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of the year Coughs and Colds are prevalent. The change-ableweath-er,

Snow, Sleet and Rain, Colds are easily taken,
'

and if not promptly treated, often develop into Pneumonia
or other serious lunjf trouble. Would it not be wise to
use all precautions possible? A Cold when first taken is
often easily checked. There is no better Remedy or
safercure ior Coughs and Colds than Dr. Classe's Cough
Syrup. A few doses when the Cold is first taken often
gives immediate relief . It is soothing and healing to the
Inrigs and relieves them of all irritation. In Croup it
gives immediale reüef and can be given to the youngest
child with perfect safety.

Dr Ciasse's
X3v WalUoi Tlrofsi

Freie Städte.

OHlLdorf. Durch den Zusam
- mmstoh von zwei Straßenbahnwagen

fo Ohlsdorf wurden neun Personen
um Theil schwer verletzt. Dem drei

löchrigen Kinde des Schaffners Thiede,
das bei dem Anprall vom Wagen ge
schleudert wurde, sind beide Beine ab
gefahren. Die schwerverletzten Perso-
nen wurden in das Hamburger Kran
kenhaus geschafft.

Hamburg. Der Barbier Kak
schoß nach einem Wortwechsel feiner
grau eine Kugel in die Seite und töd
tete sich dann durch einen Schuft in den
Kopf. Die Frau ist schwer verletzt.

' " Vaiern. - :

Neu5irchen. Der Schontorn
gutsbesitzer Franz Natzenböck zu Ober
rresleinsbach war mit feinen Dienst'
boten mit Baumfällen beschäftigt.
Vorzeitig fiel ein groszer' Birnbailm
um und traf den Bauer und die
Magd Mia Brumbalier so Unglück
ltch, daß beide sofort todt am Platze
liegen blieben.

Breitengüszbach. Dieser Ta '

ge wurden im Steinbruche Hohengüfz
bach die verheiratheten Bauem An
tteas Martin und Joseph Jörner
dortselbst von einer großen herabfal-
lenden Erdmasse verschüttet. Förner
kam mit geringen Verletzungen davon
während Nartin tödtlich verletzt aus
der Erdmnsse hervorgezogen und in .,

das Kratlkenhaus nach Bamberg 'ver
bracht wurde. '

j

S ch w a n d o r f. Kürzlich wurde
der verheiratete Bahnarbeiter Geor '

Hartwig i-j- hier, Vater von zwölf
unversorgten Kindern, von einer Nan
gierabthei lung überfahren und äugen '

blicklich getödtet. ,

'
j

P ö t t m e s. . Vor einigen Tagen '

wurde der Mitte der 20er Jahre sie j

hende Brennmeister Karl Guckerl der j
'Spiritussabrik Schorn bei Pöttmes

von dem Tuglöhner Ettsberger,auf be
stialische, Weise ermordet. Die beiden
hatten tagsüber in der Weißbierwirth
schaff zu pöttmes gezecht. Beim Nach. !

hausegehen geriethen sie in einen i

Wortwechsel, in dessen Verlauf Etts I

berger mi: einem griffesten Messer auf
Guckerl enihieb. 'Letzterer erhielt 3
4 tiefe Stiche und schleppte sich noch in
einen Acker, wo er, da auch die Schlag
oder am iilfe durchschnitten war, ver
blutete. Musikanten fanden die Lei
che. Der Thäter wurde verhaftet.

Hof. Auf einem 'Revier bei Gans
grün nächst Planen i. V. wollte der
Geschirrführer und Jagdpächter Hch.
ffreimdel einem angeschossenen 9?ch
bock mit dem Gewehrkolben den
GarauS iiiachen. Hievei entlud sich

die Flinte, und die aan Sckrotl,
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dung drauf; dem Unvorsichtigen in den
Unterleib. Freunde! tt seinen graßli
chen Verletzungen alsbald erlegen.

N ü r n b e r g. An die Ministerien
und die Kaminer der Abgeordneten ist
nach dem Frank. Kurier" eine Elv
gaoe oer naoiliazen Kollegien m
Nürnberg ergangen, in der, falls die
Handelshochschule in Nürnberg errich
tet würde, angeboten wird, daß die
Stadt neben einem Bauplatz für diese
Hochschule außerdsn einen lahrlichen
Betriebszuschuß von 50.000 Mark zur
Verfügung stellen wird: der Handels
Vorstand Nürnberg verpflichtet sich für
oiesen selbe,', weck zu einem zahruchen
Beitrag ?.in 20.000 Mark. In
Heroldsberc wurde der 53 Jahre alt?
verheirathcte Taglohner - Hochmuth
von Stirn von einem Materialzug
Eschenau Nürnberg überfahren und
getodtet. - In der Bucherstraße wuv
de der, Pscrdcwärter eines Artillerie
Offiziers todt aufgefunden. Unglücks
fall durch Gasvergiftung liegt vor.

lvürtemberg.
B o b l i n g e n. Der Bierführer

der Branerer Zahn verunglückte aus
der Heimfahrt von Stuttgart. An
dem Flaschcnbierwagen ging in der
Nähe der Leichtschen Pumpstation ein
Vorderrad verloren, der Wagen stürz
te die Böschung hinab, den Fuhrmann
unter sich begrabend. Der Tod scheint
augenblicklick) eingetreten zu sein. Der
Verunglückte war erst 36 Jahre alt
und hinterlaßt eine Wittwe mit vier
Kindern. ' , ,

B o p s i n g e n. In der Hahnen
müsste brach Feuer aus. das sehr reich
liche Nahrung fand und so rasch um
sich griff, das; das ganze Gebäude in
kurzer ftrit ein Raub der Flammen
war. Eine (!0jährige Dienstmagd, die
seit vielen Jahren im Hause war, er
litt infolge des Schreckens einen
Schlaganfall und war sofort todt.
Die Frau des Müllers mußte ohn
mächtig vorn Platz getragen werdm,
ein Mahlkiiecht hat bei den Rettungs
arbeiten bedeutende Brandwunden er
litten. Das Feuer scheint durch
Warmlaufen entstanden zu fein.

H e i l b r o n n. Der l!5jährige
Weingärtner Heinrich war am Neckar
mit dem Lieiiiigeii seiner Butte bcschäf
tkgt. Er glitt aus. fiel in den Fluß
und ertrank. Wiederbclebilngsversu
che waren ohne Erfolg.

Lade.
H o ck e n h e i m. Der verheirathete

Peter Schäfer ans Stümpfenbrunn,
wohnhaft in Mannheim, wurde auf
der Station Hockcnhcim von einem

-
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Guterzuge überfahren. Der Mann,
dem beide Beine abgefahren wurden,
starb auf dem Transport nach dem
Krankenhaus.

Triberg. Der 23 Jahre altl
Monteur Erich von Ohlen aus Sze
gedin gerieth im hiesigen Elektrizi
tätömerk mit dem Riicken in g'eichzei
tige Berührung von Sick'cnuigen
zweier Transformatoren der elektri
schen Hauptleitung, infoedessen
Kurzschluß und der sowrtigo Tod des
Monteurs eintrat. An den Ein und
Austrittsstellen deS elektrischen Stro
nies weist der Körper des P.'runglüo?
ta faustgroße Oesfnnnqen aus. Ein
Verschulden Dritter liegt nicht vor.

Oesterreich.'

B r ü n n. Der regierende Fürst
Johann der Zweite von und zu xrtea)-tenft-

hat dein Landesverein zur
Bekämpfung der Tuberkulose in Mäh
ren, zu des'e,: Gründern er zhlt, den
Betrag von 12.000 fronen gespen

det. '
v

Ehrenberg. Der 6l)Mrige
Ausgedinger Johan Macharzek wur
de in dem bei seinem Wuhnhause vor
beifließenden Miihlqrabi'n ab Leiche
aiifsti"jnuvn. Er ür'te beim '
schi von ttartofseln n den Miihlgra
den gestürzt und ertrunten

L u k o w. Graf Joicf Teilern
pürschte mit dem Neviersärsker Hein
rich Holik und einem Heger im gräsli
ckien Thiergarten bei üukow. Gras
Seilern bemerkte Plötzlich einen ver
dächtigen Fremden und fragte ilm
was er liier im Thiergarten zu suchen
habe. Der Mann antwortete mit
einem Schuß, der aber glückiicheriveise

zwischen dem Grafen lind dem Heger
hindurchging. Revierförster Holik
machte sich nun an den Wilderer heran
und beide Männer schössen im selben
Augenblick auseinander. Der Förster
fiel von dein Schusse in's Herz getrost
fen nieder. Der Wilderer erhielt ei
nen Schuß in den Unterleib und ver
sumte noch im letzten Augenblick mi!

seinem Repetierstutzen auf den Heger
zu ichiei'.en, sank aber vorher zuiam
inen. Der pflichtgetreue Förster hin
terläßt ein junges Weib und ein Kind.

T r i f a i I. Die 23jährige Ausso
liersgattin Marie Naglaw hat in ei

nein Jrrsinnsanfalle ihren drei Kin
dern im Alter von 5, 2 und 1 Jahre
und dii!iü sich leibst mit einem Rauer
Nieder die elile durchschinlten. Mut
ier lind Binder waren sofort todt.

Q k i c. Der Kutscher Krajnc, der
seine Frau in der rohcstcn Weise niiß
bandelte, traktierte sie jüngst wieder
mit misNchlagen. rnarf uc zu Boden
und würgte diellnglückliche. Da sprang
der ,15jährige Sohn hinzu und dieb
mit einer schweren Hacke aus den Va
ter, lo-?- . sirajnc erlag den siirchter
licheil Verletzungen, die ihni sein Solin
am Kopse imd dem Unterleibe beige
bracht hatte, schon nach kurzer Zeit.

O b e r p l a n. Unlängst feierte die
Arzteiivwittive Katharina Schacher!
ihren 100. Geburtstag. Die Greisin
ist eine .Mitschülerin, Adalbert Ttif
ters. niit dem sie gemeinsam auf der
Schulbank gesessen ist. Die Gemein
de Oberplan ehrte die Jubilarin durch
einen Fackclziig und eine große Gra
tnlationsfeier. an der sich auch die
Vereine und die Schnljllgeiid bethe!
ligten.

O b e r n c u k i r ch. Ein schwerer
Unglücksfall hat fich hier ereignet,
dem ein Familienvater, der Wirth
schaftsbesn-e- r Josef Agsten zum Opfer
fiel. Agsten stürzte, infolge Abbre-
chen?' eines Astes, von einem Nnkbau
nie und siel mit dem Kopse zivischrn
die Sprossen einer Leiter wäkrend sich
sein Körper nach rückwärts überschlug.
Dabei brach er d Genick und war
ans der Stelle todt.

,
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H a n i n g e ii. Die Erben des
(rondunrieilen Henri de

Wendel haben '.':: oblwlirZseiri,
tu.ige.i Li",i ,l'e.:;:iuii und Arveiler.i
der Firma Weizdel eine Tttinine von
einer 'illicn Mark überwiesen. '
- H esse n h e i in. Ein dnrclige
ganqenez Ps.'i'd lraf auf der Dori
s'1',11!! ii i ,,,'.,! '' ' .ViY'Tvv s--

.' - Mi.,,l)t UjL i y w

i'iV.ViK'r;. . iivi Ier der.'.! k mit ichi,'.
Hinterbufen. das das iud.nslch i'.ie

lugen u'iiiui.-e-n eine Leiche nrnr.
E b e r s in ii , st e r. Als der ledi

ge ol,. apt. Lohncr. A ve. alt:
mit, einem jungen Pferd !.ie!oNe!i:
'ioleii wollte, .ging dai Pferd mit iin
hwch. Lol'iier l'un zu, Fall nnd.ge
rielh unker den Wagen, ivoib.'i isnu'd,'
vordere Achke einen fo'beskigen Sloß
nn den, io"i verseöte. dak der Too so
fort eintrat. , .

Schweiz.

W ii 1 1 c ii b a ch. Infolge Selbst- -

entzündung der Heuvorräihe ging das
sli'üf;c Oekonomiegol'uude des Käsers

charz iii lamnien auf. .
'

.

.Stein. Ein schwerer Unglücks,
fall trug sich beim Rangieren des
Basier Grüerzngs 7030 in Säckingen
zu. Der Waaenivärter Laubis " ac
ricth zwischen zwei Wagen des Zuges
und wurden ihm beide Füße abgesah !

ren.

::X a g e r i g. Die , katholische Ar
mcnanstalt ivurde von einem schweren
Brandunglück heimgesucht. Ein 6jäh
riger Knabe hatte das Feuer im
Estrich, wo er beschäftigt war. böswil
ligerweise angelegt, da er damit das
Haus zerstören wollte, mit nicht mehr
arbeiten ;u nitts'en. Der Schaden be
ttagt über 40,000 Frank.

Die Thorheit der preußischen Pole
Politik.

Ist es nicht geradezu wahnwitzig,
bei dieser drückenden Finanznoth
im Reiche und in Preußen noch 400
Millionen in daS polnische Danaiden
faß zu schütten?! äußert sich die Köln.
Volksztg.. um dann fortzufahren:
Wenn wir das sagen, so zieht man ja
in Betracht, daß wir Reich sfeinde"
md.. Aber der Professor der Geschich-

te cm der ersten Universität des Lan
des. Hr. Hans Tclbrück, fällt soeben

noch im Tezemberheft der Preußischen
Jahrbücher das gleiche Urtheil über
die Polenpolitik. Er bespricht zustim
mcnd die bekannte Broschüre des
Oberamtmanns Fuß und sagt von den
Polenfeinden, daß auch persönlich ge
mäßigte Männer in dem dicken Nebel
von Vorurtheilen, in die der Hakatis
mus alle einhüllt, die sich ihm erge
den, jede Möglichkeit klaren Denkens
verloren haben. Er ruft die Freisinn!
gen zur'OpPosition gegen die neueste
antipolnische Ausnahmegesetzgebnng
auf und erklärt, daß nach seiner An
sicht sowohl das Bereinsgesetz wie die i

Enteignungsvorlage ein Schlag gegen
die Freisinnigen bedeute. Das Ver
einsgelctz deshalb, weil es dcu Polen
uno anen. ebenso wie den Franzosen
in Lothringen, d. h. dem zehnten Theil
der .deutschen Staatsbürger, ein
Grundrecht jedes konstitutionellen
Staatslebens entziehen soll. Wörtlich .

sagt Telbrück: ,

und

Man kann fich kein schärferes durch pflügende Bewegung eines
Agitationsniittel denken, das so den harten Holzstabcs auf einem weichen,
polnischen und dänischen Demagogen Feuermachen durch Sägen sah Dr.
in die Hand gespielt wird, und über, Rudolf Pöch bei den" Poum in
dies wird allen gemischtsprachigen Deutsch-Neuguine- a. Es wurde Pöch
Bezirken, selbst Westfalen, den durch einen Poummann Nawens Ma
beitcrn die der gewerkjzeng gezeigt, und Pöch bcrichtct

Vertretung ihrer Jnteres Über wie folgt: Mazeng suchte sich
sen genoninien Es scheint mir ganz
undenkbar, daß ein Mann, der noch

auf den Namen eines Liberalen An
fprnch macke will, ein solches Gesetz
gutheißen könnte. Uin so weniger, da
ja auf das Z.iistandekommen deS Ge
setzes gar nicht soviel ankommt. Denn
schon vom Augenblick der Einbringung
an wird es moralisch sehr schnür
möglich fein, alle die veralteten Be
ftiminungen der jetzigen Gesetze, d'e
abgeschafft werden sollen, durch v':
Polizeiorgane noch anwenden zu las-se-

Die Freisinnigen würden also
nicht nur .prinzipienwidrig, sondem
auch politisch unklug handeln, wenn
sie. um das Gesetz zustande zu bringen,
die Sprachklausel annähmen."

Noch entschiedener verstößt die Ent
eignungsvorlage nach Delbrücks
Ansicht gegen liberale Grundsätze.

Die Freisinnigen, fährt er fort,
müssen nothwendig im Laufe der Ses-
sion irgendeine wesentliche Errungen- -

lcyatt ausweiien können, wenn ihr
Bündnis mit der Regierung nicht zur
Lächerlichkeit werden soll. Welche
Aussicht haben sie dafür? Welche '.e
lohnnngen haben Jahrzehnt auf Jahr
zehnt die Konservativen für ihre tr,e
Gefolgschaft eingehelinstl"

Wir fürchten, meint dasKöln.Cen
trumsblatt. daß Delbrücks Appell
an liberale und freisinnige Gesin-
nung meist auf taube' Ohren stoszen
wird. Zu Dutzenden werden sie über
den vom Kanzler vorgehaltenen Stock
springen. Nachdem einmal die natio
nale" Parole ausgegeben ist, meinen

alles thun zu missen, um die Ehre
des nationalen Blocks" zu rerten.
Wenn nativ.N'. !

ben. so würden sie das wahrscheinlich
auch thun: so gut sind sie daraus dres
iiert. iinA W rinitriw !?..!!., ,.. i

tän en fio
Für die der !

den Polen zngÄgten Ungerech.'eiH
l

ten sorgen die Alldeutschen, die soeben
ihrem Organ, der Deutschen Ztg..

verkünden lassen, sie seien noch lange'
nicht damit zufrieden, wenn : and .

ren Staaten eine solche
sierungspolitik nachgemacht werden '

sollte. Ganz klar wird für die Deut
schen ein höheres Recht proklamiert.'
als für alle anderen Böller:

. Chile ;liwinI hie Dwifk.. in
Ungarn sollen das Recht ihrer Mnt
tenprache nach innerer Meiniii'.q le
kalten: ebenso die im Baltenlande.
Aber vertritt nicht hier das Teuisch
thun, auch die höhere Kultu,.? Ist die
deutsche Sprache in Siibgermanien
und in der Levante nicht ein wichtiges
und nützlicheres Sprachgnt. il Mag
Yarisch als diese aggliili.iieiende.
dcni Chinesischen näher steheniV, no
nur wenigen Millionen Bürgen, die
ses unseres Planeten gesprochene und
gehackte Sprache? Ebenso 't.u l, wie
die Schule in Preußen StaarUch'.ile
ist. ist sie dort Schule des Voltluims
und der Konfessionen."

Also weil wir eine höhere Ki,l
tnr" haben, dürfen wir mit anderen
Völkern alles mache ; wir dürfen ,h
nen gewaltsam ihre Spraye nebinm
und auch ihr Privateigenthun: Aber
wehe dein fremden Staate, der den
Deutschen im Auslande cnch so behan
delt.

Die schlechten Zeiten"
fangen an, sich auch Enropz unmi
genehm fühldar machen. In Lon
don wachst die. Armee der Arbeitslosen
so rasch, daß die verschiedenen wohl
tliätigcu Gesellschaften, welch? täglich
mehr als 0.0)0 speisen, dem Elend
fast machtlos gegenüberstehen,,
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Primitive litt tit Z,uerer,,uu -- ei n
ZildcRcu,ulta'.

Feuermachcn durch Bohren cineS
Hölzchens in ein anderes ist weit
verbreitet. Es gibt indessen noch an
bere primitive Mittel. Feuer zu er
leuaen die allerdinc.s alle auk
Beobacktuna beruben' dak durck Aei.
buna Wärme kervoraebracht wird.

einen trockenen, noai mit Rinde re
deckten Holzprüecl aus, der klw 3
Fuß long war und ungrsä!-,- r 3 ..oll
im Durchmesser hatte und sp i t.'te
ihn an dem einen Ende o- -r Li:;ae
nach ein. In diesen Spalt keilte er
ein kleines Holzstück hinein und l.lcb
so die beiden Hälften des Prü.,c i
etwas auseinander. Dann verschnür-t- e

er die beiden Hälften mit einem
Liancnstengel. so daß der Spalt sich
nicht erweitern oder ausrehuen lonn- -
te. Der Prüael wurde nun in Kon
zoniaier age an den Psosten deS
Hauses festgebunden. Mazenq riß
darauf ein Stückchen Baumbäst von
seinem Pfeilschutze ab und stopfte eS
in den engsten Theil des SpaltcS.
Weiterhin flocht er eins seiner vielen
Notang ' Armbänder auf. wodurch
er einen 3 Zoll langen Streifen cr
hielt. Dieser wurde senkrecht zur
Achse des Prügels über diesen und
genau über das eingeklemmte Bum
baststück gelegt. Ein anderer Mann
trat nun hinzu und faßte den No
tangstreifcn an einem Ende, während
Mazeng das andere Ende ergriff.
Dieser sprach einen kurzen Zauber'
fpruch, und beide Männer begannen
mir te il straff gespannten Rotang
streifen rasch auf dem gespaltenen
Prügel hin und her zu laaen. In
acmz kurzer Zeit stieg Rauch von der
Stelle auf, wo gerieben wurde, uu '

das Rotangsiück zersprang: es war
. V. cmiii. w . . t l

,ui ci juiuiz viiilligrrieoen woroen. i

Auch die Rinde deS
.

Prüaels war i

durcygerieben und eine schwarze Für ,

uc un zoizr eingeicyniilen. Der
Banmoast aber glomm ein wenig.
und Mazeng fachte ihn durch Blasen'..'

ÄlW glimmenden l

Feuer an. Das Feuerniachen
voue linuie genauen vaoen.

Notang . Arrrbandrr sah

Zä? bei allen Poml':.',n. und ..r

dem Tragen dieser Armbänder und
der Feuerbereitung' für $m unmög

i daß als ,eder immer
".?'u"ze.,g be. sich , ragen wurde.

Z,as zu beichten, daß zu dieser
'iiimer zweiJtlTH t?Tl mJtn' . ' cua3' "W

kucr,agens. me ,?e? .a, ncu:

mJ m b,t'cr ,5!:t?i,"ti!,pen'. "--

""' 0,13 an"c nen .'.eugums
bekannt.

?ri '.sciiworeiie niit ",iee Ile neu
.s! il Zi kam''erlain'K (eilmv,',
l'N, n H". ''fall - ?N hi u
"" T hol'.' inoflnj! achoiü
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' '5 i'ir-- f Toie aiwn ; f) füM t ui
?! 'V'i'i.iircr fr,. ie ,U'i tf
?r' ' hf.lte niicti a mzüch. ,i '
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enane ?Ii:?ftinft ü- - P
saue, TrrSpvriatior,eu. Absah

trr ?, pint ifsr. , . w
T cfit? für ftstjüten nk ?mt
tien'ed ?.ls.ff.inirn Via R?w
5?)oif idr. Estinn nir ;i r und

, nch ng'-i'- f eninn Oi- - Gri'era
?l liz.'.iö ig ' lins iv r inlen Hci-- n

3 ''''' iK si v- i" ;frer

hanil'erlain's linsten Aledizin
hilft die Natur.

Wt&Uuie, die die Natur iVlfen
i,d immer am niiiffonjften. Cham
l't'rlüin'ö Huste Mrdiz, ii bniidef
"ch diesem Plane. 2,e balt den
rüsten zurück, löst den Auöwur! und
' st h,e Natur, ba Znstrm in einen

, a 'u,l,.- - Zustand wicdeihrizustellen.
, über einen großen Theil der

c;Dilifn-tet- i Welt ihrer unsckiätibaren
L'uen'chasten wegen berühmt. Tau
ede haben ihren hohen Wert be

j i' uut. Sie wirkt wegen jede Anla
! . daß esne Erkältung in eine Lun

" k'nlziinduog übergebt. Zun, Äer
?ns bei Walker Bros.

Ä. Mnrrkworik
'De.tschcr R echisanwalt

532 u. 55H vine Str..
C1MNNAT1 OflIQ.

?3iibrtnh itmiifr tBrjlid), ugst IMS.toflnibctit
I itfn j).(rt)(ilirri( nait (turol'ü. U'Urht ift bun rn

n 'iitittf.tin ui olltii Ilitueu (Suropa'4, unb na4
rnriiicr iHittfttbt. Bon meine i

v: in. ,ik, itunirl)!, kinki, editlfrti zu tmtu( in 'v batz ich um, auch, iirben Srlkbiaung aller ai.'.jjilichen ii no autjergeiichtlitticn

Eil'schaftS' und Rechts'
Ängelegenheiten,

Geld, endunacn und .dchiffsschein
, de- - dItiI,ei, Ralen in. Im und nach allen Uitiitw
f urum' unb rntiiU't bttutgf n werbe
U keil Jabreii Bon m I r a N k i n Berbsjei,

1 1 M' ' t nie

Ber'',is;tcr (rbn.
U',l,'ir,g,,iyi, ub ,a,,i der nur ober ionfl gelu
icn Perrnen weiibe man sich, wie Ofbera

h. Marek rorth.

SnnbUniriHcr.
andwirm itKiiigftcn ISiiv i.lun ju ld:t. a!i Ich ,i:ucl liuecattl ,1,1 .

inai llilttliit) bic Unadji tut mein ittutiim xtnt
ft it irälircnb ber Iriiten brn ilubtr ."ich ncii' .1: nixt

.u.uiti. b,i en,ie Aeinigmiiiiinillel, ba bic Äo
1.11,111.19 uetnunllis Personen utbunt "

tt. il), wU, oitb,

! fMli LAXlfi
M BON-BON- S JL

' v4ftM J'sm Mm iw.mijmySfltit MANDCL5 MAAKK OCSIOiCRT

""i1", csmutrib;:, mumm. cdmrieen giil, toum
5"i mache nie tiuut ct. ichivach, veriirlnclin linmerz,. hk,üc,uk. Heiic ftopsnog.
Bl.ril.K K. j Uaipin, ikkin oulrral, . Tort. IZ,

-

Il.Vft.Ik Z f derku , aarznil? von aUrm.j BcotDefern aur rlluiü

DR. EMIL SIMON,

Arzt und Wundarzt,
he ,ii !iv Iig '.',!: Lemp Ave.

f rfief 1H1? S. 2. CiTog
St, IJoiaia. 3vCo.

H,,,H Ein tVWfWWK

nff gliiclllichcs

Dcim
Um ein glülklicheS Heim zu ha
den. sollten Sie 5ttnder habe,,.
Kinder machen jederzeit ein
Heiin glucklich. Wenn Sie eine
schwache Frau sind, so Immen
Sie dennoch stark genug ge

macht Ivcrden, um kräftige 5ttn
der zu bekommen, mit wenig
Schmerzen oder Unbequcmlich-keile- n

für sich selbst. Nehmen
Sie .

11 pj II
'

Da Stärkungsmittel für
Frsuen

CS wird Jhstkn all Asirk Drkmkr
j(iu iliibscn, öntiinönn,ia iivimu
ren. heil. Loikorrlica tÄcbei!?i.'
fflillen der cbiicni,!i,ir. ieilivck
iclbrn, Nttgi'lingiUne Vi.'fnilniiilinii,
RLckcnIcl merken. i'i;l'firi'I) tc. und
inari't Kcliiiilcit nalürllch tiiin leichU
!tciiUif;t kS.

ki nlin Mtdlzwhöiidierii, il.QO
die ginjchc.

de ikardnl

ift ein NeintS fm&M,tn ;t zwei
Wache nlt icticttol B'rou I, Pnk!l
vvn wekükl Cil. Iowa. Lie IN
ein IjiltMdKfl nesundkS inl und Ne.
sink ?ill,O n,ili M.lim liitmff
noch Snrdui und miickie ti in mrt :j
ntm Haule nicht ntocStcn. I


