
Fleischbrühe als Wärme, und
Energiequelle für den Körper.

Von der Parteien Gunst und Hast.
,

entstellt", hat die lnschsuppe bei il,
rer Werthsckähliug stets die vrrsch c

öenste Pelirtheiluiig erfahren. Bald
wurde sie überschwenglich gcvrieto .

als Kraftbrühe", als Nährquelle",
welche Her,; und Nerven stärkt. durt
Ertraktsloffc und Nährsalze die

'

Schwachen und Mauken belebt, bald
wurde sie als ganz nährstofflse

,, ,'ruve .. sliiiK-Tevioc-
t, Die mir anae

nehm schmeckt und riecht. Durch die
neuesten wisseiiichaftlickien llutersu.
chungen. welche sich nicht auf die ,','!
flclhvtacn der einzelnen chemisch''"
Bestandtheile beschränkten, fondivn
beim gesunden und kranken Menscht''-- ,

die nach (eniisz von Fleischbrühe ei

tretenden Zvoljieerscheinunqen. a
mentlich im SUTancn, Herz- - und i,

beobachteten, ist endlich
das XiinfYf gelüftet und die dwit'.''.i
sche Ehre der Fleischbrühe gerettet.

Zunächst bildet dieleischbrühe eine
schätztViÄverthe Äärmeauelle für bei:
Körper, sie ist ein vortreffliches Heiz-Mitt-

für den Leibeöosen in der sel-
ten Iahreeit. Wer von einer Reise
durchfroren nach Hanse oder in ein
Hotel kommt, thut besser daran, statt
viel Tbee, Uassee oder (Srog eine Tasse
Bouillon zu trinke, weil sie il--

schneller erivärint und zugleich nicht
wie jene den Appetit für die daivi so
nöthigen Nahrungostoffe verscheuch!,
vielmehr gerade da,zu anregt und di?
Verdauung einleitet. Teirn wie die
Versuche von Professor Pawlow und
Tr. Sasaki bewiesen haben, itmiil
uachKenuk von Jleischbrühe nicht mir
die Menge des Magensaftes zu. son-de-

der (ehalt desselben wird viel
höherimrthiger und verdauungSkräs
tiger. lind diese gii,istige Wirkung
auf die Magenschleimhaut hält no,1i
längere Zeit nach dem Genusse an.

'Tas ist natürlich für die Bekömmlich-kei- t

der nachher genossen, Speisen
von grobem Vortheil. Professor !,?
den schreibt in seinem berühmten
Buche Eriiährungstherapie und Tic
tetik": Tie Bonillex kann im An-fcn- g

der Mahlzeit, in rnäsziger Me,i,e
genossen, als zwrinäszia bezeichnet
werden. Tie führt dem Magen d e

nothwendigen Salze zu, sie erregt die
Mage,'isekretion und sorgt gleichzeitig
.für die Vertbeilung des Sekretes. Tie
kompakten Speisen fallen nun au,
eine weiche Grundlage, ohne dir Ma
(zenwandumgen ungebührlich zu bela-

sten." WaS man in der Praxis des
täglichen Lebens von jeher gleichsam
instinktiv als bekönnnlich empfunden,
tie Fleischbrühe als Vorkost zu genik'
ßen, ist jetzt erperinientell als vor
theikhaft bewiesen. Fleischbrühe bit-

bet eine genudrrichc und anregwe
Ouvertüre Mittagsmahlzeit.

-- ..in . ..
zur

i y. . stfL....niovunivn iv,si uiia) ven Appell! an,
der stets bei Ansnubuna und Be
kömmlichkeit des folgenden Mahles
eine große Rolle spielt und nament-
lich bei Schivnchen und Kranken die
Vorbedingung jeder Evnährungskur.

' bildet. --.- -- -- '
s Besonders fühlbar ist die anregende
Wirkung der Fleischbrühe auf dos
Gesamtncrvensnstem. Eine Tasse
Bouillon erfrischt und kräftigt, auch
ohne dasz eigentliche Nährstosfe darin
enthalten sind. Sie weckt die schlum-

mernden Körperkräfte, sie ruft die
darniederliegende Energia zu neyer
Bethätiglvig. sie wirkt auf den ermat
teten Organismus wie ein kräftige,'.'
des Bad. welches zwar auch nicht

Kraft spendet. Wer durch körper
liche oder geistige Arbeit ermüdet. v?n
Strapazen oder Vergnügungen er
schöpft ist, wird sich nach einer Tasse
'Bouillon schnell wieder erholt ivd

.erquickt fühlen, besser wie nach al'o
bolischen Getränken: denn sie bat auch

noch den Vorzug vor diesen WenuL
Mitteln, dasz sie das Nervensystem
nicht überreizt oder betäubt.

Tnrch den Gehalt an Kalisaln
wirkt die Fleischbrühe anrvgeng ?s

, das Herz. Diese günstige UiMnschiit
haben besonders die Palarfahrer urd
Naturforscher auf ihren anstre,,,ge:'
denReisen erfahren und stets gerühmt.
Rohlfs sagtl Bouillon vermag aus?
vortrefflich ' ; die ermattende Nerveii
faser und den erlahmenden Herzschlag
an beleben." Daher ist sie en ui.
schätzbares Anregungsmittel für

. Zkranke und namentlich Fiebernde.
Sie erweckt bei diesen nicht nur die
Lust zum Essen und regt die Verdau-ungsthatigke-

des la',ge unUiäti.'.en
Magens und Tarmes an. sondern be
leitigt auch die drohende Herzschwäche.

Und trotzdem besitzt Flcischbrül.c
keinen wirklichen Ernährunqcwerth:
lie bildet für den Körper keine Näbr
quelle, wohl aber eine Energieauel e.
Die Professoren Pettenkofer und Voit
vergleichen sie in einer wissenschaftli
chen Abhandlung mit dem Schmier":!
einer Maschine, welche zwar keinen ei- -

gentlichcn The,l derselben ansmach
aber doch diese stets zu neuer Thätig
keit antreibt.

Der wichtige Nährstoff das Ei
weift, kann allenfalls bis au :i Pro
zent darin enthalten sein, wird jedoch
rem lyoriauerweile als grauer

Schaum oben abgeschöpft. lubr
kaupt ist die Herstellung der Fleisä,
brühe vielfach noch sehr mangelhaft.
Dr. Z- - Wie! sagt in seinem vortreff?,.
Htm diätetischen Kochbuch": Manche
Köchin leistet Unglaubliches in Sachen

er Verpfuschung dieses so wichtigen

Artikels der Kochklinst". Mcm ist
meist der Ansicht, das; es nicht iöglch

j sei. ein gutes, saftiges Stück Fleisch
und zugleich eine ante Brühe zu er
neuten, etzie man oas hl') mti
kaltem Wasser auh Fencr. so würdn
alle Kraftstoffe ausgez?en, es gcl-- e

wohl eine kräitige Brühe, aber ein
kraft und saftloses, lederartigesS'iick
Fleisch. Lege man das Fleisch dage-

gen erst in das kochende Wasser, da,nn
'erhalte man Brühe so dünn wie

Bliemcheiikaffee". Man mun cb
solgcndermaben verfahren: Von dem
Fleischstück werden Knochm, Knorpel
und Sehnen abgeschnitten, zerkleinert
(iknochen der Lange nach gei kalten i
vr.b mit kaltem Wazscr auf ganz ge
Iridem Feuer angesetzt. Um niehr
Leimfubitanz zu erhalten, kann m'n
noch einen Kalbsknochen dazu thun.
Wenn das Wasser kocht, kommt bei
starken, Feuer das Fleisch hinein, bes-

sert Eiivcisistoffe an der Rinde nun
sofort gerinnen und als schützende
Tecke zuviel Auslaugen des Fleisch,
saftes verhindern. Aber die anregend
wirkenden Geschmacks, und Geruchs
stoffe des Fleisches theilen sich der
Brühe mit und der übrige Gehalt
wird aus tzer zerklcil-ertc- n Beigabe
gewonnen.

Uebrigenö hat man in vielen bi'r
gerlichen Haushaltungen immer n;ch
eine ganz unberechtigte Abeiau"a
gegen die guten Erzeugnisse
der Küchenchemie. Es gibt gute
Fleischertrakte. welche alle Extrak'
stoffe des Fleisches enthalten. Mit
einer Messerspitze voll, die nur wenig
kostet. kann man jede dünne
Brühe bedeutend kräftiger und wohls-

chmeckender machen.
Um der Bouillon einen angenehm

würzigen, pikanten, appctitreizenden
Geschmack zu verleihen, legt man beim
Kochen SuPpenkräuter (Petersilie.
Sellerie, gelbe Rübe, aber keine
Zwiebel) htein. In Ermangelung
derselben oder um Geschmack und
Aroma noch zu verbessern, seien auch
hier die aiisSuppenkräutren gewönne
nen Ertraktc. die so billigen Sup
penwürzen" äncvlegentlichst

sie sind," wie es in Prv
fessor Tt. Bock's bekanntem Buche

Vom gesunden und kranken Men
schau" jjcijjt, werthvolle Genufzmit.
tel, mit denen wir die Zvleischbrül'ö
sehr würzen." Fleischer
trakt und Suppenwürze leisten gute
Dienste zir schnellen, unvorhergesehe-
nen Bereitung einer Boiüllon für Er
schöpfte wb Durchfrorene und für
Junggesellen. Für letztere ist eö ge-

sundheitlich viel besser, wenn sie zum
zweiten Frühstück und besonders spät
abends, um sich bei der Arbeit der
Lektüre rege zu erhalten, eine so zube
reitete Bouillon (mit einem Stückchen
Butter darin) trii iken, als viele Tas-
sen aufregenden, schlafraubenden
Kaffee.

Auch sehr nahrhaft kann man
Fleischbrühe uf billige und einfache
Weise gestalten durch Beigabe eines
Eies und durch Mitkochsn von Kno
chenmark, welches als fettreich?,, nlr-haft- e,

blutbildende Substanz noch viel
zu wenig verwendet wird.
" Somit stellt sich' die Fleischbrühe
als das schätzbarste aller Genufzmit
tel" (Prof. Bock) dar. Sie bildet ei-n-

Geiztrank für den durchfrorenen
Körper, eine Kraft und Enegiequell?
für Erschöpfte und Ermüdete, ein
Reizmittel für Herzschwache, einen
Appetitanreger und Verdauungsbe
fördere? für Jedermann. Dabei be
wirkt sie keinerlei üble Nachwehen wie
die anderen Genuszmittel. Dies mög
wohl der Grund dafür sein, dak sich
noch kein ge
gründet und noch keine beschränkte
Gesellschaft" uns mit Malzbouillon"
begluckt hat.

F Itt gkklgnrtstt Ort.

Als General Trames S. Tmith. der
Gouverneur der Philippinen, noch als
Anwalt in San Francisco thätig war.
betrat er einst an einem kalten, nebe
ligen Morgen sein Bureau, eine
Laune war dem Wetter entsprechend
und er suchte ' nach einem Vorwand,
dieselbe an einem seiner Angestellten
auszulassen. Das erste, wag er auf
einem Pulte entdeckte, war ein großes
Stück Fliegcnpapier. Was soll
daß hier?" fragte er mürrisch seine
Stenographin. Sie haben mir
doch gestern gesagt, ich sollte eö hier
hinlegen," entgegnete diese. Dann
nehmen Sie es jetzt fort!" befahl
Smith schroff. Wo soll ich es denn
yinlegen r xcs t mir ganz
gleich," sagte der Anwalt, nur
so, daß ,ch es nicht vor Augen habe.
Die Stenographin, die sich über die
Nörgeleien ihres Ehefs nicht wenig
eroon yaue. naiim oas argmserregen
de Fl,egenpapier auf. hielt es einen
Augenblick nachdenklich in der Sand
und stülpte es dann sorgfältig auf die
schimmernde Glatze ihres Brotherrn.
Dann nahm sie ihren Hut und Paletot
und wanderte hinaus in den kalten.
nebeligen Morgen, um sich nach einer
anoeren Stellung umzuschauen

Zur Knochcnlkhrt.

Schullehrer: Meister Scheer. Ihr
'.&t rc. t .tt...ut)i in im .wuijn iryr zu euen ge

ben. Er ist bild dreizehn Jahre und
c.eraoe im vesten Wachsen bear ssm
Es schauen ihm ja überall die Knochen

eraus: am Hop?, an den Schultern,
an oen Pansen !' Dorfschneider
..Weiß öer Kuckuck, wo der Bub kl.
Knochen alle herkriegt.,''

Rllirs - Pho!,raphlk.
Sich', Vrun txu Pari! fjrtftf .

Prof. Lipxman (Paris) tzl Ur
französisch':, Akademie der Mssen-schofle- n

die krsten Nesultste einer .noe-nivsc- n

Erfindung vorgelebt. yti
ohne Objektiv und Kämet auf

einer einigen phl.'tcgraphisch.'n Platte
in der Durchsicht ein stereos'pisches
Bild mit allen Perspektiven zerzeu-flen- .

Lippmsnn erreicht die- - durch
eine Kollodiumhaut, die auf beiden
Seiten gaufrirt ist, so daß 'ein Netz-wer- k

von mikroskopischen Halbkugeln
gebildet wird (etwa 25 auf den

Von der einen Seite
bildet jede Halbkugel quasi ein

Objektiv, während oh ge-

genüberliegende Halbkugel, die mit ei-n- er

lichtempfindlichen Schicht öed-c- kt

ist. die Platte darstellt, die infolge
ihrer Krümmung in allen Punlien eine
ganz korrekte Einstellung hat,' 'was
man mit einer ebenen Platte iücht

kann. Da die Brennrv'ite der
Kollodiumlinsen.nur Bruchth.'tle eines
Millimeters beträgt, so stelze schon
von geringen Entfernungen cn alle
Objektive scharf ein. Die Lerüh-rungsstel- le

von zwei Zellen lft
um schief einfallenden Ztrah-le- n

den Weg von einer Zelle in die an-
dere zu versperren. Jede der kleinen
Linsen erzeugt auf der zuaehorizen
Stelle der Platte ein mikroslopisches
Bild, das von Zelle zu Zelle etwas va-riir- t.

entsprechend den differenten!
Unser Auge lkht' von

jedem Bildchen nur einen Punkt, ' und
die Gesammtheit dieser Punkte erzeugt
in ihm das vollständige Bild. Je, nach
der Stellung unseres Auges nei der

u dariirt die
o nJuXIJ t tjSrJsÄ!ÄÄ,'," " : , ü" T'T '--

VkV VVtjVtVil tUllll
Die Illusion wird dadurch erhöht,

daß wir alles in Relief (stereoskoo:sch)
sehen; wie eine einfache optische Zeich-nun- q

darthut, sieht man nämlich die
., ! ri..'. L. n n ir,cy,eoenen Jeuen .w ig e n

TOt iSVirni? itnlv XamfflTati 'M;?sviivMimv uutvi uiwiftiviu cuiuitif
unter, dem man auch die entsprechenden
Obiektivpunkte in der Natur erblickt

Brttish

baben wurde, so daß man imen ada-- ,
i30rt ift oMs mit Beschlag belegt, und

quaten Eindruck von der gegenseingen sg sn sich Händler und Spekulanten
Lage der Obiekte und ihrer Reliefs be- - die Grenze
kommt.

,
Ein einziges Porträt z. B.en. und sich an unseren nördlichen

erlaubt uns. die aufgenommene Per- - Nachbar zu wenden- - und da beginnt
son nicht nur wie in Wirklichkeit, son- -

. .
n die Sache für Kanada interessantl. ff ? I Y. Cs ff Ioern sogar in zeoer leuung prvsli

u. s. w.) zu sehen, je nachdem wie man
durch die Platte sieht. Das zuerst
halten? Negativ wird durch photozra-phische- s

Verfahren unter Benützung ei-n- er

gleichen gaufrirten Kollodiumhaut
in e,n Positiv verwandelt. Aufzer die
sen Platten ist also nichts weiter no-th- ig

als die Kassette, die man direkt
erponirt. Die ersten Lippmann'schen
Bilder sind noch mangelhaft, bestätigen
aber durchaus die Richtigkeit der

Durch vollständige
der theoretischen Voraussetzun-ge- n,

nämlich eine absolut gleiche
aller Zellen und totale

Undurchsichtig'eit der Berührungsstel-le- n

der Zellen, dürfte aber die ieue
Idee auch praktische Bedeutung be

kommen; die techmschcn Schmierigke,
ten sind schließlich nicht größer als bei
den Lumire'schen Platten für die na -

tiirlichen Farbenphotographien.

ttx Kinematograph in der Fremde.
r . : . T T I

Die Türken sind. W e ein italieni- -
s Blatt kk,Klt rtnt freunde der
Nkuerding Ist Konstantinopel errichte
ten großen Kinematographen Thea-
ter. Jeden Abend drängen sich hier
Si ffltHiifiirtfrt. T'r-- t Ktnd?n rtinfirt

, '
eine Kinematographenvorstellung, aber
sik werden nicht müde, die btturbanten .

Schaulustigen. Drei Stunden lang ,

rollen sich vor ihren Blicken ernste
Tragödien sowie die ausgelassensten .

Komödien ab, Landschaften wechseln I

mit Ueberfällen. Festzugk mit Kriegs- - j

oiivern; aue cogneviriien oes a ,

seins werden durchlaufen und vor
allem: es gibt da nichts Schwerver- -

ständliches. Kein Theater hat bisher ;

bei den aleichmiithiqen Türken solche
Aufregungen wachgerufen wie der mo- -,

derne Kinematograph.
Bekanntlich bekundet auch die Kai-seri- n

Mutter von China großes In-teres- se

an kinematographischen Vor
führungen. sie hat geeignete
aus Brüssel kommen lassen und ver- -

spricht sich von der neuen Erfindung
große kulturelle Einwirkungen auf!
das chinesische Volk, infofern, als es!
diesem Bildet aus dem europäischen
und amerikanischen Leben vorführen
soll, die geeignet sind, den Chinesen
aus seiner Lethargie zu ernster Bethä-tigun- g

und zu modernem Leben zu er
wecken. DaS lebendige Bild soll den
einer erstarrten Vergangenheit ange-hörend- en

Chinamann hinüberleiten
auf europäisches Gebiet, und die kluge
Kaiserin beabsichtigt, ihn dadurch nach
und nach mit moderner Arbeit bekannt
zu machen, ohne ihm die Einrichtun
gen der Kultur indeß aufzudrängen.

Des Hungertodes starb in
St. Paul der 40jährige Knute Ohn
stead. welcher, um zu zeigen, daß der
Geist Herr, über den Körper sei. sich
vorgenommen hatte, sich 40 Tage aller

zu enthalten. Wie die Mit-bewoh-

deS HauseS mittheilen, hatte
31 Tage lang seinen Vor.

satz durchgeführt, war dabei aber im,
mer mehr heruntergekommen.

Forstschutz in Columbia.

gezwungeu, zu überschrci

Er-
füllung

Apparate

Nahrung

Ohnstead

"Wer daS Sprichwort: Durch

Schaden wird n,an klug" gemünzt hat,
muh ciu Optimist gewesen sein: sonst

hätte er das Wort dahin beschrankt,

dah es lauten würde: Durch Schaden
werde gewisse Leute klug. Ist es doch

unleugbare Thatsache, dasz wir hier
zulande nicht allzuviel gelernt haben,
aus unseren Erfahrungen. Viele Far
mer treiben immer noch Raubbau;
ebenso der Bergmann und der Holz-

hauer. Wir lassen die Naturkräfte des
Landes unbenutzt liegen, wenn wir
nicht vorziehen. Einzelnen zu geftat
ti, sie nach Belieben auszunützen.
Mit der Kohle sind wir ebenso unvors-

ichtig umgegangen wie mit dem Holz,
und es bedürfte einer Warnung deS
Präsidenten, das Volk darauf auf.
merksam zu machen, dasz seine Vertre
tcr in, Kongresz im Begriffe stehen,
die Wasserkräfte des Landes in uuvcr
nünftiger Weife zu verschleudern. Nun
find aber andere durch unseren Tcha
den klug geworden ; die Lehre, die wir
aus den Folgen unserer unglücklichen
Forslwirthschaft z. B. hätten zichen
sollen, haben andere sich zu eigen

Und während ivir noch wie
Protzen mit unserem Reichthum an
Wasserkraft und an Holz verfahren,
lacht sich Kanada in's Fäustchen und
hält den Uncle Jonatha der heran
wachsende,, Generation als abschre
ckendes Beispiel vor.

Die Nachfrage nach Holz ist hierzu
lande immer eine große gewesen, zur
Zeit ist sie aber ausnahinöweise groß
und wird immer gröber. Heute ist sie
dreimal so grob als der Nachwuchs.

. rJM!t m, Nch, 0colrt
ist schon so oft besprochen worden, daß
das Theina abgedroschen und langwci
lig geworden ist. Genug, diese Nach
frage bat die Erforschung neuer Wald
bestände nöthig gemacht, und so ist
msl

.
bis

.
,n die Gegend an, Puget

if)UJJ) Yt taute Washington gekom
bic gcnwärtig als das P araw .stil(l;JnM in auch

zu werden, da es sich für sein Holz
gut bezahlen läszt, und dabei genügend
große Reserven angelegt hat, um auf
viele Jahre seinen eigenen Holzbedarf
decken zu können. Jenseits der
Grenze liegt British Columbia, und
diese Provinz ist es, die uns beweisen
kann wie man haushalten soll. Sie
verkauft nämlich kein öffentliches
Holzland, sondern verpachtet es. Daß
die meisten Pächter aus den Ver.
Staaten kommen, stellt unsrer Forst
Wirthschaft ein schlechtes Zeugnis aus.
Die Regierung der Provinz British
Columbia läßt sich nun nicht durch
lockende Angebote verführen. Sie hat
sich vorgenommen, jene große Quelle
des Reichthums, den Forst, zu schützen
und beabsichtigt auch, sich die, auf un
serer Seite der Grenze herrschende
Holznoth zu Nutzen zu machen. Um
das eine zu erreichen, hat die Regie
rung nicht weniger als 150,000,000
Aaer olzlano als Reserve erklart.
kinrin nUeA nfffltiHirfio ftnlssnnh nti)
einbegriffen ist, das zur Zeit nicht der
1..X1.1 In m:.r- - m.(..u. r' -ju i jin nui
15,000,000 Acker kleiner alä unsere
eigenen Regierungswälder. Ten
zweiten Zweck, Geld zu machen, er
reicht Columbia dadurch, daß eS
sich erstens gut bezahlen läßt für
ViB ..vmiu, ö'.1'"11-"- ?

ou: au, v,e,en oercien ge

1"ien ciarnrnc außer ano zu ,ug.
Sie mu,sen m den Sägemühlen

der Provinz zerschnitten werden.
Auf diese Weise schützt die Provinz

ihre Wälder, und verdient zugleich ein
niai unveoeuienoes ummwen. xsm
Jahre 1907 belief sich der Pachtzins
auf $ 1,300,000. Rechnet man dazu
die weiteren Einnahmen, die durch er
höhten Pachtzins und durch Berhinde

'

rung des Exports der Holzstämme im
rohen Zustande erwachsen werden, so
kann man sich den Gewinn, den eine
solche Politik möglich macht, vorstel-
len. Bis wir hierzulande den Mah
nungen eines Noosevelt und eines
Pinchot Gehör schenken, und ein wenig
in die Zukunft schauen, dürfte noch ge
räume Zeit vergehen. Schon daß
Holzhändler aus den Staaten in
British Columbia fforstland in Pacht
nehmen müssen, sollte zum Nachdenken
anregen. Wie jene Provinz ihren
Holzreichthum schützt, könnte unS
hierzulande als Beispiel dienen, wie
wir's zu treiben haben, damit von
dem. was noch übrig ist. aus kommende
Geschlechter ein wen'g übergehen mag.

Salzburg. Kürzlich fand im
Hofe deS Mirabellfchlosses in Salz
bürg die feierliche Enthüllung einer
Gedenktafel für den Tiroler Helden'
Priester Pater Joachim Haspinger
statt. Der Kampfgenosse Andrea?
Hofers brachte als (Saft des Kaisers
seine letzten Jahre. 1834 1853. in
genanntem Schlosse zu. Dasselbe 93a
laillon Kaiserjäger, daS die Ueberreste
Andreas Hofrrs nach Innsbruck
brachte, gab uch Haspinger das letzte
Geleite. Auch diksesmal ehrten wie
der Kaiker'aer lein Andenken, und
spielte die Negimentömusik.
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Das .Volksblatt" hat die

einflußreichste Zeitung dieser
ihr ocshall' die beste vnd

)l?ilf!V'il)1t slUct

billig

Zeit abgeliefert.

Wir wollen unseren Lesern em

drücklich versichern daß
German Svrup neulzurag
das einzige Präparat.

im Markte l,
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welche? Schwlnvlucyi nww"
heilt. ES erthält die Eigenmittel,

als reiner Theer. Auszug von Pflan
zenharz u.m.. welche als Heilmittel
für Husten

. .
und

.
Schwindsucht

er Utyr4
von den

I0
medezix'en ongrrnen ,

,.,d. Der Schwindstchtige.

einerlei
'
ub die Krankheit im Halse

oder Lunge, mutz des Nacht Ruhe

habe und des Morgen frei sein von

Anfälle von trockenen und folternden
Husten. Die erkrankten Theile ver.

langen nach Ruhe, heilender und

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

Nahrung freien AuSmurfS de Mor.

aenS mit schneller und dauernder
Linderung. Kleine Flaschchen zu

45 Cent gewoqnilcue ?ro: nuyca

2 Mal so viel enthaltend 75 CentS.

In allen Apotheken m haben.

ROBERT WALKER.
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Letzte Hoffnung verschwunden.
Als hervorragende Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin,
aber Dr. King New DiScovery für
Tchwindfucht, Husten und Erkältun.
gen retteten ihm vom Grabe. Er
sagt: .Diese Medizin hat mich gründ
lich kurirt und meiu Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre
gebraucht, und erachte dieselbe al?
eine wunderbares Hals und Lungen
Heilmittel Streng Wissenschaft
liche Heilmittel für Husten, wehen
HalS oder Erkältungen, und sicheres
VorbeugungSmittelzegenPneumonia.
Garantirte Flaschen zu 50 Cent und
$1.00 in Walker Bro. Apotheke
Probe Flasche frei.
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tM Uttmtt l,k,.!Kedi,in ist einSUrsp sü, ieh,uckt. t
ift Im WtMn. ich, ein billige
gutt fca Nsal Pulver.
vbsch ta atlltra Körnt, alaThed
ford' BUck-Draiigh- t, welch we
an Irinn fctiltnift für Verdauung
leide fcet Ich berühmt ift, hat
dies diese ignschafte, die er
taanif p, iSrdn. die rög, Leber
npls,nt ud Verstopsung der
Hauslbten und Veflügel in kuriren.
fci iß rfichti, pibereitei, und ihr

trktz ift s, wohlthuend, daß da
Vieh wichft gedeiht, wen gele
sMtlich ein Desi dem Futt beige-

wischt wird. tit kurirt Echmeine

8,le,tz Schwein werden fett.
holn und rüune

wd besdrden da Einlege. St tu
rkt verftxfug, KppetiUofigkett und

rUltun hei Pserden, iehseuche,
wd iebtde, Luathieren Mehr rast
t d erhättniß ,u ihrem Futter.
Sie leiht Tbi und Beflügel all

et es Lebe. Jeder Landmann
d ielZikchta seilte dies, Medizin

ersuch. Sie kostet L Eenl p
Kchs, und spatthnKal ihren Prei

Peoftt.
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94 , Iclt einig fielt Jltteffuelit U

ta ttl Btttnan. Ich baut oc
Cnttn Bltbhttttt braucht, und of' j nden. kal da 3lcia da eft, (üt
MlMl i. 3. 6. atl.
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Schreckliche Schmerzen gelinde.t
Durch schreckliche Schmerzen gei

peinigt infolge der Gefte unverdau
ten Speisen, nahm E. G. Grayson!
von Lula. Miss.. Dr. King' Ner
Life Piö. .mit dem Resultate." wj
er schreibt, .daß ich kurirt wurde.
Alle Magen und Gedörmeunordnu
gen werden gehoben ihrem li
dernden Stuhlgang besondere Eige '

schatten. 25 Eent in Walker Bro
pvtheke.

IPiiL.EE3 CURED
WITHOUT THE KNIFE.

Protradlni PUen, Itohlnc nie, BlMdlor Pilec, Pistul IlMftr 6 all dtoti
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Walbart.
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j. D. MeKnlght rrankmataln. F. A. Oroata,
Thto. Oungall. Chamela. T. M. Tuoal.
W. B. Bladaea. Maldan. W. E. Flamlng, Eudy.
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