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McrKl vom Tage.

Ueber die Nirchenmauk
findet sich in der jüngsten Nummer des
in Wicklewood (Norfolk) erscheinenden
Pfarr Magazins die folgende Notiz:
Es gereicht uns zum Vergnügen, mit

theilen zu können, daß die Maus, die
toährend der letzten Sonntage beim
Vbendgottesdienst während der Predigt
die Aufmerksamkeit der Andächtigen in
so hohem Grade auf sich zog. mit drei
ihrer Verwandten gefangen worden ist.
Dieses Ereignis führte auch zu der in
teressanten naturgeschichtlichen Entdeck
ung, daß die Kirchenmäuse nicht immer
so arm sind, wie behauptet wird, da
sich diese vier Exemplare auherordent
licher Wohlbeleibtheit erfreuten."

' Mit dem Dampfkr Kran
Prinz sind am 14. drei junge
Buren in Hamburg eingetroffen, die
wegen anvesverralyz vom Bezirksge-- ,
11031 in Mnoyu! tn Deutfch West
asrik, ,u fünl Jahren zehn Monaten
bis sechs Jahrk viert Monate Gefängniß
dnurtheilt Morden sind. Die Gefan

'
enen sollen ihre Strafe in Deutsch

land .absitzen und sind
.

vorläufig nach
.. . y

amourg gebracht worden. Demnächst
sollen noch sieben Landeöverräther von
Deutschafrika in Hamburg eintreffen.

In stinem dieser Tage
deröffentlichten Jahresbericht behauptet
der staatliche Gasmeterinspektor bei
Staates New York, daß die Konstruk
tion der heute gebräuchlichen Gasuhren
Ivtsentlick tithtf U tn? 5rn Ofnfir

1844, als d Englander Richards sich

auf diese Erfindung ein Patent geben
,

lieg. Berlleilerungen von Bedeutung
seien, so unglaublich z auch scheinen

giere

Schuld 40,000
schreibt

,nucn, ö gcoe es aucn joiajc, vie zu
ungunjun vrr eicu0)aiien zu lang

arbeiten. der unreael
mäßig arbeitenden Meter nur ei

kleinen Prozentsatz der Gesamt
zahl. die u schnell fungirinden '

wt,,T nk,.,kk. e, ws. ... ,

, I ,
,

große Schnelligkeit durchschnittlich
lechz Prozent. Lose Zeiger oft
l'xt Schuld, dem schnellen Regi
frieren.
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ch et Forscher. Hr. Dr. Erich

Zugmeyer. hat von Heidelberg auS eine ,

i- -u uuaueu lxvl,cyllngsrrir in oa
Herz von in daS geheim

tolle. erforschte Tibet untrö

Wir wollen unseren Lesern ein.
drücklich versichern daß Boschee'S
Eerman Syrup heutzutage positiv
da elzge Präparat im Markte ist

Schwindsucht lindert
heilt. ES enthalt die
all reinen Theer, Auszug von Pflan
tmhatt lilm.. knelkki, I

für Husten und Schwindsucht von den
so

schätzt sind. Der Schmindsichtige.
tioerlei ob die rankheit im Halse
oder Lunge, muß des Nacht? Ruhe
habe und d-- S Morgens frei sein von

trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver
langen Ruhe, heilender und
linkender und der Pa
tient bedarf der frischen Lust,
Nahrung AuSmurs des Mor

schneller und dauernder
Linderung. Kleine FlSichchen zu
ih Cents gewöhnliche Bröge nahezu, o erlyallenö 75 EentS
In allen pothelen

mm 9u ',is. mist A'ülliiti allein' tce rbtli .1000 var
ivi.tnivii t v niji ivuv j ' M ' tiuuf

Moskau gehen und mit der Bahn nach
Taschkent in Turkestan und von da
nach Kaschqar in China führen, wo Hr. !

Dr. Zugmeyer. den nur ein europäi
Diener begleitet, seine Neisekara

wane zusammenstellen wird. Es gilt
dann. Chinesisch Turkestan über
Iarkand zu durchqueren. Anfangs
Mai hofft dann der Forscher, die
Grenzpässe des Kwentugebirges zu
uberlarkilen und nach Tibet zu gelan
gen. Die Marschroute wird in südli
cher und südöstlicher Richtung gegen
Lhasa zu gehen. Bon da gedenkt der
fforschungsreisende nach Britisch In
dien vorzudringen. Den Rückweg wird
er nach Nordwesten gegen Persien oder
Russisch - Turkestan zu einschlagen.
Der Zweck der fforschunsgreise sind
zoologische Sammelarbeiten und geo
graphische Ortsbestimmungen.

D ieFrühjahrseinwande
r u n g aus Europa hat bereits begon
nen und zeichnet sich besonders dadurch

Zaus, daß du Theil der Ein
Wanderer nach demWestenwei-te- r

reist. Während der ersten drei
Tage der verflossenen Woche in
New Fork übn Einwanderer
eingetroffen. Am Montag reisten von
3000 Ankömmlingen fast nach
westlichen Punkten weiter. Am DienZ
tag wurden Einwanderer gelan
det und 1800 traten 1ie W:iterreise

dem WefteN an. Am Mittwoch wa
ren über 4000 Einwanderer im Hafen,
von welchen auf Ellis Island über
3000 gelandet wurden. Den Anfang
machten 696 Einwanderer vom Kaiser
Wilhelm der Große" und der bei wei
tem größte Theil der Ankömmlinge
war mit Bahnbilleten nach dem Westen
versehen. Bon den Dampfern .Würz

und Prinzeß Irene" hatte daZ
westliche Bahndepartement ebenfalls
den Löwenantheil.

Senator La Follete von

Wisconsin hat eintn Gesetzentwurf
vorgelegt, durch welchen der Corrup
tion in unseren National- - und Con
greßwahlen ein Ende gemacht

Die Comite' aller Parteien sol
len gehalten sein, dem Landels-Sekr- e

tär Ausweife über alle
der vorzulegen. Corporationen dürfen
überhaupt keine Campaebeiträge
mehr nxder indirekt.
Candidaten. die von Corporation
oder deren Agenten Geld für politische
Zwecke annehmen, können mit Geld
stnse von 500 bis 5000 Dollars oder
mlt Gefängniß bei harter Arbeit bis 'U
fünf Jahren bestraft werden. Ein sol
cheS Gesetz ist leider! nothwendig.
Es steht aber zu befürchten, daß die
geriebenen Politiker auch in diesem Ge
setz noch Hinterthllrchen zum Durch
schlupfen auösrnden werden.

Pros. Lambrecht in Leipzia.

'i dessen n Ui.Stöh. Zeitung veröf
stntlichten Aphorismen über Amerika
und das Deutschthu in den Bereinig
ten Staaten die risatlantische

,
deutsch

m kr j !m iinen niaji imnni lriii,q gr
rechten und sachlichen Harnisch gerieth.
beabsichtigt nun wichtigere Stellen auS
seinem Reisetagebuch zu publizieren
und außerdem in etwa 6 oder 8 Wo
chen e i n ü ch e I ch e n m 1 1 U

kana erscheinen zu lassen. Er hat
also durchaus nicht vor, sich über
schreien zu lassen. '

Wie sehr der Automobil
s p o r t in England um sich er
oibt sick auS den laut werdenden Kla
oen der britiscken über Ab.

wagen zu.

Bor der Handelskammer in Liver
pool erklärte Lord Roberts, daß er

7?.MT8 SÄnrt.u,t t:;, ,. s.j. ,!. !
VV V VV H VVII bll.lr IV IV til
Jahre 1899, durchaus aufrecht erhal
ten müsse. Er wünsche nur, den AuS
spruch dahin abzuändern, daß er nicht
daö Heer, sondern die Nation

11 TS O .... W !.'!
.wwuu lltuiic. JUiV VUUU yuuc U(

,n,n itrnhnifn Ma .;. ftsrt '
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.von 500.000 Leuten nöthig, und um!
500.000 Mann ins Feld stellen und ,

die Armee in dieser Stärke halten zu
können, sei ein Minimum von einer
cm im r n - i m i '
xiiion ausgeviioeier xxw ersorver
lich. Diese Million könne man na
türlich nur durch eine starke Beraröße ;

rung der Veomanry und Volunteer
Truppentheile erhalten, und um sie zu
erhalten, müsse ein System eingeführt I

werden, durch da körperlich
brauchbare Mann genöthigt werde.!
ohne Rücksicht auf Nana und Stellun'
iint' iniliiarische Säuluna ' durcdzu
machen.

I

, . n ( t !

(r.u. : im 5 im. !i 'r..7..
w "

der kanadischen EinwanderungS.Agen
luren m ven iller. Staaten, ist
tilgen Tagen in Ottowa eingetrosfen
und berichtet, daß die Zahl der Ein
Wanderer auS den Ber. Staaten sich
dieses Jahr auf völlig !P10M0 mehr
belaufen wird, als im Jahre 1905.
Die Hauptschwierigkeit, die Hr. Wbite
befürchtet, besteht darin, daß nickt ae
nügend Cars für die Transportation
Mrr ro6n abl Ansiedler erlangt
m:!n'!onn'n"AZadrcnv2!::Mona'Z

....

Möge, nickt dazu gekommen. Der Be ahme in der Anzahl der Bahnpassa
amte erklärte ferner, er sei nach lang, erster Klasse. Die Great Eaflern.
llhrige: Ersahrungen zu der Erkennt Bahn allein beförderte im Jahre 1900
mS gelangt, daß die an den ho

'

beinahe solazer Passagiere
Gasrechnungen nicht den Gasme niger. als im Jahre 1904 und

tern zuzuschreiben sei. denn wenn eS diese Abnahme lediglich der sich fühl
auch Gasuhren gebe, die zu rasch regi b machenden Konkurrenz der Motor

Um Die Zahl
bilde

ven
Wa,
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seien
an zu

Zentralasien,
wenig

welche und
Eigenmittel,

e..- -

medezinischen Eongressen hoch ge

Lnsälle von

nach
Behandlung,

auter
freien

genS. mit

tixat vw
zu haben.
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scher
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sind
10.000
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nach
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werden
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Campagnegel

leisten, direkt, noch
einer
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greift,
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sein. UI.I die Einwanderer, ihr Lieh !

und Gerathschasten nach Umiata zu
befördern. Später seilen drei, oder
vier große Erkürst: en vom Staate
Iowa aus arrangirt werven."

Gegen anrüchige Wirtb
schaften wolle? die Brauer der
Stadt Nochcster in New )ork Mch sc
lümrisch verlanden. Der dorli Te
Ilg-i?:- meldet:

D'.e treuer von Nochester haben
den rechten Weg eingeschlagen den
?eniverenzfanatikcrn ihre 53a?fen aus
dc? fiand zu winden. Sie fjen sich

mit Bürgerinn s! er Cutler und der Po
l'zei dahin vereinigt, die iibelberüf'pen
Schenken aus dem Wege zu schaffen.
Wohl behauptet Herr Bradlen. der Di-rc't-

der Bartholomay-Brauere- i. daß
Zikochester noch ziemlich frei von zwei-de'ltig-

Bierlokalen sei. aber die Stadt
soll selbst von diesen so schnell wie
möglich befreit werden, damit k'in At-lent- at

auf brave und tücht'ge Wirthe
ron reklamesüchtigen oder heuchelnder'
Äassersimpeln verübt werde, und dabei
Berufung geschehen könne darauf, daß
damit auch die Spelunkenwirthe ge
troffen wervtN. DaZ ist der rechte Weg.
den unsere Brauer da eingeschlagen
haben."

Ueber Wilhelm Linde
manns Geschichte der deut
schen Literatur.' deren c.chte
Auflage, herausgegeben und theilweise
neu bearbeitet von Dr. Mar Ettlinger.
jüngst erschienen ist. sagt der Deut
sche Reichs und Staats
anzeiger in feiner Ausgabe vom
2. Februar 1906: Des Berfassers
reich? Bildung und feiner ästhetischer
Geschmack befähigen ihn. literarische
Erscheinungen, die seiner Gesammtan
schauung fernstehen oder ihr direkt

zu verstehen und zu be
werthen. Die Darstellung ist großzü-gi- g.

der Stil klar und fesselnd Der
Vearbeiter Dr. Ettlinger hat mit Er
folg sich bemüht, das Werk als Ganzes
zu schonen und nur Einzelheiten

oder nach dem Stand der
neue,tcn Forschung zu berichtigen und
zu ergänzen. Umgearbeitet ist nur die
jüngste

.

Literaturepoche,
,

und hier sind
wi- - r r f " m

cic oiciramcn iromunoen 10 liar ae- -

?e.chnet. wie es dem Zeitgenossen irgend
möglich ist."

Ein Prozeß zwischen den Staaten
!ew Jersey und Delaware wegen
Zirenz- - und Fischerei-Streitigkeite- n ist
'eit dem Jahre 1877 im Ober-Bunde- s-

qericht anhängig, aber noch nicht erle
Mgi. Und sagt man. daß wir im
OtitnUtr V3 Tmhf.2 .ink V. sCr.'i.i.VtlUIIVl vvs UlllfL9 uuv
ntät leben! 'Viel langsamer k nn eS

rl.ch bei dem weiland Reichskciinmer
Bericht in Wetzlar nicht hergegangen
sein.

Die vor längerer Zeit in
Aussicht gestellte Bereifung der Flüsse
Parana und Paraguay in
Süd Amerika durch das deutsche Kano
nenboot .Panther" hat jetzt von
Buenos-Aire- s aus ihren Anfang ge

f ommen. nachdem daS Schiff zu dielet
Reife mehrere Wochen an der La Plata
Rundung gerüstet hat. In den nächsten
Wochen wird sich der .Panther" mitten
tm Binnenland, Südamerikas befinden
und zunächst in argentinischen Han
delsplätzen. später in solchen der Re
publik Paraguay die Flagge zeigen.
Um den .Pantber" möglichst weit das
Stromgebiet hinaiifdampfen zu lassen,
und ihn vor einem Festktmmen zu be
wahren, hat man das Schiff durch
Bonbordgabe eines Theiles seiner Aus
rüstung thunlichst erleichtert.

Unter der Ueberschrift:
Erbauliche Zustände. Zöglinge der

Newberry-Schul- e tauschen angeblich
täglich Liebesbriefe aus," veröffentlicht
eine Chicago Zeitung folgendes häß
lickes Sittenbild, das wir uns scheuen
würden, weiter zu kolportiren, wenn es
nicht Pflicht wäre, ein solches Vor
kommnis als warnendes Beispiel hin
zustellen. Der Bericht lautet:

Die zwölfjährige Jsabelle King.di:
da behauptet hatte, auf dem Heimwege
von der Newberry , Schule von drei
Mitschülern überfallen und dergewat
tigt worden zu sein, wurde heute nebst
der gleichaltrigen Theresa Ferber und
TPT lim tn 7rt hi 4, IcZ,

v 0uVfc wuvuy dyu- -
hh dem fftlU tim nitlfn &rhn iitSora'7 Y" v. V
wiesen. Die angeblichen Angreifer
JsabellaS. Harry Behrendt. Nr. 772
N- - Halsted Str.. Frank Worth, Nr.
"67 N. Halstead Str.. und Wm. Mc
Namara. Nr. 779 N. Halsted Str.. be.
haupteten, viele Liebesbriefe von Mit
schülerinnen erhalten zu haben. Der
artige Briefe würden täglich hinter
dem Rücken der Lehrerinnen auSge
tauscht. Auf Grund eines solchen Arie
ses hätten sie sich zu dem am 29. Ja
nuar hinter dem Hause Nr. 779 N.
Halsted Str. anberaumten .Stelldich- -

em eingesunden. Jsabella stellte in
Abrede, den Jungens ein Stelldichein
zugesagt zu haben. Ihren Angaben ge
?S6 wurde sie von den Bengels ver
solgt. in einen Schuppen gezerrt

.
und

i hi.in.u;.t nnt,: 'W,nf' " ",

tm txJ$x ."ti'u;. der

r;
! ? ? b r l o X1 en b u r gW e st,

's?d besteht eine Waldschule. Auf Le

I. aisers sind die königlichen
g'krungen von dem Unterrichtsmini- -

' ii" fli,)1e'fn worden, in geeigneter,
"' ax keltere Berbreitunq der!

?Mit der Chcirlottenburzer Wald!
.,'chv!e ,u loroen und überall da., wo

Wonien es Well as ftlet,

Are Made Miserable by
Kidney Trouble.

V yey trouble preys upon the rnlnd,
ures and lessens tnbiiion, bcauty, vlgor

ana checriulnens Eocn
disappsar when the kid-ne-

are out es crdei
or dfceascd.

Kidney trouble has
tWi-XiT-

r brnrn r.n
"Y, that I lü nct uncomrno.-- !

it 'or cliild to b borr.
Vj ""cted wlth wcaK

neys. Ifthachildurln-
-- 4y- aies too eilen. It tht

urlns scalds the sirsh or Ik. when the chilu
reaches an age vhen It ahould bp ablo tc
iontrol the passage, It Is yet affllcted wltl.

depend upon lt. the cause oi
the dlfficulty I, kidney and the firsi
step should be towards tt.e treatment o
these Important organs Thls unpleasam
trouble is due to a diseased conditlon uf thf
Kidney, and bladdc and r.ot to a hablt a:
most p"'e suppose

Women as well as men ars made rrls-erabl-e

with kidney and bladder trouble.
ind both r.eed the same gr:at reinedy
The mild and the immedlate effect o.
Swamp-Ro- ot is soon realized. It Is old
by drugglsts, in fifty- - fL.cent and one dollar JpS'wSr
sixes. Ycu may have aii-ii',v!!1-

sample bettle by mall 'ifeg?(ree. also pamphlet teil- - Hom u swaiop-Roo- t

ing all about it. Includlng many o( tH

thousands c( testlrnonial le'.'ers recelved
krom sufferers cured. In wrltlng Dr. KUrner
St Co.. Blngharnton, N. Y., be sure a.r'
cnen'.lon bis paper.

Don't rnake anv niistakc. hut ren-eiub-

the narne, Swanip-Rnot- . Dr KilinrrV
Swanip-Roo- t, and the addrexs, Bincharnton,
N. Y.. on everv hrttle
größere Städte und vanogemetnoen
das Bestreben nach Begründung ahn-lich- er

Einrichtungen zeigen, dieses Be
streben möglichst ?u unterstützen, da für
eine gesunde Entwickelung der Jugend
in industrieller Gegend gerade die

Waldschule wegen ihrer eigenartigen
Verbindung des gesundheitlichen Zwe
ckes mit dem erziehlichen vorzugZweise
Beachtung verdi'ne. Bemerkt sei, daß
die Waldschule in des Wortes vollster
Bedeutung das ist. was ihr Name be

sagt: eine im Wald, im Grünen und
unter Gottes freiem Himmel abgehal-ten- e

Schule.

Die technisch - kiinstleri.
sche K o m m i s f i o n. die mit dem

Wiederaufbau des gestürzten Campa
nile in Bekiedig sich beschäftiot. hat
kürzlich ihr definitive? Projekt borge
legt. Die Verstärkung des Fundaments
ist bereits durchgeführt, es handelt sich
nun darum, alles zu unterdrücken, waS
zum Auseinanderweichen der inneren
Höhlung führen würde. Die Wände
werden so leicht gehalten, als es mit
Rücksicht auf ihre Widerstandsfähigkeit
gegen Sturm eben noch möglich ist.
Holz und Eisen will man nicht mehr
ausschließlich verwenden, sondern ein
Eisengeripp mit Cementfüllung an
wenden, die sich anderwärts sehr be

währt hat. Der Thurm wird genau
das Aussehen bekommen. daS er früher
hatte und oas in den Rahmen der Um
gebung hineinpaßt. Interessant ist. zu
vernehmen, daß der neue Campanile
8.292.983 Kilo wiegen wird, während
sein gestürzter Vorgänger .11.981,224
Kilo wog; man hat also 3.088.236
Kilo eingespart. Auf 1.800.000 Lire
dürfte die ganze Rekonstruktion zu ste

hei kommen, bis jetzt sind rund 330.
000 Lire verausgabt. Die Aussetzung
der Loggetta wird nach dem Gutachte?,
der Sachverständigen keine Schwierig
leiten machen.

In einer kürzlich tn Indianapolis ' gehaltenen
Rede brachte sich Senator Beveridge
in auffallender Weise mit sich selbst
in Widerspruch. Im ersten Theile er
klärte er. es sei der christliche Geist,
durch welchen unsere Republik die ein
schneidendste christliche Kraft unter al
len Nationen der Erde werde; unsere
amerikanische Civilisation wirke für
Gerechtigkeit, daheim und in fremden
Ländern. Im zweiten Theile sagte er:
.Der Geist der Habgier ist seit dem
Bürgerkriege über unser Land gekom
men. Rucklose öände berauben die
Forsten, damit ein Dutzend oder 20,
Banner vulgär uno enorm reich wer
den. Wir haben die Ergiebigkeit deS
Landes beraubt, wie der Einbrecher
eine Bank. und die Ersparnisse mit dem
Leichtsinn des Verbrechens vergeudet."
Welche der beiden Charakterisierungen
trifft am besten zu?

SUfo für einen Tchleuseukanal.

Präsident Roosedelt hat dem Con-gre- ß

den Bericht der consultirenden
Ingenieure nebst den Berichten der Ka

nal Commission übermittelt. Ein
Band von hundert Seiten in Quart
formst. WaS er enthält, ist der Haupt
sache bereits bekannt. Man wußte be-

reits, daß die M:?rität der fachmän-nische- n

Commission, die aus vierzehn
Ingenieuren bestand, darunter fünf
Ausländer, zu Gunsten eines Niveau
Kanals entschieden habe, daß sich die
übrigen sechs amerikanischen Mitglieder
der Commission für einen Schleusen
Nanal entschieden hatten; die Gründe,
welche die Fachleute in dem Majori
täts und n dem Minoritätsbericht für
den Neveau- - und den Schleusenkanal
in'ö Feld führten, kannte man aller
dings noch richt. Sie sind in dem Be
richt dargelegt. Daß die fünf auslän
dischen Ezperten vollständig unbefan
gen und unparteiisch an die Kanalfra
ge herangetreten sind, wird Niemand
bezweifeln. Drei amerikanische Ekper
ten schlössen sich der Ansicht der Aus
ländcr. daß em Ndeau , Kanal einem

W.'

zu 52 00 per Il?r
nenn im voraus bezahlt

SigtnihUnier u. Herausgeber.

Hermann, ZN,.

.vslksblatt" hat die größte
und ist die einflußreichste

dieser Gegend. Anzeigen

ihr deshalb die beste und
Verbreitung. ,

slUcr 2kt werden m
. modernem dtyl und bil
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finden in
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lig ausgeführt.

Letzte Hoffnung verschwunden.
AIS hervorragende Aerzie sagten

Soß Ä. W. Smiihbart. von Pekin.
Za,. unheilbare Scdwtndsucht habe,
vor drssrn lebte Hvfs'iuna datitn.
aber Tr. KIngS New Tikcovery für
Icbmindsucht, Husten und Erkältun
jen retteten ihm vom Grabe. Er
agt: ,Ti-s- e Medizin hat mich gründ
ich kurirt und mein Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte birleid? als
ine munderbare? HalS und Lungew

öe'lmittel." etreng Wissenschaft'
liche? Heilmittel für Husten, wehen
ftnlü nftcr (f rfiiltnnnn. .. , linh ftrflprpS. '
V " I M I W .1 V W.'V ,j V W

LorbeugungSmillel zegenPneumonia
Karanlirle laichen zu üO Cinl und
5 100 in Walker Bro Apotheke.
Lrobe la'che frei.

Schleusen Kanal vorzuziehen sei, an;
die übrigen stchs amerikanischen Inge
nieure befürworten einen Schleusen
Kanal. In seiner Begleit Botschaft
an den Kongreß entscheidet sich der
Präsident selbst für einen Schleusen
Kanai. A'oenfalls nicht vom fach

männischen Standpunkte aus, sondern
von praktischen Erwägungen geleitet.
Und da fällt in erster Linie der Kosten
Punkt in'ö Gewicht. Ein Niveau Ka
nal von 40 Fuß Tiefe und einer Bo
denbreite von 150 Fuß würde auf 247
Millionen Dollars zu stehen kommen
und in zwölf bis dreizehn Jahren vol
lendet werden können, während die
Baukosten eines Schleusen - Kanals
auf nicht ganz 139 Millionen Dollars
veranschlagt werden und die Herstel-
lung in neuen Jahren vollendet werden
könnte. Dazu kommt noch, daß der
fertige Schleusen Kanal jährlich etwa
zwei Millionen Dollars weniger an
Betriebs und Unterhaltungskosten er
fordern wllrde. und er sei militärisch
ebenso leicht, ja, noch leichter zu vertheil
d'gen. WaS Herr Roosevelt sonst noch
an Gründen in'ö Feld führt, fällt nicht
schwer in Gewichr. Die Majorität
der konsultierenden Fachmänner, und
zu derselben gehörte Hunter. den die
enalische Reaieruna ernannt. Ticanier.
der von der deutschen Regierung al '

Experte geschickt worden. Guerard aui '

Frankreich. Welcker aui Holland und
Quellennec. konsultierender Ingenieur'

m Suez , Kanal, lauter Männer von
großer Erfahrung tm Kanalbau, die
unbeeinflußt und fackmLnnisck urtbei
'en. haben sich nicht ohne schwerwic
gende Gründe für einen Niveau Ka
nal entschieden, während die Mehrzahl
der amerikanischen Mitolieder der
Commission weniger unbefanden war.
Der Kostenpunkt, der raschere Ausbau
des Kanals und vielleicht auch Wün
sche von oben mögen ihr Urtheil beein
flußt haben. Den herangezogenen
ausländischen Fachleuten, hat der Prä
sident in seiner Spezial Botschaft
kein Compliment gemacht. Sie weisen
darauf hin. daß ein Kanal mit Schleu-se- n

für die großen Schiffe unserer Zeit
weniger sicher sei und daß im Falle
eines SchiffsunglückS der Verkehr im
Kanal auf eine Zeit lahmgelegt werden
würde, die fich vorher nicht absehen las
se. Ein Kanal, der für den Weltver
kehr und für große Oceanschiffe ge
baut werde, sollte,keinen Zufällen auS
gesetzt werden; um sowenig, da der
.anal auch strategischen Zwecken die
nen solle und die modernen Krieg
schisse immer größer und schwerer wn
den. Dadurch vermehre sich die Gefahr
an den Schleusen. Dann macht der
Majorität Bericht darauf aufmerk
sam. daß gerade die Schleusen in einem
Kriegsfalle durch geringe Mengen von
Explosivstoffen leicht zerstört werden
könnten. Diese und noch weitere
Gründe für einen Niveau Kanal fin
den keine Gnade vor den Augen de
Präsidenten und der Kanal Commis
sion. Und s? soll eS iei'm Schleusen
Kanal sein Bewenden hab?,,, vorauöge,
setzt, daß der Congreß seine Zustim
mung gibt. Und da der Geldpunkt eine
oroße Rolle b?I den zwei Systemen bil,
det. so ist kaum nu bezweifeln. dK tr
? den Empfehlungen des Präsidenten
Ji und Arnn sagen wird. ,;, ,

Gegründet l.853

yollisblail

re. ivitü v
dENOVATOR lnvIgiMiitei atirtrennviii.; ..a
STNlorn; puriUetfttucleurirhnfi thu üIikhI; ci c

.1. n,in v jrniiiuiit. i.nintiyitiiiMl, lli'liillK liu.UvorunJ klilney. 5uandl, utilruijjiMB. l it--
POTmi, IM! H1IIIJ1(J UriU IMiMK.

i"Sl br. U. J. t y, Suriitoga. N.Y.
W f mmmm m.m mrtmm amiEctjuyn 1 1 u in1

Äm
Dyspepsia Cure

Digests what you eat
Thls prcparatlon contalns all of tha
digestants and dlgests all klnds ot
sood. ItpiveslnetantrellefandneTer
fails to eure. It allows you to eat all
the food you want. The ruost sensitive
ftornachs can take lt. By lts use many
thousands ot dyspeptlcs bave been
cured after everything eise failed. Itpreventa formatlonof gason the 8ton
ach, relieving all distress after eating.
Dletlngunneccssary. Plcasant to täks
It can't help

but do you good
i??.nxlonivdx E.O. T)r.WiTT fcOo..OhlM
'Ab U. txvlu cociu SH tiiue tb 60& tMt

Gebraucht den

Wine of
Cardui

zu Hause.
et Ihr leidend?
War Euer r,t icht erssla

reich,
vhadelt Ihr Sch lieber

selbst Hanse?
Beinah 1,600,000 Fraun, kauf,

ten lkarduiWti von Den Ipo
ihkn, und hab sich ,u Haus
kurirt sn solchem Leiden wi, p,
rtckdische und niederdrückend, und
Einstockschmerzen, Weihslui. Nn
sruchtbarkeit, RervosilSt, Schmin
del, Uebelkeit und Trübsinn, ven
sacht durch eidlich SchmSch.

Die sind kein leichte Fälle.
DnLardui-Wei- n kurirt, wenn d

rzt fehlschlägt.

Der Eardui.Mi reizt nicht
di Organ,. Dt Behandlung ist
schmerzte, g, ist In stillende
Mittel von HeilkrSutern, ohn stark
und derb, Bestandtheile. Er ist
ersolgreich, weil er aus natürlichem
Weg, heilt.

Ihr könnt den Win of Cardui
beim pothek für 11.00 ptt
Flasch laufen, und könnt Ihr
heui och di Kur antrete.

Wollt Ihr th, probieren s

I Zöllen. wtelond,rnmelsun
ftv itht, sind, adrkkltrt. d ktzmp
Um angebend, Th Lullet' Ad
vitofyDtpt., The Chttnoog Medi-
ci d Co., Chltlaooogt, Tcna.

Chamberlain's
COLIC. CHOLERA AND

Diarrbea Remedy
A fe w doMi of thla remedy will

InTarUbly eure an ordlnary at
tock of diarrhea.

7 iibu been nsed in sine epi
demlct of dysentery wlth perfect
noceu.
It can alwayi be depended

upon. Ten in tha more MTere
atUcki of cramp collo and choi- -

. ra morbnt.
It U egoally ineeessfnl for

nmmer diarrhea and Cholera
infantnm in children. and i the

, veniokgavtvtheU?eokvany
hildren eavh year.
When reduced wlth water and

wetenedltispletntto take, -

: Erery man of a familyihonld
keepthii remedy in hia hom
Boy it now. It may are life.

Pric.. 83c. LarobSizb. 60c.

Ilodol Dyspepsia Curo
DigoeU wttat you zzU


