
Allerlei vom Tage.

'In dem cbcit ausgegebenen 4.
yeft deS .Jahrgangs der D e u t s ch.
Amerikanischen Geschichts
blätter veröffentlicht Richard E.
Helbig einen lesensmerthen Bericht
über Wachsthum und Benutzung der
Deutsch'Amerikanischen Sammlung
der New Fork Public Library wäh-
rend 190607. In der Einleitung
dazu stehen folgende behcrzigenLwer
the Sätze: Große Bibliotheken kann
man mit gutem Rechte litterarische
Rüstkammern und Werkstätten für
Gelehrte und Schriftsteller nennen.
Je reichhaltiger und leichter Zugang
lich nun das Material zur Verfügung
steht, um so bereitwilliger und zahl
reicher werden sich berufene Leute die
Gelegenheit zu Nutze machen. Aus
Erfahrung wissen Bibliothekare, daß
selbst namhafte Historiker und andere
Cpezialisten unter Umständen nur
in den Bahnen des geringsten Wider
standes vordringen. Hieraus erklärt
sich die ungenügende Berücksichtigung,
welche das deutsche Element hier zu
Lande bisher in der amerikanischen
Gcichichte udLitteilUur gelungen hat.
Der Vormurf des böswilligen Ueber
zehenZ ist unberechtigt.

Hätten die Teutsch.Amerikaner
und ihre Nachksninien von jeher da
für gciorgt, tat das Ouellenmatcrial
dauernd und möglichst vollständig in
den gröberen Bibliotheken und histo
rischen Gesellschaften! untergebracht
roird, so wäre das Feld längst von
amerikanischen Historikern besser

worden."
Wir wollen nicht mit dem Schrei

der darüber rechten, ob es nicht
Pflicht der Historiker gewesen wäre,
die Sammlung solchen Ouellenmate
rials anzuregen und zu fördern, son
dem nur auf die Lehre hinweisen, die
für uns deutsche Katholiken in dem
Gesagten enthalten ist. Auch wir müs
fen das Ouellenmatcrial zur Gcschich
te des deutschen Elements in der ka
xholischen Kirche Amerikas sammeln,
um es, und zwar möglichst vollstän

. dig, einer größeren Bibliothek einzu
verleiben, wo es den Forschern zu
gänglich fein wird. Geschieht das
nicht, so wird das, was die deutschen
Katholiken geleistet und. gefördert ha
den, in der Kirchengeschichte unseres
Landes kaum ausführlich verzeichnet
werden.

Grotzbritaniens Handels
minister Winston Churchhill hat ein
Rundschreiben an die Handelskam
rnern, Jndlistriellen und Arbeiterver
bände gerichtet, in dem er die Ein
richtung eines st ä n d i g e n
Schiedsgerichtes für die
Schlichtung von Konflkk. .4 i '. l x fi - l l t . v
ICH 0 11) l U) C II HHIMIll U 11 0

Arbeit vorschlagt. Er wurde zu
diesem Schritte ermuthigt durch das
erfolgreiche Eingreifen seines Vor
gängers Lloud George und auch sei
. ,!(-,,- , I C-- i .1 ,v fAt ku C11rt!Tnt iim.in.il viiii'iuv uti .itllC"

gung von Skreikz und Aussperrun-
gen. Tcr Minister behauptet, es
gehe aujjcrcem eine lebhafte Strö
mung durch die belhriligtcn Kreis:,
auf versöhnlichem Wege mit einander
in Reine zu kommen. Im

.
Jahre

,l.Aer i W C 5 t ' IX. i 'hwo ivuroen oura) oie niervcniion
de Handels Ministers nur 14 Aus'
stände beigelegt, in den beiden nach
sten Jahren waren es schon 20 bezw.

.82, und in den 8 ersten Monaten des
Jahres 1903 ist bereits die Zahl 35

reicht. Noch günstiger wird das
Vild, wenn man die Zahl der Anru
jungen ministerieller VermiUlung
mit der Zahl der Beilegungen ver

(leicht, das Verhältnis betragt 65
Das geplante Schiedige.

richt ist nicht obligatorisch.
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gott Stadtraths beschäftigt sich gegen
artig mit gewissen, die Sanierung

Ui glorreichen Vierten" bezwecken
den Vorlagen, sechs an der Zahl.
Mehrere au diesen gehen bis zum
völligen Verbot der Benutzung von
Fmerwerkskörpern durch Privatper
sonen. während andere einen Mittel
weg einschlagen. Der Ausschuß dürf
te auS zwei der Vorlagen die ihm am
geeignetsten erscheinenden Bestim-rnunge- n

heraussuchen. Beide Vor
agen. werden von den Gesellschaften

unterstützt, welche auf eine vcrnünf
iige Feier des UnabhängigkeitstageS
hinarbeiten.

Die Hauptbestimmungen der bei
öen Entwürfe sind folgende: Nur Er
loachsene dürfen, und auch nur nach

rwirkung einer Lizens, Feuerwerks
sörper abbrennen; das darf nur am

Juli und an anderen vom Stadt
,ath festzusetzenden Tagen geschehen,

über an lizensirten Vergnügungs
rten unter Aufsicht desLizensinha

berö und der Polizei. Außerdem
muß in der vom Polizeichef auszustel
senden Lizeiis genau angegeben wer
den, wo und wie viel FeucrwerkSkök'
per verpulvert werden darf; die Aus
stellung der Lizens soll davon äbhän
gen, ob Leben und Eigenthum g?nü
end geschützt . sind. Kinderpistolen,

Dynamit enthaltende Jeuerwerkskör
Per und Kanonenschläg sind verbo
,en. Händler müsfm vom Feuer

hvchrchef eine LizenS erwirken, die
der nur für einen bestimmten Platz

s.ilt ?,und ,' den Händler verpflichtet,
ieine Feuerwrrkskörper . zu ttrschm
li oder zu verkaufen, aub an sol
A ßrtoMiMmnm nm14im k. H u

VV

KZolizeichef ausgestellt - LizenSr

j zeigen können. Der Händler imifc
, $5000 Bürgschaft stellen, setzt fich

$50 bis $200 Geldstrafe für jede ein
zelne Verletzung der Vorschrift au
und verliert die Lizens, wenn der
Bürgermeister von der Verletzung der
Vorschrift überzeugt ist. Er musz au
szerdem $300 das Jahr für di Lizenö
bezahlen, jeder Erwachsene, der
Feuerwerkskörper abbrennen will,
1 Dollar. '

Unter der Ueberschrift: Wat
fall ik dorbi dhaun?" schreibt die
Rhein. . Wests. Zeitung": DieS

Wort Jochen NLfzlerS kommt
nS nicht aus dem Sinn, wenn wir

das Verhalten von Deutschlands lei
tenden Männern betrachten. Der
Kaiser, der sein eigener Kailzler
sein will, weilt fern von der Kultur
Welt auf einer ostprcusjischen Heide.
Sein Kanzler, der sich gern Big
marcks Schüler nennt, genießt die
schönen Oktobertage am Norderneyer
Strand. Der Staatssekretär des
Auswärtigen, Hr. v. Schön, dem
eine ganz besondere Arbeitslust nach
gesagt wird, macht Bergpartien in
den bäuerischen Alvcn. Die verant
wörtlichen Beamten leben offenbar in
der Ueberzeugung, daß es für den
Gang der Dinge gleichgültig ist, ob
sie sich darum künimern oder nicht.
Die europäischen Mächte, gehen ihre
Wege, ohne nach Norderney und
Berchteögaden zu blicken. Im Orient
mro die Türkei ausgetheilt, in Casa
blanca warten deutsche Neichsbeam
ten auf Genugthuung und schmachten
deutsche Neichsangehörige in dumpf
en Kerkern. Fürst Vülow und
Staatssekretär Schön lassen sich durck
solche Kleinigkeiten in ihrem Bergnü
.. . ' r. i ri" rr: rrr. -- ri ' r.
uai iiiuji iuii'ii. vjujuuurig uj
rer Gesundheit ist für das deutsche
Volk auck wicktiaer. als die Mabr,
Mg feiner Interessen auf dem Bal
tan und die Vertheldigung deutscher
Beamten und deutscher Ehre in Casa
blanca Wenn demnäckist da Deut.
sche Reich einmal wieder LberS Öhr
gehauen ist, haben die verantwortli

'

chen Beamte die gute Entschuldi
auna: Ja, dnnials waren wir auf ,

Urlaub." Und der deutsche Michel i

sagt dazu: Wat fall i! dorbi dhaun?"
i

Die Rbcin. Meitf. ta. ist ein
l

alldeutsches Oraan der Trüberen Bis.
marckfronde, schreibt dazu ein Een- -

lrumsblatt. Aber der Grundgedanke,
dem sie Ausdruck gibt, drängt sich den

-- ..ifi :t c rr c. i r rmeuen am. jljzz ocimm
Michel will zwar nicht bald hier !

balo dort in Handel verstrickt wer
den, aber er bemerkt doch mit Be
remden. dak in kritischen Zeitläuften

wie die 'gegenwärtigen die leitenden
Manner es Nicht für nöthig halten,
die Ferien zu unterbrechen.

Die N lä n e deS iünast in Gin.
rago mit so großem Gethu abqehalte
nen ttonventes der Tiekwancrweg-Association- ,

der sich Schiislück.'
sogar die Präsideiitschaftökadiare,i
der beiden großen Paeien verschrie
den hatten, scheinen 'nicht überaii de,:
erhofften Anklang zu finde. Schon
werdeii Stimmen laut, ie vor ein,".'

mfruchtbaren ProjekteiUiicherei war-
nen, die jedes praktischen werthes bar ,

sei. John H. Moss. der Präsident der i

Kaufleute und Fabrikanten Verein!'
gung Milwaukees, der im Austrage
des Gouverneurs Davidson von Wis
consin dem Konvent beiwohnte, hat
eine Erklärung abgegeben, die Ver--

sammlung habe ihrer Mehrheit nach j

auS Elementen bestanden, die private'
e- -i tt 'i.i. .' ??.
ometciien, niaji aoer oieiemgen oer
Nation vertreten hätten. Herr MoSS
versichert ferner, daß in den Verhand
lungen die praktische Seite deS Unter
nehmenS völlig vernachlässigt worden

Sei. So ganz unwahrscheinlich ist
was hier behauptet wird, eben

nM

18,000 Familienväter
Roms haben an die Stadtverwaltung
das Verlangen gerichtet, ei möge in
den Volksschulen der Religion
unterricht, den bekanntlich der
Block abgeschafft hat. wieder ein
geführt werden. Infolgedessen
werden jetzt die Lehrer befragt, ob sie
diesen Untericht nach den Normen und
Vergütungen von Art. i de allgemei-
nen Schulreglement übernehmen
wollen.

Den Mangel einer Uniform
mußte kürzlich ein KreiSthierarzt in
der Rheinprovinz in unangenehmer
Weise auf einem großen Viehmarkte
erfahren. Ein Herr in Civil geht an
einer großen eingepferchten Schaf
berde vorbei und mustert dies durck
'eifriges Betasten deSRückenS der Thie
re anscheinend aus ihren Zustand hin.
Bei einem Besitzer mußte er hören:
.Sind verkaaftl" Thut nicht. !)arf
ich doch'" war die Antwort. , Die Si-
tuation war nicht klar. Denn ein an
derer Bauer in blauem Kittel bietet
schon sewe Hämmel an und klopft dem
Serrn. der weiter will, mit dem be
kannten knotigen Handelsstock hastig
auf die Schulter: .Gucken Se mal no
denen do. de rut gezeechnetvn sin mein
HSmel, de kenne Se kaafen!"

Lassen Sie da mit dem Stock!" war
die entrüstete Antwort. Bst. bst!"
mahnen da die anderen Bauern. Be
amtMbeleidiguna. Dat iS jo de Theer
ärztl" W eich io net, d e i
jo 'net gezeechnet wie
mein HLmel un vuraeitallt Hot
hen seich och net!"

E b a r a k t e r i st i s ch für unsere
Rechtspflege ist folgender Vorfall,
über den die Chic. Abcndpost unter an
deren Lokalnachrichten berichtet, und
zwar kommentarlos:

DieK lagen gegen den fünfundvier,
kiaiäbriaen E. C. CovvS. der vor eini,
gen Wochen den Polizeilcutnant John
ttlcock, den Sergeanten Iahn Kelly
und den Kreuzunaspolizisten Owen
Rush thätlich angegriffen hatte, nach
dem er oft einem Straßenübergange
im Geschaftsvicrtcl eine Frau über
tabren batte. wurden aestern van
Stadtrichter Gemmill im Gerichtshose
an der Harrison Straße nieder
geschlagen.

Die dreiPolizisten. die er angegrif
fen hatte, theilten dem Richter mit,
daß Capps ein ang?sehenerGe
schäftsmann sei und daß
der ganze Vorfall au
ein Mlöverstandnlb zu
r ü ck z u f ü h r e n sei. Eappg.
hatte an der Kreuzung der Madifon
und Clark Str. seinen Waaen nick
zum St, Heu gebracht, trotzdem der Po
lizist Rush das Zeichen dazu gegeben
hatte. Infolge dessen hatte er eine
Frau, welche die Straße kreuzen woll
te, überfahren. AIs Rush Eapps der
haften wollte, widersetzte er sich, und
als die beiden anderen Polizisten lh
rem Kolleaen au Silfe kommeii wollte.
kain es zu einer Schlägerei, in der alle
drei Polizisten verletzt wurden."

Die Begründung ist gut I Wäre eS
nicht angebracht, angesehene Ge
schäftsleute" mit einem Abzeichen zu
verleben, as ie vor solchen Mikver
ständnifsen". seitens der Polizei
'chütz'V

Hurra das Unglück!
Man liest im Vorwärts: ,.Während
olle Welt erschüttert von dem furcht
baren H o ch b a h n U n g l ü ck (in
Berlin) spricht, die Odfer der entsetz
lichen Katastrophe noch 'kaum ermit.
telt sind, hat der über Blut und Lei
chen schreitende - Kavitalismus den
Jammer der Verunglückten in bareS
Velo umae ebt. n einem Berickt
über die Berliner Börse schreibt
Der Hann. Cour.: Fester no
tierten Straßenbahn Plus iy3 Pro
zent, oa von oer Hochbahn Kata-

strophe ein Berkeh rözuslub
erwartet wird." Gemüth und Pro
fit, '

Die Ausführungen deS
Ä ?br der Gesellschaft

tut)uuvc,!rr m .yicago
verdienen niedriger aebänat u wer
den. Viele Leute, so versickerte der
Herr, sterbm alljährlich in Folge von
lkrankheltSkennen, die sich in,durchauS
gesunden Nahrungsmitteln befinden.
ES wäre deßhalb besser, wenn alle die
se NabrunaSmittel mittelst Wräserva.
tiven antisevtischer Art behandelt wür
den. Der gute Doktor versteckt hin
ter den Fremdwörtern eine Empfeh
lung, Fleisch und sonstige Fleischpro
oulke m cerieloen Weisezu behandeln,
wie die? aeickab. ekie das Weiek aeaen
die Verfälschung der Nahrungsmittel
oenSchinchtyauöbesttzern das abscheult
cheHandwerk legte. Er möchte also daS
..einbalsamirte" Fleisch wieder einküh
ren! Der Herr Doktor ist ein Ge
müth?mensch, der selbst in Chicago
eine Ausnahme Stellung einnimmt.

te ylnschbarone begrüßten d men
fchenfreundlichen Vorschlage deS
Pprrn mit. nrntitm kNikN da humiS"D1"1 fcj, j VtLIIIV- -
gen den Werth deS balfamirten Flei
scheS zu schätzen, wenn die Bürger da
auch nicht können!

D u r ch reichSdeutsche
Blätter geht ine Notiz, die der
heißungSvoll beginnt:

Haifischgefahr an der
R i v i e r a. Im Bereich deS Adria
tischen Meere sind die auf Raub auS
gehenden Haifische seit langem berüch
tigt. und in den Badern der Küste
wird ostenug davor gewarnt. Da
Auftreten dieser Hyänen de Meere
ist, freilich ziemlich selten, s daß e
fast dem ewinn einegroßen Lose gleichkommt,
im Adriatischen Mr von einem Hai
fisch gefressen zu werden.

Der Gefressene ist also gewisserma
ßen al glücklicher Gewinner" ,u be
trachten. Nein, fo ein BeneidenSwer

lh! wir
.Im Jahre 1890 baUen

die Großkorporationen der Vereinig
ten Staaten ein Gesammtkapital von
etwa über 324 Millionen Dollar,
ttwa ein halbe Prozent deZ gesamm
ten NaticnalreichthumS. In 1907
belief sich die Kapitalisation der be
stehenden 1500 Gro'kkorvoratianen
auf etwa über 20,879 Millionen Dol
lar, etwa 20 Prozent deS gefammten
Nationalvermögens. Und diese? Zu
fammenballen deS Grokkaditals lall
so sortehen?' Wohin wird daS füh
ren ' '

Beim Religionunter
r i ch r in einer der unteren Klassen
der Volksschule eine niederbayeri
schen Städtchen erklärt der Reli
gionSlebrer eben die Versuchung Jesu
durch den Satan. Um dem Knaben
die Szene, in der Jesu spricht: Hebe
Dich binweg. Satan!" verstandlicher
zu machen, fragt der Katechet: Nun.
wie hätte Jesu, noch sagen können?"
Mmutenlange Schweigen. Plötzlich
erhebt sich mit wichtiger Miene ein
kleiner ttnirp und meint: .Schau,
daß d' in Schwung kimmstl'

Jlli,,.
P a n a. Ein trauriges Unglück

ereignete sich kürzlich, wobei Eberhart
Eggemann au Pana. Verletzungen
erlitt, an denen er zwei Stunden dar
nach starb. Der Verstorbene, mit ei
nem Freund, namens Wm. Reiche!,
ebenfalls aus Pana, fuhren ziisam
men au?. Als Eggemann im Begriff
war daS Pferd anzubinden u. ihm be
reit den Zaum abgenommen hatte
um ei Halfter anzulegen, bemühte
sich Herr Reiche! eine Decke auf da
Thier zu thun, als eS scheute und
ReißauL nahm. Eggemann versuchte
es zu halten ud nachdem er etwa 200
Füß g"schlcift wurde, fiel cr zu Bodm
und das Pserd und Waaen ainam
über ibn wea. Man hob ibn in be
touktloikm Zustand aus und hmMt
ihn nach Hammel l'S Stall und iväter
ttnrh RnniinSn l, T ..,.' OCj:liuuj 011.1. HLli; UC JVUVZ V XIIUC, WV Ct
Zwei Stunden darnach starb ohne zur
Bekinnuna aekommen ,u fein. Der
Vorstorliene war ein Kohleugräber, 63

ahre und i Monate alt und hinter
äßt nebst seiner Wittwe, fünf Söhne

und eine Tochter und sechs Stiefkin
der,

P e 0 r i a. Im Alter von 91
!al,ren ist der bekannte Farmer Deter

Schmidt in Woodford County gestor
ben und auf dem katholischen Friedhof
in Lourds beerdigt worden. Er war in
Biraelbera. Canton Nfclzibura in
Lothringen, geboren und hat über 30
are ,r Wooosord County gewohnt.

Er starb im Hause seines Schstwieger
sohns, Frank Dubois. Der Verstorbe
ne hinterläßt außer seiner Frau vier
Söhne nd zwei Töchter mit einer
großen Schaar Enkel. y

Rock JlSland. Das arökte
Feuer in- -. der Geschichte. von Rock
Island hat vor kurzem hier gewüthet.
Um 7:25 Ubr abends bemer?te d
Wächter Wilhelm in dem

k . .
Thoms,
. r

daß
v.- -. . I

;

oyienimuppen oer vtoa siano
Lmnber Co. nahe dem Bahngeleise an
der 27. Straße ein Feuer auöaebro
chen war und alarmirte sofort die
Feuerwehr. Es wehte ,ur Mt ein
unaemein starker südwestlicher Wind
und im Nu wurden die Flammen nach
anen Richtungen in den großen Holz
Höfen der Rock Island Lumber To.
und der Rock Island Säst, & Doar
WarkS getrieben und fetzten die vielen
grogen Poizilove im Brand. Binnen
einer halben Stunde waren die li
Acker Land umfassenden Holzhöfe ein
rasende Flammenmeer. Die hiesige
Feuerwehr konnte allein deö wüthen
den Element nicht Herr werden und
eS wurden die Löschmannschaften van
Moline und Davenport zur Hilfe ge
rufen, die fich prompt einfanden. Mt
vereinten Kräften bekämpften nun die
Feuerwehrleute in heldenmüthiger
Weise den Brand. Die Löscharbeit
würd durck die furchtbare fflliitfittiie
sehr erschwert, trotzdem aber gelang e

tf Soen zzxeuerweyrieulen oie eigentliche
Fabrikanlage der Sash Ä Door Work

V r:jc- - t.: v t. .uun un ui iujrt eqajrinrnoen un
tergmige zu retten. Die Flammen
haben die alte Säaemüble am Kluk.
ufer, di? Holzhöfe und die Lagerkäu
er der R. ?l. Lumber Co. und der

Sash & Door Work zerstört und e
konnte ihnen erst Halt geboten wer
den. als sie bereits das abrikaebänd
angegriffen und seine Ostseite theil
welle be chadiat hatten. Die Maschi
nenabtbeilung wurde schwer beschä
oigt.

i
-

Westfalen. .

Wattenscheid. Der ÄOiäbri.
ge Bergmann H. Hartmann ,

hat kürzlich im Streite seinen .

Vtiewater, oen staötischen iSasarbel
ter Mich. Tomschak erstochen. Zwi
chen Vater und Sobn m es in lebtet

Zeit wiederholt zu Auseinandersetzun
gen gekommen, weil Hartmam, dem
Trunke ergeben war. AIS Hactinann
in der Nacht abermals betrunken
heimkehrte, wurde er von seinem Va
ker zur Rede gestellt. ES entstand nun
nn Wortwechsel, oer damit endigte,
daß Hartmann ein Brotmesser ergriff ,

und e feinem Vater in die Brust stiek !

Der Verletzung war fo schwer, daß der
'

Tod nach wenigen Minuten eintrat.
Der Thater wurde verhastet.

Baderborn. Die biefi Vkarr.
Ircke mm BuKdors. eine vom Bisckok

Meinwerk um 1100 errichtete Kolle
aiat . Stiftskirche, deren Kavitel hti
der großen Säkularisation aufgehoben
wuroe, oennon uq seit langer ett in
starkem Verfall. Nach langen Bemü
hungen ist e endlich dem Kirchenvor
stand aelunaen. dak der KultuSmini
ster LO.000 Mark kür deren Mik.
Herstellung vorbehaltlich der Senehmi
zung des Finanzministers bewilligt
hat. ." ,

Rußland.
K r a n a u. Gouv. Cberlon Sebe

erfreulich, ist, daß in den letzten ver
floffenen Jahren, in mehreren deut
schen Dörfern deS Südens. Köbere
Schulen für Knaben und Mädchen er
richtet wuroen.' )Cai zeigt an, daß
auch die deutschen Bauern im Fort
schritte der aeaenwärtiaen 5ieit nickt
gurückbleiben wollen. Die Wohltha
ten und Nutzen der höheren Schulen
erkennen die Deutschen de Kronauer
Gebietes leider, nicht; diese Gebiet
hat b! heute noch keine Schule. Die
Mittel hätte dasselbe dazu, liegen aber
todt im Gebiete und bereiten den
Herren im Amte viele Sorgen, dieweil
W ine vneymer oazu finden.

Seemänner
Gegründet .855.- -
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Volksblatt" hat die größte Zirkulation und ist die
einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshatt, die beste und lohnendste Verbreitung.

Drucksachen aller
billig

Zeit abgeliefert.

siSLl BIS? P5 gpgm 'M m m

m.r tnnrr unteren Lesern ein
drücklich versickern daß Boschee'S

German Syrup heutzutage positiv

da einzige Präparat im Markteist
welche Schwindsucht lindert und

heilt. E tvmt die Eigenmittel.
l reiner Theer. Auszug von Pnan,

zenharzu.w.. welche l Heilmittel
sür Husten und Schwindsucht von den
medeiipi'en Cvngressen so hoch ge

schätzt
.

..,.id. Der Schmlndsicyttge,
uHf(iiii i....ffl tnAlPeinerlei vo oie r"oder Lunge, muß de Rächt Ruhe

f. c ,.v k.. oVum.hS tri sein VON
uaoe um w aiwu. i I
Anfälle von trockenen und folternden
Kutten. Die erkrankten Theile ver
langen nach Ruhe, heilender und

l ndenber Bevanviung. uno
bedarf der frischen Luft, guter

Nahrung freien AuSwurfS de Mor
aen. mit schneller und dauernder
Linderung, Fläschchen zu

4S Cents gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel entyaitenv ?s .enis.
In allen Apotheken zu haben.
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ketzte Hoffnung verschwunden.
AIS bervonaaende Aerite saaten

daß SB. M. Smithhart, von Pekin,
?i.. unbettbare Sckwtndkuckr KaK

war dessen letzte Hoffnung dahin.
aber Dr. King New DiScovery für
Tchwlndsucht, Husten und Erkältun.
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: Diese Medizin hat mich gründ
lich kurtrt und Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbare Hals und Lungen
Heilmittel." Streng Wissenschaft

Heilmittel für Hüften, wehen
Hal oder Erkältungen, und sichere
Vorbeugungsmittel zegenPneumonia.
Garanttrte Flaschen zu 50 Cent und
$1.00 in Walker Bro. Apotheke
Probe Flasche frei.
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keid dsch beriihmt ift, hat
,1 utut l,eia)ast. U ,
NWnil M fltWxm. bit kr 9,h0r
aHMlHtM tu Verstopfung der
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tu tß fichti, ludereka. und ihr, in i yluzuend. da da
eh ilchft d gedeiht, wenn gele

MUld) iM Scfti ixm Futt beige.
w tickt Kd. t turlrt i.,

8,le,ch MteÄtMinc werde fett.
und rüune

dbesdrdntd erlegen, et tu.
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Schreckliche Schmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Geste unvcrdau-te- n

Speisen, nahm . B. Grayson.
von Lula. Miff.. Dr.' King' New
Life Pill. .mit dem Resultate wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde.
Alle Magen und Gedärmeunordnun.
gen werden gehoben durch ihrem lin
dernden Siublaana hrlnnhtr' " .IIILIt
lchaiten. 25 Cent, in Walker Bro

potheke.

COIIIIO)

f" Ä Ä?!?..WH.
m,V "?!W. I lui.

m.

WITHOUT THE UNIFE

m Hl KOTHIKS BKTIL CURED. JX!?",d. MrtlM whoM MM! pobUrti I W?ÜrttSt. tS2'iSJ?ff 5s-"- -5
loini-fOoM- lr. I r Nk , 7U, W t

SEID rCS HY 172 PAGE FREI 608K 5!Ü1?,'Ä,L ÄET
M M h. tm tka-tt- a di7,7'.'.?Ä "ifcLiw r-- ÄÄtMix;
uwmutt. I wshT wm"...:.,"4- - ar m tm an wtitWaltaSu. mey smithTü!: b.watny


