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Der Er tag der Fischerel
in den Per. Staaten wird auf sechs
undfünfzig Millionen beiverthet. 2..
000 Personen sind in derselben thätig.
Wte aus dem Bericht des Kommissärs,
der Fischereien zu ersehen, beschäftigt
sich dessen Bureau in frftrr Pin rni!
den Lebensgehcimnissen der Wasscrbe
roohner und ihrer künstlichen Züchtung,
5!iemand hat bis jetzt entdeckt, die
Brüt des Atlantischen .Shad" und de!
Weißfisches der Großen Seen ihre er-st-

Lebensjahre nach Verlafsung des
Brutbettes zubringt, nur das weiß
man, daß sie einige Saisons, nachdem

lk aus dem Brutkasten genommen und i

ins freie Wasser gesetzt ist. zurückkehrt j

und dann einen schmackhaften Braten !

abgicbt. In den Pacifischen Gewäf j

fern gab es früher keinen Shad"; er !

wurde erst dorthin verpflanzt. Ebenso
war das Stromgebiet des Atlantischen !

OzeanS von Salmen entvölkert 'und
mußte erst durch kräftigere Sorten !

.
vom Puget Sund neu aufgebaut wer
Mn-- i

F r e d e r i ck I. H. K r a ck t,
HülfS . Landwirthschafts . Sekretär
von NewAork. der der in Chicago obge
haltenen National Dairy & Food j

Show beiwohnt, hat 6 Täsk'lchen '

Creme , Chokolade mitgebracht, deren
durch I. F. Geisher. den staatlichen
Analytiker von New Jork. voraenom
mene Analyse ergeben hat. daß der
Chokolade Paraffin beigemengt worden
ist. um ihr die Eigenschaft zu verlei j

hen. bei heißem Wetter nicht zu schmel

,
zen Von dem genannten Stoss

keignet ist. namentlich bei Frcuen. j

Kindern und kränklichen Personen
cagenve,aiwerden. za sogar Blind

darmentzündung hervorzurufen, war
jedem der Zafclchen durchschnütlich
83-- 6 Gran beigemengt, eine Ouanti
tät von der Größe eines 5 Cents
Stückes.

Lafayette aus Bronze
oder Gips? Für die Pariser
Weltausstellung von 3889 würd von
patriotischen Amerikanern eine Bild--säul- e

Lafayctte's gestiftet. Da sie nicht
rechtzeitig in Broine sertin wurde.
stellte man in Paris vorerst das 'in
lnooeil auk. ..edt aber ist c?ia'?mk.
msier Root darauf aufmerksam

.
gemacht

7

(nnvKtn Vs U ti.lk 0fl -ivviiaii, uö nun utC tunjcoiaiut
' Lafayette s m Paris, für welche hier

zulande eine bedeutende Summ siMi
ei gesammelt worden war, noch immer
der Gipsabguß stehe, welcher anläßlich
jener Pariser Weltausstellung peoviso
lisch auf das Piedestal gestellt loorden
tvar. .Root hat setzt eine Untersuchung

Mc wollen unseren Lesern ein.
bracklich versichern daß Boschee'S
Ge,man Eyrup heutzutage positiv
tai einzige Präparat im Markte ist
welche Echmindsucht lindert und
heilt. , ES enthält die Eigenmittel.

? reinen Theer. Auszug von Pflan
zevhar, usw., welche als Heilmittel
für Husten und Cchwlndsucht von den
medezioischen Songressen so hoch ge
schädt . sind. D,r Echmindstchtige,
einerlei ob die rankheit im kalse
oder Lange, muh de Nacht Ruhe
habe nd d' Morgen frei sein von
r,lällt von trockenen und folternden
Huök. Tie erkraoklen Theile ver.

I

lasge ach Ruhe, heilender und
liodkd Behandlung, und der Pa
tieni fcttoxf deifrischeti Lufl. guter!
NsTrsvz freien w uurs be Mor

m! dauernder
.iiiat gis,Jje

41 Kl fwB't! (rn,

'
tingeleiie t. Auch die Töchter der Re

Evolution interessieren sich für diese
, Sache.

DenAufschwung des deut
schen Seehandels bekundet, im 3 Por
tugiesische Berichte über den Skiffs
verkehr zwischen Lissabon und Brosi
lien mittheilen. Im verflossenen Jahre
3905 liefen von Brasilien kommend

09 Dampfer tn den hiesigen Hafen
ein: 90 deutsche, 86 englische. 27 fron
zösische. 4 portugiesische und 2 spani
sche. Aon diesen brachten 83 Fracht
von von, nainticy 00 v.'.mr,i, ii eng
lische und 17 französische. Die deut
sche Handelsflotte ist also bei weitem
die bedeutendste für den Verkehr mit
Brasilien.

Die New Norker Speku
Kanten in öiern lind diesmal bös
hereingefallen. In ihren LagerK'zusern

befinden sich noch gegen 22 Millionen !

Eier, die zu hohen Preisen an den?
!Mann gebracht werden sollten. In
ff olsie des milden Winters lcaen nun

jdie Hühner fleißig und versorgn den j

Äl'arkt mit frischen (Hern, so das? die
Preise im qanzen Lande stark g'fallen

,!sind. Die Eier ' in den Kühlhäusern
'müssen nun rasch verkauft werden, da
sie sich nicht viel länger frisch erhalten j

'lassen. o wurden in den efclen Ta i

jflfn im Kiigrosgeschast Eier zu G bi--

30 Cents pro Dutzend losaeschlagen,
während sie im Einkauf 18 bis 19
Eents pro Dützcnd gekostet haben. Ö?
schiebt den Spekulanten ganz recht,

sdenn wäbrend des Winters haben sie
die Preise übertrieben in die Höbe ge
trieben.

Marineskkretä'r Bona
a r t e war der Hauptredner bei d.'m

dieser Tag: gefeierten dreifiizsten Stif
tungsfesie der Johns Hopkins Univer
inai zu Baitimvre. 'er '..'lektor mag-- j
nisicus dieser ttelchrtenschule. Präsi
dent Dr. Jra Nemsen. stellt ibn de:
Versammlung mit folgenden Worten
tor: "In diesem Lande wird das Wort
Ehrenwerthcr" sehr viel mißbrauch:.

doch ich stelle Ihnen hiermit einen!
Herrn vor. der von einem Ende des!
Landes bis zum anderen ols t h r t n

werth" bekannt ist." ein übleS
Apophthegma.

New 7) o 1 1 sieht billigeres Gas
in Aussicht, nachdem sich die Staats-G.iskommissi-

nun endlich herbeige
lissen hat. der öffentlichen Meinung
nachzugeben und ein Dekret zu erlassen,
demzufolge in den drei, mit dem 1.
Mai 3906 beginnenden Fakiren die
Ernsolidatcd Gas Eo. von New Fork'
tausend ubikfuß Gas zum Preis von !

? I ' m

a?z,g ceni'j liefern mun. viucn oii
tiefes luidurn eine Leuchtkraft von
zrreiundzwanzig besitzen und eine Rein
tt't und einen Druck haben, wie kr

slnn Viiti-- Va (VtU I

luiu fcU vyi)tj lrUUJL U;ilCUCll
ist. Dieses Dekret richtet sich nicht nur !

gegen die ottn angeführte Gesellschaft,
sondern auch c,egen die New Amster

,dam. Standard und Mutual Co.. so
wie gegen die Central Union und Nor
thern Union Co. im Bronx. Die Un
tersuchung betreffs der Union Gas Co.
von Brooklnn ist noch nicht abgeschlos.
sen. Vorläufig hätten, die Büraer
von New ?1ork aesieat über das Mo
nopol doch steht noch ein stampf im
Staatssencit in Aussicht. Wie lange
noch, seufzt bei solchen Nachrichten S!.
Louis in Chicago ein aesekl'ckcr
Gaö.c:s von 85 Cts.; in New York
ein solcher von 80 Cts -- St. Louis
dagegen bezahlt seine lrleucktuna"
mit $1.10 pro tausend Kubikfuß.

Ueber den Verlauf bc3
Ausstandes im typographischen
Gewerbe berichtet die Buchdrucker
Zeitung, das Organ der deutschen

eiveri,aiaf?cn: 3m, großen Act,'
stundenkampf; der Jnterrational Ty
s ographical Union haben sich die Pul
vcrwolken nun so ziemlich verzogen und
ist es dadurch möglich geworden, einen
klaren UcberblicI des Schlachtfeldes zu
neben, der in der Februar Nummer
des Typogrcphical Journal" zu sin
den ist. Dieser Bericht, der mit dem 27.
Jmuar
j v

abschließt,
. .

zeigt,
. -

daß
.
von. den

.4,j4'i Mitgliedern. wctcle die I. T.
11. zu jener Zeit hatte, sich 34.674 des
Acyi,iunvenkages erfreuen. 4977 au'
der Streiklistc stehen und 7693 noch
keine Schritte gethan haben, da die
Contrakte. welche die betr. Organisa
tionen mit ihren Brodherrn haben, noch
nicht abgelaufen sind. ' Wie überall, so
sind aber, auch in diesen Städten etwa
40 Prozent Zeitungssctzer. welche schon
lange nur 8 Stunden oder noch wenige?
arbeiten, so dak nur 4626 Miinli,h,
verbleiben, die aus den vorerwähnten
Gründen noch nicht vorgehen, tonnten."

Der Weinfabrikant Sarti'riuS in Kaiserslautern.
nunmehr Reichstagsabgeordneter a.
D.. der mit Hilfe des MußbachwasserS
und verschiedenartiger Ingredienzien
den Pfalzweinen zu einer traurigen
Berühmtheit verholfen hat, versendet
an seine Kunden folgendes Rund chrei
den: ,,

.Sie werden hn8 m,slls y.r n.." ' "Handlung gegen mich erfahren haben.
Mit Dank habe ich stet, da, Vertrauen
imbfiinhrn hif.a : .1.' : "' vv.uy um rniurgrn
gebracht
....!

haben,
.
und

.
ich
. . bin mir be

wufli, oas,eive nicyt mißbraucht zu ba
den. Nur da, Urtheil und dissen e

.U'grunvuna kann rbn,n k,n mkk,.--- di

' " "r ..uiij Ki im oicn, uno7 er'- Ä?z? i2de. WZ' ltn
sbal? Ä rtta

,,?.' ' " V"wlfiolbjt lang den Esaubt an

; l ..i, :.i
C'.it'Olil.r: l, .'.n,vo

'!'o :?arl?ri"i'..- -

Won durfie vermut he n Herr arte
ritt werde sein Geschäft onfgcben. f'a'i
dessen bittet er um Bertra'.ien. Ei"'
wahrhaft glänzende kaufmännische
Leistung.

Der von den Wiener In
stitut zur Erforschung der östrei
chischen Geschichte an das österreichisch''
l)t !cn cli? Institut in 3 am uberae.ian.
gene Dr. Joseph Samark wurde am C.

neoruar kurz vor Schluß der vatikanis-
chen Bibliothek dem Präsekten derse?
ben durch einen Pedell als verdächtig
siemeldet. unter seinem Ueberzieher rn
Äuch aus der onsultationöbiblioibe:
v?rsieckt zu halten. Nachdem sich P.
ir ntie vurcv eine s ucd ae .liiloek'ior'
von der Wahrheit der Angabe tier!
zeug: yaue. ließ er ven Historiker tircl
Zwei päpstliche Gendarmen verhaften
mit der Weisung, ihn sofort der itali
iischcn Polizei zu überantworten. 23'i
feiner Berha'tung versuchte Dr.

das Werk (Lichtdruck der Aescp
schen fabeln) wcg'.uivcrfen. Die ener
gischc Maßregel des Präfekten der va- -

waniicr,;it Biviioiyer wurde vom .nar
dinalüsekrciär durchaus aebilliat, (i'ne
sofort angestellte Hausuntersuchung bei i

dem eryattelcn verlies resultat'o'.
2!?an glaubt, das; er an 5il:ptoianie
leidet. Einstweilen ist er in das

abgeführt wor-

den.

ES ist eine außerhalb
Deutschlands wenig bekannte
Thatsack'c, schreibt Böctlin in seinem
legten Wochenbrief aus Wiesbaden,
dafj man hier ungestraft verborgene
2B.iffcn aller Art tragen darf. Die
zunebmendcn Verbrechen gegen das Le-be- n

und die vielen Unqlücksfälle
leichtfertiger Handhabung von

Schußwaffen hären run zunächst den
Ober - Präsidenten der Rheinprovinz
v'ranlaßt, eine Verordnung zu erlas
sen. wonach der Verkauf von Waffen
re,iistrirt und deren Tragen von einem
Erlaubnifischcin abhängig gemacht
wird. Wie in den Bcr. Staaten trägt
hier fast jeder unreife Bursche feinen"
Revolver, und es ist an der Tagesord-rning- ,

daß Perbrecher ganz wie bei

Ihnen, mit dem Revolver Hantiren
und sich zur Wehre setzen. Diesem Un
sjig soll nun ein Ziel gesetzt werden,
und es wäre nur zu wünschen, daß im
ganzen Reiche diese weise Berodnunq
in Kraft träte. Damit hat es aber
g',ite Wege: denn eine Einheitlichkeit in
polizeilichen Dingen ist nicht nach
deutschem Gebrauch.

Im zoologischen Karten.
Papa, dort s',ebt. daß das Füttern

der Vkaubthiere strengstens verboten
ist ... von was leben die denn?"

Ein verschmähtes Heilmittel.

Der erste Streik in der Montanin
duslrie. von dem wir historijche Ur-kün-

haben, iit der große im Jahre
1523 in St. Ivachimsthal in Böhmen
au. gebrochene Äu?iiand der Aergaroei
ter und er wurde nicht auLgekämpft,
sondern durch ein Schiedezecicht Lei

gelegt, zu welchem die Arbeiter vier
Deitttt entsendeten. Diese

Schlichtung ist auch des-:'.- ld

für uns von besonderem Jnter-e.i- e,

weil der Sillerbergdau. um den
:ä sich hier handelt, schon damals dem
..i,avitaliömus anheimgefallen war. In
:er jüngst von .Hofra'th Pastor veröf-,'cntlicht-

Beschreibung der Reise des
Kardinals Luigi d'Äragona durch
Teutschland und andere Gebiete in
de.t Jahren 1517 lolS, berichtet
Antonio de Beatis aus Augsburg:
Eine weitere Quelle des Reichthum

der Fuqger sind die seit vielen Jahren
vom Kaiser und König von Ungarn
billig gepachteten Gold- - und Silber-minc- n:

und wenn auch die Pacht für
diese Gruben erhöht worden ist. so ge
winncn sie doch durch die in Deutsch-lan- d

und Ungarn nach ihrer Mitthci-lun- g

beschäftigten 10X)0 Knappen
nock immer ziemlich viel." Joachims-tha- l

aber war zu jener Zeit das Po
tosi Deutschlands. Als hier die or
canisicrten Arbeiter, sie bildetenKnav- -

penschaften. die Arbeit niederlegten.
da andte der Staat nickt nur cm
große Militärmacht zur Unterdrückung
von Plünderung und Ausschreitungen,
sondern er bestand auck. und zwar noa
ebe es zu blutigen Zusammenstoßen
tarn, aur der viin eöuna einescmeos
gcrichtes. dem es gelang, einen
Punlte enthaltenden Ausgleich zu
stände zu bringen, in welchem den

Forderungen der ArbeiterRccd- -

,nung getragen wurde. Schon, damals
gav es. was nur nebenbei bemerkt
werden soll, eine staatliche Oberaufsicht
der Bergwerke durch eigene Jnspekto-ren- ;

ferner Unfall- - und Krankender
sicherungs Verordnungen. Es gab
einen Normalarbeitstag von 8 Stun
den und die Sonntagsruhe, während
in den Kohlengruben unsres Landes
im Jahre 1904 noch L8.061 Bergleute
einen neunstündigen, und 101,t83
Bergleute einen Ar
beitstag hatten. Die Löhne mußten
in baarem Gelde ausbezahlt werden,
und sie durften nicht mit Beschlag be
legt werden. Der Einfluß der öffent
lichen Gewalten ging soweit, daß diese
die Höhe de, Lohnes festsetzten, wobei
die Arbeiter und da Gemeinwohl des
ser fuhren al gegenwärtig, wo sich
die Lohnfrage zu einem Lohnkampf

staltet, der nur mit großen Krieg,
!Ls sübrt werde. kann.

Women as Well as Ite;
Are Wade Miserable by

Kidney Trouble.

K t ey troubl preys upon the rnlnd. dte
:ourges and lessens ambitton, beauty, vlgor

: o aL--i Jh na cneertuiness soen
disappiar when the kid-ne- ys

aie out es order
or dlseaced.

Kidney trouble has
become so prevlentMlä that It is not uncommos
lor a chlld to be born
afflicted wlth wesk kld-ney- s.QiMm th chlld urin- -

..s Inn stan II

urlne scalds the fie:h or is, vhen the chlld
reaches an when It shculd be ablo to
control th passte, It Is yet atdlcted wlth

g, depend upon It, ths cause ok
the diKIculty I, kidney trouble, and the sirst
Step should be towards the (re.itmcnt ok
thwe ttnportant ergans This ur.pleont
troubis is due to a diicased conditlon of the
;,!i:iyj ar.d bladd' and not to a hahit as
rrsai p" ''e suppos

Vv'ompn a? weil as men ar rr.ade rrls-era-- ils

with kidney and. I la jjcr trouble,
and bo'.h r.ced the same pt reinedy'
The müd and th Irnmedlüt eslc-.- o.
SwaT.p-Ro- ot Is sien reall:ed. It is er' '

by drvy?'rA3, In f.i'ty fT-A-

eint and one dcllir sUifi
si:.':3, Ycu .nay hava a ."'i-- .

fcci;Ie by msil Ä-li1- ?

.rs'j, uo pamphlsttcit Hctno at fiwmi-

? a'A .bout lt. iricludini manv ok &
'Uois&nis es testtmonUl Ic:'.cm r w.Wou
'.'o:n susferers cured. In writlng Dr. Kilmcr
5: Co., Biijhamton, M. Y t suro '

mia'.ion 'i'is p.psr.
Don't muke anv nustake, tut rememher

tlir nam;, Swamp-Roo- t. t)r. Kilmer's
Swamp-Kou- t, atul the adilrcss, Binhaniton,
N. V.. "n evrrv b( (tle.

V.m 17. Uifcu dieies aores irctucn
fünfzehn Iahte verflossen sein, seitdem
Leo XIII. seine Unterschrift unier
jene denkwürdige Encyklika über di
Arbeiterfrage sehte. Zur Erledigung
gegenseitiger Beschwerden zwischen
beiden Parteien, schreibt darin der
greise Pontifer. sollten Ausschüsse aus
unbescholtenen und erfahrenen Man-ner- n

gebildet werden mit e n t s ch e i

dender Geltung ihres s;

es wäre sehr wünschens
werth, daß diese Sc5dsger!chte Ber
trcter der Arbeitgeber wie der Arbeiter
in ihrem Schoße haben, und daß Kraft
der Statuten die Mitglieder der Ar-beit- er

- Vereine gehalten wären, sich
an dieselben zu wenden." Wie weit
sind wir noch heute von der Verwirk
lichung dieses Vorschlags entfernt, ob
gleich in dieser Sache eine Reihe der
namhaftesten Soziologen mit Leo
XI II. übereinstimmt. Und gerade die
Nächstbetheiligten wollen davon nichts
wissen man schwärmt für interna
tionale Schiedsgerichte, und weist die
sen die Aufgabe zu. den Krieg aus der
Welt zu schaffen, während man sich
nicht getraut. Zwangsschiedsgerichte
zur Beilegung der Weiterungen und
Fragen einzurichten, die zwischen Bür
gern des eigenen Landes entscheiden
sollen.

Als es vor etlichen Wochen hieß,
daß sämmtliche Kohlengrubenarbeiter
der Vereinigten Staaten am 1. April
in den Ausstand treten würden, da
standen die unbetheiligien Parteien
hlllflos und rathlos da sie wußten,
daß sie auf die Letzt in Mitleidenschaft
gezogen würden, aber ihnen war kein
Mittel bekannt, das drohende Unheil
abzuwenden. Eine Halbemillion Män-ne- r

drohte die Arbeit niederzulegen,
wenn ihre Arbeitgeber nicht wollten,
wie sie wollten und die Allgemein-
heit, die wohl weiß, was es heißt, wenn
gerade dieser Zweig der Montanindu-stri- e

brach gelegt wird, vermochte dawi-de- r
nichts. Würden sich heute zwei

südamerikanische Staatswcscn vor un
scre Thüre in einer Weise vermöbeln,
die dem Eesamtwohl der amcrikani
schen Völker schädlich wäre, so würde
ohne Zweifel alsbald der Ruf laut
werden, die Angelegenheit solle fchieds
gerichtlich ausgetragen werden die
ses Prinzip konsequent auf die an den
wirthschaftlichen Llämpsen betheiliaten
Parteien auszudehnen, kann mansch
nicht entscbließen. Und doch ist es das
einzige Mittel zur Vermeidung der
das Gemeinwohl schädigenden Aus
stände und Aussperrung, die nur zu
gemein geworden sind, seitdem ein an
gebliches Naturgesetz von der allgemein
Konkurrenz auch den Preis der Arbeit
bestimmt. i

Glücklicherweise ist Roosevelt einer
von denen, die sich auf den Standpunkt
des Solidaris'.nus stellen. Heute, wie
zur Zeit des letztverflossenen großen
AuSstandes der Kohlengräber, fucht er

eine Vermittlung anzubahnen. Mit
Recht betont er in seinem an Mitchell
gerichteten Brief: .Ein Ausstand, wie
derjenige, der am 1. April auszubrechen
droht, würde eine Gefahr für den Frie
den und die allgemeine Wohlfahrt
unsres Landes sein. Ich dränge Sie
daher, noch einen weiteren Versuch zu
machen, ein solche Unglück abzuwen
den." Darauf hin haben die betheilig
ten Parteien sicy entschlossen, am 15.
März in Indianapolis eine Versamm
lung abzuhalten, in der man eine Ver
ständigung zwischen den Bergarbeitern
und den Besitzern der Weichkohlengru
ben zu erreichen hofft. Der Ausstand
in den Steinkohlenrevieren scheint be
reitö durch die zwischen den Vertretern
der Arbeiter und der Grubenbesitzer ge
führten Verhandlungen, abgewendet
worden zu sein. Hoffentlich wird ti
der Versammlung tn Indianapolis
ebenfalls gelingen, .die Kalamität",
wie Noosevelt diesen drohenden Streik
nennt, zu hintertreiben. Aber, daß man
die Möglichkeit der Schlichtung eine
derartigen Zwiespaltes vom Zufall ab
hangig sein läßt, ist doch ein Zeicht
einer wissen .l,ialen Meile.

n

z
AI

wöchentlich zu Z2.00 per Jahr
trenn im voraus bezahlt

eo.
l5ignlh!i,er u Herauögcber.

Hermann, NI.

Volksblatt" hat die größte
,

und ist die einflußreichste
dieser Gegend. Anzeigen

in ihr deshalb die beste und
Verbrcitimq.

alk Art werden tn
modernem btyl und bil-

lig

)crmanncr

t. 50

tm gras rrlntlng

Vas
Circulation
Zeitung
findenI

l5 lohnendste

3 Drncklachrn

;ja ausgeführt.

ÄM
(etzte Hoffnung rerlchn.'undcn..
Als hervorragtnde Aerzte sagten

daß ii. M. Smithhart. von Pekin.
Ja., unbeilbare Cckwindsucht habe,
tiar dessen letzte Hoffnung dahin,
aber tt. Kings New Tiscovery für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun
.ten retteten iliin vom Grabe. Er
lagt: .Tirse Medizin hat mich gründ
ii) kutirt und mein Lebe gerettet.
Zeitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und eracht: dieselbe als
ine wunderbare Hals- - und Lungen'

öeilinittkl." streng Wissenschaft'
licheS Heilmittel für Husten, wehen
öals oder Erkältungen, und sicheres
Lorbeugung? mittet gegenPneumonia

araniirte stlaschen zu 50 EcnlS und
100 in Walker Bros. Apotheke.

Probe Alasche frei.

Httmovistisches.
Die praktische Frau.

Geben Sie Ihrem kranken Mann
dreimal täglich einen Eßlössel von die
ser Medizin. Und wenn es nicht hel
sen sollte, kommen Sie nach orei Tc.gen
wieder zu mir und ich werde Jynen eine
neue Medizin geben." Hm, Herr
Doktor," sagte ZZrau Murrig. wrnn
Sie zu dieser Medizin kein rechtes Ver-trau-

haben, könnten Sie ihm za gleich
die andere geben."

Bedeutende Frauen.
Zwei Damen standen in der Künste

cusstellung vor einem Bild und übten
die schärfste und giftigste Ztritit daran.
Ein ganz miserables Bild," fcbloß

endlich die eine. Es thut mir leid,
daß mein Bild Ihnen so mißfällt,"
mit diesen Worten mischte sich ein Herr
ms Gespräch. Ihr Bild? Hu
ben Sie es wirklich gekauft .Das
nicht, aber ich habs gemalt." Ach,"
sagte die Dame, Sie dürfen keinen
großen Werth auf unser Uttheil legen.
Wir sprechen nur nach, waz alle cnde
ren Leute sa"-n.- "

.
Eine Gefälligkeit.

A.: Ich freue mich sehr. Sie zu tref
sen. Ich möchte Sie um zwei Gefällig
leiten bilten." B.: .Und welche?"

A. : Daß Sie mir zehn Mark leihen
und daß Sie es Niemanden sagen."
B. : Beide Wünsche kann ich Ihnen

. .l vi e .c... um Ia
leioer ntcyl erfüllen, auti vvu) lutmjj
stens einen. Ich werde es Niemanden
sagen."

,

Er sieht doppelt.

Ein schon recht bezechter Mann er

kündigte fich bei einem Polizeimann,
welchen Straßenbahnführer er nehmen
müsse. Der Polizeimann erwiderte:
,Gehe Sie bis zur nächsten Ecke, dort
werden Sie zwei Wagen schen. Stei-ge- n

Sie in den ersten ei, denn der

zweite wird gar nicht da sein."

Ehrlich wahrt am längsten.

Mein Wahlspruch ist: Ehrbarkeit
bor allem!" So hat mir beispiels
weise ein Kunde letzthin eine Rech-nun- g

zum zwcitenmale bezahlt. Was
glauben Sie, was ich gethan habe?...
Meinem Kompagnon die Hälfte davon
gegeben!

. -
Sein Geschäft.

Ein Hutliefcrant wurde gefragt, wie

er auf seine Kosten kommen könne.wenn
er die Zylinderhüte, die er verkaufe, im
mer kostenfrei aufbügle. Der Mann
nickte ernsthaft und sagte dann: Das
müssen wir thun lieber, lieber Herr, die

Hüte würden sonst zu lange halten."
.

Deutliche Erklärung. -

Professor: Denken Sie sich, meine
jungen Freunde, daß beispielsweise
mein Kopf die Erde vorstelle: wenn
nun die Sonne am höchsten steht, dann
halten die Bewohner meine, Kopfe,
Mittag." '

ftoao! Dyspepsia Cure
"DlaestJ wiia' "ou ttt.--
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Dyspepsia Cure

Digests uhat you eat.
This prcparatlon contains all of tha
dipestanis and dlgests all kinds of
food. Itplveslnsuntrelief and never
fails to eure. It allows you to cat all
tho food you want. The niost sensitive
noniacbs can take lt. l!y its use ruany
thousands of dyspeptlcs have beeo
cured aster everytlilntf eine sailed. It
prevents forniationol irason the störn
ach, rcüevingall distn-s- s after eating.
Dietingunneccssary. Pleasantto take,
It can't hslp

but do ycu ßood
ffpparedonlyby K.O. TikWitt t('o.,'blP
'Wib ü. Usii cuuius sn tuues tim 6oc nat

r
Gebraucht den

Wine of
Cardui

zn Sause.
Ccid Ihr leidend?
War 5uer Arzt nicht erfolg

reich?
Behandelt Ihr Such lieber

selbst zu Hause?
Beinahe 1,500 000 Frauen sauf

U
ten Eardui Wein von ttn Sipo

lyekcrn, und haben sich zu Hause
lurirt von solche, Leiden wie pe
riodische und niederdrückende und
Eiersiockschmerzen, Weißfluß, Nn

sruchtbarkcit, ServosÜät, Cchwln
dcl, llebelkeit und Trübsinn, verur
sacht durch weibliche Schwäche.

TieS sind keine leichten Falle.
Der Card! Wein lurirt, wenn der
Arzt fehlschlügt.

Der Cardui. Wein reizt nicht
die Organe. Tie Behandlung ist
schmerzlos. Er ist ein stillendes
Mittel von Heillräuteru, ohne starke

und derbe Bestandtheile. Er ist
erfolgreich, weil er aus natürlichem
Wege heilt.

Ihr könnt den Wine ot Cardui
beim Apotheker für Sl.00 per
Ylasche lausen, und könnt Ihr
heute noch die Aur antreten.

Aüollt Jhr ih, probieren?

In ff anen, wo telonkkre Anwkllnn
natlitflflnti, nt''litt, d,eShmp?f angrbk'' l. The I.artirs' Ad

N Tinory ')t!., ', r r'..ittniioiKMedl- -
Clue , Ciist! Xcuu.

' 'IVT'1 ' mnnniiff j
ji'.l ri i.ug.jt.. taUtawU

M C 1
m i W a

uaaiiJti'tmdia ö
C0LIC, CH0LE3A AND

Diarrhea Rernsdy I

A fe doses of thi rernly will
Inrariably enr n ordinary at
tack of dinrrhea.

It hu4 been turd In nfne fpl
demles of dyseutcry with perfect
access.
It can ftlway b depended

tipon, Tn in ths mors serere
attacki of cramp colio and ebol
ramorbai

v It is eoaally laccfHufnl for
nmtner alarrhea and Cholera

lnfantnm in childrtn. and U th
tneani ofwring the liTea of many
children ach year.

Wnan rdnod with watcr and
weotantd it is plsasant to take.
XTery man or a famlly shonld

kssp this rsmedy In bis hon
Boy it ftow. It may ar Ufa.

Prjci, tsa LARax Sizi, ooo.

Clot! Bjrcpsfa Csr
C!ssta jrca 5.
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