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0 r e V e n. Todt aufgefunden wur
U dieser Tage der Fuhrunternehme,
LHKrt auf der Chaussee Greven-Sae- r

Ui. Der Bedauernswerthe ist oer
muthlich im Schlaf von seinem Wagen
gefallen und von feinem eigenen Fuhr
werk überfabren und getödtet worden,

'e Ierbs n ruh, weitergetrabt.

' Sachsen.

ölipzig. Ein gräßlicher lln st

glücksfall trug sich aus einem Felde in
der verlängerten Demmeringstraße in

zu. Daselbst war ein
Dampfpflug in Thätigkeit. Auf bis

her noch unaufgeklärt Weise gcrieth

der im uebenten Lebensjahrt !eh:ndk

Knabe Junghaus in das Getriebe der
Maschine. Die Maschine erfahte das
unglückliche Kind und durchschnitt den
Körper buchstäblich w zwei Theile.
? N t u w a l l w o. tz. Todt aufgefun
den wurde hier der schon bejahrte
Drechsler Johann Weinet beim Bee

rensuchen m einem Gehölz unweit dkZ

großen Teiches. Der Bcdauernswer
the wurde schon seit einigen Wochen
vermißt. Ui

r ' ' Z '

Zreit Städte.

H a m i Ü r g. In einem AnfaN
ton EckwermutK erbanate die Ebe
rau Pliska ihre beiden Sohne im AI
er von 6 und 7 Jahren und verletzte
ich darauf lebensoeahrlich. indem sie

sich mit einem Rasiermesser die Puls
aber durchschnitt. Die Kinder wurden
durch die Dazwischenkunft deS Milch
manneS gerettet, sind aber bedenklich
krank.

. Die elektrische Stadt und Vorort
iahn, deren Bau der Firma SiemenS
& Halske in Berlin übertragen wurde,
wird einen Kostenaufwand von nahezu
42,000.000 Mark erfordern. '

Grotzhrjsgthum Hessen.

Darmstadt. Seinen 60. Ge
burtstag feierte der in allen hiesige

iiuqtn delannte und hochverehrte Mu
Zikdirektor Herr Hilge.

Nieder Jngelheim. Der
Gießmeister Henkel, welcher sich beim
Heben tine4 schweren Gußstückes über

nstrengte, bekam einen Blutsturz und
starb sofort. ,"

Vaiern.

WUrzkur g. Der '
in hiesigen

Theaterkreisen bestbekannte Opernsän
ger W. Keller, der in der vergangenen
Saison unter Direktor Hagin enga
giert gewesen, ist in einer Tiroler
Sommerfrische plötzlich gestorben. AIS
Todesursache wurde Vergiftung in

. folge Genusses verdorbenen Fleisches
konstatier:. DaS so tragische Ende
dei besonders als Wagner Sänger
gefeierten, Künstlers ruft allgemeine
Theilnahme hervor.

Jngolstad t. Vor einigen Ta
gen feuerte im Kolosseum" der 20
jährige, in der Geschiitzgicßerei be

schäftigte Schlosser Grahammer auf
die 18jahrige Ladnerin Math. Arbes
mein mehrere Nevolverschüsse ab; ein
Schuß traf daS Mädchen in die rechte
Lrustseite. durchbohrte die Lunge und
führte den augenblicklichen Tod herbei.
Hierauf riSicte der Mörder die Waffe
gegen sich, schiß sich eine Kugel in den
Mund und war sofort todt. Das Mo
tiv ist In Eifersucht zu suchen.
'

Asch. Der 8jährige Krämerssohn
' Joh. Gg. Wölfel in Schönbach bei

Asch klettcrte auf dem mit siedendem
Wasser gesüllien Waschkcssel herum
pnd fiel plötzlich rückwärts hinein. Es
gelang ih:n, nach der, .Kaufb.' Volks
ztg.", noch mit Hlfe feiner lljähri.
gen Cchcfr cv.i dem Kessel zu s!ei

aen. doch ll!e sich schon beim Auszie- -

hm der Klcidcr das Fleisch mit ab.

Erst nach 7 Stunden wurde der arme
. .. r.?-.-. .iilUlC Vufc l ..v.v.

fmtrin burct LkN äoo uvit.

Provinz Schlesien.

Sablonz. Der LolttschllKr
llZalth Andersch betrat den Bahn
ttrper und warf eine stark Zucker

ä.
e X fSJin'm& iÄ auch Tn'de Schwi

&wSo VeS,
X fPCJnMZuY m ha) dauernd jedem menschlichen

f AbÄ Eingriffe zu entziehen Und UrtSLluAuJi waldzustande den kommenden Zeiten

schnür, weiche er um den rechten vr
--- t. ....v .i.? v.mnrm nrniiiiiirn unu iiiculiiiui uui

Äien Handteller gewickelt
--

hatte, im

Epiel. nach einem vorbeifahrenden
Lastzug. Die Schnur derwickelte sich

in die Näder. riß den 11jährigen Kn..
!ben Mit sich und dn Zug brau ste über
ba, Kind hinweg und tödtete e, äugen.
blicklich. Der Anblick der Leiche war

n emiegnazer. zuer ops uno o

linke Arm waren buchstäblich zu Ant
zermalmt.

Orevin SchlttVig.zyolstnn.
Rendlburg. ,Der Sandmann

sinn 8 2fiun. I5en. in lislsllbiifltl ttl
r.u.-- m.rii.

für WZ M. um mit einer &ami
lie nach Nordamerika auszuwandern.

5'', ,, h ÄÖÄS... TA... .... ,.Lw. vima ,cu
V 1 ?? liZornig von hl wurde ,m hiesigen

sogenannten Scklokaarteii aufaemn
den. Zornig litt an Krampfen.

Provinz westfalei.

Drstfeldfiel derzuln Verbuch bei

einer omzeit iur uoiuna
n?n äeltelltein Eimer Schnaps den

Kindern in die Hände die unbeauffich
tigt die Flasche zu lerren begannen.
DaS jüngste, ein vierjähriger Knabe,
ist schon am folgenden Tage an Alko
holvergiftung gestorben.

,
.

W a t t e n"i.i""e i d. Im benachbar
t.ii.li Günnig eld hat der Bergmann
Stolte den tonlnisrfiMi Bergmann Zad
dach, der Bater mehrerer unmündiger
Kinder war kkitack,, imk k,n Nn.
gierer Busse' durch Mes erstiche schwer
verletzt. Stalte soll aus Eifersucht,
gehandelt baben.er ist verhaftet,

Wattenscheid. Auf der Zeche
Holland kam der Bergmann Theo
dor Czerniki durch Sturz in den
Bremsschacht zu Tode. Auf Zeche
Fröhliche Morgensonne gerieth der
Bergmann

.
unter herabfallendes Ge

stein. Seine Leiche konnt, st nack
4 til'tl y)T vUnlt ll.

Monaten

Denkmals

.arnapplase

Gastwirtb

fahrenen

Ivklvrn. an
i. getödtet beraubt " ohne daß

benachbarten verletzt.
eine m

Lerlauf Bergmann. Beispiel solchen

Schäfer plötzlich t h e m l die amerikanischen

des Landwtrth die heimische

wer gebürtig Bebbingen, topf

Vier pber von Wagen
kint schwere Ge

zu, erhalten
Erweiterung Quer den. .Parks.

schlageS mehrere Schüsse Der gegen wovon n.
er Erweiterung der Yellowstone

die Truppen Manöver
verletzte Unglücklichen hier überfuhr am s Fünftel auf

Rbeinxryvin.. der Enmger der .eDJöSenTO 187?
, Nottenarbeiter

ist.

Ver
ammluna des Kommer

Stadtv. der
aus silbernen Hochzeit

als sur
nv.".rr. rnrn an rgti juuiieiDoii man

Fürsorge von Wöchnerinnen
hat. ein Vermacht

von 10.000Mark. dS der verstbr '

bene Brinken ZU

wohlthätigen , Zwecken . 5 .:...
.

a 1 . 1 . h nns... .M .v..
Beispiele Städte,

Berlin. München und Stuttgart, ein
homöopathisches Krankenhaus erhalten,
in welchem Lehr

die Krankenbehandlung staitfin
den

Krankenhauses
bat diesem merf ein Q Mnr.
gen großes mit aufstebenden

und Wiesen
erworben. Die Genehmigung

ves
emes Krankenhauses ist

eingetroffen. i

?Ltni' Kurzlich ist Unter
Neumann Jnsanterie-N- e

v. 29 einem
Y.Ts..m.ft,.,.-- - v. v.n... .

; IV' "H r'breitstcin abgestürzt. Seine verletz. ,

ungen waren fo schwer, daß er aus dem'
Transport zum Militärlazareit
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Auf dem Felde
wurde der 62 alte I. G.

nicht beson
ders heft'oen bitter samt
zme, öen Stie
vcit vom Blitz tt!;ac,iv Sein neben

Stieren gehend? an
ohne grüneren Schaden da

von. obw?hl er '

vom Feld wurde kürzlich der 13
alte Wilhelm Knödler infolge
enS der vorglspannten von dem
mit Klee beiadenen überfabren.
wobei so Verlegungen
daß gesterben ist. -

Das 4
alte Söhnten des Landwirths

hier ist
gestürzt und ertrun?e.

uiintt yioütü
...

Linz. Forstmann
bat dem Armenfonds 20.00 M

und weitere 20,000 zur
terhattung der Suppenaystalt für
Arme.

Die
.

Einwohnerzahl
:

: "
"

.nr. n egen veim
dpl zwel naven einen Wagen berg

rollen, er fuhr ge.

$ ?ami die
ugr,iqicllvc uno einer oer

n öd et. der andere sckwn. ' .. r "
Aus der refelder.Skrak,

w etwa 70jährige Fuhrmann
dem rmiaum eine,

Fuhrwerke? angestoben und zu Äoden
geworfen, .Fuhrwerk ging
Verunglückten über den Der

starb darauf. ,'

Dieser wurde'. ,ejntm
' m fc

' 'ren wegen
von gesuchte aufmann

Schnitzler
v

Aachen
.

durch ei
.

'mm . eamken verhaftet.

f WH. tat bin. M
" ,uae oicr

aufgehalten und sich bereits di. be
sien., r..t . hier und der Umaebuna
kingeiazllcizkN.

E lb er f. ld. Ein Denkmal für den
verstorbenen rheinischen ?k:ied.
rich wurde neulich in seine, La
terstadt Elberfeld

.
feierlick , entbllllt. ES.... .', . -

ve evt au einer ÄW&W"'k v. .?MrS
uS schwedischem Granit. Scköbser des

ist Bildhauer Professor
Jansen in- Düsseldorf,

atz ha. es Nordstadt auf dem

icyaillgerBaum
gruppen gefunden. -

Provinz Schlesien.

Oppeln. Zu lebenslänglichem
Zuchthaus verurtheilt wurde
Schwurgericht Oppeln der Arbeiter
fti-fli- i Nriwlnl . y,.,.( ' .j. UU.ib l V k

zum
m.

Juni
.

den

wurde und ein Arm
vom Rumpfe getrennt. .

Dortmund. die Femlin
'

u toxh von zuständiger Seite
K. Z.'- geschrieben:

. ...Eine Erhaltung
.

iiuivi)jvk Liegen zu tn Schlafzim."""iungung ocr leiie. wo

Hkrn Dieser entstand im mer durchArthiebe und entstanden, durch künstliche

Sodingen vor der Wirth- - und die Frau Kary schwer Schlagstellung. Saat oder Pflanzung
Schulte-Middelma- Sch' rn r

eingegriffen worden ..
gerei. in deren der

' Das schönste eineb'

Joseph zusammen R o u h e. Beim Haferla . Urwaldes bieten

und sofort Der Grund den stürzte der Wert slu.?( 9Ntonalparls, wo

TodeS konnte noch nicht festgestellt aus Pflanzen und Thierwelt, geologische

den. an der Schlägerei betheiligie seinent zur Erde und Merkwürdigkeiten und malerische

Personen wurden verhaftet. Der Verletzung des Landschaftsbilder den kommenden

Bergmann Skowroneck hatte aus Zeche Rückgrats an deren Folgen ernerationen unverändert wer

zur eines ' starb. Kanada hat vier solcher

eingesetzt. AIS Miinster. 2 Uhr von die Ver. Staaten sechs, äl
später nach der seen Lippstadt kommende Militarsonderzug, teste und bekannteste

wollte, entzündete sich ein Schujj und, der auö dem Vark ,st, der in der Große von mehr
den tödtlich. !nach brachte, Ein ein der Schweiz In,- -

nge Station WeNf. liate fen
LändeS-Eisenbah- n den Gesetz zeder

Ilsf.knk tn lnr fchmlnm 1,Z ff)m Nki-- r, Kultur entzogen worden Im groß

bet Stadtverordneten nahm die

eine Stitung
zienrathei Leiffmann an.

Anlaß feiner
und seines Silberjubiläum,

jut
der Stadt

überwiesen ferner
nis

Rentner der Stadt
8uatinwti

hat

1 lrsh!. vvi
nach dem

nach homöopathischen
satzen

soll. Der Verein zur Errichtung
eines homöopathischen

au iik,r
Grundstück

Gebaulichkeiten, Garten
käuflich

Negierungsprasiventen zur
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Mehrstetten.
Jahre

Eberhardt wabrend eines

seinen
vor 'pslug gespannten

den Sohn kam
scheinend

betliübt wurde.
Jahre

Scheu

Wagen
er schwere erlitt,

er alsbald
Neckargrönirigen.

Jahre
Karl Luithardt beim Spiel in
den Neckar Die

Uercen.

Frau Witwe
M.

macht M. Un.

armen.

irsoors

avwarts Wagen
Kinder wurden

-- sun

!Keuft.

Da dem
Kopf.

Mann kurz

Oierwestl. Tage

Unterschlagung
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Kreise
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der

seinen
in der
mmllikn

vom
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Nacht 26.

der Kopf

Ueber
jetzt

,arv. Bankan bessen
Tage

schaft rw. ist.

brach starb.
Heidt.

Julia
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iw.wu

anderer wie

Errich

bereits

Goeben

Bauer

Stiere

v,rl,dt.

Röber

ausgeschlossen, denBrandlehow
dem land,

s.t.L-Jt.- i. ....i.

net ffi lieaen Z,l .tSbZn;
i??nothwend sind. ES etzt beschlos

w worden, die Linde nach dem ansto !

enden Komgswall in bereit, stehen
d Anlagen zu verpflanzen und dort

",."
Stamm

jju6ant)
h

Ort und Stelle vorhanden. Auf Grund
der bekannten Kabmettsordre Friedrich

IV. wurde Linde bei dem

on KKJtl

ßqqon.
G i e s e n k i r ch e n. verheira

thete Metzger Esch von hier starb an
die die einerQSstung. Pj

r: " " .r;'" "L. vjmiu.
uii (iiiiyii feuern (ine un

, .sTf""
H ö r d e. Eine für die

nge Frage veichasttgt gegenwärtig
.li. fi'.'titrx. rn 1 r v.- -.nur oie iiaoniqc nerivamlNJ, lonocin.z, m.,?,Rf,vifc vkuuvnmi juiüU4tuiM-v- v-

hördkn. nämlich Frage Aus
U "8 jr?8ütt

bände Horde. Die Stadt, welche nun
wehr Einwohnerzahl mehr
zom Sal mochie.gern einen

und hat
is,lk!?if Mnk fpl htr

11 lliLU vv w

iüjro(;gf.a:trunfl ra Diese

läßt augenblicklich durch das Land- -

rathsamt in Hörde Erhebungen darü
anstellen, die wiiths-baftliche-

n

Verhältnisse im Hörde? Stadtgebiet
darnach angethan sind, um dem Antr?
ge Folge geben zu ,i

H k k n k. Im hiesigen
fand eine Festlichkeit statt. der ein

Theaterstück aufgeführt wurde. Der
Maler Franz Wiklenberg. her in dein
Stück mitwirkte, hatte beim Spiel ei

Sckzuf, zuf sich abzugeben.
wurde schwer am Hinterkopf getroffen
und lebensgefährlich verletzt. Er hatte
nicht gewußt, baß bie Waffe geladen

1 6 a 1 1 In einem Anfalle
Schwermuth schnitt sich dkrSastwirth
H. von m,t einim Nasler

. .vt. f.r.f. rr ti S
.,! v.y.fc feuiuyt Vi.

.

Nrwqld'Nesen'ationea.

lluf der letzten JahreZversammlung
chiveizeriicren Forstvereins regten

zme, yervorragenve enner deö Isorfltr..a vl a m c c

ÄHn.D
uiniirri ithiid si n nnrn )Hnmi

.
etI)alten Schweizerischen

Zeitschrift fllr Forstwesen finden wir
nun eine interessante Begründung die
ser Anregung. .Der Gedanke jeden
Fleck Erde Menschenhänden umge

wühlt zu sehen, hat fllr die Phantasie
edeS natürlichen Menschen e wa

r.niu i!,n,r!.a- - r,;. im' "'"'"","T''JU("1
. Riekl schon vor fahren.

wenn fich Bolkswirth nocd so sehr
sträub und empört Wider diese ZjaU
fache, muß der Volks orschcnde
zialpolitiker trotzdem beharren und
kämpfen auch für das Recht Wild
nis.- - Den bosnischen Urwald nennt
Dimid einen klassischen Zeugen da.
für. dah die Natur beste Baumeister
v,. Wildes ,st. und daß. wenn wir ihr
wBn ,n 1111 anorocrr psu,azen

wir ihr Meisterzeichen zu ehren
...Ii- - CMf tt.M H Ost.- .- w!

ZV.ZSrlXgjnen oES
- -- ",'i",7v"
kein naturlicher Wald mehr zu finden

l. lonoern nur oer uliurwaio. wie
VI. VtMU-.- !l V.s (!,1 uiu, .yuiigien ut or,lman

'AM waldg biete von de

B,n8.n" rngeW&J!.mein VnlfHrtsfn Liunifnnmrtw... tur,

den Waldbau Grawann e r w
s.rsi:s.. ,, m.L7r:iL"'".v;,,.,,r."";, "".arur n m.an yen

"

SM'Ä wird XI
den Einwand erheben, daß dort eigent
liche Urwaldbestände nicht mehr zu
finden sind. Das dürfte auch richtig
"n, wiosern man unter Urwald vol

l'g unberührtes Waldgebiet
Das Wesen des Urwaldes liegt aber

woraus scbon Nokmäkler aufmerk- -
' ' " w I

iam machle m erster Linie
.

m seiner
scrii...:.'!. c r!..

?."Vstabe Amerikaner läßt

iZllZriZLrlZ Z
V fTti in. IMlTTsnft

um inn a 8 nailonaieiaenioum er

hatten Frankreich hat Waldgebiete, dii
der Schönheit . der Bäume

.
oder

V wv v v t v tl UVJiZ
lUUlVH, VI llll HUlUHIUyVl V VI

tojt solche Be
.. .

n mMnt

hg, auch der Fürst von Liechtenstein
in stinn Waldungen am Altvaterge

t t--

mt

Fläche von 172 ganz dem

.Betriebe entzogen und zum Urwald be

stimmt. In kleineren Waldge
biet am Eichberg in Böhmen ist seit ei

nigen Jahren die Natur ebenfalls m
lig sich selbst überlassen. In Deutsch

land gibt es Waldflächen
in Oldenburg. In Preußen bleiben ur
waldartiae Bestände in einigen Staats
Wäldern 'wenigstens ' Kahlhieb
verschont. bei Tegerns tn
Bayern gibt es Urwaldbeflände.

WaS tn anderen Landern verwirk
licht wurde, wird nun für die Schweiz
angeregt. In Betracht kamen hier vor
allem einige Gebiete im Jura und in
den Voralpen, wo Fichte, Tannne
Buche vorkommen: sodann
Bestände an der oberen Waldgrenze

t Lärchen oder Arvenwuchs, viel

leicht auch mit einem Stück bisheriger
Weide: serner etwa ein Bestand der
aufrechten Bergsohre oder ber gemei
nen ftöhtt. tit mit so großer Zähigkei

unfruchtbaren Schuitkegel in

arösieren Alventhalern res edelt: viel

leicht Auenwald oder Er
lenbruch totfgs einem noch nicht ver

bauten F'nser .,. .

Bei einer wichtigen Konferen?, im
Bureau des New Jorker Kommissär
William B. Eluson vom Departemen
für Wassenzufubr. Gas und Elektrizi
tät wurden Pläne gutgeheißen, nach

denen in absehharer Zeit die gesamte

Wasserziusubr der Stadt New Nork

durch Filtrirbeete oeleitet werden soll.
Diese gigantische Filtriranlage soll an
dem neuen Jerome Park Ltcjervoi?. ti
nem der arokiten der Welt, einaerichte

werden und etwa P2.000.000 kosten.

$5.CüC,uGj vsiiiait ua liiuf

rr llltehrwürbigen tnde an ber alten " ,.
Stelle ist gänzlich da Park in . Cumber

ttt Hügel, auf steht, in der einen Urwald von zirka 50 ha.

uvt,ufabrtstrke ,üm neuen Bahn.um mehr als 120.000 Mk. angekauft.

v ,,l""V !gen von Fontainebleau (1616 ha. doch
Tisch, die unt der stehen, zusammenhangend),' von Com
der .aufzustellkn. Der der Lin (?00 ha) usw. Aus Oesterreich
be tsl übrigen toollstaribta einpegangen. ift Ul wald deS Fürsten Schwär
Nur au den Mirzeln treibt f,e frisch. mUn m im, Böhmerwald
Auch sind altere Ableger von ihr an kc ,w,i kn.
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kZermann, M,.

.Volksblatt' hat die größte
und ist die

dieser Gegend. Anzeigen

ihr deshalb die beste und
'

Verbreitung.

aller Art werden m
modernern dtyl M'.d bil.
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Mm
ketzte Hoffnung verschrounken.
AIS hervorragende Aer,te saaten

daß W. M. Smithhart, von Pekin.
I,, unheilbare Schwindsucht habe,
ivar dessrn letzte Hoffnung dabin.
ber Dr. Kinc. New Di?cov,ru für

Tchmtndsucht. Husten und Erkältun
,en retlrten ,hm vom Grabe. , Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ.
ich kurirt und meiu Leben gerettet.

Zeitdem habe ich sie 10 (Jahre lang
arbraucht, und erachte Dieselbe als
ine munderbares HalS und Lungen- -

'ilinittel.' streng wisienichaft.
che Heilmittel für Husten, webe"

öal? oder Erkältungen, und k!cherS
BorveugungSmittel gegenPneumonia

arontirte Flaschen zu SO CcntS und
510 in Walkeö BroS. Apotheke.
li'live Flaiche krrt. .

ROBERT WALKER.

VkchlMMlllt. ösicherVstar,

nM. vu.

IMmI ,, ?firakl, rNe
Mhn l ,!!!, tak tirtiat KchnNftlck, iu
Utxtu..

.. ., '.
.

. Ktlilt !

ültc wollen unteren Leiern ein
drücklich versichern daß Boschee'S
Aerman Syruv heutzutage positiv
aS einzige Präparat im Markte ist

.Elches Schwindsucht lindert und
beilt. ES enthält die Eigenmittel.

i reinen Theer. Auszug von Pflan
enharz usw., welche als Heilmittel
ür Husten und Schwindsucht von den
nedezinischen Eongressen so hoch ge

chätzt sind. Der echminbftchtige,
inerlet ob die Krankheit im Halse
der Lunge, muß deS Nacht, Ruhe
abe und de. Morgen, tret sein von
nfälle von trockenen ond folternden

Husten. Die erkrankten Theile ver
angen vach Rübe, detlender und

linkender Behandlung, und ber Pa
iient bedarf der frischen Luft, guter

aizrung freien AuSwu'.s de Mor
ten, mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Fläschchen zu
45 EentS gewölinliche Bröße nahezu
i Mal so viel enthaltend 7 EentS.
3 allen Apotheken zu h'ben.

EDW. V7AL2,
ÖAKWOODSÄLOÖN

gcgenlibkr dlr Mühle,

vermann, :: UTo.
Ueö Ist d tlcaanteile Saison in n

mann 1111b findet man dort auch die besten
ctrönke und Cigarren.
Vconder . gul WhiskiiS. ttetiiifler

,1aent in Hermann für den berühmten und
chien Vourbon und in Wlkn den Her.

mnira LlsiiUing So. Preis e wie
oer Diitillern .

1hamberlain's luj:cn ZTledijin
; hilft die Natur. '

,

- Medizinen, die die Natur betfen.
iind immer am wirkkamst?. ; ttljom-rlai- n'

; Husten.Mid,z,n dnnkielt
,ach diesem Plane. Sie liält den
pusten urtick, löst den AuSwink und
bitsr d,e Natur, da Sutu-- tu rien
gesunden Zustand wildrrherzusteslen.
?ie ist Üder eine gruben Tbeil der

7 vilifirten Welt chrer unschätzbare"
Zigenichasten wegen berühmt. Tau!

be hnben ihrrn onen Wert be
eugt. Sie wi'ki wegen jd,' An!

r, dah esne Erfai'unfl ,n cie Lu
nk'ikiii,ik'nng bi'evuedt. Zum 'öed

Ns f'WUY.1 ..

Schreckliche ' Sct'merzen gelindert.
Turch schreckliche Schmerzen e

peinigt insotge der iÄtfle unverdau'
rn Speisen, nahm L. G. Graylon,

von L'ita. Miss.. Tr. inz'S Nw
Life VW, mit dem Resultate.' mi
er ichreidt, ,dob ich kurirt wurde.'
Alle Magen und Gedärmeunordnun.
gen werden gehoben durch ihrem (In

dernden Stuhlgang besondere Eigen-chaften- .

n CetS i Walker ro.
tkpvlkijie.

Gearündel 1,855

Dollksbialt

mm

einflußreichste
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:
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ffimai MU Vvii'T j v.- U
Dyspepsie Suro

Digests ivhat you cat.
rht prcraratloa contalns all of tu ;1
Otgflstants ancl dijrests all klnds oC '
lood Itplvcatnstaiitreliefand never
faila to eure. It allowa you to eat all
the food you want. Töe iuo6tsensitJvö ii

rjomacns can take lt. By lts useinany
thousands es d.ysrtptic8 have been
curedastereverythini'else salled. 1H
preven t s formatiern of (ras on t he 6t on
ach, roiieviog all tisi.rcss after eatino.
Dletlngrunuecessary. I'ltasant to take.
II can't hclp

tut da ycu good
rprelonlvby E.n. PnW'iTT Oo., ühlca

'oittLbi.v.lucouiu8,4luiii'viu&0aii'

?WM
XIÜVJLWIJM

Dies BTÜfimte NieKMedIIn IN ein
Selb erspar für teluüdittt. 6i
ist eine Medizin, nicht ein billige

oder Unwersat .uirer.Euiter in gröber Aorm, nKThed
ford'i Black-Draugh- t, eich rot
gen Ktn unirraft tut ietJaiiunnS
leiden der Menichen berühmt ist, hat
diese dieselben Eigenschasten, di er
dauung zu fördern, die tröge Leber
anzuspornm und Verstopfung der
hauSthie und Geflügel l turtren.
ei ist vorsichtig zubereitet, und ihre
Wirkung ist so wohlthuend, daß da
Vieh wächst und gedeiht, wenn gele
gentlich eine Ds dem Futt beige
milcht wird. Ei kurirt Schweine
El,olna,und dieSchmetn, werden seit.
Sie kurirt Hühner.ö holn und Bräun
und befördert da Eierlegen, ei tu.

i rirt Verstopfung, pxetulosigkeit und
IM ffrfXII.IMA i.mt k!V'AM , 9) mUt J.zz - n iiifimi,
f und giebtden Lufllhieren mehr raft
11 tn dem erbalwiß u ihrem Futt.

vie venttht gieren und Gesillgel all
rt neue Leben. Jed Landmann

und Viehzüchter sollte dies, Medizin
ersuchen. Si lostet 25 Cent p

Büchse und spart zehn Mal ihre Prei
Prosit.

Ptttlbuea, anl,. den . ürz, VM.

94 brach seit einige, ,it JlirMeIl.Or,ukt vied'Und kflüg,lMedt
4in, ei weine iedant. Ich hab, all

orten Biebwtter gebraucht, und elun
den. dt da, Ihrig, da ,ft, Illr m,it. 3. e. si.

"T
Mm

Charnberlain's

sti ..
:' .WMr& j.f VX. tfi ''rSrfcttiWwT vit VArÄY wK 'l Ajl ,0;:

Coughßemedv
VThö Childreu's Favorite

'UUKE9
Cougha, Colds, Croup and

Whooping Oough. '
Thi rmndjU fnmnt inr II eur nrvrlüftf P" ot Ih oivllluml wnrld. 1 oaalw:i lie di.;,H.lrl uiw.n. 1t oonlntn nt,oiilum or oinnr hrmU.l drng und mr ,

ivn u ouurall, to t. buby n lo a dult
Prioe 25 ctoj Lsrge SIz, 60 et.

Forsale by Walker Bros.
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i tuMraw.J
Cfionnirt auf tos fermannet

5oltblott.
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