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NO MORE TROUBLE FROM PUNCTURES.
Result of IS years experience in tire

makinff. No danger from THORNS, CAC
TUS. PINS. NAILS. TÄCKS or GLASS.
Serious pnnctures, like intcntional knife Cuts, can
be vulcanized like any other tire.

Two Hundred Thousand pairs now in actual usa. Over
Seventy-fiv- e Thousand pairs sold last year.

OESCRIPTieMt Made In all atzet. It i Hvely and eaiy ridlnir. very durable and llned inslde
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We are perfectly reliable and money sent to ua 1s a, aase as in a dank. Ask your Post matter
Banker, Krpressor Hreight Axent or the Editor of thit paper abont na. If you order a pair of
thtse tires, you will find that they will ride easier. run faster, wear better, last longer and look
6ner than any tire you have ever used or Seen at any price. We know that you will be so well pleased
that wheu you want a bicycle vou will give us your order. We want you to send na a mall trial
order at once, bence this reniarkable tire offer.
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Wie seinerzeit in dtM Standard
Oil . Fall, in dem viele einen Sieg
ber Regierung voraussahen, ist jetzt

in dein sogenannten ..Missouri Nivc:

Rate" . Fall der Bundesregierung

wieder eine Schlappe ertheilt worden.
Tie Zwischenstaatliche Handelökom.
Mission war unter der Noosevelt?ld
ministration das LicblingLkind, und
man war ernsthast und mit Recht be

mißt, ihre Machtbefugnis zu vergrö
ßern. Dadurch sollte die Willkür der
Eisenbahnen eingeschränkt, die Macht
der Bundesregierung erweitert wer
den. Aber trotz des aufgewandten
Apparates, trotz der Begünstigung
dieser Kommission durch die Regie
rung, durch die Geschäftswelt und
durch die Masse der Konsumenten
überhaupt hat die Kommission durch J

, o:e am Dienstag n yicago aogege
bene Entscheidung de? Bundes!rcis.
gerichts eine bedenkliche Niederlage
erlitten, die mit jener der Regierung
in dem Standard Oil Prozeh vor
glichen weiden kann. Die Entschei
düng der Richter in Chicago spricht
der Kommission nämlich sogar das
SU'cht ab, Raten festzustellen, was ei
ner Lcugnung der Daseinsberechtig
ung der Kommission in ihrer gegen
wnrtigcn Gestalt gleichkommt. Die
Kommission, sagten Richter, Großcup
und Kohlsaat in der Begründung des
von ihnen abgegebenen Urtheils, habe
ihre Machtbefugnis überschritten,
indem sie in dem votlitgenden Falle
eine zum Schaden der am Missouri
gelegenen Städte besuchende Ratcnbc.
gimsligungeil ausgeglichen, dadurch
aber andere Städte gewisser vor
her bestehender Vergünstigungen
beraubt. Es sei, führten die

genannten Richter aus, keines-weg- s

die Absicht dc3- Kongresses
gewesen, c.Vi er die Akte crliesz. die
die Gründung der Zwischenstaatlichen
Handelk'komiiüfsien verfügte, dasz eine
so grosze Macht in die Hände von ein
paar Männern gelegt werde. Eine
solche Macht ermögliche cZ diesen
Männern, nach Gutdünken eine Ge-

gend, eine Stadt oder einen Staat
zum Schaden ander''? zu begünstigen,

und das in einem solchen Masze, das;

das Emporblühen einer Gemeinde Zier

Schaden einer von der Kommission
nicht begünstigten sein könne. Tas
Gutachten der Richter laust darauf

.hinaus, wie Richter Groszcup aus
füliri, das; der Kommission einfach ein

solches Reckt, wie eZ die Körperschaft

in diesem Falle ausgeübt, nicht zu-

stehe. Und daraufhin hat das Richter,
kollcgium das Allheilmittel, den

angewandt, wodurch den

Bahnen 'wieder freie. Hand gewährt
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wird, die Raten festsetzen, nM wie
vor natürlich unter Oleraufsicht der
Kommission, die jedoch keine Raten
aufstellen darf. Dadurch wird die

Komission zu einer Art Polizei er

niedrigt. nachdem sie bisher die Rich-tergew-

ausgeübt, die ihr, der An

ficht der Mitglieder nach, zustand.

Die Entscheidung der Chicagoer

Richter befaßt sich vor allem mit einer
Verfügung der Zwischenstaatlichen
Handelskommission, die am 24. Juni
1903 erlassen worden ist. Die Ver.
fügung ordnete die Herabsetzung der

Taxe auf Frachtgut erster Klasse von

allen Orten östlich von Buffalo. Par
kersburg und Pittsburg nach dem

Missouri . Gebiet von $1.48 auf
$1.39 an. Bon den Küstenstaaten
aus konnte man vor dem Eingreifen
der Kommission Frachtgut zu einer

Taxe in der Höhe von $1.23 nach

Minneapolis und St. Paul versen-

den, und von dort. auf dem billigeren
Wasserwege nach Städten am Missou.
ri, wo die Ware dann billiger ver

kauft wurde, als sie direkt von den
lkriittfnstädten betoaen werden konnte.

zum Schaden der Fabrikanten uno

Weiterverarbeiter in mx lasten oc

westlichen Gebiete?.. Auf deren Er
suchen hin hatte die Konmiission ein-

gegriffen, mit dem Ergebnis, dag

Proteste von benachtheiligtcn Unter-

nehmern bald einzulaufen begannen.

St. Louis, Milwaut'ee. Chicago und
Detroit, sowie andere Städte der

Mittelsiaatcn fühlten s'.ch durch die

Entscheidimg der Kommission benac-
hteiligt und haben jct.t den Einhalts-befeh- l

mit Genugthuung kntgegenge-nommen- .

Man scheint auch nicht zu
befürchten, dasz eine Entscheidung des
Bundesobei'gerichts etw. die Kommiß
fion linierst üben, werde. Es wäre

dringend zu wünschen, dasz die Macht-befugn- is

der Kommission durch daö
Obergericht klargelegt werde. Db
Entscheidung der Clu'cagoer Richter
trifft diese Körperschaft ns Mark, und
cs sollte festgestellt werden, ob sie nur
in diesem Falle zu weit gegangen
oder ob ihr überhaupt das Recht nicht

zusteht. Raten zu bcsti.nnien. Rich-te- r

Baker ist anderer Ansicht als die

zwei änderen Mitglieder des Gerichts-Hofes- ,

und behauptet, der Kommission
inüszte mindesten? ebenso viel Recht

eingeräumt werden, wie den Eisen-

bahnen, die ja auch !!'re Taxen auf
stellen. TieseS Recht spreche niemand
den Eisenbahnen ab, und es sei sicher-

lich nicht die' Absicht h$ Kongresses
gewesen, die Macht der .andelskom-Missio- n

geriiige.zn gestalten als jene

der Bahnen, die meist durch keine

andere Rücksicht als die des Eigennut-

zes beeinflußt werden, insofern sie

nicht aus eigener Initiative sich den
Forderungen der Gesetze fügen.
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Zm Kapitel: Landflucht.

Der Chicagoer Journalist Goeh.
Schriftleiter des Wochenblattes."
verlebt seine Ferien in Wisconsin.
Ueber das. was er dort sieht und er.
fährt, plaudert er in seinem Blatte.
So schreibt er u. a. in dessen letzter
schienen, AuLgabe:

Ich habe während meines Aufent
Haltes auf dem Lande die Farinfrage
einigermaszcn studiert. Das ist die
Frage, wie der Fahnenflucht" unse-re- r

ländlichen Jugend und der sich
daraus ergebende Knappheit der A
beitskräfte auf dem Lande Einhalt ge.
than werden soll. Die Folge dieser
Knappheit und Flucht ist ein Ueber,
mafz von Kräften in der Stadt und
man glaubt das richtige Mittel für
die Abstellung des Uebels in der Er.
Ziehung eines Theiles der städtischen
Jugend zur Landarbeit gefunden zu
haben. Der bekannte Eisenbahnkönig
und Nationalökonoin H i l l singt das
Lied am lautesten und andere Man
ner von nationaler Bedeutung wie
John W. Gates singen mit. Letzterer
meinte in einem Gespräch mit einem
Zeitungsmann, namentlich im Acker
bau hätten wir hierlmids bisher nur
immer den Rahm abgeschöpft. TeraS
allein sei um ein Viertel größer als
Frankreich, und Frankreich sei mit
einer um das Zehnfache größeren Be-

völkerung das reichste Land der Erde;
und darin stehe ihm Deutschland nur
weitig nach, das mit seinen sechzig
Millionen Menschen zwanzigfach so

dicht bevölkert sei wie unser Staat
Californien.

Sieht man sich hier (in Wisconsin)
nun unter den Farmern um, so findet
man, daü in den meisten Fällen die

Fahnenflucht" der Jugend ihren gu-

ten Grund hat. Die Farm kann wohl
die heranwachsende Familie ernähren,
ist die Familie aber herangewachsen

werden die Jungen flügge und
wollen sich ihr eigenes Nest bauen, so

reicht der Landbesitz des VaterS in den
wenigsten Fällen aus, und nicht ein-

mal dnn Acltesten zulieb will der Va-

ter sich hier iil Amerika auf's Alten-
theil setzen, weiln ihm auch die Kno-

chen von der Arbeit steif geworden
sind. Was bleibt da dem Sohne,
oder gar den Söhnen, anders üb.
rig, als in die Fremde zu gehen, na-

mentlich wenn die väterlichen Mittel
nicht reichen, lim ihm in der Nähe ans
die Füße zu helfen? Sich auf den:
Lande als Knecht verdirgen, paßt ihm
nicht, weil man sein eigener Herr ge-

wesen, und dann ist auch das ein uu
sicheres Brot, denn der Farmer behält
deil Arbeiter nur so lange er muß.
Da ist die Sadt mit ibren besseren

Lohnverhältilisfen verlockender, wenn
auch mancher, fchwer enttäuscht, wie-

der auf's Land zurückflüchten muß
oder im tollen Erwerbsstrudel unter- -

geht. Vielfach ist auch die väterliche
Knauserei daran schuld, daß dieSöhne
vom Lande in die Stadt flüchten, weil
der Vater an dein erworbenen Main
mon festhalten und dem Sohne nicht

auf die Beine helfen will. Ich
keime hier einen Farmer, der selir
wohlhabend ist.aber nicht daran denkt,
seinen beiden Salinen eine eigem
Wirthschaft einzurichten. Sie haben
ibm geholfen, das zu erwerben, was
er hat. und nuu muß der eine sich

während der Sominerfn-fcheuzei- t

als Barkeeper" durchschl,?'
gen' lind der andere sich sein Brot
sonstwie verdienen. Ackerbauminister
Wilson meint, es loürdcn nicht genüg
Landivirthe crzogeit und jede städtisch
Schule oder höhere Lehranstalt mi!ß!
sich dcS zur Aufgabe machen. Das ist

ein Unsinn, Die ..öffentliche" Sclnile
ist so schon mit Lehrzwei gen überbii'.
det und ist man eher geneigt, daö nich'
unbedingt Nothwendige aii'-zusäia-i

ten .und für die höhere Lehranstalt
die Aerzte lind Adi'ekaien. Paiioren
und Schulmeister heranbilden soll,
wäre es der blanke Uniinn, diesen rnui-noc-

laiidivirlhschastliche Kenntnis;
einzutrichtern. ..Gran, freund, u
alle Theorie." Tie Roth des Leben--schmei-

diesen in die Stadt und jei'en
auf's Land, und wenn er nicht unter-
gehen will, nuis; er schwimmen lernen.
Die bitte: e Noth des Lebens ist die
beste Erziehungsanstalt, die wird a:'ch
llierlands die ..arnisraae" lö'en.
Deutschland init feinest sechzig und ie
Frankreich mit seinen achtnnddreißig
Millionen Seelen hat sie dieselbe be-

reits- gelöst, und dort hat man keinen

landwirthfchaftüchen Unierricht in
der Schule gehabt."

Soweit Herr Goeb, an dessen
Schlußbemerkungen man mancherlei
aussetzen dürfte.

Die Zahl der deutschen Braue-
reien ist gesunken. Eine bemerkens-werth- e

Veränderung lassen die neue-

sten Nachweise der Brauerei und
Mälzerei Beruscgenossenschaften

: die Zahl der Brauereien
Deutschlands hat iin Jahre 1008 eine
crnente Abnahme ersahren Die Ka
taster dieser Berufsgenossenschaften
wieseil im Jahre 1005 noch einen Be-

stand vott 7W.8 Brauereien auf; 1008
nur noch 0303 Betriebe. Zum Theil
findet dieser starke Rückgang der Be-

triebe im Brauereigewerbe seine Er-

klärung durch die Zunahme, die die
Zahl der BetriebSeinsiellllngen wie
derum erfahren Hot: es wurde im
Jahre 100 über 73 Brauereien der '

Konkurs eröffnet, während im Jahre
1904 nur 46 Konkurse verzeichnet j

wurden. ; . . I

HuWrMics.
Ein praktischer Jnuge.

Ein kleiner Knabe kam zum Apothe
ker, legte sünfzig Pfennig auf den
Tisch und sagte: Ick soll de Mcdezin
for Muttern abholen !" Ter Apotheker
holte die Flasche heran und bemerkte
dann: Fertig ist sie, mein Junge, aber
sie kostet zwanzig Pfennig mehr. Lauf
mal lieber erst nach Hause und hole
das Geld." .Och!" sagte der Kuabe
nach einer kleinen Pause des Nachden
kens, det läßt sich doch cenfachcr ma
chen. Trinken Se doch lieber for zwce
Jroschen ab! Mutter hat denn ooch
noch jenug".

Eigennutz.
Reisender: Nun, wenn Ihr eine so

große Reise gemacht habt, wie Ihr
sagt, so werdet Ihr den Leuten in Eu
rcm Torfe wohl viel davon erzählen?- -

Bauer: Ei nec! Werd' mich hüte!
Kost mich mei schönes Geld über
hundert Thaler. Wer was wissen will,
kann selber hingehen!"

' .
Enfant terrible".

Was siehst Du denn so aufmcrk
sam meine Stiefel an, Hildchen?"

Hildchen: Papa sagte eben, als et
hörte, daß Du da bist: Da bin ich neu.
gierig, wo die der Schuh 'mal wieder
drückt!'

.
Ein wahres Wort.

Sie: Nicht wahr, Eduard, die Ehen
werden im Hiinmcl geschlossen?"

Er: Gewiß, mein 5ttnd: darum
fallen auch nach der Hochzeit so viele
Ehemänner aus ön: Wolken!"

.
Vorsichtig.

Schusterjunge (der eben ein Paar
Schuhe abgrliesert hat) :

' Entschuldn-ge- n

Sie, Herr Professor, möchten Sie
mir nicht, bitte, sagen, tvie Trampel
thier auf lateinisch heißt?"

Professor: Warum möchtest Ä)u

das wissen?"
Schusterjunge: Ich möchte es mal

zu der Meisterin sagen!"
.

Nichtige Diagnose.

Was ist Hydrophobie?" fragte ein
Tagedieb in der Destille, und wies aus
das Wort, das cr in einer Zeitung ge-

funden hatte. Es heißt Wasser-scheu"- ,

erwiderte sein Frclmd, und ist
eine tödtliche Krankheit." Dann
lauf' nur schnell zum Doktor," schrie
der Erste voller Todesangst. Ich bin
ein Todeskandidat!"

Aufrichtige Theilnahme.
Nun, wie geht es Ihrem Herrn

Vater?" C, ?c nachoem "
Na, das freut mich."

m

Der anspruchsvolle Schwiegersohn.

Gehst Du schon. Mariecheil?"
Ich muß nach Hause. Wenn mein

Mann kommt, will er zu essen haben".
Ja, das ist auch so einer: wenn er

nicht jeden. Tag essen und trinke kann,
dann ist ihm gar nicht wohl."

Gelsteögegcuwart.
Sergeant lbei einer Felddienst-Übung,)- :

Es bat doch nicht etiva einer
von den KerlsSchnapö mitgenommen?
Ale Spiritussen sind auf dem Marsche
durchaus schädlich! (Ein Einjähriger
reicht ihm feine Kogitakflasche). Aus-
genommen natürlich ein alter, guter
Cognak!"

Eine gute Familie.
A.: Wer ist jene Dame dort?"

V.: Daö ist Fräulein v. Goldstück,
eine Waise, hat weder Eltern noch Ge-

schwister, aber ein Vermögen von h!m
derltausend Tbalern". A.: Ei, das
wäre so eine Familie,, in die ich gerne
hinein heiratheil mochte".

Ra also.
Unteroffizier: Was hat der So!

dat zu thun, wenn cr am Sonntag
Viachmiitag mit seinem Schatz den
Herrn Hanptlnann trifft? 0Z'k Sol-bate- n

schweigen). Nichts hat er zu
thun, ihr dummen ,Uerle: deirn sonst

könnte er doch mit seinem Schatz nicht
Ipazieren gehen!

Dann schon.

Mutler: Glaubst Du wirklich,
mit diesen! Bewerber glücklich zu wer
den?" Tochter: Ja, liebe Mut-te- r,

ich bin es fest überzeugt, denn
alle meine guten Freundinnen rathen
mir ab!"

Erkannt.
Ich weist nicht, Männchen, ich fiih

le es reißt so eigenthümlich in inei
nen Gliedern." Weiß schon: Bade
reisen".

Lakonisch. .

... . . . .Du sollst Dich sa vorgestern
verlobt badest?! .... Wie lieistt denn
Dein Bräutigam?",, Adolf hat er
geheißen!"

'
. "

'

m

,
Tag. alier Junge! Wohin denn so

schnell?" t Ich will eben mal nach
der Post, unl mich über die unpünkt- -

llche Bestellung zu beschweren!"
Was ist denn los?" Der Scheck,

den Dn mir vor zehn Tagen schicken

wolltest, ist inir imw-- r noch nicht g

bracht worden"..
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Drei Geschworene mit einer kleinen
Flasche J.haniberlain's keidwch,
Cholera und Durchfall Medizin
von Cholere Alorbus geheilt.
Her G. W. gowler Hightower,

Ala.,' erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er als Geschwore-ne- r

in einer Morduntersuchung in
Edmardsville, Kreishavptsladt vom
Kreise Ckebourne,' Ah., figuricte. Er
sagt: .ÄäHrend ich dort war, oß ich
etwas frisches und auch WurstFleisch.
da bei mir Cholera Morbus in s?hr
schlimmer Forin verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera Medizin, statt
dessen sandte mir der Apotheker eine
Flasche Chamberlain's Leibweh, Cho
lera und DurchfallMedizin mit Um
Bemerken, daß er da Gewünschte
hätte, mir aber in Folge der Er
probtheit diese? Heilmittels, vorzöge
mir lehtereö zu schicken, da er kür
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nabm eine Dose davon und fühlte in
fünf Minuten besser. !Lie zweite
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschmorene litten in derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Cent Flastche heilte uns alle drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS.

WKMföi
n ri fm v- -

'Isailsöea
ZQÄÄ LÄS MSZMZ

fSuscssssBBnmismsssasasssi

lioeTöim ou auiiE ocTORj. otim II, i
tte offer tou the

fSUSLISHEO NO

i3 1 Anibori7.ua by tboll --.i ClSruSEl W Buaratitee
eine (urnlehM re.rty
ued. No letentlon
treated. bymail and

I.irnm mhth or wrcRKn.
siructrd. Charrelow.JirlbSiJ nri cnil for

XKimmtgfr-M- peraon, or by lettor.

m
to

lo 11

no or

...Il.lna ak.

and

l?4 81,. tn.iMuMäoryoointiil (liy no MC.,
01 Ivi91lt MiirlnR Io... byrirsm .r 11h

t3i'.irla.pliniland bliuli. on tli
Unlood u ihn in th t.cic, !

M Avwrtloa to roletT.i
vlcal fonK.(itor

llf. W.rin .tonn lslm, o r.
tl.valnn.nd m.tilr ftr ntlitill ki1 "ofI?.kix rrv.. pa ni.K in. lllfnrnrrlF

tiCun.!1!. C?1"":
P J II.lllll nd ltK, inr ". Itlu.d rw.ninr.. Hör...

1.....J, p...-.....- .,

gt3QEE3SSSSS

Genaue Auskunft über Pasage
TranSvortation. bkadrt der

iheworid.ndi.

ampsschiffe u. . w. Ticket
für Kajüten und Zwischendeck

"i Passaaiere via New Bork ob
JRnitimnrf hnti.. unk n rnnh- - v ..MMff I.HVII.
inm Drf l?rr , ki.sn.M W V V W V II

Wer Angehörige au ber alten Heimath
seinem Zutreffe finden, in meiner Office

T'7.,fec rc 't? SWaP.M

ifr-w-,
--

5?-t

iiacWif
KfA

WJMAMS
j.smm

-- ' iKrussv,mm
U. Mrekwortk,
Deutscher Nechtsanwalt

522 U..531 vine Str.,
CINCINNATI OHIO.

SButrenb meiner kkizlich. BUfluR l OD, Holende
lMtn lichalißreise ach Curatoa, tnurbt ich Don rntf-t- u

Itttti'.ftn tn aOtu Z Keilen Ikiirnpa'l. nb nach
meiner ÜlKiNebr. dn mkiueii orr'indnk
Krnetito, Ditiinlnfit, meinen e)iD4lftu zu ttttit
lern, lobalj ich nun auch, iieden kriedguig alIekaF
richllichen und audergerichllichen

Erbschafts und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Schiffsscheint
den billigsten !ln In. do und nach allen XI)tUa

lutopa'l und merii' belvrze weid
Die leii Jahren von mir a ll e 1 n ve
chlk ,g, ,t chti tch, Lift

Bermiszter Erben
wirdiorl gesktzl, und wegen der hier oder 1nft gtsuch
, Pron, wende man sich, wie biddera

H. Marckwnrth.
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Schmerzen
Beinahe alle Frauen machen ir

gend einmal der

ursacht durch die ihrem Geschlechte

K eigenen Uebel. Ist Ihr Leiden

noch im Bilden, beugen Sie seiner

Entwicklung vor mit Cardui.

,4 Haben Sie jahrelang gelitten,

jh j nehmen Sie i3

jj i

Frau L. EellZ, New Harlfor!',

Iowa, schreibt: In den kehte

2t Jahren liltich aii Gcbarinutlcr.

leiden, und in Folge an furcht

barer Nervosität, Schmerz der

rechten Seite, im glücke genug

um lcbensüberdriissig zu sein.
Nerztc und Medizinen halsen mir

nicht. Schließlich sing ich mit

Cardui Wein an. Jeht bin ich

völlig kuriert. Alle Fraue, di

ebenso leiden, sollten Cardui ver

suchen." ,

Ucberall zu haben.
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