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ak Insektenstiche recht üöse sein

recht ernsthafte Folgen haben
Smini, vor kurzem erst die

Mkoig des deutschen Kaisers g

St, der sich durch emen Jnsesten-- Ö

einen recht schmerzhaften Furun
lumoa, was zwar keine gefährliche.

ab!r immerhin eine Operation zur

Ä?ichtimmer freilich find Insekten
S A. k aeWrllä! o t lno ie ganz
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Armloser Art. aber es giebt auch sol-4- e

die noch wei5 gefährlicher find, ja
H haben sich Fälle ereignet, in denen

Menschen an einem einfachen Flie.'.en

sck nestorben sind. '
Toch deshalb keine Mgst! . Aber

Vorsicht! Und zur Vorsicht gehört

vor ollem die Kenntnis dessen, wie

man sich bei einem .Insektenstich zu
nprliflltPll hat. ' '

,

Aus unseren AuSflügei; sind wir
ggr allem den Dtichen ,

der

Mücken. Stechfliegen , Wespen und
Bienen ausgesetzt. Es ist nür
,ine aam winzige Quantität, die

solch ein Thierchcn in unsere Haut
durch den Stich hineinzupraktizieren
vermag, aber es ist zweifellos ein

starkes Gift, wie ja schon daraus her.
vorgeht, daß der Stich einer Mücke

nur mittels eines starkvcrgrökerten
Mikroskops wahrnehmbar ist, wäh
rend die Schwellung, die solch ein

Stich auf der Haut hervorruft, oft
mals einen mehr als tausendmal grö

Keren Umfang hat. Man stelle sich

vor, welch eine Verunstaltung und ge

fährliche Anschwellung eines Körper
theiles hervorgerufen ' wurde, wenn
der Stich von einem etivas größeren
Thiere ausging, so daß er mit bloßem
Sinne wahrnehmbar wäre.

Thatsächlich find ja auch kleine Kin
der, die von Mücken oder Biemn
schwärmen überfallen wurde, durch

solche Masse von Stichen tödtlich der
letzt worden ;

Ein altes Volkcmort behauptet s

gar, daß zwei Hornissen einen Men
scheu, drei ein Pferd tobten können.
Eine solche Wirkung ist freilich unter
normalen Verhältnissen, d. h. wenn
keine Komplikatioiien vorhanden sind
und die Folgen des Stiches einer
rechtzeitigen Behandlung unterworfen
werden, ganz unmöglich. .

Eine Komplikation würde zum Bei
fpirl. dann vorhanden fein, wenn der
Stich an einer besonders gefährlichen
Stelle erfolgt, zum Beispiel auf der
Lunge, was unter Umständen eine sol
che .Schwellung verursachen kann, daß
der Gestochene ersticken könnte. Oder
Blut oder Lymphgefälze werden
durch den Stich getroffen, wodurch
eine Vergiftung der Säfte hervorge
rufen werden kann, waö zwar nicht
immer schwere Erkrankung, doch wohl
einen Leidenszustttnd, erregen kann,
der den Verletzten wohl zu ängstigen
vermag und, wenn dieser etwa ohne
dies krank ist, zu bösen Fiebern führen

' -kann.

Indessen sind die weitaus meisten
Fälle der JnsektenstÄje an sich harm-
loser Art. . Sie verursachen kleine
örtliche Entzündungen, die manchmal
zwar, aber keineswegs immer schmerz

haft sind, kleine Schwellungen der
Haut zur Folge haben, die von selbst
abheilen und verschwinden, v

Solche Stiche, z. B. die der Mücken,
sind zwar eine recht lästige Begleiter
scheinung des Sommers, weil sie so

massenhaft erfolgen, aber in der Ne
- gel braucht man sich deswegen nicht zu

beunruhigen.. Man thut nur gut, die
entzündete Stelle sofort mit etwaS
Salmiakgeist zu betupfen, den ' eben
jeder auf der Sommcrreise in der Za
schenapotheke bei sich führen muß. Ist
der Mückenstich besonders schmerzhaft,
so mache man kalte Umschläge, wohl
auch mit etwas essigsaurer Thonerde.
Man hüte sich aber, tvozu man durch
oas Jucren oer Wunosteue nur auzu
schnell gereizt wird, diese zu kratzen.
was o:e Entzündung nur verschnm
Mert. "'

. Ein Glück ift eS,
, daß wir in den

meisten Fallen eS aarnicht wahrzuney,
men Pflegen, wenn die Mücke ihre
blutfauaerifche Thätigkeit ausübt,
Würden wir das nämlich merken, so

'würden wir wohl unwillkürlich die
Mücke fortjagen oder todtschlagen und
die Folge wäre, dan dabei der Stech
rüssel abgerissen würde und , in der
Wunde stecken bleibt, wodurch die e.

schwulst besonders groß und schmerz

haft wird. Das geschieht zuweilen,
wenn wir z. B. wahrnehmen, daß eine
Mucke sich auf der Hand medergolaf
sen hat und wir sie dann fortjagen
oder abschlagen. Nichtiger ist es in
solchem Falle, sie ruhig weiterfaugen
zu lassen. Denn wenn wir ste fehen
hat sie ohnedies meist schon ihr ,,Ge
fchäft ausgeübt. ' Allenfalls mag man
ganz leise gegen die stechende Mücke
Pusten, was sie veranlaßt, den (blech
rüssel herauszuziehen und weiterzu
Ukeaen. ''

Schmerzhafter, weil auch viel grö
ßer. ist der Stich einer Wespe oder
Biene. Diese Insekten lassen meist
den Stachel in der .Stichstelle zurück,
weshalb er vorsichtig zu entfernen ist,

bevor man vie Wundstelle mit sai
miakgeist tränkt. Entfernt man den,
Stachel nicht, oder macht man dlcS
unvorkicktia. so drückt man das Gift
bliischen, das am Stachel hangt, voll,
ständig aus und läßt da? darin ent.
haltene Gift sich erst : recht in die
Wunde ergießen, wodurch dann diese

TÜT
ueottschwemn ieii auch fr.c

U!chnen werden!"
'

fen sich in der Regel nicht ander? be
handeln, als. durch Betupjcn mit Sal
miakgeist und kalte Umschlage.-

Es giebt freilich auch Mittel gegen
das Gift der Insektenstiche, das von,
Leuten angewendet wird, die beruflich
solchen Stichen niehr ausgesetzt sind.
Das sind die Imker. Bei der Bienen.
zucht kann man sich selbstverständlich
nicht vor Bienenstichen schützen, und
in inanchen Gegenden wenden Bie
nenzüchter C7orpionöl an. das ist
eine Mischung von Baumöl mit zer
Druckten Skorpionen. Auch wird be
hauptet. daß Imker mit der Zeit un
empfänglich werden g'gen das Gift
der Insektenstiche. Das ist, erklärlich
und wahrscheinlich. Denn jedes Gift
verliert mit der ?,ett-sein- schädliche
Wirkung auf den Organismus, wenn
sich dieser langsam an ihn gewöhnen
kann, ebenso wie auch die Impfung
verschiedener Gifte ja den Körper ge
gen die Schädlichkeit solcher Gifte im
mun macht.

Man hat auch bereits Versuche niit
der Impfung von derartigen thieri
schen Giften angestellt, natürlich nicht
in unseren Gegenden, wo diese Frage
ziemlich belanglos, ist, aber wohl in
Afrika und anderen heißen Ländern,
wo das häufige Vorkommen der
furchtbar lästigen Moskitos und der
sehr giftigen Tsetsefliege eine ge
wisse volkswirthschastliche Bedeutung
hat. Indessen wir dabei vor allem
die Absicht, das Vieh gegen das Gift
der Stiche dieser Iiisekten immun zu
machen. Die Versuche können bisher
kaum als vollkommen gelungen be
trachtet werden, sind aber noch keines
wegs abgeschlosien. '

Nun sind alle diese Insektenstiche,
die wir bisher erwähnt haben, in der
Regel keineswegs besonders gefahv
lich. Sie sind unangenehm, störend
und lästig, tragen aber nicht ztt einer
Krankheit bet.

Wirklich gefährlich kann der Jnsek
enstich werden, wenn das Thier ir

gendeinen vorher irgendwo aufge
nommenen Giftstoff auf den Menschen

bertragt. Ganz besonders gefahv
ich ist in dieser Beziehung die Fliege,
elbst unsere sonst so harmlose ero

benfliege, dann nbe auch die Stech
liege und die Bremse.

In dieser Beziehung ist der Land
aufenthaltnicht selten eine große Ge
abr. 'Auf den Hoien. n den Dunger.

gruben sammeln sich so viele faulige
Stoffe an, die die Insekten an ihren
Stacheln und Stcchru sein mit fort
ragen. !Xa. es rraucht nicht einmal

zu einem Stich des. Insekts zu kam
men, die Stubenfliege oder sonst, em
Insekt braucht nur diese Krankheits
eime aus wunde Stelle am Korper,

aufgekratzte Bläschen, Krahwunden
usw. abzulegen, uno es können ge
ahrliche Krankheiten und Biutvergls.

tungen entstehen.
Bei Milzbrandepidemien ist es nicht

elten vorgekommen, , daß auf diese

Weise die Krankheiten von den Thie
ren auf die Menfcheii übertragen wur
den. Schwere Blutvekgiftungen mach
teN die Nothwendigkeit der Amputie
rung von menschlichen Gliedmaßen
nothwendig. ,

Aus diesem Grunde ist die BehrnuY
lung eines jeden Insektenstiches, der
nicht ganz harmlos erscheint, mit Um
schlagen mit cistgsamer Thonerde
diirchaus anzuempfehlen und die bal
digste Hinzuzieluing eiiies Arztes, der
die Verbreitung des Elftes zu lnhibie
ren hat, eine unbedingte, NothwenZg
fCit. V ,0..

Sobald sich in der Umgebung deö

Insektenstiches Bläschen und Knötchen
zeigen, sobald die Anschwellung nicht
auf die unmlttcll.arste Umgebung der
Stichwunde beschränkt bleibt. sobald
vlebererschemungen sich einstellen,

zögere man nicht rr.it derHinzuziehnng
emes Arztes. Es braucht in solchen
Fällen noch keine Gefahr vorzuliegen,
aber die Verzögerung kann sich schwer

rächen, zumal auf dem Lande nicht
selten die Hcrbeiholung eines Arztes
Stunden dauert.

Alles' in allem aber brauchen wir.
wie gesagt, keine zu große Angst vor

Jnscttenstichen zu haben. Die Zahl
wirklich ernster Fälle, die durch In
sektenstiche entstehen, ist gegenüber der
ungeheuren, großen Zahl vonStichen,
die uns der Sommer in den Sommer
frischen bringt, 'nußerordentlich ge

ring.

, Ja, . um den Infekten gegenüber
ganz gerecht zu werden, darf ain
Schlüsse sogar nicht unerwähnt blci
ben. daß auch Insektenstiche gute Fol
gen haben können. Wie beinahe jedes

Gift Heilzwecken nutzbar gemacht
wird, so soll auch das Gift der In ck

ten Heilwirkungen haben. Angeblich
sollen Bienenstiche gegen NheumatlS
mus helfen, und icle Landleute, die

an 'Rheumatismus leiden; fetzen sich

Bienenstichen aus. Ergeflissentlich
, . .r ,i v!. fVf.U.'i.. 5?
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lung wissenschaftlich nicht, unmöglich
erscheint sie ebensowenig, wenngleich
keineswegs wohl die Wirkung eine so

starke sein kann, daß die Schädigung,
die der Körper durch solche Bienen
stichkur erleiden kann, keine ,

geringe

ist. weshalb sie denn keineswegs hier
empfohlen werde!, soll - v

777 7 Vrrändkrilng.
.Sie waren doch früher Ausgeher

in einer Buchhandlung, und jetzt sind

Sie Logendiener?" Ja. ich bin

von der Litteratur zur Bühne über

gegangen."

'-- mtv c . tiMiiiju l 7icunr,7, .
arbeiten. Im Drucke-ei-gebau- de zu
jhOien.

iTwilw" in .

'.u.3rr..U)uir.. nnen vvcaou-rtc- r oii?
d-- ui :lste zu cttlfcrnca.'.'.

äVivfe: Fi'cinb'röilu'r ci',.iiau,n iclu
Imv.ci ani den tinzähligl Stnubr-tuclchen- ,

die in der Luft berumfliegen,
Auge. Meist sind,r?'-2.md?äi'i-

yen om iiölilcnstauDcheii, kI teuer
".Wctcilispliltcrchcn. Vermeide aleö
Reib'M und Wischen und nimni. wenn
die Beseitigzmg des Fremdkörperö 'ü'

aeiidr.'elche Schwierigkeiten inrhl.
ärztliche Hilfe in Anspruch. Der
Arzt macht die Auge durch' einen
Dropsen Kokainlösung unempfindlich
und entfernt den Frenidkörper leicht
ind schmerzlos. .Auf folgende Weise

kannst du dir selbst helfen: ZielZe die
Augenlider mit Vorsicht auseinander,
oann ziehst du oft schon das Staub
körnchen oder Kohlenstückche in der
Lidspalte oder auf der, Augenbinde
irnut liegen. Nimm dann einen sau
berl-'- Haarpinsel oder ein stumpfes
Holzstäbchen. vorsichtig . mit Watte
umwickelt, und streiche den Fremd
körper'vorsichtig heraus. Hast du den
Fremdkörper entfernt, so mache einen
fh!en Umschlag zur Beseitigung der
'eichkcn Entzündung, die gewöhnlich
,'orhznden ist. mit Bleiwasser. Einen
5hei! in der Apotheke käufliches Blei
inasser auf i Liter abgekochtes Was
scr. Dieses Mittel wende auch an.
weiln du den Fremdkörper nicht sin
oen sannst. Ost ist er nämlich durch
den Strom der Thränen bereits an?
dem Auge entkernt, und im Auge ist
ur noch eine schmerzhafte Empfm

onn'i zurückgeblieben. . Gelingt eS
nicht, auf diese...

einfache Weise, den
r.....t"-L- - 11 iicmjiotpcr zu enisernen, 10 unier
lasse alle weiteren Versuche und wen
de dich möglichst bald an sachverständi
ge Hilfe.

Baden gleich nach dem Essen
wird von den Aerzten stets verboten.
Bei normaler Verdauung ist der
Blutumlauf am stärksten auf Magen
tino Eingeweide gerichtet, wahrend
andere Organe, namentlich daö Ge
Hirn, verhaltuiSmaßig blutorm sind
und die Thätigkeit des HerzenS und
der Lungen durch den ausgedehnten
Magen beeinträchtigt wird. Die na
türliche Folge deS Eintauchens in kal.
tes Wasser ist dann, daß daS auf der
Oberfläche befindliche Blut noch mehr
auf die inneren Organe, Herz und
Lungen, zurückgedrängt " wird. - Ist
dann daö Herz nicht stark genug, um
da? Gleichgewicht wieder herzustellen,
io geräth es ins Stocken und eine
Ohnmacht oder der Tod ist die Folge.
Es ist daher gerathen, nach ; eine,
chweren Mahle nndei-thal- oder zwei
Stunde zu warten, ehe niem ini
Bad geht.

TaS Lüfte der Betten.'
Gewöhnlich legt man die Betten,

um sie zu lüften, in die größte Son
nenhitze. Dadurch trocknen aber die
.vedern zu sehr aus werden ihrer
Elastizität beraubt und spröde ge
macht. Besser ist es, die Betten bei
trockener, bedeckter Luft und wen die

onne eben mcht stark scheint, heraus
zulegen und dann tüchtig auSzuklo
pfen. Ebenso ist es zu tadeln, wem,
das Bett, nachdem eö am Morgen
aufgebettet, fofort zugedeckt, und
iiberdieö noch mit einer Decke der
schleißt. Nach dem Aufdecken lasse
man vielmehr Decke und Oberbett zu,
rulkgeschlagen. denn dadurch wirdman
erreichen,-- daß es gehörig ausdünstet

nd frischen Sauerstosfgeruch aii
nimmt., Kann man das 'Bett den Tag
über dem Zuge aussetzen, so ist eS

noch besser. ', v '' - ','

Guten Senf billig selbst zu bereite.
125 Gramm gelbes und 125 Gr.

braunes Senfmehl werden in einem
Suppentopfe mittels eines silbernen
Löffels gut vermengt. Ein Seidel
gleich Liter Nothwem, kocht . man
mit 125 Gramm Zucker ungefähr ."5

Minuten! ang, gießt den Wein über
das Senfmehl und verrührt alles gut.
Hierauf deckt man den Topf zu. läßt
den Senf erkalten und füllt ihn in
(läser. ' '

Heringsgeruch von Messern zn ent
: fernen.

Wie unangenehm ist der Geruch
von Messern und Gabeln, mit denen
man Hering oder Lachs gegessen hat.
Selbst Sodawasser kann ihn ' nicht

iortnehmeu : . dagegen scharfe Lmi'.e.
Man nimmt einen Lappen, taucht il?

erst in Lauge, dann in trockene As--

und reibt Messer und Gabel tiichii.i
damit. Bei neiien Heringen hastet h't
Geruch nicht so an' man kann also
'Mte und Nrilcke des Herings an den
Messern erproben.

Sonnenschirme nd Schatteusprndrr
waschen. i:7

Schirme aus Baumwolle oder Lei-

nen lassen sich sehr gut reinigen, in-de-

man dieselben aufspannt, ,ni!
kaltem Wasser übergießt und 'tüch!',!
einseift; hierauf bürstet man sie mit
tels einer kleinen Bürste, und nach

dem man die Seife etwas hat ziel'en
sie wieder -

am
lassen, übergießt man

besten mittels einer Gießkanne --

so lange mit kaltem Wasser, bis d"

Seife völlig daraus verschwunden ist.

Darauf läßt man die Schirme uufg?
spannt an der Sonne trocknen.

.

ta dg bcld ol Hermann, Mo-- 7 on the
28tli day of November 1910.

Eva A. Johnson,
' AdmlnlutraljrJx.

trinc rage.

Prasiüent: Es ist geradezu schreck
lich. was Sie uns durch Ihr Leugnen
für Arbeit machen!" Angeklagter:
Herr Präsident arbeiten wodl, auch

nicht gern?"

Eine glückliche Ehe.

Ijiu. Ich ärgere mich noch halb
todt über dich!" Mann: Da ist
eben mein Unglück, daß du Alles nur
halb thust."

'

Die Äcrniste.
Wie, Herr Leutnant, besuchen

Ihre Braut nicht in Uniform?" ---
Nein, hat mich geärgert. Madel

mal durch Zivil strafen."

Tcr liebe Bruder.
Vater (der eben seinen Jüngsten

prügelt, beim Oeffnen der Zimmer
thüre): Wer ist denn da?" DaS
ältere Söhnchen: Ich. Papa! 2fc
Dich, bitte, nicht stören I" ;

Sein erste? Gedanke.

Bauer (eine stark geschnürte Dame
betrachtend): Da schau, wia leicht
konnt' der a Knödl in der Taille ste
cken bleib'n!" " .

Im HauSflnr.
.Die gnädige Frau läßt Ihnen sa

aen. sie sei nicht zu Hause." - .Und
ich lasse der gnädigen Frau sagen, ich

sei gar mcht hier gewesen," ,,

Moderne Verkehrsmittel.

.Habt Ihr heuer schon Fremde?"
Ja, und alle nobel!" Sem s'

mit'm Auto komma?" No' nob
ler, de san vom Ballon abbig' fallen !"

EhettckkkS.

Mann: Wenn Du meine erste

Frau gekannt hättest, würdest Du be
reisen, wie sehr ich ihren Tod be

trauere." Die zweite: Glaube
mir, ich betrauere ihn noch mehr."

Unnöthige Sorge.
Die SckriMteNer Familie.

die vorig'S Jahr in der Sommerfri
fche bei mir war und uns so fleißig
auf'm Feld g'holsen, hat mich m oie
Stadt emgeladen. no. gehn
nicht hin?" Werd mich hütenl Da
müßt' ich ihnen ja anstandshalber
beim Schreiben helfen."

,,,-,-- ..' .

7 Der Stab. :

.Mutter, warum essen denn die Ge
nerale nicht mit Messer und Gabel?"

uj. v..r 7,. ...m Aiilfff.U, WIC IU1IUI11 XJU I1UI IUUU I

Hier lese ich doch: Der General spei
ste mit seinem Stäbe!"

Reue Wort.
Beim Barbier. Mensch. Sie sei

fen mich ja schon eine Stunde lang
ein, Sie haben wohl den - Seifer
Wahnsinn?"
;v;.;.-;.- - 7--

Lakonisch.

Jst'ö wahr? .'. . Du hast wirklich
Fünftausend in der Lotterie gewon

neu? Sag', was machst Du denn nun
mit dem Heidengeld?" Habe je

macht!" ,7
Schla..

" ... Ihr habt ja. wie ich höre.
beiNk Wohlthätigkeitskonzert kolossale
Einnahmen erzielt, obwohl der. Kon
zertsaal sehr spärlich besetzt war!"'

Wir haben halt WohlthätigkeitSkon
Enthebungkkarten eingeführt."zer!

.
:

Mahstab.
' Hotelier (zur neuen Köchin): Den
Schinken schneiden Sie diel zu stark
. . . richtig geschnitten ist er, wenn
man durch den Schinken die Malerei
deö Tellers sieht!"

...

y Starke Familie.
" :

Beamter: Wie stark ist Ihre Fa
mtfie?" Bauer: Wann mer z'sam
mehalte, so verhaue mer's ganze
Dorf!"

' .

Ein Chnrakterspiegel.
Kunde:'Wie kamen Sie nur dar

auf, Ihren Papagei gerade solche

SSSbab' ick ihn nickt aelekrt. das hört er
so im Geschäft von meinen. Kunden!"

'
-

Unerhört.
Bürgermeister: Sind Sie denit

nicht eingeschritten, als die Studenten
den ruhestörenden Lärin verübten?"

Nachtwächter: Jawohl, Herr Bür
germeister. Ich hab' sie sämmtlich der
haftet, aber es ist keiner mit'gangenl"

.

7 ; Zeitgemäß.
A: Was ist denn da? für ein Herr,

der Fräulein
.

Amalie am Arm führt?".m fi k " ! - A tB.: as 11 iyr raungam, jea
fkerer an einer Bank, eine sehr gute
Partie, fabelhaft reicht." A.: So.
und wie groß ist denn wohl few Ver
mögen?" -,- V.:,,.Ja, man weiß noch

a nia,r. m w,e v.e. er emmaz
durchgehen wird."

;

Dnett. -

Was macht meine Frau? Die
gnädige Frau singt. .Und der
Junge?" Schreit öud

--

'

".

,'!,
Abonnirt auf das Hermanner. '

olrsblatt.. - '
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Oestlich gehende Zuge.

No. 32 u. 33 laufen am Sonntage
nicht

No, 32 . ... . .7.31 a 1.
.

22 . . 2.23 P. m.

6 , . '.
: .2.54 p. 1,

6 .'' . .' .7.54 p. m.

4 V' .4.20 a. m'.

Loeal Frachtzug .9.20 a. Ni.

Westlich gehende Züge.

No. 21 . . .10.33 a.
7- - 1 :'. ;: .11.18 a.

5 . . 2.28 p.
33 . . 7 7.08 p. ,n

3 . . .12.4U sl. IN.

Loeal Fracht 12.15 p. m

.Der Schnee vergeht, daS EiS

bricht auf. ES schwillt der Ström
Fluth. "Kraft. Leben! jubclt'L
im Swrmeslauf. DaS ist die Poe
sie des mhenden Frühlings, der doch

kommen muß. ob auch der Winter

noch so sehr mit stürmischen Gebär

dräut. In der Prosa, in der

MrMchkeit gestaltet sich freilich baS

Bild nur zu häufig aiiöerö.

Der Ruf nach neuer öTraft. nach neu

ein Leben erschallt matt, kaum daß
die bleichen Lippen ihm Laute ver

leihen können. Der sehnsüchtige

, Wunsch ist da. das Vollbringeii. das

Werden aber fehlt, denn der Korper

ist zu geschwächt, um neuem. Leben
1 gedeihlichen Boden zu bieten In

der langen Wintertragheit hat sich in

yrm oes s.orpers mv um,

Giftstoff angesammelt, der als abgc

j nutzt hätte ausgeschieden werdcir sol,

len, statt dessen von oem trage
dahinfliegenden Blute nicht fortge

schleppt werden konnte fchließlich

wieder vom Körper, ; dieseii vergiß

tend, aufgesaugt wurde. Kann auf

solchem vergifteten Boden neucS Lc

ben ersprießen? Sicherlich nicht. eS

sei denn. Du schassest Rath, indnn
Du deinen Körper Hilf der be

rühmten St. Vernarb Krauterpllien

- von dem Gifte befreist, das jedeneue
i Lebensregung im Keime ersticken
! droht. Vertraue Dich nicht, den

Quacksalbern an: hoffe nichts jvott
.
' VllVil
.

wt...fc
dm Leib rlur

,

! noch mehr zerrüttet
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lürlkajulkN' und Zwischendecke

iUm osioairte.viZ New f,cxl rbrr
Baltltroie van und nach irgend

,. ltukin Orie Europas zu Vton

4htm CffttT 08. Ifltm Hefe ch
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Schmcrzcn
; Vklnahe alle Frauen ,nachen ir
g,nd einmal Cchmerzcn durch, ver

rsacht durch Ut ihrem Geschlechte

kigenen Uebrk. Ist Ihr Leiden

noch im Vilden, beuge Ei feiner

Entwicklung vor mit llardui.
Haben Sie jahrelang gelitten,

ehnienLie 7-- -

n

lKMWW
Frau L. Eell, New Hartford,

Joma, fchrelbt: I den lehte

U Jahren litt ich an Gebärmutter

leiden, nd l Folge an furcht

bar ervosltat, Schuierj In der

rechten Seile, im Rücken - genug

um lebensaberdrüsslg j sein.
Verzt, und Medizinen halsen mir

nicht. Schlieblich fing ich mit

Eardui Wein an. Jrht bin ich

völlig kuriert. Alle graue, die

ebenso leiden, sollten Ilardui

Ueberall zu haben.
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Sacceed wfaen evcrytiilr.fj i!ac s.ilK
In nervoca proalrc,U ind scinr.!o
weaknesjes they erc .ia 6i!pn5rj;
rcmcjy, 03 thousoud hava tca.i.':ed.
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h ist tha 'best ctllclno ever f;o!d
- over a drngßist's w.nr. B
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