
v o r l e.

Olnc Weihnacht Erzähl
ung.

Noch e'üige Tage und dann ist
Weihnachten! Freust Du Dich nickt,
porle? Warum weinst Du. DorleZ"

in Paar dunkle ttnabenaugen sehen
fragend m ein blasse? Mädchengesicht,
und da keine Antwort erfolgt, fragt
hk weiche Kinderstimme noch einmal:

Warum weinst Du. Dorle?"
Doch Torle antwortete auch dieS.

mal nicht. Sie prekt nur die warm
Knabenhand und blickt schweigend wei-

ter Hinau-- in die wirbelnden Schnee.
flocken. Sie sieht blas und zart auS.
Ein trauriger Zug liegt um ihren
Mund, der nicht zu den fönst kindlt
chen Zügen ihrer vierzehn Jahre paf
fen will. Sie trügt ew einfaches,
schwarzes Kleid, da sie noch schwäch
tiger erscheinen läfzt und ' den Ernst
ihres KindergesichteS ganz besonders
wehmüthig und herzergreifend für je.
den. auch den Unbeteiligten, macht.

Vor einerWoche war ihre Tante,
die für sie und ihren kleinen Bruder
gesorgt hatte, gestorben. Sie hatte et.
nen kleinen Kramladen gehabt, und
weniger aus verwandtschaftlichem
Mitgefühl als zu ihrem eigenen Vor.
theil hatte sie die beiden Kinder nach
dem Tode der kurz hintereinander der.
storbenen Eltern zu sich genommen.
Dorle konnte ihr schon manche Arbeit
abnehmen und auch Gerti würde bald
manchen Gang für sie thun können.
Sie war nicht streng und hart mit den
Kindern gewesen, aber sie hatten auch
selten eine liebevolles Wort von ihr
vernommen.

Der Gedanke an die Todte konnt
Dorleö Thränen nicht so heiß hervor,
quellen lassen! Und doch rollten sie
immer wieder einzeln, schwer und
langsam über ihre Wangen. Ab und zu
lieb sie den Blick im kahlen Zimmer
umherschweifen, daS für sie nicht?
mehr barg. Der Stuhl, auf dem sie
sah. der grob, Holztisch w der Mitte
gehörten schon der Wirthin und wei
tir stand nichts in dem niedrigen
Kaum. Doch auf dem Tisch lagen
zwei gepackte Bündel; das größere
enthielt ihre eigenen, daö kleinere
EertiS wenige Habseligkeiten. Und
dies beiden Bündel zqgen ihr Auge
wi mit geheimen Zauberkräften im
mer wieder an und ließen die durch
SertiS fröhliches Geplaud halb der.
siegten, zurückgedrängten Thränen
oufS neue und heftiger hervorquel.
In.

Eilig und immer dichtn fielen die
weichen Schneeflocken in der zuneh.

enden Dämmerung herab. Schon
Iimmten die in der Fischergasse nur
lärlich vorhandenen Laternen auf

und warfen ihr noch mattes Licht in
ie weichende Tageshelle. Und immer

näher ruckte die Stunde, wo eine

gremde kommen würde, um ihren
ihren Gerti, mit sich zu neh-

men und auch das eine der Bündel.
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nehme, und in ein anderes Viertel

tr großen ?tadj würde sie wandern
eu Fremden, wo sie ein dienende Stel.
ung angenommen. Sie sah sich allein

den weiten Weg durch die Strotzen
der Großstadt Pilgern, mit jedem
Schritt der Entfernung zwischen sich

'und dem Bruder vergrößernd. Allein
wurde sie heute Abend in daS Schnee.
gestLber blicken, allein jeden Abend
in da Häusermeer, in die Lichter der
Vroßstadt. aber kein Lichtschein wür-

de von den Fenstern deö HauseS, wo
ihr Gerti weilte, zu ihr dringen kön-

nen! Vo weh wurde eS dem armen
Dorle bei diesem Gedanken, daß sie
für einige Zeit nicht einmal Thränen
hatte.

Und während dessen stand Gerti an
ihr Knie gelehnt und schaute sehnsüch.
tig auS. Denn in einem Wagen würde
die Fremde kommen, so hatte die alte
Müllern, die Hauswirthin von unten.
ihm erzählt, und zu einem schönen
Hause würde sie ihn fahren und ihm ,

herrliche WeiWhnachtsgaben schenken
Und nun spähte er auS, Wartung?,
voll. Die fremde Dame, die den sechs-jährig-

Knaben als ihren Sohn er.
ziehen lassen wollte den Wagen,
daS große Hauö. all das Neue brachte
er in seinen kindlichen, lebhaften Geist
mit dem nahen WeihnachtSfest in Be.
ziehung. Wie ein Märchen erschien ihm
alles, und wie in einem Märchen,
meinte er, müsse alleS vor sich gehen.
Die Dame war für ihn eine von den
guten Feen, die ihn auf ihr Schloß
fuhren wollte, um ihm alle erwünsch-
ten Herrlichkeiten zu schenken. Einen
großen Baum mit Hunderten von Lich.
tern würde sie für ihn anzünden, schg.

ner und größer noch als die,
,

die er
inst mit Dorle zusammen von der

Straße auö hinter den Fenstern der
großen Häuser erblickt.

Ob der Wagm wohl goldig glänzen,
und ob er von Füchsen oder Rappen
oder wohl gar von prächtigen Schim-
meln gezogen werden, würde? Und ob
diese Flügel und goldene Zügel haben
würden? Das hätte er gar zu gern
vorher gewußt! ES konnten keine ge
wohnlichen Pferde sein, wenn Dorle
es ihm auch glauben machen wollte.
Er sollte cö nur nicht vorher wissen;

: es war ja Weihnachten, und da hatte
Dorle immer ihre Heimlichkeiten

.
ge
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Tante noch lebte und er mit Dorle in

- In Dämmerung mer am Fenster ne
sesscn. hatte letztere ihm ein Märchen
Von guten een, Schlossern und Prin

I kurzen Spanne Zeit gereift wäre,
saats er bittend und rahia tzu ibr:
.Dorle. wein' nicht menr! ch gehe
doch nicht ohne Dich!" Er behielt ihre
kalte Hand in der seinen und blickte
fragend zu der Fremden auf. Einen
Augenblick schien diese unschlüssig;
dann ergriff sie daö schweigende Mäd-

chen bei der anderen Hand und sagte
herzlich: Komm. Torle. wir feiern
alle drei zusammen Weihnachten!"

Dorleö Augen lmchteten auf, spre-

chen konnte sie nicht: aber ihr Blick
sagte reichere Tankesworte, als der
Mund bätte finden können. Gerti
aber jubelte laut: Torle. frnist Du
Dich jetzt auf Weihnachten?"

Eine große Lreude.

EineWeihuachtS. Skizze
v o n M. D o e r i n g.

Leise plätscherte der TezemberNe.
gen gegen die trüben, halbblinden
Fenster des engen Gemaches. In einer
Ecke stand ein schmales Bett; ein kran
ker Mann mit arbeitsharten Zügen,
auf denen das Fieber seine heißen
Flecken malte, walzte sich unruhig auf
dem Strobsack hin und her. Die ent
gegengesetzte Seite des Zimmers war
mit einem Wust zerrissener und be
fleckter Kleidungsgegenstände ange
füllt, unter denen die blasss Frau an
der Nähmaschine fast verschwand. In
einer anderes, Ecke war ein Gardero
benhalter befestigt. Hier klingen die
bereits reparirten Hosen. Westen. Ja
cken der umwohnenden Arbeiter, deren
Flickschneider Meister Venner in ge
funden Tagen war.

Ja, die gesunden Tage, die wa-

ren nun seit Monaten vorüber. Ven
ner war ein fleißiger, solider Mann
gewesen, der für Weib und slinb ar
beitete und sparte. Da war er eines
Abends mit einem Bekannten in eine
verrufene Schenke gerathen, hatte
dort getrunken, gespielt, verloren,
geborgt, wieder gespielt und verloren,
bis die kleine Summe des Ersparten
dem Spielteufel zum Opfer gefallen
war. Nun gerieth der sonst so ruhige
Venner in wilde Naserei, tobte, schrie,
schlug um sich und muhte zuletzt mit
Gewalt heimgeschafft werden. In der
Nacht ergriff ihn infolge der heftigen
Erregung ein hitziges Nervcnfiebcr.
Lange Zeit schien es. als habe der Tod
seine Hand nach dem Schneider ausge
streckt und wolle ihn packen und in?
Schattenreich ziehen.

Der Arzt, den Frau Marthe be
fragte, zuckte die Achseln. .Wechsel'
fieber muß seine Zeit haben I Ruhe,
Ruhe: gute Pflege, keine Aufreg
ungen, dann wird Ihr Mann schon
wieder gesund werden. Nur Ruh und
Geduld. Vielleicht.' der Doktor dachte
nach hm, eine Glücksbotsckaft, ei
ne große Freude haben oft schon Wun
der gewirkt. Sie sind eine so kluge
Frau," meinte er noch, überlegen Sie
mal, ob Sie Ihrem Manne mcht ir
gend eine Nachricht geben können, die
ihn aufrüstet." r .,

Auf der Treppe trippelten leichte
Kinderfüßchen. , Ein zartes Klopfen
an der Thür. Frau Marthe trocknete
ihre Thränen und öffnete.

Wie ein Helles Scmnenscheinchen
huschte ein kleines Mädchen durch die
Thür, umarmte die Mutter und be
gann lebhaft zu HIaudern. Mutter,
liebste Mutter, ich hab etwas Entzü.
ckendeS gesehen! Roth und grün und
gold schimmert der Deckel, und in bli
tzenden Steinen steht da 3 Wort Al-

bum" darauf. Das bekomme ich zu
Weihnachten. bitte, bitte! Ich will
auch weiter gar nichts haben, nein,
wirklich weiter nichts." wiederholte
sie, alö sie dem ernsten Blicke der
Mutter begegnete.

Höre mal aufmerksam zu und sei
mein vernünftiges, großes Mädchen."
belehrte fie die Mutter mit zitternder
Stimme. Papa ist doch nun schon seit
drei Monaten krank, er kann nicht ar
beiten und Geld verdienen. In all
der Zeit baben wir viel Geld ac- -

braucht. Nun ist e schon acht Tage
Vor Weihnachten. und wir werden
nicht so diel übrig haben, um ein
Aäumchen zu kaufen und daS Al
bum kann ich Dir auch nicht schenken."

Kemen Wethnachtkbaum, vJla- -

maV" nneoerhotte öic, lerne traurig
und legte ihr blondcS Köpfchen, trübe
Vor sich hwblickend in den Schoß der
Mutter. Schweigend Verharrte
Mutter und Kind eine Weile.

Engelököpfchen," murmelte die
Mutter und küßte ihr Einzige.

Wie elektrisirt Von der Liebkosung
sprang Gretchen freudig aus: Mut-
ter, liebe Mutter, ich 1)063 ; gib mir
fünfzig Pfennige und dann laß mich
fort. AengsNge Dich nicht um mich!
Mutter,' bat die Kleine, als sie ihr
erstauntes Antlitz sah: ' .ich bin bald
zurück."

Sorgfältig steckte klein Gretchen
fünf einzelne ZehnpfennigstÜcke in ih-

re Gcldbörfe. wickelte einen rothen
Schal um den Kopf und Nacken,
hängt ein offenes Spankörbchcn an
den Arm. nickte der Mutter nochmals
zu und verschwand.

Einig Stunden waren bereits Ver
gangen: Frau Vcnner sann, über ihre
Näherei gebeugt, vergebens nach, was
ihr energisches Töchterchen mit dem
Gelde anfangen wollte.

Da öffnete sich die Thüre und Gret
chen legte mit strahlendem Lächeln
zwölf Nickelmünzen auf den Tisch, da.
neben plazirte sie daS jetzt mit gelbem
Bändchen verzierte Körbchen, darin ei-

nige Flittersterne , . und Glaskugeln

un erzählt, und schließlich war er selbst

Der Prinz gewesen, dem alleö zuge-

fallen war. Und wie er da gejubelt
und selbst noch mehr wunderbare Din-g- e

dazu erzählt hatte, da hatte sie ihn
in den Arm genommen und geküßt,

und sie hatten sich beide so gefreut, daß
es ihm einst so gut gehen würde.

Doch heute wollte Dorle nichts von
Märchen, nichts von Weihnachten wis-

sen; und Gerti wurde schließlich auch

ganz still und blickte traurig hinaus.
Nur von Zeit zu Zeit wiederholte er
dieselbe Frage, doch immer leiser, kl,
gender und bekümmerter klangen die
Worte: Warum weinst Du. Tarle?"

Dorleö Lippen zuckten jedesmal. alS
sie Antwort geben wollten, doch im
mer schlössen sie sich schnell wieder,
und sie blieb stumm. Sollte sie ihrem
Liebling das Herz schwer machen mit
ihrem Trenniingsmeh. daß er anstatt
freudig, vielleicht widerwillig der
Fremden folgte? Würde er e nicht
vielleicht so gut haben, daß er sie gar
nicht vermißte? Ach, aber gerade dieser
letzte Gedanke that so weh. Sie freute
sich so neidlos für ihn. daß er es gut
haben sollte; ein Gymnasium würde
er besuchen und später ein vornehmer
Mann werden. Aber würde er dann
noch etwas von ihr wissen wollen?
Und sie schluchzte auf. als sie ihn stolz
und vornehm dahergehen sah. und er
fie nicht kannte, fie. das arme verlas-
sene Torle l Und wie sollte er sie ken.

nen. wenn sie nicht zu ihm gehen durf.
te, wenn niemand ihm von ihr erzähl,
te! Sie sah alles so grausam deutlich
und kalt vor sich, wie sie es zu kommen
wähnte, in ihrem wehen, hoffnungd
losen Kindcrherzen. das so gern hoff
nungsvoll vorwärts schauen wollte
und nicht konnte, da es trotz seiner
jungen Jahren schon so viel Schmerz
erfahren, so viel fremdes Leid. Ar-

muth, Enttäuschung und Lieblosigkeit
in den dürftigen Verhältnissen seiner
Umgebung, in der engen Fischergasse
gesehen hatte.

Ob Gerti wohl ahnte, daß sie ganz
getrennt werden sollten? Daß er sie
nicht einmal jeden Morgen und Abend
sehen würde? AIS die Tante noch rü-

stig gewesen, war er eS ja gewohnt,
daß sie des Vormittags zur Schule
gegangen und am Nachmittag durch
Austragen von Wäsche etwa? der
dient hatte; aber gegen 6 Uhr war sie
fast stets heimgekommen, und dann
hatte sie mit Gertt gespielt, ihn zu
Bett gebracht und neben seinem Bett
chen ihre Schularbeiten gemacht. Das
hatte die Tante meist erlaubt. O wie
schon war doch das Leben bis dahin
gewesen, dachte das arme Dorle
und jetzt?

Und da durchzitterte es sie plötzlich
wie eine wonnige Oual; sie sah ihren
Gerti auf sich zukommen, sein Aerm
chen um ihren Hals legen und all das
Erwartete aufgeben, um lieber bei ihr
in dem kahlen Zimer zu bleiben, al?
allein in da erträumte Märchenland
u gehen. So gänzlich gefangen hielt

sie diese ersehnte und doch nicht ge-

wünscht Hoffnung, daß ihr Thränen
versiegt waren und sie erschrocken auf-fuh-r,

alö Gerti jetzt krampfhaft ihr
Hand drückte und flüsterte: Dort
halt die gute Fee. hörst Du die golde-

nen Zügel klingen ?" Und al sie
erkannte sie im trüben La-

ternenlicht die Umrisse eirnS Schlit
teil: die Werde bewegten unruhig
wartend ihre Köpf, munter klingel
ten der Schellen. -

Da öffnete sich auch schon knarrend
die niedrige Zimmerthür, und eine
schlanke Dame trat ein, gefolgt von
der Wirthin, die dienstfertig eine grell
blendende Küchenlampe auf den Tisch

stellte. Gerti trat unsicher, von dem
plötzllchen Licht geblendet, einige
Schritte vor, ohne Dorleö Hand los-

zulassen. Die Fremde ging auf ihn
zu, faßte seine Hand und sah ihm in
die erwartungsvollen Kinderaugen.
und , ihn zu sich heranziehend, fragte
sie ihn freundlich: Nun. waS wünscht
sich Bubi denn zu Weihnachten?"

.0, so viel." sagte der Knabe
schnell, aber sag', haben die Pferde
die Dich hergebracht, Flügel, damit
sie uns schnell in daS Schloß bringen
können?"

Die Fremde schaute im ersten Äu
genbltck betroffen und fragend in da?
erregte Gesichtchen, doch rasch die
Meinung errathend, sagt sie lebhaft,
erfreut, ihn so willig zu finden, mit
ihr zu gehen:

Müael baben sie freilich nicht.
aber setze nur rasch Deine Mütze auf
und komm, dann sollst Du sehen, wie
schnell wir dahinfliegen."

Hastig griff der Knabe nach seiner
Mütze, und Dorle bei der Hand zie-hen-

rief er fröhlich: .Komm, Dorle.
zieh' Dich an, wir fahren ja gleich!"

Mübiam vrekte Dorle ib Thrä
nen zurück, dann sich zu ihm herabnei
gend, sagte-si- e leise, aber fest: .Gerti.
leb' wohl, und vergiß mich tridW
Kein Schluchzen: nichts ; ganz still
war eS in dem Zimmer. K?in Luft-hauc-

kein Athemzug unterbrach für
eine kurze Zeit diese Todtenstille.

Und dann tönte eS wie ein vor-

wurfsvolles, ein klagendes Schluchzen
durch den Raum? Dorle!" Sie fühlte
feine Aermchen um ihren Hais, so fest,

daß sie nicht hätte lösen können. Die
Fremde wandte sich bewegt ab. selbst
die alte Müllern, die sonst n'chtt von
Rührseligkeit wissen wollte, konnte
einem Schluchzen nicht wehren.

. Endlich ließ Gerti seine Schwester
loS. legte seine Mütze auf den Tiich.
und als wenn er um Jahre In dieser

schimmerten. Mit naivem Stolze wie
die Kleine auf ihre Schätze. .Für die
fünfzig Pfennige habe ich mir neben
an im Keller bei NatkeS Christbaum
schmuck gekauft, achtzehn Stücke bekam
ich dafür." erklärte sie. Die Band
chen für mein Körbchen hat Großmut
ter Ratte mir noch geschenkt. Tann
habe ich mich an unsere Straßenecke
gestellt , weißt Tu Mutter, drüben,
wo der freie Platz absängt und wo
die Leute immer so massenhaft vorbei
kommen. Vier Tamen und zwei Her
ren haben von mir gekauft und eine
Dame fragte, ob ich morgen auch wie
der da wäre. Nicht wahr. Mutier, ich

darf bis heilig Abend jeden Nachmit
tag verkaufen gehen? Dann können
wir doch Weihnachten feiern! Wir
FiriwiKMi dann dem Vava daL Bäum
chen ansein Bett. Liebste Mutter, wie

wirdPaPa sich freuen, wenn seme ijre
te ihm den Weihnachtsbaum bringt."

In den Augen der gequälten Frau
schimmerte es feucht. Was für ein
gutes Kind! Wie würde sich ihr Mann
freuen, wenn er das hörte.

Sie willigte ein, und Gretchen ver
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y

kaufte ieden Nachmittag nach Schul
schluß ihren Christbaumschmuck.

So verdiente die Kleine in den Ta
gen vor dem Feste zehn Mark. Am
beiliaen Abend schenkte ihr die Dame.
welche ihr seit dem ersten Tage stets
eine Kleiniareit abaekautt vatte, nom
einen blanken Thaler.

Als die Glocken daS fteft einläute
ten, und in allen Wohnungen Jubel
und Freude herrschte, trat die kleine
ttreto im frisch aewaschenen, weiften
Kleidchen mit dem Bäumchen in den
Händen an das Bett des VaterS.

Und als sie dann mit ibrer warten.
zitternden Kinderstimme daS Lied von
der fröhlichen, sengen, gnaoenvrm
den Weihnachtszeit sang, da leuchteten
deS Kranken Auaen in seiner ftmtd.
zog neue Hoffnung in seine Seele,
ging ein Strom erwacyenoer eoens
frische durch seinen Körper.

Titan Marthe aber wein mu
Dankesthränen. . DaS war die groß
Freude, von der der Arzt gesprochen.

DcS Teufels Mhem."

Vielleicht der unheimlichste und
seltsamste Fleck auf der Erdoberfläche

so schreibt der Wide World"
ist die Statte, die den Eingeborenen
Ostaftikas unter dem Namen .Deö
Teufels Athem" bekannt ist. ES ist
eine ttefe, ziemlich harmlos aussehen
de Höhle auf dem Boden des Rift
Thales, nicht allzuweit von Nairobi
m Britisch Ostafrika entfernt. Die
Dünste, die dieses breite, in dem Ge.
strüpp des dichten Grases kaum ficht
bare Loch ausströmen laszt, sind so

surchtbarer Art, daß sie bisher noch
kein lebendes Wesen hat ertragen
können. Glücklicherweife für die
menschliche Bevölkerung liegt deS

Teufels Athem" an einer ganz unzu
gänzlichen, kaum je betretenen Stelle.
Aber die Thiere, die dahin kommen,
wo kein Menfchenfutz sich hinwagt,
'ind dem giftigen Hauch, der auS der
unterirdischen Tiefe heraufsteigt, in
zahllosen Fällen erlegen. Der ganza
Boden um das Loch in einem Um
kreis von mehr als einem Acre ist mit
gebleichten Thierknochen dicht besät,
es sind viele Tausende von Thieren
gewesen, die, einmal in den Bereich
der giftigen Gase gelangt, ihnen nim-
mer entrinnen sollten. DaS Loch,
daS zunächst für eine Wasserstelle ge
halten werden könnte, ist ringS von
salzigem Gestein umgebnt, und die
Thiere werden dadurch von fern und
nah angezogen. Sie lecken an den
Steinen, kommen allmählich näher
an die gefährliche Stelle heran und
athmen ein wenig von den tödtlichen
Dünsten ein, um augenblicklich lebloö
iliederzustürzen. Erperimente sind
mit Hunden, Ziegen und Vögeln ge
macht worden, die man in die Nähe
der Höhle herangehen lieh und die in
allen Fällen fast augenblicklich veren
deten. Eine wissenschaftliche Prüfung
des Fleckens und der von ihm ausge
henden Ausdünstungen ist auf Veran
lassung der englischen Regierung vor
genommen worden. Eine Analyse der
aussteigenden Dämpfe ergab, daß fie
fast reinen Chlorwasserstoff enthiel
ten. Diese Verbindung wird allge
mein in vulkanischen Formationen ge
funden und die ganze Gestaltung deS
umliegenden Landes paßt zu der
Theorie, daß daö GaS vulkanischen
UrfprungS ist. Man nimmt an, daß
eS von Schwefelsäure gebildet wird.
die über Salzgestein hingeht. Eine

j mcrkwüdige Beobachtung ist die, daß
I oasaö zu einigen Tageöznten ftar
, ker ist und schneller tödllich wirkt.
; Die Ausdünstungen scheinen zwischni
l drei und fünf Uhr nachmfttag am
I heftigsten zu erfolg, während fie
i
von neun Uhr abends bis sechs Uhr
morgens augenscheinlich fast ganz
aufhören. Die Regierung hat Anstal
ten getroffen, einen hohen Schutz
zcum um das Loch aufführen zu las
sen. um daS Leben der Thiere zu be
schützen, und Warnungstafeln anbrin
gen zu lassen, die Reisende von jedem

atierherangeyen an die gefahrliche
Stelle abhalten sollen. AuS der Fer
ne locken nämlich die erstaunlichen
Massen von Thierknochen die durch
daS SraS leuchten, die Aufmerksam
kkit an. ohne daß man ahnen könnte,
welch furchtbares Unheil und' Verder
bm.sich hier in den Tiefen bei Erb
birgt. .
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Das .Volksblatt" hat die größte ö.irculation und ist die
einflußreicbfie Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshald die beste und lohnendste Verbreitung.

lfCSf(tCi)Ctt slCC rt n?cr'en modernem Style und
mmmmmmmmlmmLt billig ansgetührt und zur ' versprschenen,

Aeit abgeliefert.

Wir wollen unseren Lesern ein

drücklich versichern daß BoscheeS

German Syrup heutzutage positiv

da einzige Präparat im Markte ist

welche Schwindsucht lindert und

heilt. ES er'HSlt die Eigenmittel,

als reiner Theer. Auszug von i Pflan.

zenharz u,.. welche al Heilmittel
für Hüften und Schwindsucht von den

medezir'en Eongressen w hoch e.

schabt ..,d. Der Schmindsichtige.

einerlei
'
vb die Arankheit im Halse

ober Lunge, muh de Nacht Ruhe

habe und des Morgen frei,sein von

Anfälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver.

langen nach Ruhe, heilender und

linkender Behandlung, und der Pa
tient bedarf der frischen Luft, guter

Nahrung freien, Auswurf de Mor.

gen, mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Fläschchen zu
45 Cent gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 75 Cent.
In allen Apotheken u haben.

ROBERT WfiLKER.
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Letzte Hoffnung verschwunden.
AI hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pektn,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin,
aber t. King New Dikrovery für
Tcdmindsucht, Hüllen und Erkältn,
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ.

' lich kurtrt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich fie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe al

j ,ine wunderbare Hai, und Lungen
'Heilmittel.' Streng Wissenschaft,

liehe Heilmittel für Husten, wehen
j Hat oder Erkältungen, und sichere
VorbeugunglmittelzegenPneumonia.
Marantirte ftlalchen zu 50 Eint und
kl. 00 in Walker Bro. Apotheke
Probe Flasche frei. -
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lmtä
Der Körper verdankt sein Leben

den gut verdauten Epeisen.
Verdauung meint gesun

de Blut für den Körper, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
lassigkeit im Gffm, und Magen
leiden verderben da ganze Lv

!iem.
Ungenügend verlaute Lpei

im Magen und erzeugen
quSlendeEchmerzen.AuIstob'nund
Uebelkeit. Uebereffen schmacht und
ermuvn den Magen, unv v,e
Folg ist Magenschmäche.

ThtdloTd't Blaclc-Drauc- ht tu
ritt Magenschmäche. Er befreit den
Magen und Eingemeid von Un

rath und verschafft dem Magen
neu LebenSkrast. Der Magen
wird bald gestärkt und die natür. . . . .' r t i t stT

tilye .yangleik erzrugl vrrr p
xettt und gut VerdauungSsähtg
IM.

Ihr könnt Guern Magen durch
diese mild und natürlich heil
mittet starken, ersucht heutet

Ihr könnt
ein Packet für 25 Cent von Suerm
Handler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkaust, so sendet da Geld
an The ChatUnooga Medicin
Co., Chattanooga, Tenn., und

- wird Such in Packetchen per Post
zugesandt.
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Schreckliche Schmerzen' gelindert.
TutA fffirerf lirfip Rrfimriti n

peinigt infolge der Geste verdau
ten Epeisen. nahm E. G. Sraysvn,
von Lula. Miss.. Dr. King' New
Life Mll. .mit dem Resultate. wie
er schreibt, .dab ich kurirt wurde.
Alle Magen und GedSrmeunordnun-ge- n

werden gehoben durch ihrem lin.
dernden Stuhlgang besondere Eigen,
schalten. 25 Cent in Walker Bro,

potbeke.
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