icht fertig bringen, seinen Purita

JM

i i niSmuS den Bürgern von Tinrinnati
, wohl aber wird eS ihm

gelingen, ti ihnen abzugewöhnen,
daß sie demokratisch stimmen. ' .

General Joseph Wheeler. der be

rühv.te consöverirte Älettergeneral
während deS Bürgsrkriez?S und
Brigadeaeneral in der Zundesarmee

seit dem spanischen ftrleV, ist in New

Vor! am lebten Donne'rZag nach kar

wx Krankheit an den Solgen einer
jLunaenentzä'idung in hu Wohnung

jfeinec Schwester, ffau.': Sterling
i Smith in Brooklyn gv'.orben.

j Eine Unmasse wird von den
V0H ' '""i,8 Ah hA i,.MVfcV VUW VVUVl
f . . , l .i rn , . . 111 a m

..rror.o veruol. ane owmaca
Hat einmal bei einer ähnlichen Ge

legenheit gesagt, da? ganze 2)ing sei

noch nicht die Knochen eine einzigen

pommerischen VaterlandSvertheidIg
erS werth. Und so wird man auch

in Teutschland Jahre 190$ an

keinen , Krieg denken, zudem matt

nicht Ernst daran , denkt, mit

Teutschland Krieg zu führen, bit

. jt.
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I liegt doch sonnenklar vor Aagen.
j Wenn die Herren in Paris auch ein

:' ', ViSchen rumoren und krakehien, so

'j sind sie doch durchaus nicht auf eine

zweite Portion deutsche Hiebe er

I Au? einer geharnischten Rede bei
. Prof. Echuhmann, Rektor der. llor

- j im Staate ,
New

V

im

im

iDotk. eitiren wir folgende harte aber
: treffende Worte: ' ,Die Geschlecht

shat keine Achtung vor dem t,d. ihm

nur im Munde geführten Christen

thum. e fürchtet nicht Gott, sondern

fürchtet nur da? Criminalgertcht.
Schnell reich zu werden und dabei

dem Criminalgerichte zu entschlüpfen

da ist die einzige goldene Regel die

tt Geschlechte. Um schnell reich zu
werden, berauben diese Finanzleute
Wittwen und Waisen, machen die

Armen noch ärmer, fpekuliren in

TruftfondS und erkaufen sich mit an

derer, Leulle Geld Straflosigkeit durch
Bestechung gesetzgebender und strafen
der Gewalten.- -

;

verkehrte wett.
Nach dem Bericht eine? Wechsel

blatte? sagte aus der lebten . reform.
I Synode zu Allentomn. Pa., ein Pa
"sior auS PH.. (Philadelphia?)

'
. .Unsere Deutschen in PH. kommen

am Sonntag zur deutschen Kirche,
singen deutsche Lieder, hören eine

. deutsche Predigt , und 'sagen dann:
It Yf&s.& beutiful service.' Eure
Englischen in Allentomn dagegen b

ren eine englische Predigt, feiern
einen englischen Gottesdienst und
sagen dann, wenn ihnen die Predigt
gefallen hat: Unser Pfarrer, ist

iwerauZ guter Sclzmäder." In Penn
sylvanien scheint also ein Stückchen

verkehrte Welt zu sein: Die Deutsch?
sprechen englisch und die Englischen

deutsch." ; ;Cyv-:::':-

So irrthümliche Ansichten sind

vielfach über die Tendenzen des

Deutsch'Amerikanttchen National
bundeS verbreitet worden, daß eine

Richtigstellung, die auS der Bunde.
Hauptstadt kommt, willkommen sein

muß. Congreßmann Barthaldt hat
eine Vorlage zur Jncorporirung de

Nationalbundes, eingereicht. Die

Ziele und Bestrebungen desselben

werden darin wie folgt angegeben:
Loyale Unterstüöung der Prinzipien

der Administration;, Beschühung

deutscher Einwanderer gegen Betrug

und Unrecht; Ermunterung zur Na
turalisation; Stud'um amerikarischer
Einrichtungen; amerikanische e

schichtüsorschung PfliigV der. deutsch,

en Sprache und Liiemiur uNd deS

deutschen ramaS uni steie des Äe

dächtniffcS der deuljchanierikanischrn

Pionierein oer Geschichte unserer
Republik. An dieser Prinzipien
klärung wird wohl selbst der vorur
theilsvollste Nativist nicht auSzuseb
en finden.

Mehrere prominente Bürger von
Ost St. Louis, die in den dortigen
Biehhösen interessirt sind, reisten pm
Montag nach - Washington, hoffend
den Erlaß eine? neuen GsebeS zu
erwirken, welches die Zeit deS Trans
porteS von Bieh von den bisherigen
23 aus 36 Stunden ausdehnt.' Bis
her war eS strikte Regel, daß Pferde.
Rindvieh und Schweine nach einer

Fahrt auSzeladn und
mit Wisser und Futter versorgt wer.
den mußten, selbst in Fällen, in den
en es nur wenige Minuten nahm,
bis sie an ihrem Bestimmungsorte
angelangten. Tag Umladen war ge

wöhnlich mit Kämpfen dem

Bieh verknüpft, doch läßt sich ander-

erseits behaupten, daß eine Fahrt
von mehr als einem Taze wohl lange
genug sein sollte.

Mit 194 gegen 150 Stimmen
wurde am letzten Freitag im Reprä
sentantenhauS des Kongresse? die

vielumstrittene Stuatenrechtsbill an
genommen, durch welche Oklahoma
und da JndianerTerritorium einer
seitS, sowie auch Arizona und Neu
Mexico zu je einem Staate vereinigt,
zum Staatenbund der Union zuge

lasten werden sollen. ; Die Borlage
geht nun an den Bundessenat und
man glaubt, daß sie ' auch dort eine
Mehrheit finden wird. Da auS den
neuen Staaten eine bedeutende Ver-

stärkung der Kongreßdemokratische zu
ermatten ist, ' hatten natürlich die
dcmzkcatischen Kongreßmitglieder, it
fürwortet, daß jede der vier ' Terrt-torie- n

al selbständiger Staat unter
den Unionöstaatea aufgenommen
werden sollte. Statt vier, würden
sie dadurch acht neue Vertreter im
Bundessenat bekommen haben. Mit
ihnen stimmte eine Anzahl republi
kamscher Kongreßleute, die man, da
sie sich gegen die Administration und
gegen den Beschluß deS republika
nischen Kauku auflehnten, als die

Insurgenten- - de Kongresse be
zeichnet hatte. Die Abstimmung

über die von ihnen heftig bekämpfte

Slaatenrechtödill sollte al Kraft
probe für ihre Stärke gelten. Wie
sich nun herausstellt,' ist dieselbe sehr
bedeutend überschäbt worden. Sie
vermochten die Annahme derLor
läge nicht zu verhindern und haben
Niemanden weiter Schaden zugefügt
al sich selber. Allem Anscheine
nach haben Viele von ihnen sich fo
mit ihren Wählern in Widerspruch
gesetzt, daß sie nicht wieder nominirt
werben, v.,

Poultneq Bigelom behauptet in
seinem Aussehen erregenden Artikel
über Eolon und Panama, daß dort
die Pest endemisch sei. Eingeschleppt

wurde sie dort von der Westküste Süd.
amerikaS. wo sie zuerst 1903 auftrat
und dort seither niemals völlig ver
lchmunden ist. Ausgebreitet hat die
Seuche sich erst zu Anfang de ver
flossenen Jahres. Sie zeigte sich in
Mollando, dem Hafen von Arequipo,
und in Lima. Der Charakter der
Erkrankung ist bisher im ganzen mild
wie immer beim ersten Auftreten,
sollte sie Lber sich nach dem Innern
zu der eingeborenen, in Schmutz und
Elend ledenden Bevölkerung ver
breiten, fo ist eine Aenderung zum
Schlimmen wohl zu befürchten.

'

Furchtbare Verheerungen hat die
Krankheit ln Pisagua (Chile) seil
Anfang April angerichtet, wo die
Bevölkerung beinahe auSgesiorben

ist, eS wahr nicht möglich, die Leichen
zu begraben, man warf sie geradezu
auf die Straße. Viele ' Einwohner
wurden von den wachthabenden Sol
Oa:en ericac cn. rcs ::. am- -

bot zuwider, , die verseuchte Stadt
verlassen wollten. Ende April trat
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die Pest in Jqaiqe, - Ehanaral und
Eopidpo aus. In Valparaiso sind
neuerdings keine Fälle mehr vorge
kommen, dagegen ist Santiagp. die

Hauptstadt EhileS. für verbucht er
klart worden. Dort werden die

Kirchen täglich desinfiziert, weil sie

der Sammelpunkt der erschreckten
Bevölkerung sind'. Bei der raschen
Verbreitung der Seuche in. fast allen
Städtchen Chile wird man sich vor
aussichtlich wohl aus eine große und
verheerende Epidemie gefaßt machen
müssen. An der ganzen chilenischen
Küste herrscht überdies zur Zeit auch
eine ausgebreitete Pockenepidemie
mit sehe vielen Todesfällen. -

Marktpreise.

In der vergangenen Woche war
der Weizenmarkt sehr sch nach für
Kontract Weizen und ,Fu.ure"Lief'
erungen' AIS Ursache gelten die be
beutend gröberen Zufuhren im Ver
hältniß zum vorigen Jahre. Somit
sind die .FutureS" 3c niedriger als
letzte Woche. Diebesten heimischen
Sorten hgben sich im St. Louiser
Markt sehr gut bemahrt und blieben
im Preise fast unverändert; sie brach-te- n

91 -9- 5c. Dieselben Sorten
brachten in Chicago 8Sjc, in Toledo
87c und in New Jork 93c per Bushel.
Gegenwärtig ist die Stimmung etwa
besser, da der sichtbare orrath sich

nur um 420,000 Bushel vermehrte
ind jetzt 3!,,004,000 Bushel beträgt.
9.L00.000 Bushel mehr al im or
jähre.''' ';

Der Mehlmarkt war flau;' vie

Preise bleiben unverändert, Patent
$4.35 50; Straight 54.20.-4- 80;

Marken, die in besonder , gutem
Huf ftLhen waren ela theuerer. :

Welschkorn ist ein wenig billiger;
bracht 4143 per Bushel.
Der Kartoffelmarkt war auch flau,

da da milde Wetter bedeutende Zu
luyren vrate, Die Preise waren
von 53 60c per Bushel. Colorado
Sorten bringen bi zu 80c perBushel

Ledende Schweine sind etwa billi
ger; sie verkausten sich zu 5t 50 '

5.55 per 100 Pfund.

Carl Schurz über das tolle Jahr.
In der soeben erschienenen Febru

arnummer von .McClure' Mäga
,int- - ,etzt Carl Schurz leine ,Re
miniSzenzen eine langen Leben- -

fort. Ja gewissem Sinne beginnt er
in diesem Kapitel, welche außer sei.
ver rein literarischen Bedeutung auch
einen beträchtlichen historischenWerth
beanspruchen dars. die Schilderung
seiner polittschen Thätigkeit, welche
im Grunde genommen heute noch
nicht als abgeschlossen gelten kann,
wenn sich Herr Schurz auch von der
öffentlichen Bühne im eigentlichen
Sinne des Worte? zurückgezogen hat.
Unser berühmter LandSmann, be,
weitem der größte in 'dem kleinen
Häuflein der noch lebenden Achtund.
vierziger, läßt die Ereignisse jener
sturmdurchtobten Zeit, in welcher er
al junger Student schon eine so her.
vorragende Rolle gespielt. Revue
passieren.. Bon besonderem Jnieresse
sind natürlich seine . Ausführungen
über denheil d; Bewegung, in
welche er persönlich eingriff und
welcher mit dem, Siegburger Zeug.
hauSsturni im Frühjahr 1849 seinen
ünfang nahm

Wahrhift ergreifend ist da? Bild,
welches er von seinem Elternhauje
entwirft, als er von Boun, wo er die
Universität, besuchte, herübereilte,
um Bater und Mutter mitzutheilen,
daß er selbst in die Reihen der

zu treten gedenke. Der
Vater, welcher selbst - Mitglied
de sogenannten demokratischen
KlubS war. begrüßte den Beschluß
de begeisterten JünglingS mit großer
Freude. Die Mutter aber besafcm
sich wie eine rechte ' Spzrtanerin.
Sie ging Zch!v:igenh dix Kammer
ws des SohneS Rappier an derWand
hing und überreichte e ihm mit der

Mahnung, es nur in Ehren zu ge

brauchen. .Und nicht?, schreibt
Schurz, .lag ihr serner alt der Ge
danke, daß in dieser Handlung

'etwa Heldenhaftes ; lag - Nicht
ohne Rührung kann man lesen wie
Schurz die denkwürdige Szene an
dem Sonntag nach den Berliner Bar
rikadenkämpfen schildert, wie sich von
allen Seiten der Stadt lange Leich?
enzüge. welche die todten Helden des
blutigen 13. März trugen, ln düste-

rem Schweigen nach dem Schloß be

megten. Im inneren Schloßhose
wurden die Bahren niedergesetzt und
laute Rufe nach dem König wurden
laut. Friedrich Wilhelm der Vierte
erschien auf dem Balken. - .Hut ab,"
ertönte eine Stimme. Der König
nahm seine Soldakenmühe ab. Da
begann jemand mit tHer Stimme
da herrliche Lied zu singen Jesus,
meine Zuversicht und die ganze

lenjchenmenge siel ein. Al der
lrtzte Ton verklungen war. zog sich

der König schweigend zurück und der
wältige Leichenzug bele,zte sich

weiter; .Das schreibt Schurz,
war eine schreckliche Demüchigung
für die Krone; aber gleichzeitig war
e eine treffende Antwort auf die
Ansprache de König, jin welcher er

ldie Kämpfer als eine Bande von

Uebelthätern bezeichnet hatte.
Wären sie wirklich Uebelthäter gewe
sen. wie sie unserer heutigen Vorstell
ung vön den Anarchisten entsprechen.
so hätte Friedrich Wilhelm der Vierte
diesen furchtbaren Moment schwerlich
überlebt, al er allein und wehrlo
vor ihnen stand, welche mit der
Büchse in der Hand von dem Schau
platz deSBlutbade gekommen waren
Aber in diesem Augenblick war ihr
tus vichtt .Nieder mit dem König.

thüml". sondern: JesuS, meine Zu
versicht!"

Prächtig und ergreifend ist auch

da, wa Schurz gewissermaßen zur
Ehrenrettung be tollen Jahre
schreibt. Wenn damals so viele w-reif- e

Ideen zu Tage getreten seien,
so dürfe man eben nicht vergessen,

untern welch drückender politischer
Vormundschaft da deutsche Volk stet

gestanden und wie wenig Gelegen
heit sich ihm zur politischen Selbste-Ziehun-

geboten habe. Wa da An-

denken an jene Frühjahr jedem

Deutschen heilig machen sollte, da,
so fährt er fort, war der munderbare
Geist der . Opferfreudigkeit für eine
große Sache, welcher' damals alle

Klassen der Gesellschaft beseelte.
Dieser Moralisten Erhebung . sollte
da deutsche Volk stelS in Ehren ge-

denken, wenn sie auch manche phant-

astische Uebertreibung zeitigte.
Mein Herz wird warm schreibt

Schurz, .wenn meine Gedanken zu
jenen Tagen zurückkehren." Der
damalige Prinz von Preußen- -,

welchen die Berliner beschuldigten,

er habe an jenem verhängnißoollen
13. März den Befehl gegeben.' auf
da? Volk zu schießen, bestieg später

als Wilhelm der Erste den deutschen
Kaiserthron, und Schurz, der ihn als
einen der volköthümlichsten Monarch'
en seiner Zeit bezeichnet, war nicht

allein völlig ausgesöhnt mit ihm, son

dern er hat auch stet in ihm den

Mann geehrt, der dazu berufen war,
mit Hilfe BiSmarck'S, welcher unse

ren berühmten LandSmann sehr hoch

schätzte, den alten Traum von der

Wiedervereinigung der deutschen
Stämme setner Verwirklichung ent-

gegenzufahren. In der neuen Welt

war dem ehemaligen deutschen Frei

heitskämpfer eine an zEht'en und Er
folgen selten reiche Laufbahn beschie

den. allein zwischen den Zeilen kann

man leseu, wie stolz Carl Schurz

noch heute auf seinen Antheil an der

deutschen FreiheitSbewung ist und

mit welcher Inbrunst sein Herz

Ecinnerülig an jene große, stürmische

Zeit pflegt. (M. G.)
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Ieremiat jedermann Über Fort
schritt und Genie.

Jerem pick die Gattarre
Singe eine wunderbare
Erfreuliche Melodie
Ueber Fortschritt und Genie

Fünfzig Jahre sind verloren
Seit das Volksblatt ward geboren

e es .llno war nein und äroasli
Als es in den Windeln lag.

Und e raubten Sorg' und Kummer
Seinen Eltern oft den Schlummer
Denn sie baben Taa und Nackt
Ihren Liebling stet bewacht.

Doch trotz Armuth und Entbehrung
Knapp an Mitteln jtnt Ernährung
Wuchs e. nnd erwarb sich bald
Gastfreundschaft bei Jung' und Alt'

Oben an der viertn 'Straße
Nahe bei der Schild Gasse
Steht ein H7US n. schön und 'groß
Lle,es .st gas Boiksolattschloß.

Jedermann ist bier willkommen
Und wird freundlich aufgenommen.
Kann durch das Gebäude gehen
Und alles genau besehn.

Drinnen steht ein großer Karren
Voll von Hebeln und von Sparren
Eine Walze läuft darin
Gleich der groundhog Dreschmaschln

Daraus fallen große Blätter --

Dicht bedruckt mit deutschen Lettern
Oben sieht man groß und schön
Da Hermanner Volksblatt stehn.

Die zu falzen und zu platten
Lauft' durch einen Bock von Latten
Weil sein Name unbekannt
Wird'S hier ChickenCoop benannt.

Man muß etwa weiter gehen
Um das Wunderthir zu sehen
Da den ganzen Krempel treibt
Und doch kalt und starr verbleibt.

Ohne Dampf und ohne Feuer
Schnurrt und klappt da Ungeheuer .

Wer bringt diese Krast hin? .

E muß Mephistophel sein.

Dort am Tisch im Hinterende
Schaffen viele fleiß'ge Hände
Stellen auf in Reih' und Glied
Blei Soldaten wie man sieht.

Vieles ist hier noch zu sehen
Doch man muß vorübergehen .,

Der verdiente Lobgesang
Wird den Lauschern sonst zu lang.

Daß da VolkSblatt prosperire
Sich in jedem Hau' einführe
Wo e Deutsche finden kann
Hofft und wünscht der

v Jedermann.

Vaüemegeln für Februar.
Ist am Lichtmeß (3) Sonnenschein

bringt's gern noch mehr Schnee her
ein. Wenn Nordwind im Februar
nicht will, so kommt er sicher im
April. Roman (28) hell und klar,
bedeutet ein gute Jahr. Spielen
im Februar die Mücken, so ist da
Frühjahr kalt und voller Wetter
Trücken. Heiterer Februar, Mai
vom schönsten Wetter bar. Weißer
Februar stärkt die Felder. Der Ne
bel, wenn er steigend' sich erhält,
bringt Regen, doch klare Wetter,
wenn er fällt. Bei warmen Hör
nung spar da Futter, denn gern

wird dann die Ostern weiß, und holt,
der Senn zu seiner Butter, ganz nach

statt Wasser. Schnee und Ei. Wie
der Februar so der August.

m m m

; Neuigkeiten aus Missouri.

Mexico. Herr und Frau Frank
Cornelius fuhren am Mittwoch von

hier nach dem westlich von hier ge

legenen Wellsville und nahmen Er
kleines Söhnchen Walter mit. Die
Mutter wickelte da Kind gut ein und
hielt es sorgfältig in iren Armen,
damit eS nicht von der Kälte zu lei-

den habe. Als die Eltern wieder zu
Hause eintrafen, war da Kind todt,
wahrscheinlich in Folge der dichten
Einhüllung erstickt. :

Cape Girardeau. Die neue
akademische Halle der südöstlichen
Normalschule, welche mit einem Ko

stenaufmande von N00.000 errichtet
wurde, ist Mittwoch Vormittag von
der Schule in Besitz genommen wor

den. Es waren viele Gäste anrae
send, und LouiS Houk. sowie Pco
fessor W. Dearmont; der Präsident
der Schule, hielten Reden. Da?
neue Gebäude ist eine der am beste

eingerichteten Schulen in den Ver.'
Staaten. '

Was ist reden?
Zuletzt weiß e Niemand; aber daS

wissen wir. daß eS sich nach strikte
Gesetzen richtet. ' Di; leichteste Ver-
letzung dieser Gesetze verursacht
Schmerzen. UmrezelmäßigeS Le
ben bringt die Organe außer Ord
nung und hat Berstofung, Kopfweh
und Leberleiden im Gefolge. Dr.
KingS New Life PillS helfen solche
Beschwerden prompt ab. Sie sind ,
angenehm, wirken aber nriinMlrfi.
Nur 25ct3. in Walker BroS. Drug.
Iiore.

boxe. ,v ".
Am I2tcn Januar beschenkte

Frau Maria Ohmann . ihren Gatten
mit einem gesunden TSchterlein un
ter der bcfciedigensten Umständen.'
Aber seit dem Uten hat Frau Oh-

mann schwer und außst 'gefährlich
krank gelegen, doch werden jetzt die
ersten Anzeichen wahrer Besserung
Achtbar unter der ausgezeichnete
Behandlung de Doktor F. Brink-man- n.

;

F. Lippe kehrte am 24. Januar
zurück von Omaha, NebraSka, wo-selb- st

er der deutsch. PreSbyt. Ge
meinde für 2 Wochen gepredigt hatte
Omaha ist lbrem Aussehen nach eine ,

noch recht westlich aussehende Stadt
mit ihren viele kleinen und weit
von einander .liegenden Häuschen.. ...
Die Stadt hat 140.000 Einwohner
und wie St. Loui einen Million
Club haben, fo durstet Omaha, 'in .

leSZ than no tlme, feine 200,000
voll tu bähen. : Wsian mlth tih rcrfif
Ann.H.hm sifi.in-nffi- f mnH imih ImHiigvH.yifl HVVI.HUf IVVHH MIM! .11

Die kleinen von außen unscheinbare ,'
Häuschen tritt und sieht tarnt Ele
ganz und Wohlhabenheit in der tnne ,

ren Ausstattung.
,

Unser TeraSfleber ist noch im- -

mer am Gange und würde noch viel
stärker sein, wen . die Leute nur
chnell genug verkaufen könnten. Und

waS schleppen die Leutchen für Geld'
von hier fort. Die höchsten Preise,
die da Land je werth sein wird, be- - ,

ommen die Auswanderer. '

- Wer bat schon einen schöneren .

Winter erlebt?
Dienstag Abend mit herrlich

untergehender Eonne kam Friedrich
Stönner, seine Gattin, ihr Sohn Ed
niii ft! Cafi4 'fiHMNCM imKIU1 II . I Lll U M 1.11 Lllil VJIIIIMirL Ullll

Krau Bertha Koch. Alle von Bay
hpr rt um her ICietti SVt st ?t

V Vb JIUH WVMfclM U U

Ohmann einen vielleicht längeren
Krankenbesuch abzustatten,

Vrel an
Nhcumatismns

Kranke!
WennNrnilt RbtUmatiSmu odek

Gicht bthaftet seid, dank schickt sofort
unn Namen ein und Ihr werdet frei ei

ProbePacket',Moria Tonic'" und außer
dem daS mit viele Abbildungen denkbar
ora amn auege aiket uoer liuma
iBrnu und G ich t aäiulich frei uaesandt
rkf k k!s, M,, $U rjffT.jattyMv. vivvtit vuu VtkUi U19

uner uren uiiaii suiven. och niemals
ist ein Mittel entdeckt worden, o dem la ..

viel Gute gesagt worden, als vvn Gloria
nnir' ' 11 n n ffn m w nnsiifli im avia i i.nnwiimr.irUIIV VUU ((VT. Uil .

gebraucht, wird sich sicherlich seine Rheuma
iismuS' dadurch entledigen. Bedenkt, da
diese Mittel Tausend e heilte, darunter ;

, .iv i j.M p. A : w
1,'uiiucuc, uiwfi viuucu uwiycu uuu
Andere, welche von den besten Aerzten a!S
uiiiritvar niiari oroen waren, vjiw ii
tttne leere eyaupiung, sondern ein. That
sacke, die von ebemaliae Leidenden au alle
Theilen de Lande durch freiwillige Zeug- -

Hie tiijuusi toiio. uutnicn, vie co .

hohe Aller von 80 Jahren und darüber er
reicht haben, hat Gloria Tonic" die Äe
unbyctt wteoer verlchas t. ,

Hochbetaate Krauen, die kein Klied rüS
konntm, die gesültert werden mußten. :tin
nen iitti emt yeyen, sie wsjen ncht, wie fte
ihren bel darüber AuSdnick geben sollen.
Die Mittel heilte kürzlich kiue Herrn, der
über M Jahre gelitten und dem fünf Aerzit
nicht helseu konnten. Schnibt sofort. ÄS

IIn : :

j vii ix, rniiii, iir,
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