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Die berühmte Schweizer.Deutsche KranterMedizin sieht an der Spitze aller Hausmittel.

Beliebter als je zuvor.

Es mag Nachahmungen dieses zeitbewährten KräuterHeil-mittel- s

geben, aber eö hat nicht feines Gleichen als ein Beförderer
der Gesundheit. Für taufende entmutigter Männer und Frauen
ist es eine Offenbarung gewesen, was diefes Mittel bei dem Wie--:
deraufbau einer zulammenaebrockenen Constitution bewirken

kann. Es reinigt nicht nur den Lebenssaft, sondern schafft auch
neues, reiches, rotes Blut und baut Knochen und Muskeln wieder

auf. Es befördert die Verdauung. Es wirkt auf die Leber.

Es reguliert den Stuhlgang. Es wirkt auf die Nieren. Es be-ruh-

das Nerven-Syste- m. Es nährt, stärkt und kräftigt. Es
öffnet die Poren der Haut und bringt gesunden Schweiß hervor.
Es ist wegen seiner gediegenen Eigenschaften in jedem Heim eine

größere Notwendigkeit geworden, als irgend eine andere bekannte

Medizin.

Als vor Jahren, zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts der
alte Dr. Fahrney diese Medizin für die Ansiedler des Blue Ridge
Mountain Distrikts von Pensylvanien zubereitete, da kamen die

Leute zu Pferde und in Wagen über rauhe Landstraßen und
um dieses Kräuter Heilmittel aus seinen eigenen

Händen zu empfangen. Der Ruf seiner Medizin verbreitete sich,

trotz der mangelhaften Verkehrsmittel selbst in die angrenzenden
Staaten Maryland und'Virginien. Es wurden Kuren vollbracht,

welche daZ Gespräch ganzer Ansiedlungen bildeten.

Heute kann dasselbe Kräuter-Heilmitte- l, Forni's Alpenkräu-te- r,

schäumend mit denselben Gesundheit bringenden Eigenschaften,
- welche es in jenen früheren Tagen so beliebt machten, prompt in

Ihrem Haufe abgeliefert werden, bei Bestellung durch das Tele- -

; Phon, oder den Telegraphen. Beachten Sie die unten verzeich- -

'.ete Offerte. .

Kürzlich wurde eine Kabeldepefche, von Herrn E. Paget aus
East London, Süd Afrika, in weniger als einer Stunde feit der
Zeit der Absendung, im Laboratorium von Dr. Peter Fahrney
u. Sons Co., Chicago, empfangen, durch welche Alpenkräuter
bestellt wurde. An demselben Nachmittag wurde die Sendung
Alpenkräuter nach dem Bahnhof gebracht, um ihre Reife von

zehntausend Meilen nach jenem entfernten Lande anzutreten.
So verändern sich die Zeiten in einem Jahrhundert. Für die

Beliebtheit von Forni's, Alpenkräuter giebt es keine geographi-sche- u

Grenzen. Er ist eine Medizin sür die ganze Menschheit.

I? Salomo sagt: Es giebt nichts Neues unter der

Sonne." Das menschliche System ist heute ganz dasselbe, wel- -

j ches es vor einem Jahrhundert war, als dieses berühmte Kräuter-Heilmitt- el

zuerst als ein Wiederherstelle? der Gesundheit hervor-ragen- d

bekannt wurde. Es hat sein großartiges Werk der Hei- -

lung unv der Hülfe für oie moenven Männer uno grauen ext

jener Zeit vollbracht. Kein Fall war so schlimm, und keine

Krankheit so schwer, wo der Alpenkräuter nicht Gutes getan hätte.
j Wenn Sie entmutigt sind, weil alle Ihre Anstrengungen,

um Hülfe zu finden, erfolglos blieben, verzweifeln Sie nicht.

Schöpfen Sie Hoffnung aus der Erfahrung Anderer, welche durch

dieses einfache alte Kräuter-Heilmitt- el Gesundheit und Glückselig- -

keit gefunden haben.
DaS Geheimniß seines Erfolges ist so alt wie die Berge; es
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Stoffe und die Unreinigkeit aus dem Blut und System entfernt.
Sobald das Blut gereinigt und bereichert worden ist, können die

Lebensorgane wieder die Arbeit verrichten, welche die Natur von

ihnen verlangt. Das Resultat ist Gesundheit wirkliche, kräf-tig- e

Gesundheit. -

Forni's Alpenkräuter ist kein gewöhnlicher Handelsartikel.
Er wird nicht in gleichgültiger und nachlässiger Weise verfertigt,

,' um verkauft zu werden; er wird vielmehr auf das Sorgfältigste
und Genaueste hergestellt als eine Medizin für die Kranken. Er
ist keine Apotheker-Medizi- n, sondern wird dem Publikum direkt

durch speziell ernannte Agenten, Freunde und Nachbarn, die Jh-ne- n

bekannt sind und denen Sie trauen können, gewissenhast

Wegen des Näheren wende man sich an die alleinigen
Eigentümer

Dr. Mer Mrny 5

vorbei.
.Und woher stammt die Geldbör

Die hab' ich gefunden. Sen
lnterfuchungSrichter." Unsinn,

Sie haben insgesamt 18 Jahre Vor
strafen wegen Diebstahls ; mit solchem
Leumund findet man keine Geldbörsen
mehr.- -

Auch ein Name.

Im Besuchszimmer wartet eine Da
me auf die Hausfrau und unterhält
sich inzwischen mit Tommy, dem vier
jährigen Sohne des Hauses. .Nach
wem bist Du denn genannt, meiii
Junge?" fragt sie freundlich.
.Weiß nicht!" .Wahrscheinlich nach
Deinem Papa. Wie heißt der denn?"

.Weiß nicht!" .Unsinn! W!
ruft ihn denn Deine Mama?'
Komma schnell: .Esel!" .

Sons EMI2ll8o

Falsch verstauben.
- Mal (zu einem malerisch mS
schendm Bettler): .Haben Sie schon
einmal gesessen?" Bettler: Zwei
mal. lieber Herr, aber unschuldig."

Die anspruchslose Goldfische.
Hausfrau (zu dem neu hinzugezo

genen Mödchen): Haft Du den Gold
fischen denn schon srischeö Wasser ge
geben?" Mädchen: .Nein, die ha
ben ja nicht einmal daö alte auSge
trunken."

Erklärt. ,

Freund: Mensch. Du hast ja heute
einen wahren Galgenhumor."
Yräuttgam: .Bin auch soeben in den
VtandebamtLkasten gehängt worden."

Ter Großvater schreibt:

"Mögen diese Zeilen' das Mittel
sein, einem Kranken Hoffnung und
Muth einzuflökzen." So beginnt ein
Brief, welchen Herr Fr. Mueller von
Jonia, Mich., schreibt. Weiter sagt
er: ,Jch kenne jetzt Forni's Alpen
kräuter seit sünfzehn oder sechzehn
Jahren und kann die Wahrheit von
dem, was ich sage, beweisen. In un
screr Nachbarschaft gibt's viele Fa
milicn, welche beständig der Hülfe
eines Arztes bedürfen. Auf mein
Anrathen gebrauchten sie den Alpen
kräuter und seitdem hat man keinen
Arzt mehr nötig in diesen Familien.
Er hat mich von Rheumatismus, und
meine Frau von Brustfell Entzün
dung geheilt. Mr ging es so schlecht,
daß ich mich ohne Hülfe nicht anklei
den konnte. Bei mir zu Hause steht
eine Flasche Alpenkräuter in meinem
Schlafzimmer zu jeder Zeit bereit für
einen Nothfall. Wenn unsere kleinen
Enkelkinder über irgend etwas klagen,
geben wir ihnen ein wenig Alpen
kräuter und der hilft. Die Medizin
ist so milde und angenehm zu nch
men, daß die Kleinen sie wirklich lieb
gewonnen haben. Sie reguliert den
Stuhlgang und kurirt auch Erkäl
hingen.

Ich bin ein alter Mann und glau
be der Menschheit einen Gefallen zu
thun, wenn ich diese Medizin em
pfehle- .-

Einer Mutter Freude.

Frau A. Weiche! aus Euclid, Ohio,
Bo? 174, schreibt am 16. Dezember
1903: Vor einiger Zeit bestellte ich
eine Probckiste Alpenkräuter. Er hat
sicherlich bei unserem kleinen Sohn
eine wunderbare Veränderung her
vorgebracht. Als ich anfing dem Klei
nen Alpenkräuter zu geben, war er
vollständig Hülflos. Er ist zweiund
einhalb Jahre alt. und konnte weder
die Füsze noch seine linke Hand ge
brauchen. Die Aerzte behaupteten,
dafz er niemals lernen würde, zu ge
hen. Ich gab ihm fast den ganze::
Inhalt der Probekiste, und jetzt kann
er auf seinen Füßen stehen, und fängt
an. zu meiner großen Freude, zu lau
fen. Er kann jetzt auch seine linke
Hand fast ebenso gut wie die rechte
gebrauchen. Es ts wunderbar, welche
Veränderung Ihre Medizin bei ihm
hervorgebracht hat.

Spezielle Offerte.
Sollte sich kein Agent für

Forni's Alpenkräuter in Ihrer
Nachbarschaft befinden, und soll
tcn Sie nicht früher schon wel
chcn bestellt haben, dann können

Sie eine Probckiste, enthaltend
zwölf 35c Flaschen zu dem spe

Stellen Preise turn $2.00 er-

halten.

Auö dem Vaterland.

Ich hoffte auf keine Hülfe mehr."
schreibt Herr F. Kleiner von Obfel
den, Deutschland. Ich bin zweiund
sechzig Jahre alt, und meine Kräfte
hatten natürlich bedeutend nachgelas
sen, aber, Dank Ihrem Alpenkräuter,
bin ich jetzt wieder zu meiner Ueber
raschung stark und gesund. Ich weih
bestimmt, daß keine Medizin dem Al
penkräuter gleichkommt zur Steini-

gung des Blutes und Kräftigung des
Systems". .

i Die Unschuld vom Lande.
, Hausfrau: 28ö8 hast Dlk den mt
dem Parkettboden gemacht, ffaroli

'ne?" Dienstmädchen: .Ach. der
,war so arg glatt und da hab' ich Sand
varaus gqircuii

Kasernenhofblüthe.
Unteroffizier: .Kerl, strecken Sie

,ihre lange Nase nicht so in die Vöhe.
, als ob Sie eine Botschaft der draht
losen Telegraphie

,
aussangen woll

Uni" i

Stimmt.
Die Steuerbehörde stellt da?

Steuerbekenntniß eines jungen Ehe
manneö zurück mit dem Vermerk:
.Wir vermissen daö Vermögen Ihrer
Frau." Ehemann (barunter schrei
bend): .Ich auch!"

v!ngel Frauen,
an mmu9 ,i, cimi

Cfti(R-ttiU- .

Für die Zukunft von Deutsch.SLd
weftafrila wird die Lösung der

Frauenfrage als eine der wichtigsten

Aufgaben angesehen. Nach der Unter
drückung des Aufstandes haben sich

zahlreiche alte Schutztruppler und son

stige Einwanderer als Farmer oder

Handwerker in diesem NeuDeutsch
land niedergelassen, aber bei dem

Mangel an weißen Frauen im

Jahre 1907 gab es dort 4899 weiße
Männer und 1179 weiße Frauen
fehlt ihnen die Möglichkeit zur Be

ründung eines geordneten, von deut
fcher Gemüthlichkeit und Sitte erfüll
ten Hausstandes. So verfällt der sich

einsam fühlende Einwanderer gar zu
leicht auf den Auöweg. eine Negerin
in'S Haus zu nehmen, oder im Süden
eine von den gelbhäutigen, zierlichen
Hottentottenmädchen, welche sich einer
Verbindung mit dem weißen Man
ganz besonders geneigt zeigen. ES
liegt auf der Hand, daß eine seelische

Gemeinschaft in solcher Ehe vollstan
big ausgeschlossen ist. ES fehlt Ord
nung und Sauberkeit im Zimmer und
bei der Mahlzeit; die Unterhaltung
beschränkt sich auf die alltäglichsten
und landläufigsten Dinge, und all
mühlich geht so der Mann seinem
Vaterlande verloren. Weiterhin ent
artet aber auf diesem Wege auch die
Rasse, und eö entsteht die Gefahr, daß
sich in der Colonie eine Mischrasse
zum Schaden deö DeutschthumS ent
wickelt. Denn eö ist eine bekannte
Erfahrung, daß der Mischling, beson
derS aber der Mulatte, zur farbigen
Rasse neigt und sich als Führer der
selben betrachtet. Der Vorkämpfer
deS nordamerikaniscken NeaertbumS.
Booker Washington, ist dafür daS
deutlichste Beispiel. Aber auch in
Schutzgebieten haben sich mehrfach
Sohne auö Ehen vonWeißen mit Ein
geborenen aus. die feindliche Seite ge
Pellt, z. B. Rickerts. Morris und
freyer a?s. feoimi darf man

folche Halbweißen in der Hauptsache
alS Feinde de DeutschthumS und alS
natürliche Führer der schwarzen Rasse
in einem Zukunftökrieae betrachten.
Schließlich Ist nicht ,u übersehen, daß
die bürgerlichen Rechtsordnungen der
deutschen Civilebe vorläufig rnxfi für
die Verbindung von Weißen und Far
mgen vtndenv sind. Die farbige Fran
erhält demnach mit ihrer rechtSaülti
gen Ehe für sich und ihre Kinder die
deutsche ReichSangehSrigkeit. In Sa
moa haben sich daraus bereits höchst
unangenehme Unzutraglichkeiten ent,
wickelt, als der Mann früh starb und
die Frau mit ihren Kindern in die
eigene Familie zurückkehrte.

9V6 mnn.. ...rt n (TnfnnUn TfiV.. I Ifc H V.VIft
daS Unhaltbare und Unwürdige sol
lyer cleyen suyu. vewetit am besten
der Umstand, daß man dort schon
vielfach durch geschäftliche und gefell
schaftliche Boykottirung zur Selbst
Hilfe gegriffen hat. Schon vor an
nähernd einem Jahrzehnt bat der hoch
anaesebene Sckllkenverein in Mndbuk
die Bestimmung getroffen, daß die .mit
pn.-x.- i.- k. cri...irjc.tjuiviuEii uiiituuiticii ocuiuycu vvu
der Aufnahme ausgeschlossen sind.
Auck der dortiae Trnk?In her Sfcnr

mervereine und andere . angesehene
Vernne an den übrigen Platzen der
Colonie haben sich im Laufe der Zeit
diesem Vorgehen anaeloblossen. ?ka
Windhuk hat die Kirchengemeinde be
Nimmt, baß nur weiße Kinder die
Svielickule begucken dürfen, unk flr
die Regierungöschule ist die gleiche Be
inmmung oeanirag:. neuere Man
nahmen m dieser Richtung sollen m
Anreauna aebrackit werden. Meibe.
die mit einer Farbigen verheirathet
nnv ooer zuiammen leben, sollen keine
Kbrenämter im Siat, ohtr Stnmmu
naldienst bekleiden; sie sollen keine Er,
laudnttz zum Handel mit geistigen
Getränken oder zum Landerwerb er
halten, ja man wünscht, daß Ehen
iwilckien Meinen und Karbiakn wi.
früher bei den Buren standesamt
ucy nicyk eingenagen werden, so daß
Kinder aus solchen Ehen als Farbige
gelten.

ES ist indessen zweifelhaft, ob die
durch obige Maßnahmen plante Er
schütterung des gesellschaftlichen und
geschäftlichen Ansehens ein wirksames
Mittel zur Bekämpfung der Misch
ehen bilden wird. Positive Maß
regelnerscheinen statt dessen erforder
lich: Mehr deutsche Frauen nach Süd
West! ES muß dafür gesorgt wer
den. daß sich dort deutsche Familien
bilden, und daß ein gesundes, kern
hafteS Geschlecht heranwächst, welche?
daö deutsche VolkSthum heilig hält.
Bemerkenswert Schritte in diese
Richtung hat bereits der .Frauen
bund der deutschen Colonialaelell
schaft" gethan, der z. B. durch Erria
tun eine? Heims in Keetmannöhoop,
wo junge Mädchen bis zu einem ihnen
zusagenden Engagement Unterkunft
finden, durch Erleichterungen für di
Ueberfahrt u. dergl. dem Mangel an
weiblichen Arbeitskräften abzuhelfen
sucht. Ueber 60 deutsche Mädchen sind
bereits als Stützen. Erzieherinnen,
Köchinnen oder Dienstmädchen zu
wesentlich ermäßigtem Preise und
unter besonderem Schutze durch den
Frauenbund in die Colonie überge

?ührt worden. ' :

Die brasilianische KokoS
nuß Dalme hat eine Lebensdauer
von 600 bis 700 Jahren.
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Das .Volksblatt" hat die größte Zirkulation und ist die
einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalk, die beste und lohnendste Verbreitung.
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Zeit abgeliefert.

Wir wollen unseren Lesern etn

drücklich versichern daß Boschee'S

German Syrup heutzutage positiv

da einzige Präparatim Markte ist

welches Schwindsucht lindert und

heilt. ES erchält die Eigenmittel,

al reiner Theer. Auszug von Pflan
zenharz u,.. welche als Heilmittel
i.t PinK,n n h Kkmindluebt von den

i medezix''en Eongressen so hoch ge

schabt und. Der Echmwdstchtige,

einerlei yd die rankheit im Halse

oder Lunge, muß be Nacht Ruhe

habe und des Morgen frei sein von

Anfälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver

langen nach Ruhe, heilender und

lindender Behandlung, und derPa
tient bedarf der frischen Lust, guter

Nahrung freien AuSwurs de Mor
gens. mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Fläschchen zu

4S Cent gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 7S Cent.
In allen Apotheken ,u haben.

ROBERT WALKER.

Lechkanoall i. itIichnVot,
Va vi,
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ketzte Hoffnung verschwunden.
AIS hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pekin,
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen lebte Hoffnung dahin,
aber Dr. King New DiScovery lür
Tchmindsucht, Husten und Erkältun
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen

Heilmittel." Streng Wissenschaft
liche Heilmittel für Husten, wehen
HalS oder Erkältungen, und sichere
VorbeugungSmittelzegenPneumouia.
Garantirte Flaschen zu 60 Cent und
$1.00 in Walker Bro. Apotheke
Probe Flasche frei.
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Art werden in modernem Style und
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Der Körper verdankt fein Leben

den gut verdauten E peilen. t
Zünde Verdauung meint gesun
de vlut sür den Srver, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
lölsiakeit im Esien, und Magen
leiden verderben daS ganze Es

Ungenügend verlaute Eve
stein. im Magen und erzeugen
quälende Schmerzen, Aulstoßenund
Uebelkeit. Uebereklen schwächt und
ermüdet den Magen, und die
Folge ist Magenschmäche.

Thedford't Blacfc-Drauc- ht lu
rirt Magenschmäche. Erbesreitden
üttagen und maemeive von un
rath und verschafft dem Magen
neue Lebenökrast. Der Magen
wird bald gestärkt und die namr
liche Thätigkeit erzeugt bessern p
xetit und gute Verdauungösühig
kett.

Ihr könnt Euern Magen durch
diese mild und natürliche heil
mittelstarken. Versucht heuterksä
tori'Lcll-vru8k- t. Ihr könnt
ein Packet sür 25 Eent von Euerm
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkaust, so sendet da Geld
an1Ke Chattanooga Medicine
Co., Chattanooga, Tenn., und
wird Euch ein Packetchen per Post
zugesandt.

THEDFORDS
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Schreckliche Schmerzen gelindert'
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Geste unverdau
ten Speisen, nahm C. . Grayson,
von Lula. Miss.. Dr. King'S New
Life PtllS. .mit dem Resultate.' wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde.'
Alle Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem lin
beenden Stuhlgang besondere Eigen
schakten. 25 Cent in Walker Bro.
Apotheke.
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F. A. Dreata, Walbarl.
T. M. Tuoal. Harmanih
W. C fUmlno. Bu4y.

BOOK
m

' WITHOUT THE KNIFE.
Urotroslln PTlrm. Itahlac FUm. BlaMln mua vtatni. nnM n

HaponHiQia. tow Dooaeonmmuenin(ormtloaef mat trala la aas
od afflleuH vllb pllaa or any form ractal troabla aad hanarada et UatlmoaUi

inura. D.imryo aa tnatmaot or not jro ara walaoaa koia
traoka Wma H will piti. NEY SMITH, K. D.,TUN.

Tkt..

n

v..

of


