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Provinz Hannover.

A l f e l d. Seinen Verletzungen eilt
gen ist der Maurer Ernst Huntze aus
Kerzen, der kürzlich am Fahrstuhl der
hiesigen Molkerei schwer verunglückt

ar. Er starb im Krankenhause, wo
, . .m - n r f rn f i '

PlN er von ver .uniauinue iianspor
tiert worden war. -- ! ..

Bennigsen. Die Frau Luisk
?!iemeyer war beim Landwirth H. Bor
cherS Hierselbst beim Maschinendreschen
behilflich. Sie wollte die zu dreschen
den Bohnenbunde vom Wagen nach derl
Maschine hrn.uberreichen, rutschte bei

dieser Arbeit vom Wagen herunter und
fiel an die Dreschmaschine, wobei ihr
Tl fß.hH. iiffAi totitVapt

IV tfklffUl Jt4UVtUyi 1UUIVII1.

Provinz heßtN'Naffau.

Biebr ich. Letzten ist die Leich,
,1. m

! 'ÄtffiS i

wirthschaftlichen Genossenschaft und
zweiten Beigeordneten unserer Stadt.
Georg Schreiner, im Mainzer Freiha. ,

fen geländet worden. AuS den bei der
Leicke aekundenen Wertb aeaenständen ,

wie!"v- - 'ebt hervor, daß Schreiner nickt,
man annahm, das Opfer eines Ueber

falleS geworden, sondern in der Dun
kelheit ven Weg verfehlt hat und inS

Wasser gestürzt ist.

3 t i h fl 1 n. 1(nnTT5slHi !ur
er Zeit haben bin zwei lun brave

Männer einen schnellen Tod aefun !

den. Zunächst verunglückte im Roßber
ger Staatswalde der im besten Jüng
lingöalter stehende Sohn des Müller!
Daniel Bietz von hier, der mit noch an
deren Kameraden mit Holzfallen be ,

schäftigt war. Durch einen umstürzen
den Baum wurde der junge Mann zur ;

Sem geschleudert und flog mit dem
Leibe auf einen Baumstumpf. Schwer
perletzt wurde er nachhause gefahren
und hauchte dort unter entsetzlichen
Schmerzen sein junge? Leben auö. Die
Beerdigung fand unter großer Bethei
ligung statt. Ferner starb plötzlich in
folge eines unglücklichen Sturzes auf
der glatt gefrorenen Treppe or sei
jiem Haufe der Pflasterer Peter
Schneider. ;

Kltinseelhtim. Der Land
jwirth George Lauer- - von hier, der
fich auS Unvorsichtigkeit beim Putzen

ineS RevolverS' in den Leib schoß, ist

' jn der Klinik gestorben.

Provinz Posen.
' B u d z i n. Die Einwohnerfrau
Wolf gab ihrem 11 Monate alten
Kinde einen Pfennig zum Spielen;
daZ Kind schluckte ihn hinunter und er

Ztickte. ,

Be ra 6 r u ch. Ein' Unglücksfall
lai sich kürzlich hier ereignet. Der IS
Jahre alte Wirthssohn Wittwer wurde
im Walde beim Fällen eines BaumeS
von diesem so unglücklich getroffen, daß
der Tod nach kurzer Zeit eintrat.

T u r z e. . Unlängst sind hier der

Wirth Slota, dessen Ehefrau und zwei
Kinder an Kohlendunst erstickt. Zwei
andere Kinder konnten noch mit Mühe
am Leben erhalten werden.

'

Provinz Pommern.

Horst. Beim Holzfällen verun
Mckte der 29 Jahre alte, Friedrich
Walter von hier. Während er an einem

Baum arbeitete, stürzte ein anderer
schon im Fallen Baum zur
Erde, traf den Walter und begrub ihn
unter sich, wobei dieser noch mit dem

Kopf auf einen schon liegendenStamm
'aufschlug. Der Verunglückte wurde

sKrecklich zuaerickket. denn er erlitt ei

r:n schweren Schdelbrüch, einen Bruch
des linken Unterschenkels.' ,

M ed ewil.,. Hier wurde die 32
re r !!? ' unve?khkl!5!e Arbeite?,

M r"j (' ff ri

mieuvert, daß sie tLdtliche Lerletzun
gen erlitt und nach wenigen Augen
blicken verstarb.

Neu.Reblin. Beim Bäume
fällen ist der Arbeiter Albert Papen
fuß kürzlich dadurch verunglückt, daß
ihn die Aeste eineö zur Erde fallenden
LaumeS auf den Kopf trafen. Papen
fuß brach unter der Wucht dlefeS
Schlages bewußtlos zusammen; er
hatte einen Schädelbruch erlitten.

Provinz Dstxreußen

Szardehlen. Ein Unfall mit
iödtlichem Ausgange ereignete sich

kürzlich hier keim Eine

Geburtstag.

Marburger

begriffener

Kkeögraben.
Grubenwand gab nach und der 50
Jahre alte Arbeiter Lenkeit konnte sich

nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen,
so daß er von den nachstürzenden
Kiesmassen verschüttet wurde. Obgleich
die andern Arbeiter sich eifrig bemüh
ten. den Verunglückten zu retten, gab
er, nachdem man ihn herausgezogen
hatte, nur schwache Lebenszeichen von
sich 'und verstarb bald. Lenkeit hinter
läßt eine Wittwe und drei Kinder.

Provinz westpreußen. '

D e u t s ch . E y l a u. Verunglückt
ist der Arbeiter Kruschinski, der mit
fünf anderen Arbeitern beim Holzabla
den von einer Eisenbahnlowry be

schäftigt war. Infolge der Nässe rollte
ein Stamm zu früh ab und ging über
Kruschinöki hinweg. Kruschinöki war
bald darauf todt.

Neumünsterberg. Den Tod
beim Weidenstämmen fand der Knecht
Hermann Lengenfeld des Standesbe
amten Jsaak Wiebe Hierselbst. Der
Knecht wollte einen Weidenast unter
dem Baume hervorholen, als em neuer
Ast abbrach und dem Knecht den Kops
spaltete. Der Tod trat sofort ein.

B Z n h o f. Einem bedauerliche
Unglücksfall zum Opfer gefallen is!

der 43jährige Eigentbümer Frtedrifj
Stanke. Er wurde beim Fällen do?
Bäumen von einem Baumstamm ge

troffen. Im hiesigen Diakonissen
haise ist er alsbald verstorben. Der
Verunglückte hinterläßt eine zahlreich
Familie.

Rheinxrovinz.

Düsseldorf. Der bei dem Ge
rüstein stürze am Mühlenneubau im
städtischen Hafen schwer verletzte Po
lier Zimmermann ist an den Folgen
der Verletzungen gestorben. ,

ff u l e r u m. Auf der nahe gelege
nen Zeche Humboldt wurde der Häuer
Schulz von plötzlich hereinbrechenden
Wassermassen erfaßt und in die Tiefe
gestürzt; er war sofort todt.

H a a n. Mit dem Allgemeinen '
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und Ed. Busch aus

iL "'e??naf 3 Wflen. D a.
!ulssenim feierte die altes . Ein
wohnen der Stadt. Margarete Lau.
benstem. in

.
voller Rüstigkeit ihren

Essen. DaS hiesige Schwurge
richt verurtheilte den Bergmann Adal
bert Sobolewski aui Gladbeck,

,
der

seine Ehefrau erwürgt hatte, zum
Tode.

Brüh!. Ein schwerer Unglücks
fall, trug sich auf der Gewerkschaft
Roddergrubt zu. Drei StreckenAr
beiter. die auf dkk Strecke beschäftigt
waren, wurden verschüttet. Der
Streckenhauer Böhmer ist todt, er hin
terläßt seine Frau und fünf Kinder,
von den beiden anderen wurde der
eine schwer verletzt. ,

R e u ß. Bon einem Zug, übersah
ren wurde der Lademeisterdiätar Pe
terS und sofort getödtet. '

Mühlhei in. : Jn einem An
falle von Geistesgestörtheit sprang der
Berainvalide W. WennekeS. Winkdau.
erwea wohnhaft. auS dem Giebelfen
itcr seiner Wohnung und zog sich solch

chwerk Berledungen zu. dak alsbald
der Tod eintrat. WennekeS erlitt vor
einiger Zeit einen Schädelbruch und
zeigte seitdem Spuren von Trübsinn.
Er hinterläßt eine Wittwe und mehrere
Kinder. ,

Barmn. Der Rentner Neu
mann senior hier schenkte der Stadt
20.000 Mark. Die Zinsen sollen Be
zirksarmeü zu gute kommen.

Trir. Der Portier Traub vom
Hauptbahnhofe wurde beim Ueberge
ben einer Fahrkarte an einen Passa
gier vom Zuge erfaßt und überfahren.
Traub wurde der Kopf vom Rumpf
getrennt.

WermelSkirchen. Bor eini
ger Zeit itb der Kupferschmied Au'
cust Pfeiffer von hier, der in einem
Brunnen zu Hünger mit Ausbesse
rungsarbeiten beschäftigt war. in dem
Brunnen, wo er sich an einer Leiter
festgeklammert hatte, von einemSchlag
anfall betroffen. Der Mann wurde
bewußtlos emporgezogen und starb
bald darauf.

Provinz Sch!t5wig.kzolstem.

Oldeiloe. Erstarrt und todt
aufgefunden wurde der taubstumme
Privatier Gustav Staack. Er hatte
hier an einer Festlichkeit . theilgenom
men, ist auf dem Heimwege gestolpert
und in einen Graben gefallen, wo ihn
der Tod ereilte. Er stand im 64. Le
bensjahre. ; : '

Rendsburg. Ein recht betrü
bender Unglücksfall ereignete sich auf
einer - Koppel zwischen Trainkaserne
und 'Äazareth. Der 12 Jahre alte
Knabe Grabitz. dessen Mutter Witkve
ist, iI! in einer GsJitfuS'e. In

..: i.u. Obwohl ander
tnalen erwachsene Personen zur Hilfe

holten und , man den Berungluckten
rasch ausgrub, bezw. auch bald Aerzte

m Stelle waren, konnte er doch nur
ö!s Leiche seiner Mutter daS Haus
gebracht werden. '

frovin; lvestfal. s

Aus dem S i e g e r l a n d e.

Auf der Grube Stahlberg bei Müsen
wurde ein Bergmann von h?rabstürzen-de- m

Gestein so unglücklich getroffen,
daß der Tod sofort eintrat. Der so

jählings aus dem Leben geschiedene

warnst 29 Jahre alt und hinterlasit
Frau und vier unmündige Kinder,
Seit 12 Jahren ist kein schwerer Unfall
auf der genannten Grube vorgek?

mq. Der Landwirth P. in Alsdorf.
der kürzlich todt in seiner Kammer auf
gefunden wurde und dessen Ende auf
die Schläge zurückgeführt wird, die er
infolge feines wüthenden Gebarens von

seinem Schwiegersohne abends vorher
init einem Kartofelstoßer erhalten hal
te, ist schon vor einigen Jahren einmal
in einer Jreenanstalt gewesen, aber

als geheilt entlassen worden. Er wird
als ein ganz harmloser Mensch geschi!

dert, der allerdings sehr jähzornig wer
den konnte, wenn er gereizt wurde.

Mitten. Der Monteur Bölte ai'S
dem benachbarten Wannen und der Ar-

beiter Franke von hier waren im hie
sigen städtischen Gaswerke mit Repara
turarbeiten beschäftigt. Sie standen
auf einem Hängegerüst, als plötzlich
einer der Haken, an dem das Gerüst be

festigt war. sich löste und beide aus bt'
trächtlicher Höhe in die Tiefe stürzten.
Während Franke mit leichten Verletz
ungen davon kam. blieb Bölte, der ein
zige Ernährer seiner betagten Mutter,

uf der Stelle todt.

Dortmund. Bon den dieser Tc
ge auf Zeche Minister Achenbach infslge
einer Schlagwettererplosion verbrann
ten drei. Personen sind zwei Personen
ii einem hiesigen Krankenhause gestor
len und zwar die Bergleute Franz Ha
bigs und Wilhelm Schulte auö Bram
bauer. Der dritte dürfte als geheilt

entlassen werden.

W e i d e n a u. Vor einiger Zeit er
eignete sich aus der der Siegener Eisen
Industrie, vorm. Hesse und Schulte, ge

hörigen Schlackenhalde ein bedauerl!
cher Unglücksfall. Beim Sammeln
von Eoksresten kam das vierjährige
Söhnchen des Arbeiters Weil den noch

glühenden Kohlenresten zu nahe, sodaß
dessen Kleider in hellen Flammen auf-lohte- n.

Ein vorübergehender Buch
druckn löschte mit Schnee die brennen
den Kleider. Das Kind hatte aber be

reits so schwere Brandwunden erhallen.
daß es kurze Zeit darauf starb.

Jfr lohn. Ein gräßlicher Un
glücksfall ereignete fich auf dem hies!
gen Bahnhof. , Der Eisenbahnhilfsar.
keiter Heinrich Kuhlmann von Ober
hemer wollte einen Zug zur Heimfahrt
l'enntzen. Es kreuzen dort um die Zei'.
zwei Züge, und Knhlmann war ;rr
ihümlich in den verkehrten Zug gestie?
stiegen, was er erst bemerkte, als der
Zug schon in Bewegung, war. Er
sprang eiligst aus dem Äagen, stolper
te und gerieth unter die Räder., Der
Tod trat sofort ein. Die arg verstüm
melte Leiche wurde in die Leichenhalle

es hiesigen Krankenhauses gebracht,

Sot st. In der Plangeschen Mühle
platzte das zwischen der Schlosserei und
dem Maschinenraume liegende grosie
Hauptdampfrohr und die in diesen
Zäumen sich kiiishaltenden Arbeiter er
litten sämmtlich mehr oder weniger
schwere Verletzungen durch Berbrllben.
Der Schlosser Schäfer von hier erlitt
derartig schwere Verletzungen, daß e?
mittels Tragbahre zum St., Marien
Hospital geschafft werden mußte. Wei
tere schwere Verletzungen trugen ' die
Schlosser Bonse aus Weslarn und der
Maschinist Junker von hier davon. wel
ehe nach Anlegung eines Nothverbandcs
mittelst Wagen zum Krankenhause ge
schafft wurden. Im ganzen sind 5
Personen schwer, einige andere , leicht
oerikgi rooroen.

Ha mm. Ein gräßliches Unglück
ereignete sich an der Münsterstraße. Der
Güterzug ab Bielefeld war eben vom
Bahnwärter vorbeigelassen worden,
und der Bahnwärter hatte die Schranke

j wieder geöffnet, um die Menschenmenge
durchzulafsen. Jn demselben Augen
'Miese brauste ein Schnellzug heran und
fuhr in die Menschenmenge hinein,

'Die Frau deS Arbeiters Wiegmana
nebst ihren beiden sieben und achtjähri

I gn Kindern wurden von dem Zuge er
I faßt und zermalmt. Die Schuld triff!
! ttn Bahnwärter.
j ' ' Vciiern.
! Lindau, Durch daS leidiae ko?

,?i!ige Abspringen büßte der 24jähr.
Bauarbeiter Jo'scf Baitella von Oer
kangenegg sein Leben ein. Er war in
der Skation Doren von dem noch im
Laufe befindlichen Zuge abgesprungen,
stürzte und wurde von den nachfolgen
den Wagen zermalmt.

LandShut. Dieser Tag? stürzte
die beim hiesigen- Schlachthausneubou
als Mörtelträgerin verwendete Man
rcrSfrou Therese Wcrstl von Rullau in
folge Umkippen eines Brettes von gro

er,Höhe durch einen Lichtschacht in da?
Innere des KühlraumeS auf das ?e
tonpslaster. Sie erlitt einen Schädel.
'nd einen V!rt,eNäulenbruch. denen die
Zrau alsbald erlaz.

Re g e n S b u r g. Neulich ereignete
'ich auf dem hiesigen Bahnhof ei:i
schrecklichi'r Unqlücksfzll. Der k. Eisen ,

"hnase'or ???s t( (?tIti1.t.'- -

l'lätte ging, um leinen 'ienil anznire
ien. von vem um 7 Uhr 55 Min. ein
laufenden Nürnberger Persanenzug er
saßt und augenblicklich getödtet. -

S ch w e i n f u r t. Nächst Berg.
rheinfeld wurde der Knabe
des BlockwärtersHäußler vom Schnell
zug 107 überfahren und augenblicklich
getödtet. Untersuchung ist eingeleitet.

B o n d e r B i l s. In Kirchen
o'denhart bei Schmidmühlen wollte
der Gütler I. Stiegler in seinem Gar
ten sein seit längerer Zeit geladen
Vorderladegewehr abschießen, worauf
der Schuß den Lauf zerriß, den Ge
wehrschaft zersplitterte und den Zünd
legel dem unglücklichen Schützen ober
halb des linken Auges in den Kopf
schleuderte. Der VedaukrnSw,rtk, wx.
de bewußtlos aufgefunden; er , starb
nacy einer oaiven ktunde.

N k U M a t f t. ln Vna? M Ort.
in hat der Bauer Seb. Zenk im Ber

laufe eine Streites seinen verheira
tyeten Bruder erstochen.

S ck w a b a ch. Die 5au8kat,e drZ
Oekonomen Mehl in Kottensdorf legte
tich. als dessen kleines Kind schlies.
auf dessen Gesicht, so dak da Kind ,r
sticken mußte. Die Eltern fanden ihren
Liebling bereits todt vor.

5kn Sckindelbera bei Oberstaufen
wurde der Gastwirtb und 5konom
Lindcbahr mit durchschnittener Kehle
sovt ,n temem Beite ausgefunden. Sei'
ne Familie wird allgemein bedauert.
Er hinterläßt eine leidende ftrrni. die
sich zur Vornahme einer Krebsopcra
tion nach München begab, und drei
unmündige Kinder. Man nimmt n.
das, die Krankheit der Frau den allge

t.T't.i--- - an l r
mein uciicuicn ziiann zu vielem utie
ligen Schritte veranlaßte.

Löbeilchweiler. Vim N.ni.
holzfahren verunglückte der 33'jäörige
veryklralyete Heinrich Klein, indem ee
von einem herabfallenden Baumstamm
todtaescklaaen IVUrdk. 3l8 MnnUid nr,
schah auf dem Zimmerplatz bei der

arenyukke. vas Holz war für den
Neubau eines Verwandten in Münch
weiier oeillmmt.

Nlürttemberg.
G e i S l i n a e n. Dieser Taoe

stürzte ein von Privatier Allgöwer
Metzgerwagen durch rasches

Anziehen des Pferdes uni, wobei das
del dem Grokvater auf dem Bock be

findliche Ljährige Söhnchen des Jung
Rebenwirths Allgöwer vom Wagen er
oruai wurve. Der Knabe starb kurz
daraus. Der Leiter des Fahrzeugs
ram Mit leichlen Verletzungen davon.

S u l z f t l d bei Eppingen. Auf
dem hiesigen Bahnhof wurde der ver
heirathete Bahnschaffner Messer, von
Heilbronn von, einem Zuge überfahren
und so schwer verletzt, daß er bald da
rauf starb. ,

?r r i t d b e r g Vom Blitz aetöd
tet wurde beim ersten Gewitter, das
dieser Tage über unserer Gegend lag,
der vom Felde heimkehrende. Söldner
Zehringer, ein in der Mitte der 40er
Jahre stehender Mann, durch dessen
jähen Tod sich eine sieben Kinder zäh
lende Familie des noch lange nothwen
diaen VaterS und ErnährrS beraubt
sieht. Möge dieses heftige Gewitter,
dessen Blitze in hiesiger Gemeinde au
ßerdem noch dreimal (in eine Pappel
und den Erdboden) einschlugen, ftle
unö und die ganze Umgegend daS erste
und letzte von so böser Folge sein!

P l o ch i n g e n. Vor einigen Ta
gen gerieth der 70jährige Sa'omon
Winkele auö Altbach, als er. aus einem
Ständer stehend, mit Anstreichen be
schäftigt war. mit der elektrisch:? Lei
tung in Berührung. Er stürzte ab
und trug dabei solch schwere Verletz
ungen davon, daß er zwei Stunden da
rauf verschied.

' '

Baden.

Hornberg.' Der 23 Jahre alte
Bcrladearbeiter Christian Möser von

Gutach ist beim Verladen von Lang
holz tödtlich verunglückt.

'

H u g S w r i t r. Der 28 Jahre alte
Landwirth Wilh. Furrer gerieth unter
sein mit Steinen schwer bcladereS
Fuhrwerk. Es wurden ihm beide Beine
abgefahren. Furrer ist verhcirathet.
Er dürfte kaum mit dem Leben davon
kommen.

O f f e n b u r g. Dieser Tage wur
de der 37 Jahre alte Bahnarbeiter
Alex. Wetzel aus Zunsweier, als er per
Rad zur Arbeit fuhr, von der Stra
ßenbahn überfahren und war alsbald
eine Leiche. Eine Wittwe unv drei
Kinder betrauern ihren Ernährer.

Wir wollen unseren Lesern ein
drticklicd versichern daß Boschee'S
Serman Syrup heutzutage postiiv
das einzige Präparat im Markte ist
welches Schwindsucht , lindert und
heilt. E enthalt die Eigenmittel.
a S reinen Theer, Auözug von Pflan
zetchorz usw., welckc öl Heilmittel
sür Husten und Cchwiridsucht Von den
mrdezinilchen Sonaressen so hoch ae
schöht sind. Dr Schwiiidsichtiae.
einerlei . ob die rankheit im talh
oder Lunge, muß deS NucktS Rutie
habe und dS Morgens frci sein von
Anfalle von trockenen lind folternden
Husten. -- Tie erkrankten Theile ver
langen nach Ruhe, heilender und
linkender Behandlung, und der Pa
ttent bedarf der frischen Luft, auter
Nahrung freien AuSwurss de? Mor
aenS. mit schneller und dauernder

j Linderung. Jtleine Fiäschchen zu
! 45 CernS gewöhnliche Gröke nahezu

2 yiftl o rm et. aitevd 7 t??iZ.

ii

!ermanner

wöchentlich zu 2 00 per ahr
t. 50 trenn im Voraus bezahlt

mt printing es.
Eigeiithllmer u HerauSgebcr.

Hermann ZN.

Das .volksblatt- - hat die größte
irculation ,und ist die einflußreichste

Zeitung dieser Gegend. Anzeigen

finden in ihr deshalb die beste und '

lohnendste Verbreitung.

DrUckstchkN Art werden m

modernem und bil
lig ausgeführt.

ketzte Hoffnung verschwunden.
Als bervorraaende Aerzte sagten

daß W. M. Smilhhart. von Pelln,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dabin,
aber Dr. Kina New DiScoveru für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun
aen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Tiefe Medizin hat mich gründ
lieb kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ick, sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte vleieive ais
rine wunderbares Hals und Langen-Heilmittel- ."

Streng Wissenschaft

liche Heilmittel für Husten, wehen
Hals oder Erkältungen, und sicheres
BorbeugungSmittel zegenPneumonia
Garantirte Flaschen zu 50 Ccnt und
$100 in Walker BroS. Apotheke.

Probe Flasche frei.

WIIlll
LechlsmVolt .

RMII, m.

Htovot ,tzN. MlroJt, rt,II .
Mn anb BirtäuU id lirttgt nllftkck x
Mrtl.. .
IfflH Rolitl Dclll.

Schreckliche Scbmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen ae

peinigt infolge der Geste unserdau
ten Speisen, nahm E. v. Vrayivn,
von Lula. Miss.. Dr. linz'S New
?,ik Mkl. 'mit dem Resultate." wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde."
Alle Magen und Veoarmeunoronun.
gen werden gehoben durch ihrem lin
dernden Siublaana besondere Eigen.
schaiten. 2S CentL in Walker BroS.

pvtheke.

EDW. WALZ,
? PAK WOOD SALOÖB

gegenüber bet Mühle,

dermann. :- -: AIs.
Die ist der eleaanlelte Enloon in Qer

mann und flndel man dort auch die besten
Getränke und Cigarren.

Besonder gute WHIökyS. Alleiniger
Agent in Hermann siir den berühmten und
echten Bourbon und lye Wbidkn den Her
mann listiUina Co. Preis derselbe wi in
der Distillem

!l.hamberlain's husten, Medizin
hilft die Natur. '

Medizinen, die die Natur, helfen,
sind immer am wirksamsten. Cham-berlain'- S

HustenMedizin handelt
nach diesem Plane. Sie hält den
pusten zurück, löst deu . AuSwurs und
hilft die Natur, daS Sykiem in einen
gesunden Zustand wiederherzustellen
Sie ist ülier einen großen Theil d
civilisnten Welt ihrer unschätzbare"
Eigenschaften wegen berühmt. Tau-
sende haben ihren hohen Wert be
zeugt. Eie wirkt wegen jede Änla
ae, daß esne Erkältung in eine Lun'
genentzündung Übergeht. Zum Ver
kauf bei Walker BroS. '
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verkanft. Hüt emb vor dem Händler, d'r
etwas ebenso gaiti" zu verkaotea sucht.

mm
Dyspepsia Curo

Digests what you eat.
This preparatlon contatns all of th
digestants and digests all klnds et
food. Itglvesinstantrelickandnever
falls to eure. It allows you to eat all
the food you want. The rnost sensitiv.
Ptornachs can take it. Dy lts use tnany
thousands uf dyspepticä have been
cured aster everythinjr eise falled. Itj
prevents formatton of pason the stonv
ach, reiieving all distress after eating.
Dletingunnecessary. Pleasant to taka.
It catVt hs!p .

, butdo ycurjood
ffeparedonlyby K.O. PeWitt nCoühlc
'Out ti. bLMlu convias tüue t)t 50c. itär
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Diese berühmte ZZIel).Medizw ist ein
Geld Erspar sür iehjUcbtn. Sie
ist eine Medizin, nicht ein billige
Futter der Universal Pulver. .

schon in gröber Rorot, alSThed-for- d'

Black-Draugh- t, welch De
aen seiner Heilkraft für Verdauung
leiden dn Menschen beriihmt ist, Hat
diese dieselben Eiaenschakten. die er
dauung zu fördern, die tröge Leber
anzuspornen und ersiopsuna der
Hausthiere und Geflügel zu kuriren.

ie ist vorsichtig zubereitet, und ihre
Wirkung ist so wohlthuend, daß da?
Lieh wachst und gedeiht, wenn gele
genilich eine Dosis dem Futi beige
wischt wird. Sie kurirt Schweine
Eholna.und dieEchmeinemerden fett.
Sie kurirt Hühnnl!holera und Bräune
und befördert daS Eierleaen. Sie tu
ritt Verstopfung, Appetitlosigkeit und
Erkältung bei Pfnden, Viehseuche,
und giebt den Zugthieren mehr Kraft
in dem Verhältniß zu ihrem Futter.
Sie verleiht Thieren und GefliigelaU
Art neues Leben. Jeder Landmann
und Viehzüchter sollte diese Medizin
versuchen. Ei, kostet 25 Cents per

üchse und spart zehn Mal ihren Preis
anProsit.

It 1 1 ( tt 1 0. fian, ben 25. SKätj, lOOi.

Ich Kraucht (elt elnlgk, Neit ZhMck.Or,uki Lieh'UNd eftikgkl.Medi
zn Dt mctnrrn itani,. gn, babt aat

I Sotttn Viehlut! grirauckt, und gewn
den. daß dn, Ihrig, da Weilt für mit
neu fitottf ist. I. e. Hain.
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CMmberlain's

COLIC, CHOLERA AND

DiarrheaRemedy
. A fe v doae of thi rnmeij will

iDTtt.rib5y enr an ortUnary t
tür.k diarthe. :

It ki xstcä in rine a

of dyseutery with perfect
nooo.
It can always b depended

tjpon, evn in tho more Mrera
attw t of cramp oollo and ebol

, wa inorbo.
It is eqaally snccfssfal for

NIMM? aiarThea and cholera
lnfaatom in children, and li th
ueanaof sarlag tbe liresof many
chiHrin nach yeaT;

Whn rinced vrtth watr and
wtned it ii pleasant to tafce.
Every man of a family ihonld

Irwp thia mnody la hta hom
Duy It now. It may üto Ufa.
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