
Allerlei vm Tagt.

Nach den Zusammenstel
langen der New 2)orl Times er
pgneten sich in den Bereinigten Staa

' len während der Monate Juni. JuN
inb August sechsundneunzig schwere
klutomobilunfälle. Das sind jene
Unfälle, die durch die Blätter bekannt

Icworden
find; wie groß die Zahl der

ist, die der Times ent

langen sind, kann nur vermuthet wer
den, aber gering wird sie kaum gerat
sen sein. Indes auch dann, wenn
man es bei den ermittelten Unfällen
bewenden läßt, ist die Liste der Opfer
immer noch grausig genug. Einund
fünfzig Personen wurden getödtct und
Kber zweihundert schwer verletzt. Da
für kann man sich im Kriege schon ein

ziemlich blutiges Gefecht leisten, und

uf das Jahr berechnet, ergiebt sich

eine erschreckend lange Verlustliste. In
Un meisten Fällen verschuldete der

,Rasewahn" das Unglück.

Nachdem mehrere Jahre lang der
Cedantag als nationaler Gedenktag
eus politischen Nircksichten nicht mehr
gefeiert worden ist. wenigstens nicht

amtlich, soll er auf einmal wieder aus
der Rumpelkammer der vaterländischen
örinncrungcn hervorgeholt werden.
Gründe unbekannt, aber man kann sie

unbewußt gelten lassen, da die Thaten
und Errungenschaften der Krieger von

T071 hier fast ganz in Vergessenheit

rathen sind. Das neudeutsche Et
schlecht mit dem hohen Hemdkragen,
dem schlottrigen Gang und den künst-liche- n

Plattfüßen (.English. you
know") würde das alles viel besser

haben, und zudem gehört es zum
seinen Ton, zu sagen, daß man keinen

Eckimmer davon hat, wenn auf 1870
71 die Rede kommt so berichtet

ein Deutsch'Amerikaner aus Wiesbk
den.

In dem Spezialzenfuö
ton 1902 über Straßenbahnen steht,

daß in Amerika keine Abzüge von den

einnahmen für Entwerthung und
Schuldentilgung gemacht werden, wie
das in ganz Europa üblich ist. Eisen
dahn Advokaten suchen daS mit den

verschiedensten Rabulistereien zu recht

während der Grund zu Tage
fertigen,

Aktien werden so fürchtcr
lich verwässert, daß alle Einnahmen
zusammengescharrt werden müssen, um
Dividenden zu zahlen. Merkwürdiger
Weise agitiren die Aktionäre nicht für
eine bessere Wirthschaft und sehen nicht

in. daß ihre Aktien bei solchem System
von völliger Entwerthung bedroht
sind.

t

' W i e s e h r es den Sozialdemokra
ten darum zu thun ist. aus den Fami
lien den letzten Junten von Religion

auszulöschen, geht aus einem im
svanti unter dem Titel Die Frau

tnuß befreit werden erschienenen Arti
,el der Genossin Jda Nermi Cata
jtini hervor. .Was nützt es." so sagt

sie. wenn die Kirchen brennen, die

Priester mit Koppeln verhauen wer

den. wenn die aufgeregte Menge einer

katholischen Zeitungsredaktion die Jen
sterscheiben einwirft, sobald in HauS
und Familie das feine Gift jener In

eindringt, wxlches die
I'.nuationen der Kirche mit heimbringt.
Und wW man bedenkt, daß sie ihre
'Kinder in ihrer Anschauungsweise, in
ihren Ideen eizieyt. wenn man vevenit.
daß es die kommenden Männer sind,
die ganze menschliche Gesellschaft, wel
che fie in ihrer Obhut hat. so kann sich

jeder leicht ausrechnen, was von solchen

Leuten zu erwarten ist. die n Achtung
vor der Religion auferzogen wurden
Das Frauenstimnrecht ist nach Ansicht
der Schreiberin ein Unding, da als
dann ja nur die Geistlichen erst recht
Viktoria singen und die Sakristei in
eine Kandidatentterkstätte verwandeln
würden. ES sei höchste Zeit, daß die
Nrau der Kirche entrissen werde. Dann
folgen einige wohlgemeinte Rathschlä

: eS möchten sich antiklerikale
Frauenvexeinigungen bilden, die an
den Ehrungen der italienischen Groß
tn(?) und an anderen der Zivilisation
und dem Fortschritt geltenden Kund

ebungen regen Antheil nehmen. Der
Frau im Volke müsse durch leichtver
ständliche Lektüre oder mittels popu
j'ärer Vorträge klar gemacht werden,
IvaS der Klerus vom Anfan des Chri
sienthums an für Unheil angerichtet
habe. An die Spitze der Bewegung
müsse sich, die gebildete, intelligente
Frau setzen. Das sei gesunder, nütz- -

ucher Femlnism'l-'- . .

Das Central Organ der
moskauer revolutionären Studenten
theilt mit. daß die Studenten ,

be
v schlössen habm. den Beginn der regel

mäßigen Vorlesungen zu verhindern,
, wen es unmöglich sei, bei einer Bc

schränkung der Universitäts Selbst
ständtcifcrt zu studieren. Daß man
den Studenten verboten hat, die Uni
versitäten zum Tummelplätze aller

- möglichen RevolutionZ Agitatoren
zu machen, giebt den Trägern der

Zukunft Nußlands einen Vorwand,
ihren Mußninng fortzusetzen und re
delutionare Plane zu schmieden.

D i e B e r n i ch t u n g d e r R a t
ten wird ccnwärtlZ, da vie Welt
immer n?ch unter der erljvljlen Gefahr
einer weiteren Verbreitung der Pest
s!cU als eine Aufgabe von großer
Mcht?Mt anerkannt. Hat doch erst
kürzlich die Nachricht ' vom Auftreten
rk'Mrd'äHtizer Ratten in Hamburg

und San Francisco zu einer gesteiger

ten Erregung geführt. Eine gründliche
Anstrengung der Vertilgung der Rat
ten soll jetzt in Dänemark gemacht wer

den. in der Hauptsache wahrscheinlich

tn Kopenhagen und andern Häfen, wo

sich dies Ungeziefer immer am meisten

edzuniflen pflegt. Die dänische Regie

rnng hat zunächst die Summe von 20,
000 Dollars auf drei Jahre für dies

Zweck bewilligt. Außerdem besteht in
Dänemark ein eigener Verband zur
Verfolgung der Ratten, und dieser soll
gehalten sein, in der gleichen Zeit eine

Summe von 8000 Dollar für diesen

Zweck auszugeben. ES ist in Däne
rnark eine neu; Erfindung gemacht

worden, die in einem Stoff besteht, der
den Ratten, wenn er von ihnen ge

frefsen wird, eine tödtliche Blasen
krankheit verursacht, während er für
Menschen, Hunde und Geflügel durch

auS unschädlich ist.

Unter den Inseraten eines Nach
schlagewerkes lesen wir:

Friedrich Carl Esbach: Lebensflu
then. Gedichte. Ihrer Großhcrzoglichen
Hoheit der Herzogin Marie vonAnhalt.
Prinzessin von Baden gewidmet. M i t
dem Bilde und dem lülap
pen des Dichter. Elegant ge

bunden 3 Mark. Das hervorragend
schön ausgestattete Werk Esbachs. mit
Vignetten und Zierleisten geschmückt,

birgt Lieder von großer dichterischer

Kraft, idealer Lebensauffassung und
tiefem, sittlichem Gehalt, köstliche Per
len in edler Schale!

Wirklich alles Mögliche! Und nur 3
Mark mit dem Bilde und dem
Wappen des Dichterö Friedrich Carl
Esbach!

Da aus Kalifornien nach
Europa versandt! Obst wurde bisher
fast ausschließlich über New York auö
geführt. Wie wir aus der S ü d C a

liforniaPoft erfahren, war jüngst
ein Vertreter bedeutender Londoner
Produktenhändler in Los Angeles, der
dort Verbindungen mit den Obstzüch
tern anknllvite. Nackdem ibm dies ae j

lunaen. reiste er nacb Galreston in
2e?as und New Orleans, um Vorkeh
rungen zu treffen für den Versandt ka

'
lkformscker Nrückte und Meine von die
f.-- &.t..i.r:i.. .. r. .c-r- V. l
ich ucii(nugcn nu iiuuj vEiiyiuui'.
Nach der Eröffnung des Panamaka

als dürften diese Waren wohl von
San Diego aus verschifft werden.

I

EineGasfernzündunghat
ein Dr. BoftiuS erfunden, welche die
Aufstellung von Laternenanzündern, j

überflüssig machte, wenn t'u Koste '

pro Laterne billiger kämen. Die Ent
Mündung und das Auslöschen erfolgt
durch Gasdruck, der die im Laternen
siander angebrachten Schaltventile öff
net und schließt. Auf diese Weise kann

Die auf
reren
dern die Anschaffungskosten pro Later ,

ne noch etwa IS Dollars.

In NewNorkist eine Aeweauna
gegen die immer höher werdenden Wol '

tenkratzer in's Leben gerufen worden.
Man macht auf die Gefahr aufmerk

den , man
ZOstöckigen

sollte. Die wür

m zu !

werden. Chicago hat man daS

nnmal gethan. Doch nur zu valv
räumte man die Schranken weg. '

für solche Kolosse ist eben ;

nur die der Einzelnen. j

l

Sie können' drüben auch,"
'

sprach in seinem Geiananik in San
Francisco der ehemalige Mayer Eu
gciie zu sich und richtete er
an den Bürgermeister von
im Amtsgericht ein Glück
mun cy curelven. wen ver vem cye ol ,

lese wegen B : ru98, Untreue Bestech
un, Brandstrftung und diverser ande ;

rer Vergehen Verbrechen mit brel j

Jahren Zuchthaus
ist.

In New Nork i st. wie der
Ckzieagoer Lerald' behaup
tet, der Küchenchef der deutschen Krön
Prinzessin um in einem
der dortigen RiesenhotelS die amerika,
nische Kochkunst zu erlernen. Amerika
Nische Kochkunst? a lucen
do! ArmeS Deut
sches Dein zukünftiger Kaiser
wird als hoffnungslo
ser Dhspeptiker besteigen, wenn eS

wirklich ist. daß auch die krön
ehe der Amerikams.erung

'

verfallen soll.

Von den leiten den o

unseres Landes
zum Schluß des laufen MonatS

über 76 Millionen Dollar Zinsen
Dividenden zur Auszahlung ge

bracht werden. Davon entfallen auf '

industriellen Korporationen an Di
videnden Dollar gegen nur
etwa 22 Millionen im September vo
rigen Jahres. Für ersten neun Mo ;

näte deö laufenden Jahees
die von diesen Gesellschaften ausge
zahlten Dividenden sich auf !

539 Dollar qezen Dollar i

im gleichen Zeiträume des
Das beläust sich also auf '

56 Millionen Dollar, ein j

auS dem auf die wirthschaftliche
unsres Landes nur gün ,'

gezogen werden könn.'

j 5 i e Wiener R e i ch e x o st

j reis; sen einem elekt'isch beleuchteten

jKirchüiiihurinkreuz zu berichten, dai
am 30. August auf den Thurm der

Pradler Pfarrkirche in Innsbruck auf
gesetzt worden ist. Das Kreuz ist un
gefähr sechs Meter hoch. Mit 3 Me-ter- n

90 Centimetern wurde es imKirch
thurme einbetoniert, und 2 Met:? 45
Centimeter ragt es frei empor. DaS
Kreuz ist aus reinem Kupfer, daS Zier
rath aus und einen Herr
licken Eindruck. So wird das Pradler
Pfarrthurmkreuz ein auch abends weit
ins hineinleuchten
deö Wahrzeichen eines Gottes
Hauses sein. Ein trefflicher Gedanke,
der so viel uns bekannt ist zum
ersten Male bereits vor acht Jahren in
Chicago ausgeführt worden ist. Die
beiden Thürme der dortigen kaiholi
schen St. Paulus Kirche krönen Kreu-z- c.

die mit Hülfe einer Anzahl von
Glllhlichtern erleuchtet werden können.

Die Jungfernreise der
L u s i t a n i a scheint denjenizenSach
verständigen recht zu geben, die an der
Ansicht festhalten, daß die Turbinen
Maschinen sich für die neuzeitlichen Rie
fendcmpfer nicht eignen, und jedenfalls
bei solcher Verwendung nichts Besseres
werden leisten können als die Kolben'
Maschinen. Daß die Turbinenmaschine
kostspieliger ist, darüber ist man sich
einig; ob ihre Gegner auch darin recht
behalten werden, daß sie in solcher

j Größe leichter versagt, mehr kleineren
j Unfällen ausgesetzt ist als ihre Riva- -

Im, das muß sich erst noch zciger. t
cher scheint, daß man nach diesem

Mißerfolg zögern
wird. weitereOzcanricsen mit
nenmaschinen auszurüsten. Wenn der
Norddeutsche. Lloyd seinen Plan, einen
Dampfer zu der 28 SkmnIw
die zurücklegen kann, durch-führ- t,

fo wird voraussichtlich eine Kol
benmaschine den Riesen treiben, w'e ja
auch die berühmte englische Schiffbau
firma. die sogar einen
Dampfer für die Whit: Star Linie pla
nen soll, ihre Hoffnung auf die Kolben
Maschine setzt sofern an der Meldung
etwas Wahres ist. . . ... .

- ,.

Die Magyarisirung der
Rumänen wird in Ungarn mit allen
der herrschenden Partei zu Verfügung
stehenden Mitteln betrieben. Der ru
manische griechisch
schof Dr. Viktor Milhalyi in Blasen
dorf hatte an seine Pfarrer ein Schrei
ben gerichtet, in dem er sie auffordert.
die Gläubigen zu belehren, daß sie beim

von den betreffenden Be
amten verlangen mögen, ihre Familie'.'.
ncmen nicht zu magyarisizen, sondern
fo einzutragen, w:e diese Namen auch
ihre Eltern aeickrieben. Am besten wäre

ließ Minister Graf Andrassy jüngst
eine Verordnung, in der er die Stan-desbeamt-

auffordert, auf derartig!
Wünsche der Parteien keine Rücksicht zu
nehmen, sondern die Namen magyarisch
zu schreiben, z. V. nicht Murefan,
sondern Marosan. In anderen Län- -

werden können. Traianus, Cornelius,
,

Valentinus und andere römische vu
men, die bei den Rumänen sehr häufig
vorkommen und beliebt sind, werden
einfach nicht zur Kenntnis genommen.
weil sie ins Magyarische nicht über
setzbar sind. Dagegen Viktor,
Alexander usw. erbarmungslos in
Gyözö. Sandor usw. umgeändert.

Die Staatsgesetzgebun
g e n waren letzten Winter rasch bei der

ki. qu,;:,,-,-- ,- im, c$

bahnen zu dctretiren. Jetzt haben
M Richter das Wort, und einige der.
stl6cn aitn ba8 Ersetz für
verfassungswidrig erklärt. Damit ist
die Sache übrigens noch nicht erledigt,
denn auch die Obergerichte haben sich

mit der Raienfrage zu beschäftigen. Ob
eS wohl noch ein Land auf der Erde
geben mag. bemerkt im Anschluß hieran
der Deutsche Korrespondent, tn wel

chem die Gesetzgebungen und sie be

stehen zum großen oder gar größten
Theil aus Juristen mit ihren Ge
setzen so viele Fiaskos machen, wie in
den Vereinigten Staaten? Ob es wei
ter noch ein Land giebt, in dem die Ur
theile der Richter so unstimmia sind,
wie ' in den Vereinigten Staaten?

m man fnmaaI gt. daß
selbst die 'Entscheidungen des Ober- -

Bundesgerichts einstimmige gewesen

wären?

Die Zahl der von der offentli
cher. Bibliothek zu Sommerville in
Massachusetts während eines Jahres
ausgegebenen Bände belief fich auf
41(!.W8 und dabei handelt es sich

um eine Mittelstadt! Meö in der
Bücherei befindliche Buch durch
fchnitllich 5j Mal ausgegeben, und
auf jeden Kopf der Bevölkerung sei
ks Mann. Wejü oder Kind entfielen
im sechs Bücher. Die
Hauptsache, was man aclcscn. v?r
räth unsere Quelle nicht. Wahlschein
lich wird es sich zumeist um Romane
bandeln. Sind doch die meisten unsrer
öffentlichen Büchereien nicht viel mehr
als öffentliche Leihbibliotheken.

man sämtliche Laternen einer Stdt es, wenn die rumänischen Gläubizen
mit einem Schlag entzünden und !Lbeim Standesamt? mit einem Zettel
schen. Erfindung ist bereits in meh, erschienen, welchem der Familien

Städten eingeführt, jedoch erfor Mmt richtig aufgeschrieben ist. Nun er- -'

sam, entstände, wenn in SO Hern kann seinen Namen nur
diö Gebäuden Feuer aus schwer und bei wichtigen Gründen än-- ,

brechen Feuerwehren dern, in Ungarn wird jeder Name ge-d-

nicht imstande sein, einen Brand gen den Willen des Trägers geändert
solchen Gebäuden löschen. Man und magharisirt! Die Standesbeam-- ,

wünscht, daß der Höhe der zu errichten ten weigern sich sogar, solche Taufna-de- n

Wolkenkratzer Grenzen gezogen men einzutragen, die nicht magizarisirt
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in Kapitc! Körperpflege.

Zu diesem Kapitel sind in Heft 7 der
Sammlung: .Der Arzt als Erzieher'
von Dr. Gustav Michel so bemerken
werthe Rathschläge erschienen, daß ei

kgeS davon hier auszugsweise Platz
finden möge.

Danach hat die Hautpflege vor al
lem den Zweck, die WasserauSschei
dungsthä'tigkeit durch die Poren, die
sen wichtigen natürlichen ReinigungS
Prozeß, zu unterstützen. ES wird man
chem verwunderlich klingen, daß der
Mensch durch die Transpiration tag
lich über 1 Liter Wasser abaibt. H.

;
dingS nur selten in Form wirklicher

' Schweißtropfen wie im Sommer bei
starker Erhitzung, sondern zumeist nur
durch ganz unmerkbare, sogleich von
der Luft aufgesaugte Wasserdamvk.
auöstrahlung. Wie wichtig aber diese !s,,s:,, f.t. rtJ.r LC.ii n,u,vug jut uic cunoqcii
geht aus Experimenten hervor, wonach
Thiere, die mit vollständig deckendem
Firnis überstrichen wurden, nach toe
nigen Tagen eingingen.

Es muß also die erste Sorge einer
zweckmäßigen Körperpflege sein, dieser !

nothwendigen Ausscheidung nichts in !

den Weg zu legen, sie im Gegentheil
durch leichte, nicht zu knapp anliegende '

Gewandung, die luftdurchlässig und j

im Sommer möglichst licht sein '

soll, zu unterstützen. I

ies ist aber nicht alles. Außer !

dem Wasserausscheidungsprozeß geht
auch eine fortwährende Abschuppung'
der Oberhaut vor sich, die, ebenso wie '

das durch die Millionen Talgdrllschen !

produzierte Fett der äußeren Haut '

schicht, außerordentlich geeignet ist. die !

Bildung von Staub und Schmutab '

lagerungen auf der unbedeckten Epider
mis der Eesichtshaut. besonders durch
den Anfluz des unvermeidlichen St
ßenstaubes. zu fördern.

Es ergibt sich demnach die zweite.
nicht minder wichtige Forderung, au j

ßer durch Luftzutritt, die Haut durch '

entsprechende Wasserbehandlung, mit
Waschungen. Badern. Abreibungen,
Douchen usw. zu reinigen.

Bei den Waschungen, dieser alLZg
Nchen Reinlichkeitsllbung selbst des
gemeinen Mannes, verweilt der
Autor mit größerem Nach
druck. Er erwähnt der Miß
erfolge, die die einen trotz reichlichen
Gebrauchs aller möglichen von medizi
Nischen Autoritäten empfohlenen Seife
gehabt haben, und die nicht selten die
Ansicht wecken, daß zumindest für
die Gesichtspflege der Gebrauch der
(off tlirfit YrttMiif Uiw.,. ,v ,

D!,s,r Au,!ch, Iritt :t enffchkdmÄ?tnu,j,
i vui, hub "5 aiuvcnümiu wvn

tt?m Wasser füdie fettige
. .Ober ;

4 V. Ck. nlXl ...1 I.I4UIUC ÜCl VUU( IUU41 ueuuue. ua
lanntlich Fett sich in kaltem Wass
nicht lose. Wenn aber Talgdrll

t.. Rhiwmi s, ßAmA wvaumun sten. Cents Walker BroSStaub verstopft Gefahr
nahe, sich kleine
de bilden, die dem Gesicht als Pustel ,

und dergleichen ein ungepflegtes Aus ,

sehen geben. Der Gebrauch der Seife
ist also trotzdem lerne Seife ganz
frei von ätzenden Alkalien ist. nicht
zu umgehen, doch lassen' sich ihre
icyaoilchen Einwirkungen aus die Haut

der einfachsten Weise beheben,
dem man der Seifenwaschung eine
Nachspülung reinem, klarem Was
ser folgen läßt. Dadurch kommt der
Laut die Wohlthat der gründlichen
Reinigung ohne ihre schädlichen Nachi
Wirkungen zugute.

Was nun die Bäder anbelangt,
pfiehlt der Verfasser, wie übrigens
fast alle medizinischen Autoritäten, den
Gebrauch der warmen nicht für alle
Tage, da sie zu sehr erschlasfen son
dern nur einmal wöchentlich: die kal
ten dagegen, in der heißen Jahreszeit,
dürfen, insofern eS die individuelle
Konstitution gestattet, unbedenklich
täglich gebraucht werden. Ausgefchlof
sen )?on dem Gebrauche kalter Läder
sind nur die herzleidenden Personen,
die mit schweren Nervenleiden, Lun
genschwindsucht. Kongestionen. Er
trankung der Blutgefäße. Lungener
Weiterung. und Darmblutung.
gen behaftet oder hochgradig blutarm

!

Doch tröstet er alle jene, deren kor
perliche Veranlagung den so

gen Gebrauch der kalten adaer mcht
erlaubt, mit dem Hinweis, daß für
7ene schwächeren Konstituitonen shstk

kalte Waschungen die kalten
Bäder vollständig ersetzen, indem auch
hier die Behandlung sich nach der per
sönlichen Eignung richte:

.Wenn aber auch die Waschung,
vom physikalischen Standpunkt aui
trachtet, eine viel geringere Wirkung
besitzt als das freie Bad. so darf man
daraus nicht schließen, auch der
gesundheitliche Nutzeffekt dem entspre
chend geringer wäre, so daß also die
Waschung nur ein dürftiges Surro
gat an Stelle deö BadeS wäre. DaS
Wasser ist nur der eine Faktor,, der
andere ist die Empfänglichkeit unsere?
Organismus für die Wirkung de?

Wassers. Wenn nun ein Körper gegen
die pbysitalische Einwirkung des Was
serS so empfindlich deß er das freie
Bad nicht ertragen kann, so genügt
schon der geringe Reiz, den die kalte
Waschung ausübt, um bei ihm an
nähernd dieselben wohlthätigen Wir
kungen hervorzubringen, die kräftige,
gesunde Menschen durch dasSchwimm
bad erreichen."

i

Zweideutig.

A.: Wie haben Sie Ihr Franzö
lisch gelernt?- - V.: .Plötzlich."

ff

WWSjsWMVMTMMssT?!jMÄlMlsiMÄlsMÄl

Hermanner
ttegrünvet l.J.- -

1 .'

f'Kl)
5 "'"j '

54 .'
. ? .'

. , .' 5 ' : I -
', . -"''. ii ,v,.,w?j;i:w

A
' J'-JJ-

'

.?

die

;.ir,iv.-trr'.','"i- T

! '?rr?? :Mm
7

A '. .' ( y'. '7
1

' - f"
' i'j:r .j Cr.:'l'! ' v -

i stj frrj. 1

...
f

(... '

V'i : ; '? L:"' '('.'

h";',

. t!mHHi'","ir,m' ' i't'' ii ' 'i i
ß s H s"- -

'

'i 1' '. I - -- - liA i V ;
i ih-"- f t. OA,Ü tis?1 -- 't 'N-- rtfr.y'. f

-- 1 .b rX--:- rl

f t, l i

,
, fM v. ,r.-- i :lj h - i '

1 fe'
.

I ! 4i ?,'? t , .. .S? : ," ' v 'v ;f i- l f X::: j f ".

i. ' '" Iv'.--j'.h- n t.n
v.' .:.ii-- t

r,if:'':--;;-r- :

c

GRAF PR1NTINQ CÖ.

Ias .Volksblatt" hat die größtc S.irculation und ist die

einflußreickste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in

ihr oeshalb die beste und lohnendste Verbreitung.
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Alle Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben vurch lyrem im
becntien Sluhlgang besondere Eigen
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.gegenüber du

Hermann, :- -: v.:io.

Ticsist der eleganteste c.uuon in Her
mann und findet man dort auch die besten

ctränke und Cigarren.
Besonders gute UUMoky. uemiger

Agct in Hermann sür den berühmlen und
eMm ourbon und Nne Wniskq den Her,
mann Distilling Co. Preis derselbe wie tn
erDtstillery.

Wir wollen unseren Lesern ein

drücklich versichern daß Boschee'S

German Syrup heutzutage positiv

,irto rövarat im Markte lst

welche Schwindsucht lindert und
i? ev'liält die Eigenmittel.

, tener xhe, Auszug von Pflan
enbarz u,., welche als Heilmittel

?öc p,uen und Schwindsucht von den

medexix'en Congreffen so hoch ge

tM, ,.,d Der Schmindsichtige,

in-rl- ei ob'die Krankheit im Halse

btt aüm muß de NachtS Ruhe

h h u bej Morgen frei sein von

Unfälle von trockenen und folternden

'Husten. Die erkrankten Theile ver
.g, Ruhe, heilender und

derPa- -
'

hfhnt h,t ftifaen Lust, guter
v- - -- i " - ' '

irpn Auswurfs des Mor
" " '

aens.
;IUMmmb

mit schnelle und dauernder

Lmderung. leine Flaschchen zu

4ö CentS gewöhnliche Größe nahezu

2 Mal so viel enthaltend 7S Cents.

In allen Apotheken haben.

Cetjte boffnung verschwunden.
' ai8 Hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. SmitHHart, von Pekin,

Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin,

aber Dr. KingS New DiScovery für
Tchmlndsucht, Husten und Erkältun.
nen retteten ihm vom Grabe. Er
lagt: Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbare HalS und Lmgen

beilmittel. Streng Wissenschaft,

liche Heilmittel sür Husten, wehen

HalS oder Erkältungen, und sichere?

Marantirte glaschen zu 50 CcntS und

?1.00 ' in Walker BroS. Tpotele
! Probe Flasche frei. ,
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matufm HONSY AtxD TAU

mm

"I
. t

liijJiJV.T." , --.'., " 3'

...rr-'rrn!;;-.

4

-

rAWTvvr-s'r'-

i

Drucksachen

siMibiMsdbMidli

orbeugungSmittelzegenPneumonia,

Volksblatt
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Eigenthlimer u. lzerausgeb.'r.

Art werden in modernem Style und

ausgeführt und zur versprochenen.

a m m w,
i.v.ra m isäi si m
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Dyspepsia Cure

Digests what you eat.
This preparatlon contains all of tha
digcslants and dlgests all kinds of
food. ltpivedlnstantrellefaDd nevep
falls to eure. It allows you ,o eat all
tho food you vrant. The most sensitiv
etomach3 can take lt. By its usemany
thousands of dyspeptics have beeo
Cured akter everythinR eise failed. It
prevents fonuation of pas on t he stom
ach, reüevtnp all distrt'ss akter eatlng.
Dictingunneccssary. rieasanttotaSÄ
It can't help

but do vou noed
hwparod only by E. 0. PeWitt k Co., übiceff
'Aoe u. i; ixinviis iuut: viu wc i

Cpm
.m v rn mm n m mm. - m

cpwu'iuiWljjn.
Mom
ÜJJULW14.

Diel berltimt ÜUfitbhln Ist tin
VlNpar fttf ifLiüctt. Bit
ist ein SRtbiiln. Mcht (in lllligeS
gutt Va nnhKtfol Hjulpn.
Obsa toftcf Form lThed- -

ford'i Blaek-Dmugh- t, TDtldsn wo
en fein Heilkraft fflt LndauunaS

Eeiden der Viensche krubmt ist. bat
dies dieselbe iaenkchasten, die er
dämm p forder, die tröge Leber
anzuixornm un, eriiopsung ver

ut'kter rm enugel n turnen.
tt srsichtt bereitet, und ihr.

Zkkmtz ift hlthuend, das) da
Lieh Schft nd gedeiht, en gele
genttich eine Dost dem Futt beige
mischt wird, i kurirt Schweine
Khoirra.un qwemewkrvrn fett.
Sie kurin HS?rClzolera und VrSun
und besordertdalEierle. Kieku.
rirtkrstopfung, pvetitlostgkeit und

rkaitunß tt ipserven, leyseuche,
und iebtde ugthiere ehr rast
i dn lverhaltntß u ihrem Futter.
VieverleihtThiereuund Vefiagkl aller
Krt ene Lebe. Jeder andman
und iehMte, sollte diese Medizin

ersuchen, fci lostet 25 Cent per
Büchse nd sxrt lehn Mal ihre Prei
a Profit.

V ß t t 1 1 1 A, Hl, tn SO. mtt, 1994.- Ich bch, seit einig Rtit sittMk.vr,dt id.nd kfllVgei.eii
,t b welnem Viil, stand. Ich Kabe alle
knien !,bwttkr gibraucht, und gelun

. at da, Ihrig, da eft, sür ml., L,cki. 3. .$,,,,,
X y

ROBERT WALKER,

Vechk!Vl!lt s.öSljchrfygsar,
OtxmM. in.

ttra Ars tlltl. inroli. imlUitt f.Uhtn a ?lk!u!, isi Ifttnjl kchrlttftll, ffdn rtu . w. ,,, Qlllir.
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