
, I!,gi n v,ksg,auben.
'..i

D No?SgK,lbe beschämst sich fast
sschllchllch mit den ältesten und u. ,

Wachsten Berufarten und ist auf Feld
und Wisse.-- i.SSall , Seide, arten

nd Dorf weit niehr dahelm als m der
,GroUtadt. Als an die Thore der Stadt
,solgt unZ der alte Glaube und Brau.ch
vor den lärmenden, mit Menschen ge

Zülltcn Straßen, vor den Kontoren
und ffabriken mit ihren rasselnden
Ucischinen und danipfenden Schloten
macht er Halt. Die Maschinen thun
doch ihre Pflicht, Regen oder Sonnen
schein haben keinen Eiufluk darauf,
und' wenn, es am kühlen Spätherbst
Llbend im ländlichen Heim beim Rau
schen des Sturmes, der das Haus um
tost, nach alter Gewohnheit heißt:

Der wilde Jiier.zieht um", in der
Stadt weiß man kaum .vom Sturm,
noch weniger vom wilden Jäger.

Tie Jägerei ist der älteste Beruf,
Z!e wilden Thiere auf Feld und im
Walde i.tuszte der. unstet umherschwci
sende Mensch zu seiner Nahrung ha
den. Ihm folgte der Beruf des wan-

dernden Hirten, der mit seinen Herden
von Weideplatz zu Weideplatz zog. Erst
derBau desBrotkorns und dicNutzung
Der, Wiesen und Zies Waldes machte
den Menschen seßhaft auf seiner Schal
le. Wie die Hirten, in der - Einsamkeit
lebend, eine besondere Weisheit be
saßrn, ,d. h. eine Klugheit, die sie der
Einsamkeit und der liebevollen Auf.
merksamkeit auf die sie umgebende Na- - j

tur verdankten, so wuiÄe der Jägers
vcr ruytt unv veycrzt Den mioci, ur
,Auerochs), den schnelln, Hirsch, das
igewandtc Reh. den leichtfüßigen Ha
je trnd iiic- Bögel der Luft verfolgte
und erlegte, eine besondere Lieblings
gestalt des deutschen Volkes. Sein
.wilder Jäger", der an der Spitze deS

wiitbenden ScereS in den Sturmnäck
ten durch die Lande zieht, ist niemand
ander? als sein höchster Gott Wotan,
den es nicht vergessen konnte, als das
Christenthum die alten Götter stürzte.

(

Und da man dcm Bolk die Götter .

nahm und sie ihrer Macht für Segen
und Glück entkleidet hatte, bedeutete
der wilde Jäger einen Schrecken für :

die Welt, besonders für die Leute, die
:

etwa in, Walde oder auf der Heide ihm
legegneten. -

-
l
I

Eine weitere LcSart über die wilde
Jagd weiß zu sagen, daß jeder, der ihr
draußen ,m Walde begegnet. Mittagen !

nm. ie eme nucr, oie 1.10.) oer rou
den Jagd auf Rosses, oder auch zu Fuß

'geschlossen haben, tragen nach altem
Mauben Beile im Gürtel und todten
damit diejenigen, die sich ihnen in den
Weg stellen. Die Hunde auf der Erde,
z
im Forsthof, m Dorf, in, Zwjnger i

werden sofort still, sobald sie den Lärm
.der'wilden Jagdhunde wahrnehmen.
Die Beschreibung des wilden JägerS
hat genaue Aehnlichkeit mit dem alten
Gott Wotan. Der weite Mantel und
der breite Hut fehlen nicht. -

Selbstverständlich waren die Men-
schen bestrebt, sich bei einer cnvaigen
Begegnung gegen die wilde Jagd zu
schüfen. Die Weisheit der alten Zeit
empfahl dafür, sich der wilden Jagd
mitten entgegen zu stellen. Natürlich
galt das nur für besonders muthvolle
Leute, andere munien sich schnell auf,
die Erde werfe, da? Gesicht nach un
ten gewendet und ein Gebet sprechen,
auch das Krenzschlagen.' wurde als
wirksames Abwehrmittel geschätzt.
Um sie, ungesährdet einmal zu hören
und au sich vorüberziehen zu sehen,
muß man sich an einen Kreuzweg stel
len. oder auf einen Bamnstanun setzen,
kuf dein der, Holzhauer drei Kreuze
mit dem Beil eingezeichnet hat. Dieses
Einzeichnen der, Strafe, welches die
Aaumserlo an den abgeschlagenen
Baum bannt, vergißt kaum ein echter
'Holzhauer.

Die Gestalt des wilde,, Jägers ver
land sich später mit dem gewaltigen
Jagdfreund Hubertus. dessen Tag der
3. November ist. HubertuS, einst ein
Heide und rücksichtsloser Jäger, wurde
am Karfreitag durch die Erscheinung
des ein leuchtendes Kruzifix zwischeit
dem Geweih tragenden Hirsches zum
Christen. Er starb als Bischof zu
Liittich. Seine sterblichen Neste wur
den spater ini Beuediktinerklosler ?ln
dain im Ardennerwalde beigesetzt und
er wurde der allverehrte und geliebte
Schutzpatron der Jagd, ganz gleich, ob
cS Pirschjagd, Hetzjagd oder Jagd auf
dein Anstand gilt. Seit eintausend,
zweihundert Jahren schon verehrt die
Jägerei in ihm denjenigen, der zu
Jagdglück verhilft, der sowohl Jäger
cl Hunde in besondere Obhut nimmt,
sie vor Unfällen und auch vor dem
Biß toller Hunde schützt.

Leider bringt aber auch der herz
' chzt gememte. Wu.Zch:,r.S,e,, d,r, ,Hu
bertus hold", dem Jäger nicht immer
das ersehnte Jagdglück. Wenn aller
lei Zlifälligleiten, vielleicht der Zi,
stand der Flinte oder Bi'chse oder
eine vorübergehende Unsicherheit die
Schuld an. Mißlingen der Jagd tra
gen ?-- dann hat entweder ein Feind
dem Gewehr einen Schabernack ge
spielt, oder das Berufen" des Jagd
fllücks; schon der Wunsch zum Erfolg
kann daö 'ganze erhoffte Jagdglück
vereiteln. Nur ' der Gruß Weid,
nianns Heil l" ist erlaubt. , Auch der
Umstand, daß den, zur Jagd auszie
henden Jäger zuerst eine alte Frau,
begegile, ist schuld an, Jagdunglück:

, rS giebt noch heute Jäger, die dann
Zosorl unireyren und öie Jagd aufge.
ben. Tagegen bringt die Begegnung

. mit einem jungen Mädchen Glück.

SU

kann man 'sich dnlken, dahs Leute
flafi die. obwohl sonst auch ganz weid,
gechte Jäger, darauf sannen,, sich Bc
sonderen Jagdcrfolg durch stets sicher
irCfCUÖ1,n Schub zu verschaffen. Mit
hm (zzrauch der Jeuerwaffe scheint
dieses Bestreben erstarkt u sein. Die
Sage .erzählt erst seitdem von den
Frei'Kugeln"., die unfchlbarenSchub

in jeder Hinsicht verschaffe,:. Unsers
reizende deutsche Oper Der Frei
schütz" weis; davon zu erzählen.

Wiö bei allen' derartigen Sicherun
gen" konnte der Teufel nach altem
Volksglauben ;tie Macht geben. Frei
kugeln zu gießc, und die Forderung,
bcöWlblich nilt Leib und Seele dem
Teufel zu eigen, zu geben, lieb bei vie
len, die gar zu gern fich Jrcikugcln
verschafft hätten, dennoch Bedenken
aufsteigen. Auch das Unheimliche
des Ortes, 'wo daö Gießen der Frei
kugeln stattfand, wahrend dessen die
ganze wilde Jagd nebst den heulenden
Hunden den lchrsttchtigen Jäger um
tobte, war nicht nach jedermanns Go
schmack.

Es giebt dcshvlb 'im Volksglauben
manches andere Mittel behexte Flin
ten" wieder sckuißsicher zu machen

iese Mittel, über die der - moderne
QCt lächclt, selbst wenn er wegen der

sagten alten Frau umkehrt, wurden
j0flar st'8 flan3 ßtttc Sympathiemit.

n em praktischen Jägcrlehr
fr, der Mitte des achtzehnten

Jahrhunderts warm empfohlen. Da
i , B. der Nath ertheilt, eine leben
diae Blindschleiche m daö Rohr u

thu, das Rohr zu verstopfen, so daß
die Blindschleiche sterben muß, und
nach" 24 Stunden die Blindschleiche
herauszuschießen". Man soll, wie

das Buch in, Ernst behauptet, später
sich wundern, wie sicher selbiges Nohr
dann trifft und tödtet."

Gegen verderbte Flinten hatte
man noch and Mittel: Das Herz ei.
ncS Wiedehopfs, daS warm aus dein
gzogel herausgerissen war und mit
welchem der Fliutcnlauf Gestrichen

'wurde, ein in eineli, Lappen acbunde.
ner Spcrlingskopf nebst einer Zwie
bei, mit dem man das Rohr auöputz
te, auch die Kugeln, die in das Blut
einer lebendig zerrissenen Fledermaus
getaucht waren, fehlten nach altem
Glauben niemals ihr Ziel. Ebenso!
chc Wirkung hatten die Herzen von
!N?,,sw,'irkin unk NKen. hif nfirr rnrt

Karfreitag gefangen sein mußten,
Die Herzen wurden gedörrt, zu Pul
ver zerstoßen und dieses unter das
Schießpulver gemischt,

- a?nn man &nmnnnri in die ttnrir.
te eines Wildes legt, so geht eö dem
Revier nicht verloren, und da es oft
heißt, daß ein Jäger nach einem Fehl
schliß nichts mehr schießt, so gibt es
viele, die den ersten Schuß ohne Ziel

ins Blaue" abgeben.
Jagdglück bringt eS, wenn man

beim Fortgehen aus dem Hause drei
mal den Flintenlauf unter die Thür
schwelle stößt, oder wenn ein junges
Mädchen über das Gewehr springt.

Dennoch braucht, der Jäger ein
scharfes Auge und Muth in Gefahren,
beide? verschaffen ihn, Adlerslaumfe
dern. die er, an, Hute trägt, es müssen
aber ganz bestimmte Federn sei, und
man weiß in alte ägerfamilien zu
erzählen, daß deshalb vor Zeiten diese

Federn sehr kostspielig waren.
Als ganz altes Sylilpathiemiitel.

die Flinte schnßsicher zu mache,, gilt
das Anlegen auf Sonne oder Mond.
Das Anlegen auf Sonne und Mond
zeigt Verbindung mit der altindischen
Religion. Natürlich kaun man auch
die Flinten anderer Jäger unsicher
für den Schuß machen. Neid und
Mißgunst hat es ja stets aufErden ge
geben. Ein sehr komisches Mittel da
für ist es: alten Käse zu essen und
dann in das Fliterohr zu hauchen,
solch ein Rohr soll dann nie liessen.

Wilddiebe sollen "gern ...den Jäger
verderben." Zu diesem Zweck, d. h.
damit der Jäger das Wild nicht trifft
und es ihrem Schuß verbleibt, schnei
det der Wilddieb eine Weidenruthe
und spricht dabei: ich schucide dich zu
meinem Gebrauche", Wenn er nun
den Jäger auf dem Anstand sieht,
macht ' er eine Schlinge . hinein und
zieht sie zu, während dieser auf das
Wild anlegt.

Nach altem Kigcrglauben können
sich Wilddiebe auch unsichtbar machen,
mdent : sie fich eines abgeschnittenen
Schlangenkopfcs bedienen, der unter
besonders unistandlichen Manipula
tionen zur Osierzeit in die Erde gegra
bei, wird. Auf kurze Zeit macht sich
der Wilddieb uiisichtbar, wenn er an,
Johannistage vor, Sonnenaufgang
im Walde Fichtenzapfen, sucht, die
nach oben wachsen, er kriecht um sie

' rnm wmiahjl bic.:3itcn: daheim
und verschluckt jedrsnial. wenn er auf
Raub auszieht, nüchtern ein? der Sa
menlorner. -

. ' r"
" Wenn ihn dann doch des Forstbe
ainten Auge erblickt so hat er sich
jedenfalls eines Fehlers dabei schuldig
gemacht. .', , . '. .y-

So Iebt"noch viel alter VolkSglaü
be, von fernster Urzeit überkommen,
in der frischen fröhlschen .Jägerei.

Wie dir Alten sungen. .." ,' In der Oil.irta werden die lateini.
schon Verba il.eübt. . Zur Übersetzung
gelangt auch das Wort Cäsars:' Veni.
vidi. vici. Fritz, der Sohn eines Ge
richtsvoNziehers, übersetzte: Ich kam.
ich sah, ich siegelte," ' , '

HumoriflWes.

Tie Konkurrenz.

.Eine der Frauer, eines Mormone
kau,. eines Morgens gerade die Trep
pe eines Hauseö herab, als sie den

Arzt.traf. der eben von ihrem kranken

Gatten kam. , Wie geht es ihm?"
fragte sie angstvoll. Ist er schwer

krank?" Ja, leider," erwiderte
der Doktor. Ich fürchte sogar, sein
Ende ist nicht melck sern." Da ist
es wohl besser," fuhr sie fort, wenn
ich mich während feiner seiner letzten
AugenbNcke an sein Lager begebe.
Meinen Sie nicht auch?" Jawohl,
aber ich rathe Ihnen, beeilen Sie sich.

Die besten Plätze sind schon besetzt."

Anzüglich.

Ein Rechtsanwalt in einer kleinen

Stadt ging immer etwas unsauber an
gezogen. Eines Tages war sein
Rock auch wieder recht schmierig, als
er zu einer Versammlung kam, aber
im Knopflockz trug er eine Rose. ,

Na-

türlich machten die anderen ihre Be
merkungcn über die Rose. Ich mäch-t- e

bloß wissen," sagte einer, wie er
zu der Blume ioumt!" Ein Spaß
Vogel lächelte. Wahrscheinlich," be

merfte cr, ist isic da gewallten."

El'ue dankbare Rolle

Im geselligen Verein sollte ein
kleines Theaterstück aufgeführt wer
den. und der Regisseur hatte Mühe,
den Ehrgeiz der Mitglieder, die alle
eine gute Rolle haben wollten, ein
zudLnmien. Wieder näherte sich ihin
ein applausdurstiger Jüngling mit
der Frage: Und was soll ich spie

len?" Sie sollen den Vater der
Heldin geben," war die Antwort.

Und was hat der zu thun?" Er
stirbt zehn Jahre vor dem ersten Akt."

Nachhilfe.

Nichter: Warum haben Sie dem
Kläger, nachdem Sie ihn ein Rind
dich und einen Schafskopf nannten,
auch noch eine Ohrfeige' versetzt?"
Bauer: Weil cr net gut hört."

:

BallgrsprLch.
Sie sind also Ihrer vier Schwe

stern, schade!" Wieso schade?"
Ja, hätte Vergleich mit drei Grazien

machen können."

Nicht zn vergessen. I

Dame: Sie waren doch neulich bei
Graf v. H. zur Tafel geladen, was
gab es dem, dort?" Dichter:

Trüffelil, Auster, Sekt und
gebrochene Herzen !" . -

Wörtlich zutreffend.

Sie sind noch nicht verheirathet.
Herr Assessor?" Ich bin so frei,
gnädige Frau."

Unverbesserlich. ,

s Da hab' ich Ihnen nun Radfahren
verordnet, und wie ich sehe, werden
Sie iiimier dicker." Herr Wam
perl: Freilich falir' ich Rad. aber da
ich fürchte, , daß die Fahrräder bald
aus der Mode kommen, hab', ich mir
gleich ein, Automobil gekauft."

'..':''.-
Schweres Geschäft. .

A.: Avei von meinen Befniintcii
sind bereits in Kloiidyke gewesen.
Der eine ist dort elend zu Grille ge
gange, der andere aber hat sich dort
ein großes Vermögen erworben. '

B.: Da hat er inohl sehr viel Gold
in der Erde gefunden?" A.: ;,Da5
nicht, aber er hat- AnsiIbvostkarten
verkauft."

Ein freundlicher Bericht. --

Der Direktor eines Zoolagischen
Gartens war in, Urlaub. Er erhielt
von seinem Assistenten einen Bericht,
der mit den Worten schloß: Der
Schimpanse kränkelt. Er scheint sich
nach einem Kameraden zu sehnen.
Was sollen wir thun, bis Sie zurück
kehren?" ,

'.. '
":;-;,- ,'

Taxierung.

. ..Was! Eine unverschämte Person
hat die Steuerräthin mich genannt?
Na. da kann sie sich aber darauf gefaßt
machen, daß ich ihr d.,8 wenigstens
drei Monate, lang nachtlagen werde."

,'

Eine kleine Verwechslung.
Ei beruhniter Chirurg war. wäh

rend er an seinem medizinischen
Werk arbeitete, manchmal etwas (jci
steöabwesend. So legte er vor kur
zen, einiual das Stethoskop an den
Brlistkastei, ; eines Patienten, ' legte
das Ohr an und rief: Aber wer ist
denn am Telephon?",. .

,,
'

' ,
v ' .

Gefährlich.
' Draniatiker: Seien Sie mal chr

lich! Was halten Sie von lneiuem
neuen Stück?" Kritiker: Fragen
Sie mich nicht. Ich sage doch nickts.
Sie sind so viel größer und stärker
als ich." .

Ländliche Logik. ;
' ' '

Taine: Sie sagten doch. Bäuerin,
das Triukwasser wäre so gut, i.
dessen finde ich schon im ersten Glase-eine-

.

Menge kleiner Thiercheyl" ,

Bäuerin: Na, da hab',, Sie 's ja,
gnä' Frau: in einem schlechten Nasser
kommen dö Viecherln gar net fort!"

GemeZMWs.
Wie ftft sind die Eier?

Jede Hausfrau weiß, daß die Eier
mit zunehmendem Alter an Güte und
Werth verlieren. Durch die Poren
der Schale dringt Luft und damit Zer
setzungskeime ein, welche sruher oder
später Eiweiß und Dotter unaer.iek
bar machen. Durch die Poren er
Schale verdunstet aber ,auch Wasser
und die Eier lvcrden dadurch fortge
seht leichter. Allerdincis aebt dieser
Prozeß, je nach der Aufbewahrungs.
an der Eier, rascher aber langsamer
vor sich; immerhin aber bietet dieser
Vorgang einen Anhaltsvunkt. um
wenigstens annähernd das Alter und
daunt den Gebrauchswerts) der Eier
zu beftimmen. Nimmt man nämlich

2 Liter Wasser, löst darin etwa tiU
Gramm Kochsalz auf so erhält man
eine Losung von etwa 1.073 spezifj.
schein Gewicht. ?In ' d,e er Läsuna
sinken frische Eier unter: schwimmt
aber ein Ei darin, so ist dies der Be
weis, daß das Ei nicht mehr frisch ist.
Wje alt ist dann das Ei? Setzt man

.n der V-- Liter Saklökuna nack
Liter Wasser zu, d. h. macht aus i2

ner Liter und damit die Losung
schwacher, so sind Eier, welche in die
ser schwächeren Lokuna untersinken.
etwa 14 Tage alt. Da die Eier n,it
zunehmendem Alter fortgesetzt leichter
werden, so muß auch die Salzlösung,
in der sie untersinken sollen, immer
schwächer sein, sodaß ein Zeitpunkt
eintritt., wo sie in reinen, Wasser
schwimmen. - d. h. also gleich schwer
wie reines Wasser find. In diesen
Zustand gelangen ohne besondere
Vorsicht aufbetvahrte Eier in 60
100 Tagen, so daß man auch sagen
kaun, Eier, welche in reinem Wasser
schwimmen, sind zwischen 60 nnd 100
Tage alt.

Zuckerkrankheit.
Die meisten Zuckerkranken haben

von ihrer Erkrankung keine Kenntnis,
d. h. sie tragen ihre Erkrankung her.
um, ohne - sich bewußt zu fein, wie
schwer sie erkrankt sind. Allgemeine
Müdigkeit, allmähliches Abmagern
trotz guten Appetite, heftiger Durst,
nervöse Gereiztheit, dies sind die sub
jektivcn Beschwerden. Mit vorstehen
den Klagen kommen die Patienten
zum Arzt und dieser entdeckt nun erst
die Krankheit, und, zwar kann es der
Chirurgs sein, zu dem der Kranke
wegen seiner häufigen Farunkeln und
Karbunkeln kommt, oder der Zahn
arzt, der ans der Caries auf Zucker
crkrankung schließt. In einem ande
deren Falle ist es der Augenarzt, der
aus dem Augenspiegelbefund die
Krankheit erkennt, felbst der Natur
arzt kann durch JschiaS" auf die Zu
ckerkrankheit gelenkt werden. Man
wird ans obigem erkennen, daß die
zmaerkrankheit meist erst dann cnt
deckt wird, wenn sie das AnfailgSsta
dium überschritten hat, und daß es
wohl wenige, Krankheiten gibt,
welche so lange im Verborgenen blei
ben. Es ist daher von großer Vedeu'
tung, wenn bei oben genannten
Symptomen eine Hamuntersuchling
vorgenomnien wird.. Da ein Theil
der Nahrung in Form von Zucker
ungenützt aus dem Körper fortgeht,
fo braucht der Zuckerkranke viel Nah.
rungsstoff: daher ist trotz seines Ap
petits ein Schwächegeftthl vorhanden.
Das Blut der Zuckerkranken enthält
doppelt soviel Zucker als bei Gesun
den: durch die Nieren wird dieses
Uebermaß von Zucker ausgeschieden.

Was ist mit neuen Fässern zu thun?
Unbehandelt können sie für Jung

weine nicht in Betracht kommen, da
sie einen logenanntcn Holzgeschmack
abgeben. Ausbrühen und Allsdäm
pfen mildern diesen schon bedeutend,
außerdem empfiehlt sich ein Spund
vollfüllen des Fasses mit Wasser,
dem auf 1 Hektoliter 1 bis V2 Kilo
Schwefelsäure zugesetzt wird. So
bleibt das Faß 8 bis 10 Tage gefüllt
stehen, nachher läßt man das Wasser
ablaufen und spült so lange mit rei
nem Wasser nach, bis die Flüssigkeit
klar abläuft und nach reinern Wasser,
ohne sauren Anflug schineckt. Neue
Fässer finden am besten Verwendung,
zur Aufnahme von Haustrank (Tre
sterwein) und Obstweinen.

Daö beste Mittel gegen Wanzeu:
peinlichste Sauberkeit, viel Luft und
Licht. Wenn beim Tapcziren des
Zimmers den, Kleister eine Koloquin
ten Abkochung zugesetzt wird, so
Pflegen sich die Wanzen hinter dcrar.
tig aufgeklebten Tapeten nicht zu hal-
ten. ; Insektenpulver versagt Wanzen
gegenüber völlig. Sehr, wirksam ist
auch das Auspinseln der Bettstellen
und etwaiger Ritzen in der Holztäfe
limg, sowie hinter der Scheuerleiste
mit einer

'

l.prozcntigen SublimatlS
suna.- - Aber Sublimat nt iebr aitti
und ein damit behandeltes' Zimmer
wird, besser für einige Zeit nicht be

,wohnt. . ;

Weiße Körbe zn reinigen. '

Nachdem die ttörbe mit Wasser ird
Seise gescheuert wurden, stellt man
eine llntertasse init Schwefel hinein.
Den Schwefelfaden , zündet man an, '

breitet r aber ein großes Tuch ,'iber
den 5Zorb, damit die Schwefeldämpfe
zusanunen gehalten werd?.
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Das .Volksblatt" hat die größte Z.irculatisn und ist die

.einflußreichste Leitung dieser Gegend. Anzeigen finden in
ihr oeslzalr, die beste und lohnendste Verbreitung.
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Wir wollen unseren Lesern ein
drücklich versichern dad Boscizee s

, German Syrup heutzutage popnv
. taL einz'ge Präparat im Markte ist
I welches Schwindsucht lindert und
I heilt. E? erhält die Eigenmittel.
als reiner Theer. Auszug von Pflan

'zenharzu..v.. welche ol Veilmittel
' für Husten und Schwindsucht von den

medezirien Kongressen so hoch ge

schätzt ..id. Der ?chw,ndstchtige.

einerlei yb die Stankheit im Halse

oder Lunge, muß des acht Ruhe
;

habe und des Morgen frei sein von

Anfälle von trockenen und sotternden

Husten. Die erkrankten ver.
langen nach Ruhe, feilender und

linkender Bekardlung. und der Pa
"tient bedarf der frNchen Lust, .guter

Nahrung freien AuSwmse bs Mor.
gen?, mit schneller und dauernder
Linderung, . kleine .!aichchen zu

4ä Cents, ge!vSlN'.liä,e Troste nahezu
2 Mal so viel entbaltenv 75 Centö.

In allen Apotheken au haben.
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Letzte Hoffnung verschwunden. :

Alö hervorragend? Aerzte sagten
- daß W. M. Smilhhart, von Pekin,
Ja,, unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen . letzte Hoffnung dahin,
ober Tr. King New Tiscvvcry ' für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun.
gen retteten ihm von. Grabe. Er
sagt: .Tiefe Medizin hat mich gründ
lich kurirt und mein Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und eracht? dieselbe als
eine wunderbares Halö und Lungen

Heilmittel.- - Streng wiffenschast
licheS Heilmittel für Husten, wehen
HalS oder Erkältungen, und - sicheres
VorbeugungSmittel gegenPneumonia.
Garontirte ffiaickev zu 50 CsintS und
jl.00 in Walker BroS. Apotheke
Probe Flasche frei. '
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Der KSrp srin Leben
den gut vervaulen xenen.

Verdauulig uinnt gesun

iti lut tür den Körvn, aber
Magenleiden entstehen durch it

im Ellen, und Manen
leiden verderben daS ganze Sri
slem. UngenUqend vcrlauie Spe,
sen säuern im Magen und erzeugen
quälende Schmerzen, Lluü'lolicnund
Ucbelkeit. UeberesZen schwücht und
ermüdet den Magen, uno vie
Folge ist Magcnfchniüchk.

2'ke6Iorä', VIck.I)rnukkt ku-

rirt Magenichmache. Ervkfrcitdeu
Magen und Eincskwetde von Un-rat- h

nd verschafft dem Magen
neue Lebenskrast. Der Magen

ird bald gestärkt und die natür
liche Thätigkeit erzeugt bessern 8l
petit und gute Äerdanungösabig
keit. ,

Ihr könnt Euern Mas.en durch
dieses milde und naiiiriiche Hni

littet stärken. VerZucht haThd
ford'iBlack-Draugh- t. JhrkSnnt
ein Pa6et für 25 Cent von Euerm
Händler laufen. Wenn er ihn
nicht verkauft, fo sendet das Geld
an 'L'he Chattanooga Medici
Co., Chattanooga, Tenn., und

ird Euch ein Packetchen per Poft
iugefandt.
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Schreckliche Schmerzen ge.tndert
Durch schreckliche Schmerze ge

peinigt infolge der Gefte unverdaut
ten Speisen, nahm E. G. Grayion.
von Lula. Miss.,. Dr. . ffing' New
Life PillS. mit dem Resultate." rvi

er schreibt, daß ich kurirt wurde.
Alle Magen und VedSrmeunordnun-ge- n

werden gehoben durch ihrem
Siuhlgang besondere Eigen

schakten. 2ö Eentö in Walke? Bro7.
potheke. -.

. )3

F. A. Dreit. Waloart.
1. M. Tuge, Mirmin,
W, B. Fleming, Eudy.
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