
Allerlei vom Tage.
Oia Presse Run landö

läkt kick auS dein Kaukasus melden.
dak in der Umgebung von Tiflis ein
neuer Prophet- - erschienen sei,, iwl-dic- c

den Zuhörern predig! : .Arbeitet
nur 3J Tage in der Woche und 3$
heiliget. Wer dieses Gebot nicht
genau einhält, den erwarten die grofz-te- n

Unglücke.- - AIS Folge dieser Leh-

re könne man jeyt schon unter dm
Einwohnern des Zorier Bezirkes be-

obachten, ', daß die Einwohner am
Sonntag Montag, Freitag und
Samstag vormittag keine Arbeit ver
richten. Diejenigen, welche doch an
diesen Tagen arbeiten, werden boy
kottiert und müssen 25 bis 30 Rubel
Geldstrafe zahlen. Tiefe Sekte der

Faulenzer fand deshalb große Ver
hreitung, weil während des Ausixe
tens des Propheten nach der früheren
großen Türre auf einmal ein ausgie
diger Regen kam, was die Sektean
Hänger als Folge der Heiligung der

neuen Feiertage betrachteten.
Vielleicht möchten unsere Arbeiter.

Zeitungen", insbesondere die unsau
dere Schim'lfzfliege in Belleville. jenes

Blatt, das die Abortfeger. die injei
nen Spalten anzeigen, an erster Stel
le selbst in Anspruch nehmen sollten,

den Einfall haben, diesen Prophe
ten der Faulheit" der Religion zum
Borwurf zu machen. Run hat
aber der Franzose Paul Lasargue,

einer der hervorragendsten Genos

sen" Frankreich?, eine Schrift verfaßt
über ixis Reckt auf Faulheit", und
zwar als Verneinung der These:
Das Recht auf Arbeii" l Und hier

in Amerika hat man die Broschüre
ms Englische übersetzt und sojialisti

sche Verleger und Buchhändler bieten

sie ihrem Publikum an. Und wäh
rend Hans Schwarz die Spanier faul
schilt, faul geworden unter der Herr
schaft des KlerikaliSnius, preist La

fargne sie. dem das Togma der Ar
heil" ein Uebel ist. so groß wie das
Christenthum und jene scheußliche

Krankheit, die man in Deutschland
bei ihrem Auftreten nach den Fran
zosen nannte. Wenn man. schreibt

er. Spuren der ursprünglichen

Schönheit des Menschen in unserem

livilisierten Europa entdecken will,
so muß man zu jenen Nationen ge-

hen, bei denen die politisch-ökonom- i

schen Vorurthttle noch nicht den Haß

gegen die Arbeit ausgerottet haben".
Und da nennt er an erster Stelle

Spanien, das weniger Fabriken ljabc,

als wir (d. h. Frankreich). Gesang,

iiiisc und Kasernen. Das Auge des

jiünsllerZ ruhe dort bewundernd auf
dein kühnen, kastanienbraunen Anda
fusier, wie Stahl so elastisch: und un-

ser Herz schlage höher, wenn wir hö

ren. daß der Bettler, der mit der Ge-

bärde eines Königs seinen zerlump-

ten Mantel umgeworfen hat. den Her

zog von Ossuna als Amigo"

Freund anspreche.
Lasargue verkennt nur die Ursache

dieser Erscheinung. Die Spanier ho-De- n

ihre Menscheinvürde bewahrt,

nicht weil sie wirtschaftlich hinter
anderen Völkern zurückgeblieben sind,

oder weil bei ihnen die Arbeit nicht

die ihr gebührende Werthschätznng

fand, sondern weil ihre Religion das
sri,vsf in, n,!ft! und acnuen vor je

nem sittlichen Niedergang bewahrte,

der anderwärts so schädlich gewirkt
i rri ' fif...u !nha

hat, cay oas Vvenoiio wuuf.- - vi j

sittliche Würde verleugnet, unsrer,

wie ein Thier, seinen Gelüsten froh

nen zu müssen glaubt. Das sind

lAtm hie Mi'nscken, die. wie der Her

ausgebe? des Belleviller Tageblatts
' und Arbeiter-Zeitung- ", den Cölibat

burft dpii Sckinuk üenen! Würde

itinn fnlsficn eiellen die Freude ma

chen. sich mit ihnen in der osfe zu

treffen so hätte es keine qwierig
keit. sich mit ihnen zu verständigen!

Aus dem Bundec-zuchthau-s in
Seavenwortb in ütansaS wird dieser
Tage ein Mann entlassen werden, vom

Präsidenten begnadigt, der 2-- Jahre
als iesangener in Dieser i'initait ver
bracht hat. nachdem er zur lebensläng
lichen Zuchthausstrafe verurtheilt
worden war, auf die Anklage: "inter
leringwith the mail." Er Hatt!
nämlich eine Postkutsche" oder
was man so nennt angehalten und
ö eren ffahrgaste ausgeplündert, dn
Postsacke aber ungeschoren gelassen
Seine Beute bestand aus ZU. Raubes
halber konnte ihm die Bundesregier
una also nickts antbun: ober di,

Störung "des Postdienstes vennochte
Ite an :m zu aynoen mit Zucht
kaus auf Lebzeiten!

Und vierundzwanzig Jahre büßte
bet Schelm hinter Kerkermauern die-se- s

Verbrechen l Kann man uns irgend
einen ankveamten nennen, der Hun
derte in's Unalück aebrackt. der
wen und Waisen bestohlen, den eine
jo grausame Strafe betroffen? Der
nur halb so lanae Unterscklaaunaen
und Betrug gesühnt hätte, durch die
er oas größte Unheil angerichtet? In
Chicago wurde dieser Tage ein junger
Mensch, der. vom Hunaer aetrieben.
ein Stück Fleisch entwendet hatte, vom
Untersuchungsrichter an die Großge
ickworenen überwiesen h.h. mnn.
gelnder Bürgschaft halber ins e
fängnil geschickt. Am selben Tage
aber wurde tn derselben Stadt vc

- einem andern Richter eine .Dame
tit in einem Laden Juwelen im Wer
the von $500 hatte mitgehen" Heiken.

, ehne weitere entlassen. 09i lägt

einer jener traurigen Fälle von 5rlep'

tomame vor," hicg cS!

Seltsam, aller Glcichltt vor dem

Gesetz" zum Troy werden die aus e,.
ner niederen gesellschaftlichen Stufe
stehenden Geschesübertreter fast regele

mäßig härter ts jene, die

reicher, gebildeter sind. Und doch

sollte eher das Umgekehrte der Fall
sein. Mit der Bildung und dem Äc
id. der sehe Stellung in der Gesell

schart, sollte auch die moralische Ver- -

antworltilhieit machten. Wer. an oen

Rand der Noth gestellt, fällt, durch

daö Milieu hinabgezogen wird, sollte

eher auf Mitleid und Gnade rechnen

Znnen. als derieiuge, der durch

das Terminen feiner Mitbürger
ausgezeichnet. Verwalter ihrer Ver- -

mögen nun, uno oieses enrautti
am, schmählich mißbraucht, oder oer
eine Fähigkeiten und Kenntnisse da- -

-- . , . . '..icr j.;it:zu lNitzorancyi. tue luuujiuj"!"1
Schwächeren zu überlisten und auszu-

beuten.

Die immer von tteuem
aufbrechenden Familien Fel'den in
Uentuiki), die genau so w,e etc Ven-dett- a

Korsikas dazu beitragen, das
Land zu entvölkern, sind i:T den

Bürger, der in einem gesitteten Ge

melnweien lebt, kaum verttanolich.
Sie werden es aber, folgt man den

recht interessanten Mittheilungen, die

Eliah F. Diznen in der Zeitschrift
.Berea Onarterln" macht. Er selbst
il ein Abkömmling der Kentucky.

Bergbewohner, denen auch die Haupt-
personen in dem Göbel - Mordpro- -

esz angehörten, und er kennt ver

muthlich Land und Leute besser als
irgend jemand anders, isetne ein

fache Erklärung für die dort herr-

schenden Zustände ist die. daß der
Bürgerkrieg dort auch heute noch

nicht beendigt ,t. Das mag wundei
ich klingen, doch aus dem. was

Dizncn darüber erbringt, scheint her
vorzugehen, daß das Fehdewesen in
ttentuckn stiti die durch den Bürger-
krieg hervorgerufenen Streitigkei
ten zwischen Brüdern und Nachbarn
zurückzuführen ist.

Nicht allein, wo man mensch
lich empfindet, sondern auch wo man
Verständnis dafür besitzt, daß Hunger- -

ohne ein an der gesamten Gesellschaft
begangenes Unrecht darstellen, ein

Verbrechen an der sittlichen Ordnung,
wird lnan die Nachricht mit Freuden

grüßt haben, daß die Streiken von
McKecs Rocks ihren verzweifelten
Kaulpf gegen ihre rücksichtslosen Aus
beuter gewonnen haben. Es war ein
Kulturkamps" in des Worte? urei

genster Bedeutung, den öieie unwis-sende- n

Ausländer", wie eine siiffisan- -

und heuchlerische nativistlsche Bour
geoispresse sie zu bezeichnen beliebte,
da im ureigensten Interesse Amerikas
ausgefochten haben. Denn hätten fie
ich den unmcnschlicheii Bedingungen,

denen sie unterworfen worden teuren.
klavitch getilgt, so hatte das snr die

Praris eine entsprechende Hcrabdrück
iing des amerikanischen Arbeiterstgn- -

des bedeutet.

Was beim Weltunte r
gange o l e a u p t i a ai e in,
darüber fand sich kurzlich ,n den
Blättern solgende sehr hübsche Kin
dergeschichte: Der Herr Lehrer schil
dert in der Schule, imi einen Eindruck
auf das Gemüth der Kiemen hervov
zurufen, in anschaulicher Weise den
Weltuntergang. Stellt euch vor,"
sagte er, es iit die ganze Luft mit
Brandgeruch erfüllt: der Sturm
acht so stark, daß er die Bäume ent
wurzelt, die Scheunenthore ans den
Angeln reißt und die Hausdächer ab
hebt: es ist eine furchtbare Hitze. Da
bei wird's finster und festem; der
Donner rollt: Blitze zuden; Feuer
fchlünde in den Wolken offnen sich
und speien Flammen auf die Erde

." Der Herr Lehrer hält iimc
und fragt, um die Wirkung seiner
Worte zu beachten: Nun, .Zaverl,
was denkst du dir da? Einen Augen
blick stutzte der Kleine Tann
sagte er mit vergnügtem Schmun
zieln : Da denk i' mir halt, daß bei
so'm Sauwetter kei' Schul ist!"

Seit dem ersten September
müssen in Milwaukee . sämtliche
Knaben, die sich mit dem Strahenvcr
kauf von Zeitungen und Zeitschriften
abgeben, ein großes metallenes Schild
am Rocke tragen, welches von einer
staatlichen Behörde Wisconsins aus
gestellt wird. Kein Knabe, der jünger
als zehn Jahre ist, darf nach den Be
siimmungen des Gesetzes Zeitungen
verkaufen, und um Schuhpuer zu
sem oder irgend welchen traßenhanl
bei zu betreiben, muß er sogar 12
Jahre alt fein. Das neue Gesetz be
zieht sich auf Milwaukee allein.

In Chicago hielten dieser
Tage die Aussichtsbeamten der Post
Verwaltung ihre Jahresversammlung
ab. Unter anderm verhandelten sie
über die Einführung der Postsparkas'
sen. Zahlreiche Gründe wurden von
den Rednern zu deren Gmsten vorae
bracht, von denen an erster Stelle die
folgenden zu erwähnen und: Postspar
lassen würden der Verwendung deS
Strumpfes als Sparkasse ein Ende
machen: sie wurden mehr Geld in Um
lauf setzen: sie würden zum Sparen
muthigen und Leuten mit geringen
Ersparnissen Sicherheit bieten, und
sie wurden daö Verheimlichen von
Goldgeld verhindern oder wenigsten!
vermtnottn.

Jn Cleveland liegt dem

Bundesgericht ein außergewöhnlicher

Fall zur Entscheidung vor, indem der
Bundesanwalt den Antrag, gestellt

hat. dem früher in jener Stadt an
säßigen Wirth Joseph Nojc daS ihm

f. Z. verliehene Bürgerrecht zu entzie

heu. Rojc lebt gegenwärtig in sei-

nem Heimat hlandc Oesterreich, ist

dort im Spirituofcn Geschäft thätig,
hat Gruiideigenthum erworben und
'.'erlangt, dort als anierikanischerBür-ge- r

betrachtet zu werden. Dieser
Fall, einer der ersten seiner Art, ver
spricht mtereiiant zu werden. 'm

ahre 1900 wanderte Nojc von sel--

enbera in Krain aus und ließ sich in
Eleveland als Wirth nieder. Nachdem
er Schaiilberechtigung erhalten, suchte

er um die Bürgerpapiere nach und er
hielt dietelbeu am !). Juni VMo aus- -

gehändigt. Schon am Tage darauf
verließ er die Ver. Staaten und kehrte
nach Seisenbcrg zurück. Der dortige
amerikanische Konsul berichtete über
den Vorfall dem Einmanderungs-B- u

reau und dieses ermittelte die Anga-

ben dein Tistriktsanwalt in der For
est-Eiti- ), wo übrigens noch ein ähnli
cher, zweiter Fall dieser Art vorliegt.

Die kanadische Presse
ist, wie auS Montreal gemeldet wird,
fast einhellig zu Gunsten des Aus
uhrberbotes von Holzbrei und des

in der Papierfabrikation verwendeten
Fichtenholzes. Die amerikanischen
Papier - Fabriken seien aus kanadl.
ches Holz angewiesen. Wenn die

Ausfuhr verhindert werde, würde die
lZapier-Jndustr- ie zum großen Theil

nach Kanada verlegt werden und dort
einen mächtigen Aufschwung nehmen.
Senator Aldrich und seine Hinter-männ- er

mögen daraus lernen, daß
nicht immer angenehm ist. wenn

es aus dem Wald zurückschallt, wie
man hineingerufen hat. UebrigenS
sprachen wir bereits einmal an dieser
Stelle die Ansicht aus, daß man
wohl über kurz oder lang auch wieder
zu dem Ausfuhrverbot zürükehreii
würde im Interesse einheimischr In- -

dustrien.

, mIII Laboratorium der
lniversität 2!iisolri hat man eingeh

ende Versuche über die Verwitterung
der Kohle angestellt. Dabei hat sich

von neuem bestätigt, daß die Kohle
ehr rasch an Heizkraft durch daö La

gern an freier Luft verliert, und
zwar um so rascher, je kleinstückiger
die Kohle ist. Bei sogenannter Fein-kohl- e

ließ sich schon nach 110 Tagen
eine Abnahme von 20 Prozent des
ursprünglichen Heizwertbs festste!- -

cii. --
,! '

Nicht die flut) des Herrn
Major s". Aus einer klemen dt

wird der ..Mil.-Pol- . Kor- -

resp." folgende niedliche und wahre
Geschichte berichtet: Der Garnison-ältest- e,

bei dem die Fahne seines
Truppentheils steht, und dessen Haus
deshalb von einem Posten bewacht
wird, hält für seine zahlreiche
Kinderichar eine Kuh. Das Tbier
weidet auf einem Rasenplatz vor dem
Hanse. Eines Tages beklagt sich die
Frau Majorin. daß ihre Kuh dauernd
weniger Milch als früher abgäbe und
erklärt das damit, daß das Gras auf
der Knhweide von den Passanten zer-

treten würde. Die Cchildwacke er-

hält darauf von dem Kommandeur
den strengen Befehl, daß außer der
Kuh niemand die Weidefläche betreten
dürfe. Bald darauf will die Kom-mandeu- se

eilig über den Platz gehen.
wird aber von dem Posten angehalten,
den sie daraus m ziemlich autoritat-
ivem Tone anführt: Nun, Mann,
wissen Sie nicht, wer ich bin?"

Alles, was ,ch weiß." cntgegnet der
aufgeregten Dame der Marssohn,

ist, daß Sie nicht die Kuh des Herrn
Majors sind. Herunter vom Gras

In der Einladung eines
keine hundert Meilen von der New
Yorker City Hall entfernten Vereins
zur Theilnahme an einer Gedenkl
feier des 15X)0. Jahrestages der
Schlacht im Teutoburger Wald
heißt es ,u. a. wörtlich: Ti
Schlacht, welche im Jahre 9 unserer
Zeitrechnung die Deutschen Oiter
Hermann dem Cherusker Fürst, die

römischen Legionen unter Varns vev
nichtete und somit die deutscheNation
vom römischen Joch befreite, und dem
romischen Kaiser ausrief als er die

Nachricht erhielt Varus! Varus! gieb

mir meine Legionen wieder", uv.b den
Kopf an die Wand rante." T,e N. A,

Staats-Zeitun- a aber meint dazu!
Der Verfasser dieser Einladung ist

wohl ein verkappter Römer, der daö
Abschlachten der Legionen damit
rächt, daß er in grausamster Weise die
deutsche Sprache abschlachtet."

Die Fabrikanten New
Bedfords in Mass., haben beschlossen,
sich mit dem Vorschlage emverstan
den zu erklären, daß die von den An
gestellten der Bauinwollspinnereien
gestellte Fordenmg auf Erhöhung
der Arbeitslöhne der staatlichen Emi
gungskommission unterbreitet werden
möge. Von dem Beschluß wurde der
Sekretär der Tertile Council in
Kenntnis gesetzt und, da die Union
sich schon für eine schiedsrichterliche
Entscheidung erklärt hat, so erwarte!
man nun eine freundschaftliche Beile
gung da streulgen unk. .

Die revolutionäre Bewegung in .

Griechenland. , '

Kaum schien es gelungen, die Kre
tafrage mühsam und höchst noth,
dürftig zu verkleistern, da kamen
Meldungen von neuen Unruhen auf
dem Balkan, die mit jener Lösung"
zusammenhängen dürften, verrnuklj'
lich auch eine Rückwirkung auf sie
ausüben werden. In Athen nämlich
haben Offiziere und Unteroffiziere
der Garnison eine Demonstration ge-
gen das griechische Ministerium, ver
anstaltet und es zum Rücktritte ge
zwungen.

Vor einigen Wochen tauchten hie
und da Gerüchte auf, daß sich inAthen
namentlich unter den jüngeren Offi-
zieren der Garnison eine Art Ver-
schwörung gebildet habe nach dem
Muster der jungtürkischen von (Salo-
niki. Sie habe zum Zweck, wenn nicht
gerade den Sturz der jetzigen Dyna-
stie, so doch eine Aenderung in den
militärischen Verhältnissen desKonig,
reiches herbeszuführen. Die Führer
wollten den Kronprinzen vom Ober
befchl entfernt sehen und verlangten
außerdem, daß alle Prinzen den
Heeresdienst aufgäben. Ferner sollte
das Heer bei der Ernennung des
Kriegsministers entscheidenden Ein-flu- ß

gewinnen, andere Gesetze hei dein
Avancement der Offiziere eingeführt
nvrden usw.

Anfangs mußte man sowohl mit
Rücksicht auf die Blätter, die jene
Nachrichten verbreiteten, als auch auf
den Inhalt seine Zweifel haben. Auch
die griechische Negierung scheint wei
ter keine Notiz davon genommen zu
haben. Wenigstens hielt sie es nicht
für nothwendig, gegen die Betheilig,
ten vorzugehen. Obwohl sich die be-

treffenden Mittheilungen hartnäckig
erhielten, wich man nicht von dieser
Stellungnahme ab.

Schließlich aber schien es ernst zu
werden. Verhaftungen wurden vor
genommen, ein Mliuslerrath gehal-
ten, die Einberufung der Volksvcr- -

rctung beschlossen. Kurzum, man
war sich klar, daß man es mit einer
Art revolutionären Bewegung zu
thun hatte, und suchte darnach seine I

Maßnahmen zu treffen. Aber es war
m spät; denn die ganze Besatzung
Athens scheint so sehr von den neuen

,

7deen durchdrungen zu sein, daß die
Regierung es für das Beste hielt, ab-

zudanken und einem anderen LZabi-ne- tt

Platz zu machen.
Im Zusammenhang mit jenenNach.

richten wurde eine andere kolportiert,
die von der geplanten Abdankung des
Königs sprach. Der Monarch soll sich

in verschiedenen Audienzen geäußert
haben, er wolle mit seiner ganzen
Familie das Land verlassen, da er die
Forderungen der Offiziere nicht

durchsetzen könne, und außerdem nach
dem unglücklichen Ausgangs der Kre-
ta Frage das Vertrauen des Volkes
verloren habe. Diese Meldungen
wurden von anderer Seite ebenso
prompt dementiert, wie sie gekommen
waren, werden aber immer wieder
durch neue Einzelheiten gestützt.

Wie weit alle die e Dinge aus
Wahrheit Anspruch machen, entzieht
sich vorab der Beurtheilung. Sicher
st, daß die

.
Stellung der griechischen.

.fr r, ' a 2 ; fi ' l m y
inaji gui isi. eil aisoajcn

hat man von Anschlägen gegen' sie
gehört; und die offenbare Niederlage
der griechischen Diplomaten in der
ttretafrage hat den Unninth iiur noch
gesteigert. König Georg trägt an i

den letzten Ereigm sen freilich keine

Schuld: denn die Großmächte haben
das Heft ganz m die Hand genom-
men, indem sie der griechischen Re-

gierung wie der Hohen Pforte einfach
vorschrieben, was s.e zu thun und zu
lassen hätten. Und König Georg
tonnte nach der La7e der Dinge halt
nichts anderes thun, nl? sich dein
fügen. Daß er daS mit Widerwillen
thut, kann man begreifen. Erst vor
etlichen Tagen erklärte er noch, er
möchte wohl König, aber kein ichnt-tenköni- g

sein. Zwischen deii Groß
mächten und den unruhigen Elemen-
ten im eigenen Volke gestellt, bleibt
ihm wenig Freiheit und nur geringe
Macht.

Drei deutsche Arbciterver
einigungen Neo Z)orks, die Schreiner
Union No. ?.0V, Schriftsetzerlnion
?c'o. 7 und Brauer-Unio- n No. 1, fei
ern in diesem Jahre ihre Stiftungs
feste. Am 16. Oktober feiert die
Tchreincr-Unio- n ihr goldenes Jubl
Iaum,- die Schriftsetzer-Unio- n feiert
am 10. Oktober ihr 40jähriges Be
stehen, und die Brauer-Unio- n beging
bereits in festlicher Weise ihr 25jäh-rigc- s

Bestehen.

Während gegen die Korpora
tionssteucr mit einem Eifer agitiert
wird, der einer besseren Sache wür
big wäre, und ihre Opponenten mit
großem Lärm die Ungerechtigkeit"
einer Besteuerung von einem ganzen
Prozent der Reineinnahmen hervor
heben, wird vom Publikum übersehen,
daß eS ein ganz anderer Punkt ist,
der die Korporationen zum Wider
stand aufstachelt. Was kümmert sie
schließlich die Abgabe von einem Pro
zent, die sie ja doch auf das Publikum
abwälzen werden? Der Stachel sitzt
vielmehr in dem Umstand, daß die
Bücher der Korporationen nun der
Neaierungskontrolle unterliegen und
dabei an den Tag kommen wird, in
welchem Maße die Aktionäre durch
unreelle Geschäftsführung und da
Publikum durch verwässerte Aktien
bbervortheili werden.
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Das .volksblatt" hat die größte Zirkulation und ist die

einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalh die beste vnd lohnendste Verbreitung.'

ftfff Cßkf aller Art werden in modernem Style und
Viilli.t rtnrt(tritrt itnS i-- itcrt nreibentn
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Wir wollen unseren Lesern ein
daß Boschee S

drücklich versichern -

German Syrup heutzutage positiv

dasemzige Präparat im Markteist

welches Schwindsucht lindert und

heilt. ES enthält die Eigenmittel,

als reiner Theer. Auszug von Pflan.
jenharz n,.v.. welche als Heilmlttcl
sü: Husten und Schwindsucht von den
mcdezirZ'-'ze- n Congressen so hoch ge

schätzt Mb. Der Schwindslchtige.

einerlei
'

die Krankheit im Halse

oder Lunge, muß deö NachtS Nahe

habe und des Morgens sreisemvon
Anfälle von trockenen und solternden

Husten. Die erkrankten Theile ver.
langen nach Ruhe. Elender und

linkender Behandlung, und der Pa
tient bedars der frischen Lust, guter

svnhrune freien AuSwur S deS Wot
pn. mit lcdneller und dauernder

Linderung, leine Fläschchen

45 Cent gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 75 Cent.
In allen Apvlyeren ,u uu.

ROBERT WALKER.
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Letzte Hoffnung verschwunden.
Als hervorragend? Aerzte sagten

da& SB. W. Smithhart, von Pekin.
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen lebte Hoffnung dahin,
aber Dr. KinaS New Diöcovcrr, für
Tchwindsucht, Husten und Erkältun
gen retteten ihm vom Grabe. Er
!aat: .Diese Medizin hat m,ch gründ
lich kurirt und mein Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 1 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel.- - Streng wissenschast
licheS Heilmittel für Husten, wehen
HalS oder Erkältungen, und sicheres
BorbeugungSmittel gegenPneumonia.
Garanlirte Fimchen zu sv i&tnts und
$1.00 in Walker BroS. Apotheke

Probe Flasche krei.
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D Körper verdankt sein Lebn
den gut verdauten Cpeisen.

Iundk
Verdauung meint gesun

Blut für den Körper, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
lalsigkeit im Essen, und Magen-
leiden verderben das ganze Sy
siem. Ungentigend verlaute Epei
sen säuern im Ragen und erzeugen
quSlendeEchMkrzen.Nusstosienund
Uebelkeit. Ueberesjen schmacht und
ermüdet den Magen, und die

Folge ist Magenschwache.

Thedford's Black-Dratic- lu
ritt Maaenlchroache. erbcireNde
Magen und Eingeweide von Hm
raty uns vCTKUOsn ven, i'iagen
neue Lebenskraft. Der Magen
wird bald gestärkt und die natür
liche Thätigkeit erzeugt bessern Ap-

petit und gute Bndauungsjühig'
lett.

Ihr könnt Euen, Magen durch
dieses milde und naiürilche Heil-

mittel starken. Versucht l,:u!c.Thed.
tord' Black-Drangh- t. Öljrlonnt
ein 'i'oöct sür Cent von Cucrrn
HSndler kaufen. Wenn er ihn
Nicht verkauft, so sendet das Geld
Mi The ChatUnooga Mediclne
Co., ChatUnooga, Tenn., und
wird Euch Packelchen per Post
zugesandt. -
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iBlACK-BMISH-Tj
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Schreckliche Schmerzen ge.indect,

Durch schreckliche Schmerzen B

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

er schreibt, .daß ich kurirt wurde
Alle Magen und Gedärmeunordnun
aen werden aeboben durck ibrem Iln

dernden Stuhlgang besondere Eigen
schalten. 25 Cent in Walker Brok.
Apotheke.
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