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Einer Ml Her
hat mit ihrem Aussehen oft

nicht zu tun. Schmerz und

Kummer machen viele Frauen
älter erscheinen als sie wirklich

sind.
Schönheit und Jugend be

wahren sich vielen durch

'NgelmSßigen Gebrauch tr
wirkuttgSvolleu Frauen

Medizin , , ,
-

IM
Krau Annie Vaughan, Ra- -

leigh, N. C.. schreibt: Ich
war krank und t ode matt.
Meine Schwester überredete

mich Tardüi einzunehmen.

Nachdem ich kaum fünf Flaschen

gebraucht, war ich gesund und

stark."
Versuchen Sie Cardui. E

ist fSr Frauen. Seine toni

schen. aufbauenden Eigenschaf

ten machen gesund. Tausende
von Frau haben dauernde
Nutzen empfangen.

Ueberall zu haben.
E 47

cl. Pal W . Panettz

ebruaer paneltz
Schmiede u.

WagenInacheV
WrThrhfihnnen wird besonder Ausmerk
mkeit aekckenkt. Slurfi machen wir Wa

genreparatur arbeiten.
Kommt und gebt uns einen VersuchSaus

trag. Ist unsere Arbeit Zusriedenslellend,
sagt Andern, wenn uicht sagt uns.

Händlerin
VamgerStdlchafte. und Maschinen.

ebenfalls Agent für Deering Selbstbinder
PANEITZ BROS

Schwach'S frühere Schmiede, 5. Strafze
vermann, !vlo. s

'Geo. Klinge der Apotheker, hat
soeben emen frischen Vorrath von
Zemo und Zemo, Seife erhalten. -

Äemo ist ein merkwürdiges Mit
lcl, eine klare Flüssigkeit. Die er
sie Anwendung lindert sofort das
cckickvulickift Jucken. Iieseitiat blecken.
Pimples, Blackheads Eczema. Schup.
pen, Ausbruche unö anoere ur
kraniheiten' w Erwachsene ooer va
Ztlndern.

fernst Seife ist (die neue antisev
tische Hautseife, die reinste und beste
medizinisck Toilettenseife, lindert
uiiA fiirirt Wricktlkiitie. und die
HautausschlÄge denen kleine Kinder
unterworfen nno. o onoers gut
für 3?prfortin mit aarier Kant. Geo.
klinge hat eine beschränkte Anzahl
Proben von Zemo und Zema Seife.
Eine Probe wird Wunder bewirken
und überzeugen daß es das beste Mit
iel gegen Hautkrankheiten ist.
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Harnbustt American Line

New York to Hamburg, Paris,
London ,

North-Germa- n Lloyd
.

New York Baltimore to Bro-- ,

men, Cherbourg, Gllbrattar,
Genoa, NapUa, '

American Line

Ptymouth Charbourg Southampton.
Philadelphia Queenstown Llvarpool

Atlantic Transport Line

' New York London Dlrect

Holland-America- n Line

New YorkLondon..ParlaRottordam
via Plymouth and Boulogne, 8ur-Me- r.

White Star Line
New York Queenitown Liverpool.
New York Plymouth Cherboorg

Southampton.
Boston Queenstown Liverpool.

Red Star Line
New York Dover Antwcrp Paria.

THEO. GRAF, Agent,
'

. HERMANN, MO.

t- -- , .
""

V 'V :: '

tenWeSaySj

Tik Trittskn in Nrstrntin'kn.

Schmrichklliafte AuSfülirnuge eint? !

r - - rr...l.r!..ni .
!

irunjumi)in v; jiniv"1"1"'
Mit ber Stellung, die sich deutsch:

Kaufleute und Deuischlands Handel
in der groß:n argentinischen Republik
und insbesondere in Buenos AireS

erobert haben, beschäftigt sich der nt

des Figaro, Jules Huret,
der seit einig:? eit .to ifonntrrifa
weilt. Mit einem Unterton stillen Hlt
de muß der französische Beobachter
einräumen, daß die Deutschen in

m den letzten 30 Jahren
Frankreich weit überflügelt haben und
sich mit Riesenschr,tten der blsder ve

herrschenden Stellung Englands in
diesem - zukunftsreichen Lande Süd- -

amerikas nahern. In dem schonen
Villenvorort Belgrano, leben die

Deutschen von Buenos MreS Seite an
Seite mit ihren englischen Vettern.
Es ist, so meint Hunt, fast w tm

Grunewald. hier findet man die glei-ch- e

einfache und berzNche GastNchkeit.
dieselben Dienstmädchen mit blonden
Jopfen. die einem nach dem Essen
Salvatorbier reichen. Die Zahl der in
Argentinien lebenden Deutschen hat
bereits die der Engländer um lü.vw
fföpfe überflügelt; 1909 zählten die

Englander 33.831. die Deutschen aUx
43,320 Kopfe. Und wenn man sich

dabei nicht auf die Reichsdeutschen
,t ,r x " o.n,kvrllzranii. roenn man uit nnti-ch- er

und die Schweizer mit deutscher
Muttersprache in Betracht zieht, so

erhöht sich die Zahl der Kaufleute und
Kolonisten deutschen Stammes in Ar- -

gentinien aus 112.000 Menschen.
Man zählt in der Republik nicht we-Nig- er

alö 29 deutsche Bereine und
zwei aroße Klubs, von denen der

in ' der Eordobastrasze liegt.

Und hier treffen die deutschen und

österreichischen Divlomaten und Kauf-leut- e

zusammen, die mit zähem Eifer
und glänzendem Erfolge am Werli'
sind, ibre enalischen Nedenvunier
Schritt für Schritt zu verdrängen.
Dieser deutsche Klub ist ein präckti'?
modernes Gebäude mit einem Gast- -

haus, einem grofzen Spiel- - und ffest- -

saal. mit Galerien und Garten, oenn
die Deutschen suchen immer frische

Luft. Und sie l,aben auch ihre großen

Wobltätiakeitsanstalten. ihr Kran- -

kenhaus. ihre Schulen, wo die Kinder
SvanZsch lernen und die araentinische
Nationalhymne singen. Und dabei be-fin-

sich der deutsche Einfluß, der in
Chile und in Brasilien heute

.
fchon fo

Wt tfl 1.. js-- u f.!uMarj llt. in rgfnnniennntnrn jciiir"
Anfängen. Sie kamen als We in die- -

ses Land und hatten gegen die gewai-tig- e

Macht englischen Geldes zu kämp-fen- .,

die alle großen öffentlichen Arbei-

ten bereits an sich gerissen batte. Auf
dem Gebiete des '

Handels hatten die

Svanier. die Jwliener und die Frnn'
oscn schon das Feld besetzt. Und

trotzdem nimmt Deutschland im wirt
scbaftlichen Leben Argentiniens - eine
mächtig wachsende und bedeutende

Stellung ein.

Huret rühmt vor allem das Wirken
einer intelligenten Diplomatie, die

ihre Vertreter mit großem Geschick

auszuwählen weiß und es versteht,
ibrem Lande und ihren Bürgern An-seb- cn

und Geltung zu verschaffen.
Sie studieren das Land.- - ergründen
die Absatzmöglichkeiten, und ihr Eifer
und ihre Zähigkeit kennt keine Gren-zen- .

Zugleich ist es den Deutschen
die argentinische Armee na-

hezu ganz zu germanisieren, deutsch

sind die Geschll'ke. deutsch ist die

Disziplin und dklitsch die Taktik.
Während 'er in Buenos Aires war.
weilte dort eine Abordnung von neun

deutschen Offizieren, und 40 argenti-liifch- e

Offiziere tun gegenwartig im
deutschen Heere Dienst. Ein deutscher

Offizier leitet die argentinische
die Uniformen des H

res sind zum Teil deutsch: es ist über-flüssi-

bei der Bedeutung dieser Tat-sach- e

zu verweilen.

Mit verständlicher Bitterkeit spricht
der Franzose dann davon, daß sich die
Argentinier bei der Auswahl der ze

im Wettbewerb zwischen Krupp
und Schneider-Creuz- ot für die deut-sche- n

Geschütze entschieden, während
sich, wie Huret auf Grund besonderer
artilleristischer Fachkenntnisse versi-cher- t,

die Kruppgeschütze bei den Pro-de- n

mit den französischen nicht en

konnten. Dasselbe gilt für
die Wissenschaft; deutsche Professoren
lehren als einzige ausländische an den

Universitäten des Landes. Während
der deutsche Handel von 1870 bis
beute von 9 Millionen auf 740 Mill-

ionen gestiegen ist. wuchs der franzö-sisch- e

in der gleichen Zeit nur von 90
auf 740 Millionen. Die deutsche In-dnstr- ie

liefert die Schienen 'und Lo-

komotiven, sogar an die französischen
und selbst die englischen Bahngesell-- .

schaften. Die elektrische Industrie in
Buenos Aires ist längst von den

Deutschen erobert. Selbständige deut'
sche Bankunternehmungen sind . ent-stand-

und tun ein übriges, um die
Handelsbeziehungcn zwischen Argenti-nie- n

und Deutschland noch enger zu
gestalten. " :

De r F iir st v o n Hohen-zoller- n

hIt bei sein Herrschaft
sensiein im 'Böhmerwald den 12
Hektar großen Abhang zwischen dem

Schwarzen See und dem , Teufelssek '

zum Naturschhvark kesiim:.'. ?Zumc'
und Pflanzen sowie jegliches Getier
soll darm gejchoitt werven. , .

Loö ToroS.

Tie Slicrgksrckite n Spannn noch lrn j
'

- irr ein beliebter xor.
Wenn in den spanischen Städten ;

die Theaterspielzeit beginnt, so endigt l

die Temporada de Toros. die Saison ,

der Siiergefcchte. Im Auslande ist

der Glaube ziemlich verbreitet, daß S ,

m Madrid taglich Stiergcfechte gibt. ,

wie etwa Theatervorstellungen. Dem

ist aber nicht so. , "

Die Zahl der in ganz Spanien in !

einer Saison stattfindenden Corridas
belaust sich auf etwa 800. wozu dann !

noch etwa 600 Novilladas und Becer

radas Gefechte mit Stierkälbern,
kommen. In vielen Ortschaften sin
det nur einmal im Jahr. amKirch
weihfest, ein Stierkampf statt. Ge

maß iner jetzt erscheinenden Statistik '

sind die Städte, in denen 1911 die .

größte Zahl dieser Veranstaltungen j

MrLa!' Val?ncka muÄ B! '

amtt1l.S
Lid' mit dnn kommen Bilba.

,Willi WCVUUIUU. U(UlllU(iwi

Santa de Tenerife mit je vier
li.-.z- ..lL cv v qo
IICIUCöiKUIlCIl. jll Will tOf... . cn.. j

wurven zusammen i.oiy; in vrn jio
villadas. deren Zahl mit 576 nge

geben wird. 2311. also möge, ammr
3960 Stiere erlegt.' Wenn man be- -

rechnet, da der Stier durchschnitt

lieh 3 Pferden den Garaus macht, so

stellt sich heraus, daß 'die Circus
spiele weiter das Leben von 11.880
Pferden, zusammen 15.840. gesorven

haben. Ueber die Madrider Stier
kampfsaison liegen genauer Angaben !

r. ? CA ft I

lnen vi '

llXLJJSSSäS.
1 ,1 V' ." q-- ,STfi;n

uno vr""-- "
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Tägliche Stiergefechte waren un ,

möglich, weil sie ein theures Vergnü- -
,

r.X if,rii surtiinften der

Preßassociation in Madrid stattfin
dende Corrida bringt rein dreißigtau

fend Pesetas (ein Peseta gleich 20
(s,nu in. aber die Auslagen be

laufen sich auf 40,000. In jeder
. .l. V V...fJ(,:H;A fi

iz.orriva ivrrorn vuiiini",
Stiere und 15 bis 18 Pferde getöd- -

tet. Ein Kampfstier guier Herkunft
kostet 3000 Pesetas, wayreno oie ,

Pferde, lauter ausrangirte Gaule. 50
Y r 1 O C 3 Lll Js iMiwih CM7h fOirt '
Pklrias vas tuu

V i rr vuu. ci Ar.t?TAA VtNklll Iic? vann vls usiuuc uij'
1' Z7 : ...t..it.i -
feten Corrida allein T yPT"lJ" i

auf 18.750 Pesetas. Ein Espada
mnnr hnn. mf bliebt durch !

WH gyivvw ' U ' ' '

schnittlick, 4000 Pesetas, und an je

der Corrida nehmen drei Matador
theil. Diese müssen von ihrem Ho-nor- ar

ihre Cuadrilla (Picadore, .Ca
peadöre und Peones) bezahlen. Auf
Stierfechterhonorare entfallen alfo
für jede Corrida mindestens 12,000
Pesetas. Für Miethe der Arena.
Steuern. Unterhalte der Stallungen.

Honorare an die verschiedenen Be
diensteten kann man noch weitere

5000 Pesetas berechnen, so daß sich

für jede Corrida die Auslagen auf
35.000 Pesetas, beinahe $7500.
belaufen. ' Es liegt auf der Hand,
daß selbst in - einer Großstadt wie

Madrid, die 600.000 Einwohner hat.
nicht jeden Tag für Stiergefecht eine
tnt Milans nernnrfit werden kann.
denn das würde für die neunmonatige !

Saison eine vseiammrausaaoe von

9.5 Millionen Pesetas bedeuten.

Es gibt in Spanien 10 größere
Kampfstierzllchtereien; die gefährlich-

sten und wildesten Stiere, von denen

in der letzten Saison 14 auf der
Madrider Arena verbluteten, sind die

von Miura. Wenn solche in einer
Corrida auftreten, so verlangen und
bekommen die Kämpfer doppeltes Ho
norar.

Der Star der spanischen Stier
fechterkunst ist Bombita;,, läßt sich

für jede Corrida 6000 Pesetas . be

zahlen und ist in der letztverflossenen

Saison 65mal aufgetreten, wofür er

390.000 Pesetas bezogen -- hat. Daö
ist das 16fache des Jahresgehaltes
dS spanischen . Ministerpräsidenten
und ein Drittel der königlichen Ci
villiste. ' Sein Nebenbuhler Macha
quito ist 60mal aufgetreten und hat
360.000 Pesetas eingeheimst. Fuentes,
Gallo, Grona und Cocherito begnüg
ten sich mit 290.000. während die
übrigen neun berühmten Stiertödter
Pastor, Mazzantinito, Negaterin.
Bienvenlva. melainpagnllo, canoiele.,
Chiquito de Begona, Malla. Punteret j

und Freg im Durchschnitt zede Sai-- ;
1 AA AAA l1n.(nliWH lltlKlJlllll.'

3f.t d.r'Mch,!, d .

lIllllliBjJtilVl. VVV WllVlVllWUl Uli
50 Prozent erhöht worden, und trotz-de-

hat die Frequenz dieser Schau-spiel- e

keine, Minderung erfahren. De:
Madrider Stiercircus umfaßt 15.
000 Zuschauerflhe und fiilli sich fast I

bei jeder VorsteNuna bis auf den letz-- 1

ten Platz. . :.-

Obschon eine große 'Anzahl vor. j

gebildeten Spaniern gegen die Stier ;

gefechte ist. so würde dcch keine Rk' !

c:enin cS waen, das :t!si?!
Schauspiel zu unterdrücken. 3ur6 ;

"" einer 'NKvollen über.
ttQtn e,.Bungrn, nnucn

der Philippinen, hat sich das span,.
sche Bolk nicht aus seiner passiv?',

- a -

Hut: a'.ifrüücln Ulijt...f C.tT D'.e ii'..'
rdri:ckung der Toros würde eine

Zievolutlon lztrausrrschiroreu.

Humoristisches.

Begreifliche Frage
Die kleine Elly sieht zum erstenmal

beim Mcnen zu. Als oie cago aus
gemolken hat. geht Elly neugierig um

t f: Jt.' rrfi-- s ..V
...UIUIU ' lUll'IUU lUIVfcl VVI w

möchte b!oo wissen." sagt sie

cnblid) 3ur m tu xe Kuh
unten zudrelisi! '

. '

, iinerlayren.
Nichter: Mir ist ganz unerklärlich,

warum Sie eine Gegenstaud stehlen,
mit fern Sie gar nichts aiifangcn.
uno den Sie auch nicht veräußern
fönen? Angeklagter: ..Entschul.
digen. .Herr Richter, ich bin ein An
fZgl

.
; Ernste Frage.

Friseur (das Sch.ze..g,.is eines

wima .k.

denn auch einen Scheitel genau m der
Mltte ziehen sonnen?"

Die bösen Fremdwörter.

Richter: Sie sollen Ihrem Nach
Seufhuber am Sonntag eine

furchtbare CKrieiae aeaeben haben.
Waren Sie vielleicht in der Tefen
sjve?" Angeklagter: Nein.
nein. Herr Nichter. wir waren
j der ..Goldene Gans"

: . .
Umgestimmt.

ivollte ja mit seinem
bandagierte Kopfe erst gar nicht ans
die und nun läuft er
den aaJAm dim.he herum- ?-
--3' der Dottor hat gesagt, er sähe
cius wie e! Aviatiker.", ,

- .g Wciuiffcn

Bevor ich mich mit einer so nn
reellen Saclze abgäbe, würde ich doch

init meinem Geivisse zu Rathe ge
den!" Si. wenn Sie meinen
geben Sie mir das Strafgesetzbiich
Uart"u1

. .
' Druckfehler

n mi er lieh sich die poetisch

veranlagte
r

junge
.ffrau auch

. .
herbei,

.

in
her Lsüchc zas !0l anzuvicUtc.- 1

.
.
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Der lebte Moment,
--ar. -

Vijii,,albali:lvort,cl!: ...vlmt Herr" Y , fs
Miasien. iwr non? muinnreu roui,
rii jetzt den Zug och einhole."

In der Sommerfrische.

Dame (zu, Hotelier): ..Nein, hier
bleibe ich nicht I!v qer. Schon um
drei lll,r niorgeiis fangen die Vög?l
a z singe. To sollte doch in ei-

nem bessei e Hotel nicht voikoiiiincn!"

'orge.

Frau: ..Hast du dich auch um di

Katze gekümmert, als ich fort war?"
Mann (der das Tliicr n'cht leiden

kann): Natürlich! Ich habe ihr beinl
Fortgehen iinmcr die Flasclze mit kon

densiertcr Milch hingestellt. .Und de

Pfrovfenziehcr habe ich auch immer
danebc gelegt

Scherzfrage.

Welches Volk log am meisten? Tie
Grieche: denn der Moo-Io- g. der
Pro log. der. Dia log und der
Epilog.

O,

Das richtige Wort.

Jamincrn'Sie ni )t so. lieber Herr
Meier." sagte der Gcrichlsvollzicher,
indem er zu pfänden begann, seien

Sie überzeugt, ich will mir Ihr
Bestes!" -

Ein moderner Haushalt.
Neuer Diener: Habt !hr auch ein

Automobil?" Köchin: Ja aber
nur für uns! Die Herrschaft fkegt!"

Theueres Andenken.

Lisette. waZ hast Du denn in Tci
nein Mcdailli'n?" Eine Locke von
de Haaren meines Mannes."

Aber Dein Mann lebt ja noch!"
..Allerdings! Haare hat er aber nicht
mchr."

.
Entweder - oder.

Morgen werde ich um die

X&V.
stellt wird oder Sie!"

.

- i
Sicheres v''erkme

...... Wie konr'en Zt (o vrr.
trauenSielig sein!? WorauZ schlössen

Sie zum Veisvicl. das; der jun.'.e

Manu stlldi?rt habe?" Ja sein

Tmst verrieth entschieden akademische
Vildnilg."

' - '

l5!n vortreffliches Mittel.
: ; crr- lcinen 'Arzt auf der Straf

nsprcchcud) :. Ach. bester Herr, Dck.
for ,njr gzz erbärmlich ZlliMitl).

rlni, ,idv fsimi. noi. fgrtbewcc.e r
to.-.- ' ' ?m mir :V.fc' " ' " -

r.. .i.,,;ir'i' mti itf rtWm t,.tl'

Arjt: Cnncu "finUv.'jir.rl"
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Wie Kommt es,
dak so bitte Krankbeiten. welckie auaenscheinlich der Geschicklichkit be

ruhmter Aerzte getrotzt haben, lern veruyigenoen msiun eines em
fachen Hausmittel weichen, wie

Fs Vitl O

AlSWöVNNÜSV
Weil er direkt an die Wurzel des Uebels, die Unreinigkeit im

Mut. geht. Er ist auS reinen. Gesundheit bringenden Wurzeln und
Kräutern hergestellt, und ist über ein Jahrhundert lang im Gebrauch
gewesen, lange genug, um seinen Werth gründlich zu prüfen.

r ist nicht, wie andere Medizinen, in potbeken u aSen. sondern wird
den Leute direU geiiesett in die auemigen oaoiuamcn uno igcnivuuK,
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WHY NOT MAKE S200. A MONTH Thal's

$50. a Week, alrnost $10. a Day

l"
6clilK Victor 8ak, nd flre-pro- boxe

to meivliuit, doctor, lwyrg, i, Ut und
o( whom reu iUu llie Deed

of aiwife, but do not know buw oasy l'iitoown
one. Saiesmeu declare our proPosition one of
the best, clnan-cit- i money-makin- g oppbrtuni-tie- i

ever recelTCd. Wlthout prevlous experl-cnceYO-

an duplicate the aucceia of otsiera.
Our handsomely illuetrated caUlog
will enable you to preaent the Subject to oua- -

toinrra in aa lnccrcaung
you were pllotlng tbem through our faotory..i. .i,.. .im .nd lnstructlona for
convinolng talklng polnU wlilch lt ia lmposslble for a prospeotlve cuntomer to dny. Whjr

don't YOU be the flrst to apply from your vlclnlty before onieone elae geta the terrttory?
n i.m. nni in salpiman out of eacb. locaüty, ,
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'

j
-.- .. il

.

' "" "
i .

KGMyösW Mmir.
A'MvMMSHMH''.

ti rt-rr

MiMWMW , inl"

ßMÄN,.): ! i3 '.üfcjrcirÄr4k '.Mi'SetS litöM

mmfß'j m tvr-
lt.-j-' ' yi- -mmBpfMn

Our New Home. Capnolty 20,000 Safa

fonen werden kurirt mit Zemo
und Zemoseife.

Die Klinge's Apotheke sagt zu
jeder Person sei es Mann. Frau od

er Kind, welche zarte, juckende Haut
haben, kommt zu unseren Store und

sichert euch eine Flasche Zemo und

ein stück Zemo-Seif- e, und seit ihr
mit dem Resultat nicht ganz zufrie.
den, kommt zurück und holt euer

Geld wieder. Soviel zutrauen hab.
en wir zu diesem reinlichen wirksam
en Mittel daß wir dieses naeroohm
liche anerbieten machen. .

Zemo ist eine helle Flüssigkeit für
Zuszerlichen Gebrauch und hat viele

Fälle von Erem, Hautausschläge und
ffopfschuppen kurirt. Zemo und
Zemo Seife sind iie sparsamsten und
reinsten und wirksamsten mitte! für
,iUp ftnui. und Kvfbaut Kranckbei

ten die es giebt, ob für Kinder oder

erwachsene.

KILLthi COUCH
AND CURE the LUNCO

WITH r. ling's
Now Discovory

Fnn ouchs Am
pmcB

jl ai fln.
ii OLDS Tklal Bottla Frei

AND ALL THROAT AND LUNI TR0UBLE8.

GUABANTEED SATISFACXOÄX
OS HONET EEPDNDED.

ectrlc
ittrs

Made A Now Man Of Hirn.
"I was euffering from v&ln ia my

etcmach, head and bnck," vrit3 H.
T. AUton. Raleiirh. N. C..'ftn.l my
liver and kidneys did not worjy-Jght-

,

I K., tn., knki nt Vcriric Yttfra
1 roade me seel like a new man."

PRICt 50 CTS. AT AI.L UKUU MUhL

lS--fSST.
CHICAGO. IUL ir w

NUT AIsSSI
Y
Yt

greiving Ea !:!
V

Keg- - nd Flaschen

Sier. tY
lle Aufträge in dellebi. fgen Cuor.tUÖten im Reg

sowohl al wie in Flaschen, &
werden prompt ausgeführt. X

Flaschen . Vier au
p'S Vrauerei steht un tüberlrofsen t a und hat noch V

üt eroll vollständige Zufrie ?denheit gegeben. T

a nianuer mougn
Men apnolnted aa

aelllng aafca. Ivln

. TV.m'W'ti nnlVKmarr of our
Company was celebratPd ty
ereetingtbe moat modern nxUi
factory In the world. Wldä-awa- ke

mn who recelved on r
apeclal nelling lnduoempnt.
rendered ltnecessary todoubui
our Output. We are peiidinc.. many thouaanda of doilar, ?
largingour aale organlpttoii,
but to learn all partloular. U.

m will oost yon only the prlce t,t
postal eard.
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SAFE & LOCK CO.

Annually. CIKCINNATI, OHIO

Die Ursache vieler plötz
llcher TodessSUe.

ES eristirt eine Krankheit im Lande, die
wegen ihrer Täuschung sehr gcfährlich ist.

zieie piogiiqe ao
deSfäUe sind ihr zu
zuschreiben Hcrz
leiden, Lungeeil
zündung. Scdlagsluß
sind das Resultat
von Nierenkrankheit.mm Läßt man Nieren
krankbeit fortschrei
ten, dann werden die
Körperorgane durch
das giftige Bwt, da

durch Nierenkrankheit erzeugt wird, langsam
angegriffen, Blasenkatarrh, brauner Satz od
anderer Bodensatz in, Urin.Kopfweh.Vucken
schmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Nervo
sität sind die Folgen und die Nieren selbst
werden zerrüttet und verschwinden Aelle für

Seile. Blasenleiden ist die Ursache krankt
und diesem Leiden ist am schnellsten

abzuhelfen, indem man die Nieren in gesun
den Zustand versetzt. SWamp'Root"
(Sumps.Wurzel) lindert den Wasserdrang und
brennende Wasserlassen, und verhindert da
oftmalige Wasserlassen bei Tag und während
der Schlafzeit. Die milde und sofortige
Wirkung von ..Swamp.Root", die wunder
bare Nteren.Arznei. ist schnell bemerkbar. Sie
hat die höchste Stufe erreicht, weil sie die an,
erkannt heilbringendsten Eigenschaften besitzt.

Eine Probe wird jede davon überzeugen.
Swamp'Root" ist angenehm zu nehme

und in allen Apotheke in 50 Cent und 1 Tol
lar Flaschen zu haben Eie Probeflasche
und ei Buch, da Alles besagt, wird Ihnen
,us Anfrag portofrei zugeschickt. Schreiben
Sie an Dr. iliner & Co.. Bmghamton, N. fi.
Erwähnen Sie auch, diese liberale Offerte in
diesem Blatte gelesen zu haben. Merken Sie
sich den Namen.,Swamp'Roor'' und lasse
Sie sich vom LerkSuser anstatt Swamp
Root-- nicht andere anbieten thun Sie das,
dann werden Sie enttäuscht sein.
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