
i

1 1

I

i

Der altbewahrte

Tie steht an der Spitze aller

als je

Es mag dieses
mittels geben, aber es hat nicht seines

sondern schafft

der Für tausende Männer und Frauen
ist es eine gewesen, was dieses Mittel bei dem

einer bewirken

kann. Es reinigt nicht nur den

als ein

des

neues, reiches, rotes Blut und baut Knochen und Muskeln wieder

auf. Es befördert die Es wirkt auf die Leber.

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

ruhigt das Es nährt, stärkt und Es
öffnet die Poren der Haut und bringt gesunden Schweiß hervor.
Es ist wegen seiner in jedem Heim eine
größere als irgend eine andere bekannte

Medizin.

Als vor Jahren, zu Ende

Gleichen

kräftigt.

alte Dr. Fahrney diese Medizin für die Ansiedler des Blue Ridge
Mountain Distrikts von da kamen die
Leute zu Pferde und in Wagen über rauhe und

um dieses Kräuter aus seinen eigenen

Händen zu Der Ruf seiner Medizin verbreitete sich,

trotz der selbst in die

Staaten und Es wurden Kuren
welche das Gespräch ganzer bildeten.

Heute kann dasselbe Forni's
mit

welche es in jenen früheren Tagen so beliebt machten, prompt in

Ihrem Hause werden, bei durch das Tele-Pho- n,

oder den Beachten Sie die unten

Offerte. -

Kürzlich wurde eine von Herrn E. Paget aus
East London, Süd Afrika, in weniger als Stunde seit der

Zeit der im von Dr. Peter Fahrney
u. Sons Co., Chicago, durch welche

bestellt wurde. An wurde die Sendung
nach dem Bahnhof gebracht, um ihre Reise von

Meilen nach jenem Lande
So verändern sich die Zeiten in einem Für die

von Forni's giebt es keine

Grenzen. Er ist eine Medizin für die ganze
Salomo sagt: Es giebt nichts Neues unter . der

Sonne." DaZ System ist heute ganz dasselbe, wel-ch- es

es vor einem war, als dieses
zuerst als ein der

bekannt wurde. Es hat sein Werk der Hei-lun- g

und der Hülfe für die leidenden Männer und Frauen feit
jener Zeit Kein Fall war so schlimm, und keine

so schwer, wo der nicht Gutes getan hätte.
Wenn Sie sind, weil alle Ihre

um Hülfe zu finden, erfolglos blieben, Sie nicht.
Sie aus der Anderer, welche durch

dieses einfache alte und
gefunden haben.
DaS seines Erfolges ist so alt wie die Berge: es

geht an die Wurzel der indem es die

Stoffe Und die aus dem Blut und' System entfernt.
Sobald das Blut gereinigt und bereichert worden ist, können die

wieder die Arbeit welche die Natur von

ihnen verlangt. Das Resultat ist kräf-tig- e

Forni's ist kein

Er wird nicht in und Weise
um verkauft zu werden; er wird vielmehr auf das
und als eine Medizin für die Kranken. , Er
ist keine sondern wird dem direkt

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

bekannt sind und denen Sie trauen können,
Wegen des Näheren wende man sich an die

Dr. ü

Acht.
Ctrn freundlich aussehende Da,

(ring an zwei jungen Leuten vorhn;
, kr eine grüßte sie ehrerbietig unfi be
; merkte dann zu seinem GeMrkn:
.Ja. mein Junge, dieser Frau schulde

., itch viel!" Deine Mutter?" fragte
; ter andere. Nein, meine Wtxtktn.

Schlechte Garantie,
i Schauspieler (zu feinem Kollegen):

Kannst Du mir nicht fünf Mark lei
j en, alter Junge?" Ich kömlte

chon, wenn ich nur wüßte, ich bekäme
, sie wieder, ober leider Was,

Du slirchtest, ich könnte ie Dir nicht
In acht Tagen sich?.

a Hn dem neuen Stück, das für d
Schste Woche angesetzt ist. muß ich

nämlich schon im ersten Wt fitoftai.
Zend Mark stehlen!" v

'
L "'V

auch

der

einer

Auf der Kleiubahn.
Warum sind denn hier auf dem

aynhofe kewe FahrHlSne?" fragt
n fürwitziger Passagier den Portier.

.'.WaS soll da sein?" erkunAgie
sich dieser. Tabellen, auS dem
man die Ankunftszeit der Züge sehen
kann." Na, was denn noch! Wir
sehen ja so, 'wann sie attiommml

' Ei tüchtiger Kerl. '

--Nun " saate der GiefÄriffnISdIr-- r.

; ior zu dem eben FSI
t scher, wollen wir Ihnen auch Beschäf

tigung geben. WaS können Sie denn
am besten? Lassen Sie mich drei

I Tage Ihre Unterschrift üflen, bann
, kann ich alle Ihre Schrist
fMt für Sie

Freund

MWKM!?L?OM,öcöS
berühmte Schweizer'Dentsche KränterMedizln Hausmittel.

Beliebter zuvor.

Nachahmungen zeitbewährten Kräuter-He- il

orni's

Beförderer

Lebenssaft,

achtzehnten Jahrhunderts

Gesundheit. entmutigter
Offenbarung Wie-deraufb- au

zusammengebrochenen Constitution

Verdauung.
Stuhlgang.

Nerven-Syste-

gediegenen Eigenschaften

Notwendigkeit geworden,

Pensylvanien zubereitete,
Landstraßen

-- Heilmittel
empfangen.

mangelhaften Verkehrsmittel angrenzenden
Maryland Virginien. vollbracht,

Ansiedlungen
Kräuter-Heilmitte- l, Alpenkräu-te- r,

schäumend denselben Gesundheit bringenden Eigenschaften,

abgeliefert Bestellung

Telegraphen. verzeich-net- e

Kabeldepesche,

Absendung, Laboratorium
empfangen, Alpenkräuter

demselben Nachmittag
Alpenkräuter
zehntausend entfernten anzutreten.

Jahrhundert.
Beliebtheit Alpenkräuter geographi-sche- n

Menschheit.

menschliche

Jahrhundert berühmte Kräuter-Heilmitt- el

Wiederhersteller Gesundheit hervor-ragen- d

großartiges

vollbracht.

Krankheit Alpenkräuter
entmutigt, Anstrengungen,

verzweifeln
Schöpfen Hoffnung Erfahrung

Kräuter-Heilmitt- el Gesundheit Glückselig-ke- it

Geheimniß
Krankheit, verbrauchten

Unreinigkeit

Lebensorgane verrichten,

Gesundheit wirkliche,

Gesundheit.
Alpenkräuter gewöhnlicher Handelsartikel.

gleichgültiger nachlässiger verfertigt,
Sorgfältigste

Genaueste hergestellt
Apotheker-Medizi- n, Publikum

Nachbarn,
gewissenhaft

alleinigen
Eigentümer

Oeter jfabmy

wiedergeben?

eingelieferten

unterzeichnen,

Ter Großvater schreibt:

"Mögen diese Zeilen das Mittel
sein, einem Kranken Hoffnung und
Muth einzuflöben." So beginnt ein
Brief, welchen Herr Fr. Mueller von
Jonia, Mich., schreibt. Weiter sagt
er: kenne jetzt Forni's Alpen
kräuter seit fünfoelm oder fcctuefin

Jahren und kann die Wahrheit von
dem, was ,ch sage, beweisen. In un
serer Nachbarschaft gibt's viele Fa-
milien, welche bestand! der ßiilfc
eines Arztes bedürfen. Auf mein
Llnrattien acbrauckten sie den Lllven.
kräuter und seitdem hat man keinen
Arzt mehr nötia in diesen Familien.
Er hat mich von Rheumatismus, und
meine Frau von Brustfell . Entzün
duna aebeilt. Mr aina es so i'ckleckt.

daß ich mich ohne Hülfe nicht anklei.
den konnte. Bei mir ,u Hause steht
eine Flasche Alpenkräuter in meinem
Schlafzimmer u jeder 5ieit bereit kür
einen Nothfall. Wmn unsere kleinen
Enkelkinder über irgend etwas klagen,
geben wir ihnen ein wenig Alpen
kräuter und der bilft. Die Mednin
ist so milde und angenehm zu neh
men. daß die KIe:nen ste wirklich lieb
gewonnen haben. Sie milierf him
Stuhlgang und kurirt auch Erkäl
hingen.

iscfi bin ein alter Mann mh ntmu
be der Menschheit einen Gefallen m
thun, wenn ich diese Medizin em
pMe.

Einer Mutter Freude.

Frau A. Weiche! aus Euclid. Ohio.
Vo? 174, schreibt am 16. Dezember
1908: Bor einiger Zeit bestellte ich
eine Probekiste 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
cinhalb Jahre alt, und konnte weder
die Fuße noch seine linke Hand ge
brauchen. Die Aerzte behaupteten,
daß er niemals lernen würde, zu ge
hen. Ich gab ihm fast den ganzen
Inhalt der Probekiste, und jetzt kann
er auf seinen Füfzen stehen, und fangt
an, zu meiner großen Freude, zu lau
fen. Er kann jetzt auch seine linke
Hand fast ebenso gut wie die rechte
gebrauchen. Es ist wunderbar, welche
Veränderung Ihre Medizin bei ihm
hervorgebracht hat.

Spezielle Offerte.
Sollte sich kein Agent für

Forni's Alpenkräutcr in Ihrer
Nachbarschaft befinden, und soll

tcn Sie nicht früher schon wel

chcn bestellt haben, dann können

Sie eine Probekiste, enthaltend

zwölf 33e Flaschen zu dem spe-

ziellen Preise von $2.00 er-

holten.

AuS 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 weiß
bestimmt, daß keine Medizin dem Al
pcnkräuter gleichkommt zur Reini
gung dcö Blutes und Kräftigung dcö

Systems".

Schöner Wunsch.

Ich mochte ja gern arbeiten'', sagte
ein Tagedieb, wenn ich nur die mir
zusagende Arbeit kriegen könnte."
.Und was für eine wäre das?"
Ich würde ganz gerne auf einem

Ueberseedampfer die Stationen auö
rufen!" .

s'''''Unter guten Freundinnen.
Nun, Frieda, wie gefällt Dir mein

neues Autokostüm?" .Ausgezeich
net, liebe Elsa; besonders vortheilhaft
für Dich finde ich die Maöke und die
Brille."

' . -

An der Wasserkante.
Lehrer: WaS ist ein Dromedar?"
Johann: ?m Dromedar ist ein

Zveimalter a?.- -

Sons 2s., N2-N- S So. IkoneAv CbIea(p,1Ill,

amtlichen

Inländisches.
Nach zwei Jahren der gründ

lichsten Experimene ist es im Labora
.torium des Tust Medical College in
Boston, Mass.. gelungen, eine Lymphe
zu entdecken, welche in erfolgreicher
Weise die Keime der Lungenentzün
dung, der Blutvergiftung und des Ty
phus zerstört. Diese wunderbare Nach
richt wurde von Dr. Timothy Leary,
dem Pathologen der Schule bekannt
qegebcn, der erklärte,' daß em Mti
Toxin für diese drei Krankheim her
gestellt wurde, und daß Vorbereitun
gen getroffen würden, in Bälde dik
Aerzte damit zu versehen. Die Path
logen der Tuft'schen Schule wandten
die Theorie Sir A. E. Wrightö von
London, daß todte Keime automatisch
im Blute em Antitoxin für alle leben
den Keime derselben Art bilden, in der
Praxis an. Mit anderen Worten,'
todte Keime bilden im Blute ein Gift,
daS für alle Keime derselben Art, die
mit ihm in Berührung kommm, tödt
lich wirkt. Man bewies dann, daß eS
möglich ist. todte Keime ins Blut em
zuführen, und daß fie nach der In
jcktion im Blute dieses allen leben
den Keimen derselben Art tödtliche
Antitoxin bilden. Darauf weiterbau
end, kam nur die Jfolirung der frag
lichen Keime in Betracht.

Auf ganz fchlaue" Weise hat in
Clevcland. O., M. F. Fanning. einer
der Teputics des Bundesmarschall
(Lkandler, einen Gefangenen entwi
schen lassen, den er bereits in den
Händen hatte. Den MarschSllen ist
verboten, mit ihren Gefangenen
Wirthschaften zu betreten. Das hat
natürlich den Zweck, zu verhindern,
daß sich die Brüder an die BarS fiel
len und sich beschlauchen". Der Mar
schall Fanning hat eS aber wörtlich
genommen. Als sein Gefangener ihn
ersuchte, mit ihm in die Wirthschaft
von I. Klein, 611 Superior Ave., zu
gehen, den er zur Bürgschaftstellung
beweaen wolle, blieb ttannin. hem
Buchstaben des Gesetzes treu, draußen
vor der Thüre stehen und ließ den Ge
fangen? allein hinein gehen. Natür
ttch würde er jetzt noch dort stehen.

! jf i f y p mwenn er maji lainenua) gegen oas tae
setz in die Wirthschaft gegangen wäre.
Aber da war der Gefangene schon
längst durch die Seitenthür und durch
die Lappen gegangen. Der Verhafte
te war der Dr. L. A. Horthy. ein Un
gar, mit dessen ärztlicher Praxis,
wie Ohoi'er Blätter melden, cg
nicht viel zu fein scheint, und der deS
halb ein um so schwunghafteres Hei
rathsbureau unter dem Namen I. Ko
vacö. 1115 Woodland Ave., eröffnet
hatte. Aber zu seinem Unglück ging
daS Geschäft zu gut. Die Briefe lie
fen in folchet Menge ein, daß Onkel
Sam auf ihn aufmerksam wurde und
die Sache untersuchen ließ. Er er
whr dann, daß Horthby als Kovac
in ungarischen Blättern das HcirathZ
gesuch eines FräuleinS KovaeS cm
nonrirt hatte. Sie sei eine Waise. 13
Jahre alt, und besitze $1500. Ein
rechtschaffener, arbeitsamer Mann sei
ihr als Gatte willkommen. Und nun
liefen die Briefe zu Dutzenden und
Hunderten ein. Bald aber auA eini
ge Klagen von Gerupften. Denn die
Briefe wurden von Horthby als dem
Anmalt des Mädchens beantwortet,
und darin wurde gesagt, daß der Kor
respyndent unter Hunderten der Er
wählte sei; doch müsse er zwei gute
Referenzen schicken und $4 Gebühren
für die Thätigkeit des Anwalts. In
dieser Weise soll Horthy in einer Wo
che $300 gemacht" haben. Dann kam
der Bundesmarlchall. verhaftete ihn
und ließ ihn auf besagte schlaue Weise
wieder laufen.

Frauen als Wcttsegler bei
Fahrt durch die Lüfte. Die moderne
Frau begnügt sich schon nicht mehr
damit, mit dem stärkeren Geschlecht
auf fast allen Erwerbsgebjetcn in
Konkurrenz zu treten, sie nnnmt auch
schon in den Lüften den Wettbewerb
mst ihm auf, wie der Aero Club of
America" zu berichten weiß. . Bei der'
am 6. Juni d. I. in Indianapolis
stattfindenden ersten großen Ballon
Wettfahrt um den Grand Prix" wer
den mehrere Frauen als Lenker von
Ballons in Mibewerb treten. . Den:
Sieger wird außer dem Nationalen
Meisterschaftstitel ein Goldpokal im
Werthe von $1000 zu Theil werden.
Die Ballons werden vom Sportplatz
des Jndiana Aero Clubs aufsteigen.
Der Kantest ist auf Ballons von nicht
über 77,000 Kubikfuß Fassungskraft
beschränkt. A. Holland Forbes, der
vorigen Sommer mehrere tausend
Fuß abstürzte, als sein Ballon über
Berlin in Deutschland zusammen
klappte, hat seine Theilnahme schon
angemeldet. Frau Albert C. Trtaea
wird ihren Gatten begleiten. Andere
in Luftschifferkreisen wohlbekannte
Theilnehmer werden sein: I. H. Wale
Jr., und A. H. Morgan von Cleve
land; A. B. Lambert von, St. Louiö,
und Carl Fischer von Indianapolis.

Die New Fork World" hat ei
nm Preis von 10,000 Dollars für
daS beste lenkbare Luftschiff oder eine
Flugmasäime ausgesetzt, welche den
Hudson entlang von New Fork nach
Sllbany, eine Strecke' von 143 Meilen,

m schnellsten zurücklegt. Der Wett
bewerb soll während der HudsonFul
ton Feier im September und Okto
der diese JahreS stattsindön. Der
Wettbewerb gilt für Luftschiffe? aller
Länder.
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Das hat die größte und die
einflußreichste dieser Anzeigen finden in
ihr oeshalk' beste vnd lohnendste

aller
billig

Zeit abgeliefert.

SIWsSIMsSMWMWWIlZMllSlMWlsMllNM

Wir wollen unseren Lesern ein
drücklich versichern daß Boschee S

German Syrup positiv
va einzige Präparat im
welches Schwindsucht lindert und

heilt. ES evchält Eigenmittel,

al reiner Theer. Auszug von Pflan
zenharz u,.. welche Heilmittel
für Husten und Schwindsucht von den

mede'zwen Kongressen so hoch ge
, schätzt id. Der Schmlnvstazttge.

einerlei
'
vv die Krankheit im Halse

i oder Lunge, muß de Nacht Ruhe
!.habe und des Morgen srei sein
Anfälle trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver.
langen nach Ruhe, heilender und

linkender und der Pa
tient bedarf der frischen Luft, guter

Nahrung freien luSwurf des Mor.
gen, mit und dauernder
Linderung. Kleine Fläschchen zu
4S Cent gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 7S TentS.

In allen Apotheken ,u haben.

mm WALKER.

Stchwmvatt iuckichnVota.,v, Ute.

rltrat mnttt. Mtwtrtelt t.
ftta A 3ci(.ui ab 1cxttt edmtttU h-

Kotdt 3clttt.

etjte Hoffnung verschwunden.
Al hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smilhhart, Pekin,
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin,
aber Dr. NingS New DiScovery sür
Tchwindsucht. Husten und Erkältun.
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und mein Leben gerettet.
Seitdem habe fie 1 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel.- - Streng Wissenschaft
liche Heilmittel für Husten, wehen
Hals oder Erkältungen, und sichere?
VorbeugungSmittel zegenPneumonia.

Flaschen zu 60 Cent und
$1.00 in Walker Bro.
Probe Flasche srei.
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Art werden in modernem Style und
ansgetührt und zur. oerfpr,chenen

CURES

ftOlIBjrä

D Körper verdankt sein Leben
den gut verdauten Speisen. Ge

'sunde Verdauung eint gesun
des Blut für den Körper, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
lüssigkeit im Essen, und Magcn
leiden verderben das ganze Er
ftem. Ungenügend verlaute Cpei.
len löuern Magen und erzeugen
äuölende Schmerzen, Ausfiohenund
Uebelkeit. Ueberessen schmacht und
ermuvet den ättagen, und du
Folge Magenschwüche.

'rkegkord', LIscK.vrueKt ku

rirt Maaenschroäche. befreit den
Magen und Eingemeide von Un
rath und erschafft dem Magen
neue Lebenskraft. Der Magen
wird bald gestärkt und die natür
liche Thätigkeit erzeugt bessern 8l
petit und gut Lerdauungssähig
teil.

Ihr könnt Euern Magen durch
diese milde und natürliche Heil
Mittel stärken. Versucht heute'rkeä-ioi- d

Btack-Draugh- t. Ihr könnt
ein Packet für 25 Cent von Euerm
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkaust, so sendet da Geld

Tii Chattanooga Medicin
Co., ChatUnooga, Tenn., und
wird Euch ein Palletchen per Post
zugesandt.

lUEDFOBD'S
BlACK-DRAUGH- lJ

Schreckliche Schmerzen gelindert,
Durch schreckliche Schmerzen ge

pemtgt infolge ver Geste unverbau
ten Speisen, nahm E. G. Graysvn,
von Lula Miss.. Dr. King'S New
Life PtllS. .mit Resultate.' wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde.'
Alle Magen und Gedärmeunorbnun
gen werden gehoben durch ihrem in
beenden Siuhlaana besondere Eigen
schalten. 25 Cent in Walker BroS.
Apotheke.
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W. A. Droita, Walbar.
M. Tugal, Harrnanat.

W. B. flarnlnQ, Budy.
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