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Substitut fttr Castor öl,
Paregorie, Tropfen
Hoothing Syrups. Es ist angenehm.
Es enthält weder Opium, „Morphin noch andere narkotische
Bestandtheile.
Sein Alter bürgt für seinen Werth. Es
vertreibt Würmer und beseitigt Fieberzustände. Es heilt
Diarrhoe und Windkolik. Es erleichtert die Beschwerden
des Zahnens, heilt Verstopfung und Blähungen. Es befördert die Verdauung, regulirt Magen und Darm und verleiht
einen gesunden, natürlichen Schlaf. Der Kinder Panacae—
Der Mütter Freund.
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In Gebrauch Seit Mehr Als 30 Jahren.
TMC CKNTäVN COMPANY. TT MURRAY RTRCCT.
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Lande kommen
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Es

von

l>ie Horte, die Ihr immer gekauft habt, und die seit mehr
als 30 Jahren in Gebrauch ist, hat die Unterschrift von
getragen und ist von Anbeginn an
seiner persönlichen Aufsicht
unter
,*C'?.'?-*—_
hergestellt worden. I.us>t Euch in
von Niemandem täuschen.
Fälschungen,
; “
Eben-so-gut** sind nur Experimente
"ei mit der Gesundheit von Säuglingen
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zu

vorerwöhnter Zwischensälle unsiche«
werden Gegen das vierte Lebenrjahx
Les-erleiden und
sind alle Zähne schon ziemlich abgeniitz
Viliiisitiit
und vergilbt.
Ebenso verlieren and
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seht- houfm vol-, polt- wissen
itsoch risse auf seichte und
ihrer Breite, so daß die Entfernung ver
Ohne Weist los m werden«
einem Zahn zum anderen größer er
und das M durch die Ums-usua- von
scheint. Dach und nach nützen sich di
Zähne bis zum achten Jahre so weit ab
daß schon verschiedene als Stummel er:
scheinen, welche auch vollständig vers
gilbt sind.
Leinsamen als hetlrntti
tel stndet bei unseren Hausthierer
vielfach nützliche Anwendung Be
Entzündungen und Verstopsungen geb·
man den erkrankten Thieren Leinsa
menabtochung. die von diesen seh1
gerne, ost schon aus dem vorgehaltener
—uecksust———
Eimer genommen wird. Auch erleichtert man den Kühen das Abtalben sehr
wenn man cirea vier Wochen vorher dic«
selben mit Letnsamen füttert. Jst non
dem Kalt-en dte Nachgeburt zurückgeblieben, was öfters nicht ungefähr139 Süd «I0te Straße, Lincotm Nebraska.
liche Folgen haben kann, so wendet mar
sur baldigen Abtreibung derselber
ebenfalls eine Leinsarnenablochung an
Bekanntlich ist auch ein Zusatz vor
Leinsamen in Gestalt von Kuchen ode1
Ach Xls lsl-AXI). NITIIRASUOL
Mehl ein gutes Mittel, um den Pferd-er
ein annahm-es Banfurschkifr
Ttint
die Entbaarung zu erleichtern, zu brMacht FormAnleihe-n
Kapital und Ueberschuß 8120, 000
schleunigen, ihnen ein glatte-T schönes
s. Z. um sm( « x » i-»
Aussehen zn geben.
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BuchPfanntuchen
weizenmehl
Zwei gestrichene
große Obertafsen feines Bucht-reizenmehl, drei Tassen heißes Wasser, eine
Tasse dicke saure Sohne und Salz.
Dies alles wird ut gerührt und sogleich, ohne den eig hinzuftellen, in
recht heiß gewordener Butter gelbbraun
gebacken.
Heidelbeeren in Flaschen
einzurnachen. Man sucht die
reifsten Heidelbeeren aus, wäscht sie,
läßt sie abtroctnen und locht sie in
einem« glasirten Topf obne Wasser
weich. Dann füllt man sie in gut
trockene, erwärmte Flaschem gießt
einen Eßliiffel Arrat darauf, tortt fest
zu und versiegelt die Flafchm luftdicht.
Eingewachfene Nägel werden geheilt, wenn man beim Beschneiden derselben jedes Mal in der Mitte
neue Kerbe einschneidet.
Die Neigung
des Ragels, diese zu schließen, zieht ihn
von den Seiten ab. Die Vermeidung
jedes driictenden Schuhweries ift ein
gutes Mittel, um bei solchen Personen,
die dazu neigen. die Entstehung von
eingewachfenen Nägeln zu verhindern
und in ihren Anfängen zu bekämpfen
K r a n t t l ö ß e. Man schneidet die
zarten, inneren Blätter eines großen
Krautkopfez von den Rippen, wirft sie
einige Minuten in tochendes Wasser.
Itiitzlt sie dann ab und hactt sie fein,
; worauf man sie mit reichlicher Butter
und Salz weich dämpft und erkalten
läßt. Dann mifcht man z Pint süßen
Rahm, zwei ganze Eier und Zwei
Eigelb, noch etwas Salz, Mugtatbliithe und Weizenmehl oder geriebene
Senrmel dazu, daß sich feste Klöße daraus formen lassen, kocht sie in Salz-«
wasser, til-ergießt sie mit brauner, in
Butter geriisteter Semrnel und gibt sie
zu Entenbraten, Rauchfleisch- Schin-
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