
Allerlei vom Tage.

Dem deutschen Stromer und
Cchnorrn hier m Amerika dürfte
wohl jeder schon begegnet sein. Beson
ders gern suchen die Kunden die Re
daktionen der deutschen Zeitungen
cuf, wo sie sich dann meistens als
Kollegen' vorstellen, die irgend

wann und wo auch mal an einer Zei
tung thätig gewesm sein wollen. Daß

uch der Orient diese edlen deutschen
Gestalten kennt dürste weniger be
konnt sein. Ein reickisdgutsckes Blatt
berichtet darüber: Wer einmal an der
Küste m MMelmeereS gelebt hat.
ganz gleich, ob auf europäischem, asia
ttsckem oder afrikanisckem Boden, htr
weiß von dem zahlreichen deutschen
Bummler uns Bagabundenthum.
das in dieser Zeit schnorrend an seine

hur geklopft hat. em wenig erfreu
lickeö Lied u sinaen. Der Leiter der

Evangelisation in Spanien", P.Fritz
?!ldner, wußte Wunderdinge von

zu erzählen, die, auö al-

len Schichten der Gesellschaft hervor
gegangen, ihr Leben damit hinbrw
gen, m immer wiederholter jahrclan
ger Wanderung alle Küstenländer des
Mittelmeeres zu durchziehen, so das,
er bei jedem einzelnen schon kalenda
risch feststellen konnte, wann er nach
inem Besuche von Genua, Neapel,

Eiben, Konstantinopel, Smyrna, Bey.
rut, Jerusalem, Alexandrien, Algier
und Tanger wieder m Madrid bei ihm
anklopfen würde. Allen Nationen be
konnt, schaden diese arbeitsscheuen.
Zweifelhaften Elemente nicht wenig
dem Ansehen deS deutschen NamenS
im Orient. Der deutsche Hülfsverein
in Alexandrien hat jetzt beschlossen,
diesen deutschen Walzbrüdern in Zu
kunft jede Unterstützung zu versagen,
und die gleiche Bitte nicht nur an die
Mitglieder der Alexandriner deutschen
Kolonie, sondern auch an alle HülfS
vereine im Orient gerichtet. ObS
nutzen wird? M--,
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Lothr. Volksstimmcn" berichten über
den Fall:

Mitte August begab sich der zehn
jährige Schüler Sch. von hier, ty die
städtische Schulzahnklinik, um emcn
Zahn behandeln zu lassen. Die Schul
zahnärztin wollte aber von einer kon
servierenden Behandlung nichts wis
sen und entschied sich für Extraktion.
Die Extraktion, ein groker Backen
zahn, ging gut. entfiel aber der Zange
und rutschte in die Lungcnköhre. (Daß

die Extraktion, ein großer Backen

zahn" ist auch gut; daß sie in dieser
Gestalt der Zange entfiel und in die
Luftröhre rutschte aber einzig.
Red. d. Amerika). Obwohl der Junge
die Zahnärztin darauf aufmerksam
machte, bah er etwas im Hals

schickte diese, unbekümmert um
das Schicksal des KindeS, den Jungen
weg. Nach zwei Tagen traten

auf, deren Ursache
von den Aerzten nicht festgestellt wer
den konnte. Kürzlich verstarb der
Junge, abgemaM wie ein Skelett.
Die Obduktion ergab einen großen

Backenzahn in der Lunge. Und die
Volgcn "für die Stadt und vor allem
für die. ' gewissenlose SchutZat)n
Srztin,?!' .i nrr-
C,:r iL'l'r'

tt eingeschätzte Steu
der Stadt New Forkirverth und bewegliche Habe

wurde (zu 100 Prozent des Markt
verthS) auf $7,158,196.400 berech

et. Die Steuerrate stellt sich int
Durchschnitt auf $1.67 vom 100. Die
Vteuereinkünfte der Stadt belaufen
sich auf rund $120,000,000 das

abr. wovon aNein rund 824.000,
000 zu bezahlen sind als Zinsen auf )

die BcmdSschuld der Stadt. Diese
stellte sich zu Beginn des laufenden

echnungsjahres auf $590,20-1,494- ,

und ist seither noch gewachsen.

Mehr als die Hälfte der derzeitigen
Vondöschuld New Aorks wurde im
Lauf der letzten sechs Jahre aufge

häuft New Jork hat aber auch
etwas dafür aufzuweisen. Es wurde
in der Zeit ein tüchtiges Stück Arbeit

A V M.". itn-- k.ncujuil uu uci äjiuuc uuti, wn yuy
fön, die $20.000,000 kosten und bis '

Juli 1910 fertig fein soll; eö wurde
die OucenSboro Brücke (die dritte
über den East River) zum größten

P fi rt & VI a. r.neue Tentngcitcui uno oer au oes
Gubways, des StraßentunnelsystemS
fällt m diese Zeit. Auch für andere
.Perbesserllngen" wurde v'.el ausge
geben, die. wie jene, als dauernde an
zusprechen sind, und samt und sonders
nothwendig schienen. DaS Schlimme
für die New gorker Steuerzahler ist
nur das. daß keine dieser großartigen
Anlagen finanzielle Erträge bringt
uno oaß. Dank der gewaltigen For

; derung, die der Stadt durch sie wird,
weitere große und außerordentlich
kostspielige Verbesserungen nöthig
werden. '

Mit dem Beschluß, bei der
Bundesregierung auf der Einrichtung

ines besonderen Bureaus für ' die
Sammlung von Material über Kin
drrarbeit und die daraus erwachsenden
Schäden zu dringen, hat sich Sams
tag Abend die in Chicago abgehaltene
Nationalkonferenz zur. Bekämpfung
der Kinderarbeit vertagt. . Ob auch
die Beschäftigung von Kindern mir
landwirthschastlichen Arbeiten al?
schädlich zu erachten fei, darüber

warm die, Meinungen theilt. 'Dr.
WoodS Hutchinson von New gork 60
hauptete das. wahrend ein anderer
?kw gorker Delegat. Wm. 8. Har
mon. vom Gegentheil überzeugt ist.
grau Florence Kelly, die früher an
der Spitze der ffzbrikinspektion w Jl

! linois stand, hält eS für besonders
schädlich, daß Kinder als Verkäufer
auf de Straße hlnausgesch,ckt wer
den. wo sie nicht nur den Unbilden der
Witterung ausgesetzt und, sondern
mich den noch ungleich größeren Ge
jähren, die nn Sumpf der Großstadt
aus sie lauern. BemerrenSwerth wa
ren besonders die Ausführungen deS
Herrn Charles W. McGinnis, eineS

Fabrikanten aus Wheclmg, W. va.,
der den Standpunkt vertrat, daß die
Beschäftigung von Kindern in Fabn5
betrieben nicht nur ein Unrecht an die
en Kindern und ein volksmirthfchaft

licher Fehler sei. sondern auch ein
Nachtheil für die Industrie selbst.

Im Begriff aus dem Amte zu
scheiden, richtet Gouverneur Magoon,
der von unsrer Regierung mit der Ber
waltung Kubas betraut war, an diese
die Mahnung, das Wrack des KreuzerS
Maine aus dem Hafen von Havana
zu entfernen. Er giebt mehrere
Gründe an. darunter diesen: kiele.
und besonders die vielen Spanier
aus Kuba glaubten, daß dag Wrc'ck
bisber nur deskalb nickt entfernt
worden, weil man amerikanischerseitS
befürchtete, bei der Hebung werde eS

an den Tag kommen, daß das Fahr
zeug nicht durch eine Sprengmine
oder einen Torvcdo erltort wurde.
sondern durch eine im Inneren des

anncs erwlate Ervlotton. Diele An.
ficht sei so allgemein verbreitet, daß
die kubanische Regierung dadurch von
der Zerstöruna des Wracks als eines
Schiffahrtshindcrnisfes abgehalten
wurde. Herr Magoon beschließt die
sen Abschnitt seines Berichts mit der
eindrinalickm Ermabnuna an die Rs.
gierung, sofortige Schritte zur Ent
fernung des Wracks ohne weiteren
Zeitverlust zu thun.

Nemember ih Mains", bis e8
einst, das amerikanische Volk zu einem
meyr ooer weniger unnotyigen Krieg
zur,.Befteiung Kubas" aufzuhetzen;
.remember tkie Maine" muh p5 ipftt
heißen, den amerikanischenNamen von
einem vosen Flecken zu besreien.

Der Drokibitionssl'uckj bat bereit
über eine Mllion Arbeiter brodloS
gemacht. Neben dem Brauerhand
werk und dem Wirthsgeschäft müssen
,a auch meie andere Industrien und
Geschäfte unter den unlinnia,
Zwangögesetzen leiden. Besonders
zeigt sich daö auch bei der Flaschen
Industrie, denn von den 219 solcher

laichen Fabriken, die eS in den Ver.
Staaten aiebt, sind durck, die Vrobibi

tion und County Option bereits
113. alelckl 65 Vro,ent. aeicklaisen
worden. 6234 Arbeiter allein in
dieser Industrie haben dadurch i)ren
isrwero verloren. Blöyer hat man
noch nichts davon gehört, daß die
Muckerbande diesen Leuten, der, Se.
benöunterhalt durch ihre Hetzereien
vernichrer wuroe, irgend welche andere
Beschäftigung hat zukommen lassen.
Und man wird so etwas mich nicht
yoren. .! s.,.

Der ebemaliae Kmiarekb?rd
nete öillch von Connecticut, der
in der berühmten Unterseeboot An
geiegmyelt eme 0 naurme Rolls
spielte und für seine gewissenkose

Handlunaöweise vom Hause mit ei
nem gepfefferten Rüff?l bestraft wur '

de. hat bekanntlich feinen Sitz auch
nach seiner Crwählung zum Gouver !

neur beibehalten, so daß er also zwei
GeHalter in die Tasche steckte, eines
von Onkel Sam und eines vom
Staate. Connecticut. Jetzt hat aber
der Justizausschuß deS HauseS diesem
Skandal ein Ende gemacht mft der
Entscheiduwg, daß Lilley keinen An
spruch mehr auf seinen Sitz hat. Con
necticut scheint sich seinen obersten
Erekutivbeamten wirklich wild gefan
gen zu haben. ES ist em recht uner
freuliches Schauspiel,' einen Mann
von solchem Kaliber an der Spitze ei
nes Unionsstaates zu sehen, meint ein
Wcchselblatt. Die Eisenbahnen, die
ihn erwählt haben, sind denn doch an
derer Ansicht!

Der Staat Alabama hat
sich auch das Prohibitionßjoch aufge
halst, ober trotzdem haben 117 Bür
ger von Birmingham die BundeS-L:-ren- s

zum Kleinverkauf von geistig?
Getränken gelöst, die daS Inland
Steuergesetz vorschreibt. Es ist doch
nicht wohl anzunehmen, daß sie die
zum Vergnügen thaten, oder daß sie,
da sie sich die Unkosten gemacht haben,
die Licenö unbenutzt lassen werden.
Auf der aiideren Seite hat der Staat
den Verkauf von geistigen Getränken
v 0 l l st ä n d i g verboten. Wieder
em deutlicher Beweis, daß Prohibition
n'cht den Verkauf von Getränken der
hindert. '

i

Ein vom britischen .Local Go
vernment Board" herausgegebener
Bericht beweist, daß die Armuth ' in
England in' stetigem Steigen begrif
fen ist. Nach diesem Bericht gab eS
Ende November 1903 in England
und Wales 826.343 Personen, die öf.
fentliche , Unterstützungen empfingen,
gegenüber 787.873 Personen Ende
November 1907. Dies entspricht ei
nem Satz von 23.4 und 22,5 auf je
Tausend Personen der Bevölkerung.

j In London gab eö Ende November

129,952 Arme, die itnterstützungm
erhielten: diese Zahl macht einen Satz
von 27,1 auf Tailfend Personen aus
und ist ebenfalls höher, als die Zahl
der nn November 1907 gezahlten Ar
inen. Sonit hätte man es also im
Le,mathlande des wirtschaftlichen
Liberalismus gebracht! Jede Krise
jturzt pulende ins Elend.

In Illinois wird um die
Wahl eines Bundes Senators ge
kämpft und das trotz der Thatsache,
daß das Volk bei der Primärwabl sich
sür den jetzigen Inhaber Hopkinö er
liarr yar. a das Vvlksmaiidnt
nicht zur Ausführung gebracht wird.
uar e,ne Bereltitiauna. aj her in,
lersuchuna der Grand.?iurn ist i--

Iiaziuco, oag der Bolkswille durch die
gewaltiasten Betrüaereien lw hör icii.
ten Wahl aefälickt worden ist. (? ii
oemnacn ke,ne crlenuna des ?,ilfs,
willens Hopkins nicht wieder zu er
wagten, ei einer etirlicken Ab,t m,
mung hätte er nicht den Sieg davon
getragen, denn Hopkins Thätigkeit im
Senat bestand halwtsäckli, darin, ae.
gen die Interessen des Nl?p ,
wirren.

Man wird abwarten müssen.
?as mit einem sehr lobcnswerthen

.i. i. - 3 V
wuKHUKiiKni es auies um xrria.
rtat geschieht, wonach der Regierung
uiueriagr iviro. Pulver von der Du
Pont Powder Conip.. richtiger Pulver
trust. u kaufen. Duvont selbst ist n

ciigiieo oes Senats. Ferner ist be
rannt, dak der Trust nicht blos hm
inländischen Pulverhandel kontrollirt.
sondern auch im Kartell mit den eura.
päischen Pulverfabriken steht und daß
m letzterer Zeit pesonders große An
strcngungen gemacht worden sind, dem

ni t grone Auttraae von der Rea e

rimg zu verschaffen. Alles das läßt
den erdacht nicht unbegründet er
chnnen. dak daö Saus Amcndnnent

im Konferenz' Komite verschwinden
wird.

In New OrlöanS beaina am
17. Jan. der LouiHana Ge
werbeS?erein den fünfzigsten
Jabrestaa seiner Gründuna. Unter
den Festrednern war ein Serr Jokn S.
Ä?!anuel. Präsident der Olympic
Bcnevolent Association, der sich der
englischen Sprache lvdicnte. nicht weil
er. wie er sagte, sich nicht gut auf
Deutsch auszudrücken vermöge, son
dern weil einige der Gäste kein Deutsch
verstünden. Herr Manuel bemerkte
dann, daß. trotzdem sein Vater ein
Portugiese gewesen und er in New
Orleans geboren, er doch immer die.
Sprache seiner Mutter, die deutsche
Sprache, gepflegt und sich deutschen
Vereinen angeschlossen habe. So gan,
schlecht wie manche meinen, stehen
denn doch die Aktien unseres Volks
thums in diesem Lande nicht.

Der Monist Mangafarian to
Chicago stützte sich in seinem jüngst in
jener Stadt geha'tencn Vortrag über
Entwicklung deS Menschen aus niede
ren Lebewesen mich auf den fog. bio
genetischen Grundsatz, wonach die Ent
Wicklung des Individuums eine abge
kürzte Wiederholung der Stammes
cntwicklung sein soll. Nun macht aber
Wasmann in seinem auf der letzten
Generalversammlung der ' Görresge
sellschaft gehaltenen Vortrag der
kW mit den anderen bei dieser Gele
gcnheit gehaltenen Vortragen sin
Druck erschienen ist auf eine Reihe
vonThatsachen aufmerksam, die für die

Theorie der direkten Stammesver
wänbtschaft des Menschen mit den ho
heren Affen höchst fatal ist.

Wenn wir," fagt Wasmann, die
individuelle Entwicklung des Men
schen mit jener der höheren Anthro
poiden vergleichen, finden wir, daß
der fötale, und auch noch der jugend
liche Affenschädel dem Menschen'
schädel weit ähnlicher ist als
der alte Affcnschädcl. Dagegen be
hält der Menschcnschädel wäh
rend seiner ganzen individuellen Ent
Wicklung seine ursprüngliche typisch
menschliche Gesichtsbildung bei, und
zwar, wie namentlich Hagen gezeigt
hat. in um so vollkommenerem Grade,
je höher die betreffende Menschenrasse
ist." Wäre dS biogenetische Grund,
gcsctz richtig, so müßte der fötale und
der jugendliche Menschenschädcl dem
Affenschädel nahe stehen. Nun durch
laufen aber die höheren Affen wo
rauf neuerdinas 1903 van den Brock
wiederum hingewiesen hat, in ih
rer fötalen Schädel und Bcckenbil
dung menschliche Formen, während
der Mensch in ,, seiner Entwicklung
keine affenähnlichenFor
men durchläuft. .Also müssen nach
dem biogenetischen Grundgesetze die
Affen von menschenähnlichen Vorsah
ren abstammen," schreibt Wasmann.

nicht der Mensch von affenähnlichen!
Die Theorie der Affenabstammung
des Menschen mag man nun eine
rezente oder eine sossile Affenart zurr
Vorfahren deS Menschen machen
ttollen ist dadurch geradezu auf
den Kopf gestellt."

Und nicht höher als der biogenetische
Grundsatz ist die physiologisch chcmi
sche Aehnlichkeit des Blutes zwischen
dem Menschen und dem Anthropoiden
sür die Entwicklungstheorie, einzu
schätzen. Und doch hat Mangafarian
in Chicago gerade durch die Darstel-
lung der Vlutreaktionen seinem Pub
likum zu. imponieren gewußt. . Die
Zeitungsberichte hoben seine Ausfüh
rungen über diesen Punkt besonder?
hervor.

Gemeinnütziges.
Schädigung der Obstbänme durch z

frühes Tragen von Fruchten.
Jeder Obstbaumfrcund wird schon

die Wahrnehmung gemacht haben,
daß Obstdäume großtentheils in dem
ersten Jahre nach der Pflanzung
FruchtknoZpen bilden. Die meisten
Eigenthümer - solcher frühtragenden
Bäume f.euen sich über diese ganz
natürliche Erscheinung, lassen die
Bäumchen ungestört blühen und tra
gen und bedenken nickt, dak bald dar.
auf ein bedeutender Rückschlag ein
irrn; einige Jahre ferntcr werden sol-
che Bäume unfruchtbar trotz der be
Unrt Ssiilain CV n.s ."V t --. . , r
iu.it j-'-- o vrn ciicn ..uyet--n jgu
man bei der Beschneidung der jungen
Bäume die etwa vorhandenen Frucht
knospen entfernen. Wenn hingegen
die Bäume jedes Jahr ca. 30 entt.
meter lange Triebe machen, können
die Blüthenknospen darauf bleiben.
Bei normalen Verhältnissen darf man
die Bäume erst nack, S bis 6 5abren.
wenn sie infolge des Schnittes eine
regelrechte Krone gebildet haben, stark
und kräftig geworden sind. 5?rückite
tragen lassen.

Obstbäume. die durck, den Scknitt
im Solzwuchse gekräftigt werden sol
len. sind im Serbst. nickt erst in, füä.
ten Frühjahr, zu schneiden. Dagegen
wendet man umgekehrt den späten
Friihjahröschnitt bei solchen Bäumen
an, die bin sehr üppiges Holzwa.chS
lhum besitzen, aber kein Fruchtholz
ansetzen. Wenn das Maerüst bei
Hoch und Halbbäumen kräftig genug
emmicrell in, rann der Schnitt über
Haupt untcrbleiben. Bei !?ormobtt
bäumen ist das nickt aut maalick. aber
diese bezeugen am besten, wenn der
Benver ie nchtige Sommerbehand
luna nicht versiebt. Wer an Sock, und
Salbstämmen, sowie an Vnramiden
keinen Fruchtansatz erzielt, der schnei
oer zu viel daran herum. Es ist ein
sehr gros-.e- r Fehler unverständiger
Laien, daß sie mit vlanlosem ..5iu.
sammenschneiden" der Obstbäume so
gleich bei der Hand sind.
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Salzleckstcine.

Der thierische Organismus bedarf
keiner großen, aber einer stetigen Zu
fuhr vonKochsalz. MäßigeMengen von
Kochsalz bewirken eine Belebung und
Förderung der Verdauung, Verbesse.
rung der Vlutbildung, Erleichterung
und Beschleunigung des Stoffwechsels
und machen die schwer löslichen Nähr
tos fe aussaugungsfähiger. Da man

aber den Kochsalzgehalt der vcrab
reichten Futtermittel nicht kennt und
der Ernährungszustand und die In
dlvldualltat der Thiere zu berucksich
tigen ist, erscheint es durchaus rath
am, die Bestimmung der aufzuneh

menden und zuträglichen Salzmenge
dem Instinkte der Thiere zu überlas
en und ihnen das Salz in der Form

von Steinsalz als sogenannte Leck
steine vorzulegen. Diese Lecksteiue
werden n: die Krippe gelegt oder noch
besser an die Wand od?r in die Raufe
gehängt. Es wird hierdurch verhin
dert, daß die Thiere auf einmal zu
viel Salz zu sich nehmen, wodurch ein
die Produktion benachtheiligender, zu
starker Stoffwechsel herbeigeführt
wird. AIS sehr zweckmäßig haben sich

die sogenannten Leckrollen erwiesen.
welche von verschiedenen Firmen in
qgn Handel gebracht werden. Diese
gaben eine Walzensorm und und der
artig in einem Älechgehäuse oder auf
einer Eisenstange angebracht, daß sie
sich beim Belecken drehen. Bei den
Lecksteinen und Leckrollen ist beson
ders darauf zu achten, daß sie fest ge
ugt sind, da sie sonst leicht zerbrocke'.n

und von den Thieren in größeren und
leineren Stücken aufgenommen wer

den. Di'.sc Salzstücke können im Ma
gen heftige Entzündungen hcrbeifüh
ren und die Gesundheit der Thiere
stark benachteiligen.

Puffbohnen (dicke Bohnen auf deut
sche Art.)

Ein Liter der noch frisch arünei,.
erbsengroßen Bohnen werden aus den
Hülsen gebrochen und in siedendem,
leicht gesalzenem Wasser nahezu weich

gekocht, worauf man sie auf einenl
Siebe abtropfen laßt. Inzwischen oe
reitet man aus eigroß Butter, einer
sein schnitten Zwiebel und 2 Koch
lässet, en Mebl ein aam hellbraunss
Einbrenn, rührt mit leichter Fleisch
brüh oder siedendem Wasser eine we
nig gebundene Sauce, gibt die Boh
nen mit dem nötkiaen Salz, einer
Messerspitze weißem Pfeffer und ei

nem Straußchen Bohnenkraut oarem
und läßt sie vollends weich kochen,

schärft nach Belieben mit etwas fcm.
Äßt das Gemüse mit einem Eßlöffel
leinaebackter Petersilie noch einmal
aufkochen, schmeckt eS mit guter
Würze ab und reicht eS zu Schweins
braten, Karbonade oder kaltem Schin- -

ten.

Um Kupfer z putzen!
ereitct man sich einen Brei folgender.

maßen: & Kilo Mehl, 4 Eßlöffel voll
fernen, weihen Sand, etwas Essig, ei
nige Citronenabfalle. Samtliche In
gredienzen kocht man einige Zeit zu-

sammen und stellt sie kalt. Mit diesem
kalten Brei putzt man daS Geschirr
und spült es nachher mit kaltem Was
ser ab. Um einen schZnm Glanz zu er
zielend gibt man das trockene Geschirr
mit etwas Schlemmkreide nach, '
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Hermanner
Gegründet l 55.
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Das .Volksblatt" hat die größte Cirkulation ist die
einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshald die beste vnd lohnendste Verbreitung.
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Wir wollen unseren Lesern ein
drücklich versichern daß Boschee'S

German Syrup heutzutage positiv

b aS einzige Präparat im Markte ist

welches Schwindsucht lindert und

heilt. E? er'hält die Eigenmittel,
al reiner Theer. Auszug von Pflan
zenharz ,., welche als Heilmittel
sür Husten und Schwindsucht von den

medezix''en Congreffen so hoch ge

schabt !.'d. Der Schmindstchtige.

einerlei
'
üb die Krankheit im Halse

oder Lunge, muh deS NachtS 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 AuSwursS de Mor
genS. mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Fläschchen zu
4k CentS gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal fo viel enthaltend 75 Cents.

In allen Apotheken zu haben.

ROBERT WALKER.

Äechtnnml. . öckichk.Hötill.

(HtaanK. W.

Btf--wt witnwi. nnnttt
nb 5i!lu(i ld titttftl GchnNft I"
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ketzte Hoffnung verschwunden.
Als hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithbart, von Pekin,
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen lebte Hoffnung dabin,
aber Dr. King New Diöcovery für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel." Streng wiffenschaft
liche Heilmittel für Husten, wehen
Hal oder Erkältungen, und sichere
VorbeugungSmittel zegenPneumonia.
Garanlirte Flaschen zu 60 Cents und
$1.00 in Walker BroS. Apotheke
Probe Flasche frei.
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nWbO
Der Körper verdankt sein Leben

den gut verdauten Speisen. t
Iunde Verdauung meint gesun

vlut sür den aber
Magenleiden entstehen durch Nach
läliigkeit im Effen, und Magen
leiden verderben das ganze Ey
lem. Ungenügend verlaute Exet
en säuern im Magen und erzeugen

quälend Schmerzen, Ausstobenund
Uebelkeit. Ueberessen Ichmöcht und
ermüdet den Magen, und die
Folge ist Magenichmache.

Ttiedford' Black--D raucht Iu
rirt MagenschwÜche. Er befreit den
Magen und Eingeweide von Un-rat- h

und verschafft dem Magen
neue Lebenskraft. Der Magen
wird bald gestärkt und die natür

. . L . fr 01ia)t .yailgieik cijcugi ucncui v.y
petit und gut Verdauungssahig
seit.

Ihr könnt Euern Magen durch
dieses milde und naiüriiche Heil
mittet stärken. Versucht heute?ke6.
ford ' Black-Draugh- t. Ihr könnt
ein Packet sür 25 Cent von Euerm
Händler kaufen. Wenn er ihn
nicht verkauft, so sendet da Geld
an The Chattanooga Medicine
Co., Chattanooga, Tenn., und
wird Euch ein Packetchen per Post
zugesandt.

TEDFOM'S
uiAris.niuiTsinT

jmrjLVA um viiaf!,577
Schreckliche Schmerzen gelindert

Turch schreckliche Schmerzen ge
peinigt infolge der Gefte unverdau
ten Speisen, nahm C. G. Grayson,
von Llila. Miss.. Dr. King'S New
Life Pill. .mit dem Resultates wie
er schreibt, .daß ich kurirt. wurde."
Alle Magen und GedSrmeunordnun
gen werden aehvden durch ihrem lin
beenden Siuhlaana besondere Eigen,
schotten. 25 Cent in Walker BroS.

vvtbeke.
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