
Die Schnepfe, ein Chirurg der
Vogelwelt.

s Reminiscere putzt die Gewehre,
Oculi da kommen sie!
Laetare das ist das wahre.
Judica sind sie auck noch da,
Palmarum tralarum!
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halt, jetzt brüten sie.

, Sa lautet der alte Jägersprnch. der

die Ankunft der Schnepfe verkündet.

Sie kommt je nach der Witterung bald

ftülzer. bald später, gewöhnlich Mitte

März, und wird dann von den Jägern
freudig begrüßt, obschon sie ihnen mit
unter argen Verdruß bereitet. Denn
schon mancher Jägersmann brachte
von der Jagd zwar keine Schnepfen

heim, wohl aber einen Schnupfen, in
des Wortes gewöhnlicher und übertra
gcner Bedeutung.

Am meisten wird die Schnepfe auf
dem sogenannten Schnepfcnstrich ge

schössen, wenn sie in der Abend- - oder
Morgendämmerung über den Wald
Kinstreicht und hin und wieder ihren
Balzlaut quarr quarr . Pfick psick

hören läfei. Jum Aufenthaltsort sind

ihr feuchte Wälder ain liebsten, da sie
nur hier ihre Nahrung, die aus Wär
mern. Schnecken, Insekten und dergl.
besteht, mit dem Sckxnabel bohrend aus

Booen ycrvoryoien rann, er
auffallend lange Schnabel ist beson
ders kunitvoll gebaut. Er ist mit et
ner ncrvenreichen Haut überzogen und
dient somit gleichsam als Sonde".
Die Spitze des Obcrschnabels greift
über die des Unterschnabels hinweg, so
dajz beim Bohren keine Erde imd
Pslailzentheile in den Schnabel ein
dringen können. Zudem ist er ver
liältiüfzrn!is',ig weich. Der Obcrschna
bei taun derart gebogen werden, dajj
er mit dem llnerschnabel eine ZZunge

büdt, die Zuui Hervorziehen der Beute
besonders geeignet ist. Harte Horn
leisten - beim Oberschnabel drei,
beim llntersämabel verleihen
i!)m die nöthige .'stisik'it. ?ie boh
rende ilutiqfeit hindert die Schnepfe
niä'l, ilne Umgebung stets im Auge
zu behalten,' denn die großen Augen
liegen sehr weit zurück. Ter längs
Schnabel, die Größe und die Stellung
der Augen sind es, die der Schnepfe
ihr chawtteriftisches Aussehen derlei
lieu. Ihr Gefieder gleicht der Boden
färbe des Waldes so sehr, daß selbst
das schärfste Auge sich täuschen läßt.
Auch die Eier, die vom Männchen und
Weibchen gemeinsam ausgebrütet wer
den, sind bodenfarbig.

Wird die Schnepfe angeschossen, so

verbirgt sie sich geschickt im Dickicht.
Dabei soll sie es in ausaezeickneter

g Weise Verstehen, ihre Wunden zu der
vinoen, em umstand, der bis zctzt noch
in Dunkel gehüllt ist und der Aufklä
rung durch genaue und gewissenhafte
Beobachtungen bedarf. Der Natur
forscher Fatio in Genf schreibt über
derartige Fälle: Ich schoß eines Ta
ges einen solchen Vogel (Schnepfe),
der auf einer alten Ärustwunde ein
auö kleinen Flaumfedern, die er sich
an anderen Stellen deS Körpers her
ausgerisfen. zusammengesetztes Pflas-
ter trug. Zweimal habe ich Schnepfen
heimgebracht, die an einem Fuße einen
Verband von herumgewickelten Federn
trugen, der von getrocknetem Blute zu
sammengehalten war. ,Der Verband
befand sich genau an der Stelle, wo
der Knochen gebkochen war. Bei ei
nem Vogel war das rechte Bein ober
halb der Fußwurzel mit Federn, die
vom Bauche und Vom Nücken stamm
tat, stark und ganz frisch verbunden."

Der seltsamste und zugleich bemit
lendenswertbeste Fall beaeanete mir
bei einer Scknevse. der ick beide Beine
abgeschossen hatte und die ich leider erst
am folgenden Tage auffinden konnte.
Dem armen Thiere war es gelungen,
an den beiden Bruchstellen Bandagen
anzulegen. Einige vom Blut ge
tränkte Federn - waren jedoch, am
Ichnabel hängen geblieben und hatten

Mgeklebt. Die Schnepfe, die ,hre,
ierMssenen Füße zum Entfernen der
Zedern nicht gebrauchen konnte, war
ast verhungert und so mager wie ein
lagel."

Auch in der 'Jagd Zeitung: Wild
md Hund (Jahrgang 1903) werden

rschiedene derartige Beobachtungen
nitgetheilt. Es wurde eine Schnepfe
Mchossen. die um einen verletzten
Ständer einen festen und regelrechten
verband trug. Dieser bestand au drei
schichten: Zunächst weiche Jedem und
schweiß, sodann einige stärkere Je
ern, schließlich eine Schicht von Koth
md Schlamm, vermischt mit Grashal
"en. Nach Entfernen des vollständig
'härteten' Verbandes zeigte sich die
Verwundung ziemlich ausgeheilt. Bei
in anderen Schnepfe war der rechte
lnterschcnkel durch einen Schrotschuß
chwer beriefet. v Rings um die der
edte Stelle war in einer Länge von
UT llenlinieter ein Verband von Tau
en angelegt. Die Federn standen

Wt deniielen in der Laufrichtung.

, tt nch Hinderen Vögeln hat man
!Se Beobachtungen gemacht. So be

. 11 - . r rr,tl qrrrenllger IN angeieycner
tlung tm Jahrgang 1906 der

Herr. Forst und Jagdzeituna über
we von ihm geschossene Stockente, die
"r dem Flügel eine mft Grashal
en vollständig ausgestopfte Wunde

. xie Ente mußte also wohl die
mde verstopft haben, um ein AuS

"Bn des Blutes zu verhindern.

Diesen und ähnlichen Beobachtun
gen gegenüber verhalten sich viele For
scher sehr skeptisch. Während andere
diese Erscheinungen auf die Kunstfer
tigkcit der Vögel zurückführen, wollen
diese nur eine natürliche Erklärung'
gelten lassen. So gibt auch Altum in
seinem berühmten Buche Der Vogel
und sein Leben" eine äußerst einfache
Erklärung. Wie jedes Säugethier so

zieht auch jeder Vogel ein stark ver
wundetcs Bein beim Fortbewegen aus

I dem Boden hoch. Vogclblut gerinnt
an der Luft sehr schnell. Jnfolgcdes.
sen kleben die mit dem tandcr in Be
rührung gebrachten Daunen fest und
werden bei einem Ruck aus der Haut
gerissen. So haften sie mit den fie-
len nach außen an der verwundeten
Stelle.

Es ist zugegeben, daß sich bei die
sen Erscheinungen manche Thatsache

, lur. manme aeaen eine aewrne Kunst.
fertigkeit ins Feld führen lassen. Ist
die Erklärung aber ausreichend? Im
ersten Falle handelt eö sich um eine
Vrustwunde, die Federn stammten
vom Bauch und Rücken.

' Woher die
mit Grashalmen durchsetzte Schicht
aus Koth und Schlamm? Wie kom
men ausreichende Federn an.die Au
ßenseite des verletzten Ständers? Auf
fällig ist auch, daß die meisten Fälle
der Selbsthülfe bei Schnepfen beobach
tet wurden, während doch auch andere
jagdbare Vögel zur Strecke .gebracht
werden, die schon vorher angeschossen
sind.

Solange es noch an weiteren, ge
nauen und gewissenhaften Beobachtun
gen fehlt, wird sich schwerlich die rich
tige Erklärung finden lassen. -

Man hat hier einen der vielen Fälle
der Vogelkunde vor sich, an denen auch
der Laie erfolgreich mitarbeiten kann,
wmn er nur mit offenen Augen in
Gottes Garten einhergcbt. Es sind
aber nur zu viele, die da Augen haben
und nicht sehen. Und deshalb hat man
es ja auch zu bedauern, daß die Vogel
künde lange nicht so volksthümlich ist,
wie sie sein sollte.

Eßbare Vogelnester.

Das Nest, der indischm Schwalbe
(Salangane) gilt seit altcrsher als
Delikatesse für den rnenschlicken Gau.
men. Bezüglich der Baustoffe berrsch
ten bei den älteren Berichterstattern
die verschiedensten Ansichten. So be
Häupten einige, das Baumaterial
würde direkt dem Meere entnommen
und bestehe aus einer auf der Ober
fläche des WasserS schwimmenden
Icimartigen Masse. Andere .wieder
berichten von kleinen Pflänzchcn und
allerhand niederem Gewiirnk, ja so
gar vom Fleisch einer großen Tinten
schnecke, welches von der Schwalbe aus
genommen und, als Baustoff vcrwen
det würde. Heute wissen wir, wie in
in Revue Der Stein der Weisen"
dargelegt wird, daß das eigentlich?
Baumatenal der Saianqane ein
dicker, v einer in ihrem Munde be
findlichen Druse reichlich abgesonder,
ter Schleim ist, der den Thieren sei
ner im getrockneten Zustande äußerst
festen Beschaffenheit halber Hauptfach
uch zum Aufbau der Nester dient.
Ueberaus schwierig ist die nähere Be
obachwng der Salangane. Die Ne
ster sind zumeist derartig situicrt, daß
daö Einholen derselben jedesmal mit
großer Lebensgefahr verbunden ist.
Finstere, vom Meere ausgewaschene
Hohlen und tn diesen fast senkrechte
Felswände bilden die von der Salan
gane mit Vorliebe gewählten Stätten
zum Nestbau. Auf eine sehr seltsame
Weise pflegt sie stch in der Regel auch
,hre Nahrung zu verschatsen, ,,e fuegt
nämlich mit Absicht mitten durch den
heftigsten Wellenschlag, in dessen ganz
fein zerstäubten Brandung sie sich

dann die ihr zusagenden kleinen See
thierchen buchstäblich in den Mund
'liegen läßt. Die Nesterernte findet
crwa drei bis viermal jährlich statt
Die beste und geschäbl.'stc Ware bil
den die weißen Nester, d. h. jene, in
denen sich bereits Junge, u.'.d zwar
solche mit schon keimendem Gefieder,
befinden. Nester mit Eiern oder noch
nackten Jungen gelten als minderwer
;hig. und völlig unbrauchbar sind end
.lich die sogenannten schwarzen Nester.
in welchen die Jungen schsil flügge
wurden. Der Versandt der Nester er
folgt hauptsächlich nach China (bis zu
0 Millionen jährlich), wo nach derar
tigen Delikatessen stets rege Nächfrage
herrscht. Die Zubereitung stellt sich

verhältnismäßig einfach dar. Die Ne
ster werden vorerst eingeweicht und
dann mit einem Kapaun oder einer
Ente gemeinschaftlich etwa 24 Stur.
den gekocht.' Der Japaner, dessen Ge
schmack von dem des Cbinesen auch in
dieser Hinsicht. ,abzuveichcn scheint,

macht die Sache mehr auf s":ße ,Art,
indem er aus den Nestern einen ge
zuckerten Brei kocht, der kalt gegessen

wird. Der (Europäer endlich, der be
kanntlich die eßbaren Vogelnester auch
nicht verachtet, zerschneidet sie in feine
Streifen, die in stark gewürzter
Fleischbrühe gekocht werden und eine
sehr anregende Wirkung haben sollen.
Koch rechnet indes dicke ..Wirkung",
und wohl auch nicht mit Unrecht, den

starken Gewürzen zu, die ja fast aus
schließlich ihren Gebrauch dieser Wir
t'mg verdanken.

51lassischcr . ;

Mi? Umi warst du in .Äcidelbera
Hausknecht in der blauen Ente?"
,Tr emester lang. - -

Krautköpfc.

Henry Ward Beechcr hat einnial
gesagt, der einem Verstorbenen ge

widmete Nachruf: Er hatte keinen
Feind", passe mn besten auf einen
5irautkopf. -

Ein Mann, der sich aktiv im ös

fentlichcn Leben betheiligt und be

stimmte Ansckzauungen vertritt, oder
der kein intellektueller jZrautkopf ist.
macht sich Feinde, Nur wer keinen

festen Standpunkt im Leben ein
nimmt, die Meinungen anderer gut
heißt und den Worten, seiner Vor.
gesetzten stets Beifall zollt, der wird
nirgends Anstoß rnegen und keinen

Feind hinterlassen. Das beste, das
man noch von ihm sagen kann ist:
Er ist ein Waschlappen."
Für die menschliche tNatur ist ein

Mann mit verkehrten . Anschauungen
werthvoller, als eiiwr. der überhaupt
reicht denkt. Verkehrte Ansäiaulmg.
en sind die Geburtshelfer richtiger
Anschauungen: Jrrthüincr führen
zur Wahrheit. Wer stille steht, kann
niemals ein Ziel e rreichen, Wer
cther auf falschen Wegen vorwärts
strebt, fordert die Kritik heraus, und
die Kritik lehrt uns den rechten Weg

finden.
Wer nirgends Anstoß erregt, gibt

auch keinen Anstoß zum Guten. Wer
sich Niemand zum Feinde macht,

macht sich auch Niemand zum Freun
de, weil Niemand Interesse an ihm
nwlmt. Wer keine Interesse be
d, roht, kann auch keine fördern, denn

der Widerstreit der Interessen bildet
den wesentlicheir Inhalt des sozialen
Lebens, das treibende Motiv jedes

Kulturfortschritts.
Ein Mcirsch, der mit offenen! Sin

nen in und niit seiner Zeit lebt, muß
Partei nehmen, d. h. er muß sich mit
bestimmten Anschauungen nd Be
strebungeir identifizieren und für sie

eintreten. Wer aber Partei nimmt,
sei es in einem kleinen Kreise, sei es
im öffentlichen, Leben, der schafft sich

Gegner, lind da die wenigsten Men
scheu die nöthige Einsicht und Teel-eugröß- e

besitzen, dieSachc vou der
Person zu trennen, so verwandeln
sich die Gegner aus Interesse sehr
schnell in persönliche Feinde. '

Nur der Krautkopf hat keine
Feinde. Taugt er etwas, so wird er
aufgebraucht: taugt er nichts. so läßt
man ihn ruhig verfaulen. Eilt tüch

tiger Mensch läßt sich nicht, aufbrauck
en. Er beweist durch thatkräftiges
Handeln, daß er eine Individualität
besitzt, die Achtung beanspritchen
kanir. Er ist kein Krautkopf.

(Schcnectady Herald".)

"How do you do. Wh.: Porker?,.
Schreibt da sehr zeitgemäß ein Far
mer im "Deutschamerikaner,, be

treff der hohen? Preise für. Schweine!
Schweine $10.00 per Centner und
keine Grunzcr für den 'Markt bereit
Das isk eine beinahe ärgerliche Lage
für viele Fanner, aber eä ist! That
fache, daß in dera letzten Jahrei von

vielen Farmern nickzt so vielen! Far
mern nicht so viele SckMeine gczüch

tet woroen no. naher muß man
jetzt vor einem ansehnlich aussehen
den nutzer bald dciti Hut abneh

men und sagen: "How do yon do.
werther Freuitd, wie geht's alleweil,
Mr. Porker?.'

M0RTGAGE SÄLE.

Whereas, Franz Keune end Clara
Keune, hls vtke, by thelr certain
deed of tnortgage, dated December 6

1894, recorded in Book No. 19 at
Page 153, conveyed to Fritz Frank
the followlng descrlbed real Testate
sltuated in the County of Oasconade,
State of Missouri, to wlt:

Lot No. Flfteea (15), on Wet Flft'
Street, In tbe Town of Hermann, as
per plat tnereof, In trut for the
purpose et forth In eald mortgage
deed, to wlt, to secure tbe payment
of a certatn promlesory not thereln
descrlbed;

And whereas, default haa been
made In the payment of Bald note
and of the Interest thereon akter the
same became due; ' ,

Now, theref ore, by vlrtue of the
premlaee, and the power of sale In
rae yested ander ald mortgage deed
In case of default of payment, 1, the
underslgned mortgagee, will on, .

8aturdayf July 16th, 1910.
betweea the hours of 9 o'clock in the
forenoon and 5 o'clock In the af ter- -

noon of that day. at the Court Houae
door at Hermann, In Gasconade Coun
ty, Missouri,' off er for aale at pub-li- c

vendue, ' and seil to the h igh es t
bldder, for cash !a band, the real es-tä- te

descrlbed aforesald, for the pur-
pose of satisfylng said mortgago and
the coat ofthla proceeding.

FRITZ FRANK,
Mortgagee.

NOTICE.

For the benefii of land owners and
other persoha, who are la the habit
of infrlngeln on the rlght-of-wa- y of
our Public Highways, or obstructlng
water passages, elther natural or ar- -

tifIctaJ, our County Highway Eiigineer
has reuested us to publlsh the fol-lowl-

Scctlona of the LaW govern-tn- g

all such cases:
Penalty for Obstructlng or Damaglng

Public Roada.

See. 10533. Any pereon or persons
who shall wilfully or knowlngly ob-stru- ct

or damage any publlc road by
obstructlng the slde or cross dralns
or iltches thoreof, or by turning wate
upon such road or rlght-of-wa- or
by throwlng or depositing osage
orange1 or other brush, tres. stumps,
logs, or any refuse or debrls what-soeve- r.

in sald road, or on the sides
or in the dltches thereof, or by fenc-lu- g

across or upon the rlght-of-wa- y

of the aame, or by planting any
hedg withln the llnes establkhed for
such road, or by changing th

thereof. otherwlse than 1 pro-vid- d

for by Artlcle 1 of thu chap-tt- r,

or hall obstruct sald road, high-wa- y

or dralns in any other manner
whatsoever, shall be deemed gullty
of a mlsdemeanor, and, upon con-vlrtlo-

hall be flned not kss than
flve dollars nor more than two hun-drt- d

dollars, or by Imprlsonment in
the county jatl for not exceeding slx
months, or by both such sine and

The road overeeer of
any dlstrict who find any road

as above speclsleds shall no-tif- y

the pereon vlolatlng the provis-ion- s

of thls section, verbally or in
wrlting, to remove such obstructlon
fcrthwlth, and lf such person does
not remove such obstructlon wtthin
ten days alter belng notlfled, he
hall pay the sum of flve dollars for
ach and every day aster the tenth

day such obstructlon ia malntolned
or permltted to reinaln; such sine to
be recovered by sult brought by the
road oversoer, in the narae of the
load distrlct, in any court of com-pete- nt

jurlsdlctlon. (Laws 1909 p.
727.)

The followlng Section. refers espec-iall- y

to persons moving portable
machlnes, etc.

Pnrsons Movlrrg Englnes, etc., to
Protect Brldges and Culverts.

See. 10545. All persons owning, con-trollin-

oporaüiig or managlng
threshlvng machlnes, canömills corn
iii Ms, saw) mills and fiteam englnes
of any klnd, are required, in moving
the same over the publlc hlghways,
to lay down planks not less than
one foot wlde. threo Inches In thlck-nes- s

and of sufflclent length, on the
floors of all brldges and culverts
situate on the (publlc hJghways, whil
crossIng the same, for the wheels of
sald threshlng machlnes, cane mllls.
corn mllls. saw mllls and englnes of
any klnd to run on,: Provlded, that
thls section hall not apply to any
threshlng mach Ine, cane mlll, corn
mlll, saw mlll or englne not exceed-
ing one ton in welght. (Laws 1909

P. 727.) .

All road overseers are requested to
ensorce the above scctlons of th
law to the füll extent.

IVEN NEWS.

The steamer August Wohlt arrlved
last Frlday mornlng frora Rlchfoun- -

tain witu böv sacK or wneat ana a
lot of produce, she departed agaln
early on Monday, wlth a nlce man!
fest of geoeral merchandlse for Coo
perhlll, and la expected to arrlve to
day, loaded wlth wheat, stock and
produce.

Th steamer W. L. Heckmann went
up to Danuser'a Island, near Morri
son, and transferred some teams off
the Island at the same tlme taklng
a small rast of ties to Gore.

The beautlful gasoll ne launch
Wave" from Kansas City, arrlved

In port last Saturday evenlng, and
layed up for th nlght; she proceed
ea on ner aown-trt- p sunday morn
lng.

Mr. Gilbert Wohlt who is employ- -

ed on the steamer Henry Wohlt as
engineer, near- - Machens, Mo., was
her Sunday and Monday to pay hl
parents a vlsit; he returned Tucaday
mornlng. : '

The Missouri rlver ls on the de
cllne. : .'

BA3E BALL.

Peters 8ho Co. 27 8llnt 3

The deaf-mut- e team ok St. Louis
was soundly walloped by the Peters
Sboe Co. Club her last Sunday 27
to 3; mostly due to the heavy hlttlng
of the home team, gettlng 23 hlts,

8 two-bas- s hlts and 2 home-run- s.

Manager Clieber pltched the
last innlng and tbe vlsdtors could
do nothing against bis slants. The
followlng is the score by Innings:
SllefiUi 0 0 0 0.2 0 0 0 1- - 3

Peters. 2 2 10 10 jj 8 1 ,-2- 7

Next Sunday Jonesburg Is comln
for a garne wlth the Peters Shoe
Co. Club, s,,

v.;.'-.:.- . .
The Hermann Jr., wer In McKItt-ric- k

last Sunday and were defeated
12 to 8. , The boys eay a squarej deal
would have been a vlctory for them.

DWiPWffs-Agcntil- r

"VOÖlt"
Tl2.o. Orar, "EIorxrLCirLrL, Mo.

Nord Deutscher Loyd
New Fork, Baltimor und Vremen,

gamburg'gmeriran Line
New Fork. London, Cherburg und Hamburg.

Zlmerkettn nnd Aed Star Linke
Philadelphia, Ne Aork und Antwerpen.

Vt?.J$
. NSfcjKSti

--i.
- - tWZäszl'..

tfssr-!?- . rsV ......iV!i'tJ,if'''i'm--j--- fZp -

der niedrigen Preisen zu haben.
hereinkommen lassen will, wird in
vorzusprechen.

Iarum sich nicht die Erfabruna Anderer u Nuhe machen. Wenn Ihr an
X lutunreiniakeit. Nnverdauttchkcit. BiliZsttät, oder ,s

ey leion. solltet Ihr oovt

Dr. August Koenlg's

Hamburg
Tropfen

gebrauchen. DiesMen sind unübertrefflich als ein Vlutrciniger und Ma
gen.Ttärker. alte Mittel, welches Eueren Vätern nd Großvätern
geholfen und sie kurirt hnt, wird Euch, auch kuriren. Preis C0 EtS. die
Flasche. Besteht auf die echten. Verweigert ein Substitut. '

In allen Apotheken oder direkt von

St. cd II, Itd., Md.

ÜWo. Pacific N. N. Fahrtabellc.

Oestlich gehende Züge.

No. 32 u. 33 laufen am Sonntage
, mair

No. 32 . . . . .7.31 a. m.
22 . . . . 2.28 p. m.

' 6 . . . . . .2.54 p.- - ni.
e. . . . . .7.54 p. m.
4 . . ... .4.20 a. in.

Local Frachtzug ... .9.20 a. in.

Westlich gehende Zuge.
co. i . . . . . .w.m o. m.

i . . . . . .11.18 a. m.
5 .... . 2.28 p. ni

33 . . . . . . 7.08 p. m
3 . . ... .12.40 a. in.

Local Fracht .. .. . 12.16 to. m.

Der Schnee vergeht, das EiS
bricht auf. ES schwillt der Ström
Fluth. Kraft.. Leben! fubelt'ö
im Swrmeslauf. Das ist die Poe
sie des nahenden Frühlings, der doch
kommen muß, ob auch der Winter
noch so sehr mit stünnischen GMr
den draut. In der Prosa, in der
Mrklichkeit gestaltet sich freilich das
Bild nur zu häufig ganz anders.
Der Ruf nach neuer Kraft, nach neu
em Leben erschallt matt, kaum daß
die bleichen Lippen ihm Laute ver
leihen können. Der . sehnsüchtige
Wunsch ist da, das das
Werden aber fehlt, denn der Körper
ist zu geschwächt, um neuem Leben
gedeihlichen Boden zu bieten. In
der langen, Winterträgheit hat sich in
den größeren Kanälen und den fein
Röhren des Körpers mehr und mehr
Giftskoff angesammelt, der als abge
nutzt hatte ausgeschieden werden sol
len, statt dessen aber von dem trage
dahiirflichmden Blute nicht fortge
schleppt werden konnte und schließlich

wieder vom Körper, diesen vergif
tend, aufgesaugt wurde. . Kann auf
solchem vergifteZen Boden neues Le
ben ersprieken? Sicherlich nicht, es

sei denn. Dir schaffest Rath, indem
Du deinen Körper mit Hilf' der be

rühmten St. Bernard
von d?in Gifte befreist, das jede neue
Lebensreguttg' im Keime zu ersticken
droht. ..Vertraue i D A mckit den
OuackMM'm hoffet nichts von

ihi.'lji&r'.'J- - i- - o.!tucicii tuuKawec, va utii u'w nuc
noch mehr zerrüttet. ' " :

'

V Nil. TLfT. r
KENNEDY'S LAXATIVE

COUCH SYRUP

Genaue Auskunft über Pasag
TranSvortation. Kkabrt btt

LkderLciden

Dasselbe

Baltimore,

Vollbringen,

Kräuterpillen

Dampfschiffe, u. i w. Ticket
für Kajüten, und Zwischendecke
Passagiere vi New Vork oder

73 gtAlllmil hnn I....).iF " vuii miiw iiuuj ivytMW- einem Orte EuropaK zu beson
Wer Angehörige au der alten Heimath
seinem Zutreffe finden, in meiner Office

er

rmm
Ttid Uirk.

Vorsomc
Frauen, denen ein Unfall be

vorsteht, sollten Cardui einnehmen

und dem Uebel vorbeugen.

Befinden Sie sich in anderen

UinflSiiden, wird Ihnen dadurch

viel Echmerz und ölend erspart.

Tausende habe vor der Nieder

kunft Cardui gebraucht und wun

dervolle Hilfe erhalten. ;

Nehme Sie ' : '

ALDlIi
Iran Fannit Nicholl. Merico.

Mo., schreibt: Letzte Jahr stand

mir el Unfall bevor, und Cardui

Wein hals mir wie keine andere

Medizin. Ich habe jetzt einen

seinen Jungen. Ich haltt Cardui

für die beste Meditin bei Frauen
leiden, und alle kranken Frauen
sollten thu gebrauchen."

kaufe kit Cardui.

Ueber! u haben.
,4,

lediTie
OftSe'irs

Sacceed woen evtmhln elu kg.
In nerrons prottntion and femala
weakneasca they ars lha npntu
retneay, as tnoosanos bsvo ustiöed.
FOR KIDNEY.LIVER AND

BTOmACH TflOUDLE
tt Is the best mtdkln evtr sold

orer drofgw't coonter.

BMMnm
aktairM. kuililMiii 1 Saft baau

tarn tt laut, als 14 anwm,
tf iMt flili( kit Qilactt dir oitia lAUiltf int
k Ehrend b ltUn ki Johr. Ich mkmi och
(nlcatf lf. da einigt mung4,n,ttk, kal tu Um
4IMg MiRttnlltgt' $ir)onin MttiinL

.CD. ,!,. Bau, Raff.

OON-BON- 3 4

MDSMMS
HAMOCLi kUKHt OttKHZBT -

tnimetm. Iitrnoitba.'l. trttam. !del ml. tlm
t, maAtt. nl trank ein Iach. wturMtfi UUM

fc4mitin. tot, j, soc, Helle lüctfloDfnn.
Utbtttmtii ttmrmfr CkWif. (Ml, Um Ttrit Rjf

VA TV.11 1 0 sanft niirlt?i m umjnUlVJUAl xr tue tUi I vom
wta)rtt.

DeWITT'SSÄWITCn HA2EI
ÖALVE For PUe, fiurns, Som.


