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WAGNER BROS. COMPANY
11. und jflffinn ir., Tidwest'v.ke, Cmntni, Äkblktk.',

rrlc.f.t httmW tuo frcninMi.k Pinlohir.i cn oll? id cünt Kim.
den, j.npic ein sie Vcfrr Nt ?.i,ilnlirn Cinnf Jribiln, die och

r.iiM zn ibrnn ShuiN"r,rm4 fleb.uvn, s?e in Ü'rein neuen Heim ;'
lvn's'en deren vollständig? Vager von

candwirlschakllichcn Zttaschinen, wagen,
pscrcgeschkiren, Zttilchfcparatoren,

Nlnschine, usw. zu besichtigen
Müßige Preise.

Vir kniben llkS ans Xanrr, dessen Tie bedürfen.

WAGNER BROS. COMPANY
A tf. Pflng. Präsident nnd es.liästSleiter.

II. nnd Iailson tt.f Cmohfif Nebr. Telephon Tongla 1232.
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Cch-ivin- lilul--r Mi; Mal kl

l'i - I V r,iTnnV.H-V.tnttt- , N' 25.-1- 1 ,,0
Heiner 'reiL. Itt.75.

c.t,e-!!fu- ?!r 50!, ; '.nT
Wännner 10.00.

CinnfjA Hrtrfidsmnrfl.
Oniaba. sübr.. ! M.iij.

eine coni
2 1.1.00.

v.o. n i.i. i.Ni
'o. 4 1011.75.

5 l.siO 1.C0
Gell-e- (Tont

pjo. 3 i r j 1 r,7
Pio. i 1.63-l.- s.i).

1.15 i.sn.
No, 6 1 40-1.- 41.

GeimsäiteZ Corn
S.'ö. 3 1,55 1 .na.
fflo. 4 1.50-1.- (10.

No- - 5-- No. 1.451.50.
6 1.10 1.41.

Weißer Hafer
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pt fufilj. S?rllrfriHiciJi'H
I. febt tiil'flUIpnsifftlij. 'i a
f 15 Urc 100, 10 für tl.SO, L

tfmtrorh aicfi'il 2 Jnbre 3!o. "1, Vfionjcn 40 r lOü. l
B'rorciiHti'iuitrr, Cbllöciume, K- - jUM innen ui i'wscn. sowie (iic

müle. Blumen und stribiruw t
tricri 1,1 nuc üi'lii-- r r.iiiiliint

ich oN u s,chr titrbilacit rrtfclf.
fluiak q dculsch oder cnniilil) jrrt.

Ccrrnaii Kursterlo & Heed lloasO
Cort Sond"rririf.

11T Court St., BUios iK
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?mU CnU, Hr Ms ) i hl r;'v.
mc. If.ft I U i'Vnfi hi
ü'unH ".i.itturjtmiliel.im! , tl H
sin tnsiüsg tr.ÜMÜf!, snk tknl
iti'ni i'i , dnkn Jini v; ii

i '! ,. "'! t-- .,!. ..Uk, .1 ..i U,..M,
tii'f jilr i,,,Zn,n Ld.ns mit

tii finf vitmtn dtp,.
m J. C;,mli!i UN ! '. 2, ,iul

VKkN. fi!f(.1, stij.h und
JKiff, I. nu $rtniirt,
Caimf.il, nitil, li'tcl tt. f. 4.

1 $uUt, Cttf, iMdff, H'i;Z u.
s. k. out (Hit, In.i:t(T, lyirtnf, Cil ii. f. m.

ü.in k,?i.n Mr tin'fftun Cicifm
Jfhr yin. t ritt Iigknd iiift i,d,
tm dr:,k!!kn imMtln, . IM. f.imi
Cato'Ml tl.iit Si'dj(,n cb(t Cut,
manchmal auch S'ednk l'.Il Jlsch.
li!,k n!km,i!t Oa!iiik,l tl.ut l'iiich
gkl' rauht NndkN.

G t M ii s t und Obst tryUn
inen 2 eil d,k Glisse, an denen un

skr Nvkprr lks!kl,t und fc.iSirit tit
wichtigst kn fcliut niittküenc in Oid.
nug. i C ci Ich, k!che cttidir.bl
ik?dk! ssllrn, hann ton tct Qc.U
sen ofc, bedknkl ottt, bafi die bSIN'

iZkN Sitten cf t iirti!rnii;!ßft ftnb, nlJ
Pit !ifiidiHtctL

'Ä i ! ch. ,,Ner. fflsck. ffl.sA.
E k b s e n. Bohnen und ?! i! s s e

fiitjwn d.il 2gach!lu,n und nnciicrn
die Gaste bc3 M'iperL. tfktrottncle
tntffn und Bohnen geben gute
Cchiisscln on Gtclle bei Fleischt,
ebet biefcä nicht pniij weg !

L.'!ilch ist ba? wichtigste Nahrung
jnilttf. staust je ein '4'int für jcbcä
Familicninitalico täglich. 5lci,ie !)!ah

rurijj 'an sie bei Kindern ersehn.
Spart an Jlcisch, wenn Ihr rniifj,
oder on Milch Ioj;t es nicht fehlen!

Z e r e a l i e n, A r o t u n d r ii h.
st iickS speisen. Diese sind fiir
den 5lörpcr. Wai öiisolin fiir das
Auto ist. Nebenbei Wirten sie kno

chcnbildcnd. Tcnkt ober nicht, b.ch

Weißbrot die einzige Corte Vcireide

ist. DS Government verlangt, bcj
man daran spart, und die Herfiel
I11113 von Ersatzmitteln sollte jedem

Bcrgniigcn bereiten. Ein Oalmeal

Pudding ist ctwaZ sehr Gutes.
Zucker undSirup dienen da

zu, andere Speisen schmaclhnft zu
machen. Biele Menschen genießen
vom einen oder andern mehr, als sie

nötig haben. Eiisies Obt enthalt
viel Zucker und ist fiir Nindcr besser,
als Candy.

Fett ist ein Wärmecrenger! be

sonders schwer arbeitende Leute miis
sen es reichlicher zu sich nehmen. Tie
teuren Jette sind nicht besser, als die

billigen. Gebraucht auch die Abfälle
und labt sie nicht dem Schlächter
Kinder bedürfen der Butter, die sie

entweder in guter Milch oder aus
dem Brot genießen.

Schwindsucht, nd Echnhmittkl.

Alle drei Minuten stirbt in den

Vereinigte,: Staaten ein Mensch an
der Schwindsucht erklärt Dr. Jra
S. Wile in riiwin Aussatz ,n Amo

rican Mcdicine". Ter Wcißcn Pest
fallen demnach stündlich 20, täglich
480 Personen zum Opfer. Und die

Mein ztveiter jährlicher Verkauf von Percheron
Pferden findet auf meiner Farm, eine 'Meile nord
lich und drei Meilen westlich von Tnnbar, NebraS.
ka. lind sechs Meilen westlich von Nebraöka CitN,
am Tonnerötng, den 11. März 1318, statt.

9 Zuchthengste 2.5 Stuten
Ties ist die beste Grnppe von Percheron Sw

ten, die dieses Jahr im vssentlichen Berkmrf ange
boten wird iiiid eS bereitet mir wirklich ein Ver
gnügen, dieselben dieses Jahr dem Piiblikrnn zum
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Uauf anbieten zil können. Diese Stuten sind alle
schwer trächtig oder haben bereits ihr Fohlen geworfen.

Jedes Tier wird garantiert, genau so zu fein. wie. vorgeführt.
Schreibt um den Verkaufökatalog unter Erwähnung der Tag

lichen Omaha Tribüne.

F. U. Stooker, Vnnbar, Nebraska
ColS. .raschel nnd Mcnire, Anktionnrc.

T.'i.i
William palmer's vorzügliches Angebot

keFlstrierter bereen ngus Kinder
LZcrkaufsplatz anf der Farm in der Nähe bon

Liberty, Nebraska, k'reiwss, den 5. April 1918
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Cniftl' "K'atfil'fjtiii.
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aZ;..d:!, -- Zu'i'i'r N. !'''.
it'.iMMicif, ttii,
iiie t: lir.e n z

1 1 m.
ViAU'lxWif 1'fftv. 12i:5 -

I :t

'sii'rlli!! V'r. iM 12

ü'iiibf und He.'e,. .M.

I.",!ie b,z beste 11.50
1 : '
il,.'lmäs,ig' Iä?',lin.ie. 1M--

II,nn,
t.'N'.'hnIl'e Iäl'ilinge.
II ÜN.

'il!e H? b.'fte Weide . 5Vsl'cf.,
11.00-12(- 10.

S'Iittelmäßige Weide SVcM, 0.50
1 1 .00.

ennbnfichf ?',-e'e- 8,000.00
Kiibe tnsb Heiser, fest; 10-- 1.1

lieher.
Gute bis beste Heiser. 10-1- 1.00

Gute bis beste Küiie. 0.7511,00
Mittelmäßige Ki,be. 8.r,0 9.50.
(ttcinPliiilidic Kühe. 7.00-8.- 00.

Stockers und Feeder?, fest.

Vrime Feeder. 1 1.00 12 25.
'!ute bis beste FeederS, 10.00 11

Mittelmäßige, 8.50-0.- 50.

(5k'tDÖliiilie, 0.508.00.
ute bis beste StockerS. 0.5011

St'ck Heiser, .0010.00.
Stock Kübe. 7.000.50.
Stock Kälber, g.00 10,50.
Beal Kälber, 0,00 13.25.
U'ullS und Stags. 7.7510.25.

Schweine usuhr 17,000; Markt
125 :i5c niedriger.
Durchschnittspreis. 1tt.25-16- .50.

Höchster Preis, 10.00.
Schase-Zuf- uhr 3,200; Markt aktiv

und stark.
Gute bis beste Lämmer, 17,00

1015.
Gute bis beste Jährlinge, 15.00
10.50.
Feeder Lämmer, 16.5017.40.
Gute bis beste Mutterschafe, 12.00

14.25.
Gute bis beste Widders, 13.25
14.75.

Frühjahrs Lämmer 2G.00.

Chicago Marktbericht.
Chicago. Fll.. 20. März.

Rindvieh Zufuhr 8,000; Markt fest
Schweine Zufuhr 88,000; Markt

L5c niedriger.
Durchschnittspreis, 1G.50 17.00
Höchster Preis. 17.50.

Schafe Zustihrl.OOO; Markt 10
25c höher.
Colorado Lämmer, 19.50.

Kansa ssity Marktbericht.
KansaS City. Mo.. 20. März.

Rindvieh Zuftihr 3.000; Markt fest

Allerlei
Feld nnd li!arten

i Samen
jvrtfril, arm Mais.e t 0 b B rn, Knlfn Su-

mm,TRUt Mtmtt Tculirfifr, eililri.
ittr, Ulaulloiiit Ja

Ma sitirrl 6r panNchkk Mittkt.
Xriiliiti oder Srkibl sofort n

tfnallirt). (rrm itatntogl

Ochs Grain Company
Hoislngl, NausaS.

Deutsches Ineubator-vuc- h

frei!
Ihr Leser der Tribune!

ffnil Ct fclt lies'r'-- xu Diiiiflüf nicinrna
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rmm. lim ''in! bnilirtip
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Qftrril H flft'Uifit. It Infllbtriihint
lintltl 9 PUr Sfobft lvrnalchw,

Hl nu der Usuellen iwoh
ftpfflflll. fffflifrijiift mit butitnu uWrlalllfl,

ia niire it ebruiich, iftft bcllrr toi e. ii
tlt Niilllich ,ifmi, locim 61 fein hnSfit.

Hltll s,nd ei nitt fnfor! S(jrit Kamen
und iftrftl, , bafi ich ?lien nifiticn brüt,
filiert l'mlnlus mit nicbrlnNrn greifen, Erpnch
und pjroifit fcf'nliit, schicken ftiin. Il,'Im botmi hntiffiib nd onf Wir flnliooti
wallend, dableibe it tsht ! ühnergruid,

klchllMgbVvll,

Emil Ochöncr, Box 12, Tntton, Neb.

Spant Euren Weizen
tai 3liilrrniirlr!t sann bttilnhrt wre
bn durch frubWlia Viali'n im stri,ki,,kr
Mit dei Wkilcrn Vulbkliier, ?ckki &

Ä!lr! iv:aichlneii in X. tu trtchlr
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i i1 II mit ,. In ÜilHtfrn Ist
linlifirrtieKfli fiit i;eruttHii In frtrt ffbtütt)tnm, Iffiofvnifipn '.umfTTijpplp fut
tfotn, y."i'n, til'irli efitt riiibii'4 um.

r ftlf'tul. Wt ifntt Wüir'.t, );p!I und
I 'rrMtalt unk l'tf'tt krrliflpit tinnlpn

link t untm ü tulpt p.,k fenriim
!:rrtui(f d' rill. t? W'oriiS,

flfW!:l I"i4 Kni'- iljll'fl fcf rtr.iiic'f.
3 it Wrdf.fn ftofftfiii, tr irrt krf

lrfirrK, . .I i Ipll,,
I! 1911 fcn't mir tttitQtiintt bring,;tiftl kl if:.alnrotÄ bat- Ifrmrn
kling h ßf'iprn, tln'cc 'r'ipr, tlluirifr
in iiiiloq hl aixiu i5"!nt ur
?ri: Cf !,!,!, II ,.1, frM.,i KutfslutM
Mi fn"l jftt -- !fl!U! Kf(iuatiiiii(i,
tittfiirt "!! t.

t"nr kkti U : t!iii. fi'i.

70 weibliche Rinder
40 davon mit Uälbern viele

neu belegt andere kurz
vor dem Ualben

Alle Tiere im Znchtalter. Etliche echte

Ansstellnngörinder in dieser Gruppe.

26 Lullen
und massiv ge-bau- t,

viele gute ZZange-Butte- n

darunter
zwei Jahre. In besten

Beste Zuchttiere.
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Grobknochig

Alter ei bis
Größen.

Bequemlichkeiten
Hauptlinie der
und Denver
an der Burlington,
Horton Zweigbahn
der Vlue Valley
Freie Unterhaltung
Man schreibe
Omaha Tribüne,

mimitm uimMdi

9 ,
Nttt Zowa

tdlmtr -- 5, Saisons, rin
deiitl!i'r ,n'er. s.'Il in cNiem
üamar,t S1.-- .:' s finignl u! er dnt
vit'icd ge!'!a! I bal-ci- t irr.d diutii!
irnlrr tnn t'in'twen (''eh'tj tcibiii-t- .

um sich vor d,, S'inidrfnoiiiU
pemntwosten. I. MV trtsnif, der

:'!ef!anmlriit nd eine Ai,fn'äi!i'!in,
namrn D rener. smd Jeugen gegen
den Angkl.'glen.

Creslt'n. Her wurde im Vund.
gericht rin 'rezeß rröi'nct tnrien
Perlrh'ma dcS ,.lhitc Slave" !.

in deul ein biTarnttcr Omaha
Advokat, tismicnfl M. F. Harriiig-ten- .

eine Haupti-oil- spielt. Der
selbe soll in eine "!erschwönmg per
wickelt sein, in die Heniptzeugen in
dein Verbrechen, verschwinden zu
lassen.

'.'eola. In drr StndtwaA wmrde
L. G. Merrill, der Herausgeber des
Neela azette-Nporte- zum Ma-pe- r

der Stadt erwählt. Der Nepu
blikaner '.'llexander Spencer und die
Demokraten H E. Langdon und I,

HahS wurden zu Mitgliedern des
StadtrateS rrwälilt. Ferner wurden
die Demokraten R. M. Hauqh als
Assessor, und P. I. Doylc als
Schatzmeist'.'? ertnählt.

Sheuaudoah-A- Montag kam
ein Güterwagen nnl Saaiweizen hier
an, wovon die Hälfte an Farmer in
der llingwnd verteilt wurde; die

andere Hälfte ging cm die Farmer
in der llmgegend von Elariiida.

Atblautic. Am Sonntag fand in
der lüesiaen Stadtballe eine Gc

dcnkfeier fiir die auf dem Felde der

Ehre verstorbener' Soldaten statt.
Die Feier fand unter den Auspizien
der Grand Armlz statt. Das Audi-torim- n

inar derart überfüllt, daß
Tausende keinen Einlafz finden
konnten.

Minden. George Groneiveg, ein

alter und wohlbekannter Geschäfts
mann und Bürger, starb am Sonn
tag in feiner Wohnung an einem

Herzleiden. Er wohnte feit 2b Iah
rcn in Minden und führte ein sehr
erkolareickieZ Geschäft. Die Veerdi

gungöfeier fand am Mittwoch im

Trauerhaiise itatt. Die Beisetzung er

folgte auf dem Walnut Hill Fried
koke in Goitnrt" Bluffs. Der Wer

storbcne wr ein Sohn unseres ge.
achteten Mitbürgers, Herrn William
Groneweg, Senior der Firma Gro
newea und L'nwentaen ln Eouncil
Bluffs. D?r Verstorbene hinterläßt
eine Witwe, eine Tochter namens

Esther und einen Sohn, Ernst, der
sich in der Armee, bei Nnit K, in

rankreiel, be indet. owie drei Brn
der und drei Schwestern. Frl. Kate

,,k .fSslttte und irait Vainter
Knox. Am Grabe fand die Leichen

feicr statt
Mutlen siht wieder.

E. N. Müllen, früherer Kapcll- -

meisler dcZ Luckn" Siebenten Ne

gimentes van Ncbraöka, der wegen
SteblenS eincS AutoS eine Saft von

,10 Tagen im hiesigen Cmmty Kar

zer abzusitzen hatte, war nicht lange
auf freien Füs-.en-

. Seine leichte

Ttrss rührte daher, dasi. die Jury
den Wert des Automobils auf $15
aeickätit liaite. doch die es mal dur te

er nicht zu leicht davon kommen,
dnn er ist in Omalia unter Ankla

ge. ein Auto im Werte von $25 ge
n taust zil haben. Er wurde ,n ma
sin fpitnrniirrrnicrt Und wird sied dar
der Grand Jury zu verantworten ha.
ben. Das gestohlene Automobil ge
bort einem Main,, namens Daniel

McManigal in Glenwood, Ja.

AnguS Rindern,
ttrofzer Verkauf von Aberdee

Am ??reitaa den 6. April wird
mit der ftarm des Herrn William

Palmer, in der Nähe von Liberty,
Nebr., ein bemerkenswerter Verkauf
von registrierten Abcrdcen Rindern

abgehalten werden, der für jeden

ortlchrittlichen Landwirt und ZL,cy

züchte? von größtem Interesse fein

hOfte. Xa diesem Verkauf werden

20 hochgradige, massiv gebaute Bul
len im Alter von cm biS zwei My- -

tm emaeboten werden. Außerdem
werden noch 70 weibliche Rinder of

feriert, darunter iO erstklassige Nu

be. die Kälber zur Seite haben.

Viele dieser Kühe sind neu belegt,
andere wieder stehen kurz vor dem

Kalben, Tie hier zum Verkauf an

gebotenen Rinder entstammen den

bekanntesten Zuchtschläen und wer
n eine Zierde für zede Herde vu.

den. Für nähere Einzelheiten, !

wie Verkau :bcd!nanngen wenoe

man sich, unter Ennä'inung der Tög
lichen Omaha Tribüne, direkt an
Herrn kZilliarn Valmer, Liberty,
Nctr.. der Interessinten auf Ler

)

p'rskklige Spinnen.

Tie spinnen gellen von ilct
a?s einsiedlerisch und gesellig.
jüngster ijelt hat kuan indessen
t'rrichikLene Szuunenarlen ausge
funden, die zeigen, daß auch Spin
nen gesellig fein können, und von
denen einige sogar ein sormlichi--

StaatSN'efn, bilden. Es beschreibt
Simon eine in Venezuela beimische
Kreuzspinnenart, deren Weibchen
sich nachbarlich zusammenschließen.
.'imachtl legt allerdings ein jede)
Weibchen fein SZadnrh für fich an,
in dessen Mitte es fiht und auf
seine teilte lauert. Siii.kt aber die
Zeit der Eierablage heran, so der
einige,! sich fünf bis sechs Weib
chen und fertigen auZ einem gel
ben, wolligen Gewebe ein gemein
sameZ, rundliches Gehänse an, das
iur Strauchwerk befestigt wird. In
diesem Gehäuse werden zehn bis
zwölf runde Eierfäclchen miterge
bracht, die mit kurzen Stielen an
der Innenwand des Gehäuses auf
gehängt werden. Die fürsorglichen
Mütter halten bei ihnen Wache.

Zu Hunderten sogar finden sich
die Weibchen einer kleinen Spin
nenart zusammen, die in Venezuela
die Kafseebäume bewohnt. Sie fer

tigcn aus einem durchsichtigen Ge
webe ein großes, sackförmiges Netz
an, das zuweilen die ganze Krone
des KaffeebaumcS einhüllt. In den

Abteilungen dcS Netzes lausen die

Spinncnmütter hin und her, beta
steil sich, wenn sie sich begegnen,
und verzehren auch gemeinsam grö
ßere Insekten, die fich in dem Sack

gcwebe verfangen haben.
Ebenfalls zu Hunderten bereun

gen sich die Weibchen einer südame
rikanischen Nadspinnenart, die ein
Nest von der Größe eincS Männer
buteö herrichten. ES wird in dem

Gipfel eines BaumcS angelegt und
zum Schuhe gegen Unwetter mit
einem Sack umsponnen.

Am weitesten ausgebildet ist der

gemeinsame Haushalt bei der süd
amerikanischen Nepublikancrspinne.
TaZ 5cest besteht aus einem Mit
tclraum, tn dem sich besonders die

Männchen der nach Hunderten zäh
lenden Bewohnerschaft aufhalten.
Zwischen den Spannfädcn, die von
dem Neft verlausen, werden Nad
netze eingewebt, in deren Mitte je
ein Weibchen auf die Beute lauert.
Zur Zeit der Eicrablage verlassen
die Weibchen die Naductze und be

ziehen den Mittelraum, den ihnen
die Mannchen zetzt freigeben. Die
Weibchen fertigen alsbald Eierko
konS an, die sie an Stielen auf
hängen. Die Kokon? sehen auS wie
kleine bräunliche Blatttrümmcr, die

zufällig in den, Nest hangen gcblie
ben find. Bei genauerer Vctrach

tung erkennt man aber, daß an
dem Stielende eines jeden lkokonS

eine Spinne fitzt, die unbeweglich
hockend ihren Bcfitz bewacht.

Sehr richtig. Gatte:
Eure unglaubliche Mundfcrtigkeit

habt Ihr Frauen von Eurer
Stanimutter Eva geerbt."

Gattin: .So? Ich wußle nicht.

daß Eva besonders zungenfertig gc
wcfen wäre."

Na, das Blatt hat ue nicht vor
den Mund genommen!"

Sichere ttennzetchen.
Diener (zu einem Gläubiger feines

Herrn): Haben S' nur keine Angst!
Terr Herr wird ganz gewrn bald
heiraten; er lernt schon feine Schul
den auswendig."

Im Turnverein. Turn
wart (jn einem VeremSnutzliede,
welcher HandlmigSkommiS ist und
soeben einen tadellosen Sprung
liber daS Pferd gemacht hat): .Sie
scheinen ein guteZ Gehalt von Jh'
rcm Chef zu beziehen?"

nr,;. ?u,lsn?"ff - "
Turnwart: Na, ich denke, wenn

eZ nicht der Fall wäre, konnten
ie keine sa großen Sprünge ma

Origineller Scheide
gründ. Anwakt: .Warum wollen
ie sich denn von Ihrem U'tanne

scheiden lassen?"
rau: .Ich habe Trauer t,ekom

men, und da knn ich doch nicht gut
mit meinem Mann zufam,..en le

den, der von Beruf psmikcr ist."

L i b e r t y liegt an der
C. B. & Q., zwischen St. Joseph
Züge werden erwartet in Liberty

Virginia, Nebr., an der
der Rock Island: Vaniston an

Zweiglinie der Union Pacific.
für Käufer im Liberty Hotel.

unter Erwähnung der Täglichen
um den Vcrkaufökatalog an '

Die Zuchistämme sind: Trojan ErieaS, PrideS,
Queenmothers, Barbaras, VIackbirdS und an
dere. Diese Rinder haben die Grobe und Qna
lität und sind gut genug für irgendeinen Züchter,
der gutgezüchtete Tiere zu schätzen weifz. DieS ist
sozusagen ein Verbreitungsverkauf und ich halte
nur etliche ölte Kühe und FrühjahrLkälber für
mich zurück. Alle Rinder find Tubereulin ge

prüft und ein Gesundheitsattest wird geliefert. :
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WILLIAM PALMER, Liberty, Nebraska
oopcr $e enny, Auktionüre, 211. Zl. Zudy, Verkaufslcitcr.
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BundeS,tati,t,k ergibt, das, il letzten

Jahre 101,090 Todesfälle infolge
Schwindsucht zil verzeichnen waren.
Wer jemals ein Familienmitglied,
einen früher gesundheitsstrotzenden
Mann, ein blühendes junges Mäd
chen, durch diese Krankheit verloren

hat, ist vertraut mit den' forgenvol
len und ruhelosen Tagen, die sie bis
zu ihrem tragischen Llusgang im

Gefolge hat. Weder Säuglinge noch

Greise find gesichert gegen den

SchmindfuchtöbazilluS, und selbst

, der Vorjichtigste vermag sich kaum

der Anstockungögesahr zu entziehen.

Hlistcil, Nießen. starkes Lachen vcr

mögen die Urankhcit von den:

beivußt oder unbewußt Leidenden

auf ihn umgebende Personen zu

übertragen.
Ten besten Schutz gegen die An

fteckungSgefahc und die Verheern
gcn der in den "lusangLitadien heil

baren Krankheit ist eine der Gesund

hcit zuträgliche Lebensweise. Bringe
soviel wie möglich. Tag und Nacht,
in der frischen Luft zu. Oeffne die

Fenster und gewähre der Lust und
dem Sonnenlicht Zutritt. Frische

Sadist lostet nichtZ, Sonnenschein ist
!,. m(,1:m,1 tnr T7nf;ir. du fnnnsl

HändlerEuren
für
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daher mit beiden verschwenderisch

umgehen, ohne deinen Wohlstands zu

verringern. Wenn dir kalt wird,
ziehe wärmere Kleidung an oder

werfe ein paar Schauscln Kohlen

mehr aus das Ofenscuer. Sorge für
hinreichende Ventilation, auf daß
die schlechte Lust und der schädliche

ttaub aus den n,ei,k'nZ nicht sehr

gektuuiligen Ziuiiuer vrrschivinden.

ke ein fache, nahrhafte Speisen,
flaue sie gründlich, lijfc geiiiigend,

aber nicht zuviel. Halte dich so viel

wie möglich im Sonnenlichte auf.
Tie Soiiuensti'a'.len besitzen nicht

mir eine große Heilkraft, sondern

jmd auch ein wirksames Vorbeu

guugLmittek gezeu mancherlei Krank
leiten. Staub tut Heiin, in der

tkttpüe, it der Fabrik ist einer
der gährlichfien KraukheitZträger.
TM) ö.ierrichtiiitfj anstrengender rlr
Irii gönne dir unbedingt Nutze:

II,.',elar!kit ehue entssrechendsk

usruhen ebnet der Krankheit den
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