
Arbeitseinstellungen im H. Hahr

hundert in Deutschland.

Die Streiks sind in dem wirths5aft
Vchen und sozialen flriegt zwischen sta
pital und Arbeit unserer Tage ein s

Kampfmittel geworden,
fkwöhnlicheS

noch besonder? AusskZ

regen.

war eZ nicht immer. Noch fest
deninkn Jahrzehnten kamen, I

Deutschland wenigstens, die StreikZ

sehr selten, . , vor;
W

ging die Nachricht von

ÄS '
ii 'i"j r.'Vk'r;

ab tt aewaltiae? Kodsschütteln ob die

ler früher unerhörten Vorkommnisse.

Man lobte die gute. alte Zeit, in welcher

da? Verhältnis zwischen Meister urd
Elsellen überaus friedlich war und

niemals durch 'Ausstand gestört wurde.

Ja, man kannte in angesehenen Org.i
i

nen lesen. daf, die Arbeit?eins!elli,ng-.- i
eine traurige Errungenschaft, des 12.

Jahrhunderts seien.

Diese Aufsassun ist durchaus irrig:
denn ',?n im 14. Jahrhundert gib

in Italien. Frank
reich. England, urid Teutland. Hier
interkssirt unZ nur Deutschland. j

'

In Lre?lJii müssen zwisrn Weist

und (Meilen am Slnfara des 1 1. Jahr.
Hunderts tiefgehend Gtreitia'eiien 6c

...
ander, bntfn. die lut Ardettsnn?'. i

lung füärfcn; denn ZM erschienen die

Gürttermei.r vor dem Naihe und ver

landen s:ch. .da die (.rilerknechte sich

vereinigt hätten, ein Jahr lere? alle Ar-Ve- it

einzustellen, auch ibrerseiiZ keinem

Vrbeit zu cjeVcn." Sßjenn di Ces'llen
den so enerai'chen entschlust fassen, ein

dolleZ J.-.h-
r nicht zu atlvilcn, ss kann

kaum ein Zweifel besiehen. daß schon
,

slZher die Streifs bekannt waren, i
tfSer cti.si da? Vorgeben der McisZer ist

be,ichtenZw?rih: sie wenden ein aiuf1 in

unseren Tagen Misste? Mitttl an. alle
'seilen con der Arbeit auZuschlieKen

nd sie durch die Noth des Leben zu

zwingen, die von den Herren festgesetz

ten Arbeitsbedingungen anzunehmen.
Wenige Jahre spater berichtet un?

die Geschichte von einem Streik der

Weberkr chte in Tpeier; diese leaten d?e

Arbeit nieder wegen zu geringen Leh-

ms; sie erklärten, der Lohn sei zu
lein und sie konnten dabei nutt be

stehen und darum seien sie weggelau
en." Die Meister haben sich darauf mit
hren lieblich, freundlich und gütlich

gerichtet und gescklichtet. um allen
Schaden. Kosten und Verlust, den se

rnand wegen desselben Weglaufen! ge

habt hat, ewiglich versöhnt und eines
Lohnes iibereingclcmmen. den wir cille

unsern Nachkommen ewiglich geben sol
len, und die Weberknechte, die nun kzier

sind oder je hierher kommen, ewiglich

nehmen sollen. Der Lohn soll nur in
Münzen ausgezahlt und daZ Gewerbe
gericht gemeinsam mit den Vesellen
ausgeübt werden.

Deises Beispiel zeigt, da ganz i?0
kerne Forderungen sckon vor mehr als
600 Jahren von den Gesellen gestellt

nd schließlich von den Meistern euch
ugestanden wurden:, ausreichenden

Lohn, bare Vezablung in Münzen urd
Theilnahme am Gewerbegericht.

Wenn die Streitenden beim
den Lobn ewiglich für sich

nd ihre Nachkommen festsetzten, h
liegt hierin eine vollsländiae Unfcnnt-i- s

der wirthschaftlichen Verbälinisse,
deren Entwickelung eine stete Ncuord-kiun- g

deS LobneS bedingt. Hochfei'rlich
tvar in dem FriedenZvertraa au??:- -

sprock-en-, ,dafz Niemand mehr geben
rioch nehmen dürfe bei guter Treu und
iei Strafen". DieS geloben wir und die

Weberknechte aeqeneinander für unS
nd unsere Nachkommen . . . ewig und

.

nwiderkommlich stet und fe.fi zu
tat.

Und trohdem stellten 13W. also nuZ

11 Jahre später, die Gesellen abermals
die Arbeit ein und forderten vobc
Löhne, welche sie auch erhielten.

Ju Amberq in Favern müssen die

Gesellen der Hammerschmiede um 13?4
durch Arbeitseinstellung ihre Meister in

roße Verlegenbeit gcbrnckit baben:
denn in einer Urkunde vom 21. April
1884 lesen wir:

Die Amberge, klaaen. d!'
die Hammerschmiede. Vn

mit dem ?obne "fx'x t

sen. auch einige p'ft d,m Lonn. U V

verdient, weali's-n- , sie, die iRiirr.
aber Lobnerb'bua y( wi'r''i
wenn sie. r'tfr d? .s -- ' -.- ,"-'

wüste werden. d; y- -y

wiederhaben wnri, '"i !

ttcff T. vl? yr Nkr, s-- r

Wegen de? L""? ' P'n .m '"i-
kchen und darüber niebt bi'?,i'''-?'!"-

und denen, welche sjck ni5-- t K-,- '

den, kein (!n auZ des Psaw-afe- n i

k?erqen zu geben.' .

Als anck Streik w?an de? obne
'

W'lcker min auf d Nsaliar.iken Me,
eis, amtlib festgeleat werden soll. i;

Die Izü'wfc'fXQtiWm Ui .!rn,'ir,t
machten IW einen . fchein'.n
ober unterlegen zu sein: denn das
lffath"ch bericktet: Lindow und
Gruvessverg. die Schneiderknecht?.-s-t-d.- '
gestraft worden ein halbe? Jahr; die ,

anregn mvgrn luinen uno Dienen ctm,
der sie dinget? fnst fahren, sie in icht
Lagen aus. Wenn aber die Sckneider

:r4. ,,. f,..t r: s r. .ff vi. rfe.jt.
1 L LL

. "111 IJLiLL 'tllL,. Lf f
i

U i 1 l r 'iiLiir..
cn den urgermntier geben: du
t?.ermeidea,'sellen sollen den Aufbruch
Nicht mer tb'.m, weil sie fonch schwel
werden bestraft wuden. DieKvech. sol
len auch sckw'örea dem ZnstRelste
xnd dem Natk."

Die zwei Ttreilführer bekamen als
ein halb Jahr Arrest: die übrige

mußten sofort in Arbeit treten; woll
ten sie dies nicht thun, so mußten sie

innerhalb acht Tagen die Stadt verlcl

n. Die etwa entstehenden Ctreitigkei
bezüglich des Arbeitsverhältnissei

uvon wutx n. ju uo. ongci.in.g
ten VrZttsse ans Schadenersatz für den

Tod ihres et ten, Frank B. Nead ge

durften nicht durch Streu erlev.gt
vnden. sondern sollten vor den Vür

rrneister gebracht werden. Ver als
K Lbriaen nickt ebne Sorae wegen

k muUn gewesen Ulm denn aleib
titig wurde angeordnet, dafj nur ol j

che Knechte, für welche ihr. Meist
u t... Viod '

vuiiucii, in yci iuu iuivui vui uu,
all.fremdea Müßiggänger hingegen.
wer und woder sie waren, mußten oe

mb '..m,n Wenn noA 5n ke,

rder Nadeic-suhre- r tn der (stafi ge

funden würde, solle er mit seinem Wir
the hart gestraft werden. So berichiet

Goihin in seiner Wirthschaftsgeschich.
e des Schwarzwaldeö.

Ueber einen ganz eigenartigen Streik
berichtet uns (vering in seinem Werke:

Handel und Industrie der Stadt Va

sei Zunftwesen und WirthschaktZ.
geschichte. :

Ulman Stromer, ein angesehener

Patrizier und Chronist zu Nürnberg,

hatte 1391 die erste Papiermühle in

Deutschland gegründet und als techni

!fchn, Leiter Jerz Tiermann eir!s,-s- t'

Icher später selbständig das Unter
nehmen leitete. Die eigentlichen ersten
, . ,i n.. a w. on
irrciicr ivaun ivrairuauiB it jji xn

und dessen Bnider WsrkuZ ,ius der

Lombardei. Tiefe drei Personen muß
ten Stromer, ihrem Herrn, einen Eid
schweren, daß sie für keine andere Per
son diesseits des lombardischen Ver?Z

Papier machen, noch jemand die Arbeit

Yn mi m wener
Welschland heranziehen wurden oline ,

seinen (Stromers) Willen. Aber ,chn
m ersten Jahre brachen d.e Genannien .

&
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in
am Darauf I

h. sie

mürbe Er lant
seiner ,!m Bei Essen

Sohnes wam m
keine
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Am Ende müssen j in
in und Basel '

'

erzogen werden, dak
nicht

Sachen ein-de- n.

in Zukunft könnten.
VurnS

ergeht am diesem j

an wiegt

scher:

1. Bricht und Ar
keiier innerhalb oder am Ende
Dienstzeit ein Streik, au, dann wende
man sich an den Vorsteher der

sich mit einigen Zunstbrüdern re

und die Sache so mög
Nch beilegen soll.

2. Gibt sich der Arbeiter mit dem
nickt Zufrieden oder

bricht eine unter
m - i i p l t.eqern aus, vie in ver Demtienoen
lerne besitzen, dann soll in led

Instanz die Sache dem
dem Stadtrathe oder dem Etadtge
richte vorgelegt werden, welche end

Urtheil fällen werden.
L. Will sich Arbeiter nicht un

er den und
er noch andere Arbeiter

fn finf In Vslnrf Klrrtf in feofnft.
W V. VM -

r,r ff. fc.a W,!NzÖÖ v i .'v.Stadt de ,u beiab
. . . . . mlen. iir n a virne ler"-- i " i

K r fm:n.. v...
liuuy uia in utl vi'. i

es fei denn, das ?

Strafe bezablt oder dem Meister den

Schaden erseht. j

4. Sollte Meist auS diesem ,

gute, vwoyi et von

Kenntnis erlangt hat, dem

Obdach und Arbeit gewähren, .nn
muk er ebenfalls die Geldstrafe b'wb
len, deren eine Halste dem (gefchlädifl

8
M?.IN. v:. .v.... v.. c,,,(...!'" u.1 u" fuurr.f raunff

s'ch Geselle dem Ur
iqriis prucye uno veran er mevrere
Arbeiter im Sticke au
fen. so jene, ihm ??olge!

! . . gleichen Strafe
. . .crir rrr.M li.jcjki; jcju 1

f U...ViUKS I U 11 UUUVEL1
in svzlen
Kämpfen aroke N rfe w?

se'hen auch die Mittel, H,.ri. v.J. im.:I!

ster und
der anwenden. Am'
meisten wir die
Obriglei, für die Meister

' 5?
tiar. .auch der Stellu, roricne

t..
cie

unsie oamaiz in
Am schärfsten scheint man

wvhl in Danch zu sein;
sollen streiken

den im 1585 sogar
,cren worden

'Nasch gesaßt.
Ein Bauer blieb. ll

,.

seiner Fru lange
.WirthShause ,

tiden.' Die Zrrau de
schloß, ihn durch Schrecken aus andere
xueeje zu bringen, Sie
sich Satan trat,

.wieder einmal .
cht n Sauf a na... ...f..m. ..i. .'
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.Wer ischi dös?" fragte Mann eh
rnn L. rT hfn Ti 'v a T
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tzrau- - '.
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Tie für ahnlie Kälte ungewöhn

:,x:t Sun'.me rn $101, i 9.10
wurde neulich der Frau

.imh 9.. ß. Uifab in New islorf in id

rem gegen New York Central

richtlich zugesprochen. Im Juni 1904
machte Herr Nead eine Spazierfahrt ,n
feinern Alltliinokll, 'n feiner CMell

v- - -
befanden Iteh .Herr George

.oaies. .'cj'ru Wum uv um,
Tochter. der Van
sfn!nn stlnnm - Tifniftnn hft
Tl. kreuzte das Auto,

''obil Bahngelei'e undwurde von

cincm Zuge getrmen. err Nead
wurde auT. yrau,

Noakes verlor ein Bein,
Chauffeur. Beide sirengten

geqen die

an; No?,keS erhielt $35,000.
Chauffeur 110,000 zugesprochen.

Wie durch Zeugen festgestellt wuroe.
stand zur Zeit des
rangirter Zug auf einem Seitengelcise,
durch wichen dem kaulfeur der Aus-li- .t

aus d.'.s versperrt
wurde. Ferner wurde daß

irgn i.'tisoie an Jimizum, ait
;;:r Crniun.i war, so daß Dianen
des A'.'tZmolils c'.)iu irgend welche

rnunc dem Lerderben entgegen

Als die Quelle cller soziale-- ' Ue
bcl. die sich cim ungiillich?:;
iil'ünie'il ergeben, bezeibnef v.v.t

s i'ijrln IVcvihjrTi t ''
mct ZLuc,:?. Umfianp. das', die

nVt ju (- -i?n erstehen. DeZ.
L,sl f , Uui,nviniiiuii
2emper.i:i-- e Union, in des

Mnlnnii lrnt I f,.1,, i

Itllt i juuvuxui,
nVnn in nrnnisr. NN,..! .1.' JHIIIIIH Villlll UUtUClil c ine

(yiuUc icioc inirntni, Iveiaes er
Scknavs biett. , ammt,

einem her inneren iö.ountles rez 5(7
wo der schnaps rnch tn iTPirift

iu;uiki, juiiyccn jyiaicyen, oie
ken KHfeTMnftitwit liiiu auk.(uuiii
werden, verkauft wird. Mit knapper
Noth zwei Aente sein Leben.
Der Mann wird sich wohl in Zukunft )

seinen Schnaps in einer
''

lausen, damit er sicher geht
nicht wieder vergiftet zu werden. i

Wie Austin. Tezas. aemcl.
det wird, ist es Absicht Zucht.
baus Behörde, das abscheuliche'

Lease System", das Vcrmiethen der!
an so

;

schnell wie möglich abzuschaffen. Es.
bandelt Nur Kn,m nens'meni Ne,

,,, ' '

.
lchastlgun.1 ut die Sträilinae zu sin- ' i

?tn und laß! die Behörde bei'
der In hnWi,n nrr.- -"i jiuiv :m vin... ,.o o- .! - n.SXSauch am Oyster Creek in Brazoria!
County achttausend Acker schweren
Landes gepachtet, auf dem sie eine
Zucker . Plantage einrichten will. So- -

bald die nur immer auf

,gr unicr 10 gcgzgn ; Landes stochschulen zu errichten. Die
stellen die Arbeit ein fordern Theil ,sckicklichteit der Handhabung des

Gewinn. Shorner ilDIÖffeIi bezeichnet Frau BmnZ als
sie .einlegen . d. ins WütiunU ?a3 m Vckämpfuna der
sperren. irZ sie wurden. Mangelhaft
sie alsdann in ,Wohnunc unzuiräglickes treibe den
fein seines Jörg daZ Slowl tie Wirthschaft. Weil die
deS Geschäftsgeheimnisses schriftlich yün,n Mitter Ahnung ihren
keurkunden. Pflichten hätten, würden die Säug

Jahrhunderts linae unverantwortlicher Weise der
Nolmar ArbeitSeinstel Die jungen Mädchen

lungen, jedenfalls größere müßten dazu
ten zwischen Meister und Gesella blos, nahrhafte, fchmackbafie und,
stattgefunden haben; da in beide gute'Speisen zubereiten, sondern auch

Städten Verordnungen erlassen ton die nöthigen für den Tisch
welcher Weise in der kaufen Als vorbildlich bezeich-artig- e

Zwisiigkeiten beizulegen sind. net Frau die Erziehung der
Co 5. April 1399 zu Nolmar deutsche- -. Mädeben. und in
folgende Ordnung die Schuhma

' Falle das Lob doppelt. j

zwischen Meister
bet

Zunft,!
der
rathen gut wie

ScKiedssvrucbe
Zmistigkeit Schuma

raor
Innung

ter SchultbeiK.

ein
gültiges

dn
terwersen, verlZtzt Meister
veranlaßt dau.

irnsf,,,,
der oder KericktS

nnrt rerner mener-

jjuinti nuy yniu
niederlassen, die

ein Je
um Ävsatie

(Zeselln

Fällt

...Ä.Mbt ein

ayr
den Meister Ia

verfallen die
leisten, der

(K?s t;:Jff.A..
IUIUH --.UIJCCII

den wirtbsckastlicken I.nk
eine shleTW

zur Verhütung Unterdrückung
Arbeitscinsiellung

sehen Parteinahme der
ausfallen:!

wü Necktsansmminn
aU3 btrT'anet

aus
ver

innahmen.
vorgegangen

dort angeblich den
Gesellen Jahre dl.

abgeschnitten lein.

schwäbischer
,m Aerger INI

vermummte
cIS und als der Bauer

be -
vuwii

der

.,.1'.
r

nlih dw

wunersatj

die

vyu
An Cortlandt

Cential-Aal- n

das

der leue getodtet.
ebenso der

Schadener-i'atzklagc- n

Bhngeseilschaft
Fräulein

der

Unfalles ein aus

Hirrel.'ise
bewiesen,

der

fuhren.

zuZ Fz

den

tiwtvvvtusi.fct u;vumhs
allenTheilcn

für

K8,

?,,.wi.Miuiu

retteten

anständigen
Wirthschaft

aus
die der

Sträflinge Privatpersonen,

sick

deshalb
l)ii.

sie Sträflinge

3Ur
Trunksucht. zubereitetes

von

des
nacklässigt.

Streitigkei sie

Siavtqemetnde

.rm. cv..:.- .- ,it Koni ne!.u- -. "T-
- 1"

MllN Vtt tVMMt Wlk kl icyreivl. vll ivur..... ,...a.,.,.orr, er ciCH cih huc viuhch,
aehuben durct,

iN'rrtV. ' -

-V

Mark
i' ia rom tc ie aus in:(,;. t:: -'tu ;uc j. 1 uncii

.... , Hoffentlich wird sich dies
,w c.m.,Ki.rf;' r.rr v.- -."u,v hwuiii in ui, .uuiii

dicseS Ausheuern der Sträflinge ist
,in Uebelstand, der nickt frii aenua

,... .

V

iiiuii .luuiiiui . irnn nnnin n jupits
oves Alden bat sick

w. ' . ' ' s " "

.. .
emer leid t für Amerika Nicht

gewöhnlichen Art verdient. be ,

aann Köchin für 18 i

Ä ?.ane deSWestens. Tann

f schule, j

. &&yx. '
trat

.
als

,

'l .'llin! 'V !

if Ä iln b iru
1

fv , ,..V"-.r- ;,
i

itnccuuauna. ' mit wnfunucn
und

. ,
und

,
Hat sich

:
endlich zur

veraustjeuenn.
, ,

Tagesze ung ein
i

In Charlotte. sckeinen
Rasfenjelbstnlörder Platz zu da '

t"r.'ktrr urqer aus uju.
l Nernnn knn hiir tinintr fi

ner Stau und nur Änd in dem
genannten Crte sich woll- -

tc, wurde da Leben so a'.ier ge -

irnimi lii oft daraus binaewie- -

ren.dslft er ein if s,i
dak es jonca. den tzim sfnnr, i

Flotte von den zu fchiittein und
n, wiinn f, ;s,,.'rrii
'"VV

. t . L
livfc . ... lins

.

nnnin - rrcr r rf
fCn ainaen die Leute an-- !, .f.;n.w 7.:l"üi.;.' n)nneno oow ftn meniz yaprg vor. .

m;tr.:., (.,;. Äi-
-i .

inottawiiB"
och lassen, wenn dem

kr, ,., ,n!!. v.:. ....k.

i

'

, vvvitt
den war. ,. ..

(m &qfnli
i

r0hl'
.

'

i
I

2.1t Birl.n. nitltn 3 In L
Du,,d,n oii $jiuili.n war
uns I

I
Pr. Isz-- I sikijs l,

Znmlmrgei
Zrustthee

Tu iilit juotrl jfl.g Kur , g,,, ,

K

t1

:i. bh .

p -
4
'h -

S

w

n

1!.N ,

u

" 11

i)""D,

.V ... pt

.

1

r
i

i

Seals 'v.d
jLiunvn cCi'UU

i u'.,lit, e: (i i

(iii'in.

Nir l Txclty,
i.;c.

jaiJU' r--L-
, ri?r. g

Hmttsr'zztifche 5?.
solide Neffe.

Neffe (in feiner Kneipe): .Zahle
Kellner, ich babe sieben On
fei: Alle Du gewöhnst

wohl das Trinkn an?" Neffe:
,Jm Gegentheil, ich gewöhne ti
ab."

.
MalitioZ.

Fräulein: der Mensch
wirklich taubstumm, der eben in der
Kllche bettelte? Köchin: .Schwirl
bei! Wie Sie plötzlich anfingen zu
gen, ist er gleich ausgerissen."

Gemüthlich.

Schauspielerin der Szene):..:. .
U"uluu'1" UtlUlllUH MUH,

.1 isfi inpTii ihn n? ? n?f.' .. '
UHtl(tlV.

m Kuiinenarbetter. (neu

Auch ein Trost.
Lau8berr du dem Handwerker, dn.

ine Ausbesserung in seinem Haus
vornimmt): .Aber hören Sie ei
nen solchen Leichsinn habe Ich nicht
gesehen! Sie hissen da ja eine ganze
Menge Röhren und Schrauben und
anderes Material herumliegen. Du
können ja verloren gehen!" Arbei
ter: .Ach, Sie werven sie schon auf der
Rechnung finden."

Durch die Blume. '

. ..
Schwärmen SieVr Vl. für

fuiir Fraulem: .Warum nicht!
Wenn Sie fr anständig.
ßetrn vom wl en '

Zu viel verlangt.

Herr (zum Fremden, der den verlo!

ren gegangenen Ueberzieher bringt):

wie ux orn urorrzieyrr yaoen. . . .,
ts- - k..' v.; :.,.. t.ljuu fuiüfi um vuuy iuuci ititi

. nem Schneider neuen!"

' . n
rnFtn niPin an nnnrn nnn hftiiviu q v
Mensck " .

nickt' nur j?
arob

. . .mit mir.'
sondern denken S,t sich die llnver

denn
derMenfch

mit Zahnen!'..
. Arge sFntliiiMirnvmu Mtiu,

. Sie sehen aber so fröh
wie ein lunger Ehemann!'

w ...ri. ; w z .
"IWV ". 'v.""

tauscht worden! .Sie Haben
iaLT (i4 Vsj4it Alt tn AtÜU " TT) .nl! UArf t Tf 9 Ge'4?unic utisfciuiui. Im

'gentheil! Ich glaubte eine LiebeLhet
k5,lks. k, i.v

entdecken da meine ffrau ein

bedeutendes Vermögen besitzt!

Segen reu erzen. Eine sehr
wirksame Einreibung Krcu).

schmerzen besteht folaender M'fch.
!ung: Unzen WachlzolderspirltuZ.
kW Quentchen MuZkatbalsam. ein

Nelkenöl. Jeden Abend

...... r -
v gr roa

..gK,, m.,lri., oer rn!t cftuirrifej
siitid bestreut ist.

M'Üdereien unterbringen und.Was. inderlohn möchten

zurückziehen.

-- ., jyu iu m uu .,baesckaM" mUn Iann '
Wie Sie wissen, lieferte ich dem Baron

Laufbahn amerikani! vor drei Monaten ein vollständige,
fchen Journalistin schildert das .W!Gebiß. Ich, besuchte ihn gestern., um
miMA fV.. n- - nrrt.ri rti c fk

tchämtheit!" .Na. was hat er
tdan .Keknirickt bat

ibren 9ekensnter.
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5chreckliche 5 cfcmevjen gelindert.
Turch ctireaiiche Lchmerzen

iin,at insolge der Geste unverdaut
en Zveiien. nahm C. G Grali'on,

. .. Linz'S Nev!

dernden Siubtaang besondere Eigen
schonen. 25 Cents in Walker BroS.
Äpvtheke.

5?!? ins Ä"Oj? '. TnrrAn n A I rACi S
LUArv WUUlJ oALUUiNi j

gcgeuiibcr dlr lvtülile,

bcrmann, :: :no.
ivgist der eca"'kie ",'!l in ict

mann niö ftntet man bon iiuaj die bcjitn
(fiottäntc uiib lüinnrrcit.

Vrloiidrr guie Wiisl,s. Alleinlgcr
?lacn in sür Den berühmten uitti

Jcw Bonrbon und !I!e W"lr den ,cr
,mn Tisullmg E. Preis dreibk ,v,e in

'.'DAl......

Wir wollen unseren Lesern e

drücklich versichern dah Boschee's

Merman Syrup heutzutage positiv

as einzige Präparat im Markte ist

welches Schwindsucht unom uno;

.eilt. ES er'hält die Eigenmittel.!

ai reiner Theer. Auszug von Pflan-- !

.enharz welche als Heilmittel
sür Husten und Schwindsucht von den
medezip''-,e- n Kongressen so hoch ge!
k.,t ,K 'fror k?rsnzindkid:tiae.
UjU?V - ,-r

einerlei ob die Krankheit in, Halse

oder Lunge, muh de Nacht Nuke

nabe und de Morgen ire, em von

älle von trockener, und s rüden
. . , 4 Titf 'f frt Ft P JuPIlC Dt?t

mi iilii mnimw rj-,- .-

'cinaen.nach
.

Rüde, rieilenber und

indender Ber,a.vlua, und der Pa
?'cnt bedarf der frischen Mi, gmer
'?alirung freien Äuöwur,? oe? ui,or.

. . ...r V Ih Ka iiKnrgen, n'.ii irrjiieueK unv uhhcuiuh
Linderung. Kleine Fläschchen zu

45 Cen'S pen'öimlicke tÄröke nahezu
m:n (n nii vntknltpnd 7;') Cents.

3n fltten .inplbe(cn u Iahen.

Letzte Hoffnung verschwunden.
AI Ä erüte atcn?

dusj W. , SmiNchart. von PLlm.'.
V?:l untteiiouie aiiüiiiutuuji ijuui,i
war dkssiii lebt Hvisnuua valiui,!
nba- - Dr. jtlii8 New Das euvetn sür

lct):t!tnt)f.ud)t, Husten unö tivtaltuti.
t?n vetieten ituii' vom' UJvabe. Er
inrtt: .tiese Mcdizin hat 'ich gründ'

'd Tuiiri und inctu Ctben gerettet,
ccitoetn habe ich sie Iü Jahre lanu
ivi)vpiid)t, und erachte dieselbe a!

ne wunderbares Hals und Liingen

''ilmittel." Strens Wissenschaft.
' che Heilmittel für Husten, wehen!

oal oder Erkältungen, und sicheres

orbeugungSmittetzegenPiieumoiiia.
,qrantirte Flaschen zu !0 CcntS und

in Walket BroS. Apotheke
öbe Flasche frei.

: CHI ORIGINAL LAXATIV! COUQHf fRUP

QuioCCAlhüUTQ
rorüoush.Cc!dsandCroup. "HONEY AND TAR

'ii) 3J?151 ,131
i im ." rnüällSli: liyiaUüJlüJ 5lil3l

Dolksblatt

.

O

5'

,S
o
--n

vij.cntini!i;cf u.

Art weide in isdern.'m style und'
anc,e.Tübrt und zur versprochenen

7ll2,sSI?i PTTei
IÜT2J CTwra

n r.äfiiiv5jU VUa xitff

Dyspepsia ure
Digr 3 wliat ypu cat.

Ihis contatn all cf the
diK'stiiiiis dlKosta all kir.ds of
f(xid. 1 1 ri v es i iit 'ui t rc' i'' f and never
faiJs tocun. ItalldwsyüU ,o cat all
the fund j du v:int. Tlie niest sensitiv
r.oniaclis van take it. liy jt.s use maay
thoiisaiiüs ( s dvf:ipiics luve beeo
cured utu reveryiiiln'r ciso faüod. 1t
prevunts tm inationol unsvn tlie stom
ar.h, rciii'vi:-.i- r alt Si.-l,r- nstfr eating.
Dlctlri(r!if.f--esry- l'loasaut to takd.

It caa'S Tid!,)
üut da ycu goack

frppiiri (Iciiily hy K.i rr.',VrTr "n.. Clilcifd
'Kite 81. luMliu oiimsy1 tmivt- tiio 5oü. tiat

x );
gsüPTsl)iiTi..Wff

Diese berkhmte Zleh.ZÜedizin ist ein
Veld'Ersxarer füc ikhjklt,ln. Cle
ist eine, aiefeüin. nicht ein billige
Eutt der Universal Uiitw. .

In gröber Rottn, aiThed-ford'-s
Blsck-Draugh- t, metcher itt

oen seiner Heilkraft für VerdanunaS.
leiden der Menschen berühmt tsi, hat
diese dieselben Eigenschaften, die Per
dauung zu sSrdnn, die trge Leber
anzuspornen nd Verstopsuvg der
hausihie und Geflügel u küriren.
Ki til vorsicktia bereitet, und ihr
Söirkung ist so wohlthuend, daß daS

... .. ....mi.fc .i iX: ! ..mW ulOity wuw)k uiiu ucucii;i. Ivrili! flcic
gentlich ein Dosis dem ffuiter beige
mischt wird. Sie lurirt Lchmeine
El,olera,und dieEchweine werden sett.
Sie krm Hühners holera und Briiune
und bei ordert daS Eierlegen. Sie ku

rirt Pe':stoplnng, Bpvettttoftakeit und
EMltung bei Pserden, Viehseuche,
und giebtden guglhieren wehr rast
in drm Verbiiltnih ihrem Futter.
Sie verleiht Thieren und Gesliigel aller
Vrt neue Lebm. Jeder Landniann

Z und Viehzüchter sollte dies Medizin
i versuchen. Si, kostet S Cent ver

Uckse und spart zehn Mal ihren Preis
: u ipivjit.
tl

9 1 1 1 1 1 tt i a, anl,, bett 25. Mrz, 1904.

Ich krauch, teit lti((itt flelt ?tjr R

t Blck-Diaug- Ciij.iit) kssllgri'Mkdl j
1 in bl N,c!nemlblll. iii'i hnfie oüe "r

I 1 c CXZtn WICC llttt OeBtOIMU. nun n ilni i
bett, tiofj btii OijrtBl da lüt Biet !
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