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Provinz tzessen.Nassau.
E s kl, w c g e. Einen gräßlichen

Tod erlitt ein hochbejahrter Ockonom
an der Wendischen Mark. Beim Vieh
füttern wurde er von einem Bullen
angegriffen, acrieth unter die ftiine
des
.

wüthenden Thieres und wurde
c! .r i.ii !

von oa'ictn ioor geircrcn. ;

5 Rheinxrovinz.
R e m a g e n. Am Neubau des

Sanatoriums Neues Leben riß daS
Drahtseil eines Kippwagens, mittels
dessen vom Berg herab der Sand für
den Neubau befördert wurde. Ter
Kippwagen stürzte auf den unter dem
Bremsberg stehenden Mitbesitzer
Schmidt, der eben dem andern Mit
Eigenthümer die eingelaufene Post
iiberbrachte, und erschlug ihn. Der

. andere Aerr blieb unversehrt, da er im
letzten Augenblick zur Seite gesprun

, gen war.
W ü r s e l e n. Auf eine 25jährige

.Thätigkeit konnten dieser Tage drei
Arbeiter der Nadelfabri der Firma '

Gebr. Citctf, Würselen, zurückblicken.
Aus Anlaß 'dieser Feier wurde den
Jubilaren ein namhaftes Geldgeschenk
nebst Diplom verabreicht. Die Feier
ist wieder ein schönes Zeugnis, daß
zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh.
wer daS beste Einvernehmen besteht.
Die Zahl der Jubilare ist damit auf

.'43 gestiegen. . -
S i e g b u r g. Mn Opfer der Hitze

wurde ein Ackerer in Geilenhausen. Er
-- ' var aus der Wiese mit Mähen beschäf
V. i:gt, erlitt feinen Hitzschlag und starb

"HTi nachher. i,' -- ' '"

Solingen. In der Gufzstahl
fabrik an der Kotterstrafze flog der He
bel einer Blockwalze dem daran be
fchäftigten Arbeiter an den Kopf. Der
Mann erlitt einen Schädelbruch, und
ftarb bald darauf. .

.Duisburg. Auf der Nieder
rheinischen Hütte in Duisburg Hoch
feld würde ein 47jhriqer Monteur
von einer umftiirzüiidcn Leiter erschla
gen. In Homberg sind zwei Knaben
beim Baden an verbotener Stelle er
tarnten. -- ?'?Ä'5'.-7

Geisenhelm. Beim Spielen
sie" das fünfjährige Töchterchen eines
Polizeibeamten in den Nliein und er
tra:if. iT
' Niederwalluf. Der 73 Iah-r- e

alte Kirchcnrechner und Vorstands
nit.llicd des katlwlischen Kirchenvor-stände?- ,

Karl Molr wurde von einem
Fuhrwerk, dessen Pferde scheu gewor-
den waren, überfahren und so schwer
derleht, das er nach einigen Stunden
ftarb.

Elberfeld. Am 1. Oktober
190s wurde der verheirathete Fabrik
arbeite? Ernst Klann von Barmen
vom hiesigen Schwurgericht wegen
Noth zuchtsverbrrchenS, das er an

damals lfi Jahre alten vermach
senen Mädchen begangen linken sollte,
flii fünf Jaiiren und einem Monat
Pit.hihait-- s venirifjetft. Die Berur
tbeis'ltg erfolgte mif lrnnd der be
stZuimten eidlichen AnZaen d?--

Mädchens, und Klann, der von An
sing an bis ,'itrn letzten Atlgenblick das
Verbrechen bestrilten linite. wurde
nach iieqbnrg in's "nch'haus

Seine 7ra und Kinder ge
riefen nun in ?!'t?i und ein Stück
nach dem anderen ihrer vabe wurde
il?r aus dein Hause geschleppt und ver
laust. Dieser Tage, wurde
.Klann auf telegravbÜche Anweisung
der hiesigen Staatsanwaltschaft aus
freien us; gesetzt, denn es hatte sich
inzwischen herausgestellt.- - das; das
Mädchen einen Meineid geschworen
fml und Klann an dem Verbrechen völ-
lig unschuldig ist.

Duisburg. In der Stadtver
rdnetensitzung wurde der Beitritt der

Stadt Duisburg zu dem Rheinischen
Stadtelag beschlossen. Weiter wurde
endgültig der Beschluß gefaßt, im
Duisburger Wald in der Nähe der
Stadt einen großen Spielplatz für die

- Z'ii'gl'nd anzulegen, ebenso wurde eine
vesoldungsordnung genehmigt, nach
lvelcher das Grundgehalt der Zeichen,
lebrer an den höheren Lehranstalten
270 M. höher ist, als das der Volks-,- .
fchullchrer. ,

. Provinz Ulestfalen.
' D o r t m u n d. Schwere Bluttha-- n

haben sich dieser Tage hier ereiq.
N?t. Einen zweifachen Mord und
Selbstmord verübte vor einia?
gen die Frau des Maschinisten Wil

. elm Schmidt auö der Unionstraße.
inoem ne ,yre vcioen indem und W
iaui iiaj oen pais ourcyiqnitt. Ter
Mann, der auf dem Eisen, und St.ikl.
verk Soesch arbeitet, kehrte nach 24.

piindigcr Schicht nach Hauke, um fei.
er Frau zum Geburtstag zu gratulie

ren. Die Frau erklärte daraufhin.
von lo emem Menschen nehme sie kc,.
nen Glückwunsch an. Darauf entfernte
sich der Mann verstimmt. Die Frau
rief nunmehr das Kindermädchen mit
ihren beiden 1. und
Tochterchen herein und schickte das

. Mädchen - fort. Das Mädchen höic
beim Fortgehen noch, wie eines der
Kinder um Hilfe rief. Als der Manu
nach Hause kam, fand er sämtliche
Touren im Hause verschlossen. Er
stieg darauf vom Hof aus in die Woh

,
nung ein und sah dort das entsetzliche
Unglück. Alle drei Personen waren
bereits todt. Die That ist mit einem

f?crfrrrcffcr c::5v;rf;":frt irvr;; VI:
Hrau ist der lumin 27 I.inre alt
Wie verlautet, sollen sich bereits feit
Psingslen lieftige Strcitszeuen wi
schcn den Eheleuten abgeipielt haben.

Zu einem blutigen Streit, in des
sen Verlauf vier Mann tootlich ver
letzt wurden, kam eS in der Nacht
vor der Wirthschaft Bottemull
am Fredenbaum. Ter Wirth Botte
müller hatte eben Feierabend geboten
und ließ die letzten seiner Gäste auS
der Wirthschaft heraus. alS rn Kraft
wagen der hiesigen Aktienbrauerei
vorfuhr, der eine Bierfuhre nach
Brechten gebracht hatte. Die Insassen
verlangten noch Einlaß m Die Wirth
fchaft. Darüber kam es zwischen dem
Wirth und den Gästen einerseits und
dem Motorfahrer anderseits zu Strei
tigkeiten. Plötzlich fielen auf feiten
des Motorfahrers mehrere Schüsse.
Der Fuhrmann Otto Sudmüller
brach, von einem Schuß getroffen, todt
zusammen, während sein Bruder Wil
heim, ein auf Urlaub weilender Mag
ketier, der blank gezogen hatte, eben
falls tödtlich getroffen niederstürzte.
Außerdem erhielt der Fuhrmann Wil
Helm Böttger einen lebensgefährlichen
Schuß in der Brust und in den Arm.
Während sich der Thater auf den Mo
torwagen schwang, ging ihm die
Browningpistole, auS der er die
Schüsse abgegeben hatte, loS, imd die

Kugel traf seinem Begleiter ClemenS
Tache in den Unterleib. Der Muske
tier ist inzwischen gestorben, und die
anderen beiden Verletzten werden zuch

schwerlich mit dem Leben davonkam
men. Der Polizei gelang es noch in
derselben Nacht, den Thäter in dein
Fuhrmann Eduard Lippe von der Ak

tienbrauerci zu ermitteln und zu ver
haften. Am Thatort fand man fechS

abgeschossene Patronenhülsen. Lppe
ist geständig. Die Brywningpistole
will er fortgeworfen haben. .

Hafelünne. Anlaßlich der
100 . jährigen FabrikmbllaumSfeitt
der Brennereifirma I. B. Bcrentzen,

b. wurde allen AnAktiengesch. m. H.,., .v v o:
gestellten uno Aroeuern von er pic
ma ein Sparlaüenvucy uoer einen
Geldbetrag im Werthe von 20 60

Mark ausgestellt. Mit der Heuernte
hat man angefangen. Der Ausfall
läßt in hiesiger Gegend nichts zu wü.
fchen übrig, - sttt"

Sachsen.

W u st e n w e l s b e r g. Beim
Hantieren mit einem neugekauften

Revolver entlud sich in der Mühle zu
Wüsteuwelsberg die Waffe und der

Schuß tödtete den neunjährigen Kna
ben des Vttihlenbesitzers Alemann.
Der unglückliche Schütze, der Dienst
knecht Muck, stellte sich selbst der Po
lizei.

Jittau. Der Bergmann und

Nestanrateur Arnold stürzte 15 Meter
tief in den Schacht Friedrich August"
deö Rcichenberger KohlenbauvereinS
ab und starb kurze Zeit danach.

Obervoritzsch. Der in Frei
berg in Arbeit gestandene Maurerpo
lier Reinhard Fischer stürzte auf dem
Nachbausewege mit seinem Nade so

unglücklich, dnß er am anderen Tage
an den erlittenen Verletzungen ver

starb. .

Mecklenburg.

B r ü e l. Unlängst feierte Tisch,
lermeister Friedrich Hafcmeister in
seltener geistiger Frische und körperli
cher Nüsiigkeit seinen 70. Geburtstag.
Für tüchtige gewerbliche Leistungen
erhielt er auf den LandeZausstellun
gen zu Schwerin, Wismar und ffiüst
row mehrere Preise und Medaillen.
Im Jahre 1873 wurde er von der
mecklenburgischen Regierung als Te
egirter zur Wiener Weltausstellung

entsandt.

Goldbera. Der 13 jährig
Knabe Richard Kentzler fiel infolge ei

nes Schwindelanfalles einige Stufen
von

. der Haustreppe und war nach
urzer Zeit todt. Nach Urtheil deö

Arztes hat ein Bluterguß inö Gehirn
stattgefunden. :

Braunschweig

Vraunschwei g. Dieser Tage
wurde ein Wagen, aus dem sich der
Kaufmann BeddieS und seine Frau
befanden, vsn einem von Braun
schweig kommenden Automobil in der
Nahe von Semstadt überfahren. Da?
Automobil hielt sofort an und die Jn
fassen beaaben sich zur Unfallstelle,
Sie fanden BeddieS bereits todt vor.
seine Frau ist leicht verletzt.'

. Frei Städte.
H a m b ii r g. Seinen Verletzun

aen erlegen ist im Allgemeinen Kran
kenhause zu St. Georg der Bahnwar
ter Heinrich Ricker, dem beim Rangie
ren beide Beine abgefahren wurden,

Der 93 Jahre alte Rudolf Bur
Meister an der Wandsbeker Chaussee
wollte sich nacht Wasser holen. Da
bei stürzte er eine Treppe hinunter
und wurde in hoffnungslosem Zustan

e nach dem Krankenhause gebracht.

Lübeck. Ter mit einem Kosten
aufmand von elf Millionen Mark er
kaiite neue Hauptbahnhof Lübeck ist
dem Betriebe übergeben worden.
Der Betrieb der Straßenbahn ist
nunmehr an die Verwaltungsbehörde
für stadtische Gemeindeanstalten über,
gegangen. Die Oberaufsicht ist Di
rektor Hase übertragen. Die Betriebs
leitung führt, wie bisher. Ingenieur
Alvett. .

Bremen. Seitens des Stadt,
rathö ging dem Stadtverordnetenkol

j . e i n. y.:i'.
I

i Ivii nt.i.'ti' ,1,7!N ii tl, tirti-- j,iV".T

in seiner scheuer von der Leiter. wo
bä er sich derartige Verletzungen zu
zog, daß er bald daraus gestorben ist.

G ö t t i g e n. Der Mörder von
Gvttigcn. Theodor Maier, hat seine
That, die Privatin Rötzer ermordet zu
haben, eingeitanden. Seine Hauöhäl
terin, Josephine Zapf, gebürtig aus
Tettnang, leugnet aber' hartnäckig.
Anstifterin oder Mitthäterin des Ver,
brcchcns zu sein, während Maier be
hauptet, daß er bei der Vorbereitung
und Ausführung der That vollständig
unter dem Banne der Zapf gestanden
habe und sie die Anstifterin und Or
ganisatorin der Mordthat gewesen sei.

Mannheim. In der Nähe der
Rcformschule wurde die Leiche des 19
Jahre alten Taglöhners Wilhelm
Rohr vn Seckenheim, welcher am 13.
Juni in der Pferdeschwemme dort
selbst ertrunken war, im Neckar gelän
det. Ertrunken beim, Baden im
Nhein bei Neckarau ist der ledige 20
Jahre alte Kaufmann Ferd. Dauth
von Neckarau. Dieser Tage wurde,
ein 42 Jahre alter verheiratheter

'

Fabrikaroelter aus angenvruaen in
ein Handseil, welches um eine Zieh
trommel aufgerollt wurde, so ver-
wickelt, daß er gegen eine Schutzwand
geschleudert und in die Seilscheibe ge-

rissen wurde. Hierbei wurde ihm der
Kopf vollständig zerdrückt, sodaß der
Tod sofort eintrat. Eine Fahrlässig
keit Dritter soll ausgeschlossen sein.

Baden'Vaden. Auf der obe
re Vicentistraße ereignete sich da
durch ein Unglücksfall, daß die Brem
se an dem städtischen Sprengwagen
versagte und dieser in Lauf kam. Der
Wagenführer

.
Leop. Eisen,... ein 70 Iah..

sprangen, als sie die Gefahr erkann-- ;
ten.vom BoÄ. Während letzterer nur,
geringe Hautabschürfungen davon j

trug, erlitt Eisen einen rechtsseitigen ,

Ober- - und Unter chenkelbruch und ei- -

ien linksseitigen
' Unterschenkelbruch.:rer Schwerverletzte wuroe nach Rnie ,

gung eines Nothverbandes in's Kran
lenhau? gebracht, wo er inzwischen ge
starben ist.

Oesterreich.

Wien. Der beim Abstieg vom
Fleckstock abgestürzte Student Hans
Pührlen auS Wien ist von der e

todt aufgefunden roor
den. Die Absturzstelle liegt zehn M'
imten vom Gipfel entfernt. Pühriei;
hatte, schwere Schädelverletzungen er
litten, oenen er nach turzer $eu ert'
gen sein mußte. -

Im Wiener . ieustaötertanai v.

zwei Knaben ertrunken. Am Ufer des
Kanals spielten mehrere Knaben. Sie
entkleideten um dann uno nahmen im
jkanal ein Bad. Einer der Knaben

er soll Plank heißen s,mk plöt.:

lich unter und gerieth in Gefahr zu
ertrinken. Da sprang ihm sin zwei
ter Knabe, der Georg Reich heißen
soll, nach. Auch er gerieth in föefalr
deö Ertrinkens und obwohl Hilfe rasch
zur .ano war, lanren ve,,ie naoe
unter. - Ein Sicherheit, achman"

lochte nach längerem Änlichen d:e
linder zu benien. Mau lerief d'

uniere ge- -

od bei den Knaben schon eingetreten

D o r n a u b e r g. Bei Tornan 1

berg im
-

Zillerthal
.

ging
.

unlängst
... .

vom
.

Sdiwabadifar eine rotte Lawine nie
hrr. hip iirfi arBfitenineilS in .embach ,

ablaaerte. 'Tieier schmoll .nächtig a
und brach mit Gewalt gegen Mati
holen auS. Die Umgegend
enS wiirdc vollständig uber'chwemm.

mehrere Brücken wurden wecggerisse,..
Der Schaden in Feldern und al
deren ist bedeutend.

(Zloggnitz. Unlängst starb in
dem benachbarten Prigglii) die ehe
malige WirthschastSbesitzerin Anni
Zuckerhut im Alter von 10 Jahrev
Die Verstorbene, die in touristischen
Kreiien ziemlich bekannt war. erfreut?
sich bis in die letzten Lebenstage voller
Rüstigkeit und konnte die nothigen
Hausarbeiten selbst verrichten.

Im Werkskanal der Spinnerei vou
Muhr bei Ternitz der 18jährige
JulmS Rabenstciner. Soh des bi
kannten Hoteliers Rabcnsitiner in
Pottschach, und der 27jährige Fleisch
Hauer Hans Wagner beim Baden er
trunken. Die Leichen konnten erst
nach Ableitung des Werks'anals ge
borgen werden.

Llsatz-kothringe- n

S t r a ß b u r g. Kürzlich feiert"
ein alteingesessenes Straßbu'ger Eh ?

paar. Eugen Adrian und Magdalen:,
geb. Stengel sein ööjähriges Ehejubi
läum. Außerdem konnte daS Paa.',
was wohl selten vorkommt. ' ein
Wohnungsjubiläum seiern. insofern
als das Ehepaar seit 50 Jahren ii
ein und derselben Wohnung , Kruten
austraße No. 26. verblieb- .-

i B e n d e n h e t m. Unlängst wur
de der hier stationierte 37 Jahre alt.'
Bahnwärter Georg Wendlinq von der
Maschine dcS Frankfurt ' Berliner
Schnellzuges 75 erfaßt und' auf der
Stelle . getödtet. Der Beninglucke
wollte einem ans der entaegengesetz
ten Richtuifg kommenden Personen
zuge ausweichen.

Schweiz.
- Fverdon. Kürzlich wurde auf.'
der hiesigen Station ein junger Mami!
Namens Earrard vom Zuge übersah
ren und getödtet. ...

le:i:::i ei.ie Vorlage fceh. 'au emei
neuen Volksschule zu. Die Kosten wer
den auf 5)11.00 Mark berechnet. Ein
Bauplatz ist bereits augekauft.

Großherzogthum Hessen.

Mainz. Beim Schiffsreinigen
ertrunken ist oberhalb der Eisenbahn
brücke der 23jöhrige Schiffer Joh.
Hellbach aus Camp. Hellbach war
gerade mit Einseifen des Schiffes be
schäftigt. als er ausglitt und in den
Rhein stürzte. Die sofort angestellten
Rettungsversuche hatten keinen Er
folg.

Mörfchbach. Zur Erinnerung
an die vor 900 Jahren durch Erzbi
fchof WilligiS aus Mainz vollzogene
Einweihung wird in der hiesigen
evangelischen Kirche eine Festfeier ver
cmstaltet werden. ,

Nieder Flor st ad t. DaS
Ehepaar Blumenthal feierte seine gol
dene Hochzeit und erhielt das Bild bei
EroßherzogS.

Baiern.

Landöhut. Wie die .LandSh.
Ztg." meldet, verunglückte auf der
Straße zwischen Vilsbiburg und Vel
den das Automobil des Baumeisters
Harlander, indem ein Reifen platzte,
das Automobil in den Straßengraben
stürzte und umschlug. Maurermeister
ß?nift fnrn linfpc n SsufsirnnfiiT

zu liegen und erlitt sehr schwere Ver
letzungcn, denen er bald darauf erlag. '

Die drei weiteren Jnsussen erlitten !

minder schwere Verletzungen. DaS
Automobil wurde schwer beschädigt.

Passau. Beim Baden ertrank
in einem Weiher der 22jährige Gut
zerssohn Franz Langhuben vom Ja

mny. n "gartsverg vel
V ltrctzen i,t oer iiiaynge soyn ves.
Al AM M MX llIoHAIIlHHIuriaal '
Xwt4uuui.iEu uuu ULycimcnici-- t t

.aTnr . I

'"soerger oeim aoen m oer o
.

au ertrunken. .

K ö tz t i n g. Ein in der sogenam
m ernoeazermuyie oeo,emteter

necyt veiazastigie am royn
wchnamStage mit Reinigen der .

, .(nr.A. ; :r. I

vive fim lueibt-- yiegeu. vjc imn j

nun mit dem Pferde in eine Untiefe j

no wuroe von oieiem tn oas Waiier ,

geschleudert, woselbst er den Tod durch
Ertrinken finden mußte. t

G r i e 8 b a ch. Die Heuernte ist
hier schon zum Theile vorüber und hat
innn nitfmrnrhnnflisfi iitfiipfKnftl"sirt

' .' .v...llMMyV.V.V.IWI U

den Ertrag geliefert. Auch die Saa ,

tenentwickelung ist überaus befried! ,

end. Korn und Weizen stehen in
herrlichster Blüthe und alles berech
ügt zur besten Hoffnung. Wohl kaum
eine Gegend unseres schonen Barern
landes dürste sich solcher Fruchtbar-- ,

ifett rühmen können, w,e gerade unser
gesegnetes Rotthal. Kürzlich stürzte
im benachbarten Lederbach die Dienst
magd Verglehncr beim Heuaus.laden
so unglücklich vom Wagen, daß sie sich

schwere innere . Verletzungen zuzog.
Sie ist nun an deren Folgen gestor
beu. Ter Oekonom Geog Stadler
in Eden (Karpfham) brachte, als er
eineil Motor in Bewegung setzte, einen
Arm in denselben. Hierbei erlitt er

ne schwere HandquetZchung und ei
n Armbruch. In Obendorf bei

Kröbftorf erhängte sich eine Dienst
magd. Motiv: Unglückliche Liebe.

,zogcuen (öewitter haben verschieden'.
ch Unheil angerichtet So wurde z.
- -- aimieoineinsiaii au

tS!4-tniY- t nttf X.irn fllS hnrn MltllA'i'a , i uw"'
C.eftrett und zu Voden geworfen, wo
sie längere Zeit betäubt liegen blieb,

In llnterhest schlug der Blitz gleich

zweimal in das Lenzsche Vauernanwe
sen ein, wobei im Stalle ein Fohlen
getödtet wurde und der Stadel in
Brand geseht wurde. Das Feuer
konnte noch rechtzeitig gelöscht werden.

S u g e n h e i m. Dieser Tage
stürzte der 74 Jahre alte verwittwete
Gutler und Schankwirth Johann
Georg Zellhöfer von Hürfcld beim
Heuablqden vom Balken auf die
Scheunentenne herab und blieb auf
der Steile todt.

Haldenwang b. Kempten.
Der 20jährige Sohn dcS Kurzwaaren
handlers Wölfle war kürzlich in der
Rieferschen Wirthschaft und aß eine
Wurst. Dabei stach er sich auf noch
unaufgeklärte Weise in den rechten
Oberschenkel und durchschnitt sich die
Schlagader. Der junge Mann lief o

schnell als er konnte nach der in der
Nähe gelegenen elterlichen Wohnung.
Dort brach er ohnmächtig zusammen
und war nach kaum einer Viertel
stunde eine Leiche.

S ch o n g a u. Dieser Tage ge
rieth der 18jährige Fabrikarbeiter Be
nedikt Wörle von Stössen aus eigener
Unvorsichtigkeit in der Schleiferei der
hiesigen Holzstoffabri! ,n daS Walz
trerk einer .Maschine und.wurdo er
drückt.

Von der Bils (Niederb.).
Der Vaumann KrauS war mit Holz
fahren vom Hochgregerholz' beschäf-

tigt. Er stand auf der Deichsel, alS
daS Gefährt wahrscheinlich über eine
Wurzel ging, wobei "er weggeschleu
dert wurde. Die erlittenen Verletzun
gen waren so schwer, daß der Unglück
liche bald, nach dem Unfälle verschied.

,'. Baden. '

Wallbach. Der 2S Jahre alte
Landwirth Joseph Bitter stürzte in
folge. Unachtsamkeit von einem mit
Wellen hochbeladencn Wagen und er
litt einen Schädelbruch, der den sofor
tigen Tod dcS Verunglückten zur
Folge hatte.

ettungsgeiel!lchait. doch war der,D,e kürzlich über Gegend
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a!S reiner Theer. Auszug von Pflan.
zenharz u,m.. welche als Heilmittel

für Husten und Schwindsucht von den

medezirien Congressen so hoch ge.

schätzt ..id. Ter Schw,nds,chtlge,

einerlei b die Krankheit im Halse

oder Lunge.mutz de Nacht Ruhe

habe und des Morgens sre' ein von

Ansälle von trockenen und folternden

husten. Die erkrankten Theile ver

langen nach Ruhe, heilender und

Urdender Behandlung, und der ifco.

tient bedarf der snschen Last, guter

Nahrung freien Auswurfs des Moi

gen?, mit schneller und dauernder

Lmderunq. Kleine Täschchen zu

Ih Cents gemöimliche Größe nahezu
Mal so viel enthaltend 7.', Cents.

7.n allen Apotheken zu haben.
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ketzte Hoffnung verschwunden.
AIs hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, on Pekin.
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dabin,
aber Dr. King New Diöcovery für
Tchmindsucht. Husten und Erkältun.
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und mein Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel." Streng Wissenschaft

'licheS Heilmittel für Husten, wehen
'
Hai oder Erkältungen, und sichere

. V.orbeugungSmittel zegenPneumonia.
Garantirte Flaschen zu L0 Ccnt und
kl. 00 in Walker Bro. Apotheke
Probe Flasche frei.
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nzusxonim un Vekstopsung der
daulih nd Sag'I ,u liiriren.
v ist vorsichtig ,useitel. und ihre

Jtnurig in 1 wsh.ikiumd, da das
Klith wächst und gedriZt, wenn gkle M
gentttch ein, Lfi dem ffutler beige

wird. tl4 kurirt Schweine
8 Iio Irto.ua M4toine ttftden fett.
Sie kurirt HSH, holn und Bräune
und tefördert da dietlcttw. die tu.
riet Verstopfung, jmf titiofltTnt und

rttllunß M Pferden, ledieuche,
und giebid Zuaihien mehr firaft
in de vnbättnid u ibm Futtn.
vieverleihildinenund löefliigei aller
Art neue Lebe. Lsudmann
und iebzllcht foUle dies, Medizin

ersuche. Vi, kostet 2 EentS per
ivüchs und zehn Mal Ihren

Prosit.

ftiiiiMi. b . is.
Ich seit Inlg'ik Aett Ihr,INcl.Ir,dtiKund kfiagklZebttt,t mit,Vt,dKnd, ch had

k,t Vlihwtt, gebrnuckit, und xeiun,. t,aß da, es fQt mcl, Lt t. S. ,.,,,,.

Schreckliche Schmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen

peinigt infolge der Geste unverdau-
ten Speisen, nahm (f. . Grayfon,
von Lula. Miss.. Dr. King' New

Pill. .mit dem Resultate.- - wie
er schreibt, .daß ich wurde."
Alle Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben ihrem

Siuhlgan besondere Eigen,
schalten. 25 in Walker Bro.

votbeke.
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