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3t Bekämpfung kreb ö ar
tiget Erkrankungen.

Ueber krebsartige Erkrankungen
nd deren Bekämpfung hielt dieser

Lage Prof. Dr. Czerny. Vorsteher der
rebsforschungsanstslt in Heidelberg,

inen Bortrag. Er schilderte die der
tchikdenen Arten von Krebskrankheiten
in ihrer Entstehung. Entwicklung und
Häufigkeit, und untersuchte die Fra

der Zunahme. Vererblichkeit und
lebertragbarkeit. Eine Zunahme der

Krebskrankheiten wird behauptet.

Sin Schwäch der ergriffenen Perso
,en und Reizungen der betroffenen
Theile fcheinen die Krankheit ,u be

Nach vielfachen Beobach.tünstigen. von Kranken, die im
sttn Zustand operirt wurden. 70 v.

H. nach drei bis fünf Jahren ohne

Kückfälle. von Kranken, bei denen
schon die Lymphdrüsen ergriffen wa.
ten, 20 v. H.. wenn die Krankheit
Lber die Lymphdrüsen hinausgriff,
war sie unheilbar. Die Hälfte bis drei
viertel der Kranken haben von Ope
rationen keinen Vortheil, weil sie zu

zur Operation gehe??. In
Deutschland sterben etwa 40.000

Menschen jährlich am ' Krebs. In
linier Zeit werden durch Behand
tung mit Nöntgenstrahlen. Blitzbü
schein und Radium vielfach eine 23er

Zleinerung der Geschwülste und hier
nd da auch Heilung erzielt. Sicher

heit kann erst durch weitere Forschun
gen erzielt werden. Vielleicht geroin

en wir unerwartet durch Chemie ein

wirksames Bekämpfungsmittel. Prof.
Czerny empfahl die Gründung von

Heilstätten für Krebskranke in ahn-lich-

Weise, wie in Norwegen Aus.
katzigk behandelt werden. Als Vor
teuaunasmittel emvfabl der Vortra- -

vende eine sorgfältige Reinhaltung
er Haut, Vermeivung von Reizun

gen. scharfen Speisen und Getränken
und einfache Lebensweise. Die
Krebsforschung, durch private Hilfe
Unterstützt, arbeitet in verschiedenen
Ländern eifrig an der Bekämpfung
in Krankheit. In Deutschland beste-e- n

in Berlin. Frankfurt und Hki
delberg Anstalten für Krebsforschung,
kzerny schlägt zur Sicherstellung, ob
eine Zunahme von Krebskrankheiten

attfindet, vor, die Aerzte im Zusam
xnenhang mit der amtlichen Volkszäh-lun- g

zu amtlichen Zählungen über die
Häufigkeit des KrebjeS zu viranlaf
sen, etwa alle fünf Jahre, ferner die
Errichtung von Pflegestätten für
schwere und unheilbare Kranke in al

n größeren Städten.

WachSthumsgeschwindig,
j, keit der Haare.

Sicher
.

ist der Irrthum,
...

weit ver
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den und Rasiren zu schnellerem
Wachsthum angereizt werden; das ist
iedoch keineswegs der Fall. Dr. Pohl
tat diese Verhältnisse durch Versuche
fflargestellt. Er ließ die Kopfhaare
stellenweise kurz schneiden und stellte
jbann durch Messungen fest, um wie
viel sie im Laufe eines Monatö an
Länge zunahmen. Das auffallende
Ergebniß dieses Versuches war. daß
die einzelnen Haare keineswegs gleich
schnell wachsen; einige zeigten schnel
ureS Wachsthum, andere langsam'
xeö, und dieses verschieden chnelle
Wachsthum findet sich selbst bei Haa
nn desselben Haarkreises, wie sich die
Aaai bekanntlich gruppiren. Alle

Haare desselben Kreises werden auch
Dicht gleich alt; ihre Lebensdauer, bis
s von selbst ausfallen, schwankt
don zwei, bis zu sechs Jahren. Das
Ausfallen der Haare geht also um
schichtig bor sich, wodurch auf natür
lichem Wege verhütet wird, daß durch

leichzeitiges Ausfallen aller demsel
ben Haarkreis angehörigen Haare
kahle Stellen entstehen. Sehr oft hört
Man die Ansicht äußern, daß nament
fich zu Beginn des Winters die Haare
schneller und aucb dichter wüchsen.
Diese Meinung hat jedenfalls die Be
vbachtung von dem Haarwechsel bei
Thieren : veranlaßt, und viele Men
schen glauben ja auch, daß ihnen im
Sommer die Haare stärker ausgehen

18 im Winter, und das vielleicht
wcht mit Unrecht, da starkes Smw,

n der Kopfhaut sicher das Ausfal
en der Haare begünstigt. Nach den

Untersuchungen. Dr. Pohls bringt
die Jahreszeit in dem ;ltii'

hum der einzelnen Haare keinn, 1!i
, schied hervor, wohl aber das 5s'

nsalter; bei jungen Menschen mz.'
en die Haare schneller (bei 2i54
ährigen durchschnittlich monatlich' 15
Millimeter), und das tmyh-.- i '&.V.T
elbst wächst während seiner Lebens-,aue- r

am schnellsten in dir Mitte sei-

nes ihm zukommenden Aller. '',,
Giftiges Meerwasser.'
Im Berliner Institut für $kmi

!unde' ,hielt dieser Tage, Imt- W.
Stahlberg einen Vortra über Das

. Reich des Todes im Meere". ?ÜZt
massenhzftcn Absierbcnsder Meere

sind nicht' selten. So ist, u. a.
n derSielle, wo ter" Pjclfilroiiv von

.' der amerikanischen Sl'iif.e ;in. den frei-

en Ocean Ukr,bi?at. cinmalein Mas.
sensterben von Tiiitensischcn beoKach

: tei worden. Das plötzliche Sinken der
Wassertemperaiur. .": bervoraerusen
durck Stürme, die kaltes W,ass'cr her
beiführten. war schuld daran, daß
300 Kilometer weit die Oberfläche
der See mit todten. Tintenfischen be
deckt i war. Eigentliche Gräber der
Meeressauna ti aUt . erst jene
stellen, wo überhaupt keinerlei Lebe

..pyjjw mm .'..' iiy

Sglich ist. Bon diesen Gebieten kennt
man bis jetzt nur wenige. Festgestellt
ksi. daß der ganze Boden des Schwär

en Meeres und einige norwegische
YjordS völlig unbelebt sind. Wie
durch wissenschaftliche Forschungen
erwiesen wurde, fuhrt an allen die
sen Stellen da Meer an der Ober,
flache Süßwasser und in den tiefn

elegenen Schichten Salzwasser. Da
aS leichtert Süßwasser immer über

dem Salzwasser bleibt, kommt da!
sauerstoffhaltige Oberflächenwassn

ie bis auf den Boden herab. Der
Sauerstoffmangel in der Tiefe bewirkt
wiederum, daß der Verwesung ö Prozeß
bei den auf den Boden gesunkenen
todten Pflanzen und Thieren nicht
tu der normalen Weise verläuft. EI
bildet sich giftige Cchwefelwasser
sioffgaS, das vom Wasser in ruft
Menge aufgenommen wird. Wenn Fl
sehe und andere MereSbewohner ta
solche Gebiete gerathen, dann gehen
sie an Erstickung und so para'ooz
eß klingen mag an SaSvergtfwNlZ.
u Grunde. '

Heilung von Artertenver
k a ' k u n g.

Die für das Greisenalter charakte-ristische- n,

in allerhand Beschwerde
zutage tretenden und nach langsamem
Kräfteverfall zur Auflösung des Kör
pers führenden Erscheinungen beruhe
bekanntlich auf einer zunehmende
Verkalkung der Arterien. Leider kre

ten nun diese Erscheinungen, die nur
das hohe Alter begleiten sollten, bet
Kulturmenschen gar zu häufig (theil!
infolge erblicher Veranlagung, theil!
infolge Ueberernährung) vorzeitig
auf. Bisher stand die ärztliche W!s
senschaft diesen Krankheitserscheinun
gen völlig machtlos gegenüber und
mußte sich darauf beschränken, dem
Patienten gewisse Fingerzeige zu ge
den. durch deren Befolgung die Ent
Wicklung der Krankheit nur hinausge
schoben, aber nicht verhindert werden
konnte. Nun hat aber kürzlich der
französische Physiker d'Arsonoal eine
Entdeckung gemacht, die ihn zur Auf
siellung der ersten wirksamen Be
Handlungsmethode für Arterienver
kalkunc, geführt hat: Bei dem gesun
den Menschen beträgt der Blutdruck
in den Arterien ungefähr 15 16
Centimeter Quecksilber. Bei den mit
den fraglichen Krankheitserscheinun

Behafteten steigt er hingegen (in-ol- ge

der Verengung der Blutgefäße)
bis auf 18 bis 25 Centimeter an.
Dieses niit Hilfe eines Sphngmome
ter genannten Apparates festzustel-
lende Symptom ist für die Krankheit
durchaus charakteristisch und giebt et
Maß für deren Fortschritt. Die von

drsonval beobachtete Erscheinung
besteht nun darin, daß elektrisch
Hochfrequenzströme (d. h. Ström vo
lehr schnell wechselnder Richtung) de
Blutdruck beim Hunde augenblicklich
erniedrigen. Die praktische Ausbik
dung der auf dieser Beobachtung ba
ftrten Behandlungsmethode stammt
von Dr. Moutier. der zum erst
Male bei mit Blutüberdruck behafte
ten Patienten ein ähnliches Verhalte
beobachtet hat. Der bald erzielte Er
folg veranlaßte Dr. Moutier, die Be
Handlungsweise in einem Pariser
Krankenhaus in größtem Maßstabe

nd zwar folgendermaßen praktisch
durchzuführen: Der Patient wird ia
eine große von Hochfrequenzströmea
durchslossene Spirale (ein fogenan
tZ Solenoid) gesteckt. Er nimmt
mitten in dem firomdurchflossene
vergitterten Kasten von Cylinderform

uf einem Stuhl Platz. In dem ne
den ihm angebrachten Glaskasten be
findet sich in Induktionsapparat, d,
den Gleichstrom in Wechselstrom um
wandelt. Der Wechselstrom wird sei,
nerseits in die mit einer Funkenftrecke
mit Kugelelektroden verbundenen
Kondensatoren gesandt. Die äußere
Belegungen dieser Kondensatoren sie
ben mit der Solenoidspiral in Ber
bindung. von dere Polen die Zu
suyrungsorayic jur ven elektrische,
Strom ausgehen. Schon noch fünf
Minuten dauernder Elektrisirung
sinkt nun der Arteriendruck und geht
mit Leichtigkeit etwa von 24 auf 18
Centimeter herab. Bei einer zweite
Sitzung, die einige Tage später statt
findet, fällt der Blutdruck desselben
Patienten (der inzwischen wieder auf
etwa 20 Centimeter angestiegen war)
in wenigen Minuten auf 17. Nach
ein gewissen Anzahl Sitzungcn er
reicht man schließlich den normale

errag von 15 Zentimeter. Nach den I

rfahrunaen von Dr. Montier NeKt
die außerordentliche Schnelligkeit, mit j

der der Druck fällt, zu der Höhe del l
UeberdruckeS. der Schwere der Scha
digungen und dem Alter der Arte
kienverkalkung in keiner k'hurg. !

scheint aber durch die Diät des Dai
I ttenten beeinflußt zu werden. Die !

am T...A die durch die

fachZ
Ut gleich laßt sich auch

zur Besserung '

des Zustande? von
Wicht- - und RheumZtismusleidenden
verwenden. Diese brauchen nicht in
den Solenoidkäfig eingeschlossen zu
werden, sondern können während der
Elektrisirung behaglich auf einem Di
man ausgestreckt liegen und dabei den
den Strom zuführenden Leiter in der
Hand halten.

Sterbende Aunftwrrke.

ffinHAffe rnttt , tlv,0e kftg,,!,
AuS London kommt wieder einmal

die Kunde, daß der Herrlich Fries,
der einst das Giebelfeld des Parthe
nons in Athen schmückte, sich lang
sam zersetze und m Staub zu zcrsal
len drohte. Dieser FrieS ist durch
Lord Elgin im Jahre 1811 von
AHen nach London gebracht worden,
und im Jahre 1816 zahlt die eng-lisc-

Regierung an Lord Zlgik, eine
Summe von 5175,000 für dos
Kunstwerk. Heute schätzt man seinen
Werth auf 15 Mill. Dollar, und als
Kunstwerk find die
die den herrlichsten Schmuck und
werthvollsten' Besitz des Britischen
Museums bilden, einfach unschätzbar.

Es wird gleichzeitig gemeldet, daH
die unermeßlich werthvollen Schätze,
welch die englische .Äational-Ga- l
lery" besitzt, durch Zerfall und Zer
setzung zu Grunde gehen. Diese Kla-ge- n

über das .Sterben' von Oelge-mälde- n,

Marmorstatuen und anderen
Kunstwerken sind nicht neu; sie treten
vielmehr in gewissen
immer wieder auf. und die Schreckens-Nachrichte- n

kommen bald 'i8 London,
bald ai Düsseldorf. auS Paris oder
aus Berlin. Es sind alle Kunst
werke eben nur Menschenwerk und da
her nicht für die Ewigkeit haltbar,
sondern vergänglich. Auch die

zerfällt schließlich nach
Jahrhunderten, und die Farben zer-setz-

sich. Die Marmorbildwerke
leiden unter chemischen und physikali-sche- n

Einflüssen. Die chemischen Ein- -

flüsse entstehen durch die ! lft, die,
physikalischen durch d Hitze '..nd
Kälte. Besonders der weiße Mar-
mor enthält auch viele Beimischungen,
unter denen besonders Mancteisen
und Schwefelmetalle gefährlich ntt-den- .

Sie verbinden sich mit dem

Sauerstoff und der Kohlensäure der
Luft, und der herrlich weiße Marmor
färbt sich erst gelblich, dann braun,
bis er zu zerfallen beginnt. Das
nordische Klima ist besonders verhäng,
nißvoll für den Marmor, das kann
man in Berlin und Potsdam an
alten, reparirten Marmorgebilden
sehen, die seit langer Zeit im Freien
stehen. Nun befinden sich ja im Bri
tischen Museum die sogenannten
Elgin Marbles" nicht im Freien,

sondern unter Dach und Fach, dafür
ist attt wohl die Londoner, mit Koh
lendunst und Gasen gesättigte Luft
die schlechteste aller Großstädte, und
daher umso schädlicher für Kunst
werke auS weißem Marmor. Man
denk nur an den berühmten Londo-ne- r

Nebel, der die Atmosphäre in
Erbsensuppe" verwandelt, wie der
Englander sagt, und denke daran,
wieviel Sauren allein diese Luft ent-hal- t,

die zersetzend auf den Marmor
wirken. Immerhin wird eS wohl
noch ein paar Jahrhunderte dauern,
bis wirklich der unschätzbare Fries
durch Berwittsrung pulverisirt ist.

Merkwürdigerweise hat man in
neuerer Zeit ein Absterben deS GlaseS
bei Kunstwerken beobachtet, ein Art
Krankheit, die noch dazu ansteckend
wirkt. Man nennt diese Krankheit
auch Abzehrung deS GlaseS, und man
hat sie in Kunstsammlungen besonders
bei Deckel Pokalen beobachtet. Die
Krankheit soll verschwinden, wenn das
GlaS durch Abnehmen deS Deckels
ordentlich gelüftet wird. Bei weit
vorgeschrittener Abzehrung hilft aller-ding- S

auch das Lüften nicht mehr.
Die Glasmasse bekommt immer mehr
feine Risse und Sprünge, die sich ver-tief- en

und erweitern. Will man das
Glas. daS schließlich zerfällt, nicht so-fo- rt

aus der Sammlung entfernen,
so muß man es uuker einer Glasglocke
isoliren. da sonst notorisch auch an-de- re

Glaser von der Krankheit die
zum Absterben des GlaseS führt,

werden. -

I n H o l y C r o ß. I a., h a t d i t
ungeladene" Flinte wieder ein Opfer

gefordert. Der ninqc Sohn des ffar
merS Storni Metier ricktete die Minte
scherzweise auf seine 16jährige Schwe- -

ster und der in der nächsten Sekunde
krachende Schuß zerschmetterte hr
den Kopf.

' '. ':.

. "f der Hasenjagd wir?.
ln " 'flf" 0i3n rinetie. Wis., ,d:r

w'al Vt vun,c vwuji uaat, ois
m Moraen der warmer. Uz

! inzwischen !ack und Hund vermißt
r f,cMe, zurückkehrte. Die Freude ,'de
! ireuen ThiereZ war unbeschreiblich.

Dauer der Bebandlunq variirt natür ' a.ie ?eoore iumze non
) ch bei den einzelnen 'Patwien: . il? Ifet ty Dumk an.v-- i

wohnlich nüy'n einiqe roenig: SZ.!Mkn. D Kiiabe, verdankt se!n

i tzunzen. während man manchmal die i
eben wahr,ch?!nnch dem Umstand.'.

Elektrisirung wochenlang , fort'eke ha$ ".Fen an hat."?,, scnu
! kann. In jedem Falle,, d

'

da, ift f lehnn? aller W..y
! die Hcuptsackie. hleibt aber der nor. ' scheinlichkelt nach todillch ausgefae,'. ,

j male nldruck.' sobald er einmal er. K ü rz l r l or ein5 damrnd stehen, und wenn er : von; An. M,: : ein? Skf
ö.nff 8biere Ukberdru.,Maz5-,,ö- Zllaaen. ; Sein Hund i.

?!l-er-
i

1 merkte dies und statt, wie bisher, ne,
' W,Z

der
S ?n' b'N dem weiterfahrenden Wagn her.
Arter,enökrkalkung iMufeN blieb er be' a- - au'!

Nkd aus. Nack Montier' ff.rsKr.i,
i .wwden

'

t funktionellen Störungen,
Behandlung

Marmorgrnppen.

Zwischerraumen

l3emelnnuzige

Aufrichten vom Sturm geneigter
öäume. Zum Richten eine! 5 8
vceter hohen .BaumeS, der ein

tammftärke von 10 12 Zentime-
ter hat, gehören drei Mann. Der
eine gräbt auf der Windseite dicht am
Stamme rnt dem Spaten ein 30 big
50 Zentimeter tiefes Loch, um die
Wurzeln an dieser Stelle freizulegen;
findet er hierbei, daß eine Hauptwur
iel daö Richten des Baumes sehr er
schweren würde, so haut' er sie ab.
9hm stößt er in schräger Richtung den
vcmmpfahl der als Halt dienen soll,
in den Boden. Ob der Winkel zwi
schen Pfahl und Erdoberfläche 60 oder
75 Grad beträgt, hängt ganz von der
Standfestigkeit des Bodenö ab. Die
Neigung muß bei weichem Boden grö
her als bei hartem Boden sein. Die
beiden anderen Leute haben inzwt
schm eine leichte 3 4 Meter lange
Sprossenleiter in schräger Richtung
unter die erste oder zweite Staffel der
Krone gesetzt, nehmen je ein Fußende
der beiden Leiterbäume in die Hände
und drücken den Baum, oft mit spie
lender Leichtigkeit, in die senkrechte
Richtung besser um ein kleines
Maß darüber hinaus Während deS

HinüberdruckenS hat der erste Arbei-
ter einen Bindeftnck um Pfahl und
Stamm gesclilungen und zieht bei je
dem Druck den Strick an, bis Pfahl
und Stamm senkrecht stehen. Einige
Uebung erfordert das Einsetzen des
Pfahles, weil dicker nicht mehr und
nicht weniger nachgeben darf, bis die
senkrechte Stellung erreicht ist. Be
findet sich nach der dem Winde entge
gengesctzten Seite eine steile Bösch
ung oder Wasscrlauf etc., so nehmen
die beiden Arbeiter statt der' Leiter
ein etwa zehn Meter langes daumen
dickes Seil und statt zu drücken, zie !

hm sie den Baum in die senkrechte
'

Stellung. Man sollte nicht gleich ei !

nen niedergedrückten Baum, der jah
relang mit Sorgfalt und Mühe her ;

angezogen wurde, auswerfen und ei ;

nen neuen setzen, sondern sich die ver
hältnismäßig kleine Mühe und Kostm
nicht verdrießm lassen, ihn aufzurich
ten und gesund zu pflegen.

Echt rothe Wäschetinte. Man er
hält eine echte, rothe Wäschetinte da
durch, daß man gleiche Theile Eisen
Vitriol und Zinnober, fein gepulvert,
beutelt, mit gutem Leinöl auf das
sorgfältigste anreibt und

(
schließlich

durch ein Seihetuch treibt,, wodurch die
dickliche Flüssigkeit zum Schreiben
mittelst Kielfeder brauchbar ist. Diese
Mischung ist auch zu-- Zeichnen und
Stempeln von Baumwollgeweben zu
verwenden, die nachher dem Bleichpro

eb unterworfen werden.
Alte Mahagoni.Möbel lassen sich

auffrischen mit einer Mischung, welche
aus 1 Theil Stearinsäure, 1 Theil
Terpentinöl und 1 Theil Karmin be
steht. Diese wird mit einem FZanell
läppen in sorgfältigster Weise auf die
Möbel gerieben.

Ist daS Kalkm der Bäume noity
wendig? Die Frage, ob das Kalke
der Bäume für diese Vortheile bringt

nd nothwendig ist, muß unter alle
Umständen bejaht werden, denn durch
einen Kalkanstrich besonder? aber
dann, wenn dieser gleich nach de
tzkntfernen der Rinderfchuppen, Moos
und Flechtenpolster geschieht er
den die beim Abkratzen nicht zu umgk
henden Verletzungen sofort bedeckt,

wodurch man eine rasche Heilung und
Abschluß derselben gegen ungünstige
Mtterungseinflüsse bewirkt. Da der
Kalk eine ätzende Wirkung besitzt, s

werden durch einm Anstrich etwa vor
handene Insekten und Jnsekteneier
und wahrscheinlich auch Blattläuse
vernichtet. Im Sommer beobachtet
man häufig, daß an einzelnen Stellen
des Stammes die Rinde eingesunken
und dadurch das Holz bloßgelegt wor
den ist, eine Erscheinung, die man in
der Regel als Sonnenbrand" bezeig
net. In Wirklichkeit ist es jedoch kein

Sonnenbrand, sondern es sind Frost
fchädigungen, die an warmen Je
bruar und Märztagen entstandet
sind. Infolge Ankalken des Stam-metz,werde- n

diese Stellen vermieden,
weil der Kalk die Wärme vermindert
und eine dünne Schutzdecke gegen die
Einwirkung der Sonne bildet. In
den letzten Jahrm hat man die Wah:.

ehmung gemacht, dah die beim
Äpfelbaum so gefürchtet Krebskrank

heit durch Kalbdüngung gehoben wer
den kann. Durch den Kalkanstrich ge

ben wir zugleich eine- - Kalkdüngung,
denn die Masse lost sich nach und vom

Baume ab. gelangt in den Boden und

wird hier von den Wurzeln aufge-rontmr-

In der That haben Veob
achwngen ergeben, dasz Bäume, die nb

und zu einem Kalkanstrich unterwor.
sen sind, weniger vorn Krebs zu leidea
iaben, als solche, die nicht gekalkt wer- -

den. ,' .;. W, '

Schnelle . Hilfe beim Verschlucken.
! Wenn sich ein Kind versülzluckt." wenn

lhm etwas in Mt W$t Kehle"
kommt, dann wissen sich die Eltern vs?

nicht zu hclsen. Sie klopfen auf den

Rücken deS Kindes und flehen die

größte Angst an?. ES gibt, ew

einfaches Mitlcl. welches sofort hilft.
; Man faßt die beiden Hände d.eS Kinde?
' und hält die Arme gestreckt nach oben.

DM?'"-!- , witt ilifi Si S3ruft so, daß
da Uebel augenblickNch verschwindet.
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Das ,volksblatt" hat die größte' ö.irculation und ist die

einflußreichste Leitung dieser Gegend. Anzeigen finden in

ihr oeshall' die beste vnd lohnendste Verbreitung.

t5RTö?tFlD!HA atr Art wcrdcn in modernem Style und,
M"V billig ansgetührt und zur versprochenen

Zeit abgeliefert.
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Wir wollen unseren Lesern ein

nicklich versichern daß Boschee s

Merman Syrup heutzutage positiv

ras einzige Präparat im Markte ist

welches Sckwindjucht lindert und

heilt. E? enthält die Eigenmittel.

a'S reiner Theer. Auszug von Pflan
zenvarz u,.o.. welche als Heilmittel
kür Hüften und Schwindsucht von den

medezir'en Congressen so hoch ge

schätzt ..'d. Der Tchnnndsichtlae.

einerlei ob die Krankheit im Halse

oder Lunge, muß deS NachtS Ruhe

habe und des Morgen frei sein von

Unfälle von trockenen und folternden

Hütten. Die erkrankten Theile ver

langen nach Ruhe, heilender und

linkender Behandlung, und der Pa
tient bedarf der frischen Luft, guter

Nahrung freien AuSmursS deS Mor

gen, mit schneller und dauernder

L.nderung. ' Kleine Fläschchen zu

4d Cent gewöhnliche Größe nahezu
? Mal so viel enthaltend 75 Cent,

allen Apotheken u baden.
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Letzte Hoffnung verschwunden.
Vllfc hervorragende Aerzte sagten

d,'K W. M. Smiihhort, von Pekin,
', unkieilbare Scbwindsucht habe,

' ar dessen lebte Hoffnung dabin,
c.bn Tr. Kings New Dikcovery für
Z windsuckt. Husten und Erkältun
cen retteten ihm vom Grabe. Er
sagi: Diese Medizin hat mich gründ
lick kurtrt und meiu Leben gerLtket.
Feitdem habe ick sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen

Heilmittel." Streng Wissenschaft
llcheS Heilmittel für Husten, wehen
HalS oder Clkältungen. und sicheres
BorbeugunasttiittelzegenPneumonia
Karanlirte F'aichen zu L0 CcntS und
Ll. In Walker Bro. Apothrke
Probe Flasche frei. '
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Eigentümer u. Herausgeber.
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Diese icrft&aiti ek,;Mdi,in ifl tin
Slt,rs? ftt ,h,ückt. Vt
tft ein iji, icht in billige

un ta uwl . vuwn.
ibbsch t rldn Roxm, ollThed-tord- 't

Blaek-Draugh- t, weHn ne
g siin (ilftaft für Verdauung
leide lxr Menschn, berühmt Ist. hat
dies dtelelb Vig,schasen. b er
dauung pt strden, die trSg Leder

zusx, nd Verstopfung der
dauSthtn, und Geflügel tu turiren.
ei f rsichttß zubereitet, und ihr
Ntrdm tft s, ohÜhuend, daß da

tey acyft levetyk, wen geie
aentlicb ein dem Kutter beiae
Mischt wird, i, kurirt Schweine
hoa,u,Viwetne werden sen.

Gt kurttt hrEHlera und vrSun
und desnd tniegea. et tu.
rtrt nftoxsung, ppetitloflkett nd

rkilltun det kerben. lebseuck.
und giebt d Lugthieren mehr raft
t de erhÄtniß ,u ihrem Futter.

serlhtnun Uieuugelau
Art neue Leb. Jeder Landman
und viebiuchte, sollte dies Medi'in
versuchen Zi stet 25 Cent per
eusl) un w hn iviat ihren Preis

Profit.
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Schreckliche Schmerzen gelindert.
Durch schreckliche Schmerzen ge

vrinigt infolge der , Gefie unverdau
ten Speisen, ahm C. G. Grayson,
von Lula. M,ss.. Dr. iing'S New
Life Pills. mit dem Resultate.- - wie-e- r

schreibt, daß ich kurirt wurde."
Alle Magen und Gedärmeunordnun
gen werden gehoben durch ihrem lin
dernden Stuhlgang besondere Eigen.
schci,ep. 2ö Cents in Walker Broö.
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Tfiefflarfinfirearms Ca,
42 Willow St, New tt.n. Conn.
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