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renetrmang Lirurnent, von
find h will eure toothmche in one to five minutes. Earache in

thre) to five . ninutetk Hcadache in fonr to ix minutes,
Neuralgi in fiva to tan minutes, Pain from Burns and Scalds,
five to fiftaen minutes. Pain in side or breaat from cold, one to
thre Kours. Pains in th back (when not from the kidneys), one
to two Kours. Lore throat in one to six hours. Boils, one to siz
Kours. Cuts, Sprains Bruises, if applied at one. will keep
down the inflammation relieve the pain instantly. Old sores
of the worst form it

Rheumatism Raduces swelling, stop, the pain.

FOR HORSES Cures Collar Galls, Sores. Cuts from barb
wire, Lameness, Swiney, Colic Fistula (before broken). Its
tue will not blister or remove the hair. Heal quickly, leaving na
scar or bienusn.

Prices a je, 50c and $1.00 per Bottle. Sold by all Dealers.
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Geschichtliches von Deutschlands
Rulturpflanzen.

Die Kulwrpflanzen unserer Zeit
bieten in der Zeit ihrer Einführung,
ihrer ursprünglichenHeimalh sowie in
der allmählichenSteigerung ihrer Be
deutung eine Reihe interessanter Zü
ge, aus denen einige kurz hier mitge
theilt feien.

Viele sind fremderHerkunft. So ent
stammen die deutschen Getreidearten
verMehrzahl nach denMittelmeerlän
dern. Schon sehr frühe hat der Wei
zm in Deutschland Eingang und
allgemeine Hochschätzung gefunden.
Wo die Boden und klimatischen 33er
Hältnisse es gestatteten, hat sein 2tji
bau stetig zugenommen. Eine genüg,
samere Abart desselben, der Dinkel
oder Spelz (Tr'ticuni spelta) ist vor
wiegend auf Südwestdeutschland be
schränkt geblieben Seit mehr als
1500 Jahren wird auch der an
spruchslose Roqqan m Deutschland
gebaut, der von den Römern verach
tet wurde. Scine Bedeutung auf

' dem heutigen deutschen Fruchtmarkte
erhellt daraus dafz er gegenwärtig
ein dreimal größeres Areal bedeckt,
alö der Weizen. Die Gerste wurde,
entgegen den: Hafer, der bis zum 14.
Jahrhundert ein HauptpahrungSmu
tel bildete, nur wenig- - geachtet. . Erst

!

nachdem seit dem 17. Jahrhundert
ne stetige Steigerung des Bierver
braucheS einsetzte, vergrößerte sich ih
re Anbaufläche Sie deckt heute m
Deutschland ungefähr ebenso viele
Hektar, wie der Wei.um.,D Hirse ist
die älteste Nährvflanze der Jndoger
Manen. Sie entstammt dem mittle-
ren Asien. Ihr Anbau ist jedoch sehr
zurückgegangen vr.b erfolgt gegen
tqörtig nur noch vereinzelt in Süd
Deutschland. Verhältnißmäfzig jung
auf deutschem Boden ist der Buchwei
gen. Erst 1427 findet sich derselbe
urkundlich erwähnt. Jünger noch
ist der MaiS, der erst nach Entdeckung
Amerikas nach Europa gebracht wur-
de und dort stetig cm Bedeutung ge
Wonnen hat. Die beute so unentbehr
liche und zum VoZlöernährungsmit
tel gewordene Kartoffel wurde um
die Mitte des 16. Jahrhunderts aus
ihrer füdamerikänischen Heimath nach
Spanien und Jtalim gebracht und
dort zuerst als Zierpflanze verwen
det. Erst nach langem, hartnäckigem
Kampfe zwischen Behörde und Vor
eingenommenheit der Bevölkerung
gegen die neuen Knollen gelang ihre
endgültige Einführung in Preußen
besonders seit dem Nothjahre 1770
71. Heute übertrifft ihr Verbrauch
den aller anderen Nährpflanzen.

Von Futterpflanzen karnte das
Mittelalter nur sehr wenige, darun
ter. den Klee, der .jedoch erst seit dem
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13. Jahrhundert allgemein zum An
bau gelangte. Die Lupine wurde,
nachdem man ihre stickstoffsammelnde
Thätigkeit erkannt hatte, besonder?
durch Friedrich den Großen in den
Sandgegenden der Mark zur Grün
dung eingeführt.

. Flachs und Hanf
wurden seit urdenklichen Zeiten ihrer
Bastfasern wegen kultivirt. Jahr
taufende diente zum Spinnen deö
Garnes die Hqnospindel, bis , diese
dem 1530 erfundenen Spinnrade
weichen mußte. Letztere? selbst wieder
wurde durch die sinnreich konstruirten
Spinnmaschinen zu einem beschauli
chen Dasein in die Bodenkammer oder
auch in den Salon des Städter!
zurückgedrängt. Und wie man vie
lerorts das schnurrende Spinnrad
nur noch vom Hörensagen kennt, so

hat auch mancher Landwirth noch
kein blaues Flachsfeld gesehen: denn
der Flachsbau ist durch den Wettbe-

werb der billigen Baumwollfasern
stark zurückgegangen. Sehnlich schwin
den aus der Reihe deutscher Kultur
pflanzen die. wegen ihrer Farbestoffe
einst so geschätzten Indigopflanzen
und der Krapp, die heute durch weit
wohlfeilere Erzeugnisse der Chemie
Ersatz finden. Tabak wird in
Deutschland seit 1565 gebaut. Seine
Anpflanzung hat für einzelne Gegen
den Deutschlands erhebliche Bedeu
wng. Größer vielleicht ist die deS um
daS Jahr 900 in Deutschland etnge
führten HopfenS in dem Mafssnver
brauch der . Großbrauereien. Einen
vor 50 Jahren noch kaum geahnten
Aufschwung hat die Zuckerrübe ge
funden. Bis 1850 kannte man mur
eine Nnkelrübe als Futterpflanze.
Von Natur aus ist dieser ein hoher
Zuckergehalt eigen. Durch fortgesetz
te Zuchtwahl, der zuckerreichsten Rü
bensorten ist es gelungen, dqn Zu
ckergehalt von 7 bis 8 Prozent auf
16 bis 18 Prozent zu steigern. Heute
verlegen sich ganze landwirtschaftlic-
he Betriebe auf Zuckerrübenkultur.

Bekannt ist die Bedeutung des
Weinstockos als Kulturpflanze und
die Einführung desselben durch die
Römer. Der Verschiedenheit der
Bodenverhältnisse entsprechend, ist
die Rebe auch in zahlreichen Spiel
arten vertreten. Südlich des 51. Brei
tengrades ist sie in Deutschland 33eJ
vohnerm des sonnigen BergeshangeS
und auch des slachen Feldes (z. B.
Lothringen? Pfalz. Elsaß). Zwischen
dem 51. und 52. Breitengrad vermag
sie in Deutschland meist nur an den
sonnbestrahlten Wänden ihre Früchte
zu reifen. Nördlich des 52. Breiten
grades gedeiht sie nicht mehr. , Um
die Hebung des deutschen Weinbaues,
der durch verschiedentlich? Umstände
bedeutende Schädigung erfährt, ist
man bekanntlich allgeliiein . bemüht.

I

und ende rcözt.
"

Wambu'rger
Tropten

een .

Viliösität, .Unverdaulichkeit, Kopfschmerze.
Da ist ine richtige Behandlung und eine sichere Heilung.

P,il, 00c. dk Flasche.
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zuchi festzustellen, die von jeher einen
deachtenöirerihen! Zweig landirirth
schädliche: ti:lturi'treh:ngen aus
machle. Der 'Anbau Heimischer und
auöländischer Obstsorten nimm: stiin
dig zu., und das gesteigerte Jintereste
wird noch mehr als bisher dazu füh
ren die verfügbaren geeignetenOert
lichkeilen zur Anlage gerrinnbruigen
der Obslkulturen auszunutzen. Die
Kultur der eine.n oder anderen Obst
sorte mag allerdings zurückgegangen
sein. So sind z. B. für die Rhein
Pfalz zur Zeit des Mittelalters reiche
Bestände an Mandelbäumen erwie
sen. von denen heute nur noch kleine
Reste erhalten sind. Weit bedeuten
der sind in dem gleichen Gebiet die
prächtigen Wälder der Edelkastanie.
Diese hat zu Anfang des 17. Jahr.
Hunderts im Deutschland Eingang ge

funden. Ihre Erntebeträge sind be
deutender, als vielfach angenommen
wird. Dieselben betragen z. B. für
die Umgebung des pfälzischen Städt
chens Bergzabern jährlich 30 bis 40.
000 Mark. Gegen das 17. urnd 13.
Jahrhundert wieder zurückgegangen
ist die Anzucht des Maulbeerbaumes.

In sehr konservativen Bahnen hat
der Gemüsebau sich gehalten, obwohl
auch hier die fortschreitende md der
feinerte Kultur sich geltend gemacht
hat. Erbse, Linse und Bohne waren
schon den alten Germanen bekannt.
Die Anpflanzung der Bcchne wurde
durch Karl den Großen besonders
angeordnet. Die Zuckererbse kam erst
im 17. Jahrhundert aus Frankreich
her. .Rettich. Kohl und Lattich
sind ebenfalls seit urdenklichen Zei
ten Bürger des deutschen Gartens.
Die Gewürzpflanzen, wie Lauch.
Zwiebel. Knoblauch. Sellerie und
Petersilie sind durch die Römer nach
Deutschland gebracht worden.

Das Schaltjahr.

Das Jahr 1908 ist ein sog. Schal!'
iial)V." Die n leisten wissen von einem

lolchen mir das eine, dan es statt 6bi
Tage deren Hiitf zahlt, indem der Mo
nat Februar, der sonst 28 Tage hat,
nun einen Tag mehr erhält. Welch?
Schwierigkeiten aber und umständli
chen Berechnungen und nicht zuletz:
welche diplomatischen Verhandlungen
es verursachte, ehe die Kalenderreform
zu einein einigermaßen befriedigenden
Abschluß (durch Papst Gregor XIII
im Jahre 1582) gedieh, daS ist nur
den wenigsten bekannt, und erst seit

kurzem hat sich ja die russisch-griech- i

fche (orthodoxe) Kirche diesem sog.

Verbesserten" d. h. Gregorianischen
Kalender angeschlossen, während noch
sie Anfangs d. Jahres nach dem ju
lianischen rechneten. Es dürfte daher
nicht unangebracht fein, einen orien
tierenden Blick auf die Entwickelung
des KalenderwesenS zu werfen. Ein
Jahr stellt bekanntlich den Zeitraum
dar, in welchem die Erde einmal ihren
Lauf um bie Sonne vollendet. Das ist
das sog. Sonnenjahr, welches genau
365 Tage 6 Stunden 9 Minuten und
10 Sekunden dauert (auch ', sideri
scheö oder Sternjahr genannt.) Däne
den unterscheidet man das namentlich
im Alterthum und in der orientalischen
Welt vielfach gebräuchliche Mondjahr,
das den zwölfmaliien Wechsel der
Mondscheibe zur Voraussetzung hat
und beiläufig 11 Tage kürzer ist als
das Sonnenjahr (854 Tage). Das
Sonnenjahr umfaßt rund 365 Ta
ge, wobei festzuhalten ist, daß für Ka
lenderberechnung sich TageLbruchtheile
schlechterdings nicht verwerthen lassen.
Es stellte sich also im Laufe der Zeit
die Nothwendigkeit heraus, die kalen
darische Zeitberechnung mit dem Um
lauf der Erde und der Sonne in fort
laufende Uebereinstimmung zu brin
gen. Zeigte es sich doch, das gewisse
periodisch wiederkehrende astronomi
sche Ereignisse sich infolge jener Tifsc
renz immer niebr und mehr verschoben
und für die Berechnung geradezu im
branchbar wurden. So rückte z. B.
die Friililingstagundnachtgleiche nach
1 29 Kalenderjahren auf ein um einen
vollen Tag früheres Datum vor. Um
dieser Verwirrung zn steuern, setzte

Julius Caesar mit Unterstützung des
alerandrinischen ' Astronomen Sosi
genes die nach ihm benannte Kalen
derreforin durch, indem die mittlere
Dauer des Jahres aus 305 !age
eingenommen und festgesetzt wurde,
das; immer auf drei solche gemeine"
Jahre ein sog. Schaltjahr" von 306
Tagen zu folgen habe, in welchem der
Febniar ans 29 Tage verlängert wi,r
de und der 21.' dieses Monats als

Schalttag" zu gelten habe. Dieser
sog.'juliaiiischeKalender erhielt sich im
Röinerreiche bis zil dessen Ende und
ging dann in die christliche Kirche über
wo er, wie oben bereits angedeutet,
wiS auf diesen Tag noch in der sog.
'iriechisch orthodoxen gebräuchlich ist.
Da aber 129 Jahre dieses Kalenders
um ungefähr einen Tag zu groß sind
oder, astronomisch geredet, da die
Differenz zwischen dieser Berechnung
und der wahren llmlaufszeit der Erde
um die Sonne in 129 Jahren bereits
wieder etwa einen Tag betrug fiel
doch zur Zeit der Kirchenversammlung
zu Nicaea (325 n. Ehr.) das Früh
lingsüquinoktium bereits drei Tage
früher so ergab sich bald die Noth
wendigkeit einer Neuregelung deS
Kalenders. Und diese erfolgreich durch
geführt zu haben, ist das Verdienst
des Papstes Gregor XIII. Da näm
lich seit JuliuS Caesars Zeit ungefähr

11- .-' -- inqen iraren,
iic.itc Uär da? FrurlinzLaauinok

::i:ni u.t. 13 T5g? rückwär:? ge'choben
ur.Z 'ie! a.i' den 11. März. Um eS

der! i'e'rnnnmriger. deö Konzils
;'u ')l:c:.ez v325'. gemäß aus den 25.
Mrz ;i bringen, ließ man im Jahre
1552 zclm Tage ausfallen und eS
wurde wie eine päpstliche Bulle vom
21, Februar 1582 verordnete, auf
den 1. Ot:cber gleich der 15. folgen
gelassen. So ergibt sich das interes
san:e Unikum, daß die Tage vom 5.
ois zum 11. Oktober 1582 thatsächlich
nicht existieren, d. h. ihr Datum nicht
vorhandeis ist". Damit aber im Laufe
der Zeit der alte Fehler nicht wieder
kehre, wurden als Jahreslänge 365
Tage 5 Stunden 49 Minuten 16 Se
künden angenommen und weiter be
stimmt, daß zwar im allgemeinen, wie
bisher, jedes Jahr, dessen Zahl durch

i theilbar ist, ein Schaltjahr von 366
Tagen fein solle, daß aber von den
Schlußjahren der Jahrhunderte
(1600. 1700, usw.,) den sogenannten
Sakularzahren, nur dieiemgen Schalr
jähre sein sollten, die mit 400 theil
bar sind, während die anderen auch
als gemeine" Jahre zu gelten haben,
Auf Grund dieser Bestimmung erklärt
es sich, daß z. V. das Jahr 1900, das
eigentlich ein Schaltjahr hätte sein
sollen daS letzte vorher war das
Jahr 1896 ein gemeines" Jahr
war. denn die Zahl 1900 läßt sich

nicht mit 400 theilen. Dasselbe galt
von den Säkularjahren 1700 und
1800, während das Jahr 1600 ein
Schaltjahr war und ebenso 2000 ein
solches fein wird.

Freilich behebt der gregorianische
Kalender noch immer nicht alle
Schwierigkeiten betreffs der Ueberein
ftimmung der Kalenderberechnung mit
dem Umlauf der Erde um die Sonne,
denn 400 wirkliche (tropische) Son
nenjahre sind 146.096 Tage 21
Stunden 7 Minuten, 400 gregoriani
fche Jahre aber 146,097 Tage, letztere
find also um 2 Stunden 53, Minuten
zu aroß. Lalande schlug deshalb vor.
noch alle 3600 Jahre einen Schalttag
auszuwersen.wahrend em anderer Ge
lehrter, Heis, dies erst von 3200 an
alle 3200 Jahre thun wollte. Vorläu
fig ist dies jedoch noch nicht nöthig, da
der gregorianische Kalender im allge
meinen feinen Zweck, den wiederholt
betonten Ausgleich ausfüllt,

Uebrigenö brach sich dieser derbes
serte" Kalender nur ganz allmählich
Bahn. Zur festgesetzten Zeit (Oktober
1582) wurde er nur in Italien, Spa
nien und Portugal eingeführt. Noch
im selben Jahre, wenn auch später,
folgten Frankreich. Lothringen und
die katholischen Niederlande (Bel
gien). Die katholischen Gegenden
Deutschlands und der Schweiz fchlos
sen sich 1583 an, Polen 1536, Ungarn
1587. Im Jahre 1699 nahmen auch
l'ic evangelischen Stände Deutschlands
den gregorianischen Kalender unter
dem Namen verbesserter" Kalender

man wallte den Namen des Pap
stes vermeiden an, und man lreß
im Jahre ..1700' im protestantischen
Deutschland auf den 18. Februar (Lu
therS Sterbetag) sogleich den 5. März
folgen. Nun traten auch die evangeli
fchen Niederlande der Kalenderreform
bei. und als letzte Staaten schlössen
sich England (1752) und Schweden
(1753) an. Me. bereits erwähnt, war
in Rußland, Griechenland und bei den
Slaven noch immer der julianische Ka
lender gebräuchlich, der seit 1900 ge
gen den gregorianischen um 13 Tage
5rück ist, eine Differenz, die sich im
Laufe der Zeit immer mehr vergrö
Hern wird. Je mehr aber diese Staa
ten,' besonders Rußland, sich der west
europäischen Kultur nähern, um so

lebhafter wünschen dort die dem Fort
schritte geneigten Elemente die Ein
führung des verbesserten"' Kalen
ders, wogegen sich freilich die altrufsi.
schen Reaktionäre mit aller Macht
sträubten. Nun freilich wird ihnen
daS nichts mehr helfen. UebrigenS fei
noch am Schlüsse unserer Skizze er
wähnt, daß der vielbesprochene Schalt
tag. der 24. Februar, auch in unserer
Litteratur bedeutungsvoll, um nicht
zu sagen, verhängnisvoll wurde. Er
wurde nämlich der Anlaß zu jener
Richtung, die man als die der söge
nannten Schicksalstragödien" be
zeichnet, seit Zacharias Werner ((1763

1823) sein grauenhaftes '
Stück:

Der 24. Februar" veröffentlich!, in
welchem an dem genannten Tage eine
gaze Reihe von Mordthaten usw. ge
schehen. Indessen bange machen gilt
nicht, und wie in jedem, so gehen wir
auch dem Schaltjahre 1903 mit fri
schem Muthe und guter Zuversicht
entgegen:

Wer Gott vertraut,
Frisch um sich haut.
Hat wohl gebaut I

Zurückgegeben.

Hans: Dein Vater muß aber ein
schlechter Mensch sein. Er ist Schiihma
cher und läßt dich in so schlechten
Schuhen herumlaufen." Mar:
.Dein Vater ist auch nicht besser. Ist
Zahnarzt, und dabei hat dein Schwe
sterchen nur einen einzigen Zahn!"-

Neble Erfahrung.

Gymnasiast (zu einem Schul kolle
gen): .. Du, Otto, wie stehts denn mit
dem Rauchklllb den Ihr gegründet
habt?" Otto: O weh! Schlecht
Seit der konstituierenden Versamm
lung ist alles krankt"
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Oft r vorzuiprechr.

Auf dem Wohlthärigkeitsbasar.
' Was kostet ein Kuß von Ihren

schönen Lippen. Frau Baronin?"
Zwanzig Mark."
Das ist mir doch ein wenig zu

viel!"
Dann müssen Sie schon zur Frau

Kommerzicnrath Veiglstcin dort hin
übergehen, die hält Ausverkauf."

Definition.
Ein Junggeselle ist ein Mensch,

dem zum Glück eine Frau fehlt.
Bestrafte Kritik.

Geck: Wann geht denn eigentlich
5." Bummelzug, ab Herr Vorstand?"

Balmhosvorstaiid: ..Wenn hier ge

ug Bummler beisammen sind!"

5
Hungrig.

Der Assessor soll sich ja geäußert
baben. er sönne sich an Deiner Tochter
gar nicht satt sehen." Ja, ja, daß
nierke ich immer, wenn er bei uns zum
Ejsen eingeladen ist "

Ein Vorzug

HanSklien: Es ist gut. daß eS im
mer zu Ostern Zensuren gibt, da hat
man doch noch Winterholen an!"

Anmaßend.
Was vier Mark sotten die Sand

'chuhe kosten? Das ist zu theuer!"
..Aber, gnädige Frau, bedenken Ti
doch die große Nummer!"

Galgenhumor.

Förster: Merkwürdig, der Baron
brennt Dir doch bei jeder Treibjagb
eines hinauf." Treiber: Ja, der
l,..i si' .bei mir scho' ei'g'schoss'nl"

I der Sommerfrische.

Gast: Wann bekomme ich denn
endlich 'mal mein Essen?" Dorf
wirihin: Sobald a Besteck frei wirb."

Technische Unmöglichkeit.

Warum sind die Fische stumm?"
fragt der Lehrer den kleinen Moritz
Bernstein. Heißt ä Frog, Herr
Lehrer," antwortete Moritz, pro
lner n Sie unter dem Wasser zu re
den!" . ,

HinauSgegeben.

Sind Sie immer schon so gescheit
gewesen?" Nein, ich komme mir
nur Ihnen gegenüber so vor!"

Modiftzirt.

Grüß' Gott, mein Lieber! Vratu
licre! Auch in den Hafen der Ehe ein
iIausen?" Bitt schon, nur nn
i.'gangcn!"

Naiv.

Bauer (einen gefüllten Luftballon
betrachtend): Sakra, da a'bört a
Lunq'l dazua, bis ma so oan auf
llastl"

Dr Geschworene mit emer kleinen
Flasche iZ.hainierlain s keil'wek,

kolera und Dui..faII Medizin
von Cholere Alorbus gekeilt.
Her G. W. ffowler Higkiower,

Ala . erzädlt eine Ersah.'una tue et
machte, wöhrenl) er al Gesckwore
ner in einer Morduntersuchung in
EdwardSville, NreiShavvtstadt vom
Kreise Elebourne, Ali., flaurirte. Er
sagt: Während ich dort war, cfrtch
etwa frische und auck Wurst Fleisch,
da bei mir Cholera Morbu in s'hr
schlimmer fform verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei
ner gewissen Cholera Medizin, natt
dessen sandte mir der Apotheker eine
Flasche Cbamberlain's Leibmeh, Cbo
lera und DurchsallMedizin mit dem
Bemerken, daß er da? Gewünschte
hätte, mir aber in Folge der Er
probtheit dieses Heilmittels, vorzi)
mir letztere zu schicken, da er für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Tose davon und fühlte in
fünf Minuten besser. 'ie weite
Tose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschworene litten in derselben
Weise und eine sünf und zwanzig
Cent Flasche heilte unS alle drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS.
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.. Wer Agdörige aus der alten Hei
in eein Jnieresse sindkn, in unserer

l.hamberlain's . husten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen
sind immer am wirksamsten. Cham
berlain'ö Husten.Medizin Handel
nach diesem Plane. Sie hält den
Husten zurück, löst deu AuSmurk und
hilft die Natur, da System in einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
civilisirten Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau
sende haben ihren hohen Wert-- , be
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
ge, daß esne Erkältung in eine Lun
genentzündung übergeht. Zum Wer
kauf bet Walker BroS.
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de ädrend der letzte drei Jahre, Ich nehme ochirei, da t,,ae e,niungm,ttel, da die Be
achlnng vernst,ger Personen verdient,'

, tM. Bowle, Band, viasi.
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ngenedm, (mal,"l, ttirflam. Schmeken ant, tta
atit, nuita nie Ctanl oer (roa), tuiia UiM
gehrnnten. IOc,26c,6Uc. Hile ftopsN.
8lrilB(iinlr Ctmfmj, ekln, tml, Xmt. tOf

1 ' BfTfauft und MratiilttT anm
IMMU-UA- Ij (i6tl,rn int H,Uu naUtraohndett.

0. EMIL SIMON,

Arzt undMuudarzt,
Office und W.hung 2623 mp Höe.

flh cifl offic 1815 C. 2. Strich
St, Loul, XXo.
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Idnnt teteutenb rijtht t6n,
Htnn betn erunb5eltju(Unt int
leben Uteie ynb leben ktllck Ve
fiQgcU aus der Far sondere
achiuna eschenst tt.

ranie etlflejel", chafe, Rtnb
(eS, chwe4ne. Vserd etc müssen

eine tnte Biber (oben, um flte
fund it (alten.

Black-Draug-
ht

Vieh un!? Geflügel- -

Medizin
macht der Ie?er arltn mid er
hüll fte badurch gesund.

lse!Orugdt Ie mid eslllgel x
Medizin ist ein retner, natürlicher,
degetabiltsaZee Vlutreinlger nd
wirkt iuf ote Megultrung 6c Ma
gen, bet Leber und fttnaewetbe.

lk bettfltet unb heilt Sibwelne
cholera, Hühnertolera. oltk. Ueber
sUtlerung, VNlen, Eklniiunaen. er
slopsungen, Yteber. ' ppeliiverlust.

taslev,rlfi unb all, bte getrSYnlt
eben vtehkranNietlen.
it ist eine boudilltte MebinUl

für aklgemetnen lZarmgebraua). ver
?ul i.
Pret 25t für mit sne üchse,

iei alle Apottiekkrn un

Hlndler.


