
Allkcki Dom Tage.

G t n aiiBcrtifmöbnliitic-- J Verstand
pis für die EminM'beslr,'bungen in

luivdKu iHrtuMtcridniü Mundete
j'inq'l bcr pmifrMie 5tautiiiiniiLT
?r. Freiherr von Perlend) 'N ctiur
3111 17. Seht, zu ViMii.Mii gehaltenen
ZZede. Tas Geiilrdblatt für ZoiaU
Politik soziale tfmrtö" druckt sie
oollsländig ab. ll'.'ier onberm sagte er,
rachdci er über die llnsicherlzeit der
Lriftenz des Arbeiters, hervorgerufen

curch Sirijen. öutlassungen aus dem
Zlrbeitöverhältni:- - Unfall und Krank
heit. sich gcäukert hatte: Ist es zu
oerivuiiderii, dasz unter diesen lln:
ständen die Arbeiter sich zusammsn
finden, um durch gemeinsame Kraft
sich vor solchen Unbilden zu schützen?

Ist es nicht mindestens ebenso gerecht
fertigt, durch Bildung von Verein'
ungcn zu versuchen, den Preis dies

besonderen Ware, die sie auf den
Markt bringe, der Ware Arbeit, an
rer ihre tixah. ihre Gesundheit, ihr
Leben und da ihrer Angehörigen
hängt, so zu erhöhen, das; die Proditk
tionökosten, die Kosten für die Erhal
lung der Arbeitvkrast herauokoinmcn.
irie wenn die Tiidikate und Trust-- Z

rstrcben, den Preis von ,ohle. Stahl.
Petroleum den Produktion'skosten und
der Konjunrtur entsprechend hodzzu

halten?" Wir werden diese preiste,
meint Freiherr voBerlevsch. sdiwer
lich mit Nein" beantivorten können
und wollen."

Der von dem Tpredier der Legis
latur des Staates Ninnesota ernann
te und mit der Ausarbeitung eines
Unfallversicherungsgesehes betraut?
ölusschusz hat nun feine Arbeiten be
endet und seinen Bericht eingereicht,
vorausgeschickt sei. dafz die Vorlage
nur auf die in gefährlichen Berufens-
tehenden Arbeiter Bezug nehmen soll.
Als solche sind bezeichnet worden der
Eisen und Strafzenbohndienst, der
Beruf der Bergleute und aller Arbei
ter, die Sprengstoffe verwenden müs
sen, in SNüljlen und Fabriken be
schäftigl sind, Maschinen warten. daS
Ausräumen der Abwässerkanäle be
sorgen, unter Tag (d. li. unter der
Erdoberfläche) oder in einer Höhe von
vierzig Fusz über dem Boden beschaf
tigt sind. Vorgesehen sind, wenn Ar
beiter dieser Art von einem Unfall be
troffen werden, folgende Entschädig
ungen:

Im Todesfalle werdm den Hinter
bliedenen des Verunglückten $2000
biS $3000 ausgezahlt. 'Sind keine
direkten bedürftigen Angehörigen vor
Handen, so sind außer den Koften für
Arzt und Hospital $75 für die Beer,
digung zu zahlen. Bei Verletzungen
tritt folgende Entschädigungstabelle
in Kraft:

Verlust beider Hände und Füße
$2650 bis $4000. Perlust einer
Hand und einrs Ffzues oder beider
Hände oder beider Füs'.e $2000 bis
$3000. Verlust einer Hand oder ei
nes ffuheS $500 bis ?1100. Verlust
eines Fingers. Ersatz ärztlicher Kosten
und $75. Verlust eines Daumen

100. Verlust einer &h $25. Ver
lust der. groszen Zehe 550 Verlust
beider Augen $2000 bis $3000. Ver
lult eines Auges, ein Drittel der vor
her genannten Summe. Danernoer?
Verlust des Gehöres $1000 $3000.
vorüberaehende Arbeitsunfähigkeit
60 Prozent des Verdienstes. "

At der Angestellte mit der zuge

Iprockenen Entschädigung nicht zufrie'
er gerichtlich aus Zahl

ung einer höheren Summe klagen.
Der Verletzte bat die Zahlung der
SntschädigungSiumme im Gericht zu
beantragen; diese Thätigkeit des e
kickt ist kostenfrei. Beide Parteien
können sich durch Anwälte vertreten
lassen, doch dürfen die Gebühren der
Anwälte bestimmte Sätze nicht über
schreiten.

ES fällt allgemein ruf, dasz die an
gesetzten Entschädigungssummen weit
niedriger sind, elS man erwartet
hatte.

In den demnächst erscheinen
den Lebensertnnerungen-Christo- ph

von Tielemann SeeheimS, der in
den Jahren 1878 bis 1880 Chef der
Reichskanzlei gewesen ist, findet sich
ine sehr interessante Stelle, welche

ViSmarckS innere Stellungnahme
lkLtndthorst gegenüber deutlich zum'
Ausdruck bringt. Er erzählt von ei
nun Diner: Eine auf dem Tisch lie

Jende Nummer der Gartenlaube", in
sich ein Bild Eduard v. Hart

mnnö befindet, gibt Veranlassung zu
einem längeren Gespräch über Scho
venhcmersche undHartmannsche Philo
sophie und über den Pessimismus der
neueren philosophischen Richtung. Der
yürst hört anfänglich ruhig zu und
bläst nur mächtige Rauchwolken von
sich. Dann sagt er: .Wie kann man
glauben, zum Glück geboren zu sein!
Goethe hat irgendwo gesagt, wenn er
alle Sekunden. deS Lebens zusammen,
rechne, in denen er wirklich glücklich
gewesen dann käme keine hatte.
Stunde heraus. Und doch hat er am'
Leben gehangm wie jeder ordentliche
Mensch. Und Goethe ist fast nur ge
liebt worden, felten gehaßt. , Hai ist
aber ein ebenso großer Sporn zum
lieben, wie Liebe. Mein Leben erhal-
ten und verschonen zwei Dinge: mein
Frau und- - Windthorst. Die
eine. ist. für die Liebe da.
der andere für den Haß.'

DieZahl der crwerbsthätigen
Krauen und Mädchen hat von 1893
bis 1907 in Deutschland um ca. vier
Millionen zugenommen. Für die
oorhergehende Zählperiode von
1882 bis 1895 war im Erwerbs
leben der Frau nur eine. Zunahme
von 1.418.714 zu konstatiren. In,
.akre 1907 waren . 10,035,705
grauen erwerbStbälig. gegen 6.379.
912 nach der vorangegangenen Zäh'
lung. Die Zahl der erwerbölhätigeil
Männer beim 1907; 20,196,640.
Sie ist in der letzten Periode ungefähr
im gleichen Verhältnis mit der
.'vranencnverbsthätigkeit gestiegen
i'on 18821895 war eine stärkere
.'iahine der Männer im Erwerbs
leben zu verzeichnen, die die Zahl der

'nuenum 1.089.761 überstieg. Die
,ählungen ergeben folgende Ueber
kickt:

Erwerbsthätige
männliche . weibliche,

1882 .... 14,025.266 4.961,228
1895 .... 16.533.741 6,379,942
1907 .... 20,196,610 . 10,035 705

Die P e l l a a r a. ht hrfmvio
NraiikKeit der- - Massen in Nord-Jt- a

lien. Süd Oesterreich und auf dem
Balkan, hat icbt aidi in den SRen-m-

len Staaten ihr Heim aufgeschlagen.
7n der .vauvtsadic wütb,t sie im ffü.
den unseres Landes. In Süd Caro
.lna ist sie schon in jedem einzelnen
CoilNtN autnetretcn. Es sind, rnie ein
ärztlicher Bericht erklärt, aus diesem
-r- aaie allein wen uuu Falle gemel-
det worden. Es kann frin '4Wifir hr.
übn herrschen, dasz die Pcllagra in
manchen Gegenden des Südens epi
dcmisch gflnoricii ist,

Die ersten ftcilse fiipfcr ttrnnfluit i,
den Vereiniaten Statn hwrU hur
anderthalb Jahren bekannt. Vorher
waren wohl einzelne Fälle aus Süd
amerika und Me?iko gemeldet worden,
aber in unserem Lande hatte die Pel
lagra sich bis dahin nicht gezeigt. Man
sucht jetzt seitens der ärztlichen und
staatlichen Autoritäten hin' 1Trfnfin
der Krankheit zu- - erforschen: weift
aber, wie es scheint, recht wenig dar
über. Die Vellaara ist in hon .

schen Gebieten, in denen sie herrscht,
als ..Krankheit der armen Leute" be
kaNNt. Mo die .V,llhhinfiriirt hör nr.
meren Bevölkerung auS Mais und

cmsproounen d' lteht. dort ist daS
Erntefeld der fimfitfiririn Krvsn
dauernden Krankheit, welche die davon
Betroffenen nach und nach körperlich
und geistig vollständig zu Grunde
richtet. Sollten die hohen Fleisch, und
Weizenpreise dem Erscheinen der Seu
che zu Grunde liegen?

"
I

Der Direktor derMünze !

yat em Echrelben erlassm, daß ver
stümmelte Gold und Silbermünzen.
die bekanntlich aus dem Umlauf auS
geschlossen sind, in irgend einer der
vier Münzen deS Landes oder den
.Ässay Offices" der Vereinigten
Staaten entgegengenommen werden.
Für Goldmünzen wird der Werth deS
Goldes erstattet, $20.6 für die feine
Unze oder $13.60 für die Standard
Unze.: Der Preis für verstümmelte
Silbermünzen wird in den Münznl
nach den jeweiligen Silberpreisen be
rechnet. ,Kkmerr 'verstümmelte Sil
bermünzen werden nur, angenommen
und ausgewechselt, r wenn wenigsten?
ein Pfund derselben Münzsorte einge
schickt wird. Die Münzm befinden
sich in PHUadelpkia. San Francisco.
New Orleans und Denver.' Die nevn
.Affay . Office?- -

sind in New Fort,
klrson, ev.. Voize. Ädaho, Helena.

Mont., Tharlott, N. Deadwood.
T. D.. St.LouiS, Mo., Seattle,Wash.,
und Galt Lake City, Utah, geleaen.
Die Besitzer solcher Münzen werden
jedenfalls vorziehm, verstümmelte
Münzm an Gold oder Silberschmiede
loszuschlagen, statt sie an ewe Münze
u schickend daS Porto zu bezahlen und
aö Risiko zu laufen, das; ihre Sen

dung verloren geht.

DerAppellhofdeS New gor
ker StaatSgerichtS hat dieser Tage die
Entscheidung einer unteren Instanz
bestätigt, daß eine Korporation nicht
wegen TodtschlagS oder fahrlässig
Tödtung krtminalgerichtlich verfolgt
werden könne. ' Es handelte sich um
den Fall der Rochester Railway 8c

Light Company die vor mehr mals
zwei Jahren für den Tod der damals
24 Jahre alten Eorine ' Oppenheimer
veranwortlich gehalten und von einer
Grandjury in Anklagezuftand versetzt -

wurde. Die Gesellschaft yatte zu jener
Zeit Sa Heizapparate in den Han
del gebracht nd ein solcher war auch
in dem Hause eines Simon Oppenhei
merS angebracht worden. Am 11. Mai
1906 erkrankte die au siebenMitglie
dem bestehende Familie und die
Symptome deuteten auf 'Vergiftung
hin. Die 24 Jahre alte Tochter starb
am nämlichen Tage, während die an
deren FamUiemvuglieder sich wieder
erholten. .;';;" ' ';'

Die vom Coroner ewgeleitete Un
tersuchuna ergab, dah der GaS' Appa.
rat nicht durch ein Rohr mit dem Ka
min verbunden war, sodäh daS unver
brannte GaS in die Küche entwich und
ron den" Hausgenossen eingeathmet
wurde. Eine chemische Analyse deS
GaseS ergab ferner, das; daS von der
Gesellschaft gelieferte GaS von schkch
ter Qualität war, daß eS etwa U
Prozent Monoxid GaS enhielt. daS
zum größten Theil unverbrennlich
war. 7' v"!;v;-'';f;''i'- ;

Der Abaeordnete Iran?a; owoen hat dein Kongreß eine
vorläge unterbreitet. d?e die Errich
tung einer Lehranstalt ür die Heran
bilduna von Konsularbcamten er
strebt. Die Anregung zu dem besetz.
enimuri i,i von oem hlcagocr ?nou
strial Club ausgegange:'. und in dem

hicagoer Korvoratioi'.sanwnlt Edw
t I. Brundage hat der Plan einen be
j wnoers eisriaen Befürworter aekun,
I den. Man denkt sich die zukünftige
, ..uvonvuiig un,erer onftttn unge

fäbr so wie hie Ausbildung unsere:
ic-nst- io ,oll die vergr

schlagene Lehranstalt nach dein Muste,
der Best Pointer Miütärschnle ein
gerichtet üvrden. An einem vierjäh
rigen UnterrichtsluriiiS soll alle? ae
lehrt werden, was als Vorbedingung
für die zünttico Verwaltung eines
Konsularpostenk betracht werden
musz: Moderne Sprachen. Handels.
winenschast, internationales Handels
recht. Tarif - Wissenschaft und Han
t'eisverrrag-?ri,iide- . kurz alles, was
beute ein Konsul wissen sollte, aber,
soweit unsere sZonsuln nr Betracht
kommen, sehr selten weih. Es giebt
auch uiiter ihnen tüchtige Beamte: "das
sind jene, die sich in jahrelangem
.i icrnt Die ttenntnnse angeeignet ha
den. die sie eigentlich hätten mit in'ö
Amt bringen sollen. Sebr schlecht aber
ist es um den Nachwuch? bestellt.

Von toelcher Bedeutung die Hüh
nerzucht in, der Landwirthschaft ist.
vermag man aus den in Wisconsin
aufgenommenen statistischen Erhe
bungcn zu ermessen. Danach btfafjcn
die im Laufe, eine? Jahres in jenem
Staate produzirten Hühnereier einen
Werth von 56,630,000. Was diese
Summe besagen will, vermag man
daraus zu erkennen, dah die Schweiß
nezucht Wisconsins während derfel.
ben Zeit 16 Millionen ergab und die
Rinderzucht 12 Millionen Tollarö.
Die Eier hatten einen grvsiere,:
Werth als die in jenem Staate er
zeugte Butter; diesem ungefähr gleich
war der Werth der Butter und

Nur vier Erzeugnisse der
Landwirthschaft übertrafen die Eier
Produktion an Werth: nämlich Heil.
Mais, Hafer und öicrste. Wenn die
der Staatsgefeygebung vorliegende
Bill Gesetz wird, so wird in der Acker
bauschule des Staates zu Madison
ein besonderer Kursus für Geflügel
zucht eingerichtet werden. Tie Nach
frage nach Unterricht in diesem Zwei
ge der Landwirthschaft macht sich im
mer mehr geltend, und die Verwal-
tungsbehörde der Staats Universi
tät trifft Anstalten, den neuen Kursus
einzurichten. ,

Die kommunistische Kr
lonie, die der Sozialist Henry,
ein Franzose, vor einigen Iah
ren bei Aiglemont in den Ar
dennen gegründet hatte, ist nun
mehr völlig zusammen e

brachen. Vor etwa Monatsfrist
hat die Subhastation des gemeinsamen
Gebäudes stattgefunden. Die zehn
Kolonisten, die auf kommunistischer
Grundlage m der Kolonie gewirth
fchaftet haben, haben sich in alle Welr
theile zerstreut' Henry, der die Seele
des Unternehmens war. hat in Paris
die Leitung eines Krankenhause?
übernommen. Ter Erlös aus dem
Grundstück war so gering, dah er nicht
einmal dazu ausreichte, die paar Hun
dert Franken Schulden zu decken, die
die Kolonisten bei den Bürgern von
Aiglemont hinterlassen hatten.

Der Z a r v e n Konig Fer
dinand von Bulgarien hat nun glück
lick auch seinen Spitznamen weg. Er
hat ihn den Engländern zu verdanken,
die sich darüber ärgern, daß er beim
Begräbnis des Großfürsten Wladimir
vom Zaren mit königlichen Ehren
empfangen wurde. Das Londoner
Witzblatt ..Punch" hat ihn in einer
Karikatur Zarvenu genannt und die
Tageszeitungen haben den Scherz mit
großem Hallo aufgegriffen.

Da sich bis, jetzt in deutsch,
amerikanischen Kreisen noch keine Be
wegung kundgegeben hat, die Farm
mit dem Wohnhaus des Helden von
der Schlacht von Oriökany. deS Gene
ralS PhilipHercheimer. als historischen
Platz zu erhalten, so ist seitens der
So? of the American Revolution"

der Ruf an die Legislatur ergangen,
$15.000 zum Ankauf der hundert
Acres umfassenden Geburtsstätte deS
tapferen Soldaten aus dem amerika
Nischen Befreiungskriege zu bewilli
gen. Eine entsprechende Bill ist einge
reicht, hat aber in diesem Jahre we
nig Aussicht, angenommen zu werden.

Dresden. Elbfloren, ist be
kanntlich eine alljährlich von vielen
Ausländern besuchte Stadt, weshalb
sich die Kgl. Polizeidirektion mtschloß.
eine größere Anzahl Vendarme in
der französischen, englischen und rufst,
schen Sprache soweit ausbilden zu las-
sen, daß sie Fremden auf der Straße
Rede und Antwort stehen können. Um
diese Beamten äußerlich dm der deut
schen Sprache Unkundigen kenntlich zu
machen, ist man jetzt auf die Idee ver
fallen, ihnen auf den linken Oberarm
ihrer Uniform kleine Flaggen in den
französische oder englisch amerika
nischen oder russischen Rationalfarbeil
einzusticken. Sogar Sendarme, die del
ESperantoS mächtig sind. , gibt eS.
Diese tragen, auf dem linken Aermel
ihrer Uniform einen grünen fünfzacki.
gen Stern . , ':..,. '...'..rr:,':.:.:'.:-','- ,'

Humoristisches.
Auf Ilmwca.cn.

Eiu Prediger wollte eine Samm
lung für wohlthätige Zwecke mit Er.
fola einleiten und wandte sich deshalb
mit folgenden Worten an die n.

bevor er die Büchse frei
sen lies;: ..Ihr Antlitz, meine Verehr
ten. strahlt ein so inniges Mitgefühl
aus, dai) inir nur eines zu befürchten
icheint: Ihre zu weit getriebene Güte.
Ich muß Sie deshalb darauf auf
merksain machen, daß auch die Güte
:hr Maß nicht übersteigen und der
dcrecluigkeit weichen darf. Deshalb
ersticke ich die verehrte Versammlung
auf daö Nachdrücklichste, daß niemand j

pi Schei'fieiii in die Büchse werfe, der ;

etwa noch schulden zu begleichen hat. '
Nur dem Schuldenfreien sei es gestat
tet, sich an der Sammlung zu bethei
ngen." Das Ergebnis war eine von
Beiträgen überfließende Sammel
buchse.

Starke Leistung.

Auf einem Ferienbummel gelangen !

niuge bierselige Studenten gegen
Mitternacht in einen kleinen Markt!
flecken. Sie halten alsbald den'
Nachtwächter an und StudiosuS
Schluckspecht fragt, was die Glocke ge

'

schlagen habe. Zwölf!" ..Don !

nerivetter, das ist aber furchtbar viel
für einen so kleinen Ort., J

Brsorgnis.
Professor lals er bei der SSexmUhr

einen Einbrecher vorfindet, der dem
Kleiderschranke soeben einen Som
merüberzieher entnommen hat):
Junger Mann, seien Sie doch nicht

so leichtsinnig! Wir haben heute fast
8 Grad unter Null!

'
A.: Sagen Sie. Herr Vrokeisor.

wer ist glücklicher, der Mann, der eine
Million Mark besitzt, oder her Kehcm
Töchter besitzt!" V.: Natürlich
der. der sieben Töchter besitzt!" A.:
Meso denn eigentlich?" B.: Na,

der Mann, der eine Million Mark fi.
fitzt, wünscht sich mehr, aber der sie
den Töchter besitzt, hat genug."

Ein braves Weib.
O jeh, was hab ick für einen

Mann! Einen Buddel Schnaps um
'nen andern muß ich ihm holen. Wenn
ich nickt immer die Sältte davon nfi.
trinken und Wasser dafür reingießen
thäte, was gäb' das . für einen
Rausch!- -

.
Bor Gericht. '

Richter (zum ProdenbauerV: Und
haben Sie jemand, der das beeiden
ann?" Prodenbauer: O. für

mich schwört a jeder gern!"
. '

Zerstreut.
,Nun, Fräulein Erna, darf man

Ihnen bald ,ur Verlobung mit dem
Zahnarzte Zieher gratulieren?"

Ach. hören Sie mir mit dem auf. AlS
er kürzlich um meine Hand bet Mama
anhalten wollte, hat er ihr statt dessen
einen falschen Zahn gezogen.".'Bor dem Renne.
- Rennstallbesitzer: William. Sie
sind zu schwer: können Sie nicht adle
gen?" Jockey: Ich habe schon mei
nen inchtestm Anzug an und habe den
ganzen Tag nichts gegessen." Renn
stallbesitzer: Tann gehen Sie wenig.
stenS und lassen Sie sich rasieren!" I

v i

Falsch verstanden.
Rftatt: Diese Robe paßt nicht ,u

meiner Gesichtsfarbe. Ich muß sie
andern lassen." Mann: WaS.
'chon wieder Ausgaben? Du wirst'
mich noch ruinn-en!- " Frau: Dum'
mer Mann! DaS Kleid meine ich doch
mchkl iiog oen emtl"

Unverfroren.
Srster Reisender: Würden Sie

Wohl so liebenswürdig sein, mir auf
einen Augenblick Ihre Brille zu lei
hen?" Zweiter Reisender: Bitte,
mein Herr, mit Vergnügen!" Er
ster Reisender: Herzlichen Dank! m

Und da Sie a! nun Ihre Zeltuna dockV,. 7ffirisM.ÄfT'zu ge

,
Salon . Magie. . ,

.Und nun, meine Damen und Her
ren, werde ich Ihnen ein Srperiment
vorführen, das mir noch nie fehlge
schlagen ist. Geben- - Sie acht! Ich
werde dieses Goldstück, das ich mei
nem Portemonnaie entnehme, für km
mer verschwinden lassen." Sprach's
und lieh eS einem Freunde.

Der Uebermaler.
Kunstfreund: Sagen Sie doch,

Herr Schmiertigel.. weshalb ' malen
Sie eigentlich den Himmel grün und
die Bäume blau? Der Herrgott hat
fie doch nun mal ander gefchaffm."
Maler: Da hat er sich eben in der
ffarbe vergriffen."

Geiale Idee.
Student Bummel: Ach wäre doch

DrusuS : mein Vorname". Tuff:
Weshalb denn?" Bummel; Den

würde ich dann immer in Drabkü?. '

zeu, was natürlich alle Welt für den '

Doktortitel ansehm würde.'' ; '
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QRAF CO. u.

vas .volksblatf hat die größte Zirkulation und ist die
einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshali, beste vnd lohnendste Verbreitung.

Drucksachen aller
billig

Zeit abgeliefert.

m w SiMWin.512 m mM siaüa
:

Wir wollen unseren Lesern ein
hwirffirfi mrfirfirn da Boschee'S

German Syrup heutzutage positiv

da einzige Präparat im Markte ist

!mlcke Schwindsucht lindert und

heilt. E evchalt die Eigenmittel.
a iner Theer. Auszug von Pflan

nbar. u.,.. melcke als Heilmittel
iür Husten und Schwindsucht von den
,nk..ri-5e- n onaresten so hoch ge

chätzt 0. Der Jchmindsichtige,

'einerlei die ..ranlhett im yalle
ob Lunae.muh deS NachtS Ruhe
habe und des Morgen frei ein von

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

langen nach Ruhe, heilender und
linkender Behandlung, und der Pa
tient bedars der frischen Lust, guter

Nahrung freien AuSwursS deS Mor
gen, mit schneller und dauernder
Linderung, leine Fläschchen zu

4ö EentS gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 7S Eent.
In allen Apotheken u haben.

lEIIMl
Achtttmoatt . iWlitr Vittez,

ltU,

cWral tUinUl, Utttuit, mPitttü t
tz Xirtiul wni tttttft enfi(uunita.1.U3M Ktlttt Wcllit.

ketzte Hoffnung verschwunden.
AIS hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithbart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dabin,
aber Dr. KingS New DiSrovery für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun.
gen retteten ihm vom Grabe. Er

. . .rtk. f r nm .Ll.i.. ilag.: .ieie aicenizin caimicn gruno
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Seitdem habe ich sie 10 Iah lang

braucht, und erachte ; dieselbe
eine wunderbare Hals und Lungen
Heilmittel.- - Streng Wissenschaft.
liche Heilmittel für Hüften, wehen
Hal oder Erkältungen, und sichere
BorbeugungSmittelgegenPneumonia.
Garantirte Flaschen zu 60 Ernt und

.kl. 00 in Walker ro. Apotheke
Probe Flasche frei.
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Art werden in modernem Style' und

ansgetührt und zur versprechmen
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Der KSrpn verdankt sein Leben
den gut verdauten Epeijen. dit- -

Iunde Verdauung meint gesun

Blut für den Körper, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
läljigkeU im Gfien, und SIagen
leiden verderben daS ganze C?
nem. ungenkgeno erlaut pe
sen stluern im Magen und eriengkn
auKlend,Echmer,en,Slusstobenund
Uebelkeit. Uederesjenlchwachtund
nmuoet ve ,aae. uno vie
Folge ist Magmsrl.wach.,

Thedford'i BUck-Drotie- tu
rirt Magenschaiiche. Erbesreitden '

Magen und Eingeweide von Un

rath nd erschafft dem Magen
neu Lebenskraft. Der Magen

ird bald gestärkt und die natür
lat yatigkeit erzeugt denen, p
Petit und gute LerdauungSfähig'

n.
. Lb könnt Euern Magen durch w

dieses mUd und natürliche heil ,t

Mittel parken, ersucht heute Thed-- "

ford'i BItck-Drtugh- t. Ihr könnt (

in Packet für 25 Eent von Euerm
, Händler kaufe. Kenn er ihn

nicht verkauft, so sendet daS Geld
' an The Chattanooga Mediclne

Co. Chattenoogt, Tenn., und
' Kd Euch ein Packetcheu p Poft
, zugesandt. ,
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Schreckliche Schmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen g'.

peinigt infolge der Geste unverdau
ten Speisen, nahm E. G. Grayson,
von Lula, Miss.. Dr. - King'S New
Life PillS. .mit dem Resultate wie

schreibt, daß ich kurirt wurde
Alle Magen und GedSrmennordnun
gen werden gehoben durch ihrem (in
beenden Stuhlgang besondere Eigen
schalten. 25 Cent in alker ro

votvere. -

FMUUW y"

".- oei

unnaMmv T W X!

r. a. Ov-- wtnt.W'btt" jC.

00

b
I MWMMtw4l :f

nmnfmm V0Mtt9 1 tHMMjtx'br olr

,l im niimi imi ,,, i mnin ibikmhtuti

m Hl I0TKIK8 IITIL J!HXtow?2tii

id. T
ktftot.

U

er

OÄwffÄÄtmtwfmHm trf int wUmm fc tw.
m4 WM

j:i(iU"-'-

:A

'

rr;;J

od:.-'- i

r
-

t?.'-

7


