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: l HÄyThose
have used
Classe's German
Penetxating Lin-

iment,. are often
surprised at the
instant reuei

M.T Jg- - -3r, y
which it gives the moment it is applied, in such
ailments , as Headache, Toothache, Neuralgia,
Bruises, Cuts, Scalds and Burns, Pain in the Lide '

or Breast from cold, and quickly eures sores of any
description, frost bites, sore feet, or stings frora
insects. It is an antiseptic and prevents blood
poisoning. Its application is heading and soothing
andrelieves pain instantly.

Childt Bros., Pendleton, Mo., sayt "One of our men
was unloading ties and got his foot badly crushed. They

ent for ä doctor.be prescribed and told him it would b

.ten days before he would be able to work. After the doctor
lest, a bottle of Classe Liniment was procured and

pplied. The man went to work on the third day."

Dr. Classe's German Penetratingv
Liniment
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Sie StreUftatiftik einel Viertel'

iahrhderts.
die

Der Arbeiterausstand und die AuS
sperrung waren als Mittel de wirth

schaftlichen Kampfes auch frllherea

Jahrhunderten nicht unbekannt; aI3 te

Waffenerfcheinung find sie erst dem 19. so

und 20. Jahrhundert eigen, mit andern
Worten dem Zeitalter des System? der die

Freiwirthschaft. daS den Kampf aller
, gegen alle im Gefolge hatte. Wie

Zeiten deS MittelalterS da

Faustrecht, so ist der unseren der Streik
all eine Form der Selbsthilfe eigen, ein

Beweis, daß auch die moderne Gesell
schaff sogut wie die mittelalterliche ihre

Schwächen hat. Ueber für, oder lang
wird eS Generationen geben, die liier
dieses im Wirthschaftsleben unserer

Zeit andauernd zur Anwendung ae

angte Kampfmittel ein vernichtende?
'

lrtheil fällen und eS säum begreiflich
toben werden, daß eine ' Gesellschaft
,ie sich selbst daS Wort .Fortschritt'

auf die Stirne schrieb, seine andren
Mittel finden sonnte zur Schlichtung

der zwischen Kadital und Arvett aus

ff'Sftff Sl fe
UnbÄ" ÄfiÄge zu

fÄVVrr 7,1 mahgebend
war. Man roxl ein)

.raunen vie Jayien
ken lesen und kaum begreifen, wie die

Menschen sich des LebcnS freuen konn
ten in einer Zeit, in der die wirthschaft-lich- e

Existenz Tausender alljährlich
aus 8 schwerste gefährdet war.
während daS' gesamte : Wirth
schaftslebm . andauernd im Zei
ikfn hr llnrnfi und der Unae

4V WV J

wißheit stand. Berichtet uns doch der
soeben veröffentlichte Twenty first
Annual Report of the Bureau of La
bor." daß während der fllnfundzwan
zig Jahre 1881 1906 nicht weniger

als 36.757 Ausstände und 1.546 Au
fhfrrimrtiTi in unsrem Onnbe Usae
tragen worden sind, und zwar unter
direkter Betheiligung von i,wi,tv
Personen, von denen 6.718.048 aus
ständige und 716.231 ausgesperrte Ar
beiter waren. Die Äabl der von

Streiks heimgesuchten Unternehmen be,
lief sich .im selben Zeitraum aus
181.407. während in 18.547 Anlagen

dieser oder jenerArt dieAusschließung
der Arbeiter zur Anwendung gelangte.

,0 vag all wayreno eine, ieri
jahrhundertS in nicht weniger al 199.
954 Unternehmen die Arbeit eingestellt
werden mußte. Die Durchschnittsdaue?
eines AuSstandeS war 25.4 Tage, die
einer Aussperrung 84.6. Und wenn
die betreffenden Werke und Anlagen
auch nicht in allen Fällen infolge der
Mishelligkeiten gezwungen waren, zu
schließen, so weist, die Statistik doch

nach, daß 61.38 Prozent, oder 111.343.
aller von einem Streik betroffenen Un
ternehmen gezwungen waren, im
Durchschnitt 20.1 Tage gänzlich zu
feiern, während 68.25 Prozent der für
die Aussperrung in Betracht kommen
ren Betriebe durchschnittlich 40.4 Tage
geschlossen blieben. Die Fragt nach
dem Erfolg oder Mißerfolg der wäh
rend des genannten Zeitraums m unl
rem Lande verzeichneten Ausstände und
Aussperrungen beantwortet die Stati
fiik in folgender Weise. In 47.94 Pro
zent aller von den Arbeitern in Scene
gesetzten Fällen erlangten diese da? Zu
gcständnis' ihrer gesamten Forderur
gen; bei 15.23 Prozent der Unterneh
men mußten sie sich mit einem theilwe,,
sen Erfolge zufrieden geben. Ein
gänzlicher Fehlfchlag war daS Ergeb
nis deS Ausstände? tn 34. 65 Prozent.

Wenn Albert Maria Weiß in seiner
der Apologie des Christenthum einge
reihten Abhandlung über die .sozial
krag und soziale Ordnung" die An
licht ausspricht: .Die großen .Arbcits

xs

Bros
etnsiellunaen tn claken und 7!orÄ

amerika haben nicht eigentlich die Er
höhung des Lohnes, sondern entweder

Erkämpfung deS vollen politischen
WablrechteS (Belgien) oder de, Kor
voiationsrechte für die Arbeiterver
bände zum Zweck; nur die kleinen Leu

streiken noch um bessere Bezahlung
aeben ihm die Erhebungen unseres

Bureau of Labor, insofern eS sich um

Verhältnisse in den Vereinigten
Staaten handelt, nicht, recht. Während
der in Rede stehenden fünsundzwanz'g
Jahre kam bei 40.72 Prozent aller
hierzulande zum Ausbruch gelangten
Arbeitsausstände die Lohnfraae in Be

tracht; ja. bei 2221 Prozent war sie

der einzige Beweggrund, der bei der
Arbeiteinstellung ausschlaggebend war.
Die Anerkennung d- Gewerkschaft,
oder wie eS Weih ausdrückt, die Er
fämvfuna der Korporationsrechte für t
die Arbeiterverbände, darf nach denEr
bedungen des ArbeitsbureauS nur bei

18.84 Prozent der Streiks als einzige
Ursache gelten, während diese Frage in
23.35 Prozent aller Ausstände immer
hin mit in Betracht kam. Während
der Verslich, die Löhne herabzusetzen,

4 tr cn i rf w..rjc..r
J.1.W 4ioni anet iicu yci uiu
dete. führt die Statistik 9.78 Prozent
alle Ausstände auf den Wunsch der',. zurück, eine Verkürzung der
Arbeitszeit durchzusetzen.

.
Verhältnis

f
ogenannten Si,mpthlestreiks. 'Von
im m im ab es deren bierüulan
de eine ganze Anzahl; sie waren da
mals sozusagen in Mode. Seither ha
ken sie kaum 3' Prozent, der in jedem

Jahre sich ereignenden Arbeiteraus
stände ausgemacht.

Am Schluß des vorläufigen Berich
teS steht dann die rrostllche Verft

k.t k. k. ei.w
tt die Bemühungen. Ausstände und
Aussperrungen durch Schiedsgerichte
oder auf dem Wege deö Vertrags zwi
schcn den beide Parteien vertreten
den Organisationen zu schlichten, mit
ziemlichem Erfolge betrieben worden

Mwild der fünf Jahre 1901
j3 1905 wurden 5.75 Prozent aller

Ausstände und 12.20 Prozent ' aller
Aussperrungen durch .joint agrce
mcnt" aus der Welt geschafft, während

im Prozent der Strikes und 2.03 der
Aussperrungen durch Friedensvermitt

geschlichtet worden sind. Hoffentlich
winnt der Gedanke, die Streitfragen

b(8 Wirtschaftslebens, die bisher di
fruchtbaren Ursachen der Arbeiteraus
stände und der Aussperrungen waren,
durch Schiedsgerichte entscheiden zu
lassen, immer mehr Anhänger. Die
bisher befolgte Methode, e auf Kraft
proben ankommen zu lassen, steht aus
einer Stufe mit dem Raubbau der Na
turschätze. Wie jener sind auch di
Streiks abgesehen von den sittlichen
Bedenken, die sie erwecken fehl
.wasteful".'

Eine Streitfrage der GeschichtS.
forschung und das Bildnis

Michael Hillegas auf dem
neuen Zehndollarschein.

In dem jüngsterschienenen dritten
Hefte des laufenden Jahrgang der

Deutsch .'Amerikanischen GeschichtS

klätter glaubt einer unsrer fähigsten
Männer die angloamerikanischen Ge
schichtsschreiber vor dem Vorwurfe in
Schutz nehmen zu sollen, daß sie .die
Betheiligung der Deutschen an der

Amerikas geflissentlich igno
riert haben", eine Behauptung, die man
wohl öfters hören kann. Ikrrn gesteyk

Prof. Brunken zwar ,u. daß .in den'
älteren Werken üb amerikanische Ge ,

schichte. biZ auf Bancroft. ja selbst noch
.

in den Werken von Schuyler und
AdamL. dit Deutschen nur gelegenf

sich einmal erwähnt" seien. , Aber j

.int. daS bade darin keiaen auf

Vrun?. oafjjene Schrifmelle'r. im
Geiste der Zeit, darin sie geschrieben

wurde, unter Geschlchte hauptsächlich
Politische Geschichte verstanden." Nun
ei es aber doch nicht wegzuleugnen,
.daß politisch die Deutschen in den er
ten zwei Jahrhunderten amerikani
cher Geschichte keine Rolle gespielt ha

den", wobei Prof. Brunken freilich
übersieht, daß das einhellkge. opfer- -

reudiae. Auftreten der Deut mn
Pennsylvanienö für die Sache der von
der Herrschaft der Engländer zu be

freienden Kolonien für den Verlauf
deö Kampfes um die Unabhängigkeit
von grober Tragweite war. Ein:
Thatsache, die dort andauernd über

sehen worden ist, wo man nativlstlschea
Vorurtheilen zu Liebe immer wieder

auf die bösen .Hessen" zu sprechen

kam. Und wenn es wahr tu, was Prof.
Brunken behauptet, daß .wenn einmal ,

ein Deutscher jener Zeit, wie Heer
mann. Leisler. Weiser und einige we

nige andere, im öffentlichen Leben rn

den Bordergruad trat, oag

er dies nicht ais eprairn
tant eines deutschen Elementes that,
sondern an, und gar fraft seiner m
dividuellen Bedeutung." so sönnen w

doch nimmermehr dem Nachsaz zu
stimmen, dak zu jener .leine zuiauige
deutsch Geburt- oder Abkunft gar
nichts beitrug. Das unbeugsame

Rechtöbewubtsein eine? Leisler. sogut

wie der edle Gerechtigkeitssinn des In
dianerirendeS Weiser. , st ebensowohl
ein Erbtheil deutschen Wesens wie der
rf.lt. ...V .k nstiSKnii tryiriß UHU U ju'

deutschen Ansiedler PennsylvankenS.
Aber auch diese Märiner hat die ame

rikanische. Geschichtsforschung nicht
einmal ihrer individuellen Bedeutung

nach immer in gerechter Weis, gewür
edle Persönlichkeit und

gemeinnützige, lang.
verschollen, und Leister wuroe nur zu
oft in daS Licht gerückt. daS seine eng
fischen Ankläger über ihn verbreitet
haben. Und wie eS dem Andenken die
ser Männer ergangen, so geschah eS

anderen auch. Mag man sagen, wai
man will, wer tiefer tn die amerikani
sche Geschichte eindringt, der wird sich

kaum deS Eindrucks erwehren, sonnen,
eS habe lange Zeit eme Art geheime
Verschwörung bestanden, nur dem auS
England eingewanderten Element deS

amerikanischen Volksthums allenRuhm
und und alle Ehre zuzuwenden. Wir
bebauvten nun keineswegs, dan das
bemühter Weise geschehen sei. glauben
aber auch nicht mit Prof. Brunken.
daß die Ursache davon allein darin zu
suchen ist. dag man rhemals unter Ge
schichte hauptsächlich politische Geschich

verstanden hat. Wir suchen die Ur
sache dieser Erscheinung vielmehr in
der Vorherrschaft des puritanischen
Elementes in der Bevölkerung unseres
Landes. Die ihm angehörenden Ge

Ehrten und Schriftsteller schauten mit
rückwärts gewendeten Blicken in eine
nnüfrfie Neraanaenbeik. An dies.

knüpften sie an? darin fanden sie die

Wurzel aller amerikanischen Tugenden,
Stießen sie bei ihren Forschungen auf
andere Namen und Einflüsse, so gin--

gen sie unachtsam daran vorüber. Und
wie jene, machten es auch andere, so

die Nachkommen der Herrenmenschen
des Südens, ja sogar die Quäker, wie
das Geständniß eines ihrer Forscher
beweist.

Aus aänzlicher Vergessenheit gerettet
wurde in jüngster Zeit das ehrenvolle
Andenken, bis PennsylvanierL Mi.
chae! Hillegas, der von deut
sehen und französischen Vorfahren ab
stammend, thatsächlich der erste Schatz

meister der Vereinigten Staaten arwe- -

sen 1. eine Thatsache, die erst rn.
f?,.k V. N P.it.Sll Innr.juut iai upitii uiit uuiyiaui ivuk- -

den uns zur öffentlichen Anerkernung
gelangt ist, indem man sein Portnl
auf bin am 1. Juli verausgabten Gold
schein im Werthe von zehn Dollars an-

gebracht hat. In der New Ao.rl
E v e. P c st, die sich dieser Tac '':ber
die Auferstehung des Namens H i l l g

a s in den Annalen der amerikani
schen Geschichte und die nachträgliche
Ehrung des bisher unbekannten
Schatzellmten unseres Landes rerbre'
tet hat. lesen wir nun die durchaus
treffenden Sätze:

TvatMictiael HilWas's tarne Bhoiild
have been obaoured so long l ex
plainable only on the ground that he
was of Gerrnan-Freno- n deswnt, and
that the prlnolpal historians of the slay
wer Quälers who preferred W ha
itappear lüat the followersof A'l
llara Penn wer the prlncipal actors
in the hiatory of Philadelphia. Xh..t
thls Is the explanation is indioatd )y
the President of a quaker collfjre I

recently wrote a history of Peiinsvl-vani- a,

and who explalned hi.sonii6ssn
of all referenoe to Mr Hillegas by
sayineit was an ,;oversIght", adding
that he found Mr. Uillegas's nanie

hundreds of tlmes" In hls investi-gatio- n

'.

Wit gänzlich HillegaS. der sich durH
vierzehn lange Jahre als Schatzmeister
sowohl der föderirten dreizehn Kolo
nien, als auch der Vereinigten Staaten
große Verdienste um da Land erwor
den hat. vergessen war, erhellt auö der
Thatsache, daß etwa vor Jahresfrist
der Staat Pennsylvania dem Samuel
Meredith ein Denkmal setzen ließ als
dem ersten Schatzmeister deVer'iniz
tn Staaten", während eS heüte unum
stößlich feststeht.-- daß HillegaS' dieses
Amt zuerst innegehabt hat. Bekennt
sich doch die Regierung zu dieser An
schauung. indem sie das auf den neuen
Schatzamtsscheinen angebrachte Bild

is de Mannes mit der Umschrikt ver
sehe ließ:

nr.t TreMowf of tt ünlt4Stat,." , ,

Und während anderseit innerhalb
he? ledten LLlfManate di Erben de

kannten Fobert Mor"ris Anstrcngun- -

gen machten, um aus dem Schatze der
Bereinigten Staaten eine Geldsumme
zurückbezahlt zu bekommen, sie jener
der Armee der Patrioten als Schatz
meister der Kolonien vorgestreckt haben
soll, weiß man heute, daß es HillegaS
war, der als Schatzmeister Washing
ton aus eigenen Mitteln Gelder vor
streckte, wenn in der öffentlichen Kasse
Ebbe war. und es fehlt jeder Beweis,
das) er jemals ' die Wiedererstattung
auch nur eines Pennys gefordert habe.

Und dieser Michael HillegaS war,
wie gesagt, nahezu vergessen. Erst
durch die während zwanzig Jahren
fortgesetzten Bemühungen eines Nach
fommens seines Bruders wurde sein
Andenken der Vergessenheit entrissen
und bei der Nachwelt aufgefrischt.
Daß eS aber just ein " Abkömmling
Deutscher war, dem das passiert ist,
ist wohl nicht zufällig.

I

Sowohl der Besuch de,
englischen Redakteure als auch der bei
LordmayorS in Berlin haben die of

fentllche Aufmerksamkeit , Englands
aus die tm Grunewald und anderwärts
in Deutschland errichteten

' W a l d

schulen hingelenkt. Der Londoner
ErafschaftSrath hat beschlossen, sofort
eine solche Schulenach deutschem Mu
ster in Bostall. in der Nähe von Wool
wich. ,u errichten. Die .Genossenschaff
deS Königlichen Arsenals hat im Hin
blick aus die Bedeutung dieser Schulen
dem Grafschaftsrath den ihr gehörigen
(hi.lhfnfc in Wns'nTs rtnA tniwfivtmj x,.., 5.
ziemlich große Waldparzelle Enthält
und ganz eingefriedigt ist. für diesen

weck zur Verfügung gestellt. Die er
forderlichen Mittel, die auf $2500 ge

schätzt werden, wurden sofort bewil.
ligl. und der Bau hat begonnen. Di,
Z hl der Kinder ist vorläufig auf IM
schrankt worden; ver erucy 1011 rm

Juli. August und September borge
nommen werden. Die Regierung steht
der Sache freundlich gegenüber und
hat eine Unterstützung tn Aussicht ge

stellt. Zwei vom Grafschaftsrath ge

wählte Lehrer sollen die Einrichtungen
der Waldschule im Grunewald auS ei

gener Anschauung kennen lernen.

FUr nahezu zwanzig Mil
lionen Dollar Bücher hat
Deutschland
.., , . rrv

im
i

letzten
r.?..!l
Jahre auZge

.1.uyri. ver Wert o r gznng ringr
führten Bücher bezifferte sich auf etwa

..im uti innn uini ixnaianoa-- " "". ? :.
Ausfuhr beschränkt sich auf fünf, Mil,
lionen Dollar, die Ver. Staaten er

reichen noch nicht drei Millionen.
Frankreich nicht zwei Millionen. Das
litterarisch so produktive französische
Volk bezicht heute mehr Bücher vom

Auslande, als eS ausführt, was auf
die Qualität der einheimischen Pro
duktion jedenfalls kein günstiges Licht

wirft. Die deutsche Bücherausfuhr ist
' dem Wertbe nach elfmal so groß als

die französische, sieben mal so groß

als die amerikanische und nahezu drei
mal so groß als die englische. Beinahe
wäre sie noch einmal so groß als d

englische, französische und amerikani
sche zusammen. Da ist es wohl gestat

tet zu sagen, das deutsche Buch be

herrscht den Weltmarkt. Deshalb sind
auch die allermeisten intelligenten

, Nichtdeutschen bestrebt., sich die deut
sche Sprache anzueignen. Die Nach

kommen der in Amerika eingewander
ten Deutschen sind natürlich geistig so

reich, daß sie 8 .affordern" können,

dieses Erbtheil ihrer Väter ,u ver?
thUNl" 7 ;

, jr
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"Zurückgegeben. '

Mann: .Ich verstehe nicht, wie man
solch lächerlich weite Aermel tragen
kann. Du hast ja nichts, um sirauszu
füllen." Frau: .Füllst Du denn
Deinen Zvlinderhut aus?" '

Unerwartet. ,

Sie: .Soll mich mal wundern, wel
che Hüte nächsten Sommer getragen

'
werden?" Er: .Die von diesem Früh
fing, Schatz."

!, , :. '. '. .
Im Examen.

'

.Und was würden Sie thun. err
Kandidat, wenn jemand in die Luft ge

sprengt worden wre?" .Ich würd

zunächst warten, bis er wieder herun
terkommt."

V- ,
; Fachgemäß.

! Schlächtermeister (zu seinem Gesel
sen): .August, haben Sie Herrn Schul
ze Lenden und Frau Meyer Nippen
k,liesttt?- - Auault: (Sckion Ion

ge." Schlächtermeister: .Dann wie
gen Sie mal Herrn Müller Leber und
schneiden Sie Frau Schmidts Nieren
au und hacken Sie Frau Hummel dit
Schweinkfüße ab."

. ,' ;

. , - .
JmAchtzigpferdigen.

.Chauffeur. Sie fahren zu unruhig!
Ich hab' immer da Gefühl, al ob die
achtzig Gäul' scheu würden!" .

'

. Ein guter Kerl.

Schneider: .Sie sind also mit Jh
rem Anzug nicht zufrieden, Herr Dok
tor? Nun werden Sie wohl nicht mehr
bei mir arbeiten lassen?" .

'. Kunde: .Nin. aber ich werde Sie
meinen Freunden empfehlen!"

. :.-r- "
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Immerhin etwas.

Lat kbr neues Mädcben einaeschla

Fu Ritter?" .Bis jetzt erfl
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Güns.ige Gelegenheit. ,

&SStxZ
Ml

!?!

pgern.

Geschastöprtnztp.

Ich kaufe in einer Buchhandlung

zwei Stück die ich

mit 20 Pfg. bezahlen muß. Ich machte
den Händler darauf aufmerksam, dah

jdie Karten bet seinem onlurrenren
nur 15 Pfg. rosten, woraus er m

schlau lächelnd zur Antwort gibt: .Ja,
verdient auch nicht so viel daraa.

,
Naiv.

. .m."' "w iy7'" ö "

auck .Du"
.
genannt

-
worden?

ra.mtfc w?n,st,ns vom anaoi,
,WVIVIQ .wv.i.Q)--"- - - O

gen Herrn !"

Drei csteschworcne mit einer f leiten
Llascke .bami-erlai- n s tctbtixb.j
iboUrd und Dui.faU Medizin
roti dbolcre Msrdus geheilt.
Her G. W. ?owler Hightower.

Aia . erzählt eine Erfahrung die er
,cch?e. wahrend er als Gesctwrre

ner in einer Mvrduntersuchung in
i?kmardsville. Kreishavplüadt vom
Kreise iebourne. Al,.. f.guricte. Er
sflgt: '.Während ich dort war. n ich

etwa wiche und auch Wurft gleisch.

das bei mir Ehrlera Morbus in s'hr
schlimmer fform verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewisse Cholera Medizin, statt
besten sandte mir dr Apotheker eine
Flasche Ctiamderlain'ö Leibweb, Cho
lera und TurchsaU'Zvt0izkn mit dem
Bemerken . . daß er da? Gewünschte
hätte, mir ober in , stolae der Er
probtheit dieses Heilmittels, vorzäze
mir letzteres zu ichicken, da er für
dessen unfehlbare üut garantire. Ich
nahm eine Tose davon und fühlte in
fünf Minuten brffer. Die ,weite
Tose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschwvrene litten in derselben
Weise . und eine fünf und zwanzig
Cent Flasche heilte unS alle drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS.

VprrqOv
v :

N

I ßcfälitsic I
P PeriM Ä

im Stbtn tnet Frau ist tt, el an
Ist dem Namen .UedenSwechlel' bffniit ist. Sbre w?,n,ralin Kilt
in langen ZmischenrSumen ein uns
MKt Immer mehr nach, bi fit flan
B'.iftLitl. Xiefec Wechsel dauert drei
ertr vier Jahre und vtrurwcht diele '

Siimcricn und Leiden, Kelch ledoch
be'ciiigt werd könne durch den
iSedrauch

WINE (ii u m
OF ma

trat Ssltttel b gror ,

I '.
ff Meitiflt rasch bt amtfTjeit, ltfrrbofltdt. JUtiartett. IrtenMitn,

Ohnmachten, idtvindel. bethet und
iuiic uederiausen, sawa,, mm
dialeit etc Eard! Zrwat le schnell
0ker die gesShrllche Periode' und
daut Ihr raft aus liir den eil
Ihre Lebent. ersucht Ihn.

kie erhalten ihn in alle vye
ken iu tl-0- die ylasche. '

Mti nur ich be tob
litt ich,' schreibt irgwi Ro?wn
don alton, Md.. b ich ardut
neurauchte, welche mich f fitnea
k'IederhersleUte. d'd e meine
te ulierratchle, die nicht wublen, 6.16
tch ihn gebrauchte, , ii

irjA

Noro'veutscher

ngfä;

Ansichtspostkarten,
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Genaue Auskunft über Pas
sage. Trankportationeu.Abfahr

der Dampslchisse, u. s to

I int für kajaikt? und Awi'e
icbkNdecks.Passagierev via New
Vorkrdkr Baltimore mn und
nach irgend einem Orte Europa

Wer AngkbSrige aus der alten Hei '

seinem Interesse finden, in unserer

cl.hamberlain'K Dusten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen
sind immer am wirksamsten. Eham
berlatn'S HustenMedIzin Handel
nach diesem Plane. Sie hält de
Husten zurück, löst beu Auswurf und
hilft die Natur, tat System in eine
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
civilisirten Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau-
sende haben ihren hohen Wert be
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
ge, daß esne Erkältung in eine Lun
genentzündung Übergeht. Zum Ver
kauf bei Walker Bros.

A Unrekoriü
Deutscher Nechtsanwalt

522 u. 52 vine Str..
CIKCIMTI OHIO.

WSd'knd mn,k kürzlich, ugusl IZ, dlN,nd,
iÄe 1tafir(ift nach uiova, wurde ich von et

,n v,r,r'tkrn tu allen ldetten Europa', und nez
meiuer Zlkckkdr. von mewen or?r7dknl,

mi iiku, veranlnßt, meinen Veschäikrei ,u txntU
lern, I daß ich uu auch, eben Erledtguna aller F
richtUchen und audergerichillchen

Lrbschafts und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Lchiffsschein
in de dilligNen RIen in. do nd nach alle leUe
Surpa' k,,dmerka'bIorzerd,.
TI , Jahr, on mil all, tn er
ch , ge r t ch t l t ch , Lift,

Bermikter Erben
wird lorigefttzt, nd wege der dier der sonst gesuch
(tn v''ln enoe man na), rot, Dnmian

v H. Karckworth.

BllWiirmcr.
,. Vandwrm, weni, iH stuf) lau,

kam iu laiii, alt ich mnkacae ociiommt.
kr war sicherlich d Urach ur mein Ichlechle Ä,fw
den wadrend der letzten drei Jlibri, Ich nehm noch

tIcar, da emzig, Re,iqngemilel. da d,e ve
achlung erniinltlger Perloaen verdlini,',. tä. 9oI(l. airt, XNaff.

Ytf UAXIR

ff BON-BON- S 4

WSMGM!. 4oeu e

ngenetm, iamckdaü, K,rl,im Sidmklikn U, tdial
gut, mann nie ttanl 0Ctt ichwsch, Mniriatn Km
E, merze, 10c, c, 3uc. Heile iverftopsll,
ll.rllnr tmvtr CtrJ, fliltifo. ImI, ' - 5ek

Vst Tst nui versauft und ggMitttfr ton Ir
CKKß'l hliAj Botedtrn zur intim g tiitti
linct!)((it.

IMI 60 YEARS
i f EXPERIENCB

!
h I RADE MARK

Desions''HtM CoPvmcHTtAc
Anrnn wnrllng t nktttrh nd dmoriptlon tnay

Oiilckly aarartain nur otmimn fre whetbnr ma
liititlon is prohRblf pntcittiiMr. ronimunlr.
tiontrtclTcoiifli!eiitlHl. HINDOX OD Pttmt4
enl Ire. OidMt itvikit für ecurniff Patents
Patente taken tfaroush Mutm 4 Cu, recatn

tprrini notict, witbout obarve, luth

Seien ti sie Jlmerican
A rmndsamelr flirtmil Ix. I,nrC5t rlr.
eulatioo nf anr icientttjo Journal Tertua,

ur s mar munioa, cj. oüiu uiail newKiier.
MUNN & Co.88'8- -- New York

Brancb Orttc. C3S t BU WaabUitflua P.O

Jfi&JK '

A sew dote ot thln remedy will
ctar an ordlnary ttc. of

diarrboe.
It can alwaya be slependM tipon,

n ia the man seyere attacka of
cramp collo and cholera morbna. .

It ii equally aacceMfal for Summer
dlarrhoea and cholera infantnm ia
children, and is the taeana of aavinf
tbe lire of many childraa each year.

When reduced vrith vMpt a4
aweetened it ia pleaeant take.

Evry man of a fauiily ehonld kej
this remedy in hia hotne. Bny it not.
Pricb, 250. LarosSizs, 800.

For sale by Walker Bros.


