
Um das Schicksal KrrtaS.

Angrüchts der letzten Kabelmeldim
gm über die Vorgänge auf Kreta, die
mehr und mehr zum SlnfJ;'::j er.
Griechenland drängen, gewinnen die
jüngst in der Wiener Neichspost vor
öffentlichten Aeusterungn, einer

Persönlichkeit auf jener n
sei an Interesse. In einem aus ttanea
an das genannte chrüllich-sozial- e

Hauptblatt gerichteten Schreiben er
örtert er folgendes:

Die Lebhaftigkeit, mit der Euro
pa die Kretafrage erörtert, steht in
einem auffallenden Gegensatz zu der
Ruhe, mit der man in SVrrta ihrer Lö-su-

entgegensieht. Kreta ist feit
zwölf Iahren von der türkischen ftm
schaft frei und seit dem vorigen Jahre
betrachten sich neun Jelintel der Ve
dölkenmg thatsächlich schon als Singe
hörige des Königreichs Griechenland.
Tie Lenvaltung der Inel wird na-- 4

nienö des Königs derHellcnen geführt
und insbesondere werden alle gericht
lichen Urtheilosprüchc im Namen des
Königs geiülirt.

Ilebrrall ist die griechische flagge
gehißt, die Postämter uerkaufeiiVrief
markcil mit dem Kopf des König,
die ttendarmerie lind die Milizwer
den von Ossi,',icren der griechischen

Armee kommandiert. TieS alles ha
len vier europäische Kabinette zuge
lassen, und gerade ihre Truppen bil
detcn den militärischen Schlitz zur
Aufrechterhaltung dieses Znftandes.
Ende Juli sollen diese, Truppen die

Insel verlassen: aber die Konsuln der
Schutzmächte haben versichert, das) ih
re Regicrllng?n auch fernerhin dafür
sorgen würden, daß die der Insel ge
währten Freiheiten bestehen bleiben.

Was sollten also die Sireter befurch,
ten? Es ist wahr, die Jungtürkei er'
hebt sehr energische Ansprüche darauf,
dafz ihre volle Souveränität über
Kreta anerkannt werde. Es hat aber,
wie die angeführten Thatsachen 60
weisen, diese Souveränität den Boden
der Wirklichkeit schon vollständig un
ter ihren Füßen verloren. Aber
man kann etwas Verlorenes mit Was
fcngewnlt wiederherstellen und die
Jungtiirken brennen danach, mit neu-

em Waffeiiruhm ihre Macht zu be
festigen. In Kreta werden sie sich

diese Aehrung ihres Ansehens jedoch

nicht holen. Tie Kriegsschiffe der
Schntzniachte werden vor der Insel
Wache hallen, und sollte es dennoch
einer türkischen Truppenabthcilung
gelingen, die Insel zu betreten, so

verfügen die Kreter heute doch über
eine gut bewafsnete und gut geschulte
Miliz, die in wenigen Tagen den
Türken in überlegener Zahl entge-

gentreten würde. Sicherlich würde
die Türkei, selbst wenn die Mächte et
ncn Krieg auf Krem zuließen, dabei
nichts gewinnen. Auch im Falle ei

es militärischen Erfolges würde
nichts anderes da. Ergebnis sein, als
daß die Türkei genötliigt wäre, ftän
dig auf der Insel ein starkes Heer und
an den Küsten von Kreta ihre ganze
Kriegsflotte, wenn diese wieder segel
fähig werden sollte, zu stationieren.
Ob die Türkei eine so starke militär-

ische und finanzielle Belaslnngspro
be auszuhalten vermöchte, ist fraglich
Tie Vertreter der Großmächte ver
sichern jedoch, daß eine solche Mög
Iichkeit überhaupt gar nicht in Frage
kommen könne. Kein türkischer Sol
dat werde auf der Insel landen, denn
wenn die von den Schulmnichten auf
zustellenden vier Station?schifse nickt
genügen, um den bisherigen Stand zu
erhalten, so würden eben mehr
Kriegsschiffe entsendet werden. Alle
Konsuln wissen überdies, daß die
Hani'iNa.','' der türkischen Negierung.
nämlich, daß die 1k'ohammedancr-an- f

stielst unterdrückt und schlecht behnn
deit wurden, ganz ui'erechtigt ist.
Allerdings sind zahlreiche nioham
mcdanifche Kreter aus Unwillen da
riibcr. daß sie heute nicht mehr die
Alleinherrscher sind, ausgewandert
und diese verbreiten in Konslantinopel
Cchanrrmären über die angebliche
Unterjochung ihrer Glanknsbrüder
ans Kreta. Die Klagen wurden jedoch

noch ilcts von den Konsuln bet nahe
rer Prüfung als unwahr befunden.

Wenn die christlichen Kreter mit
dem jetzigen ungeklärten Zustand,
nach dem man thatsächlich, wenn auch
noch nicht rechtlich zu (Griechenland
gehört, nicht zufrieden find, so hat

'
dies ausschließlich wirthschaftliche
Gründe. Tie Insel kann nicht auf
die. Tauer einen selbständigen Staat
bilden mit der furchtbaren finanzicl
len Belastung durch eigene Ministe-
rien, ein eigenes Parlament, eine ei

nie Armee und Marine, sowie eine
answärtige Vertretung. Tie Insel
braucht ein sestcg handelspolitisches
Verhältnis zum Ausland. Sie braucht
ausländischen Kredit, um die Mittel
für Bahn und Straßenbanten zu er
langen und um die reichen Schätze an
Metallen und Mineralien ausbeuten
zu können. Alle ausländischen Kauf
Icute und Unternehmer, die mit der
Insel in Verbindung treten.' verlern-ge- n

eine gesicherte Rechtspflege mit
vertrauenswürdigen Verufungsin
stanzen.

Kreta habe heute alle Nachtheile
ines kleinen selbständigen Staates
leichzeitig mit allen wirthschaftlichen

Nachtheilen einer türkischen Provinz,
'deren Zukunft noch nicht sichergestellt
jci. Was es braucht, meint die Ire
tensische Notabilität, das kann Kreta
snur erlangen, wenn es dem größeren
griechischen Königreich eingegliedert

x.

AnS dem Lrbcn eine 5inocheu

jagkrs".

In London ist soeben ein Buch er
schienen, in dem mit schlichter Anschau
lichkeit ein merkwürdiger Beruf und
ein merkwürdiges Lebeil geschildert
werden: es ist das Leben eines Jos
silimiagerö- - von E. H. Stemberg
und der bekannte New ?)ork?r Paläont-
ologe Professor Osborn hat dazu ein
Vorwort geschrieben, daö dieser spe-zifis-

amerikanischen Profession". ge
geniiber der Thätigkeit jedes anderen
Jägers den Vorzug einräumt, dajj
der Fossil ifi'.iiiger immer andgestorbe
nc Tbiere wieder ins Leben zu bringen
sucht, während alle anderen Jäger l
bende T liiere todten und dem Ausste?
ben nahebringen". Seit einem Jahr
hundert etwa, seit der Zeit, die die
Paläontologie und daö Interesse an
den Knochen vorsintfluthlicher Thiere
heraufführte, hat sich auch der Beruf
des Knocheuiägers ausgebildet und
unter den kühnen Vorgängern unse
reS Autobiogrbeil befand sich auch
ein junges Mädchen, Mary Anning,
die mit Lebensgefahr wichtige Iossi
lienfnnde machte. Unter den Knochen
jägern der Gegenwart ist Sternberg
wohl der erfolgreichste gewesen, ein
wirklicher Pionier der Wissenschaft,
der unter großen Entbehrungen und
mühseliger Arbeit der Wissenschaft rei-
che Schätze zngesührt hat. Er erzählt
von den vielen Monaten, die er in ein
samer Wüste in einem primitiven La
ger verbrachte, um die Knochen große:
Wirbelthiere nuö hartem, steinigem
Boden herauszuiihälen, wobei er die
Kräfte eines Steinklopfers aufwenden
mußte, während nachher die Geschick
lichkeit eineö Ingenieurs nothwendig
war. um die Knochenhaufen ans der
pfadlosen Wüste herauszubringen.
Seine Thätigkeit als Iossilienjäger
begann Stervberg vor mehr als vier
zig Jahren. zunächst ai's einer ange
borenen Borliebe an diesen Dingen
heraus, indem er znfälig in den Sand
steinformationen beim Sammeln von
Laub im mittleren Kansaö Knoch-- n

fand.

Zu dieser Zeit war jener Theil von
Kansas. der jeden Frühling von rie
sigen Büffelherden aufgesucht wurde,
eben dem Verkehr erschlossen worden,
und die ersten Ansiedler litten unter
den beständigen Angriffen durch die
Indianer. Aber es tonnn nicht die
Indianer allein, die damals daS Land
unsicher machten und auch dem jungen
Fossilienjäger viele Gefahren bereite
ten. Tie Stadt ENsworth. in der er
sich aufhielt, war besetzt von einer
Notte von schurkischem Gesinde! und

der Todtenkarren mußte jeden Mor
gen durch die Straßen fahren, um die
Körper derer aufzulesen. ik die Nacht
vorher in den Vergnügung?lokalen ge
tödtct worden und auf das Pflaster
hinausgeworfen worden waren." Im
Jahre 1876 schrieb Sternberg an den
gelehrten Professor Cope, der Paläon
tologifche Studien machte, und erbot
sich, für ihn in den Kalkgebirgen des
westlichen Kansas Fossilien zu sam
mcln. Sein Vorschlag wurde ange
nommen und nun stand Sternbcrg. so

lange Cope lebte, mit dem Gclehrtsn
in enger Verbindung und vollbrachte,
von dem großen Naturwifsenschaftlsr
ermuthigt. die Entdeckung wichtiger
Mosasaurier und anderer prähistori
scher Thierarten. Er machte eine Er
pedition nach Montana und sammelte
dann in Oregon und Teras unter dra
schwierigsten Verhältnissen in Wasser
losen Gegenden, so daß er seine Gc
snndhcit schwer erschütterte.

Seine größten Erfolge erzielte er
in Teras, wo cr unter einer erbarm
nngslosen Sonne, in größter Hike al
len Unbilden einer schrecklichen Witte
rnng ausgesetzt, in den rochen Zech
steinformationen arebilete. Mit ei

ferner Energie führte er die Tltrch
forschnng dieserFelsen ans und brachte
mehrere Fossilien von hohem wissen
schaftlichen Interesse, so den Nassau
rns und andere Pelycoiaurier. ans
Licht. Viele naturwisscnschastliche
Museen unsres Landes und Eliropas,
besonders auch das Londoner Natur
wissenschaftliche ' Museum, verdanken
der Knochenmgcrcl" SterubcrgS
wichtige Gegenstände ihrer Samm
lungen.

Dem Heros des italie
nischen Nisorgimento, dem grim
men und doch wieder so lächerlichen
Giuseppe Garibaldi, hatte die Nation
bekanntlich die kleine Insel Caprcra
als Ehrengabe überwiesen, auf der sich

auch das Grab deS Revolutionshelden
als Wallfahrtsziel vieler Jtalianissi
mi befindet. Nach dem Tode des
Alten von Caprera" hat dessen Fa

milie sich unwürdig um den Besitz der
Insel, des Hauses und deS Grabes
GaribaldiS gestritten. ES wurde da
her nach vielen vergeblichen Versuchen,
unter der edlen Sippe Frieden zu stif-
ten, am 4. Juli 1907 vom Parlament
ein Gesetz beschlossen, wonach der
ganze Besitz als Nationalmonument
an den Staat übergehen solle. Die
Ausführung war gegenüber den zähen
Garibaldi'Sprößlingcn nicht so leicht.
Jetzt endlich ist eine Kommission mit
der Aufnahme eines Inventars be
fchäftigt. so daß die Sack) baldigst per
fekt werden wird. Dann sollen die
übrigen Gräber der Familie Garibal
di von dem des Heroen" entfernt
werden, damit dieses eine WeihcsiStte
des italienischen Patriotismus sein
kann. u

I

Sei Massenabschub.

Dreihundert und neuzchn Auslän-

der, die in den ersten drei Jahren ih
res HierseiilS ein Verbrechen bcgan
gen, bat vor einiger Zeit der New

Jorker Gefängnissuperintendent Hol-lin- s

in den seiner Obhut unterstellten
Staatsgesängnissen gesunden, worauf
er den Antrag stellte, die Leute nach

ihrer Entlassung sammt und sonder
zurückzuschicken nach den Ländern, aus
denen sie hergekommen sind: denn
während früher das Einwandernitgs
gesctz nur die Abschiebung von ' Ein
Wanderern (während der ersten drei

Jahre ihres hiesigen Aufenthalts) ge-

stattete, die als Verbrecher in dieses
Land gelang sind, die also cigent
lich" schon bei der Ankunst hätten zu
rückgewiesen werden sollen, gestatte c

jetzt auch die Ausweisung derer, die

innerhalb des gleichen Zeitraums
hierzulande ein Verbrechen begehen.
AIs damals die Blätter diese Mitthei
lung besprachen, nahm man an. daß
der Beamte die Forderung nicht

stellen würde, wenn es damit nicht
seine Richtigkeit hätte. Eine intspre
chende Vorlage war im letzten Kon
greß von dem New ?)orker Abgeord
ncten Bennett eingebracht worden und
hatte zahlreiche Befürworter gcfnn
den. Daß sie zur Annahme gelangt
war gleich mancher anderen, ohne daß
die Annahme in den Berichten beson
ders vermerkt worden, war demnach
nicht unwahrscheinlich.

Jetzt stellt sich jedoch heraus, daß
sie nicht angenommen worden . ist.

Nach wie vor können Einwanderer
Verbrechens halber" nur des Landes

verwiesen werden, wenn sie das Ver
brechen vor der Ankunft begangen ha
ben. Statt der 319 Sträflinge, wcl
che Superintendent Collins auf den
Schub zu bringen gedachte, lassen sich

darnach höchstens 27 abschieben, denn
nur so viele sind unter den ausländis-

chen Sträflingen, denen sich nachwei-
sen läßt, daß sie bereits als Verbre
cher hier angekommen ist. Wieviel
mehr es noch giebt, die in derselben
Lage sich befinden, denen man es aber
nicht nachweisen kann oder die hier
mit den Strafgesetzen noch nicht in
Konflikt gekommen sind, entzieht sich

der Feststellnng.

Taß die Zahl nicht gerade gering
ist. ist glaubhaft, denn die bei der An-

kunft geübte Kontrolle läßt zugcstan-dermaße- n

gerade in dieser Hinsicht fast
alles zu wünschen übrig. Man kann
auch den Verbrecher niemandem an der
Nase ansehen. Selbst wenn der An-

kömmling bereits in einem ausländi
schen Zuchthanse gesessen hat, mag er
leicht genug entschlüpfen, wenn er sich

nicht selber verräth: und ist er nach

verübtem Verbrcch: geflohen, ehe er
draußen gefaßt war, fo ist die Ermit
tclung erst recht eine schwierige Sache.
Auch ist schwer zu sagen, wie darin Ab
Hilfe zu schassen. Ter alte Vorschlag,
von jedem Einwanderer ein Leu
mnndszengnis seiner Hcimalhsbe
hörde zu fordern, ist unannehmbar;
man würde dadurch geivissen fremden
Negierungen nur ein Mittel in die

Hand geben, die Auswanderung über-

haupt zu erschweren. Ja, es könnte
vorkommen, daß gerade die Auswan-
derung der Wünschenswertesten

und die der Taugenichtse, die

man los werden will, gefördert werden
würde.

Herr Ad olphus Busch, der
bekannte Großbrauer, legt in einer
Zuschrift an die New ?)ork Sun seine

Ansichten über die geeignete Regelung
des Getränkehandels dar. Auf Grund
seiner Ersahrungen spricht er die An-

sicht aus. daß nichts so viel zur Te
moralisirmig des Handeis beigetra
geil hat, wie die künstliche Züchtung
von Taloons durch die Brauereien
und Spiruuosenhäitdler. Er em-

pfiehlt ein Gesetz, welches letzteren
verbietet, Geld zur Errichtung von
Wirthschaften vorzustrecken. Er sagt,
daß hieraus sich ein Uebermaß von
Wirthschaften ergebe, das mehr als
alles andere dazu beitrüge, Vornr
theile und Feindschaft gegen da?
Wirthsgeschäft zu erregen. AIs wei-

teren Vortheil verspricht er sich von
dem Gesetze, daß die Brauer dann
keine Veranlassung haben würden,
eine anstoßerrcgcnde politische Thätig
keit zu entwickeln. Wir geben dise
Ansickitcn eines erfahrenen Mannes
wieder, in der Voraussetzung, daß
seine Empfehlungen seiner Erfahrung
entspringen.

Die irische National r
ganisation in Großbritannien
hielt jüngst in Manchester die Jahres
konvention ab. Ter Präsident, P. T.
O'Eonnor, behandelte in seiner Eröff-
nungsrede zuerst die S ch u l f r a g e.

Er sagte, die katholischenSchulen Eng
lands beständen heute nicht mehr,
wenn sie nicht die Unterstützung der
82 irischen Abgeordneten gehabt bcit-te-

Die stärkste noitkonformistische
Regierung sei sog.ir zur Einsicht ge
kommen, daß die Schulfrage nur durch
und mit der Unterstützung der irischen
Partei gelöst werden' könne. Tie
Partei wolle von der in gewissen Krei
scn befürworteten Offenjiv und Te
fensivallianz mit der Torh , Partei
und der Staatskirchc nichts tvisscn.
Sie werde auch in Zukunft die katholi
scken und irischen Interessen unab-
hängig von allen anderen Parteien
verfechten. ,

Harvester Trust" and die Farmer.

Im Jahre 1890 äußerte Jeremiah
M. Nusk, der damals im Harrison'
schen Kabinett das Portefeuille deS

Ackerbau Sekretärs inne hatte, daß
ihm Gelegenheit gegeben fei, Aktio
när einer landwirtschaftlichen Ma
schinenfabrik zu werden, die ein Mo-
nopol besitze und als Harvester
Trust" bekannt sei; er habe die Of-

ferte abgelehnt, da der Trust seine
Erzeugnisse in anderen Ländern bil-

liger verkaufe und von dem amerika-
nischen Farmer allzu hohe Preise ver-

lange. Terartige Zustände seien un-

haltbar und müßten schließlich der re
pnblikanifchen Partei zur Last gelegt
werden. Er sei sicher, dasz dieser
Trust der republikanischen Partei
taufende von Stimmen kosten werde,
falls nichts geschehe, um eine Aende
rung herbeizuführen. ,

Mehr denn achtzehn Jahre sind seit
dem in's Land gegangen. Ter Har
bester - Trust" blüht und gedeiht wei
ter und nimmt stetig an Umfang zu.
da er zahlreiche kleinere Fabrikanten
an die Wand gedrückt hat. so daß er
jetzt über 8" Prozent der Erzeugnisse
kontrollirt. Und trotzdem es dem
Trust in den letzten Jahren gelungen
ist. die Herstellungskosten erheblich
herabzusetzen, hat er die Preise beden
tend in die Höhe geschraubt. Und Herr
Nusk, weiland Ackerbau Minister im
Harrifon'schen Kabinett, hat sich als
schlechter Prophet erwiesen. Geduldig
bezahlt der Farmer unseres Landes die
hohen Preise für landwirthschaftli-cheMaschine- n.

und er scheint herzlich
froh darüber zu fein, daß die Land-Wirth- e

in anderen Ländern Ucz hoher
Frachten und auferlrtcn Zölle die
Erzeugnisse des Harvester TruY'
bis zu 40 Prozent billiger zu kaufen
iin Stande sind, als ihnen selbst ab
verlangt wird.

Zur Erklärung" dieses seltsamen
Vorgehens wird erzählt, daß der Trust
lediglich seine Ueberproduktion auf die
anderen Länder ablade, und daß er
hierbei nicht auf Verdienst rechnen
könne. Und doch wird es schwer zu
glauben, daß die Leiter des Trusts
lediglich Philanthropen sind und
Waren anfertigen lassen, um sie mit
Verlust loszuschlagen. Vor wenigen
Tagen kam die Angelegenheit gele-
gentlich der Tarifdebatte zur Sprache,
und Senator Overman, einer der Ver-
treter des Staates North Carolina.
wartete mit den nöthigen Zahlen auf.
Er bemerkte dabei, daß der Präsident
des Trusts ihm erklärt habe, daß seine
Gesellschaft mit der ganzen Welt zu
konkurriren vermöge. Genutzt hat's
freilich nichts, und der Antrag, den

Schutzzoll" auf landwirthschaftliche
Maschinen zu streichen, wurde mit gro-
ßer Mehrheit niedergestimmt. Die
Abstimmung bildete einen der eklatan-
testen Trustfiege im Senat, und die
Millionen einheimischer Farmer wer-

den nach wie vor das Vergnügen lßi
ben, tief in die Taschen greifen zu müs-
sen, um den wenigen Millionären
vom Harvester Trust" auch weiter
hin Tribut zu entrichten.

N. g. Staats Zeitung.

I m Fremdenbuch auf der
Schwarzen Pfütze", dem von Kissin-erKurgäst-

vielbesuchtenWirthshaus
auf der Höhe von Männerstadt
(Bayern) befindet sich unter anderen
folgende poesievolle" Inschrift:

Die beste Tour ist.
Wenn ein Tourist.
Ter auf der Tour ist.

In einer Tour ißt.
Leider ist der Name dieses Touri-

sten und Tichters nicht bekannt gewor-
den.

Von den MI Passagieren der
zweiten Kaiüto, die auf dem Tam
pser Nlnmdam" in New ?)ork anka
men, find 211 zurückgehalten wor-

den, weil ihre Barmittel den neuen
Regeln nicht entsprachen. Fünfund-
zwanzig Tollars müssen wenigstens
vorgezeigt werden, wenn ein Einwan
derer das Gestade der Republik betre
teil will.

Die H ü l f S g e l d e r f ü r S z

i l i e, n haben zum Theil eine sonder-
bare Verwendung gefunden. Dafür ge-be- il

Berichte anö dem sozialistisch ver-

walteten Catania ein Beispiel. Diese
Stadt hat einen Beigeordneten besag
ter Politischer Färbung namens Gala
tioto. der mit den HUlfsgeldcrn solche
Geschästchen machte, daß ihn sein Ge
finnungsgenosse, der Abgeordnete De
Fclice, in der Kammer preisgeben
mußte. Eine vornehme aber völlig der
armte Familie von fünf Köpfen ans
Messina war über zwei Monate lang
bei dem genannten Beigeordneten un
tergebracht gewesen. Hierfür machte
der Gastgeber der Gemeinde, welche
die Hülfögelder verwaltete, eine Rech'
nung. die er in seiner amtlichen Ei
genschaft auch selbst zu visieren hatte.
Der Betrag lvurde bezahlt, die Rec-
hnung aber noch zweimal durch andere
Personen präsentiert, wieder visiert
und ebenso nochmals bezahlt. Demsel
ben getreuen Verwalter wurden im
Januar 13,000 Lire von den österrei
chischen Spenden übergeben zum An-

kauf von Lebensmitteln, von! denen
man aber nichts gesehen haben will.
Auch andere amtliche Persönlichkeiten
sind den Nachweis der Verwenduinz
ihnen übergeben Hülfsgelder schul-di- g

geblieben. ;
, .
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Das .volksblatt" hat die größte ü.irculation ist die
Leitung dieser Gegend. Anzeigen finden in

ihr oeshalk. die beste und lohnendste Verbreitung. '

Drucksachen aller
billig

Aeit abgeliefert.

Mir ninnvti unteren Lesern etn
driicklich versichern daß BoscheeS
German Syrup heutzutage posttw

las einzige Präparat lm p

welches Schwindsucht lindert und

heilt. E? er'hält die Eigenmittel,

als reiner Theer. Auszug von Pflan-zenha- rz

u,.. welche als Heilmittel
sür Husten und Schwindsucht von ben

medezirien Congressen so hoch ge

k,,d. , ,h n?-- ! cknoindnchttge.

einerlei
'

die Krankheit im Halse

oder Lunge, mutz des Raoz

Uuvt
..
uiiv hoR. ,wnrnkn frei lein von

.

Ansälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten vene orr.
langen nach Ruhe, heilender und
,,k-- r Nrknndluna. und derPa
tient bedarf der frischen Lust, guter

Nahrung freien Ausmur,s oe v.
genS. mit schneller und dauernder
Linderung. Kleme Fiaazozen zu
4S Cents gewghnllMe Mrve naijes
2 Mal so viel enthaltend 75 Cents.

In allen Apotheken zu haben.
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Letzte Hoffnung verschwunden.
AIS hervorraaend- - Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pekin,
Fa, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen lebte Hoffnung dahin,
aber Dr. KingS New DiSrovcry für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun-
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ-

lich kurirt und mein Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals- - und Lungen-Heilmittel- .-

Streng wiffenschaft-liche- S

Heilmittel für Husten wehen
HalS oder Erkältungen, und sicheres
BorbeugungSmittelzegenPneumonia.
Garantirte Flaschen zu 60 Cents und
$1.00 in Walker Bros. Apotheke
Probe Flasche frei.
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Art werden in modernem Style und
ansgetührt und zur versprochene!'

CURES

ämtäj
Dr? Körper verdankt sein Leben

den gut verdauten L peile. Ge- -

tunde Verdauung weint gcfnn
Blut für den ÄLrxer, aber

Magenleiden entstehen durch Nach
lässigkeit im Esten, und Aagen
leiden verderben das ganze Ers-

tem. Ungenügend vcrkciute Cpei
sen säuern im Magen und erzeugen
quSlendeSchmerien.Siulstokcnur.d m
uebelkeit. Uederesjen jchivvcht und
knnudet den Manen, uno ve
Folge ist Wagenschniche.

'rkeäkarg', Llucli.IZrilugkt tw
rtrt Zttagenchrvache. Erbcsreltden
Iviagen und Emgemeioe ron un- -

rath wid verschafft dem Aagk
neue Lebenskraft. Der IHaatn
wird bald gestärlt und die natürl-
iche Thätigkeit erzeugt bessern Ap.
xelit und gute Berdauungsjähig'
keit.

Ihr könnt Euern Magcn durch H
dicscS milde ud na.iirllche Heil
Mittel stärken. !tkrsult,t IjciueThed-ford'sBlack-DrauR-

Ihr könnt
ein Packet für 25 (cnt von (lucrui
HLndler lausen. 21'cnn er ihn
Nicht verkaust, ss sendet da Geld
an The Chettanocga Medicino
Co., Chnttanooga, Tenn., und
isitö Euch ein Pacletchen pcr Post
zugesandt.

THEDF01 S i
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Schreckliche Schmerzen ge.indecr.
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Gefte unverdau-
ten Speisen, nahm (. G. Grahson
von Lnla. Miss.. Dr. Klng'S New
Life PillS. .mit dem Resultate wie
er schreibt, daß ich kurirt wurde.-Al- le

Magen und Gedörmeunordnun-ge- n

werden gehoben durch ihrem lin
beenden Stuhlgang besondere Eigen-
schaften. 25 Cents in Walker BroS.
Apotheke.
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