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es the year Cought and Colda r prtrolent. The ch&ag.
able weather, Snow, Sleet and Rain, Colda are easily takcn,
and if not promptly treated, osttn develop into Pneumonia
r othar acrious lung troubl. Would it not be wim to

um all precautiona possible? A Cold "when sirst takan ia
often easily checked. Tbere ia no better Remedy or
aafer eure for Cougha and Colda than Dr. Classe'a Cough
Syrup. A few doses when the Cold ia sirst taken often
givea immediate relief. It ia aoothing and bealing to the
lung and relieves them of all Irritation. In Crpup it
givea immediate relief and can be givea to the youngest
child with perfect aafety.

Br.Classe's

Perl.
Lang schon, bevor bet Änttat

Vknsch das Erzeugniß der stillbilden
fcen Muschel zu schätzen verstand und
tljm einen imaginären Werth verlieh,
hatte der Wilde in früh erwachen
dKn Schönheitssinn einen Schmuck ge

tragen, dessen Bestandtheile zwar von
Vern; was wir heute Perlen nennen,

cht verschieden waren, aber dennoch
13 ihre Vorläufer gelten können.

Jene ersten .Perlen" bestanden und
stehen noch heute bei den aller

primitivsten Völkern au Knochen,
Holzstückchen. Muscheln, bunten Stei

n, ja sogar auS Fischgräten, dk
durchbohrt, und an einer Pflanzen
saser aufgereiht, als Hals und Arm
Hälft getragen werden. Auf den
eüdseee-Jnsel- n vertreten die Früchte
iner wilden Bohne die Stelle un

fern Perlen, und keine Ballkönigin

legt mit größerem iöioij w ivsioa
s Perlenkollier um. als der Jndi

tntr sein au den Klauen de selbst,
legten Grizzly Baren gefertigte

Hattband. Künstliche, nach unseren
Begriffen ganz werthlofe Perlen, sind
Sngft ein vorzügliche Tauschobjett
im Handelsverkehr mit wilden und
tzsZbcivilisirten Völkern ferner Welt
theile.

M Tto OtiTliihXT fftrtnnn
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fth. wirkliche Perlen, da heißt mit
wem zum Auffädeln bestimmten Loch

dersehene Kugeln oder Röhrchen all
Vchmuck herzustellen. So bereiteten
die egypter Perlen au blauer
Fayencemasse, auch solche au Sla
paften und au dem schönen Lapitz
LazuN, und trugen au Perlen zu
sammengesetzte manschettenartigeArrn
vZnder und netzartig gefaßten, kra
genförrnigen Halsschmuck. Die Phö

,kzier, die zu den geschicktesten Hand
verkern des Alterthum gehörten,
fertigten ebenfalls Perlen au GlaS
L.n" L. rti-- rv

paiicn joroic ioiuc au kuuku.

Wann und bei welchem Volke de

Alterthums zuerst die Kenntniß, die
mrtftiifiXhtinn uh... ?NrlnrTriil VT

' WVkllfUfWMIIJJ IVlHng
echten Perle aufkamen, läßt sich wohl
kaum mehr feststellen. Vermuthlich
ist sie zuerst in Indien und Persien
oder, in China zu. dem Range eine

JuwelS erhoben worden, , in dem sie

sich seither beständig behauptet hat.
stammen doch die schönsten Perlen aui
den Fischereien Ceylons und deS ara
bischen und, persischen MeereS. In
wie hohem Ansehen sie zur Zeit de

Augustu in Europa stand, zeigt dk
Ueberlieferung von der kostbaren Per
le e heißt, sie habe einen Werth
von mehr als einer Million heutigen
deutschen Geldes gehabt die Kleo
patra in Wein aufgelöst und auf die
Gesundheit Mark Anton getrunken
baben soll. Da , Perlen nur durch

Dr. uguft König'

Nainbürger
Wrusttbee

ziemlich 'starke Säuren in Tnqun

Falle vermuthlich Wemessig ange
Ittffen werden, so mag der ägyptt

?axn Königin der Trank nicht sonder
ftch gemundet haben. Dai einzig
vorgeschichtliche Volk, von dem wir
mit Bestimmtheit wissen, daß e die

echte Perle gekannt und al werth
vollen Schmuckgegensiand geschätzt hat,
sind die sogenannten Moundbuu
der", die ersten Bewohner der
Vereinigten Staaten gewesen.

Man fand in einem Grabe bei

zwei Skeletten nahezu eine al
lone echter Perlen von verfchiedenen

Größen. Sie waren sämmtlich durch
bohrt und auf einem hemdartigen
Gewand auö rauhem Stoff aufgenäht
gewesen; mit Perlen warm auch

Echmucksachen au Meieoreisen be

setzt, da jenes Volk zu bearbeiten
verstand. Allerding stammten dies
Perlen von Südwassermuscheln her,
unter denen e zahlreiche perlenbUden
de Arten giebt, die ta den meisten

Flüssen der neuen und auch der alten
Welt gefunden werden. Doch auch im
Meer leben viel mehr Arten von

Perlenmufcheln, al allgemein bekannt
ist; bringt doch sogar vie ungeheuere
Riesenmuschel der tropischen Meere,
Strombua gigas, Perlen hervor. Die
Perlen' bestehen au derselben Eub
stanz, welche die Schichten der Schale
des Thiere bildet. Die Entstehung
der Perle wird hervorgerufen vvrch
ausgefallene Eier de Thiere, oft
durch einen von außen eingedrungenen
Fremdkörper, den die Muschel immer
wieder aufs Neue mit dem die Scha
le oder die Perl bildenden Sekret
Überzieht. Das machen sich die Chk
nesen zunutze, wenn sie kleine Buddha
Bildchen auS Staniol zwischen da
Thier und die Schale einführen,
um die Bilder nach einiger Zeit mit
Perlenmasse überzogen zurückzugewin
nen.

Jjm Abendland wird die Perle seit
Jahrhunderten hoch geschätzt.

Im Verein mit farbigen Edelsteinen
erschien sie aus den kostbaren Schmuck
stücken deS Adels und der Herrscher.
Birnensörmige, große Perlen bildeten
nicht selten die Zacken der Fürsten,
krönen, und Perlenhalsbänder und
Diademe von fabelhaftem Werth ver

erbten sich in vornehmen Häusern von
Geschlecht m Geschlecht. Aus der
Mode ist die Ple eigentlich nie ge-

kommen.

S t a r k e K o st. .Weshalb ist
denn Deine Frau gar so schlecht auf
gelegt?" ,Ja' weißt Du. neulich bat
sie einem Bettler waZ von unserem
Mittagessen geschenkt. und heut?
hat er ihr die D?l!o'.'chnunz ae
schickt! "

a)
ist aus heilkrZftigen wurzeln und RrLutern zusammengksetzt

und ist das beste kzeilinittel gegen
, ,

Hals- - und Lungcn-Veslhkmdc- n

Nur In Original PacktUa. Prek ZSe.
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Frankreich Forftkultnr-
-

Unserem uraltonf! Eki
Mt chak, rnfit)lr.

In Frankreich hat man seit einiger
Zeit einen weitgehenden Forstkultur- -

Plan m Angriss genommen, dessen
Erfolg erst nach etwa zwei Jahrhun-bette- n

voll und ganz zur Geltung
kommen dürfte. Der Plan umfaßt
die Reudepflanzung großer Strecken
abgeholzter Landereien, und die Ar
beit liegt in den Händen von 4000
von der Republik besoldeten, fachmä
ßig ausgebildeten Förstern und einer
großen Anzahl von den Kommunal
regierungen angestellter Arbeiter.
Unser Generalkonsul R. P. Skinner
hat neuerdings über die Gründlich
keit, mit welcher die französischen Be
hörden diese Arbeit betreiben, einen
ausführlichen Bericht abgestattet.

Schon unter der Regierung Louis
XIV. hatte Colbert den WarnunyS
ruf ausgesprochen: Frankreich wird
am Mangel an Holz zu Grund ge ,

hen!" und seine Prophezeihung droh,
te anderthalb Jahrhunderte später in
Erfüllung zu gehen, als dann end

lieh das Volk die Gefahr erkannte
und der Wälderverwüstung Einhalt
gebot, die schon eine verhältnißmäßig
größere Ausdehnung genommen hat
te, als eS heute in den Vereinigten
Staaten der Fall ist. Vor nahezu
hundert Jahren begann Frankreich
dann. Maßregeln zum Schutz uttd zur
Wiederherstellung der Waldungen zu
treffen, und es ist seither ununterläß
lich in diesem Bestreben thätig ge

weitn. Doch wie auS dem Bericht
des Herrn Skinner hervorgeht, bleibt
noch sehr viel Arbeit zu thun übrig.
Es wird, wie er sagt, vollauf zwei

Jahrhunderte dauern, bis die gün
stigen Wirkungen der Neubeholzung
sich in ihrem vollen Umfange in der
Wiederherstellung der für das Land
erforderlichen Wasserzufuhr und deS

genugenden Vorrath's an Holz zet-g- en

werden. Schon jetzt aber er
weist sich die Ausführung dieser öf
fentlichen Forstarbeiten für die

als eine sehr segenö

reiche. Wo absolut kahle GebtrgS
züge neu bepflanzt worden sind, las

ien sich schon überraschende Resultat
erkennen. Dies ist besonder in-de-

Departement des HauteS AlpeS" der
Fall, welches in dem wenig benei

denswerthen Rufe stand, daS ärmste
des Landes zu sein und auS welchem
die Vereinigten Staaten mehrere tau
send Einwanderer , bezogen haben.
Heute ezistiren dort zahlreiche künft

lich erzeigte Waldungen im Alter
bis zu 25 Jahren, und in den Nie
derungen haben sich die Verhältnisse
dermaßen gebessert, daß man dort
heute wohl von einem allgemeinen
Wohlstand reden kann.

Außer der Forstpflege und der An
Pflanzung von Bäumen umfaßt, der
Plan auch die Befestigung der Du
nen an der Küste, um das Treiben
von Sand über die Ackerbaulände-reie- n

zu verhindern; ferner die

der Gebirgsströme. Drai-nirun- g

von Wiesenland. Nutzbar-machun- g

deS Bodenwasser in Wald
und Feld und die Ueberwachung der
Fischkultur. Dieser ausgedehnte
Dienst erstreckt 'sich über alle Theile
der Republik..

Das Gebiet der National-Waldu- n

der Vereinigten Staaten ist 20mal
?en groß wie da französische Forst
gebiet, doch ist da Problem dasselbe.

Frankreich ist länger an der Arbeit
gewesen, und al e mit der Forst
kultur anfing, befanden

'
sich seine

Waldungen in einem schlechteren Zu
stände, als die unseren heute, doch
werden unsere in Besitz von Privat
leuten befindlichen Waldungen bald
ebenso schlecht aussehen, wenn die

jetzigen Verwüstungsmethoden fort
dauern. Ge.,eral Consul Skinner
empfiehlt die umfassenden Forstschutz
Maßregeln Frankreichs unserem Lan
de dringend zur Nachahmung.

Stoßseufzer. .Ich lebte
so behaglich, und nün muß mir
diese fatale Familiengeschichte da
zwischen kommen!" WaS denn
für eine fatale Familiengeschichte?"

Na. meine, Hochzeit!"

Ein Gemüth. Altr Herr:
Mein Söhnchen, ich möchte gern
diesen Brief an Frau Schwarz

haben. Willst - du mir das

ß't wohnt - Bauern-jung- e:

Ich nmß! Ich stebl' ja im
Sommer immer in ihrem Garten die

Pflaumen!
Mctkematik vorzügl-

ich. (Militärische PrüfungsCom
Mission. Bor ihr feudaler' Protek'
tions Candidat.) .Also. Durch-
laucht, in welchen Zeitabschnitt fällt
zum', Beispiel der dreißigjährige
Krieg? Zum Beispiel hm
ja. Zum Beispiel 1700 bis

'

1730.
Oder hm ja zum Bei
spiel: 1730 bis äh hm ja:
bis 176."

Mal so, mal so. Wirthin:
Aber. Herr Bieringer. wollen Sie
heute gar nicht aufstehen? Es ist
vereus acy: uyr vorbei. Student
Bieringer: Wollen Sie, daß ich in
drei Stunden schon ausgeschlafen
habe? Ich komme zu den Vorlesun
gen um elf zeitig genug. Wirthin:
Lerr Bierinaer. es ist schnn chj n.
Abend. Student Äieringer? Ver
wünscht, da komme ich zu spät in dk
Kneipe! Jetzt heißt eS aber eilen!

. Und wenn..... Sie mick Krfctw"
j früher wecken, so ziehe

j

ich a
Hiufi

gen wird Diese? giebt ein Fach
blatt Der Fuhrhalter einige
beachtenswerthe Winke. Der Schmied
soll zuerst Stellung und Gangart des
Pferdes mustern, damit er genau
weiß, wie das Thier jeden Fuß fetzt.
Beim Ausschneiden wird dann oft
eine flache Sohle ordentlich hohl ge
schnitten, der Strahl sauber ausge
putzt", d. h. zusammengeschuitten und
die rothen Flecke im Sohlenwinkel
werden auch , ausgeschnitten. Dies
drei Dinge sind aber grundfalsch und
schaden dem Pferde sehr. Der Be
sitzer soll also dteses Beschneiden unv
Aushöhlen der Hufsohle nicht derlan
gen oder wenn der Schmied es au
führen will, dagegen Einspruch rhe
den. Ein guter Hufschmied kann
ferner ein besser passende Eisen mit
der Hand anfertigen al die meisten
Fabrikhufeisen sind. Beim Anpro
biren de Eisen ist darauf zu sehen,
daß dasselbe nicht rothgluhend ist.
da hierdurch daS Horn deS FußeS
verdorben wird. DaS Eisen darf ur
traumwurm sein. Bei fertig beschla
genem Huf darf an der Zehe und an
den Seiten weder Huf noch Eisen
vorstehen, sondern an diesen Stellen,
müssen Huf und Eisen ganz gleichen
Umfang haben. Sehr oft kann man
sehen, baß daS Eisen vorne an der

Zh oder an den Seiten deS HufeS
zu eng gerichtet ist. so daß das Horn
an diesen Stellen über das Eisen vor
steht. In diesem Falle hilft sich dann
der Schmied meist dadurch, daß er
an der Zehe oder att der. Seiten da
vorstehende Horn einfach wegraspelt.
Dieses so oft angewendete Verfahren
schädigt aber den Huf sehr, indem
die angeraspelten Hufr'ände in ihrer
Tragfähigkeit geschwächt werden und
außerdem auch austrocknen und auf
springen. An den . Fersenwänden
muß das Eisen weiter sein als der

' Huf und zwar je schwerer daS Pferd
ist, desto mehr muß hier das Eisen

' über den Fersenrand hervorstehen.
DaS Hufeisen muß länger sein als
der untere Hufrand (Tragrand), und

' zwar je schwerer das Pferd ist, desto
länger. Es ist darauf zu halte, daß
das Eisen und der Huf beim Stehen

' . (.. HJfc W"n fl(inn.,.,, ..I- jj .y.U.
( wird daö Pferd viel leichter arbeiten.

als wenn dies nicht der Fall ist. Nur
wenn daS Eisen überall fest an dem

' Hufe anliegt und ihn richtig unter
i stützt, bleibt der Fuß gesund. DaS

Hufeisen darf aber nur auf den Horn,
i rand, nicht an der Sohle und nicht

am Strahl aufliegen. Man lasse
nach dem Beschlagen da? Pferd im
Schritt vorführen und sehe darauf,
wie eS mit jedem Fuß auftritt. Da
Pferd muß mit dem ganzen Hufeisen,
mit Griff und beiden Stollen u alei
eher Zelt cru den Boden kommen.
Man
.

lasse schließlich auch da. Pferd
' r i 'r, 1 ' 1 .'lil. rraoen uno sey oaraus, vag es nicoi
i lahm geht. Wenn der Pferdebesitzer
, in dieser Weis dm Hufschmied zigt,

daß r etwas vom Beschlagen ver
j steht und darauf achtet, daß eS rich

tig ausgeführt wird, so wird der
, Schmied keine Fuscherarbeit liefern.

Keine Panithier-Prami- e ehr.

Die Aussetzung von Prämien ans
die Tödtung von Raubthieren hat sich
so oft al ein Mißerfolg erwiesen,
daß in vielen Gegenden diese Einrich-
tung keinen Anklang mehr findet.
So hat erst vor Kurzem der Verein
von Scbafzllchtern in Oregon in sei
ner, in The DalleS abgehaltenen Ver
samnrlung beschlossen, daS Prämien
System fallen zu lassen und an Stel
le derselben den Versuch zu machen,
die Thiere auf privatem . Wege und
durch Anstellung von professionellen
Jägern abzutödten. Der Verein wird
den Nationalverband um seine Mit
Wirkung ersuchen.

Nach einer Schätzung bei Präsiden
j ten de Verbände. I. N. Burgeß.

erlitten die Schafz achter Oregon
letzte Jahr durch Raubthiere einen
Gesarnrntschaden von $250,000, und
durch den Verlust an anderen Hau
thieren. mit Einschluß deS Geflügel,
dürfte sich der Gefammtfchaden auf
eine halbe Million beziffern.

DaS BundeS-Forsta- hat bereit
durch Versuche nachgewiesen, daß
durch Jäger von Fach, die auf die

Farmen geschickt werden, um sich spe
ctell auf daS Erlegen von Wölfen
und ähnlicher Feinde der Schafheer
den zu verlegen, viel ausgerichtet wer
den kann. Eine Anzahl solcher Jäger
sind schon jetzt an der Arbeit und
säubern die Farmen sehr rasch von
dem gefährlichen Raubgethier. Wölfe
werden bis in ihre Schlupfwinkel
verfolgt, wo Dickazt, Schaufel und
Flinte in Thätigkeit gesetzt und die
junge Brüt vernichtet wird.

Bei der gewaltigen Ausdehnung
des Westens kann natürlich die Wirk
samkeit einiger weniger Jäger nur
lokale Abhilfe schaffen; wenn indeß
die Staatsvereine von Viehzüchtern
sich mit Energie auf die. Sache ver
legen, wie eS die Vereine in Oregon
zu thun beabsichtigen, so wird der
Erfolg sehr bald ein ganz ' bemer

i kenswerther sein.

Erkannt. Vagabund (der
auf der Landstraße eine Dame über
fällt): Haben Ei: denn za? nicht?
Werthvolles bei sich? Ich schwö
re Ihnen, nicht einen Pfennig. Las
sen Sie miaz doch gehen!" Vaga
bund: Dann geben Sie wenigstens
die Haare unddie Zähne her!

Tlhisss-Agkllt- ll
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Humoristisches.
Das schlechte Gewissen.

HeirathWermittler (vor Gericht):
Ich lehne den Herrn Staatsanwalt

wegen Befangenheit ab Ich habe ihm
zu seiner Frau verholfcn, das könnte
er mir nachtragend

.
Auf einmal.

Was. err Förster, dreizehn Jah
re dienen Sie schm,. stiren Sie. und :

haben noch nie Urlaub gelmbt? Ja..,, ,.im i,M;t
.

,,s Pin. .llltl, .1 OtI t t Ml
mal Urlau.'iiaben V"

.
Neues ik'bel.

Wo ist denn v,l,re Tivmr
Sie ist nickt disponiert, kriegt eben

die dritte,'. Zähne."

Dei Soniitagsrcitcr.

Sie ,'.iis?:. wenn der Gaul so

störrisch !. ihm einiinu tüchtig die
SVvreN Z?eN ! Tas tllU ich ja .

!

aber er weicht mir jedesmal aus!

Genügsam.

.... Ja, ja. Sie haben die Gicht.
Das beste '.".iltel ist: weder Bier.Wein,
Grog noch sonstigen Alkohol trinken,
nicht rauchen..." Halt, Herr
Doktor." unterbricht ihn der Oberför
ster. nun sagen Sie mir zuvor mal

'das zweitbeste Mittel!"
,
' ''
! Von der Seknndärbahn.
j Passagier: Hat der Zug eine
, Speisewagen?" Stationsvorstand:
I Nee, so weit sin' m'r noch nich'. Aber
j es geht sie ä' Kellner mit Bier unb
. heeßeil Wiirschtchcn nebenber!" ,,. .

sV .tu0
.Das ist ja großartig, U ernennen

1 wir Sie erst zum Ehrenmitglied des
Antialkoliolvereins und jetzt treff' ich
Sie hier bei Schnaps und Bierl"
Na, erl.mben Sie 'mal, als Ehren

Mitglied habe ich alle Rechte und gar
keine Pflichten!" .

' . ?- -I

i.
' ' Bittere Pille.

Sage mal, Frihchen. hat Deine
Schwester neulich nicht schlecht über
mich geredet?" Fritzchen: Nein,
im Gegentheil: als Papa behauptete,
Sie wären ein Esel, hat Schwester
Ella gesagt, man darf keinen Men
fchen nach seinem Aeußeren beurthei

1" . .
I . . .
! Der Herr im Hause. -
! re-- f,t

.

. ' (i ix.i. L.x( V,uu,ytwiuun; a5j iiivivic wq
ein für allemal wissen, wer hier Herr ,

im Hause ist ?" Sie: Beruhige ,

Dich, Lieber, Du ivirst weit glücklicher ,

' sein, wenn Tu das nicht so genau
weist." I

Vrei Geschworene mit einer kleinen
Flasche H.hamberlain'5 Teibwch, j

Cholera und Durchfall ZNcdiz'n '

von Cholere Morbus gekeilt.
Her G. W. ffowier Hightomer.

Ala.. enählt eine Ersah.-u- dir ee
machte, während er als Gesktimor?
ner i einer Morduntersuchung in
EdmardSville, ttreiShavptsiadt vom
Kreise Clebourne, Ali., figuriete. Er
saat: Während ich dort war, aß ich

etwa irische und auch Wurst Fleisch,
da bei mir Cholera MorbuS in i'hr
schlimmer. Form verursachte. Ich
kühlte arg elend untj schickte nach eu
ner gewlsien iyoiera yieown, t'
dessen sandte mir der Apotheker eine
Flasche Cbamderlain'S Leibweh, Cho
lera und Diirchfall'Medizir, mit cm
Bemerken, daß er da? Gewünschte
htttke, mir aber in Folge der Er
probtheit vieles Heilmittels. vorzSie:
mir letztere? zu ichicken, da rr ür
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nnkr Pin T.n kgnnn K kr.,.
fünf Minuten besser. Die zweite
7o!e heilte mich gänzlich. Zwei

ltaeichworene litten in derselben
i Wte und eine fünf und zwanzig
l Cent Flasche heilte un alle drei.
Zum Verkauf bei Walker VroS.
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HamburgAmrkean Cini

New York, London,

Genane Auskunft über V
sage. Trankportatione, Absah

ttt. Dcwps'ckiffk, o. I

T dtti für Kajüten und Zw,e
ickensckS.Pnssigierkn via New
Bork rder Bollimi'rk vn und

ach irgend emem du Europa.
Wi'r A"gedSrige au der alten H,i
:rem Jnleresse sinden, in unieier

amberlain's husten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur Helfer,
sind immer am wirksamsten. Ehant
berlain'S Husten-Mediz- Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst deu Auswurf uns
feilst die Natur, da System in einen
gesunden Zustand wiederherzustellen,
sie ist über einen großen Theil der
civilisirten Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau
ieiide haben ihren hohen Wert be

vufli. sie wmi wegen jeoe wnio
ge. daß esne Erkältung in eine Lun
oenentzünduna überaebt. !um Ver" '
sauf bei Walker Bros.

!! MPekwortk,
Deutscher Nrchtsanwalt

522 u. 531t vine Str..
CINC1NNATI 0H10

WSIirknd Mkiner lörzlich, uguft IMS. onenbtti
l'ittti ltaitttli nai urvva. würd, ich 0 ml
r?n Berlr.ern In allen Xbcilcn Europa', nnk 4
meiner fflttdftbT, von meinen ffotrttBoitbtnteii l

metifa. otrjnlntil. meinen tldjö)t!rtl lu txatU,,r. lo dutz ich nun auch, neben Erledigung 0
r,ch,Iich,n und auKergerichlUchen

Lrbschafls und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Schiffsscheim
,u d,p billigsten all in, von und nach allen IlifiU
autopa'i und Hrntiilu'l besorgen erde.

I: lell 25 Jahr, ton mit allein kkklsen
AU . ge r i chllich, Ist

Bermihter Erben
wird Ivrlgesetzi. und wegen der hier oder sonst g,sue
.h n.rtnn.n m,nK. Hin llftl ni. flittlUTail

H. Marckworth.

Bandlvülmer.
Vavdwr, wnl,stt Iffuß Ia.

kam j laqe, ,ch mei a ca t tit fltn .

n war sicherlich d Urlach, sur me schlechte en-- ,n
während der l'IilN drei Jal,re, Ich edm ach
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Arzt und Wundarzt.
Office und ÜB hung 2023 Lemp Kot.

f,h riß cfiice 1815 6. 2. Ctoatj
fit, Leuia.Ua. ,

WUDi
iiff'

li
tat In, sehr schlwmi, lnwirluna
aus Ji)r ki)llm. bringt dm
Magkn und bie Verdauungsorgan
fiUjil OtdrfUfltf, derdir Ihr lut,i tKjb dnursacht Cetliobfurg, mit al
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