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MHbranch eines Privileg?.

Als vor einiger Zeit in der Bcspre
jhung der schon mehr oder weniger
bekannten Thatsache, . daß, das den
Mitgliedern des Kongresses zugestan i

dene .Frankaturvorrecht" von nicht i

wenigen aus dds unverschämteste miß i

Kraucht wird, gesagt wurde, einige
j

'unserer Gesetzgeber seien so
,

weit ge
jCitniin. fnS frilf. sTO

jjunyv. uy:uwin uhv uuiyi, --cuuyi.l
'und Klaviere und andere große Fracht
ftücke unter ihrem .Frankaturrecht"
durch die Post und auf Regimentsko-,ste- n

nach Hause" schicken . zu lassen,
da glaubte man wohl ganz allgemein.

jcaimu nichl worttiq zu nenntenjn,
sondern nur gesagt wurde, durch dra '

tissfi 1!firf r5fi iinfl hi nTsrtcttifinvjizr !. " ..'"""A "VL..; "
Aufmerksamkeit auf den Mbbrauch zu

irnicn. irocunaiin vlo.
Post kick mit der Beförderung solcher

roer' Frachtstücke (von - den Schwei
ncn. Pferden' und Kühen ganz zu

Zweigen) nicht abgirbt. hielt man es

Hiiz ganz unmöglich, daß sie derlei noch

azu frei befördern könne. nb.,3?njd.
den Gedanken daran hielt man für so

ungeheuer sachhüst. daß man we Mit ,.

tkikiluna für eine Ute und typische ,,

'Leistung d.Z bekannten amerikanischen

Sumors. der durch grenzenlose Ueber J

. .1 t. I X. 4 W.I I ? Tlwatniiw.v 111 m itti n i nun i r i 11 ;jtnuuiia 0u iv' v
War damit zedoch gewaltig' aus den
Holzwege. !

.Was da gesagt wurde, war kein,

Scherz sonvern, nüchterne Wahrheit.
Die Schweine. Kuhe und Pferde Wa.
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zzorb'zu der

rückläßt.
wurden
Husaus!chusse fi tangei .

'
stritten dasur. flacht.

se h r häufig unter dem Iran.
inhirrrM STonfiTpfimttflitfDtl

"

viv VVI' vvijuttvi ivwii
Zvlirden die unwiderleglichsten Beweise

erbracht. Wollte man trotzdem noch

,
daran

.
zweikeln,

.

so müßte auch der
r l rt r fx.!-v- .- - f:jci

gratis ci iuji iti
Thatsache, daß der Ausschuß der po

stalischen Bewilligungsbill, die dieser
Tage Hause in
nommen wurde, Klausel ein

sügte. welche es der Post ausdrücklich

xerbietet. unter kongressionellen

.Frankatur Ä" irgendwelche Gegen
' oder Packete zu befördern, die

!il cht werden wurden.
wenn ein Bürger anböte.

Wütite man nicht, was vorgefallen
ist. so müßte eZ' läck?erlich erscheinen,

, daß der der

solche Klausel einfügte. Man müßte
meinen, es sei nicht nothwendiger, der

jenes zu verbieten, als eS ihr
noch ausdrücklich

den Schnaps- - und
die Fabrikation von
Stiefelwichse zv untersagen. die

, irgend anderm
als von gesetzlichem Postgut ist
sowenig ihre Seche als Wichst

'

Mausesallensabrlkation u. f. .,
Aber wie die Dinge liegen, ist ein sol

, ches Verbot eben noih
wendig wir müssen noch

freuen, daß der Ausschuß Muih
fand, niederträchtigen

diele Leibe gehen wol
'

; zu
- ..
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man
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sollte es
.
nicht für möglich
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mitoitcDet h tHti autmiattn. nur ernt
wenig größer 0 erlaubt, oder t'rt äwrc zu etrinrn. iffe Zige
ulxrsckritten daS ! waren Nsmantik. Die Semantik wob
Gewicht nicht, enthielten dafür aber : die Berfon. ,

Umrlaubte und man ließ c8 hingehen. Sväterc, Geschlechter erden von

man Staatsmann nicht vorder Icdtzeit als de::i Zeitalter derNo
den Kopf stoben wollte. Dann wurden,' naniik Aktien Dichter
die Packete größer und immer großer l der Zukunft werden unZ nicht singen
und man wußte nicht mehr, wo man di , wn Helden, der sich Land und

sn s. und dem

dem

eine

sei.

unS

Grenze ziehen sollt so verzichtete
man darauf, irgend eine zu ziehen und

wurde daö Unrecht durch
langen Gebrauch zu eine? Recht

Alles ging durch. ;

Sie tvichre Ursache Katastrophe

... tton Courriere.

Ueber, die Grunde deS Unfall'S auf
den Zechen zu Courrieres gibt man
jetzt die Aufklärung, daß keine schlagen
den Wetter daran schuld seien. Es
in diesen Bergwerken niemals schla

kndk Wkttkr ntathtn iinh sä Ynnr bn
der in lrrtbum. ls man ,u Ankana
diesen Grund dasük angab; vielmehr
ist das Unglück aus einem Bind her, i

zuleiten.' der einiger Zeit auf ei
nem Theil der Zeche herrschte. Wie es
üblich, hatte man diesen brennenden
Theil durch eine , Eindämmung aus
Ton isoliert und eS hatte sich zwischen
dieser Tonmaucr den Wänden der
dttnnenden Zeche außerordentliche

'

Menge von ttohlengas gebildet, daS in
d?n kleinen aum zusammengedrängt
ttetm starken Hochdruck einer äu '.

fcerst' hohen Temperatur ausgesetzt
war. Das SaS riß die Eindämmung)
nieder sich sogleich bei
der Berührung mit der freien Luft, so
doö die ganze Zeche plötzlich mit ei
ne schnell vorwärts fluthenden. hell

auflodernden Feuer erfüllt Durch
diese schreckliche drviyjcn wurden alle
Bentilationszpoarai? 'erstürt das
Lüftungssosle'n völlig veranderr.
daß Schacht I, der .spriinglich rein:
Lu?t lufv.firt' rtiirrj ßnn f.iihUArn
Gasen r.of?iiirt urde. wäbttnd
Schacht 10. der unter normalen Wer. '

hältnissen den Abfluß der verbrauch
ten Luft erleichtert, jetzt - reine Luft
enthält. ES ist daher zunächst nothwen
01g. eine ' georonel? Äentilation
hergestellt wird; aber auch zwischen

ö 10 stellt sich

Arbeiten der Apparate in Hindernis
entgegen, und erst wenn hier die
kulation der Lust ermöglicht sein totrrj
tijnntn die Bergungsarbeiten wieder
üufngmm,n h,w '

im!. I . . tvie ourco ein iuitnoet mo mana
Trupps Unheil entgangen. so z.
jy. 30 Beraarbe ter. d e

.
auf den '

.' V-- '
warnenden Zuruf

.
eines Steigers

r m f 11

icv in eine nurzien, wo
ie die feurigen Fluthen an sich vorbei. !

agen sahen. oh?e daß sie sie
und dann nocd aiucklim im Ausaana

rßfä Qngtf0mmcn, angstvo'l spähten,
yxt ch vollzählig seien, fehlte ein ;

.iminir- - ,z rnnr htr Girier her iknkn
das Warnungsfional' gegeben hatte

'

v. siikpndk Gnl'?.nU hahr
. . . .- . . ' -.r. : t. z r i r iik mcyl meyr erreiazr izalie. Kur

;,flre wi, sie s.lblt Dante?
Höllenphantasie nie ersann, sind ver
t m in bkf(m Abgrund von Feuer

(Iiuth. Ein Vater, der mit seinen
'

Hden schon fünf Kameraden
.

gerettet
l .11. : rr r.: .? r t r. .1roui eiucncn oylie nci

merlSule bf?j
.

Stich gelassenen Un.
glücklichen verfolgen den Vater, der

wahnsinnig den
, jnfen Courrieres Meri.

. . ". ' ,...0 ..

euie m gleichgültige Traurigkeit.

?ei

liumvs ,!S trübe lJI TLt
Anrede sagt der, mit zitternder
stimme: .Bon uns beiixn sind vier
dabei." .Wieso vier?" .Bier Söhne,
die sind. Drei sind von mir; der
älteste war 21 Jahre. Bon ihm ist es
sein einziger Sohn." Si standen auf
und gingen wortlauS hinaus. AlS ich
ihnen uf der Straße einige

.
Worte

tA? mj.t vo r.i. r :iirn viriimm inniF iirnnipn ir n nn in

dcnschaftlicher Schmerz, mehr trauri
ges Brüten, als qualvolle Schreie.
erzählen von ihrem Unglück wie von
einem grauenvollen Traum. - der sie
befallen." -

Nomantik auf Aktien. '

Daß die Romantik durch den Kom
MkriialiSmilZ Yfmirhii mürht
wow, kn h,u,n .rU .,
Ereignisse unseres Zeitalters da dock
im sieben des Knn,m,rn..sini
steht, und trotzdem die Worte des
olympischen Zeus, .die Welt ist
gegeben", zu Schanden macht.

Wir baben uns in die eines Dan
uijoitJ! Abenteuer in den

. ffii
u&5f

. . ici njiwiu r,-,- m... imnun . mu in ...rmiiv ui i vivui i iiic i uri Ul(i' "
Staatsmänner gesagt hat. 'rDie
Bibel hätte er weglas en können. Unds..V" prr. vionn, unorryllllie ommer

ali Ursache geblieben.
m das in späteren

Sagenkreis der
Romantik umwoben sein wird, wie die
.'iuae der. landlosen Hern im w. itiel.

rcn verland: worden uno neoen iqnen : j z n steigen, sie alle
noch vieles andere ehr das ebenso m Licht hinaufführen soll. Eine fal-wen-

wie diese Posigu M gewohnl,. , Bewegung, allzu hastiae Ge
chen. Smne des Wortes ist und von eir zitternden Hand aus.
der P,t angenommen, werden wurde. ffirf bw j,.. t

.
bi

wenn ein g:wohnlichcr Bürger es an. m unb ninmt Wn mn mit
j.eitn ein entsprechendes Por o , Ehrend er auf schauervollcn
d,ifur bezahlen wollte Jene Geschick,- -

0nmb bcn So der schreit
en kurzlich wieder vor tf, arnmert. llnb diel. nrff(?n kam.
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jvnrne errang, zoncern vsn den 'm
denden der erfolgreichen Nevolution,
von dem, klugen Geschäsismann. von
der ffirma. die das Land unterjochte
und die früheren Machthaber vertrieb

Die Nevolution auf Aktien, der
Krieg auf Aktien! In dieser nackten

fsorm tritt der neue Plan der Vertrei-bun- g

Castros aus Venezuela, die den
Regicrunqen .der Culturnationen st)

schwer auf der'Seele liegt, zum ersten
Male vor unsere Augen, aber roenrf
man der Sache nachgeht, so ist sie nicht
so ganz neu. 'Nur eine folgerichtige
Entwickelung, eine Evolution. Als
noch ftrau Anselm Rothschild ihren be
sorgten Mischwestern auf die Frage

b 's Krieg geben werde, antworten
konnte, .Unbesorgt dazu giebt mein
Mann kein Geld her", bestand schon

" sehr intimes Verhältnis zwischen
der kriegslustigen Regierung, und dem

Darleiher des Geldes. Aber auch da
mals war es nicht neu. Aus Wallen
steins Zeiten stammt das Wort, daß
um Kriege drei Dinge nothwendig

seien: Erstens Geld, zweitens Geld
und drittens Geld. Und vorher schon
führte Rom seine Kriege zum Theil des
Geldes wegen, um seinen wuchernden
Großen Objekte zur Auswucherung zu
verschaffen. Es kam wirklich dem
Krieg auf Aktien schon recht nahe,
Blos daß der Staat ihn führte. Heute
ist man so weit, daß die Aktionäre ihre

Söldner werben, daß dle Aktie alS
kriegführende Macht', an Stelle des
Staates tritt, wenn, der Staat aus
dem einen oder dem anderen Gründe
den Krieg nicht führen, die Revolution
nicht untttstützen will, die er doch gern
beim Nachbar sähe.

Washington möchte Herrn Castro
los sein, aber nicht durch ein eigenes
Borgehen das Mißtrauen der südame-rikanische- n

Schwesterrepubliten und
den Zorn der heimischen Verehrer der
Monroe Doktrin alten Stiles erre-ge- n.

Frankreich möchte Castro strafen
und sich ooch nicht die Zähne an einem

Unternehmen gusbeißen, das wieder

teeaett. der Monroe Doktrin keinen

materiellen Lobn versvricht. Und 5err
Castro, der seine 40 Millionen zusam- -

'der
deru q

im der Beihilfe
,'.jV : . k, m

- -

menaerauut bat. wurde es die eickit

nicht sehr beklagen, wenn er in Pa
liö iNMieniazasi von onl anenane.
C. - mft.rr L. w AlI. -
ö?" ccuroizs uno yvr ,n

Vtll 9(a ' HM (Cl AM IrtMMtA WM A srt
' 'n "" "' "" ij
viele seiner Vorgänger. Und da sind
andere Persönlichkeiten, Herrn

,anros .iciic cinnriimcn imrnjicn.
Auslande wie dem Inland

bessere Garantien bieten, und den Ge

auch. . .

Und so bat man die Nevolution auf
Aktien beschlossen. Ein kleiner Schritt
vorwärts von der Revolution 'auf xt
bolutionäre

. , . .
Cchuldsch:ine,

. ,

wie
,, .

s'.t
.

Uliva geari i;aw 1: yar iicn-yu- r o.r
Veüder dieser kubanische Bonds reu- -

tirt. Un auch venezolanische Re.
'lutiou auf '''.ien sich rentiren.
wenn sie at. Das ist, da? Risiko

a iimm vinrtJii unn Mrvnum nii.niai.iu. 1 U"
dangen. Intercssa?-- t ist die 'Ceschicht?.
Tto je gedacht, das; Uc Nömannk
sich mit dcrAküe ?crs'indcn würde?

": v

IVclic Wenn lusielaNen Z

'
Angesichts Cttaf;runcen, lreftff,

England fvülcr fd;cn gemacht l;at m'i
den einten tet (findet cei-cr- i
Giitcftü'a, ist es leicht begreiflich, dai
die Nächtigten von dort das englisch?
Volk mit großer Äe'orquis erfüllt h.i
Lcn. D!e .schwarzePlagr" hat schon ga:

I engliiches Uut gs:;o;:ct, MiUiona
11 ,,sXk,in,n n I

isicrte Welt entsent
Noch mag die Gefahr eines allgeme!-ne- n

Aufstandes nicht vorhanden sein,
aber es wird befürchtet, daß ein solcher

zu verhindern sein wird, wenn die
Regierung nicht so!."rt streng eingreift
und die Funken 'oscht, ehe si? sich zur

11.3 :i f.jr :r. v... ertZZuVZZ ."J'hvhi, iwiui ui4.tiv 11 11 v u;ivui(iw
0C0 Seelen, das

olche von etwa
lso ein allae

meiner Aufstand bedeuten wiirde. dii
ist berechenbar. Die jetzigen
rukzen wurden eii'.cntlich durch einen un-

bedeutenden Ziclschenfall verursacht,
c'er,gerade dieser Umstand zeigt, wie

lcht es ist. die Eingeborenen zu SeV-:n- ,

Brennen u:.d auszureize?'.
Äiisengs Februar wurden ein Police'-beamte- r

und ein Soldat von ?atal
beim Versuch, eine Steuer
von Kafsern getötet. Ende 'I'carz wu:
den wegen dieser Auflebnung aesen d!e

.Regierungsgewalt zwZlf ' Einqcbcrcne
- m ' wruriheilt, aber pza,

2e später, ordnete das Ko'.onmlamt
n London .Aufschub der Erekutwn an.

Da 1D" rundliche unter,uq
"ng anstellen wollte Dieser Entschlun
verursachte Minstimmuna sowo'ol .? in

' "
England,

' tn Trtl- und irhhfirutir
, ,

am 31 März kündigte die Regierunc,
dah das Urtheil abgeführt were .

.könne. Am darauffolgenden Tage wux
den die zwölf Verurtheilten in der Nä
von Pietermaritzbulg erschossen ' und
bald darauf begab sich der Zulu
Häuptling Bambaate auf den Krieg',
psad. plünderte m,t
zürnt Carolen. MiiOüle .K.;nu.,p.

. rrr-j- . -
7 Bevölkerung von 900,KZl Zl rü'T.J'VT. Übrige Süda rika eine.

: vier Millionen Was a

Postausschuß

von etwas

die

ausdrückliches

dorsckrMSmäKiae

reden.

Unternehinen.

:

und Waffen weg und durchschniü Tele,
graphenleitungen. Die Truppen. wel- -

che ausgesandt wurden, um den Un
ruhen ein Ende zu machen, wmden ge
zwungen. ihr Lager aufzugeben nach
einem heftigen Kampfe, während wel
chem eine Anzahl geiotct und verwundet
wurde.

Wenn man bedenkt, daß die Provinz
Natal eine Million Einwohner zählt
und von diesen 900,000 Schwarze sind,
daß die Bevölkerung Südafrikas auZ
etwa L.000,000 Schwarzen und 750;
000 Weißen besteht, kann man leicht

warum man von einer schwär,
zen Gefahr" spricht, die stets droht und
unausgescht in '

Schranken gehalten
werden muß. Die Unruhen in Deutsch
Ostafrika mögen die Zulus und Kaf
fern zu einem neuen Aufstand ermu
thigt haben. Die weiße Bevölkerung
kritisiert das liberale Kabinet aufs
schärfste wegen bessert Wankelmüthig
seit. ES wird erklärt, daß der vom Ka- -
binett augeordnete Aufschub der Exekiu
hon der zwölf Eingeborenen Höchst ae
fährlich war, weil in letzteren dadurch
der Glaube erregt wurde, daß die eng
llsche Regierung sich furchte, mit aller
Strenge gegen s,e vorzugeben. Noch hc.t

man in England den Lobengula-Au- f

stand von 1893. sowie deiMiucien der
Matabelle von 1896 nt veraessen und
deshalb wird den Nachrichten von Süd- -

ofrika, die in nächsten Tagen kommen
mögen, mit größter Besorgnis entge- -
gcngesehen. ' . .

Beim Zahnarzt.' ,

.Die künstlichen Zähne, die Sie mir
ingefetzt haben, sind schon wacklig".

..Ich sagte Ihnen ia. sie trzgen sich

wie.echte."

Der deutsche ßc rr in
heutigen

,
russischen Oitseeprovinzen.

dem der aufständische Leite und Es!!:'
jüngst so übel mitzespielt hat. stand in
früheren Zeiten bei der bäuerlichen

slavischer Herkunft in leiner
veonoers ooizen mnl. toi dieVo :s.
lieber dieser Nationalitäten verrathen.
Der wunderliche Friedrich Daumer hat
seinem Hafis eine poetische Zugabe auL
verschiedenen Völkern und Ländern
beigefügt, der wir folgendes Beisviel
entnehmen:

Es weinen und schrei'n
Kindelein;

Die Hunde kriechen

Jn's hinein.
Was naht so gefähr? '

: Der Wolf, der Bär?
O nein, es dräuet '

"...

Ein Teutscher her. '

Ferner dies andere das ebenfalls
beweist, mit welch scheelen AuM der

die. vielleicht nicht immer gerech'
tes Masz haltende wirthschaftlichcTüch
tigkeit der Deutschen, betrachtete: :

v

Sinter dem Aiieel. da säet' ick Gerste.

Meinte, listige deutsche Hopsen
Würde die lettische Saat nicht seh'n,
Aber der listige deutsche Hopsen

Baumhoch stieg er, hinüber zu lugen;
Nichts kann seiner Entdeckung ent-geh'- n.

Wie das eines modernen Pro-letaric- rs

es könnte in 'Henkels
Amsclrufen stehen klingt:

Der Tanne Zapfen auflesend,
O sei nicht faul.

Und lecke Morastwasser.' -

Du armer Gaul!
Wohl blinken silberne Quellenfluthen

Im Herrenschloß.
Die schlürft zu seinem Klcefuttcr

Das Herrenroß. ,

Ein Standesamt i m H a u
se zum Stockfisch. Vor unge-fä- hr

einem Jahre' wurde das berühmte
öaus zum Stockfisch in Erfurt, kincr

Zweck dieses Kaufes war. das Gebäude
der Zukunft zu erhalten. Zu seine?
Instandsetzung wird die Stadt nun
17.000 M. zur Verfügung stellen. In
den prachtvoll ausgestatteten, vorneh
wen Räumen wird das Standesamt
untergebracht werden. Es dürsten sich

wenige Städte finden, die für dieses

Institut derartige Lokalltaten be

sitzen.'
' '

.
"

Tpir rropen unseren Lesern ein
?r,!ckl'ch versiciiern daß Boschee'S

Syrup heutzutage positiv
ka? einzige P,öpurak tm Markte 'st
"eldies Zchmindsucrit lindert und
.'eilt. ES enthalt die Eiaenmiltel,
i S virrn Theer. Auszug von Pflari
ifnlor utrn , welche al? Hiilnutlel
ti ,Hs!en uk Tchwindsucbk von den

'nidezinilkben öonuressen so hoch ge
ichast sind. Tr Schivindsicdttqe.
einerlei ob die 'rankheit im Halle
oder Lnna. muk deS NacdtS Ruh
babe und d e MoruenS rei sein von
AnfSlle von trockenen und folternden
Husten. Tie erkrankten Zdeile ver
langen noch Ruhe, heile, ber uno
lindender Bthandlung. und der Pa
tient bedarf der frischen Lust, guter
Äcadrung freien AuSmurfs de? Mor
genS. mit schneller und dauernder
Linderung. kleine , Fläschchen zu
ii EenrS gewiZ'avliche Größe nahezu
S Mal soviel enthaltend 7S Cents,
In allen Lpoteken zu haben.

KodcS Di'SRCpsla C.
v ., ps.irt tvti'j esi.

lkn fan werthvollsten Profanbauten aus

der NegÄenä Südafs ft- - der Renaissance, von, Stadt unter

desmal Geselle hat. Haien die zivi- - einiger Spender zum
m,, imn n?tt, 3r.i -
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ketzte Hoffnung verschwunden-Al- s

hervorragende Aerzte sagten
daß W. M. Smithhnrt. von Pekin.
Ja., unbeilbare Scbwmdsucht habe,
i' liessen letzte Hoffnung ' dahin,
oberer. KingS New Discovkry für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun.
aen retteten ihm vom Grobe. E,
iagt: Tirse Medizin hat mich gründ
licri kuiirt und mein Leben gerettet,
seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
grbraucht, und eracht; dieselbe alS
, ine. wunderbare? HalS und Langen-Heilmittel.- "

streng Wissenschaft
liche? Heilmittel für Husten, wehen
fral? oder Erkältungen, und sicheres
Vorbeugung?mittel gegenPneumonia
Garanlilie Flaickien zu SO CcnlS und

100 in Walker Bros. Apotheke.
Probe Flasche frei.

MM MM.
Lkch!ZÄualt . .'u'lliil'ekUetsr
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Wtf 'tz'Ntt. tlttrftt. kM'NkU .

Int! unk Bnläuli ?d eflnimw j.
t trt tit . .

ivi Rollt! fBclIl.

Schreckliche Scbmcrzn gelindert
Tuich schreckliche Schmerzen ge

veini'at inioiae der Ö)t fte unverdau
rn Speisen, niihm C. G. , Giayson
ori 5uln. Diifs-- , Tr. lina'j) New

L,se Pills, ,imt dem Resultate." wie
e: ichreibt, oasz lkt, urirl ivuoe,"'
Älle Maarn und Gedärmeunoidnun'
gcn werden gekode durch ihrem liiju!

dcrndln Siuhlgang besondere Eigen ,

ichaiirn, 2b CentS in Walker BroS.
,'!p!)iheke. ,

EDW. .WALZ,
?QÄKW00DSÄLQ0N1

gcgcmibcr dir Miihle, ,

dermann, ',' :: ZlTo.

?ic ist drr cleganieste Ealvo ,i L?r
man und siiwet man dort auch die Injicn
Getränke und CiVkre.

Uelonders qie ' Wliivk.. Alirinigki
Agent in Hermann siir den beriilmten , 11.1t

echten Vniiibo und IlilK Ätok den Her
mnn lisiilliiig (o Preis derselbe wie ,

der Xtilillern

cZ.hamberlam's busicn Nledizin !

hilft die Natur.
"'Medizinen, die die Natur helfen,
sind immer am wirksamsten. Chan,.
berlain'S Husten-Medizi- " handelt

ach dicsem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst deu Auswurf und
' Mt de Natur, daS System in einen
Sekunden Zustand wiederherzustellen.
Z,e ist über eine" prvfzen Theil der
civilisirtcn Welt ihrer nschälzbare
Eigenichasten wegen berühmt. Tu-iend- e

haben ihren hohen Wert be
zeugt. Sie wnkk wegen, jede Anla-ae- ,

daß esne Erkaltung in eine Lun,
,,'eenizündung übergeht. Zum Ärr
kauf sei Valker Bro.
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Anrnn imIInr koteh und dmerlptlon um
qnlckl trtnln onr optnlnn fr, i,,!,
ttiTontlnn It (ruhnbly ieni Mr- - Comnmntr,
Uciimu-lctl- r v,n,tontiJ. WNfirOO s on
Ätnt fr. tM1fwt mvmner fr Mrtirliif iiittMK.FMn taken throueh 4. to. tceivpwtaj oUa, Ithnut eh.r, ju Its 4

ScimMic WettM.
A bmlMml nitirtTiitml eklr. Ijirvml
WtaUnn of HIT rlonUUo lauirnl, lernn. Irwlnur n.tnU,l. 8oMtyll unmnlm
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m mit Stempel C. C. C. RiemalS in iviafsew
oerlaiiik. Pntet eucTj ot dem Wandler, r
etvas ebeiso gutes" zu verkaokka sucht.
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Dyspepsia Sure

Digests what you eat.
'Ilils prcparatlon contaln3 all of th&
diRestunls and digesta all klnds of
food. Itglvesinstantrelicfandnever
raus to eure, ltallowsyou to eat au
the food you wa nt. Tlie niost sensitive
Ptoniacha can take lt. By its use many
thousands nt dyspt-ptic- have been
cured alter every thlns? clso sailed. 1
preventaformatlonoigason tliestora.
ach, rciievitur all distross akter eating1.
Dietl ng u n necessary. Pleasant to taka.
11 can'2 help -

, but dö you gootl
frTMtJfnlybJr E.O. DkWitt kro.,olilcaV

Lc IL bculu couus m tliue tliu 50c mit

ls
Jjl,VJLVllN,

Diese berühmte Tieh MedlM ist ein
Geld'Ersvarer für Biehzückter. Sii
ist eine Medizin, nicht ein billiges t
auii ooer nioerioi n u?rer.
Oblchon in gröberer storin, a1'ke
korl'8 LIuck-Drsußk- t, welcher roe
gen seiner Heilkraft für erdainmaS
leiden der Menschen berühmt ist, hat
diee dieselben Eigenschaften, die

zu fördern, die trgge Leber
anuilpornen und Verstopjung lit
Hnuölhiere und Geflügel zu kuriren.
Sie ist vorsichtig zndereltet, und ihr l

Wirkung ist so wohlthuend, daß daö l
Wieh wachst und gedeiht, wem, ncle -

gkNilich etne DesiS den, Mutter bciqe
mischt wird. Cie kurirt Schweine
Cholcra.und dieSchweinemerden seit.
Lie kurirl Hühners holera und Bräune
und besördertdaSEierlesen. Sieku
rirt Verstopsung, ppetlivsigteit und
Erkältung bet Pferde, Aiehseuche,
und giebt den Zirgthle'.en wehr Kraft
in dem Berbiiltniß zu irem Fu'.ter.
SienleihtThikren:,'d Geflügel all

l Art neue Leben. Jeder Landmann
und Viehzüchter sollte diese Medizin
verlucken. Si fni A 5S (Trat ritt

t Büchse und spart ?!zn SRal ihren Preis i
!s an Pkvnk.

Vt tt b urg. ttc:., den &. März, 1004.

Ich Krauche 't ,!! 'Zeit II,
T' ; ,u,,d UltRüarl.Wcbi

Inlet meinem'
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:i)(la"6. jjrt) habt alle k 1

Mi.. uu.li..i i-- B l w I tunin Qirmu ' s bcp niiuii. no gcinn.
den, ba tat iI,.Ibi da XUdi lüt rncl
nen es ni. j. . c o 1 1 q n.
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Chamberlain's
.

COLIC, CHOLERA AND

DiarrheaRemedy
A few doaea of thls reroedy will

InrarUbly enre an ordinär
of dinrrbea.

Uhu bven ned In nln
'

of dysentery wlth perfect
tncoess.

It can alwnv be depended
vpon. even In tba mo ver
attacka of cramr colio and

It in eqnally gnccesafnl fot
ammnr dlan-he- and Cholera

Infantom tn children, and U th
meani of saringthe Urei of many
ohlldren ach ycar.

When redneed wlth water and
wftetenedltUpleaaantto tak.
Erery man of a famlly ihould

ksepthU remndy In hl hom
Bny It ttow, It may ar llf.

Tuet, 5c. , Umi Bas. 50c.
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