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Jenseits der Dünen, die ficfM am
Strande des berühintcn holländischen

i Seebades Schcveningen erheben, liegt
das gleichnamige Fischerdorf, . dessen

Bewohner, obwohl sie alljährlich das
. fashionable Treiben der uus allen

Nationen zusammengewürfelten, nio
dcrncn Gesellschaft ' zu säxiiicn ge-

wohnt sind, dennoch . alterthümliche
Tracht und Sitte ihrer Vorfahren mit
hattnäckiger Zähigkeit festgehalten ha.
im.. C

Wer das Dorf durchwandert, wird
den Eindruck einer gewissen Behäbig

fett empfange, und in der That sagt
liier der erste Eindruck das Richtige.

Er herrscht viel Wohlhabenheit in
,

Schevcningen,. obwohl, 'von den Ein
wohnern weitaus die mästen das
sonst nicht sehr einträgliche Fischcrge
werbe betreiben. Nbcr. Viele Wenig
machen ein Viel" sagt das Sprichwort
und so repräsentiert auch die Scheve
ninqer Fischcrflotte mit ihren Barken
ein stattliches Kapital.

Diese einmastigen, solid gebauten

Fahrzeuge werden von dem Patron",
einem älteren, erfahrenen Fischer,
geführt und mit siebeneinhalb Mann
besetzt. Der halbe Mann, nieist ein

Junge von dreizehn biö vierzehn Iah.
rci,, ist der Mannschaft das Mädclzen

für alles", das wahre Aschenputtel

zur See, welches überall und nirgends
zu gleicher Zeit sein soll und sicherlich

stctc. da zn finden jft. wo es unlieb.
fan,e Arbeit giebt, Dabei gucken die

ernsten blauen Angel, so hosfnungs
sicher in die gekräuselte Woge, als
müsse dc5"iiächsie Fang ihm, dem
scklcchleftbesoldetcn, den goldenen

Wundcrschatz heben, der das Glück

bringt. '
,

Begnügt sich das Aschenputtel mit
Vfam geringsten Verdienst, so ist auch

derjenige der übrigen Mannschaft
nicht gerade glänzend: immerhin

reicht er jedoch aus, 'Weib und Uind

zu ernäbren. St'ur der Patron geniesit

einen besonderen Vortheil, ihm fällt
ein gewisser Prozentsatz vom Gewin

- ne zu. ,v'. :

Die holländischen
'

Fischcrbarkcn
stehn bei den Seclenten von der gro

Keil Fahrt" im schlechten Neiioiilinee,

denn ihnen geht in Folge ihrer
schwerfälligen Konstruktion das ab,
was der Sämann für die erste und
besle Eigeiischait eines Sckisses hält,
Schnelligkeit. Man uiusz diese plum
peil Dinger mit eine, Mast, an wel
cLem ein mächtiges Segel sich bläht,
ohne den Körper weseiltlich von der

J

Stelle zu schaffen,' aus den .kurze,,'
, Wogen der 5t'ordsee haben ichiuircm

sehen, ivo zn begreifen, wie die X!en

te. die auf den großen schlanken Segel,
schiffen unter dem Winde fast mit
Tampfergeschwindigkeit in, ihnen
vorbeifahren, verächtlich anf sie her
cibblicken. Doch die holländischen Fi'
scher und ihre Barken machen sich we
nig daraus. Letztere scheinen etwas
von dem Phlegma ihrer 4 Besatzung

cmgcnoinlnci, zu haben, lind da es bei
ihnen weniger ans Schnelligkeit an
kommt, als auf Zähigkeit den schau
derhaftcn Unbilden der Nordsee ge
genüber, so, qt ihre Bauart als sehr
ziveckmäszig anzuerkennen. , y

iXw kleineren oder größeren 0c
schivadern ziehen die' Barken hinaus.
Häufig werden Segelschiffe, : die von
langer Reise heimnxirtö kommen, von
den Fischern angesprochen welche ihre
Ware gegen , ein Stück Salzfleisch.
Brot oder Gencver anbieten, und dem

summen-- dem, er bringt srische Speise
in erdrückeiche Eintönigkeit von
Sauerkraut, Erbsen und Stockfisch.

Kein Fisch, der dem menschlichen
Gaumen genießbar erscheint, ist sicher
vor der Kniist der holländischen Fis-

cher, Im Großen und Ganzen rich-

ten' sie ihr Augenmerk anf den täg
lichen Konsun, nnd darum die
schuppige, leicht verderbende Ware
niöglichst frisch an , Markt bringen.
Die Abwesenheit ; der Fischrrlente
dauert dementsprechend nur weilige
Tage. Die Barken "kommen einzeln
an. sie werden am . Strande bereits
von' den Frauen erwartet, welche die
Beute in großen Körben, die auf
dem Kopse tragen, ' nach dem Haag
schassen. Die Thürme der eleganten
Residenz winken ai,s der' Ferne her
über. Der frische Seefisch ist dort sehr

. begehrt und findet von dort aus auch
seinen Versandt m daS Binnenland.

m Doch zurück an den Strand ' von
Schevrningen! Mag der. Regen strö
'inen oder dichter Nebel sich in gespen

Forme heranwälzen, immer
wird die Ankunft eines Fischerbootes,

'von einem Menschenhäuflein sehn
lichst erwartet, welches von den heim
kehrenden Fischern, den Antheil der
Armen" empfange soll. Einem al
ten schönen Herkommen gemäß besteht
dieser Antheil in allen den :. Fischen.
welche beim Fange beschädigt, dadurch
unansehnlich und Äm Zerraufe un
tauglich geworden sind. Diese zerrisse
nen. zerbrochenen, doch immerhin fri
schon, Fische bilden fast ö,e einzige

.,. Nahnmg Armen von Sazevenm
gen. Es kommt aber auch vor, daß ein
mitleidiger Patron hier und da einen

' besonders feisten Fisch als Ertragabe
:' hinzufügt. Dankbar, wenn auch ohne

viele Worte, n,ro ieoe Gabe hmge
nommen.

- . Wer sind aber die Armen und Elen
den, die auf iiese-- kärgliche Eristenz
Mittel angewiesen sind? Es sind auS

schliefzlich Wittwen und Waisen ; von
solchen Fischern, die'durch ihr Gcwer
be den Tod fanden. Ein trauriges Da
sein führen diese Arm?n. Es liegt ih-

nen fern, mit ihrem Elende geflissent
lich das Herz fremder Menschen ruh
ren zu wollen. Hält auch der Rock

kaum mehr zusammen, er ist niemals
unsauber noch zerrissen. Schlicht und
still ivie die Frauen, betragen sich auch
die Kinder, die. von der Noth des Se-

hens geschüttelt frühzeitig lernen, je
dem Anspruch auf Lebensfreude , zu
entsagen. Ein Trost bleibt ihnen aber
erhalten, das Mitleid der biederen Ji
scherbevölkcnmg,, welche die ,Wittwcn
und Waisen ihrer ehemaligen Nach
barn und Freunde nicht darben läfzt.
Es droht ja jedem vottlhnen ein ahn-lich- es

Geschick, denn ihr Handwerk ist
stets mit Gefahr für Leib und Leben
verbunden. . '

.

' Kommt im Frühling die Zeit her.
an, wo sich die Heringszüge an den
schottischen unö norwegischen Küsten
einzustellen pflegen, dann gehen die
Fischerboote von SclMningen' in
großen Gcschivadern nordwärts.
Langscun nur kann sie der Wind ihrem
Vcstiniinungsplatze zuführen, denn,
der plumpe Bau gestattet,., wie schon
oben bemerkt, keine schnelle Bclve
gnngs. Dafür setzt er aber den Launen
der tückischen Nordsee, kräftigen Wi
dcrstand entgegen. So kann die
Reife 10 14 Tage dauern, zer
streut auf der weiten Mceresfläche er
warten die Männer den Segen des
Meeres, Aber Frühlingszeit ist

für den Seemann eine schlimme, dein
Drängen und Treiben der Kikospen

und Blüthen geht der Kampf zwischen
Winter und Sommer, zwischen Nacht
und Licht voraus, und nirgends äu
Kert sich dieser Kampf intensiver, als
in dcit Aequinoktialstürmen '. auf der
See. Die am Lande Zurückgebliebe,
nen horchen ängstlich wenn die Win
desbrant einherrast, das Meer gecn
die Äüste peitscht, bis Wcllenköpfe
über Dämme schauen und die Dei
die unter der Wucht erzittern. Dunn
ist's unheimlich am Mecresstrande und
Hunderte von Mcn cheiflierzen erbe
bcn. Denn wenn ein solcher Sturm
eine Heringsflottc trifft, so ist Gefahr
vorhanden, rnchrere hundert Menschen
auf einmal dem Tode geopfert zu ,s

hen. .:

Wie bang schauen die Zurückgeblie
benen. die Frauen und Kinder, hin
auS in die Finsternis, wie horchen sie

dem Getose dcS Orkans, wenn er im
den kleinen Fenstern rüttelt. Vielleicht
ist cS dieser Augenblick oder jene u'c,
nute, die der Familie den Vater,, ben

Ernährer raubt! Und nicht nur unter
einem Dache wohnt die orgc: ,n ic
dem Saus, in jeder Hütte wachen
Angst und Kummer. Nur die Säug
linge schlummern friedlich in Unkennt.

dessen,nis ck"an

deö Bewußtsein erwacht, nimmt es

auch Theil am allgemeinen e,ö, un?
darum sind die . der Fischer
von Schevveningen still und ernst, sie

kennen fröhlichen Muth Ju
gend nicht.

Sonne lacht in strahlendem
Glänze herab: ohne durch das kleinste
Wolkenfetzchen getrübt u sein, spannt
sich,tiefblauer Himmel über Land uud
Meer. ES rollen die grünen Wellen

ihre Schaumkronen sprühen zu
öen Füßen Menschen, ; die,

feuchten Sande stehend, hinauöblicken
die licktdurchzitterte Meeresweite.

Die brauen leaen die Sand schützend

über Äugen: jedes weiße Segel
am Horizont läßt die Herzen schnelle

groben Schiffe ist der Tausch will ), schlagen. Doch die Segel ziehen vor

die

müssen

sie

stischen

der

die

die
die

im

die

über 'Westen' und und die
Brandunaskämme raunen- - ihre eigene

Sprache, wissen nichts zu erzählen
von den Schauern der Sturmesnacht.
Es gehen Tage und Wochen, welche

den in Sorge Harrenden gar lang er

!, scheinen. V:,:. V:

Da taucht cm Segel aus, ein pluln
per, kleiner Körper wiegt sich unter
ihm auf den Woan. Noch ist das

weit entkernt, doch jedes

Auge erkennt eS als zur heimathlichen
Flotte gehörig. Welcher Eigenthü
mer ist so glücklich. ; sein Eigenthum
unverletzt hervorgehen zu sehen aus
dem Bernicktunasramvt i Weime wai
tin wird ihren Mann empfangen?
Welche Mutter chren Sohn wiederse
hen? DaS sind die schi,mmllen, vang

sten Minuten.
Lanasam treibt . der Nordoitwmd

das Fahrzeug näher nun kann sein

Nanie' festgestellt ' werden, und die

Glückl cken drangen sich vor. um M
nen Moment des Glückes zu verlieren.

Freude, neue Erleichterung mit seden,

eintreffenden Fahrzeug: Der AntheU

der Armen fällt reichlicher aus denn

je, auch für sie sind es Tage Sc
gcns. Ist aber letzte Boot ringe.,

laufen, ohne zu große Havarien (Be
schädigungen) erlitten zu haben, und

fehlt kein liebes Haupt, war dex Fisch'
segen - überdies ein reichlicher, dann

auck den holländischen Fischern

Herz und Mund über Es gibt frohe

Feste. Jubelnden Sanges voll vcrei
nigen s,ch Ätte uno unge uns tciii'
los entströmt die Freude den befrei.
tenEcinüthcrn.'Dann gleicht das stille

einfache Schcvcningcn einer Insel der
Seligen, nnr frohe Gesichter beleben

die Straßen, und man vergißt man
der Armen, die an solchen Tagen des
eigenen, Leids nicht gedenken iin Mit
gcfühl des .allgemeinen Wohlbeha
geiis. V ;

vom Aetna, und seiner
'

Geschichte.

Das herrliche Land, in dem sonst

aus dem satten, dunklen Grün der
Lorbeerbäume und der Feigen, aus
dem matten Silberton der Olwcn
Haine eine Symphonie von, frohen,
kräftigen, leuchtenden Farben aufstieg,
liegt jetzt grau und trübe", sobe
ginnt ein Augenzeuge des jüngsten
Ausbruches seine Schilderung des
Aetna. Ein wolkenbruchartigcr Regen
geht nieder. In dem kleinen Torfe
ZNcolosi. der letzten, höchsd gelegenen
SicdelblNN vor dem Reiche 'der Asche

imd der Lava, drängt sich die Bevöl
kerung anf dem - Marktplatz. Eine
dinnpsc Beklommenheit liegt iibcr der
Menge- - alle Augen sind groß und
angstvoll "auf den fernen Gipfel dts
mächtigen Bcrgkegels gerichtet, der
selbst unter dein, dichten., grauen
Aschenregen noch 'von Zeit zu Zeit in
einem unheimlich drohenden rothen
Glänze aufleuchtet. Ein " dumpfes,
unterirdisches Rollen erschüttert die
Erde. Alle wissen es: , droben an der
Waldgrenze - ist die ' kleine Casn dcl
BoSco bereit?, von dem mächtigen glü.
jpiihnt PntmrmTtt bcricliliittaett. der

;

.
'

in sich

Weiter : 21
hügeligen Vorsprung, stehen Banern
und starren stumm auf die gewaltigen
TSmiei-ttuf- hin fiifi Inrrnst 5rt ifiri' ap!

und

in t y)rnu nmicii
if'ti... i...'- ar .
i uirncu irnnni nur vrn .ugii
blick, da auch, ihre kleinen Häuser von
dem glühenden Strome verschlungen
sein werden. Au? Belpasco. aus Ni
rolosi. dem am, meisten gefährde
ten Borello sind berrits viele Emwoh
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...e'.
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.
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Riesen Typhon lebendig
gen den nach furchtbarem
Kampfe überwand und den
ros den, von
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'

e
'
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war geheim. 1 den
nisvollen ,

die
'

.

die
dem

die der
,n Mord"'

den ae ,

Diodur sollte
ein vor

den und Trojanern ein
gewaltiger des

erschüttert habeii. Die Geschick,te

berichtet von Auöbruch:
der 127 v. das Küstengebiet
der Umgegend Catania
verwüstete.

hat des

Neidisch Augen der übrigen ein geinnoen,

auf der Gruppe.' die sich Hiibla und wurden ver

sein Denken und nichtet. .i2.' v. sandte
,",s,s 1 a so aewaltiae glühende Lavanmssen

das

j

' f

hos 12 Catania
Die mit ein des die und

den die

zum Strande, um Römer den aus
zu ' re alle

Keit werdm , unterirdische Unruhen und See
noch dem riesigen

die der von er
und sichere ganz

auf reichen Segen Sizilien, ,

ver.
Monate ' sind schüttet und

die und nur mit dem

Swrm und Wet und den glühen

Schauplatz gleichen schauerlichen
Katastrophe. wie

Jahrhunoerle, tn oenen

die wieder
Siedelungen überzieht, bis der
zu gleicher Zeit an verschiedenen Stel
len sich spaltet und mit so grosser

Wucht aus
das; in

gen Minuten von
verschlungen daß die Ein
wohner '; geftmden haben,

die Flucht zu rettend
Alle aber

nur ein Vorspiel zu dem verheerenden
Ausbruch des Jahres 1009, dem

als 20.000 Menschen
gen. drei Wochen vor dem
schreckliche,, ist der Himmel dun
sei schwärz mit Wolken bedeckt, unauf.

rollt der Tonner und die

stärker werden d!i
Erderschüttenmgen, bis sich

am 21. März, nahe dem Krater ein
Schlund öffnet. ist wie

ein Signal: überall am öffnen
sich gewaltige Rauch und

steigen auf. In furcht
barer Angst die Bevölkerung,
ein Tag nach dem verstreicht,
am 23. öffnen sich zwei

glühender Sand im!
verwüstet alle Kultur,

und endlich am 25. der
bis in Tiefen, mit einem

grauenvollen OJctosc sinkt der riesige
Aschenkegrl in sich zusammen, ein
mächtiger neuer Schlund sich

und nun strömt reibender Gewalt
ein mächtiger Lavastrom auf Catania,
verwüstet die und ergießt
donnernd und zischend in das
Nur 8000 Menschen aus Eatania

zu Meer zog
vor Fk'nerma'sen znnick, dann

sprang es wieder' an, in
Kamvw
hin ."ch ,d,ie,Wns'cr

!,d todter Fische
die Oberfläche. Die Sonne vcrf'n.

wochenlang sie uiisich
bar. und erst
chen, über der Stätte der Verwü

der Bimmel, sich wieder in der
tn'lblanen ?ilarlieit

mächtiger immer weite-Ab- er nicht

vorschiebt. oben, auf Friede
neie

ein
neüer Ausbruch und sind c?

weniger als fi0,000 Menschen,
die dein des Aetnas zum

her Gärten Hmeingeschoben hai fallen. Aber auch diese

ben: sie sehen, wie ihre Obstbäume in Hekatombe von Men,chen

frtrnmra'niWii-i- i im?i Mm ft1" ues ui!jVM

Imiic Iah, foC

gen drei
im man 15., 1809 bil
den sich eine neuer Kra-

ter, zwei entsenden ununter,
brochen Massen

.ri:a rv.roru'.j.
ner geflohen, die mi,.Jivnnl(AW0."- - Vf."1"

und im den

Vvx

Leitung

Kongressen io hvchuu,was was sie
leicht verlieren: jedoch Kl, und allen Keg

d, ranlheit im Halse

Kinder

Die

heran,
der

in

nach Osten

strümt

Ls"iimk, lich ,u

t,tl titiitntov
schor,

tient beVacs frischen Lust,
banger cheu anf die,e gewalti- - .s., Di m... ki.n Ausmur des Mor.
M.... iT,. WiJtnn T!nf. IT"! u..um hnhm Nlit sanener --''""'

.Die Phantasie der ließ Beraes zu dämpfen vermocht. ninveruna. Kleine Fläschchen

Aetna zur nd es Schicksal 45
nayezu

werden, der Feuergott mit der Ablänge.' stetig Mal so viel enthanenv ..
einäugiger Ehklopen Paradiese zu leben und doch zu- - cvn Qfjcn

Bonner lüMieoei, mir oem ewz oie gleiaz Voiie unv iia) zu
in Tiefen des" wissen.

vui
begraben lie

Jeus
in Tarta

unter Aetna schleuderte,

den

den

Der

Ein
Zn

wo aus ge ungeyeuer Nniwr. feines
schreckliche, Kluth und ttn5 un0 leises im Dorfe

So groß sollte eine abends feine Gänse
die der :n treiben, unter mächti.

die lich um diesen Geratter ein ..Teu
weben, daß selbst die, Alten, (Auto) Landstraße da

dein auswichen. horaesaust T!r kroch in
Versuche den Gipfel deS die Scheune, und Gänse

zu und von tf)rcm Eine Gans zu
berichtet Tode Der aus

Sage, daß er dem einer Dachluke dem
des Bergwesen Tod schaut hat, in derEile einige

fnnden habe. Nach
reits halbes Jahrtausend Be-

ginn deS Kampfes zwischen

Griechen den
Ausbruch Siz,

lien
einem großen

Chr., in
des

als eine Stadt der
Alten unter den

ruhen die Berges lragiiazes vrnoe
be ?!aroS. andere

grüßt, man liest Chr. der Aetna
ipm Blick. in

bedarf'S behalte,
und

darf umkamen. va)u,lnc,n
brackte water. wird

Hering. Kunde durchfliegt
Ort. wer sind daß

die fröhliche
bestätigt finden. 'Steuern erlassen. Gewaltige

d,e
vergessen und

und Zartheit 11 Am 4.
geprüft, gerühmt schlittert ein mächtiges Erdbeben

ferneren völlig ein,
enoe ucen

Fält vier verflossen, Ueberleoen

seit Flotte auszog, dem Mühe vor
trotz dichten

der

derart, zwei
den mit

gewaltige

Jeuerströmen

Katastrophen

bei
untergin

hörlich
Blitze.

plötzlich,

weiter

Spalten,

anderen
wiederum

Krater, ein

erbebt

mit

Stadt

n

retten. Das
sich den.

packte wilder,

färbten blutrot
A'illionci! traten an

mußten

stnng
wölbte.

Breite währt
später

der

diesmal

Opfer

gemigt

ichlundes.
große weitere'Ausbrüche.

19.' gar

ihnen
glühen

Zurückgebliebenen!
ftcheit

rrrhc
der Grolze

Schar
unier

schlaue Schultheiß.

Passierte

Wirbelwinde verschrien
Erdoberfläche

Anziehungskraft als
Schrecken, stcm

felskarren"
Hochgebirge Bauer

erklimmen, Schicksal.
Empedooles gefahren.

Krater bewaffnet

klassischen

Mehr
Feuerinaisen

wortkarg

zählt
Reihe

mit Sensen Heugabeln
und eilt dem nach.' halb
stündigem Dauerlauf finden sie die

der Landstraße sitzend' und
gemüthlich ihr Nachtmahl
Ohne packen sie den

und führen ihn ins zu-

rück vor den Schultheißen. f Dieser
den zur Zahlung

der Der Bauer verlangte
3.50 für die die der Jüh

alsdann behalten dürfe, da sie
keinen Werth habe.. Der

Autler erklärt dem
3 Mk. zu bezahlen, wenn er die

Bewegung heraus, da nicht die Tiefen. aß jonische Meer zn da er auch keine Verwendung

Worte. An einer Freude jedoch kochen begann Millionen von Fi dafür Bekommt nun mein
das aanze Dorf Antheil nehmen schen Und. fast uv einen rniaii. ur nimmr

Ilt.ilckerboot den ersten um Chr.,
Opfer Aetnasj

Blikeseile irgend kann, Berwüstung so die

läust Bewohnern zehn Iah
Mär Für kurze

alle,
ßen" weilen nur beben gehen Ausbruch

Güte jungen sif) voraus. Februar

Sosfnung Catania stürzt
aenanrr. von aen meroen

die wenigen
ersten retten sich

Boote, welches Aschenregen

Tann verstreichen

Bevölkerung Berg
Aetna

Lavamassen
speit, ganze Ortschaften weni

sind, ohne
Zeit sich

durch
diese sind

mehr
Schon

Tage

zucken

Immer

'Das
Kegel

Feuerfänlen
harrt

Aschenregen
März

Berg seine

thut aus

sich

Meer.

sich

sterte sich, blieb
Monde verstrei

alten,
lange

einem Jahre

nicht
Zorn

granenvolle

hundert
und

unabsehbare

guter

Alten
bleibt Centö

einem

Welt

nettes
?,",rili, pinpm

weaen Eiaen

Stall

Berg
sonst kam.

Aetna wird

Aetna

Knechte und.
Auto Nach

Autler

alle
Führer

Führer

Gans,
rer für
ihn doch

sich Bauer
GanS

habe.

Jahre

Noth

große

Beute

örntze,

Dorf

GanS.
Mark

vieler

dem Bauern sne Gans ab. verlangt
vom Autler 3 Mk.. legt 50 Pfg. dar
auf und giebt die. 3.50 Mk. dem
Bauern, worauf alle befriedigt von
dannen ziehen. Ter Bauer freut sich
seiner 3.50 Mk. und. daß er nun die
GanS los ist, der Autler, daß er die
GanS nicht muß, der
Schultheiß aber sreut sich feines Gan
sebratens für Pfg. ,

' -

Eingefleischt.

Erster Chemiker: .Ich stelle jetzt
ein Bier ohne Malz und Hopfen

wohlbehalten den Heimathshafen den Stemm, die der Berg über, seine her.-
-,

Zweiter: ..Ja. kann man
folgen nach un nach Bewohner 210 . Jahre . denn auch welches mit Malj und Ho

anderen'. Jsd Tag bringt neue spater Catania von-- neuem psen machend

erfolgt
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Das hat die größte Circulation und

einflußreichste dieser Gegend. Anzeigen finden

ihr oeshall' beste und Verbreitung.

Vvttcksachen
Zeit abgeliefert.
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Wir wollen unsren Lesern,
drückltch vers.cksern daß Äoschee

German Syrup positiv

das emsige' Präparat rkte

welches Schwiiidsuait lindert uno

heilt. E?er'häN die Eikenm.ttel.

als reiner Theer. Auszug von Pflan.
welÄe atö

nnnc nrnin MruRhriirtl Tts'ltrt

Husten u'.'d LÄindfilchl von den

viel- - dmÄei eÄe?
sowie ZeitenSrÄS 3"

Jahrtausendende 'rabenldurch

'kxs,,..s.
nicht

Rieseuschmiede zahfte gemSUnlicke

seiner Apotheken haben.

Geschichtchen
Kckwariwalddorfe.

abstößt.

undGeknatter

unternahmen, überließ

Philosopben Bauer,
grauenvollen

hentigen

groß,

an
verzehrend.

Umschweife
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bereit,

mitnehmen
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Letzte Hoffnung verschwunden.
AIS hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart.' von Pekin,
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen lebte Hoffnung dahin,
aber Dr. King New DiScovery für
Tchwindsucht. Husten Erkältun.
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kuirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe al
eine wunderbares HalS und Lungen.
Heilmittel." Streng Wissenschaft,

liche Heilmittel für Husten, wehen

HalS Erkältungen, und sichere
BorbeugunaSmittelzegenPneumoniä.
Garantirte Flaschen zu CcntS und
$1.00 Walker. BroS... Apotheke

'robe Flasche frei.
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aller Art werden in modernem Style unt
billig ansgetührt und zur versprochenen
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CUBBSSffl
Der Körper verdankt stin Hthtn

den gut verdauten Cxc,?cn.
fünde Verdauung vet gclun-d- e

Llut jür Jlurp, aber
Magenleiden enislehen dur
lassigkeit Es,cn, und Silagen
leiden erderben VaS cenze ly
(lern. Unger.iiqend verlaute Gw
ten lauern Magen und erzeugen

xi.h.(;m,ri(it.9:iiff!ßf cnur.b

7?27rfin

Uebelkeit. Ueberesien Ichwücht und

,dt Maaen. und
Folge ist Magensch'vache.

Thedford' Black-Draug- ht

a;,afln,ctjroaa)e. ErbcsreUden
Magen und Eingvelde
rath und verschafft Magen

Lebenötratt. Magen
wird bald gesiärlt natür
licht Thätigkeit eräugt behern.Ap.
petit und gute Äerdauungsjakng-keit- .

könnt Euer Maaen durch
dieses milde naiurliche heil
Mittel stärken. crsu.cht heute Thed-for- d'

Bluck-Drongh- t. Ihr konnt
Packet Ecnt

bändln kausen. Wenn
nicht verlaust, sendet Geld
ONThe ChatUnooga Medicine
Co., ChatUnooga, Tenn.,
wird Euch Packetchen Post
zugesandt.

iKdlidH" ;5d'wcrjcii cc.ir.dcsl
Schmerzen,

pr:,"n "svio' Geste nnverdau"
speist''', nahm G.'.Gcayson.
Lula. Miss.. King'S New

Life Pi?S. .mit Resultate."
schreibt, .daß kurirt wurde.'

Magen
werden gehoben durch ihrem

dernden Siuhlgana besondere Eigen
schollen. Walker BroS.
Apotheke.
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