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Dr. Cksie'i Couffh

espccially Throat
of which Couehi.
Whooping Cough aro the most common.
It has been used with remarkable succesi
in thesc complaints. . It not only eure
Coughs and Cold, but prevents Pneumonia
and other serious lung äffections.

In Cronp it is an invaluabi Remedy and
the',' danger pertaining to this complaint
is quickly averted by its use, Whböping
Cough and the Cough that usually folWs
the Measles, it looiens, and renders it leu
freauent,'

Sold by all Dealers in Medicine.
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Br Walket Broa

Bauen .

F ichingen. In wem Walde id
Eichingen wurde die 21jährige Tockln
deö TünchcrZ Winkler als schrecklich

tznstümmelte Leiche aufgefunden.

S o l l l n g. Ein Ende mit Schre
len nahm eine Hochzeitsreise im Auto
ubil. Der Vrivatier Otto Katsch

S München, der im Automobil sein

Hochzeitsreise machte, brach zwische
volllng und Attenau in NKderbahera
mit dem Wagen infolge Neifendefeltt
durch den Straßenzaun durch und
stürzte in die Lama. Katsch und sei
Khaaffeur sind todt, während die jungt
grau Verletzungen erlitt.

Neu Hof bei Rain. Hin würd
, dn Stallschweizer Brugger von dem

Arbeitskollegen Starz beim ,Fe
stelln" erstochen.

Neustadt, a. D. In der Pa
,

tentpapierfabrik Hohenofen wurde der
. Arbeiter Elfe von einem Triebriew.en

erfaßt und dermaßen gequetscht, daß
der Tod aus der Stelle eintrat.

A s s e l h e i m. Ein recht bedaner
Ncher Unglilcksfall betraf die Familie
Hafner. Wirthschaft zur Pfalz, dahier.
All etn Wagen auZ Leistadt am Wohn

. hauS der Familie vorüber fuhr, lief
dai 1 Jahre alte Söhnchen vor du

horfahrt direkt in das Gefährt hin
ein. ES kam zu Fall und die Räder
deS Wagens gingen ihm die Brust.

bedauernswerthe Kind gab schon
venige Minuten darauf seinen Geift

' auf.,. Den Führer deS . Wagens trifft
leine Schuld.

Kaiserslautern. In der
stacht wurde aus geringfügiger Ursache

' in der Nähe der EselSfürth w
. Kirchweih stattfand der Tagner Jo

iC hann May von hin. ein verheiratheier
Mann von 40 Jahren, durch eine
Lurfchen, der jetzt als der Tagner Da,

lel Ni?olauS. 30 Jahre alt. von hier
mittelt und verhaftet wurde, in die

Lendengegend gestochen.' sodaß ' Mav
schwer verletzt ist. Der Thäter hat
schon einmal, einen Menschen .erstochen

nd deswegen 4 Jahre Gefängnis tt
Küßt.

Meckenhetm. Kürzlich wurde
t einer hiesigen Backsteinfabrik der 16
Jahre alte Richard Ohler von dem 19
ir wt i . . .

JVfclOtu Vlllti, WUtUSIty flbWf.ii hw
Edenkoben erstochen. Der Stich traf
ba Herz, sodaß der Todsofort ein
feai. Der That ging ein Wortwechsel
orauö. Der Thäter ist flüchtig.

Ludwigshafen. JndenGlu.
Vniwerken wurde der Laborant Ri
hard Hiltmann todt aufgefunden. Die

irztliche Untersuchung stellte als To
deöursache das Einathmen giftiger
Dämpfe fest.

würtemberg.

R o s e n f e l d. zweijahri
u Kind, bei lalckiuerS Müller. . daS
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aus' einen Vrünnenrand stieg, fiel tn
den Brunnen und ertrank, ehe jemand
u Hilfe kam.

Wurmlingen. Der Bauer An
dreaS Marquardt von Rußberg wur
de, hier von einem Ochsen zu Boden
geworfen? er erlitt so schwere Verletz
ungen deS Rückgrats, daß er nach kur
zer eit starb.

Echrozderg. Auf dem hiesigen
Bahnhof fiel der L8jähriae Bauer
Noerr infolge SckeuenS der" Pfer
d vom Wage und brach daS Genick.

Er war augenblicklich todt.
G r o ß g a r t a ch. Die älteste Frau

des hiesigen Orts, Johanna - Rieker,
feierte ihren 95. Geburtstag; sie be

I sitzt eine 72iahnge Tochter und
' ne 49jährige Enkelin, mit denen sie zu

sammenlebt. außerdem eine Urenkel,
die 24 Jahre zählt und Mutter eineS

! r t p. ?, ?
laorigen inoes Q vag aio tunt

Generationen sich hier die Hand reichen

GUndelbach. Unlängst kam in
einem Hohlweg, der aus einem Stein
bruch in den hiesigen Weinbergen nach
dem Dorf führt, der von hier gebllr

! ttge. 80 Jahre alte Friedrich Eise
! le unter den mit Steinen beladenen
Wagen; er war sofort todt. Eisele hat
te unterlassen, den Wagen rechtzeitig
zu sperren; die Pferde- - konnten daS
Gefährt nicht mehr aufhalten Und der
Fuhrmann kam unter den Wagen.

Bad.
' M annhel m. Während der Ab

Wesenheit seiner Eltern goß daSfllns
Jahre alte Söhnchen der Taglöhnerö
eheleute Joseph Brecht in einen Spiri
tuöbrenner ca. inen halben Liter Spi
ritus und zündete denselben gleichzei
tig mit , einem Streichhölzchen s an.
Die. Hand de Kinde? fing hierbei
Feuer und verbrannte vollständig; das
Klnd selbst erlitt am Unterleibe und
an der Brüst so schwere Brandwun
den,' daß eS in Diakonissenhaus ver
bracht, um 6 Uhr Abend starb:" Auf
der Sandbank, neben der Fasanentn
sel. fanden Spaziergänger eine Kin
deSleiche. - Beim . Bau des neuen
Wasserthurms in Waldhof. welcher
von dem Baugefchäst Heller auSge
führt wird, verunglückte ein italieni
scher Arbeiter am- - Wasserthurm - da
durck, daß er durch eigene Unvorsich
tigkeit in daS Getriebe der Auszugs
Maschine kam und gräßlich zugerichtet
wurde. Der Bedauernswerthe war so
fort todt.

Ueberlingen. Der Bunauge
hilft M. Müller vonEschbeck.Heiliaen
berg stürzte aus dem Fenster sewe
Schlafzimmers im dritten Stock tn
den Garten hinab. Der Verunglück
te ist bereits seinen schweren Verletz
ungen erlegen.
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Sreiburg. Aul Anlaß feiner'
'ilbernen Hochzeit hat Fabrikant Dr.
Rißler hier für die Fabrikkrankenkas
ie einer Arvetler iv.vov Marr geilis
tet.

O b e r 1 1 1 A. Der ?4iäbriae Sodn
bei LindenwirthS Langeneckert von

riaq geriety infolge sqeuwerven
der Dkerde unter daS ttubrnittk seine

VaterS. Der Junge erlitt schwere in
nere Verletzungen und starb bald dar
auf.

N e u f r a ch. Vor einiaen Taaen
stürite der verbeiratbete Taalöbner'
Albert Neidhart dahier auf der Stra
ße BeureN'Neufrach so unglücklich von
seinem Fahrrad., .daß er eine schwe

"Geylrneriqutterung davontrug, an
deren Folgen er jetzt gestorben ist.

Neckarbilckoksbei m. Der
16 Jahre alte Hermann Kirchdörfer
von untergimpern siel in einer Hö
be von etwa 6 Meter auf die Sckeuer,
tenne herunter. Dabei erlitt er einen
idazavelbruch. welcher schon nach einer
halben Stunde den Tod zur Folge ge
habt hatte.

Konstanz. Brauereibesitzer Ge
rathewohl weilte geschäftshalber in
Allmannsdorf. Als er zur Rückfahrt
sein - Wägülchm ' best::gcn" voll-te- .

zog das Pferd an. Herr Gerathe
wohl stürzte rücklings vom Wagen und
erlitt' einen' Schädelbruck An seinem
Aufkommen wird gezweifelt.

Pforzheim. Die 21 Jahre dl.
te Tochter Karoline de? Maurers Ri
chard Kindsvogel gerieth in dieDresch
Maschine. Der rechte Fuß wurde ihr
ausgerissen. Nach kurzer Zeit trat der
Tod ein.

Oesterreich.

Marmaro '.'S z i g e t. In der
Gemeinde Konyha spielte sich letztens
ein furchtbares Familiendrama ab.
Der 20jährige Schreiber Georg Szobg,
ein dem Trunke ergebenes Individuum,
kam im betrunkenen Zustande nach
Hause und verlangte von seiner greisen
Mutter Geld. Als ihm die verweigert
wurde, gerieth er derart in Aufregung,
daß er sich auf seine Mutter stürzte und
diese erwürgte. Hierauf vergrub er
die Leiche im. Garten, wob er zedoch
von einem Nachbar beobachtet wurde.
Dieser verständigte die Gendarmerie,
welche den Mörder im Wirthshaus
verhaftete, wo er ruhig weiterzechte. '

Korneubura. Der Bauer Bin
zenz Schlkglhofer aus Patzenthal fuhr
Unlängst mit seiner Gattin gegen Lan
genzersdorf. Kaum hatten sie die

Stadt verlassen, da kam ihnen ein
Automobil in rasender Fahrt entgegen.
Da das Pferd Sch'eglhof'ers unruhig
wurde, gab dieser dem Lenker des
Automobils ein Zeichen,' damit er die
Geschwindigkeit madige. Der Lenker
des Automobils kümmerte sich jedoch
nicht um das Winken und fubr in ciTci

cher Geschwindigkeit an dem Fuhrwerk
vorüber. Das Pferd wurde scheu und
ging durch. Der Wagen wurde an

Straßenstein geschleudert, wodurch
er entzwei brach. Die Insassen wur
den in den Straßengraben geschleudert.
Schleglhofer, der unter den rückwärti
gen Theil des Wagens zu liegen kam,
wurde schwer verletzt. Das Antonio
bil, fuhr, ohne sich um, die Verunglück
ten zu kümmern, davon.

Eger. Inder hiesigen Ackerbau
schule ereignete sich ein schwerer Uns
fall, dem eitt Menschenleben zum.
Opfer fiel.

' Der Schüler der Anstalt
Johann Bindl. der Sohn eines Grund
besitzers in Waldsassen (Bayern),
spielte in dem im ersten Stocke des Ge
bäudes gelegenen geminsamen Sclilaf
zimmer mit einem Revolver. Bindl
ging mit der ihm ungewohnten Waffe
so ungeschickt um. daß sich die Waffe
entlud und das Geschoß dem im selben
Zimmer am Tische sitzenden Schüler
Johann Pöhl in die rechte Schläfe
dran.' Pötzk stürzte, tödtlich getrof
fen, zusammen und verschied binnen
wenigen Minuten. Bindl flüchtete
nach dem UngliicksfaN und konnte bis
her nicht gefunden werden.

Wien. Der alt? Zeitungsverkäu
fer als Erbe. Ein 70jähriger Zei
tungsverkäufer namens Mills ist der
Erbe eines Vermögens von 3G0.000
Kronen qeworden. Mills, der seit
zwanzig Jahren auf den Straßen Zei
tungen verkaufte, hatte einen Bruder
und eine Schwester in TltVco'.mt,.
Australieit. Die beiden Eclänristcr
büßten vor einiger Zeit bei eik-e-

Brande ihr Leben ein und Will? ist dcr
einzige Erbe. Er erzählt, daß sein
Bruder ihm mehrfach Geld für Rei-

se nach Australien geschickt Mit, er h
be es jedoch vorgezogen, Zeitungen zu
derkaufkn. Mills muß zur Erbebung
deSWkldeS nach Auflxalien..reZsen. will
dann aber zurückkehren, u:.n seinen al
ten Beruf wieder aufzunehmen.

Llsaß.kothrinqen.''' , .

Schlltigheim. Auf schreckliche

Art um'S Leben gekommen ist in der
Elsässischen Konservenfabrik die Ar
beiterin Ruch, Um nach dem Fahrstuhl
auszuschauen, streckte diese ihren Kopf
durch daS Absperrgitter in den Schacht,
als der Fahrstuhl herangcsaust kym
und der Aermsten dkn Kop.f völlig zer
schmetterte. Das erst 14jährige Mäd
chen war da? älteste von den 11 Kin
dern des Fuhrmann? Ruch auS Bisch
heim.

Algringen. Beide Beine akge
fahren wurden von der Bahn dem Ar
beiter Bartholozi auf der Hütte Fr!e,

Kr die M&t

S na lisch Me bl lu vve. L

große Löffel voll Mehl
' werden i

kaltem Wasser klar gerührt und 1-- -2

Geldeier damit verquirlt. Die alle
gießt man langsam in die kochend

Fleischbrühe und läßt ek recht tüchtig

kochen.

stsltinf fIf vtlfe mit Ro
sinen. Fast ein Pfund geklärte oder

aulaewschene Butt rührt ma , zu
Sahne, fügt nach und nach unter
fortgesetztem Rühren nach derselbe

Seite 6 Eidotter. y Psunv seinen
Zucker. 450 Gramm Tag zuvor ge

kochte abgesögene. feingeriebene Kar
toffeln. etwas kleingeschnittene Et
tronat. Sultanrostnen und eine Hand
voll gereinigte Eorinthen, die abge
riebene Schale von y Citrone und
den feinaeschlaaenen Schnee der 6 Ei
weiße hinzu, füllt alle in ewe mit

Butter auSgestrichene und mit gerie

denn Semmel ausgestreute Form
und bäckt die Speife im mäßig heißen
Ofen eine gute Stunde lang. Wen
man, sie in eine Puddingform füllt,
muß sie Vi Stunden lana im Was
serdad kochen. Dazu Obftfaft oder

Weinschaumsauce.

ReiSmitApfelfchneeund
Banillefanee. Man koch einen
Milchreis von Pfund Reis und

misch, wenn er gar ist. zwei mit et

wa Zucker verrührte Eigelb durch.
Unterdessen schneide man V Dutzend
Aepfel mit der Schale in Viertel, gebe

sie mit etwa kochendem Wasser zum

Femr und koche sie zu einem steife

B7. Dieser wird durch ein Sieb ge

trieben und wenn er kalt geworde
mit 3 Eiweiß und 3 Eßlöffel Zucker

so lange gerührt, bi er, weiß und

steif ist. waö ungefähr 20 Minute
dauert. Man fervirt da Gericht in
kleinen Glasschüsseln, gibt in jede ei

nen großen Löffel ReiS, streiche den

Apfelschnee darüber und gieße rund
herum Vanillescmce. die au 2 Tas

i sen Milch, etwas Vanille. Zucker und

!l Eigelb bereitet wird. Diese vor
zllgliche und doch billige Gericht wird

; auch namentlich von erren vr aer
ne gegeffen. da es neven lemem
Wohlgeschmack, auch sehr erfrischend
ist.

Marinirte Heringe. Drei
gut gewässerte milcherne Heringe wer
den gehäutet und halbirt. Die He
rinaSmilch wird oesckabt. durch ein

feines , Sieb gestrichen, mit etwa

Milch oder Sahne, etwas Weinessig,
einigen Löffeln Oel. feingeschnittener

wikbtl und Gurkenwürfeln ver

mischt, daß alles eine dickliche Sauce
giebt, weiche man uver oie geringe
füllt und dieselben mit Pellkartoffeln
servirt. DieS ist ein schmackhaftes und
beliebtes Abendbrotgericht.

Rin-dfleifc- h Pastete mit
Reis. Man kann zu dieser Pastete
übrig gebliebenes gekochtes Rindfleisch
verwenden oder 1 Pfund Fleisch mit
etwas Suppengrün dazu weichkochen.

Da Fleisch wird gehackt, mit 1 biS

2 geriebenen, tn Butter gedünsteten

Zwiebeln und einigen eingemachten

oder frisch gar gedünsteten gehackten

Champignon vermischt, dann giebt

man noch Pfund besten, nicht ganz
weich gekochten ReiS dazu, würzt mit

weißem Pfeffer und Salz, füllt die

Masse in eine mit Butter auSgestriche

ne, mit, geriebener Semmel auSge

streute feuerfeste Ton oder Auflauf
form, streut einige Butterflöckchen und

2 Unzen feingeriebenen Käse (Schwel
zerkäs) darüber, schiebt ste in den
mäßig heißen. Ofen und laßt die

Speise 2030 Minuten lang backen.

Dazu wird holländische' Sauce oder
Tomatensau servirt.

Gewöhnlicher Kaiser
s ch m a r r n. Man verrührt recht fein
8 Löffel Mehl mit ein Drittel Quart
put Milch. 6 Eidottern. 1 Löffel
Zucker. y2 Theelöffel Sal, und mischt

den Schnee von 6 Eiweißen leicht ein.

Hierauf laßt man Lute Butter in ei

nem großen flachen, Kasserol zerge

hen. gießt die Masse hinein, bäckt stt
licht gelb, zerstößt ihn ganz fein mit
einem Löffel und richtet den
Schmarkn auf einer flachen Schüssel,
dicht bestreut mit Vanillezucker, an.

A p r i k o s e n c r e m e. Man schält

fünfzehn schöne, recht reife Aprikosen
und streicht sie roh durch ein Porzel
lansteb. Sollten sie dazu nicht weich
genug sein, muß man sie vorher mit
ein wenig Wasser und Zucker weicd

dünsten. Den durchgestrichenen Brei
mischt man mit 6 bis 7 Unzen gerie

benem Hutzucker und einer Unze auf
gelöster Gelatine, rührt alle 15 Mi
nuten kräftig nach einer Seite, mischt

schnell 34 bis 1 Quart recht schöne,
gesüßte Schlagsahne darunter, füllt
die Creme in eine Glasschale und
stellt sie auf Ei. ,;..

Ragout von Kapaunen.
Man kann zu diesem Ragout die Reste

eine? gebratenen Kapauns verwenden,
die man in zierliche Stücke schneidet.

Zwei biö drei Löffel Mehl werden in
2 bis 8 Unzen Butter braun geröstet,
mit 1 Pint Brühe oder Wasser und
1 Pint Rothivein verkocht, dazu giebt
man zwei gefächlte kleine Schalotten,
ein Lorbeerblatt, drei Nelken und Ge
wllrzkörner, sowie den Saft einer hab
ben Citrone, läßt davon eine seimige

Sauce kochen, in der man die Kapau
nen stücke erhitzt. Wenn man ' Will,

i ''""t r (T',. f ll ... ,
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zu Monivrj niedrigen Preisn zu haben.
. ' t . ff . . n

mnia i einmummen lauen luiu, rouo
Off ce vorzusprechen.

umsvistisches
DaS kommt davon. .

Arzt: .Müssen sich mehr schonn
alter Freund, Sie sehen krank auSl

Förster: .Ich sage mir da selbst
jeden Morgen... Arzt: .Kann
mir denken, aber in diesem Falle tönn
ten Sie sich doch einmal glaubend

Scherzaufgabe.

Wie ist daS möglich: Ein Siebentel
vom Ganzen abgezogen bleibt ein Ach
tel? Antwort: Wird von den fit
ben Buchstaben de Worte Wachtel d
eine, nämlich W., weggenommen, ß
bleibt da Wort Achtel.

.
Tadel'Lob.

KeNor (zu einem Schiller): .Stroh
mevtr. Sie sind so faul. daß. wenn
Sie einmal zu studieren anfingen Sie

ewig zu saul waren, wieder aus in
örml'

Sie kocht.

Hausfreund: Wo ist denn Del
liebe Frau?" Ehkgcitte: .Die ist w
der Küche, sie hat Aerger gehabt mit
dem Mädchen und nun kocht sie vor
Wuth!"

Drei cstcschworcne mit ömt kleinen

Flasche chanldcrlain's keibweh,
Cholera und Dur.'zfall Medizin
von l)0lcrc Morbus gekeilt.
Her G. W. stomler Hightower.

Ala . crzäblt eine Erfahcung die er
iiiachke. während er als Geschwore
ner in einer Morduntersuchung in
SdmardSville, Kreishavptstadt vom
Kreise Elcbourne, Ali., figuricte. Er
sagt: Während ich dort war, aß ich

etwas frische und ouch Wurst'ffleisch.
da? bei mir Cholera MorbuS in s?hr
schlimmer Form verursachte. ' Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera Medizin, statt
dessen sandte mir der Apotheker eine
Flasche Chamberlain's Leibweh. Cho
lera und Durchsall'Medizin mit dem
Bemerken, daß er da? Gewünschte
hätte, mir aber in Folge der Er
probtheit diese Heilmittels, vorzöze
mir letzteres zu schicken, da er für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Dose davon und fühlte in
fünf Minuten besser. Die zweite
Tose heilte ' mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und ejne sünf und ' zwanzig
Cent Flasche heilte un alle ' drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS. ,

Sie
seßen gelb

aus
Die Ursache ist. dafc Ihre Leber

krank ist. EineS ihrer Produkte,
die Walle' läuft über in'S Blut.

lönnen Ihr? Nahrung nicht
U . Ihr Appetit ist schlecht,

Sie N., , schrecklich an Kopfweh,
Magcnschmerzen, Schwindel, Ma
liZria, Verstopfung etc. WaS Sie
gebrauchen, ist nicht eine Dosis
Salz. LZinerslwasser oder Pillen
sondern ein LeberstarkungSmiUel.

Theoford
)

s

tlffc borzligllck' Medizin hrtrlt onne
Nkli.n aii die etlranlte Leber. I, ret
tilnt ba) Blut, erneuert de NppetU
nüiirt d S.'civk, Uuil bai Gehirn uns
beteiligt liciftoKuim.

Cfs'tU tine ,i:vr!SMe Mediztn sllr
die krunke üclti und Nieren, und requ'
Int Ue ierdauungSorgline, Lerlucht
sie.

.yy'e'-n- .!...' .

,4rß.'ik. h 4l .
i ::,0

IKCexirLann, 3Co.
Hamburg. tlnlt jNew York, London, "

Paris u. hämbur.

Genane Auskunft über Psage. TranSportationeu. Absah
der Tcwpilkbiffe, u. to

Tickets für Kajüten und Zwi
schendeckS.Passagierefl vl New
M.O ni.: .tun iuci omriwre nin uuo
tt n t4 IaimK ahu ni . rc

mjtnu einem kiik urova
Wer AiigehSriae auS der alten Sei- -

!. r
in Ikinein Jillerelje finden, in unserer

ihslrnberlain's busten Medizin
hilft die Natur..

Medizinen, die die Natur helfen
sind immer am wirksamsten. Cham
berlain' Husten.Medizin Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst deu Auswurf und
hilft die Natur da System tn einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
civilistrten Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau
sende - haben ihren hohen Wert be
zeugt. Sie wirkt wegen jede flnla
ge, vag e,ne rraitung in eine Lun
aenentzünduna überaebt. nm w-- .

kauf bet Walker Bro.

! Mrekwörtk
Deutscher Nechtsanwalt

SZ2 u. 53$ Vine Str..
CINCINHAT1

Wödrrnd mtinrr rflnTtrfi imtift icu. n.....
lolen klg,kllr,ile nt f uroeo, wurde ich boa et
ren ertre,rn i a,n ldeilen urvpa'. un ichMtr lkucklkdr, n mein, orrelvondent t

merika. deraninki. meinen echkr,l ,u ,rrt
u,"A:.l'a' ich nun auch. n,d,n H,dl,una aller
Tlsllllimtn unK niil..i...irf.trtAAH

Lrdschafts und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und 5chiffssckeim
zu den dilligllen len In, don und ach allen Ihiilt,kurova'i, und menlu'I besor,,n werd,.

,k Jare von mir , ll , t verösfi0e. er i chtliche Lifte

BermiKter (?rben
wird sorlgkskkt. und wigen der litt oder )onft asutl
len Pirlvnen wind, man sich, n, b, heran

H. Marckworth.

Bandwmmcr.
tf In Vandw,rm, toenftften iH duft Innt,

kam ii laiii. alt ich iraci lialcatell Htnornrnc.
let nat sicherlich die Uriach, iur mein schlechle 'ft'im
den adrind Dit Ittjltn drei gahre, Ich nedm, nach

,larei, da nzige !e,nqungm,kl. da die
achlun, vernnnlliir Perlon, viidient

illl, ,m le. Band. lass.

naened, chmdall, Schme, aut, kd
tut, nt, lianl ttit lro.l(t, bruraif IrtM

qnnciicn. I, sk, ouc. (teile wetftopf nna.
tMlhlM4r CW.r, (1ln( lallrMl, ttw Tm. Ittt

Wst TA Nl f kaun an a,iTfttt'Ä on I
(.uui trXadaUm

khdeU.

wklVM44 . 6o YEAR8
vVj. ... "EXPERIENCB

T I 111,1 1

imsm
Traoc Mark

Dcionkx, Copyrights 4c
Anrnnit i.nrtln kni oh und mertaUon m1 '

qiilrk'lf moerinln our oplnion frM whnthnr an
In.miUnn I prihh)f iimmnMo. Ontnmunlc.
ttoiumtrMllromilHlmrtlal. 'HAHÜHOslX on I'bImqL'
tem (rw. Dlrloat prnor für wurniK Mteiita

l'Hlpnlii taken tbrouuh Muim Co. recotf
tprriiü nnttet, vllhout chnrxe, In thu

Scientific Jlnierican;
A tinnilüomelT Dloiitnitml wsoklri I.anrmrt clr
rulatiiin of anr .entlflo (narnal. Tonn, $4
rou-- l (ur motitUt. tL Sold by all newsdwiler.

CQ36iB.iw.y.NßW Ynrk
Üffloa.(D6vRUWubtuK(uu D.s. .

flUü Mrv.co) üy
'.vV.V S."

ölOH
V!- - iwrsTrwTr

IS 1 A1iM

mK
A few doiw of thls remedy will
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It can always be depencWS npon,
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