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Bon ;eit zu Zeit wird die Ccffcitt-lichkci- t

durch Verbrechen oder abnoo
me Handlungen olnrniiri. die von den
l'ttreffenden Individuen als '.'liivTliiij
hypnotischer Zustände bezeichn oder
zu solchen m Beziehung eoracht wer
den. So wurde vor wenigen iWoitci

ten ein gall berichtet, der sich hier in
den Ver. Staaten zugetragen hatte.
Ein durch seine Frömmigkeit und
Milde bekannter Reverend (Geistli
cher der englischen Kirche) schüfe vor
dem Altare einen Mann nieder unter
der Anschuldigung, daß ihm dieser
jahrelang in seinem, hypnotischen
Zwange hielt und ihn Tinge wider
seinen Willen zu unternehmen der
onlahte. Um diesem sürchterlichen
Drucke zu entgehen, sei ihm kein an
derer Ausweg übrig geblieben, als sich

seines Peinigers auf die Weise zu
entledigen. Hier lag kein hypnoti
scher Zustand vor, sondern ein Veein
flufsungöwahn. Derartige wahnhafte
Vorstellungen find bei Geisteskranken
recht häufig. Klassisch sind die Bei
spiele des Liebeszaubers auö demMit
telalter. Auch hier fühlten sich die
Menschen von einer Person des ande
ren Geschlechtes so unüberwindlich
angezogen, daß sie sich an ihre Sohlen
Ketteten. Anklaaen weaen Zauberei
waren das traurige Ende für den der
folgten Liebhaber wider Wiille.

Es ist bekannt, baß in den siebzi
ger Jahren des 19. Jahrhur.derts.
nachdem schon im. Beginn dieses Sa
kulums Johann Mesmer die Lehre
des thierischen Magnetismus begrün
det hatte, in Frankreich die in Miszkre
dit gekommene Lehre wieder aufge
nommen wurde. Die Pariser Schule
unter Charcot und die Nancyer un
ter Liebault wetteiferten miteinander,
die Theorie des Hypnotiömuö und
der Suggestion wissenschaftlich zu be
gründen und sowohl für Heilzwecke
als auch für erpcrimcntell psycholo
gische Untersuchungen nutzbar zu ma
chen. Seitdem ist Frankreich der
Mittelpunkt für die Erforschung die
ser eigenartigen psychischen Vorgänge
geblieben. Die Wirkung einer Hyp
nose oder einer Suggestion (eines
Einredens) ist die, daß ein Mensch
von einem anderen beeinflußt wird,
Handlungen zu begehen oder Sin
neseindrücke wahrzunehmen, ohne
daß von der Außenwelt die Sinnes
organe gereizt sind. Es sind dies al
so Sinnestäuschungen (Halluzinatio
nen). Sie können im allgemeinen
nur bei eingeschläferten Individuen
ausgelöst werden. Suggestionen lön
nen aber auch in wachen, Zustande ge
geben werden. Nun wirkt jeder Be
fehl suggestiv, aber man hat sich da
ran gewöhnt, uiüer Suggestivhand
lungcn im engeren Sinne solche zu
bezeichnen, die ohne oder gegen den
Willen deö handelnden Individuums
begangen werden, und zwar so, daß
der freie Wille, die Handlung zu un

'
ierlasirn. ausaeschaltet ist. dem aber
weiter die handelnde Person sich nicht
bewußt ist. unter dein Befehle eines
anderen zu stehen. Et ist min mög
lich, Suggestivhmidlungeu im Wa-

chen mit hypnotischen Zuständen in
eigenthümlicher Weise zu verbinden.
Ein Mensch wird hypnotisirt und er
hält in diesem Schlafzustand den Be
fehl, eine That auszuführen, aber
nicht sofort, sondern erst nach dem
Erwachen. Dies sind die sogenann
ten posthypnotischen Suggestionen.
Diese brauchen aber durchaus nicht
sofort nach dem Erwachen wirksam zu

- werden, sondern eine beliebig lange
Zeit später.

An das Bekanntwerdeit dieser Phä
.t.. .". i. l :l i. i' l .1. i

iiuiiica uiupiM-- ' iaj ai&ouio oie 'ze
fürchtung. daß die Kenntniß und

, Ausübung dieser Kräfte Veranlas
suna und Ansporn au sckeicklicken
und gefährlichen Verbrechen geben j

wuroe. cr eigentliche Verbrecher
blieb dann im Sinterarunde. er rick.
tcte unschuldige Menschen zu Helfers
Helfern seiner Thaten, ohne il,r Wis.
sen ab, indem er sie einschläferte und !

ihnen posthnpnotische Suaaei'tioncn !

für irgend ein Verbrechen gab. dessen
; Früchte er für sich in Sicherheit zu

hrinapn ticrffmiS HI? Hni-ft-..u v..ihiivi w.i... vkttuityit
laut nach gesetzgeberischen Maßnah.
men, die das Hypnotisiren unter,tlC tl11L 'S. K.J. .
wiuic .uliu'iu oüvi oocy nur oen
Aerzten vorbehalten wissen wollte.

: Aber es zeigte sich, daß nichts dcrar
tiges nothwendig wurde, außer daßr etwa die Negierungen die' Schaustcl
lungcn hypnotisirter Personen - und
öffentliche Experimente, untersagten.

,'Was verbrecherische Handlungen an
hypnotisirten Menschen anbetrifft, so
sollen sie unter den Paragraphen, der
geisteskranke und bewußtlose Perso

' nen unter Schutz stellt und den Thä
... ter mit Zuchthaus bestraft. Außer

horrt Trtrt (itr s Alnfv4-- t is. t', n.V " V vywwi- 41,111

terial vor. Da kam im Jahre 1893
der , aufsehenerreaende Broden aeaen
oen Heilmagnetiseur Cz.. der m Mün
chen vor dem Schwurgericht zur Ver
Handlung - gelangte. Eine adelige.
sehr vermögende Dame . in reiferen

' Jahren wandte sich an den Angcklag
.ten, der in Dresden sein Gewerbe

! ausübte, wegen : rheumatischer
Schmerzen behufs magnetischer Be

, Handlung. Aber Xz., ein interessant
aussehender Pole, that mehr, als von
ihm verlangt war. Die Varonin ge- -

V taM. iU T i f. - - 1 i t i ,
wii ujii 4rv, ie gogerre nilNi, 012
er um ihre Hand anhielt, ihr Jawort
u geben. Sie lich ihm größere

Summen Geldes. urkK Cz. hatte all,
; ... Uubi'cht, über da gesammte VermS

gen feiner fiitffiigeii OJjfciit Verfüg
ung zu bekommen. In München
sollte die Trauung stattfinden. Aber
was dort vor sich ging, war nur eine
Scheintrauung. Cz. war bereits ver
hcirnthrt und scheute ossenbar das
Delikt der Bigamie, oder er fürchtete
die Eifersucht seiner Frau. Er be
stellte einen Freund, der sich alsPric
sier maskirte und in einem Hotel in
München die Zeremonie vornahm.
Doch die Verwandten der Braut hat
ten von der Absicht der Eheschließung
Wind bekommen und wollten diese
um jeden Preis hintaiihaucn. In
München angekommen, gelang es ih
nen. festzustellen, daß eS sich um ein

chivindclmanovcr gehandelt habe.
Der Ttaatsanwalt schritt ein. In dem
Prozeß wurde festgestellt, daß der
Maqnetiseur seine Klientin hypnoti
sirt habe. Durch fortgesetzte Hypnosen
bekam er sie so in feine Gewalt, daß
eine starke Neigung in ihr zu ihrem
Arzte erwuchs. Die Zuneigung dau
crte übrigens noch an. als sie über
den wahren Sachverhalt schon aufge
klärt war und der Pseüdo Ehemann
im Gefängniß saß. Trotz des über
einstimmenden Gutachtens des Sach
verständigen, der erklärte, daß die 93a
ronin einem hypnotischen Zwange un
terlegen sei, schlossenich die Geschwo
renen dieser Ansicht nicht an, aber der
Gerichtshof bedachte den Angeklagten
wegen der anderen ihm zur Last ge
legten Delikte mit einer für die gqnze
That ausreichenden mehrjährigen
Strafe. Das Interessante an dem
Falle war das, was schon oben er
wähnt wurde, daß die Baronin noch
bis zur Gerichtsverhandlung trotz ta
delloser moralischer Vergangenheit
und ausgeprägtem ethischem Pflicht
bewußtsein sich dem Banne des Man
nes noch nicht zu entziehen vermocht
hatte. Sie kannte zwar das Berge
hen des Angeklagten und mißbilligte
es, allein das LiebcSgefühl

, bestand
in seiner ganzen Intensität weiter.
Schwächere Individuen gercilieii in
die Gewalt eines stärkeren auch ohne
Hypnose in technischem Sinne. Der
Vorgang ist gewiß suggestiver Art.
Hypnotische Prozeduren sind nur im
Stande, schlafende Triebe zu erwe
cken, ihre Hemmunaen. wenn sie nickt
zu stark sind, zu beseitigen, gleichsam
die in uns aufgespeicherten Energien
in lebendige Kräfte umzusetzen.

Schon aus diesem Grunde konnte
die Verbrecherwelt die neuentdcckten
Phänomene nicht in dem gefürchtcten
großen Stile für sich ausnutzen. Nur
ganz wenig Fälle sind bekannt ge
worden: der berühmteste ist der der
Gabrielle Tompard in Pari, die,
uiiter dem Einfluise ihres Geliebten
Eyrand stehend, einen Mann ermor
dcte. Mit posthypnotischen Suggc
stionen zu arbeiten, ist dcshqlb so un
sicher, weil der Erzeuger derselben so

fort in einer zweiten Hypnose, die
den verlorenen Jaden der. ersten wie
der aufnimmt, ohne Schwierigkeiten
zu ermitteln ist. Im allgemeinen be
steht im Wachzustand keine Erinne.
rung an die Vorgänge während der
Hypnose (poskhypnotische Amnesie)
sofern dem Hypnotisirten befohlen
worden ist, diese zu vergesse. Die
Verbindungen sind nicht gestört, son
dern gewissermaßen nur stromlos ge
worden. Durch irgend welche Be
dingungen, durch gangbare Neben
leitungen könneii sie wieder in Funk
tion treten. Die Vorstellungsinhalte
aus der Hypnose stehen dann wieder
in Verbindung mit dem Wachbewußt
sein: d. h. der wache Mensch erinnert
sich an die Vorgänge während der
Hyvnose. Tckrauö wird klar, daß
niemand von vornherein wissen kann,
wie lange bei einem Beeinflußten die
posthypnotische Amnesie Bestand ha
den wird. Plötzlich der allmählich
tauchen die Erinnerungen an das Ge
schehene wieder auf, und der passive
Thäter würde auf den wahren Urhe
der des Verbrechens hinweisen. Frei
lich ist oft genug von Angeklagten in
Kenntniß der hypnotischen Thatsachen
an ihrer Vertheidigung, behauptet
worden, daß sie im Zwange einer
posthypnotischen Suggestion . gehan
delt hätten. Doch immer hat sich
nachweisen lassen, daß dieses nur
Ausreden waren.

Nicht alle Menschen lassen sich hyp
notisirm und von den dazu brauch,
baren nicht alle ,. gleichmäßig. Die
großen lebenden Hypnotiseure, wie
Forel, Vogt, Wetterstrand behaupten
zwar, daß es bei 05 Prozent aller
Menschen ihnen möglich sei. Damit
sind aber die ganz leichten hypnotak
tischen Zustände gemeint, in denen
die Individuen in, flachem, leicht zu
erweckenden, Schlafe liegen. In die
sem Stadium sind die Schlafenden
nur leichten therapeutischen Maßnah
men zugängig. Man kann so Köpf
schmerzen, Schlaflosigkeit, Angstzu
stände beseitigen. Den zweiten Zu
stand bezeichnet man als katalepti
schen. Er ist, dem Publikum von den
Schaustellungen der Wanderhypnoti
seure bekannt. Die Glieder können
in eine abnorme Starre versetzt wer
den. Der Körper braucht nur an c'u
nen äußersten Enden unterstükt zu
werden, um schwere Lasten zs, tra
gen. : Auch Halluzinationen zu erzeu
gen gelingt. Rohe Kartoffeln werden
auf Befehl für Aepfel angesehen und
mit großem Appetit verzehrt. Zu
diesen Prozeduren aber eignen sich
nur ca. 40 Prozent. In das dritte
tiefste Stadium des Trance, in dem
man die erwähnten posthypnotischen
Befehle mit Amnesien giebt, gelan

.

gen :ur 15 Prozent. U;;ler dicicu
also müßten die Verbrecher ihr
Opfer wählen. Doch diese Zahl
schmilzt für verbrecherische Vornah
men auf nichts zusammen. Man kann
die im Traume Befindlichen zu allem
mögliche veranlassen, aber nicht zu
allem. Jntere?iante Experimente ha
ben das erwiesen. Telboeuf in Lüt
tich hypnokisirtc ein Dienstmädchen
und suggcrirte ihr die Anwesenheit
eines Mannes, er suggerirte ihr. daß
dieser Nann ihr Feind sei uiid sie an
greife wolle. Auch diese Suggestion
nahm sie an. Als man ihr aber et
nen Revolver in die Hand gab und
sie aufforderte, auf den Mann abzu
drücken, weigerte sie sich beständig
und lvar durchaus nicht zu der That
zu bewegen. Ein Arzt hypnotisirte
eine Patientin, die sich sonst von ihm
willig zu Heilzwecken untersuchen ließ.
Als er die tiet Hypnotistrte aussorder
te. auch nur die Bluse zu öffnen,
lehnte sie ab.' In diesen lehrreichen
Fallen handelt es sich um Emgebun
gen unsympathischer und unmorali
scher Natur, gegen die sich das Jndi
viduum fräst der ihm innewohnenden,
durch Moral und Erziehung gesetzten

Gegenvorstellungen mit Erfolg wehr
le. normale ucenmien iteyen zu
stark unter dem Drucke der Hem
mungen, als daß diese sich auf einen
einzigen Stoß hin erschüttern ließen.
Sie nehmen nur das an, was ihnen
bewußt oder unbewußt genehm ist
So wirken Suggestionen zu Heilzwe
cken, die dem Patienten sympathisch
sind und durch die eigene Tendenz ge
Zund zu werden verstärkt werden. Nur
dort, wo die urtheilende Geistesfähig
seit oder der Wille zu schwach ist. ge
lingt es, Abhängigkeitsverhältnisse
zu schassen, die den schwächeren an
den stärkeren fesseln, und ihm frem
de Wahrnehmungen und Wünsche alö
die seinen aufzudrängen. Um eine sol
che Gewalt zu erlangen, ist und wird
niemals die Kenntinß und Anwcn
dung hypnotischer Prozeduren no
thig. Gewiß spielen hierbei suggesti
ve Vorgänge eine Rolle. Aber unser
ganzes Handeln und Fühlen, unsere
Erziehung steht unter solchen Ein
flüssen. Ter geschickte Hypnotiseur,
der mit Menschenkenntniß eine ge
wisse Zähigkeit im Verfolgen selbst
süchtiger Zwecke verbindet, wäre für
die Gesellschaft eine außerordentlich
gefährliche Individualität, wenn sie
nicht hypothetisch wüde durch die Un
summe von Zufälligkeiten, ohne dc
ren Zusammenwirken ein gewünschter
Erfolg ausgeschlossen ist. Es ist auch
hier gesorgt, daß die Bäume nicht in
den Himmel wachsen.

Eine schlaue Katze.

Der möblierte Herr" saß ' gerade
beim Frühstück, als er eine Nachricht
bekam, wegen deren er eilig fort muß
te. Er kam bald zurück. Das Früh
stückogcschirr stand noch, wie er cS ver-

lassen hatte, nur die Butter!? Un-

gläubig starrte er sie an Hm den?
ganzen Pfund war nur noch ein win
ziges Stückchen übrig. Die Wirthin
stand wie die verkörperte beleidigte
Unschuld daneben. Ja, Herr", sagte
sie. das ist alles, was übrig ist I Und
als ich ins Zimmer kam. saß gerade die
Katze neben dem Tisch und leckte sich
die Pfoten." Gemeines Geschöpf!"
donnerte der Bestohlene die Katze an.

Und wie schlau sie es anstellt! Damit
mein Verdacht auch ja auf meine ar-
me, ehrliche Wirthin fält, schneidet die
Katze die Butter auch noch mit dem
Messer!"

Sehr leise.

Franzisfa" sagte die Mama zu ih-

rem Töchterchen in Gegenwclrt einiger
Besucherinnen, Tu kamst so laut die
Treppe herab, daß es im ganzen Hau-
se zu hören war. Tu weißt doch, wa--

sich schickt. Geh' noch eiiiinal zurück und
komme wie eine junge Dame herun-
ter". Franzi zog sich zurück, um nach
fünf Minuten wieder im Salon zu er,
scheinen. Hörtest Tu mich diesmal
herunterkommen?" Nein, Herz-che-

Es freut mich, daß Tu hübsch
leise gegangen bist, ich habe nun doch
gesehen, wie Du eS kannst. Nun erzähl
le einmal diesen Tamen, wie Du ??
angefangen hast, diesmal wie eine
junge Dame herunterzukommen, wäh-
rend Tu das erstemal so viel Lärm
machtest." Ja", sagte Franzi.

diesmal bin ich auch am Geländer
heruntergerutscht!"

Wie zu Hause.

In das Restaurant trat ein Gast,
warf sich in einen Stuhl und rief:

Kellner, ein Befsteak mit Zwiebeln."
Jawohl, mein Herr! Wollen Sie

vielleicht auch etwas schönen Blumen-koh- l
als Beilage haben?" Nein".
Wie wär's denn mit etwas vor

züglichcm Roastbeef?" Brauch' ich
nicht!" Wir haben auch schönen
Kalbsbraten. Das wäre auch was für
Sie!" Jean", rief der Eigenthü
mer des Restaurants, wie kommen
Sie dazu, einen Gast so zu belästigen?"

Ich versuche nur, es ihm recht ge
müthlich zu machen. Er ist nämlich
Barbier."

Bei der Aushebung.
Major: Tu bist ein kräftiger Bur

sche, kannst Dein Glück beim Milita?
machen. Zu welcher Truppengattung
möchtest Du wohl gern eingereiht wer
den?" Rekrut: Ja, wann ick bitten
darf, ich that am liebsten zu die Ur
lauber kummen". ,

Gemeillllütziges.

Risse in Kleidern
sehen, noch so schön gestopft, immer
schlecht aus. Um solche Schäden un
sichtbar zu reparieren, legt man das
eingcrissene Kleidungsstück mit der
linken Seite nach oben auf das Bügel
brctt. schiebt die Stoffkantcn des Ris
seö dicht aneinander, legt darüber ein
dem Loch entsprechend groß gcfchnitte
nes Stück Guttapcrchpapier auf den
selben, dann ein Stückchen Stoss dar-au- f.

woraus das Kleid angefertigt ist.
und fetzt das heiße Bügeleisen,

, ohne
den Fleck zu verschieben, behutsam da
rauf. Tann nimmt man das Eisen
weg und hebt den Stoffthcil erst vom
Brctt, wenn er erkaltet ist. Der Riß
ist auf diese Weise unsichtbar zusaM
mengcbügelt.

Schonung des Emails des Kochge

schlrrö.
Das beste und wohl auch einzige

Mittel, das Abspringen der Glasur
von emailliertem Kochgeschirr zu ver-

hüten, ist voriicktiae Bekandlun der
Gegenstände. Läßt inan Wasser.
Brühe usw. in denselben bis auf eine
Kleinigkeit am Boden einkochen, so

muß die Glasur an den trocken liegen
den Wänden reißen. Noch schädlicher
wirkt das plötzliche Vollgießen heißer
Emaillegcfchirre mit kaltem Wasser.
Man muß vielmehr warmes Wasser
nachgießen oder das Gefäß erst etwas
abkühlen lassen. Daß das Fallenlas.
sen oder Herunterwcrfen auch
Sprünge verursachen kann, ist natür
lich; wo aber erst Sprünge sind, fällt
auch bald ein Stück ttiasur heraus,
und so geht es weiter, bis nachher
kleine Löcher entstehen und der Tops
nicht mehr zu gebrailchcn ist.

Mehl.
Eine gute Qualität ist im Gebrauc-

he die wohlfeilste. Sie hat ein feines
Aussehen, fühlt sich mild und fettig
an und ballt sich beim Zusammen-drücke- n.

Als Erkennungszeichen der
Verfälschung dient Folgendes: Man
presse eine Hand voll Mehl fest zu-

sammen und lege das Bällchen auf ei-n-

Tisch ; hält solches zusammen, so

ist das Mehl unverfälscht, zerfällt es
aber sofort, so ist eine Beimischung
mit fremden Substanzen vorauszus-
etzen. '

Reinigen von Flaschen.
Die Flaschen dürfen nie mit aifti- -

gem. Bleischrot gereinigt werden ; man
verwendet dazii vielmehr Kiesel-Kalk-stein- e,

Sand. Marmorschrot oder Ei
crschalen. Enthalten die Flaschen Fct- -

tigteit. so wult man sie mit Flicßpa
Pier. Sägespähncn, Kleie, Kreide, in
Verbindung mit Sand und Lauge
aus. Laben na, eite Substanzen an
gesetzt, so hilft Ausspülen ,nit Salz !

oder Schwefelsäure. Letztere nimmt'
auch die braune Kruste fort, welche
lich zuweilen an der Waiierilasche an
setzt.

Eingewachsene Nägel.
Bei sogenannten eingewachsenen

Nägeln" oder Entzündung derselben
empfiehlt es sich, sie mit einem in Oel
getränkten leinenen Lappen zu n.

Die Schmerzen lassen sofort
nach, und schon am anderen Tage ist
der kranke Nagel weich und läßt sich

nir:..r.u ti..:vn tutnuu; AjtMiutii (ujutiULii uui'i
weise entfernen.

Nasenbluten.
Ein einfaches Mittel gegen Nasen

bluten besteht darin, daß man frisch
ausgepreßten Citronensaft in das Na-

senloch spritzt. Ist Dieser nicht gleich

zur Hand, so läßt man kaltes Wasser
cinathmen, welchem noch etwas Essig
oder Alaun (ein Kaffeelöffel voll auf
ein Liter Wasser) zugemischt wird.
Kalte Umschläge über Stirn, Schlä
sen und Nase s,nd nützlich. Bei an
dauerndem Nasenbluten ist für mög- -'

Iichst baldige ärztliche Hilfe zu sorgen.

Praktische Winke für die Hausfrau.
Ranzige Butter kann man durch

Kneten mit Kochsalz und kohlensau,
rem Natron wieder verbessern ; man
rechnet auf 1 Kilogramm Butter etwa
30 Gramm Kochsalz und 10 Gramm .

Natron.

j ic nahrhaftesten Nahrungsmittel
sind unstreitig Hülsenftüchte, wie z.
B. Erbsen, Linsen, Bohnen usw., denn
sie enthalten alle Stoffe, die der
Mensch zur Erhaltung des Körpers
gebraucht. Daher sollten diese .Ge"
richte so oft wie irgend möglich aus
dem Mittagstifch erscheinen.

Porzellan
kittet man sehr gut mit Wasserglas"
zusammen. Haupterfordernis smd
reine Vruchflächen, denn Staub, Ve
rührung mit fettigen Fingern usw.,
kann die ganze Arbeit zu einer ver
fehlten machen.

, . Ameisen
lassen sich vertreiben, wenn man Lap
pen, mit einer Lösung von Kampfer
in recht fuseligem Alkohol kräftig ge
trankt, an ihre Gänge legt. In den
Wohnungen vertilgt man sie durch
Aufstellen einer Mischung von gelö
ster Pottasche mit reichlich demselben
Quanwm flüssigen Honigö. Die
Ameisen verzehren dieselben gern und
sterben bald darauf. .
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Das .volksblatt" hat die größte Zirkulation und ist die
einflußreichste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeshalk, die beste vnd lohnendste Verbreitung.

Drucksachen aller
billig

Zeit abgeliefert.

WUDUIDWMI

Mir wollen unseren Lesern ein
hnirfsisb herfiem daß Boschee'S

German Syrup Heutzutage positiv

das einzige Präparat im uxaniein
welches Schwindsucht l ludert und

Heilt. E? er'Hält die Eigenmittel,
al reiner Theer. Auszug von Pflan-zenhar- z

u,.o.. welche als Heilmittel
für Husten und Schwindsucht von den

medeztt'-'jc- n Congrcssen so hoch ge

schätzt .id. Der Lchwindsichtige,

einerlei
'
jb die Krankheit im Halse

oder Lunge, muß deö Nachts Ruhe

habe und des Morgens frei sein von

Anfälle von tcolleivnmd folternden
Husten. Die erkraMen Theile ver

langen nach Rulze. heilender und

linkender Behandlung, und derPa.
tient bedarf der frischen Lust, guter

Nahrung freien AuswursS des Mor.

genS. mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Fläschchen zu

4S Cents gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 75 CentS.

In allen Apotheken zu haben.

ROBERT WALKER,

VechkttZZal. e. ölichrrÄ!,
VKaann, Kl.

teHtvit kft,nkl. ftrnl!,. vkimMkU,.
lkiht n 3rtiuj n (erlitt qnüft, t

krt tirf. 1. tc.IS, olnt CBellt.

Letzte Aoffmmg verschwunden.
Als hervorragend? Aerzte sagten

baß W. M. Smithhart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war besten lebte Hoffnung dahin,
aber Dr. Kingö New DiScpvery 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 Wissenschaft
licheS Heilmittel für Husten, wehen
HalS oder Erkältungen, und sicheres
BorbeugungSmittel zegenPneumonia.
Garantirle Flaschen zu 50 Cent und
$1.0 in Walker BroS. Apotheke
Probe Flasche frei.
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Art werden in modernem Style und
ansgetührt und zur versprechenen
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Dn Körper verdankt sein Leben

den gut verdauten Cpciscn. Ge-- .

künde Lerdau'.iüg meint gesun-

des Alu: dc .s?p.'r, aber
V!anenleidn ents!c?!tt durch ökach

lajslgkeitFVi'nd Magen
ie,ven verdervttt vas ganze Sy
stem. ungeNUgcno veriauie xei
sen &vm i,n Manen und erzeugen
quäledeSchmerzen,AusstokkNui-,-
Uebelkeit. Ueberesjen schwucht
ermüdet den Magen, und die
Folge ist ä!!age:isc!,?ache.

i heülord7 BlacK-jJraug- m ru- -

ritt Zagen1chrokche. Ctdclreitdi'u K l
Magen und Eingeweide von Un- -

rath und verschass dem ä,"age
neue Lebenskraft. Ter M.'gen
wird bald gestärkt und die noiiir
liche Thätigkeit erzeugt bessern
xetit und gute AerdauuugSsühig- -

UM.
Ihr könnt Euern Magcn durch

dieses und naUiruche eil.
mittelstarken. Versucht heute

Ihr könnt
ein Paöet sür 25 Cent von Eucrm
Händler kaufen. Wenn ihn
nicht verkauft, so sendet Veld
an The ChRttanooga Medicin
Co., Chattanooga, Tenn.,
wird Euch ein Paitelchen ver Pvst
lugesandt.
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Schreckliche Schmerzen ge.indert.
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Gefte unverdau'
ten Speisen, nahm T. G. Grayson,

Lula. Miss.. Dr. King'S New
Life PillS. .mit Resultate." wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde."

Magen Gedärmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem (in
beenden Siuhlgana besondere Einen.
schalten. 25 EentS in Walker BroS.

pötheke. - .

P. A. Drarta. Watt-- ).
T. M. Tuol. Harmami.
W. . riamino. Ix.
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WITHOUT THE KNIFE.
Protradlrjf Plie, Xtohinf Wie. Piiei, 'Astuli.llJsmudindliMMtof th Rtolnm OOIU ooder poalU MUUNX
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