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Als hervorragende Aerzte sagten

daß W. Smilhhart. Pekin.
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen lebte Soffnnna daki
aber Dr. King New für
Schwindsucht. Husten und Erkältun

retteten ibm mmha at
liat: .Diese Mediitn fiotmirfi 'nrinh.
lich kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 5.ab lana
arbraucht, und erachte dieselbe als
ine wunderbare? SalS. ?na?n.

Streng Wissenschaft.
I,r1,n a.w-:- ii. r.--. ..c, .
uuji- - vcii'i'ii'c ,ur PUllen, weyen
vals oder unk
VorbeugungSmittel

aranlirte ma'chen zu S Cent und
$100 tn Walker Bros. Apotheke
Probe Flalche frei.
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Erkältunaen.
zegenPneumonia

KtHvft rtrtl, Wintttt. ettrntKeU n.
unb Qirtüult xill

UtUTfMt j. X
ftolttt

Schreckliche Schmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen ae

peinigt infolge der Gefle unuerdau
en Sveisen. nahm G. Grauson.

von Lula, Miss.. Dr. tinz'S Nem
Life Alls, dem Resultate." wie
er schreibt, daß ich kurirt wurde."

Moaen und Gedärmeunordnun.
aen werden oekoben durch ikrem Im
dernden Ssuhlgang besondere Eigens
ichatten. 2t EentS in Walker BroS.
Apotdeke. '
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EDW. WALZ,
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gegenüber der Mühle.

dermann. :- -:
'

Dir Ilt der eleaanlkkl? Saloon in ,

mann und findet man dort uch die besten
Eelrankouiidöigarrcn. j

Besonders guie MlSkyS. Alleiniger j

nen! In rierrnann inr nen imh
edilen Bourbon und Rye WIlivkq den Her.
mann rniiunig so. Preis veelbe m
der Lnlillern

!.hamberlain's lausten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur
sind immer am wirksamsten. Cbam.
berwin'S Husten'Medizin bandelt
nach diesem Plane. Sie hält den
Suiten zurück, löst deu AuSwurs und
hilft die Natur, da Stottern in inan
geiundeo Zustand wiederherzustellen
Sie ist über großen Tbeit der
civilisirten Welt ihrer unschätzbare
Eigenschaften wegen berühmt. Tau-
sende haben ihren holzen Wert be
zeuat. Sie wegen Anla
ae, daß esne Erkältung in eine Lun-
genentzündung übergeht. Ver-
kauf bei LZalker BroS.
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chkmtt Ctcmpcl C. C. C. Mmal? In liicfienr

ocriluist. Hulkt euch vor dem Handler, d'r .

etvasc5vilo goltt" zu derkaofe licht.

RVlÄKi
öyspopsia Cure

Digests what you cat.
Thls preparatlon contalns all of tb .

oigestants and dlgests all kinds of
looa itsi?es instantrelierand never
falls to eure. Itallowayou to eatall
the food youwant. The most sensitive
Ptomachs can take It. By lts use many
thousands ot dyspeptics have been
enred aftpp pvprvthlnir plan fniiari n '

preventssormationospaaon the siora
neu, rcueviüK an cusiress airer eaung;
Dieting unnecessary. Pleasant to taka.
It can't help

but do you gooä
'fet2a.?l0r.17by El9- - 1"!W"T

conln Vi lime Uie 50c. tmT

i f.CK-DRATlsi- iri

!Tlfs ürstlim)ffll..(m.vui in i' ; in inkZeld. Erspar sük 8iel)ü4ter. Sie
m eme leoijm. mojt in billige
Futter der Universal . Pulver. .
Obslbon in aröbeeS? r,iTu.j. ' " , W.V CU- -
ford'$ Bl.ck-Draugh- t, welcher we
A (al H Ck . I I (X t V
jcii ichicv veiuraji mt uetoatiutinj
eiben bft9i;n(,n kdht n i.i. v . ii i . UU4

dies dieselben Eigenschaften, dieser.
uuuuug loioein, nie trage iltbtt
onwlporaen und Serstoxsung der
Hausihik und Geflügel u kuriren.
Sie ist vorsichtig zubereitet, und ihre
Zöirkung ist so wohlthuend, daß da

'kh.chst und gedeiht, wenn gele.
gentlich eine Dos'S dem Futter beige,
mischt wird. Sie kurirt Schweine.
Eholera.und dieEchmeine werden fett.
Lie kurirt kitikner, kniv v 7-

- " -- '""iiv viuuiicnd befördert da E,erleen. ' Sie w
nn erttopsung, ppetitiostgkeit und
Erialluna bei 3tfo-h.it- . it.hi.,,.- f i "Iy vvyitujt,und giebt den UfliHieren wehr rast
in dem erhaltniß ,u ihrem Futter.

'rverikiylylerenund Äeslügel allerrt ntniä v.k, oj v. .Huiiiuiin
UND Sllfdlllsfil knNl Ki.C. .:-I"" v.i. AslCVIAUl

I suchen. Ci lostet 25 EentS er
eujie und spart ,ehnMai ihren reiza Prosit.

V i t t I i r g. an,, den . VIrj, lti'aume seit elnlper eit
fint?lThi L"!'.""'d nsiad--

2!i2f,JLnlJP,el)0nb 3 be all,iÄrttÄJil"!... ÖZ..Ä"in rki sur N
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COLIC, CHOLERA

DiarrheaRernedv
A few dose ofthisremedy will

tnvarihbljr eure an ordlnarr ttckof diarrhe. .

ItJhM d?ev nwd In eine epl,'m,c of dLtflr7w)th
accea.
It cn dereD1
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year.
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