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Das sagte ein hervorragende!

Apotheker vor Kurzem über Scott'S
Einulsion. Gewöhnlich benutzen wir
weder, noch beziehen wir uns aus

Zeugnisse, wenn wir zum Publi
fürn sprechen; allein obige und

ähnliche Bemerkungen werden so oft
in Verbindung mit Scott'S Emul
sion gethan, daß sie wohl einer ge
legentlichcn Erwähnung werth sind.
Von der Kindheit an bis zum
(Vrciscnalter empsichlt sich Scott'S
Emulsion als ein zuverlässiges

Mittel, ungesunde und schwache

Entwickelung zu beseitigen, indem
sie Gewichtsverlust und Vitalität
wieder herstellt und Abzehrung rt.

TaS Wirken von Scott'S
Einulsion ist ebenso wenig ein Gc

heimniß wie die Zusammensetzung
der Emulsion selbst. WaS sie bc,

wirkt, geschieht durch Nahrung
die Sorte Nahrung, die in gewöhn-llch- -r

Speise nicht enthalten . ist.
tfein System ist zu schwach oder

Zl riü'psindlich, um nicht Scott's
Emulsion einnehmen zu können und
davon Nutzen zu ziehen.

Wir schicken Euch eine Probe frei.

Achtet darauf, daß dicftS

Bild in der Form eines
(kiikcitZ auf dein Umschlag

jeder Ilnsche ZtoU'S Eniul
sion ist, die Ihr kaust.

Scott & Bowne,
Chemiker,

409 Pearl Street,
Reu Vork.

50 den und $1.00; He Zlpollzeken.

ZlsHungen u:iö CamstJe.

Der Kongreß ist dazu ba, den auZ
gesprochenen Willen des Lolles in die

2hat urnjufctjcn. Aber es nimmt oft
lange, bis ihm das gelingt, denn der

Einfluß der privotcn Interessen ist.
falls sie mit jenem im Widerspruch
stehen, im .dritten" Hause, der Lobby,
nicht selten mächtig genug, die

Absichten zum Scheitern zu
bringen. Einen der vielen Beweise da
für bieten die Maßnahmen gegen
Nahrungsmittelfälschung, eines der
schlimmsten Uebel, die sich in die Pro
duktion eingeschlichcn haben, und das
dennoch unbehindert fortwuchert, weil
dem daraus entspringenden Profit zu
viele Betriebe huldigen, die im Ctanse
find, ihren Einflufj auf die ftongretV
mitglieder zur Weitung zu bringen.
Staatliche öcfttje gcil das Uebel wer
ten mit mehr oder ininderem Erfolce
durchgeführt, an die Wurzel kann ih'in

aber nur gegangen werden, wenn die
Bundesregierung kraft ihrer Machtbe-fugnis- z

im zwischenstaatlichen Beckch?
die Äesammtkontrolle übernimmt.

Die Hepburn - Bill, die jetzt dem
Hause vorliegt, wird nun bereits zum
dritten Male zur Berathung gestellr.

Zweimal ist sie im Hause angenommen
worden, aber auf dem Wege durch bei:
Senat durch Machenschaften der

Interessen liegen geblieben.

Sie ist von verschiedenen Bersamm
lungen, die für di? Bewegung eintra
tcn, von medizinischen und Sanitäts
Bereinigungen, vom Ackerbau De
partement und Anderen befürwortet
worden, harrt aber immer noch der

des gesammten Kongresses.
Dabei ist sie durchaus nicht radikal,
indem sie etwa die Verwendung von
Surrogaten verböte; fie schließt nur
die w...lich gesundheitsschädlichen
Stoffe aus und verlangt zur Sicher-stellun- g

des konsumierenden Publi
kums nicht mehr als daß Artikel, die'
Nachahmungen der echten darstellen,
äußerlich auch so gekennzeichnet sind.
Wer z. B. Cichorien und andere ßct
feesurrogate kaufen will, soll dazu un
gehindert Gelegenheit haben, nur sol
len diese Stoffe nickt als reiner unver
fälscht Kaffee zu dem für solchen gel
tenden Preise dem Käufer aufgeschwin

Mt werden. Zum Schutze des Publi
umö soll solcher Schwindel streng be

traft werden; im ersten Betretungs
alle ist eine Strafe von $200 vorge
ehen, im Wiederholungsfälle von

$300 und Gefängniß. Die Absicht ist
nicht, den Kleinverkäufer zu schuhrie
geln oder dem Blackmailer auszusetzen.
Wenn er sich von dem Agenten oder
Großhändler, von dem er seine Waare
bezieht, einen Garantieschein betreffs
Äcinheit derselben geben läßt, ist er
vor Strafe gesichert, die Regierung
hält sich dann an den Aussteller des
Scheines. Den ffleischverpackcrn soll
auch nicht weh gethcn werden. Wenn
sie Borax oder sonstige Präservativ
mitte! anwenden, um ihre Waare vor
dem Verderben zu schützen, diese Stof
fe aber bei der voraussichtlichen Oe
Handlung in der Küche, durch Waschen
und so weiter, entfernt werden können,
xb der Fleischer, ehe er daS ffleisch
aus den Hackklotz bringt, die Entfer ;

muna der, Stoffe selbst besorgt, so wird ,

gen die Anwendung der Milt'el nichts
eingewendet werden. Der maßgebende
Gesichtspunkt ist, daß der Gesundheit?
zustand der Konsumenten nicht gefcha
digt wird.

Streng ist das Gesetz 'betreffs der
Droguen. respektive Arzneimittel. Hier
ltt jede Fälschung verboten und als sol
che gilt, wenn ein Stoss unter einem

n der Pharmakopoe angegebenen Na
nen verkauft wird und der darin vor
zeschriebenen Qualität nicht an Stärke
jnb Nemheit gleichkommt. Ersatz durch
:inen anderen Stoff ist gänzlich auZ
geschlossen. Die ?!othwendigkeit solcher
Strenge leigt auf der Hand. Irgend
lvelche Fälschung in dieser Hinsicht ist
frevelhaftes Spiel mit dem Menschen
leben, zu dessen Erhaltung es oft dar
ms ankommt, daß mit den Medika
menten gerade die bestimmte, vom Arz
ie beabsichtigte Wirkung erzielt wird.
Luch dem Zuckerwerk ist besondere Ach
tung gewidmet. Bei dem massenhaf
len Verbrauch von Candy hierzulande
ist es nothwendig, darauf zu achten,
daß an Stelle von Zucker und Mehl
leine Stosse wie Terra alba. Baryt,
Talk und so weiter und zur Färbung
keine giftigen Präparate gebraucht
werden.

Man sollte meinen, eine Maßregel
mit solchen Bestimmungen müßte

im Kongreß durchgehen. Vor
sitzer Hepburn erwartet aber hartnäcki
acn Widerstand von Seiten der unehr
lichen Fabrikanten. Und dieser ist um
so schwieriger zu brechen, als sie

nicht mit offenem Visir
kämpfen, sondern zu hinterlistigen
Taktiken greifen, die mit der Gewissen
lcsigkeit ihrer Geschäftsmethoden im
Einklang stehen.

Tteuer'Drückeberger.

Daß die Leute nicht gern Steuern
zuhlen. ist eine alte Thatsache. Daß
hvchangesehene und reiche Leute Falsch
eide schwören, um sich vor Steuerzah
lungen zu drücken, ist auch nichts
Neues. Der Eid sieht Hierzuland: ja
niedrig im Kurs und wer hätte bis jetzt
etwas davon gehört, daß ein Reicher
wegen Abschwörens von Steuern auf
Meineid processirt und vcrurthcilt
worden wäre. Daß durch die Steuer-Hinterziehung-

reicher Leute die ehrli-che- n

Steuerzahler soviel höher belastet
werden, liegt auf der Hand. In Groß
New ?)ort liegen die Steucrlisten nun
dem Publikum zur Einsicht vor. Die
llinschätzungswerthe sind seit letztem
?!ahre bedeutend gestiegen und bezifseln
sich auf 511.290.973 Dollars mehr cli
im letzten Jahre, von denen rund 80
Millionen auf persönliches Eig.'.-'thu-

entfallen. Die New ?)orker Zeitungen
bringen lange Listen von reichen Leu
ten. welche letztes Jahr der Personal-Besteuerun- g

ganz und gar entgangen
sind, dieses Jahr aber mit persönlichen
Vermögen von 100,000 bis zu einer

I

Million Dollars zur Steuer heranze-zoge- n

worden sind. Es sind ihrer über
j

mindert, darunter auch John T. N?cle-felle- r,
i

der Jüngere, der Zuckertöniz
Havemever u. Ä. Gegen 200 Pe.'so
ükn m,t Personal-Vermoge- n von IM.
000 bis zu mehreren Millionen sin)
ntu zur Besteuerung herangezogen wor
ten. ran ,n ver 'W!
nörarinM W 7.. W. ,s.!.. .j.--

Z r . . Vbea Leutenvon mi einem Personal
eigenthum von einer Million uno dar
über zur Steuer veranlaßt worden
sind. Diese sieben sind Andrew !Zar-- ,
neaie mit 5 Millionen Dollars. Joi.,
D. No.tefeller und Nussel Sage mit jej
Zwei Millionen. Alice und W. K. Äan-- !
dcrbilt, Mathilde Ziegler und Francs
Llagden mit je einer Million.

Der reiche Pierpont Morqan, Wm.
Nockcfcller, Henry Rogers. Jas. Hi'.l.
Alfred und Cornelius Vanderbilt,
John Jacob Astor, August Belmont.
E. H. Harriman. der Stahlmagnat
Henry C. Frick u. a. bekannte Millio-när- e

sind nur mit 100.000 bis 400.-00- 0

Dollars Personalvermögen zur
Steuer herangezogen. Wer nun glaubt,
daß das auf den Steuerlisten stehende
Eigenthum im Werthe von 8,892,219.
897 Dollars all versteuert wird, der
befindet fich in einem großen Irrthum.
Bon dem Grundeigenthum in der Höhe
von 5400 Millionen wird die Steuer
wohl bezahlt werden anders p:ht eZ

mit dem Personaleigenthum. Die
Steuerlisten liegen bis zum 1. April
auf und bis dahin werden die Reichen
New Nork's in hellen Schaaren auf
den Steuer Bureaus erscheinen und
abschwören. Das ist alr die Jahre her
so gehalten worden, und dieses Jahr
wird keine Ausnahme machen. Wie
viele Falscheide da geschworen werden,
darum kümmert sich Niemand.

Den Steuerhinterziehungen könnte
wohl ein Riegel vorgeschoben werden,
wenn sie durch empfindliche Strafen
geahndet würden, das Heranziehen zu
fünf bis zehnfachem Steuerbetrage,
ollein daran ist noch nicht zu denZen.

Grast ist Trumpf. Und da spricht
man in der Presse so viel und sal
bungsvoll von dem mächtigen .Erwa
chen des öffentlichen Gewissens".

- Bankier: Meine Tochter erhält zu
nächst hunderttausend Mark und das
Doppelte nach meinem Todel" Be
Werber: Und wann dürfte daS etwa
sein?"

Schlecht ausgedrückte Rüge.

.Pfui, schäme Dich, Elöchen! O" '

Deinem Alter habe ich nie gelogen!- "-j

.In welkem Alter bast Du denn ange '

- -ann. Manischen?"

Entivikklnng des amerikanische
Eisenbahnwesens.

Welch wahrhaft gigantischen Auf
schwung das Verkehrswesen während
deS letzten Menfchenalters genommen,

ist sattsam bekannt. Noch giert es

Ueberlebende jener letzten Generation
aus der eisenbahnlosen und dampf

schiffslosen Zeit, in deren Kindheit die

erste Eisenbahn fiel, sei es jene, die

Stephenson selbst 1825 von Stoßton
nach Darlington baute, oder jene, die

als erste in deutschen Landen im Jahre
1833 die Städte Nürnberg und Fürth
mit einander verband. Und wie mar
cher Pionier des Westens, der zwischen
1830 und 1850, oder etwa 1870 so
gar, nach Amerika kam, fuhr noch im
Segelschiff in die Neue Welt wo er
auf einem von Pferden gezogenen Ka
nalboot vielleicht die Reife nach dem

Westen antrat. Bor hundert Jahren
zog der französische Botaniker Mi
chaud von Philadelphia nach Pitts
bürg. Auf dem Weg dorthin fielen
ihm die großen Planwagen auf, auf
denen die Produkte des westlichen
Pennsylvaniens zur Küste befördert
wurden. Als dieser Reisende ach
Pittsburg kam, erfuhr er, daß die
Bootleute, die mit Mehlladungcn nach
New Orleans den Mississippi hinab
fuhren, ihre Fahrzeuge in dieser Stadt
als Brennholz verkauften und über
Havanna und Philadelphia wieder in
die Heimath am Ohio und Alleghene
zurückkehrten. Bon diesem Reiseweg
gilt das Sprichwort eine gute Krüm
führt nicht iim".

Und wie lange ist es her, daß Wells
Fargos berühmte Pony-Expre- ß Brief:
über den Kontinent durch Staffelten
besorgen ließ, und auf dem Santa Fe
Trail die ochsenbespannten Prairie-schoon- er

dahin zogen in Monate lan-g- er

Fahrt? Und heute gellt der Pfiff
der Lokomotive durch die engen Cano
nys der Sierras, die vor nicht viel
mehr als einem halben Jahrhundert
der Fuß eines weißen Mannes zum
ersten Male betreten hat, und di: große
westliche Wüste der Landkarten d?r
fünfziger Jahre hat sich in farmen
reiche Staaten verwandelt und auch
das ist eine Großthat des modernen
Transportwesens, das die Möglichkeit
bietet, die Erzeugnisse auch der ström
losen Binnenländer zur Küste zu fchaf
fen und dort zu verfrachten.

Im Jahre 1832 gab es in den Ber
einigten Staaten nach Poors Nailroad
Manuel 229 Meilen Eisenbahnen, am
Schlüsse des eben abgelaufenen Jahres
1905 hatte das die Vereinigten Staa-te- n

in die Kreuz und Quer bedeckende
Schien'nnetz eine Ausdehnung von
217.328 Meilen erreicht, wovon 4.979
Meilen im Lauf des genannten Zcitab
schnittcs gebaut worden waren. Das
ist fast genau soviel, wie di: Ecsammt
länge des amerikanischen Eisenbahn
systems im Jahre 1840 betrag. Die
erste amerikanisch: Eisenbahn ist 1829
eröffnet worden; in den ersten 25 Jah-

ren des Eisenbahnwesens hierzulande
Innren nur Isi 79( ffD.if n;,n.fm..IM. J MiKlk W u.VlvUVIiVl, .z ; m...k,,!.....r
heißt, gebaut worden. Das Jahr 1849
!. f p V.. Hn. ....i m.riui." U..U III m CU,IUjlC

El klibahnbaucs in d:n Bei. Staa
tcn zu betrachten, wurden doch in ihm
1,369 Meilen gebaut, während die
jochste je vorher erreichte Zahl 717 Mei
len im Jahre 1341 war. Das Jahr
1856 brachte gar 3.642 Meilen neuer
Eisenbabnbautcn. eine Leistung, die
erst im Jahre 1869 mit 4.615 Meilen
wieder erreicht und zugleich überschrit
tcn wurde. DaS folgende Jahr weist
6.078 Meilen und 1871. 7,279 Meilen
neuer Eisenbahnen auf. Dann ka-

men die mageren Jahre nach der gro
ßen Panik" von 1873. Gewerbe und
Handel lagen darnieder; das' Geld war
knapp. Wie groß der Rückschlag war,
verrathen sogar di: nackten Zahlen ei

ner statistischenAufzählung: 1375 wur
den in den Bereinigten Staaten nur
1.711 Meilen Eisenbahn gebaut. Aehn,
liche Folgen hatte der große Kladdera- -

datsch von 1,833: 1893 wurocn nur
1,700. und 1896, sogar nur 1.654
Meilen neuer .Dampfroßwege" herge
stell im Jahre vor dem Krach wa
r:n es 4.441 gewesen. Die größte Lei
stung auf diesem Gebiete hat daS Jahr
1837 zu verzeichnen, sah eS doch nicht
weniger als 12.876 Meilen Eisenbahn
fertig stellen. Kapitalisiert sind die

Eismbahnen Amerikas für 14,095,
505,114 Dollar.

WaS auf diesem Gebiete hierzulande
leistet worden, erhelt vielleicht am be

sien'aus einem Tergleiche. Im Jahre
1903 besassen die Bereinigten Staaten
207,932 Meilen Eisenbahnen ganz
Europa dagegen 186.678 Meilen. Asien
46.320 und Afrika gar nur 15.560
Meilen dieser modernen mit Schienen
belegten Landstraßen, die wesentlich
dazu beitragen. den AuS
tausch der Güter zwischen ent
legenen Landschaf!: zu fördern. Hand
in Hand mit dem Ausschwung des mo
deinen TransporwesenS, ging der
Aufschwung der Industrie und deS

Handel. Man hat den Umsatz deS

Welthandels im Jahre 1800 agf, 1.479
Millionen Dollars berechnet im
Jahre 1905 waren daraus 22.500..
Millionen Dollars geworden. Eisen
bahn und Dampl schiff haben, wir kaum

!in zweiter Faktor, diese Entwicklunz
trm'nnUM ifnh fffnvY.rri nk OiiTdi..' L-

Mteresfante. Wtf elnI.efrf
Stellung

lUfc

Tie Nayenschlacht.

Napoleon I., der bekanntlich .in ab-
gesagter Fcind vom Käse gewesen sein
soll, war kurz vorher nach St. Helena
.abgegangen", als eines schönen Ta
ges an allen Eckcn der Stadt Ehester
große Plakate angeheftet waren: Eine
große Anzahl ach, barer Familien ist
bereit, fich nach St. Helena zu bege-bc- n.

Da aber dieses Eiland von un
geheuren Mengen dort hausender Rat-te- n

und Mäuse verheert wird, hat die
englische Regierung sich entschlossen,
jedes nur denkbare Mittel anzuwcn
den. um jene gefährlichen Plageacister
auszurotten. Um bier nun irfsfnlfe
zu bringen, ist der Aussteller dieses
Aufrufes beauftragt, einen genügenden
Vorrath von Katzen in allerkürzester
Frist hinüberzuschassen. Für einen star
ken Kater werden 16 Schilling, für
eine erwachsene Katze 10 Schilling und
für ein junges Kätzchen eine halbe Kro
ne bezahlt." Kein Mensch im ganzen
britischen Königreich hat wohl je, auch
nur im Traum, ausdenken können,
daß es eine solche ungeheure Menge
Schnurr Murr - Thiere geben könnte,
wie sie hier von Großmüttern. Müt
tern. Kindern und Kindeskindcrn an
geschleppt worden sind. Die Unglück
lichen Thiere waren meist in Säcke ver
packt, diese wurden in dem Vorwärts
hasten aller unsanft gepreßt und ge
quetscht. Und je mehr das geschah,
desto mehr miauten und mieften die
Kater und Kätzlein. Nun fingen die
Weiber an zu schreien. Jetzt hat die
eine Katzlnhändlerin die andere getre
tcn, gestoßen oder auch nur stärker ge
drängt. Wie bei den alten Griechen
fliegen zur Schlacht aufreizende Worte
herüber und hinüber. Zwanzig an
dere wollen Ruhe stiften, während vier
zig kriegerische Stimmen das Recht
oder Unrecht beider herüber und hin
über leidenschaftlich vertheidigen. Dann
brüllen auf einmal alle durcheinander.
Ein gellender Schrei .... Eine hat
der andern ins Gesicht geschlagen!
Wer geschlagen hat? Wer geschlagen
ist? Niemand weiß esl Aber jede
haut nun auf die Nachbarin ein, die
natürlich das Empfangene mit Zinsen
zurückgibt. Ueberall geballte Fäuste,
gckrallt: Finger. Hei! Das Kampf
gctümmel gefällt den Gassenjungen,
die natürlich mitten drunter" sind.
Um das ihrige zu thun, schneiden und
reißen sie wie auf Verabredung alle
Säcke auf. Dadurch werden tau
sende wüthende Katzen frei und werfen
sich mit den spitzen, scharfen Krallen
auf die Beine, den Leib, die Köpfe der
kämpfenden Weiber. Aus den Fen
stern und von den Balkönen beoli.ich-te- n

die guten Bürger mit den bhäbi-ge- n

Gattinnen, vergnügt grinsend, diese
Katzenschlacht. Aber plötzlich verwan
delt sich das Lachen. Gellende Angst
schreie ertönen. Alles flüchtet HalS
über Kopf in die Zimmer denn

die wüthenden Katzen klimmen
zu den Balkönen hinauf! Was nützt
den schreienden Bürgern die Flucht in
die Zimmer? Die Katzen toben ihnen
nach. Die Scheiben fliegen in
Scherben umher. In den Zim
mern stehen wunderbare Theekannen,
Tassen, ganze Services. Ein Au
aenblick und alles liegt in
Scherben! Nun endlich greifen ole

zu den Waffen. Aber zwei
Stunden lang hat der Kampf mit den
wüthenden Bestien gewährt, bis endlich
der größte Theil von ihnen zur Strecke
gebracht und der Rest in die Flucht

war. Tage- - und wochenlang
aber mußten die Munden aekiiklt und
verbunden werden, und wie lange es

gedauert hat, ehe olle Thränen über
die Scherben, diesen meist unersetzlichen
Schaden, getrocknet sind, darüber
schweiat die Geschichte.

Schlagender Beweis.

Richter: Warum haben Sie Ihren
Prinzipal geschlagen?" Angeklagter:

Er hat mich einen Flegel geheißen und
da hab' ich ihn gleich gedroschen."...

Nobel.

Engländer: Habe bloß Hundert
markschein bei mir, können Sie wech
seln?" Droschkenkutscher: Nein."
Engländer: Gut, dann fahren Sie
mich so lange herum, bis die 100 Mk.
abgefahren sind."

.
Die Mitgift.

Alter Herr: Haben Sie Tinte, die
nach einiger Zeit verschwindet?" Der
Händler: .Jawohl. Sie wollen wohl
mit Ihren Liebesbriefen sicher gehen?"

Alter Herr: O nein, ich beabsich
tiqe meiner Tochter als Mitgift einen
Scheck über 20.000 Mk. zu geben."

Kindliches Spiel.

Arzt (zu den Kindern einer bekann
ten Familie): So. so. ihr spielt Dok
tot; wie macht ihr denn das?" Klei

er Fritz: Dem Albert, der gern Thee
irinkt. thu' ich ihn verbieten, und der
Klara, die keinen mag. thu' ich Thee
verschreiben!"

.
Merkwürdiger Geschäftsverkehr.

Kohn: Machen Sie auch Geschäfte
mit Feibelsobn und Schmuhl?" Levi:

Hin und wieder." Kohn: Wie
laM: .Mn und wieder?" Levi: JÜla.
nur schicke ihnen Waare hin und sie

T,.c!!, uns wieder.

Taschellilhrett, wandtthrett, Schmucksachett

Bücher, Schreibmatcrialeu und

Musik Instrumente'.
Ein reichhaltige? Loger von:

Uhren, b)old- - nnd Silber-Waare- n,

ÄNorveon, Mhern Schulbücher
Violinen Harmonikas Schultaschen

Guitarren Album Bilderbüchern
Mandolinen Kontobücher Epielkarteo etc.

Alle einschläglichen

X.3aXj.H.jTTTX.2aTT -

werden prompt und zusriedenslellen) auSgrsuhrt

Im neuen Lokal, 4 Straße, im Petrus" Gebäude.

Um freundlichen Zuspruch bittet.
Achtungsvoll,

Qustavs A. Freund.

Schlcndcl's Schuhladen
sind zu haben di, berühmten

PT.PE? Hermann gemachte, sowie ihre elegantet Sm t filvJ Männer und Knaben Schuhe.

JDHAN30N'8 ts.wi tM"
Ich habe eine Ächuhmucher.Werkstätte tn meinem Schuhladen bel

gefügt welcher E in. S. Boehm vorsteht um alle Reparaturen zu be
sorgen.

Alle bei mir gekaufte Schuhe werden umsonst genagelt und genäht.
CIIIllST. SCHLEUDER, Hermann, Mo.
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Xicw York und Bremen. New York, kondon,
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u b?'od rs i,d,!gen Preis, zu baten.
-- "itibn-i sornnifn lassen will. lii.bS
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Cft c- - Pfuu prechkN.

Vvci Geschworene mit einer kleinen
Flasche J.lzamderlain s keibweh,
D)oU und DurchfaU ZNedizin
ron dljolore Aobus geheilt.
Her AZ. Fowler Hightower,

Ala , er.;ililt eine Erfahrung die er
rechte, n ährend er als Äeschwore
ntt tu einer Mvrounteruchung tn

dwardöville, Kceishavptftadt vom
kreise lriwurne, All., figuricte. Er
fofll: 'Kälirend ich dort war, oh ich

etwas s.ischcS und auch Wurst Fleisch,
da bn mir Cholera Morbus in sehr
ilimmer Form verursachte. Ich
suhlte ara elend und schickte nach et

er gewijie.1 Cholera tevizin, uatk
dessen sandle mir der Apotheker eine
Flasche Chaniberlain'S Leibweh. Cho
lera und Durchsall-Medizi- n mit dem
Brmlrken. das? er da? Gewünschte
Halle, mir aber in Folge der Er
probtheil dieieS Heilmittels. vorzö?!
mir letzteres zu ichickn, da er kür
dessen unseblbare Nur garantire. Ich
nahm eine Tose davon und fühlte in
fünf Minuten besser. Tie zweite
Tose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten tn derselben
Weise und eine fünf und zwanzig
Cent Flasche heilte uns alle drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS.
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