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Brandendurg.

Berlin. Ein schweres UrglüJ
hat sich dieser Tage bei den Elscubohn
arbeiten zwischen dein Alexanscr lind
Wilbclmsufer in der Nähe dcS Lehr
tcr Bahnhofes zugetragen. Auf der
Ucberbrückung des Huinboldthafcns
werden der Belag und die (Gleise 'st
durch die Montagegescllschaft Königs.
Hütte erneuert. Auf einem Bretter
und Bohlengrüst ) arbeiteten die j

Nacht hindurch acht Mann. ist.
Als um 5 Uhr morgens ein Vororts
zug von Bahnhof riedrichstrafze nach
dem Lehrtrr Bahnhof fuhr, brach un
tcr der Erschütterung' die er verur
sachte, das Gerüst zusammen. Alle
Arbeiter stürzten in den Humboldt
haken. Sechs wurden gerettet, zwei
ertranken und wurden als Leichen
geborgen.

A l t - B l i e s d o r f. Beim Holz- -
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oiayren aus oem im-uur- .auuorii
ist der Eigenthümer Erdmann Walley
scr aus Alt Blieödors tödtlich vcrun
glückt: Tcr in den 70er Jahren stehen
de Mann farn unter die Räder, , die
ihm über Hals und Kopf binweggin
gcn. Als man den Verunglückten auf
fand, war der Tod bereits eingetreten.

proninj Hannover.

erden. Auf schreckliche Weise
. .1.--
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WITIIIIIJIUUIC Ull VHVk ij.v: 'vii
seinem mit Steckrüben bclaocncn Wa
gen löste sich das Vorderschott, mit
den abrollenden Rülien stürzte Frick?
Yinm TOnrtcn icrieth irntpr fii (Amt

gewordenen Pferde und wurde zu
Tode geschleift' --.''

Li n g e n.-E- s stürzte der Weichen
steiler Krcvina auf einem Svaier
'klänge' vm Tortmund. Emskanal im

rTi"2h rnNAM ti1't.41ifft Onf aTT fcio
VUlUf (IICII UlllUUltUJlJl )UUU V

Böschung hinab in den Kanal. Gre
ding wurde zwar noch lebend aus
dem Wasser gezogen, starb aber bald
darauf im Krankenhause. -

. ,

'"
Provinz kzefsenNaffu.

V & l) I e n. Beim Holzfällen im
nahen Walde verunglückte der Mau
rer Christian Schotte aus dem Torfe
Hoof. Ein Ast war ihm auf den Kopf
gefallen, so dafz er bewußtlos Und
blutend zu Boden siel. Ein auL hie
figem Dorfe rcquirirtes Fuhrwerk
brachte den schwer Verletzten nach
Hoof, woselbst er. kaum in seine Stube
gebracht, verschied. hrt

Heringen. Ein schweres Un
glück ereignete sich auf dem Kali
schacht. der seit Juni vorigen Jahrs
abgeteuft wird. Der Bergmann Joh.
Frank aus Heringen war mit dem
Bergmann Schade aus Tankmarshau
sen unten im Schacht damit beschäftigt
die Reste eines nickt vollständig los
gesprengten Schusses zu entfernen,
als Plötzlich ein Schuß losging und
dem Bcrgniann Frank den Kopf zer
schmetterte. Tcr Tod trat auf der
Stelle ein. Ter Bergmann Schade er
litt schwere Brandwunden im Ge
ficht.

A ß m a n it s h a u s e n. In der
Nähe deö Billger Lochs zerriß der
Schleppstrang eines Kahnes, der sich

im Anhange des Schleppdanipfers
Colonia No. 9" befand. Infolge des

momentanen Rucks und auch durch
das starke Treibeis, fiel der am Ru
der stehende Schiffer Johann 5lirs6,
m8 rVftrirfi tn hcn Nsii'in imh prtrrtnr

Provinz Posen.

M i l 0 s l a w. Es verunglückte
J f trt . X V Csllk. . ! rtF 'MI -
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Orzcchowo tödtlich. Ihm wurden
sämtliche Körpcrtheile vom Rumpf
durch den Pcrsonenzug 81 1 getrennt

N e u t 0 m i s ch e. Kürzlich wurde
auf der Bahnstrecke zwischen Ncuto
mische u'id Friedcnwalde der Eigen
thümcr GoUlieb Pflaum aus Frie
denwalde vom Zuge erfaßt und ge

' zodtet. - tt?jr4i?i
Provinz Pommern.

Stettin. Tie hier verstorbene
Wittwe Krüger geb. Boneß hat in ih
rem Testament der itadt Stettin sur
den Museumbaufonds 10.000 Mark
vermacht. 75 x&ism.- -

h " 'pton j öKxttußen. .

Königsberg. Kürzlich sliitt.
te m der Kalthöfischen Sk,rk ttl
Maurergesell TömiM m der Arbeit
aus der Hiik von nahezu zwei
Stocknierfv herunter. Er erlitt da ,

bei blutende Verletzungen am Kov.
& 1 1 3 b u r g. In cn, Hauic

des Schuhmachermeisters Povttie
dahier war ein Brand aufgebrochen,
der leider auch ein Menschenopfer ge
nrrt k.it- - sin BnrKA lirrhrstiinte.

Labiau. Ein schau 'iges Ende
Hm den Müllergesellen Zippories
datier erreicyi. ,an savo um rnn
Zertrümmertem Schädel im Blute
schwimmend todt am Boden liegend

Er Hatte auf einem Sack Mebl gestan

, den und wurde in diser Stellung
von dem großen Kammrad erfaßt

proviuz lveftprentztn.
. Dir schau. Ein. Opfer de Al
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nat:!rirten Spiritus. Man sing an,
'' i von dem Spirituö zu trinken, sodasz

. Arbeiter besinnungslos nach

ch?aute gcoraaii roeroen. mumrn. roiz
- ärztlicher Hülse verstarb am nächster
' Tage einer derselben an Alkoholver
- üÜtung.

,,

'

Pron.nj U?stfal.
V e ck u m. Kurzlich wurde da? 5

Zährige Söhnchen des Katasterzeich'
r,ers Keßler Hierselbst auf der Nord
slroße von einem Radfahrer übersah
ren und stürzte das Kind mit dem
Kopfe auf den Bordstein der Straßen
rinne, wodurch es eine schwere Gehirn
erschüttern und einen Schädelbruch
erlitt. An iem Aufkommen des Kin
des wird gezweifelt. Tcr Radfahrer

leider unerkannt entkommen.

Mitten. Ein 15jähriger Real
kchüler aus Annen hat Selbstmord
verübt, weil er nicht versetzt worden

Haspe. Tiefer Tage sahen Spa
ziergängcr aus der hicsigcnThalsperre
c.nen menschlichen Korper schwim in
wen. Nachdem öeneive ans ans gc

holt war, stellte es sich heraus, daß er
bereits todt und ein Arbeiter namen
Timmcrbeil aus Hagen war. Ob bier
ein Verbrechen vorliegt, oder wie der
Storni in das Wasser gerathen ist.

nird nicht aufzuklären sein.

Bochum. Auf der Wielandstrafe
verwundete beim Spielen mit einem
Tcsching ein Lehrling einen anderen.

S a l z u f l e n. Zu Unfall kam

ror einigen Togen die älteste Einwob.
ttt-n- unserer Stadt, die Vb Jahre alte
Frau Nordmann. Sie, die bisher
noch nie fcn einer Krankheit Heimge
suchte, bekam einen Schwindelanfall,
siel hin und brach den Oberschenkel.
Tie Greisin wurde inö Krankenhaus
geschafft. O

.

?artmud Der Arbeiter Otto
Buwann zog sich vor einigen Tag.

I

eine Rlvvcnauetschuna dadurch zu,
dkk er auf offener Straße zwischeki
einem in der Fahrt begriffenen Müll
wagen und einer Hausmand gequetscht
wurde. An diesen Verletzungen ist er

hiesigen Luienhospital gestorben

Solthaussn. Der 30 Fahre
alte Bergmann Josef Jemce von hier kir
wurde auf der Schachtanlage 3 der '

qeche Lothringen durch herabfallen 1.
M Gestem derart verletzt, m n
Tod sofort eintrat.

Holzwickede. Durch herab
fallende Gcsteinsmassen wurde der
Bergmann Schwarz auf Zeche Frn
Iierg schwer verletzt. . .

' Sachsen. -
Lockwitz. Kürzlich hat sich in Ni

ckern bei Lockwitz bei Fleischermeister
Sahre ein 11 Jahre altes Mädchen i

beim Feueranzünden durch Zugießen
in hm Mm am Kör.

per schwer verbrannt. DaS Kind fand
Ausnahme im Dresdener Carolahavs.
wo es inzwischen seinen schweren Wer

letzungen erlegen ist- -

C h e m n i tz. Kürzlich uMivt
,
in

Chemnitz auf der Zwickauer Straße
der 3 Jahre alte zmabe des Bäcker
Meister Martin von einem Straßen
bahnwagen überfahren. TaS ungluck
liche Kind starb nach kurzer Zeit an
den erlittenen schweren Verletzungen.

!Neklenbrg.

Te t er ow. Die Lehrer a. D.
Brauer'schen Eheleute feierten jüngst
das seltene Fest der diamantene!,
Hochzeit.

Schmer in.' Hier feierte Herr
Oberrevisor Kreybich sein

Tlenstmbilaum.

Viern.
Wemding. Anläßlich der Re

staurationsarbeitm und der näheren
Untersuchung des jüngst durch land
gerichtliches Urtheil der katholischen
.Mrchenverwaltung zugesprochenen
südöstlichen Kirchthurmes wurde auch
der Eingang n die alte, langstgesuch
te Krypta oder Gruft gefunden. ES
fanden sich darinnen vier Knochenge
rüste, anscheinend von Flüchtlingen
vor den Schweden, die im 30'iäöriaen
Kriege hier so schrecklich hausten. Sie
mu sen den AuZgana versperrt gefun
den haben, da sie dann sich vom Gin
gang zurückzogen in eine Ecke, dort
sich aneinandee schmiegten und so ein
ander umarmend den Tod durch Er
hungern fanden. Des weiteren fanden
sich darin Reste von seltenen Seiden
stoffen, ehemalige Meßgewänder, auch
einige kunstvoll subergetnebene Kel
che, alte Münzen, sogar altes Papiw
ge, 2- -

B a iii b i i g. Ijn Untersambach ist

ein junget Fuhrwerker, namenö P
t?r Hutzler, dadurch verungtucrr. oa
die Räder seines eigmen WagenS ihm
Übet den ctovf ainaen. so daß der
Töd eintrat. Man wurde erst aufsich
Ug, als daS Gespann ohne Führer
nach Sause kam. AIS man infolgede
sen nachforschte, fand man zwischen
Prichsenstadt und Gecsdorf die Leiche
deö unglücklichen.

Franken st e i n. Uniangst wnv
de der Bahnwärter Joh. Nabinge?
von hier auf dem Bahngelcise todt
aufgefunden. Man nimmt an. daß der
Verunalückte beim Sandstrcuen vom

Schnellzug überfahren wurde.

Tittmoning. Im Bahnciw
schnitt oberhalb deS Schnitzingergra
bens bei Asten wurde der 22 Jahre al
te Bahnarbeiter I. Naith von einstiir
eznden Erdmassen begraben und
konnte nur mehr als Leiche geborgen
werden. '

Sirchenried. Beim Stnllbnu
des Lererbanern in Sirchcnried tmt
de kürzlich ein unterirdischer Gang
entdeckt, dessen Gewölbe nur ca 60
Zentimeter unter der Erdoberfläche
liegt. Tiefer Gang führt bis nach
Baindlkirch. - ?.

SemeinttuLges.
Pflege die Füße deiner Thiere..

Tie Hufe und Klauen , sind sehr

häufig der Sitz von mancherlei
Krankheiten und Erbrechen, welche

durch eine gcsundheitsgemäße Be
Handlung verhütet wcroen können.

Tie Pflege der Hufe und Klauen hat
hauptsächlich den Zweck, diesen Kor
pertheilen ihre natürliche Form zu bfc

wahren, da die letztern einen außeroo
dentlichen Einfluß aus d,e ganze j

Stellung der Kuochen ausübt. Auch

auf peinlichste Sauberkeit ist großes ,

Gewicht zu legen. Bei den Pferden
müssen namentlich die Aushöhlungen

den Sohlenflächen der Hufe häusig
ausgewaschen und ausgekratzt werden,
weil das Horn sonst leidet und bcson
ders Strahlfäule hervorgerufen wird.

Spröde und brüchige Hufe fettet '

man alle drei Tage mit Lanolin oder
einer Mischung von IM Gramm Lor
bceröl und 200 Gramm Vaselin ein, '

um die Elauizitat wieder herzustellen.
Hufe, die viel mit Feuchtigkeit in Be
rührung kommen, werden leicht weich,
wenn man sie nicht dann und wann
mit einer Mischung von 30 Gramm
Wagentcer und 90 Gramm Schweine
fett gründlich einreiht. Statt des
Wagentecrs kann man auch ebensogut
Wachs oder Terpentin nehmen. Man
muß hierbei aber stets berücksichtigen,

daß die Hufe vor dem Einfetten und
dem Anstreichen mit der angegebenen

,.kk,,i Sinta (AvnCifti v... Tf. '.v'i"i"""r wn u.
Mnm vqmu, zu rrnen

.
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T:S meisten Hufkrankheiten werden ,

durch Fehler beim Beschlagen hervor
gerufen. Man lasse peszvegen die

Pferde nur von einem tüchtigen Huf
schmied beschlagen. Tenn ein Pfuscher

(

kann durch seine Ungelchlcklichkeit dfi,
größten ichaoen anricyien uno oie. ve ,

NsorS rin u' ,
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schneiden Vderselben unbedingt er "or
derlich.

Namentlich be, den Kühen kann
Man bei IMgeM Aufenthalte ,M
rirr. .ü..r: , l

uu,,g ganz uöiiocmu inaiicn t

formen beobachten. D,e Zehen sind j

meiuens nach oven gebogen oder ge
kreuzt, wodurch ein unsicherer Gang.

. .rr!i..".v v v nnuprang m mum no nrn--

am tn den Fußgelenken und Sehnen

??rsacht werden. Ganz abgesehen
davon, daß es eine unerhörte Thier

in. sie yiere mit soia, m,
gebildeten Klauen gehen zu las en. ist j

?s auch ein wirthschaftlicher Nachtheil !

für den Landwirth: denn die Körper
fäfte. welche von dem leidenden Thiere
zur Heilung der entzündeten Stellen
benutzt werden, gehen der eigentlichen
Produktion verloren.

Um Schmucksachrn ihren Glanz wie
der zu geben,

genügt es meist, sie in kochendes Was
ser mit einer Auflösung von Sal
miak zu werfen. Um gefaßte Dia
manten zu reinigen, spalte man eine
Visitenkarte, rolle

.

sie zusammen und '

r ...'s r tL t 5 v!. rn.
ncnime iie zm,m,en oie ouren oie
manten gebildeten Werth.

rr .

Höhlungen.
r

;

voue reine, wie auaz cymuamaien
von Gold und Stahl müssen vor
Feuchtigkeit geschützt werden. Man
reinigt sie. indem nan sie mit der rau
hen Seite eines Stückchen Lcders ab
reibt. Schmucksacheit von Stahl rci
nigt man durch ene Mischung von
Olivenöl und durchsiebtem Ruß.

" ...&irtntt' -
Soll ein Fahrradrahmen schwarz la

ckicrt werden, .
so ist er zuerst mit einem Grundicrlack
zu grundieren. Bei dieser Arbeit ist
es von Wichtigkeit, zu vermeiden, daß
der Lack durch Zufall auf Stellen ae
langt, die er nicht erreichen soll. Es
empfiehlt sich daher, solche Theile des
Rahmens, z. B. das Gewinde im
Tretachsgehäuse, und die Lagerschalen
in der Steuerungshulse, mit grüner
Seife einzureihen. Wenn dann die mit
Seife bedeckten Stellen wirklich gc
troffen werden, läßt sich das Email
nach dem Trocknen leicht entfernen.
Bei Außerachtlaisuna der erwähnten
Vorsichtsmaßregel aber ist es nicht
ur außerordentlich schwierig, das

umau aus oen Gewinoen im Ä.rct
achsgehäuse zu beseitigen, sondern eS
ist auch häufig ein Nachschneiden des
Gewindes erforderlich.

tt-o-
"-, . ttl '

Feuchte Keller trocken zu wachen.
Man stellt mehrere Wochen Chlor

kalcium in den feuchten Keller auf,
wo sich die größte Feuchtigkeit bildet.
DaS Ehlorkalciuin muß nach Bedarf
erneuert werden. Ist die Feuchtigkeit
ganz verschwunden, so verbrenne man
einige Stücke Schwescl im Keller,
schließe ihn rasch und verstopfe auch
die Schlüssellöcher. Nach 2J Stundcu
offne man ein Fenster und lüfte den
Keller tüchtig aus. Alle Fänlniskeime
sind dann getödtet.

Me verhindere !ch das allzu frühe
Ausflirgrn der Bienen?

Wenn bei anhaltend gelindem Wet
ter die Bienen sich mehrfach am Flug- -

loch zeigen und Miene zum Ausstiegen
machen sollten, dann verhindere, mau
sie daran, indem man daSLicht uiid
auffallende Sonnenstrahlen . durch
schräg vorgesetzte Bretter oder Dach
steine entzieht ;

Gesundheitspflege.

Der Sonntag in gesund
heitlicher Beziehung.

Daö Nasenbluten
als Warnungs
' .' signal. -

Sowohl bei körperlicher als gcisti

ger Arbeit besteht eine obere Grenze

der täglichen Leistungsfähigkeit, wel

che sich durch das Gefühl der Ermü
düng kennzeichnet, die aber nach der
körperlichen und geistigen Arbeitskraft

,d je nach der Art der Arbeit selbst

schwankt. Da die eingetretene Ermü
düng, die durch die Anhäufung von so

genannten Ermüdungöstoffen im Or
ganismus zustande kommt, nur durch
entsprechende Ruhepausen wieder aus
galichen werden kann, so ist eine
zweckmäßige Vertheiluna von Arbeit
und Mußestunden Hauptbedingung
für eine andauernde ungestörte und
erfolgreiche Thätigkeit des Menschen.

Jeder Mensch, der andauernd ange
strengt arbeitet, sei es geistig oder kör
perlich, hat nun, um die ermüdeten
Kräfte wieder in's Gleichgewicht zu !

bringen, eine dreifache Erholung no I

thig: die Nachtruhe, die Sonntagsruhe
und die Fcricnruhe. Die Nachtruhe
steht hier in erster Linie, weil durch
eine ausreichende Befriedigung des
Schlafbedürfnisses die taglichen Er
müdungLstoffe am raschesten ausge
schieden werden. Es bleibt aber noch

. ... 1 r. . rn.rizurua uno um meien zu
beftitigen, t de, wöchentliche Ru

siiiwA4fn't iit n nov (ntf
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sundbeit unbedingt nothzg. V,ele

Menfctien haben aber keine richtige

Vorstellung von per gesunvizettllchen
Bedeutung dc KoMaa,? jtati

.aeruht. koMmen sie am Montag

I?.?t müdpt tut Arbeit. Das ist '

g fav FaN, roenn Geistesarbetter
.. - , . . iL.'L mauaz oen onniag oazu venui,it t ,

LektüreAnd Studien zu rreiven. wenn
, .....!. n-- ü . rTx.:w.tn5,"" er, miau , wvi
ärv?k auszurunen. IM ourm mngere

... jC. A v v rca
,Mak ye 00er pari ermuvrn. ,

...r, lnnnta danr'ÄyC'Ä Ar- -

Mi m meisten angestrengt ist. ganz
iPt,tt nriMH

,
mprden. Der Gc.u ",' 7". - . .

Tet,re darf sein Gehirn Nicht an tren
slcn m wird Muskelarbeit, Sport

!..s, ur ifinn. Der Sandarbei
ior L:,s nnenm Wp .beste Erboluna '

v - .' -
in mehr geistigen Genüssen finden, er
M, ein autes Buch oder be

chg einc Bibsliothek. Zwei
maa)mu bringt fcic tägliche

Berufsarbeit noch mit sich: d,e man
ni, hn Ausentbalt

L. geschlossenen Räumen. Als Ge
"

gengewicht dagegen sind flmntagige
Spaziergänge durchaus zu empfehlen.
wobei nebenbei noch die Eindrücke der
Natur auf's Vortheilhasteste auf daS

Gemüth einwirken. Da viele Men
schen am Werktage zu einer gründ!,
chcn Körperpflege sich mcht die Ze,t
nehmen, so sollte auch dies am Sonn
tag nachgeholt werden. !

Die Ursache des Nasenblu
tens kann eine örtlick)?. von

der Nase ausgehende, oder erne
allaemeine ..

sein ?lm. ersteren
, r .

M,,e
rti

handelt es sich um calenralarrne, ic

schnüre und Wucherunge in der Na
' rw ti -

Ci wie z. B. um Polypen, canme

m?sn leiden emobnheitsmäßia an
Nasenbluten, welches entweder nach

geringen Veranlassungen, nach stärke i

rem Schnauben, nach körperlichen An !

strengungen, Erhitzen oder auch ohne
iede Veranlassung sich äußert. Dann,
handelt es sich um Menschen, die an ir
gend einer Blutkraniyen ,eioen, ooec ,

es sind Bluter und den Zustand ist erb

lieh. Auch bei akuten, fieberhasten
Krankheiten, wie beim Typhus.
Scharlach, Lungenentzündung )t vtc
senbluten nicht selten. In vielen Fäl-

len ist Nasenbluten eine bald vorüber
gehende, ungefährliche Erscheinung,

welche sogar in gewissem Sinne nütz

lich sein kann. So wird Kopfschmerz,

Eingenommensein des Kopses nach ei

ner Nasenblutung oft besser. Anders

ist das Leiden zu beurtheilen, wenn es

das Svmvtom einer Nieren oder

Herzkrankheit ,st, oder e,ne beginnende
Aderverkalkung sich auf diese Weise
einleitet. Häusig sich wiederholendes
Nasenbluten muß d,e Austnerksamkeit
aus diese Organe lenken. Dann ist daS

Nasenbluten als ein Warnungssignal

?u betrachten. Was die Arterloskle.
rose anlangt so laßt die reiche Gefäß
vertheiluna in der Nase im Verein mit

. TL frJr.iiiiM Avi4Wnh(iHiM Ivoec cirn &ujiicuöi:ii euM"j-"i- i u- -

fchütterung eS verstehen, daß hier die

Verringerung ri
-
.

takwande sich ztierst oemerlttch macht.
' . . rr ' f - V li.fAMMrtMMIM HtlMH
SIN oe,onorrrr U,U,.U..,.N v,.,.
wischen Nasenbluten und Schlagan'

fall. Dr. de Cigna führt 23 Fälle an,
in welchen dem Nasenbluten bald ein
Schlaganfall folgte. Nasenbluten öf-

ter Leute sollte man daher nicht als
selbstständige Krankheit, vielmehr nur
als Sympton betrachten und bei - die
sem nach dem Vorhandensein von Ar
terienverkalkung forschen. Natürlich
muß, dann diese sachgemäß behandelt
werden, um Schlimmeres zu verhüten.

Verwandtes.

Gefängnißdirektor: . . Sie wol
len also während Ihrer Strafzeit eine
Beschäftigung! . . . Was hatn Sie

..denn sür einen Beruf?". Ich war
Cellist in einem Orchester!" ..Nun.
dann können Sie im Hofe Holz sä
gen!"
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Das Volksblatt- - hat die größte Circulation und ist die. jn
einflußreickste Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finde. in
ihr oeshall' die beste und lohnendste Verbreitung. .
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fWvn billig

Zeit abgeliefert.
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Wir wollen unseren Lesern ein

drücklich versichern daß Boschee S

German Syrup heutzutage postttv

das einzige Präparat im Markte ,st

welches Schwindsucht lindert und

heilt. E? er'hält die Eigenmittel,

als reiner Theer. Auszug von Pfla.
.enbar, u... weime als ve""2 un'b Schwindsucht von den

medezirien Congressen so hoch ge
. .. Zchromdsichtige,& jet
einerlei üb die Krankheit im Salse

. muß deS NachtS Ruhe
. unb bf8 MgenS frei sein von

Anfälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile er

stnaen M Ruhe, heilender und

,jdender Behandlung, und der Pa
ltnt be0Qt.f i,et frischen Lust, auier
Nahrung freien Auswurfs des Mor.
gen, mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Flaschchen zu

45 Cents gewöhnliche Größe nahezu
2 Mal so viel enthaltend 7o Cents,

affen Apotheken zu haben.
.

ROBERT WALKER.

AechtnVa.t .ilichttVolal.
Ottaana. .

Btot tf ihtrt. tllraTtt. f"m,""
IriSrt nk'Ottt raillt 31B IkVIiHI 3u.iit;.u r.

ll ttl it4 o

'l. bici Welt- -

Letzte Hoffnung verschwunden.
Als hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pelin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
, riaffun fafata vinffnitnn nnniit
ver Lr. KtngS New DiScovery für

Tchwindsucht, Husten und Erkältun.
retteten ihm vom Grabe. Er

. .. ajblzin hat mich gründ
. üif tüvM mtla 2e6e Qecettet.

$mm habe ich sie 10 Jahre lang
geraucht, und erachte dieselbe als
tnt wunderbare HalS und Lungen,
Heilmittel.- -

. .
Streng Wissenschaft

licke üeilm ttel für Dusten, weben
Hg.g gb Erksttungen. undZ sicheres
BorbeuaunaSmittel aeaenVneumonia
oxnrM,". U. . . . t- n

,
... van v ,,kt v

1.00 in Walker BroS. Apotheke
Probe Flasche frei.
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werden in Modernem Style und

ansgetülzr. und zur versprochenen

im'CSi

--MWlMg

HLNU..
IXks, Inttotf Btfi-!J!bitT- i Ist ein
Ifc'trlptttt tüi Bictiiüt. eit

tft in icht ein billige
gutt a usal Pulver.
Obsck, ta irllrt r Form, 014 Thed-fortl'- a

Black-Draugh- t, welch we
tn leinn rtirrrt tut ndavuna.
dben Meschm Ifrfibmt ist, bat

dies bUfcti iaenschasten. IU vn
Uuunf pt ftobn, di trg Stbtt

njuisTTini n er tovmna tn
Haultdte unb eflügel u iuriren.
vt ist rsichtti udereitel, und ihr
Ntttm, in ! vdilkuend, da da
Lieh ichft und gednhi. wenn gele
gtlich ein, dem Futter deige
mischt irb. i kurirt Echroeine
?koln,awkM erden sen.
Bi turtrt DfHiMt-CtjoUr- a und Braune
und besbrdnt das Eierlegen. Sie tu
rrrt Lerfiixsung, ppetitioftgtett und

nainin werden, leyieuqe,
.d giebt den Lugihieren mehr straft

tu den Knhalrmi ,u ihrem Futter,
i, verleiht rbi und Geflügel all

Art neue Mn. Jeder Landmann
und iehMt spute dies, Medizin

crfiicbni. et stet 25 Cent x
Büf, nd spart dehn Mal ihren Prei

VrosU.

Vtt,,a. be . nai. wl
94 leflBAt lest Unlprr fitltjtbr,

Bltwk-Oraa- tfb'unb lcftügcl.Wci)i
ti bei ,!, tI,Kkind, Jch kab, ov,

VIebWtt ,brauik,t. und xWn
. btz bb gbeia bot tfdit 1ü i bici

,e t. g. S. Ha,,n I

"im'mn ESSSSSäJ'

Schreckliche Schmerzen gelindttt.
Durch schreckliche Schmerzen ge-

peinigt infolge der Gefte unverdau
ten Speisen, nahm 5. G. Grayson
von Lula. Miss.. Tr. ing'S Nero-Lif-e

PillS. .mit dem Resultate." wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde."
Alle Magen und Gedärmeunordnun
rifn mprhfn nehnhen hur firm f.O".' -- n v v ' ivtn III- -

hmhn Siubtaana bpfnnhpr. . i.. Jrt .
rr, w. ( v

- iivdd--u

, saianen. EentS tn Walker BroS.
Apotheke.

GURED
THE KNIFE.

Protradlng P!lr, lichtn nies, Bledln Plle, Ftatul, rissur, tnä all sllstMei
0t ihe Kaetam CIREI ander s potivlte 6UARAKTEE.

YOU PAY H0TH1HB UHTIL CÜRED. ÄSÄtt!th Dkrttrs whois me s I Dublin In tb1 (Irertiiemesi, thtj 11t 1b jour, or
County. 1 oured THCM od ean CURE TOI.

j. D. McKnlaht Prankmittln. F. A. Droat. W,lbert.
Tho. Oungall, Chamola. T. M. Tugel, Hermann.
W. B. Blsaeo, Maldaru W. E. Fleming, Eudy.

SEK3 FOst MY 172 PABE FREE MliWt&MSiS:and nniuee Bald. Tbeie bookaeontaln mucta Information of areat valua to aar- -
one aflllctrd tih pilesor aoy form ol recial trouhls and buodrede of taatlmoolal

21

leurr. w noiDr you lake treatmea or not 70a are weleome to kotb
bookK. Wrt' Tt will o oa,
M. NEY SMITH, M. DM "".VlKfiT'
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