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Fisch ist die Schutzmarke Von
Scott' Emulsion und ist das

Sinnbild für Kraft und Reinheit. Es
wird in fast allen civilisirten Ländern
der Erde, verkauft.

Wenn der Stockfisch aussterbn, würde,
wäre S ein Unglück für die ganze Welt,
denn der Thran, der aus seiner Leber
kommt, übertrifft alle anderen Fett,
sortcn in Nahrung, und Leben.spen
denden Eigenschaften. Vor dreißig
Jahren fanden die Eigenthümer von
ScoU'S Emulsion eine Methode, Stock,
fisch. Leberthran so zuzubereiten dab
Jeder ihn nehmen und den vollen

' Werth des Thrans ohne den wider
tvörtigen Geschmack genießen kann.
Scott's Emulsion ist das Beste in der
Welt für schwache, schlecht entwickelte
Linder, magere, empfindliche Personen
und für allerlei Auszehrung und Ver
lust der Kräfte.

chUkt ich elkl freie.
SCOTT & BOWNE,

Ehemlk,
409-41- 5 Prl inet, e vrt.
SO ent $1.00; alle Zlpothek.

Unter dem Szepter der Mevolu.ion.

Wie man in Rußland unter dem
Szepter der Revolution reist, schildert
recht anschaulich im .Slowo' ein StA
wer Fabrikant, der in den Tagen deck

Aufruhr von der Station TeschlinZ
der Charkower Bahn nach Kiew reisen
wollte. Auf der Station erklärte man
ihm. daß der Zugverkehr eingestellt
sei. Herr I. begab sich daher per
Achse nach Ssumy. in der .Hoffnung,
daß er auö einer großen Stadt leichter
werde weiter ' gelangen können. In
Ssumy wurde dem Reisenden aber er
klärt, dasz er zur Weiterfahrt einer
Genehmigung de StreikkomiteZ be

dürfe. Herr 3E. wandte sich an den
Präsidenten diese KomiteS. den
Gutsbesitzer Sch., der sein von
Hypotheken überlastetes Gut unter
die Bauern vertheilt hatte und danl
dieser sozialistischen Großthat Präsi
dent des StreikkomiieS geworden
war. Die Bitte deS Reisenden wie
der Präsident schroff mit dem Almer
ken zurück, daß er n .Mastbürger"
keine Erlaubnißscheine verabfolge.
Man rieth dem Herrn sich an den
griechisch . katholischen Geistlichen de
Orte zu wenden. Dieser ertheilte
Herrn X. den Rath, sich um die ,Pra
tektion eine beliebigen Gymnasia
fien zu bemühen. Herr I. faßte zwei
Gymnasial schüler auf der Strafe ab
und versprach ihnen ein gutes Trink
fielt, wenn sie sich für ihn verwenden
wollten. Die beiden Schüler führten
den Reisenden zu einer Wohnung,
auf deren Thürschild die Inschrift
.Allrussischer Verband der Mittel
schulen. Sozialdemokratische Partei"
prangte. Im Sitzungssaal residierten
fünf Gymnasiasten, unter ibnen ein

Knirps von der zweiten Klasse. Der
Präsident' erkundigte sich bei Herrn

X. nach dessen Wünschen. Der den
gefragten begleitende Gymnasiast
schwindelte nur der hohen Kommis
ston" vor, daß Herr X. sein Onkel sei

und daß Onkel und Resfe eines Pas
sierscheines nach Kiew benöthigtcn.
Nach längerer Berathung folgten die

Herren Schüler vom Allrussiscoen
Verband" dem Supplikarten den Er
laubnisschein aus. Er lautete: All
gemeiner Verband der Mittelschulen.
Sozialdemokratische Partei. Diese Be
scheinigung wird dem Onkel des Gqm
Tiasialschiiiers X. ausgeslkllt zu unbe
hinderte? Fahrt nach Kiew. (L. G.)"
Mit diesem Attest der Schüler zusge
rüstet, fand Herr X. endlich Gnade vor
den Augen der Herren vonvStnikko
mite. die ibm nach schärferen Verhö,
einen endgültigen Passierschein nach
Kiew ausstellten. Dem Vorzeiger
dieses ScbeineS wurde ein Coupc er
ster Klasse eingeräumt. Keine Kopeke

Fahrgeld wurde vom Neisenden erho
ken. wohl aber d?e Summe von 60
Rubel zum Besten des Streikkomitc.
Im Nichtbezablungsfall wurde Herr
X. mit feVnM. '
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Tie schwarze Gräst.
In goldigrothen, satten Farben lag

die Abendsonne eines lauen Herbstta
ges auf den Bäumen des Netiro und
über die Wäldchen der Monkloa. Die
gluthäugigen MadrilenaS ergingen
sich in der milden Lust des stillen
Sonntags, und in den Wazenpolsiern
lehnten die Vornehmen des Landes,
denn das Teatro Espanol. die klassi
sche Bühne Madrids, hatte seine Vor
stellungen noch nicht begonnen, aber
man war schon von den Landsitzen und
den spanischen und südfranzösischen
Bädern zurückgekehrt. Keinem Ein
heimischen. Keinem, der die Sitten des
Lqndes kannte. mochte es auffallen,
daß neben den Frauen aus dem Volke
mit dem schwarzen Manton, auch so
viele vornehme Damen die dunkle
Tracht mit dem schwarzen Seidensvi
tzenschleier trugen, weil die Spanierin
in vorgerücktem Alter mit Vorliebe die

Trauerfarbe wählt, ober auö Allen
heraus fiel eine hohe, schlanke grauen
gestalt Fremden und Einheimischen
auf. in ihrem bis zur Erde niederwal
lenden Crepeschleier. dem nachfchlev
penoen schwarzen Gewand und im ha
geren, bleichen, von schneeweißem Haar
umrahmten Antlitz ein Paar schwarze,
traurige, tiefliegende Augen, die ll;eil
nahmsloS vor sich hinsahen.

.Die schwarze Gräfin", hatte erkla
nnd mein Freund Alfonfo Cabreta
gesagt, als ich ihn fragte, wer die seit
same Frau sei. die täglich, von ,mei
Dienern begleitet, nach dem Park von
Madrid fuhr und. auf der Höhe an
gelangt, wortkos wie ein Geist durch
die Schattengänge des Tuen-Retir- o

schleichend wandelte.
Er hatte gelächelt und mitleidig

dann über die Stirn gestrichen, als
wolle er andeuten, daß es nicht canz
richtig im Kopfe der aeisterblelchen

Frau sei; als ich aber mehr erfahren
wollte, meinte er kurz: Sie werden
keinen Novellenstoff finden! Die
schwarze Gräfin lebt nahezu ein hal
bes Jahrhundert schon in ihrem klei- -'

en Palast der Straße de la Paloma
aanz einsam, ganz still, ohne jegliche
Sensation; '.'Borgens sucht sie die Kir

che unserer Madrider Schutzheiligen,
der Jungfrau de la Paloma auf. dann
geht sie zum Kirchhof und legt Blu.
men auf daö Grab ihres länzstverstor-dene- n

Gatten, und Abends fährt sie.
bei Sonnenbrand und Winterkälte

ach dem Retir.
Es war wirklich kein Novellenstoff.

den mir Alfonfo Cabrera verrathen
hatte, ober ein seltsames Interesse für
v traurige, einsame Greifm erwachte
in mir. nnd schon am folgenden Tage
schlenderte ich durch die Straße de la
Paloma. trat in daS Dämmerlicht der
schönen Kirche, die der Jungfrau der
Einsamkeit geweiht ist. und folgte der
schwarzen Gräfin auf einige Schritte
Entfernung, bis ich sie in dem düsteren
Palast verschwinden sah. wo sie schon
ein halbes. Jahrhundert .still, ohne
jegliche Sensation' lebte. Sie hatte
Züge so fein, so edel und so leiddurch
furcht wie eine Marmorstatne des end
losen Schmerzes, und in dem dlmklen
Augenpaar lag es wie ein Abgrund
von Leid, wie ein tiefer See von n
gemeinten Thränen.

. Mittags ließ ich Alfonfo Cabrera
im Restaurant der Calle de Alcala auf
mich warten und Abends harrte ich

unter den leuchtend roth befchienenen
Daumen deS Retiro auf die schwarze
Gräfin. Sie kam, und ich ftudirte
ihre Gestalt und ihre Züge, wie ein
Bildner ein fesselnde Modell betracht
ten mag. Nichts war in ihrer Erschei
nung. dos an eine der vielen sponi
schen Frauentypen gemahnt hätte; in
ihren Adern konnte kein maurisches
Blut fließen, ihr fehlte der braune
Teint, aber auch der iberischen, germa-Nisch- en

oder keltischen Rasse ent
stammte '

sie sicher nicht, eher noch
konnte man auf eine Kreolin der fer-n- en

Antillen schließen. Mechanisch
folgte ich ihr durch die immer stille?
und einsamer werdenden Parkwee
und in Gedanken verloren summte ich

ein altes spanisches Liedchen Mi no-vi-

meine Braut, vor mich hin.
Unbewußt riß mich die Begeisterung

hin. laut klang mein Bariton dvrck
den Abend: mi novia! Ein tofter
Aufschrei traf mein Ohr und ich sah
die Gräfin zur Erde gleiten.

In tiefer Ohnmacht fand ich sie und
half ihren Diener bei den Wicderbele--bungsversuchen- ;

als sie erwachte ur.b
wir sie bald führend, halb tragend w
ihrem Wagen geleiteten, schluchzte sie

herzbrechend, und die Diener flüstert.
mir zu: Gott sei Dank, daß sie weint,
nun wird sie genesen!"

Die schwarze Gräfin war mtr 'ourch

dirsrn' Vorfall noch räthselhafter' ge-

worden, und mein Interesse für sie
steigerte sich dermaßen, daß mich ar
me Theilnahme anderen Morgens zu
ihrem düsteren Palais führte, wo ich

mich noch ihrem Eraehen erkundigte
vnd zu meiner Beruhigung erfuhr, sie

befinde sich aanz wohl, nur müsse sie

ihre gewohnten Ausgänge für einige
Zeit aussetzen, weil eine befremdende
Schwäche über sie gekommen sei. Je
den Abend, efj volle Nacht herabsank,
läutete ich am schwarzen Palast an.
bald brachte mir einer der weißlockigen
Diener einen Gruß als Dank seiner
Herrin für meine Sorge um sie, und
eines Tages, al das erste leichte
Cchneegeflock herabwirbelte, lud er
mich ein. zu Senora Maria de la Mon
tera einzutreten.

Aul gelben Ampeln fiel bleiche

Licht auf die breiten Stufen der stei,
nernen Treppe, in den tiefen Kerri

"J

dorö hallte unheimlich der Schritt von

den fahlen Wänden wieder, die dunklt
Ahnenbilder in wuchtigen, schwarzgol
denen Nahmen bedeckten Schw-r- e

schwarze Portieren mit zuckenden gel
ben Flammenbllschkln bestickt, schob

der Diener zurück und deutete mir
durch eine Handbewegung an, einzutre
ten. -

Tief sank mein Fuß in moosmeiche
Teppiche, und im Schein dicker Wt'.chs
kerzen stand die Greisin vor mir me

Urd, die Schicksalsgöttin, unter der
heiligen Esche. Sie hielt mir die

Hand entgegen und sprach mit einer
Stimme voll weicher Wehmuth und
mit fremdem Accent ein Wort von
Dank und ich neigte mich, wie ein Kna
be feine Mutter ehrfurchtsvoll begrüßt,
mit einem Kuß auf ihre welke, schmale

Hand. Und dann saßen wir beisam
men auf dem kleinen Sopha im Em
pirestil. Beide Kinder eines fernen
nordischen Volksstammes. Beide hier
her verschlagen an das Ufer deZ Man
zanares, sie mir ihr Schicksal er
zählend, und ich lauschend und füh
lend mit ihr:

Sie haben mir die Thränen wieder
gegeben, Sie haben mich weinen ge
lehrt, Sie haben mich aus der fchwar
zen Schwermuth gerissen mit Ihrem
Lied! Tagtäglich hörte ich es seit einem
halben Jahrhundert auf Gassen und
Plätzen und ei ließ mich kalt, aber wie

Sie gesungen so sang ei einst Einer,
um den sich drei Gräber öffneten, um
den ich gebüßt ein Menschenalter lang!

Fern liegt Alles wie ein Traum,
aber ich will den Traum erwecken, denn
ich bin Ihnen Dank schuldig. '

. . . Zwischen Biarritz und Fuenta
rabia war'S, im Lenz, wann die Blu
then kommen und die Schwalben zwit
schern. Seit einem Jahre war ich dem

Grafen de la Montera. einem Gelehr
ten und Jugendfreund meines Vaters,
vermahlt; er kränkelte und die Aerzte
hatten ihn nach Mogdalena geschickt.
die Seebäder zu genießen. Täglich
stieg ich zur Wallfahrtskapelle Guaoe.
loupe hinauf und betete für seine Ge
nesung und. wenn er einen guten Tag
hatte, fuhren wir der Grenze zu...
Da war's, daß wir ihn kennen lernten,
und der Graf lud den wandernden
Sänger mit der Mandoline ein. vnse
ren Wagen zu theilen und mit uns das
baskische Städtchen an der Bidassao
aufzusuchen. Wie ein fröhliches Kind
stieg er ein. wie ein Troubadour sang
er auf dem Wege, und von ihm hörte
ich zuerst die Novia"... Mit seiner
Wunderstimme sang er sich dem Gra
fen inS Herz, mir aber zitterte Etwas
durch die Seele wie Weh und Glück zu
gleich, wachend und träumend hörte ich

das Lied, und wenn Emilio Bardo
kam, stürmte mein Herz und. wenn er
ging, schluchzte es auf. Seine Eltern
warteten in Madrid auf ihn, aber er
blieb in Fuentarabia und wurde unser
täglicher Gast; der Graf wollte ihn
nicht mehr missen, seit ihn sein Leiden
an das Bett fesselte und nur. wenn der
tiefe Bariton voll, sehnend und weich
zur Mandoline klang, vergoß er fein
Schmerzen.

Ein lauer Maiabend duftete au
tausend Blüthenkelchen. silbern flim
merten die Sterne auf und die Mee
reswellen wuschen murmelnd den Kies.
Ich saß auf der blumengeschmiickien

Holzveranda. Emilio Bardo lehnte mir
geaenüber am Treppengeländer, tolle,
lustige Weisen singend; plötzlich
dämpfte er die Stimme und intonirte
schmeichelnd, halblaut mein Lieblings
lied. die .Novia"; nebenan im kühlen,
dämmerigen Raum lag im Halb
schlummer krank, matt und erlöschend
unter der Last der Jahre mein Gatte,
dem ich. ein halbes Kind noch, die
Treue gelobt hatte, ohne die Liebe zu
kennen. Jetzt aber war sie mir genaht
wie die folternde Qual des Leben,
nicht wie ein jubelndes Glück, denn wie
eine verbotene Giftfrucht war sie auf
geblüht bei den schmeichelnden Liedern
deö jungen Sängers, bei dem sengen
den Blick seiner Blauaugen, die eine
ganze Welt voll süßer und wilder

bargen und mich jäh erken
nen ließen, daß die Treue nicht beste
den kann, wo die Liebe nicht alllbt...
Länger, inniger noch hatte Ich all' die
Tage in der kleinen Kapelle gebetet, um
Kraft und Stärke gefleht, aber ich

hatte nicht den Muth, vor meinem
Gatten hinzutreten und ihm zu sagen:
Verschließe dem Fremdling Dein

Haus, denn er trägt unseren Frieden
davon, oder laß uns heimwärts ziehen
bei Nacht und Nebel, denn eine sün
dige Macht zieht mich zu ihm hin!'
Ich bemühte mich, zu verbergen, was
mich so unruhig machte, Emilio hatte
sie? vielleicht errülhrii, 1 in mir
vorging, denn wie eine selige Frage
hingen seine Augen an mir.

Immer tiefer sank die Dämmerung,
immer leiser und schmeichelnder wurde
sein Sang und plötzlich sank er vor,
mir in die Kniee und wild meine Hän

'

de pressend sagte er mit vor Erregung
bebender Stimme: .Ich kann'S nicht
mehr zurückdrängen ins stürmende
Herz, wa mich elend und selig zugleich
macht mit seiner quälenden Unaewiß
heit! Du weißt eS längst. Du heis'.er
sehnte Frau, wie machtvoll ich Dich
iieve, venn aucy aus meinen Augen ju
belt und leuchtet da süßeste aller Ge
sllhle! O. sprich e aus., was Dich be
wegt. damit die ruhelose Oual ein
Ende nimmt in meiner Brust!' ,

Ich schloß die Augen in tödtlickem
Schreck; sieghafte Wonnegefühl und
schmerzhafte, schamerfiillte Angst '
kämpften in mir und wie Gottc mah
nende. warnende Stimme klänge

plötzlich die Abendglocken z uns her
über. Ich dachte an das Ja", das ich
vor einem kurzen Jahr so ehrlich

hatte, und all' meine Kraft
zusammennehmend, sagte ich ernst
und abimisend: Emil, Bardo. so

kann nur ein Wal-nsinma- oder ein
Ehrloser sprechen, zu dem Weibe cines
Anderen!" Dann floh ich. wie Net
lung und Schutz suchend, in das Kran
kenzimmer. Der Mond geh fahl sein
Silberlicht über den friedlich Schlug
mernden. und zögernd, besaitn kehrte
ich nach einer Weile zur Verando zu
rück.

Emilio Bardo war verschwunden,
ober von fern, wo die gurgelnden Wcl
len ihr ewiges Kommen und Gehen
deuteten, klang schmerzdurchzittert,
allmählich leiser die Novia. Mit jagen
dem Herzschlag horchte ich hinaus; eine
qualvolle Angst benahm mir fast den
Athem, immer leiser, verklingend wie
schluchzende Klage klang es mir her
über: Mi novia."

Dann war es still; nur daS Meer
hörte ich rauschen; der Himmel der
finsterte sich, Donnkrgiöllkn zog her

an und fahle Blitze leuchteten. Da
packte mich Angst und Grauen, da der
gah ich in der Verzweiflung die ernste,

heilige Pflicht. Ich eilte die Treppen
hinab, durch den kleinen Garten dem

Meere zu und lauter, immer lauter
rief ich durch die dunkle Wetternacht:
Emilio Bardo!" Doch der Lieder

mund war verstummt. Plötzlich streifte
im Dunkel mein Fuß die Mandoline;
ein fchriller. verstimmter 'Ton durch

zitterte die blitzdurchzüngelte Nacht. . .

Ohnmächtig fanden mich die Leute
anderen Tages im feuchten Kies, die

Mandoline im Arm. und während
mich wilde Fieberphantasieen lange
Wochen an's Bett fesselten, trug man
den Sarg meines Gatten zur letzten

Ruhe aus dem kleinen Hause fort; un
ter Granatblllthen und Orongenzwei
gen lag er still und friedlich in der Fa
miliengruft in Madrid, als ich nich
langer Krankheit zum ersten Male an
seinem Grabe beten konnte."

Die schwor Gräfin schwieg; ihr
Blick hing weltverloren an einer Man
doline. die. von Jmmortellengewin
den umgeben, sich von dem düsteren
Stoff der Tapete abhob. Ich wagte
nicht, ihre Versunkenheit zu stören und
nach einer längeren Pause sagte sie mit
gänzlich veränderter. klangloser
Stimme:

Ein gekentertes Boot war Emilio

letzter Gruß: die Mutter überlebte den
Tod ihres einzigen Kindes nicht lang,
und als auch der Vater gestorben war.
laufte ich das Familienhaus an. wo er
geboren und erzogen worden war.
Seitdem lebte ich wie eine Büßerin
darin, wie eine Todte mitten unter den
Menschen. Fünfzig Jahre der Reue
und Buße, wegen einer Herzensverir
rung. ein Leben voll Trübsinn um ei

ner vergessenen Pflicht willen! Nun
hörte ich Sie das Lied fingen, und es

loste fich von meiner bedrückten Seele,
als ob Ketten fielen, und die trockenen

Augen lernten das Weinen!"
Sie stützte daS Haupt in die Hände,

daß ich nur mehr ihren schneeigen

Scheitel sah, und wie von einer inneren

Macht getrieben stand ich leise ans,

nahm die Mandoline von der Wand
und sang: Mi novia. mi novia!"

Von jener Stunde an war ich tag
licher Gast bei der schwarzen Gräfin.
Jetzt ist sie längst bei ihren Todten,
und mit ihrem hinterlassenen Gelde
werden mittellose Sänger herangebil
det; die Mandoline ober, die einst

Emilio Bardo am Meeresstrand von
Magdalena von sich geschleudert, die

einst die Lauscher in Fuentabaria ent
zückte, wenn sie weich seine melodische

Zauberstimme begleitete sie liegt
vor mir, während ich die Geschichte der
schwarzen Gräfin schreibe, ihrem letzt

willigen Wunsche entsprechend

ohne ihren und Emilios wahren Na
men zu nennen.

Der hat wa auf dem
Ke r b h 0 l z" ist eine uralte deutsche

Redensart. Jeder Deutsche weiß.
waS sie zu bedeuten hat. Den meisten

dürfte eS aber unbekannt fein, woher
diese Redensart stammt. ES dürfte
daher von allgemeinem Interesse sein.

daran zu erinnern, daß heute noch im

Berliner Verkehr daS Kerbholz oder
der Kerbstock eine gewisse Rolle spielt.
Er dient nämlich zwischen den Weiß
bierwirthen. Budikern usw. und den

Kutschern der Weißbierbrauereien zur
gegenseitigen Sicherstellung im Ge

schäftsverkehr. Jeder Budiker hat ei

nen Kerbstock. auf dem durch einen

Kerbschnitt jede Tonne Bier verzeich

M wird, die der Kutscher dem Wirth
auf Kredit bringt. Einen zweiten zu
dem ersten passenden Kerbstock besitzt
der Kutscher. Sie werden aneinander
gelegt und durch einen Kerbschnitt über
beide, so daß die Schnitte genau zu
einanderpassen. wird jede Tonne Bier
verzeichnet eingekerbt. Betrügereien
oder Fälschungen sind dabei ausge
schlössen. Bei der Abrechnung werden
die Hölzer obgckerbt oder zurückgege
ben. Die Kerbstücke galten bis im 18.
Jahrhundert allgemein als gerichtliche

Beweisstücke und werden auch heute
noch unter Umständen als vollgiltige
Beweise anerkannt. Sie stammen auS
einer Zeit, zu der die Kenntnis deS

Schreiben? und Lesen nicht so ver

breitet war. wie heute. Daß sich dieser
Brauch bis heute in Berlin erhalten
hat. liegt zur Hauptsache in der Si
cherheit. Einfachheit und Bequemlich
keit diese Rechnungswesens, da jede

Irrthum ausschließt.

Taschettuhren,, Ulanduhren, Schmucksachen

Buchcr, Schreibmäterialen und

Mllsik Jllstrilmcllte.

'Jrin reichhaltig,'! Vagei von:

111) mi, ttold- - nnd Silber, Waaren.
Lkkoideon jjilhern Cchulbücher

Violinen Harmonika Schultaschen
Guitarren Album . , Bilderbüchern

Mxnooiinen Kontobücher Cpielkarten etc.

Alle einschläglichen .
XI. 33 PAUATUnEWwerden prompt und zusriedenstellend ausgeführt.

Im neuen Lvka', 4 Straße, im Petru" Gebäude.

,
Um freundlichen Zuspruch bittet,

Achtungsvoll,

Gustave A. Freund.

In

Schlcnw'ö Slhllhladcn
sind ZU haben die berühmten

DETTETDQ Hermann gemachte, sowie ihr: elegante
m I CrW Männer und naben Schubv.

JDHANSOIM'S
Ich habe eine SchhmacherWerkslätte in meinem Schuhladen bei

gefüzt welcher Da,,. S. Baehm vorsteht um alle Reparaturen zu be
sorgen.

Alle bei mir gekausie Sch ihe werden umsonst genagelt und genäht.
CHIUST. SCHLEUDER, Hermann. ZIn.

Pupills

TtLBO. O-xa- f -
Nsrd'veutscher CUf

New orf und Bremen.
New Vork und Baltimore.

American . Ad Star Mt
philadelpha, New York,

Zliverxool und Antwerpen.
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U b'Iond, 's id'ige Preisen zu Knl-- e i.

nd ber,i kommen lassen will, ui ds
Off c vorzu'pr,ch,n.

Drei Geschworene mit einer kleinen

Zlasche cj.hamt-erlain'-s keibweh,
Cholera und Durchfall ZNedizin
von clholere Morbus geheilt.
Her G, W. gowler Hightomer.

Äa , erzählt eine Erfahrung die er
mochte, während er al Geschmore
,r in einer Morduntersuchung in
owardSville. KreiShaoptstadt vom

Eleise Clebourne, Ali., figuricte. Er
agt: .Rührend ich dort war, aß ich

etwa scische und auch Wurst-gleisch- .

ca bei mir Eholera Morvu tn sehr
schlimmer Form verursachte. Ich
sühlte arg elend und schickt nach et
ner gewissen Cholera Ätediztn. statt
Dessen sandte mir der Apotheker eine
Flasche EKamderloin' Leidmey, Evo-er- o

und ?urchsall'Medtltn mit dem
Bemerken, daß er da Gewünschte
hätte, mir oder tn Folge der Er
piobiheit dieie Heilmittel, vorzö,e
nir lehterei zu schicken, da er für

dtssen unfehlbare gur garantire. Ich
ahm eine Tose davon und fühlte in

fünf Minute besser. 'lt zweite
lote heilte mich gärzlich. Zwei
Viitaeicbworene litten in derselben

eiie und eine fünf und zwanzig

ient Flanke heilte un alle drei.
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