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Tyr $attr ardkitet für Lohn. Der Junge hat

J Ehrgeiz und sängt selbst an, sür Vkodernes

Journal Leser zu sammeln. Er verdient leicht

über 12.00 Tag.

Was einer kaun, können andere auch. WaS

macht Ihr Junge nach den Schulstunden und SamS
tagS? Geben Sie ihm doch Gelegenheit, sich auch

etuxls zu verdienen. Sagen Sie ihm: Schreib au
"Modernes Journal, Milwaukec, Wis. Pleasetell
tne how I can eani moncy." Wir liefern alle?

Nötige umsonst und starten" die Junge im

Kein ..Peddlen", auch kein Etraßenverkaus.

Adressiert:

MODERNES JOURNAL,
MILWAUKEE. WIS.

WAzB

Modernes Journul erscheivt uwiiatiut), illullriert.

:
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v Der Puppenspieler.

'!ne Skizze zum Herbstmarkt von

'4 Hermann K r e l i n g.

Nun waren sie wiedergeksmmen, die
ästigen Leute, die Spaßmacher!

im
Aus dem Markt standen schon Zelte

nh Schaubuden in bunter ikleihe, und
ui diese Herrlichkeiten überragten
vei schlanke, himmelhohe Mäste, zwi
hen denen, bon einer Seite zur an-cr- y,

ein Seil gespannt war. Dort
6cn zeigte Ernesto, der Siönig der

üfte", wie er sich auf den großen sar-ig- en

Zetteln nannte, die an allen
',?trabenec!en klebten, der saunenden
lZege seine waghalsigen Künste.

s!er
Ganz in der Nähe dieses Gerüiies

'nnte man eine kleine Bude bemerken,
ja

strotz ihrer Unscheinbarst slaike
Anziehungskraft auf die großen und
einen Binder des Städtchens au?,-bte- :

daZ Pupvenihearer. V.uer
'chcbin", so bics; der Öcfiijer, fa:;i schon
:;i führen in bic'en Ort. und der Älte
'iist dein freundüci'.en Gesicht. dem

und den bei! leuchten-blaue- n

klugen w;if,tc icyr roc:;i,
zß iebcänml seine Ankunft im Herbst
.nt Alt und J'.ina gern fleiren wur?e.

Qb doch noch cm gut Stiles Pcie
tmIosc freute, um ihn und seine

ästigen Schwante, die lei gutem und
hlechtem Getier zahlreiche'- - Publikuin dir
ilorfteu, das über die Scherze der
iippen lachte und sich an den

Mienen der kleineren Zu-.sau-

erachte. Schritt dann die

Idhübsche Manon, des Alien Enkel-n- b,

durch die Reihen und bat beschei-nur- n

den wohlverdienten klingenden der

,'hn, so ließen die ehrsamen Bürger
Nd) gute Silbermünze auf den

Mteller klappern, sprachen ein paar
.ndliche Worte mit dem Mädchen,

1
' ren als wohlerzogen und brav

?innt war. Hörte jedoch Manon

t rnd da den gut gemeinlen Rath,
$ Neigung zu dem Seiltänzer re-ia- n

aufzugeben, wie blickt.' sie dann
1,' freundlichen Warner mit dunklen zu

Tgen so ernst an, so flehend und
n schwieg unwil'kllrlich. Zu ähn-- n

Gesprächen gab's häufiger Ver- -

!

Ernte-Ze- it

Der erfahrene Farmer
hat gelernt, daß gewisse
Getreidesorten ganz andern
Boden haben müssen, als
andere Sorten. Die eine
Ernte muß anders gehand,
habt werden als die andere.
Er weiß, daß sehr viel auf
das richtige Pflanzen zur
richtigen Zeit ankommt, und
daß der Boden in guter
Pflege gehalten werden muß.
Nutzlos, im Sommer sich

über Irrthümer, begangen
im Frühjahr, zu beklagen.
Entscheidet, ehe die Saat
gepflanzt ist.

Die beste Zeit, Abzehrung
am menschlichen Körper zu
heilen, ist, ehe das Übel zu ein
tief eingewurzelt ist. Beim
ersten Anzeichen von Fleisch.
Verlust sollte

Scott's Emulsion
sofort eingenommen wer
den. Es gibt Nichts, das
verkommene Gewebe schne-
ller heil macht oder Fleisch.
Verlust in größerer Fülle du
wieder gibt, als Scott's
Emulsion. Sie nährt und
richtet den Körper auf. wenn
gewöhnliche Speisen absolut

j ohne Einfluß sind.

j Wir schicken Euch eine Probe frei. Er

ich

mk Dcktet daraus, dak die
fr Bild in Form ein?

film Gtif.-t- t aus dem Um
frfilnfl von jeder fflalcke

Vrlijt i Scott's lfmulfion ist, die
Ihr laust.QiiiR
8cott &Bowne

mAL Wmikcr,

um 409 Pcarl Street,
iiÜA-r- New Z)rk.

IffcntS und fl.OO; alle Apothckcn.

t
1

pro

60 Cts. das Oaljr in BorauSdejahIung.

aniassung, wenn euer ivrom uno
seine Enkelin des Abends eine kleine
Schenke am M :ktplatz besuchten.

Dort, am Stammtisch, waren die
beiden gern gesehene Gäste. Doppelt
willkommen, brachte Manon die Gui
tarre mit, ein sicheres Zeichen, daß siie

Laufe des Abends mit ihrer wei-che- n,

klangvollen Stimme ein paar
einfache Lieder singen werde.
Hört", sagte ein Musikverständiger zu

Vater Barbin, Eure Enkelin hat ein
Vermögen in der Kehle, laßt sie aus-- j

bilden! Sie wird was erreichen!
Glaubt mir's!" Und die andern pflich-- 1

teten dem Kenner bei. Aber der Alte
wollte von diesen Plänen nicht viel
wissen, obgleich Manon selbst in tief- -

Seele wünschte, ein: berühmte
Sängerin werden zu dürfen, wie sich's

auch ihr Ernesto ausmalte.
Sieh, nun hab ich mir schon ein

ganz hübsches Sümmchen zusammen- -
gespart", hatte er zu ihr gesogt. und
lernn Großvater in unseren Bund wil-
ligt, sollst du bei einem ersten

was Tüchtiges lcrmn.
Das dauert ein paar Jahre. Dazu
reichen meine Mittel, Während oer
Zeit erwerb ich mir leicht doppelt so
viel, kann einen kleinen Zirkus kaufen,
und dann heiraten wir. Wirst n,

in kurzer Frist hab ich sv viel ver-die-

daß es siii uns beide reicht. Ich
gebe meinen Beruf auf und reise niit

durch alle Länder. Denn du sollst
einmal nur deiner Kunst leben." Das
war sein Zukunfisplan für ihn und
9JJanon. Ach, der gute, treue Ernesto!
Wie ehrlich meinte er's doch

Ein hübscher Bursche, dieser König
Lüfte"! Hatte es in seinem Beruf

schon zu etwas gebracht, hing mit im
sagbarer Liebe an Manon und folgte
dem Puppenspieler auf Jahrmärkte
und Messen, bot sich für ihn auch nur
geringe Aussicht auf lohnenden Ver-dien- st.

Stets spannte er das Seil in
unmittelbarer Nähe des kleinen Thea-ter- s

auf und wußte es so einzurichten,
daß er mit seinen Produktionen immer

Ende war, sobald drüben bei dem
Nachbar die ölcle das Z?ich.'n ium
Beginn der Borstellung gab. Mit ein
paar, scherzhaften Worten, von der
schwanken Höhe herab, wies er seine
Zuschauer zu Vater Barbin und freute
sich, wenn's dort recht lebendig wurde.
auf den roh gezimmerten

.
Bänken. Auf

t'r. t it.ru .r crr ' r i
Diese seioinoie xüeise vracyie er vem
Alten und Manon, zumal an Feierta-ge- n,

manch schöne Einnahme.
Sonniger warmer Herbsthimmel

lachte auf den Festplatz nieder. Ohren-zerreißen-

Dissonanzen von Drehorc
geln, Musikkapellen tönten aus den
Wirths- - und Schaubuden, und weit
bis in die Stadt schallend, lockten diese
harmonischen Klänge eine ungeheure
Menge Schaulustiger an, die sich drän-gen- d

und stauend zwischen den Sr
henswllrdigkeiten" hin- - und herschob.

Vater Barbin aber war schlimme:
Laune. Hatte doch Ernesto heute Mor-ge- n

bei ihm um Manon's Hand ange-

halten. Weinend saß nun das Mäd
chen in einer Ecke der Bude. Sei im?
endlich vernünftig", tröstete der Pup-penspiel- er

die laut Schluchzende, was
sollen denn die Leute denken, die drau-ße- n

vorbeigehen, oder gar stehen blei-de- n

und als Ankündigung unseres en

Stückes nichts als dein jammer-volle- s

Gezeter hören. Ernesto mag
ganz braver Bursche sein, gewitz!

Aber ein für alle Mal sag' ich dir: ihn
sollst du nicht kriegen. Schon seines

gefährlichen Berufes wegen nicht. Ich
hab' mit Mühe und Noth ein paar
Thaler zurückgelegt und die gehören
dir! Nimm mal einen Mann, ver
das Theaterchen da mit dir weiterfüh-re- n

kann, wenn ich die Augen schließe.
Eine berühmte Sängerin werden! E:

meine Güte! Da gehört viel Geld
und noch mehr Glück dazu, und bleibt
ein schwanker Boden. Kind! Und noch
dazu den Luftspringer heirathen! Der
jeden Tag mit einem Fuß im Grabe
steht! Dein Vatcr war ja auch einer!

und deine Mutter verunglückten da-be- i.

Mn, potz Wetter Element,
duld's nicht! Sei doch still.

Mäuschen. Will ja nichts mehr fa-ge-

Vergiß nicht, wir spulen heute
Nachmittag das neue Zauberstück
vergiß nicht, die Puppen gehörig raus-zuputze- n!

Ich spür' 'ne gute Einnah-
me in ven Fingern, die jucken mich so
eigen. Jammer doch nicht so! Sollst
auch 'n schönes Tuch bekommen so
eins mit schwarzen Streifen hör'
auf zu weinen! Blitz, das Leben da
drauken! Will auf 'n Stündchen hin.

über ins Blaue Eichhorn' und'mit'
der Majestät" der Lüfte" iins trm-ke- n,

zur Versöhnung! Putz' die Pup-pe- n,

Kind! Spute dich, mein Engel!"
... Und er ging. Ach! was nur der
Großvater gegen Ernesto haben moch-t- e!

Wie hatte er ihn heute Morgen wie-d- er

behandelt, so kalt. rauh, fast
Ganz traurig und niederge-

schlagen war der arme Kerl fortge-schliche- n!

Und bei all dem Herzeleid
den Leuten alberne Späße machen
müssen! - Nein, ich bleibe meinem
Ernesto treu!" sagte sie zu sich selbst,
die Thränen trocknend, vielleicht fuhrt
uns das Schicksal doch noch zusammen.

Jetzt freilich," setzte sie seufzenv
hinzu, muß ich Großvater folgen.
Aber auch er meint's ja nur gut mit
mir. Ihm dank' ich alles, was ich

bin und was ich habe. Also nur Ge-duld- ."

Und eilig begann sie, die geduldigen
kleinen Mimen auszustaffieren mit
bunten Bändern. Gold- - und Silber-flitter- n,

blinkendem Tand.
Es war um die Zeit, als Ernesto

mit seinen waghalsigen Produktionen
begonnen hatte und die Barbins sich

zur Vorstellung rüsteten. Eben wollte
Manon den Hanswurst" mit einem

wunderschönen blauweiß gestreiften
Kleide schmücken da ! ein sausen-
der surrender Ton draußen in der
Luft ein lauter Schlag, ein Schrei
aus tausend Kehlen, ängstliches

! Barbin und Ma-no- n

stürzten hinaus ihre ersten
Blicke flogen nach dem Seil es war
verschwunden. Nur an den beiden
Masten hingen lange Stück: herunter
und gaukelten im Winde hin und her.
Und dort , dort auf dem Nasen lag
Ernesto, bleich, sterbend. Wild

sank Manon neben ihm zu
Boden. Barbin!" flüsterte der zum
Tod Verletzte dem Puppenspieler zu,
der an seiner Seite kniete. Barbin, ich

hab' 5Wn Thäler gespart für Ma-
non. Hab' sie ihr zugeschrieben, schnn
lang'. Ihr findet den Schein dort
im Rock. Nehmt das Geld.
Manon weiß. wozu". Stumm
drückte der Alte dem Sterbenden die

Hand ein letzter, verklärter Blick

auf Manon, und die treuen Augen dez
Seiltänzers schlössen sich für imn,er.

Am Puppentheater klebte Nachinit-tag- s

ein Zettel, auf den mit zitternder
Hand geschrieben war: Heute kein;

Vorstellung."

Jahre vergingen Im Fluge.

In der Großen Oper" der Hauvt-sta- dt

fiel der Vorhang nach dem zwei-te- n

Akte von Beethovens gewaltigem
Fidelio". Tosender Beifallssturm

durchbrauste das Haus. Jubelnd rief
man nach der Darstellerin der Leo-nore- ",

der jungen Künstlerin Manon
Barbin, die heute zum erstenmal durch
ihre herrliche Stimme, durch ihr ruh-rende- s,

tief zu Herzen gehendes Spiel
olle Zuhörer so hinreißend bezaubert
hatte und zu dieser Stunde eine

Sängerin geworden war.
Hinter den Kulissen, in einer der

dunkelsten Ecken, stand Vai: Barbin,
der alte Puppenspieler, und lachte,
weinte vor Freude und namenlosem
Entzücken über das große Glück seiner
Manon.

Ja, ja! Er hatte doch recht gehabt,
der gute, arme Ernesto.

Teutsche Tänze in Frankreich.

Im Anschluß an eine Plauderei über
die Tänze am preußischen Königshof
beschäftigt sich der Gaulois" mit den
Tänzen, die die Franzosen vonDeutsch
land her übernommen haben. Schon
bei den ersten Festen der Monarchie
entlehnten sie einen der berühmtesten
deutschen Tänze, die Allemande" oder
den deutschen Tanz", der in seiner et-w- as

schwerfälligen Grazie bei den Fe
sten getanzt wurde, die Franz l. Karl
V. zu Ehren veranstaltete, und der sich

bis zum 17. Jahrhundert großer
erfreute. In seiner alten

Schilderung des Tanzes "heißt es:
.Sie könnten ihn in Gesellschaft tan-ze- n,

denn wenn sie ein Fräulein an
der Hand haben, können mehrere an-de- re

sich hinter Ihnen aufstellen, jeder
mit seiner Dame, und alle zusammen
gehen in langsamen Tempo in drei
Paar bald vor, bald zurück, und wenn
Sie an das Ende des Saales gelangt
sein werden, können sie rückwärts tan-ze- n.

ohne ihre Dame loszulassen. Die
anderen werden im Takte folgen, und
wenn die Spieler den ersten Theil en

werden, wird jeder stillstehen
und mit seiner Dame plaudern." Da
rauf folgte der zweite und dritte Theil,
und man fügte wie beim Eoranto kleine
Sprünge hinzu. Um den Tanz gele
gentlich lebhafter und munterer zu
machen, entführten wohl auch junge
Leute die Tänzerinnen ihren Cavalie
ren. und die zahlreichen Verfolgungen
unterbrachen den Tanz keineswegs,
sondern machten ihn nur lebhafter.
Am Hofe Ludwig I V. wurde die de

zwar wieder aufgenommen,
ober sehr wenig getanzt, da der König
das Menuett vorzog. Man ist gewöhn
lich der Ansicht, daß dec Walzer von
Deutschland nach Frankreich gekommen
ist. Das ist jedoch, wie der Gau- -

lois" behauptet, ein Irrthum. Als die

Franzosen ihn von den Deutschen über
nahmen, haben sie nur ihr eigenes Gut
wiedergefunden. Der Walzer, den sie
im Jahre 1795 von den Deutschen n,

war seit 400 Jahren ein fran
zösischer Tanz gewesen; denn er ist
nichts anderes als die volte", dieHein-ric- h

III. als erster tanzte und die ein
Walzer im Dreitakt war. Nicht im-m- er

hat sich der Walzer der gleichen
Beliebtheit erfreut; bisweilen hat er
Rivalen aekunden. die ibn zurückdräng

SWvßffipffi 4f
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Stufet than k any oth-- m.ikt ot trrriv 'Ihis it cn
aecount ot their style, accuraey fcna simplicity.

Mcfnll IIimlnf TheQnrenos Fanhion) hai
more subs nbert ihan any oihtr Laoten' Mai? im. Onj
year't tubitrrrmo (ia numbem) so tu 50cnta Latrt
numb-- r, 5 Cent 4 Fvary ubcnbrgetiUCaU Fal-
tern Fr Subicrib loday.

Ia4y A ffnt Wantf d. Hanrfwme premiumi or
liberal cah .rcmiiiun. Fattam Caialucuat es 61 de.
itfns) and Frtiuium Cataloyu (howing 4x piam.um)
eul Ire, Addrcu THfi McCALL CO. New York.

ten. Zuerst war es der Galovp. der
aus Ungarn gekommen ist. Unter der
Julimonarchie gab es in den Tuilerien
keinen Ball ohne Galopp, und in den
Gesandtschaften, besonders in der
österreichischen, wo man Tanzfrüh-stücke- "

gab. herrschte der Galopp
Dann kam die Polka, die

aus Böhmen stammte, dann in Wien
populär wurde und dann der elegante
Tanz der Gesellschaft in Baden wur-d- e;

in Paris führte fie der Tanzlehrer
Cellarius ein. Der neue Tanz hatte
einen so durchschlagenden Erfolg, daß
die Salons des Tanzlehrers der

von ganz Paris wurde.
Man wollte nur Polka tanzen, und
zwar nur so, wie Cellarius sie lehrte.
Auch ihr Ruhm war vergänglich; heute
ist die Polka auf den Bällen zu der

Rolle zurückgedrängt. Nur
der Walzer hat immer wieder trium-phier- t.

und er ist heute mehr wie je der
Lieblingstanz der Jugend in allen
Landern. .

Von seltsamen Hüten
er",lt eine englische Wochenschrift.
Zxi Besitzer eines Nei'taurants in Ma
. .;.i'oad hat eine Belohnung von 1G00
xiw für die Wiedererlangung eines
merkwürdig!'. Hutes ausgesetzt; er ist
aus einer Anzahl Strohhalme gefloch-te- n,

durch die zu verschiedenen Zeiten
Mitglieder aus Königshäufern Ge-trän-

geschlürft haben. Ein Strc
Hut, dessen Kopf einen Umfang von
drei Fuß und dessen Krempe 90 Zoll
breit ist, wurde einmal in Luton, wo
sich große Strohflechtereien befinden,
aearbeitet. Zu skiner Herstellung wur-de- n

über 400 Mc:er Iumbo"-Geflec- bt

verwandt; vier erfahrene Arbeiter
führten die Arbeit aus. Der Hutfabri?
kant, der auch den Anspruch erksebt, den
kleinsten Hut angefertigt zn haben,

daß diese Mammuthkopfbe.'
deckung an Größe den Weltrekkord
hält. Der theuerste Hut der Welt et

sich jetzt im Nationalmuseum in
WashNigton. Es ist ein mexikanischer
Sombero, ein brcitkrämpiger Filzhut,
der der schönste Hut dieser Art sein
soll. Er hat WflO M. gekostet und zt

außerdem einen historischen Werth,
da er General iLrant bei seinem Besuck!

m Mexiko als Geschenk überreicht
wurde. Ein exzentrischer Bewohner
Liverpools hat seinen Evlinderhut in
ein Vademekum sür Raucher verwan-dcl- t.

Das Innere des Hutes ist nach
seiner eigenen Angabe so gebaut, daß er
ein Dutzend Eigarren, ein Päckchen

Tabak, Pfeifen, eine Cigar-renspit- ze

und Streichhölzer aufnehmen
kann. Natürlich ist dieser Hut sehr

und einmal entzündeten sich
die Streichhölzer auch zufällig, zur
größten Bestürzung des Herren und
zum Erstaunen der Umstehenden, dis
einen echten Fall von Selbstentzündung
zu sehen glaubten. Eine Selbstent-zllndun- g

fürchtete auch ein Herr' aus
Norfolk, der deshalb seinen Hut mit
einem kleinen Wasserbehälter versehen
ließ; wenn er an einen Faden zog, er-g-

sich der Inhalt über seine Person.
Mehr als einmal setzte er seine Erfin-dun- g

in Thätigkeit, weil er Gefahr
witterte, bis er schließlich in ein

gebracht wurde. Ebenso
war ein Arzt, der, da er eine

gleichmäßige Erwärmung des Gehirns
für nöthig hielt, in seinen Cylinderhut
eine kleine Meiallkammer einbauen
ließ, die im Sonimer Eis enthielt und
im Winter heißes Wasser. Ein kleiner,
anS dem Innern des Hutes herausra
gender Thermometer zeigte ihm die
Jnnentemperatur an.

Noch ein Aampf um das Dasein'
Das Leben de Menschen ist in

nehr als einer Hinsicht ein Kampf
um das Dasein. - Nicht nur. daß wir
anet Brot im Schweiße unseres An

gesichtet verzehren müssen, haben
,vir auch mit der ewigen Sorge zu
'ämpsen, daß von deö Tages Last und

Nühe der Gesundheit nicht allzu
ichroer geschädigt wird. Wie bald
stellen sich in Folge von Ueberan
stlengungen Verdauungsstörungen ein
das Grunbüdel aller Leiden! Und
irie bald folgen auf die ersten Tymp
tome. wie schlechter Geichmack, llf
beiseit, Aufstbßen und Kopiicdmerze.
,ne Anzeichen der töotlicben, späteren

und Nierenleiden mit ihren
tsaj meiCen, wie Mattigkeit, Rück-üsch- u

a tie. O.inmachirn und Scyivin- -

i 'rl.ii.salle. roniiche Beljtvsung,
Kll)iuct)i uiiD Wassersuchi! I , ,'ol-- ,

l:c 11 Koppelten K,impi muß n.an dem
itjip.v ni!! öi in tälkungs mit, Cvii

"itwl ZU Hiljt ko ii'iic, da? vor

SchlcM's
sind zu haben

FETER3 Männer
Hermann

die

und

JOHANSON'S IS""6"
Ich habe eine Schahmacher-Werkstätt- e tn meinem bei

gefügt elcher Dan. S. Boehm vorsteht um alle Reparaturen zu be
sorgen.

Alle bei mir gekauf e schuhe werden umsonst und genäht.
CHRIST. SCHLE.VDEB, Hermann, Mo.

S.qt unter Ei3 5ks?.
Leset da folgende Zegnlbschre!ben von einem Ver. Staate Aeltelltcn:

r. TbomaS mg, erklär hiermit, fcnfi vor iaiif (5) Iabren is Tr. W. A. Lewin.
den Bruchevlalisicn. wegen eines Bruces konsullirle, an dem ich ieit ?abren geiillen
hatte, Nach ablolutcr schmerzloser Pchandlng. während welcher Zeit
ich meinem als Teemann aus den Tredge 3!o. 3 und 4, Aer. Tlaaten Re

nachging, wurde ich von meinem Bruch geheilt.
Ta ich seitdem nicht an dem VruAt gclülcn habe, mich für absolut furfr! halte und

seitdem rein !t?ruaivano
actrogen mbe. Icve
mich hiermit vcranlal' OöÄiDr. Lewin sli. seine
sorgfältige ?ebandlung
und seinen Erfolg zu
danken und tbn allen
?rchleidenden u ein
Vscblen.

Staat Mtssourt,
StadtSt. Louis. 23.:

(Siegel.) Unterschrieben und Se
schworen vor mir an diesem 6. Tage
des ?un.

Mein Termin läuft m 23. Februar
1007 ab.

Tausende von ähnlichen Priesen liegen in meiner Ossi zur Turch'icht auf. Ceit der

schiedenen Monaten tafre ich wöchentlich Zeugnihschreiben von geheiUen Patienten, die nach

Hunderten züDIrn, veröffentlich. Könnt ihr dann noch meine gäkig!ett bezweifeln. Bruch

zu Innren? Am Sonntag den 8. Titober derös'entlichte ick die iamcn und Adressen von

beinebe 200 geheilten Tarierten, die au''S Eeratiicwobi meinen 9?0tn entnommen wur

den. Könnte ich es thun, wenn ich mein Versxrechen nicht hielt Bruch zu turiren,
knrirt zu bleiben?

Ich garautire permanente Heilung in jedem Fülle n

dfäfts . .

TZZ,äiigiVwj.

j73C

h tzzi&saLi
den ich bernehme. iMeie ehandkmia ty sLmnzl? nd wird t6 triott da Geschäft

abhalten, eine Gebühre werden erwarte, bis ihr z eurer enugrhuung

Hb.

E,rechknde , 105; Samstag und Cnraiag , 1012. Phane, MIn 2817.

WM. &. LEWXIT, M.D.,
911 St&r 12.

Jahrhunderten die berühmtenMönche
von Zt. Bernard der Natur entrißen,
indem sie eS aus deren heilkröskigiten

Pflanzensäften zu bereiten lernten,
dieses Mittel, die St. Bernard
Iräterpillen, wird noch heute genau
nach dem Rr-zep- t seiner her-zrs'il- lt

nd hilft dem Körper im

mpfc in das tägliche Brod und

irgen d e dorten Anforderungen des

Ätzens" zu neuem Blute, zu neuem
Leben, zu Gesundheit. In allen
Apotheken sür 25 Cent.

Aa

Aene Eifcahll cit -- Tabell

Nach dem Westen.
No,2I ctoinotciion ....10.-0- Dorn
1o. l oftjng . n-.-

Io. 3 lots u ib xpr,dzug UM ach

Ha. 9 gar Joxlin. aiidage und ktidle
an derL't. livikion .... IvM

10 121. Otfll itcO)Ufl ..
Nach dem Osten.

(o. 6. Uccornobaltc l&i Hass
'lo. 4. Vaffagierzuj 7:51 Xbtno
lo. 8. Vtftzua. 4:63 Koni- -

(o. 122.8ocali?tütjnj 7:11

'Zl Sämmtliche dieierZtig, Haitis tn Hermann.

DR EMIL SIMON,

Arzt und Wundarzt,
Office und Woknung 2G23 Lemp Ave.

Zweig office 1813 3. 2. StraZie.
Et, LottU, X&o.

CAMOY CATHARTIO.

MTWM
m mit Stempel C. C. G. Niemals in Msseu
verlanst. Hütet euch vor dem Handler, d'r
etwa? ..ebenso flottJ" zu verlauft sucht.
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Schuhladen
berühmten

loroie ihr: elegante
Knaben Schuhe.

Schuhladen

genagelt

sui:iwl!chcii!licbkr

gierungS'Tientt.

BüfldlQ

Erfinder

gemachte,

X

KITRIKT

VCdxKCai &OUiW
Notary Publicü

'StSSü9

i tnfiTr.r
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und Olive Str., St Lonis.

sa

Neuer

SWllldm
dem Schultiause gegenüber

Hermann. : : Mo.

Ie, Unterzeichnete beehrt sich dem Pubii
kum die erqebcne Anzeige zu machen dsj
an der Tchillersirage von Montag, den '25
Eepiember an eineir neuen be
treiben und auch alle ihm anvertrauten Flick
arbeiten bestens besorgen wird.

' A
Sprecht vor.

Jacob V o n A r x.

W.Usear Wswn

Zahnarzt
HERMANN, - - MO

prämirt:
München Dresdet

Wl I8Q2.

! Mrekwovtl
Deutscher Rechtsauwalt

552 u. 531 pine Str.,
CIHCISNATI OHN.

i1Vll!liXL,iB,.,,ät,,L' "uguk 1003. oBenbcl.
nan utoea. würd ich von ,

k ertiklern allen Idetten Europa', und ,
einer Rückkedr. vo meinen EorieOponoente
meilka. veranl!tz,. inetmn (Ittaiufrnt iu ertstf,?,,' ad 'ch nu auch, neb ttediauna alte, .

kichttichen und aabergerichtlichen

Erbschafts und Rechts
Angelegenheiten,

Geldsendungen und Schiffsscheine
tu de dikligften aten in. von und ach alle ldeikfaropa' nd menla', belor,en werd.

ri iiyuTs 1 tt 0 "

Vermihter Erben
ird sortgesetzt, und wegen der dier oder sonst a,s .

ten Perlonen wende an sich, wie du et an

H. Marckworth.
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VT EXPSRIENCE
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4O Designs

AMIBUIIIT. . A fw wr niwi v
AnTon Mndlnf kth nd dmertplion mn

tjnlaklT asccrtain our opiniou fr wnether a
InTWitlnn It pnvbWr potentahle. Coniniunlc.
HotuÄiictly wuBdeiitliU. HANOSOOX ouCntcnt
ont Irrn OMrat venry für pitteut
PteiK takiMi thniuKh Munii & Co. recelT

qxritil notixt, without chnr.-o-, in tba

Scientific Hniciicaii
A haiidBornpljr HlnVniied wfokl. I.srcest

k any m'ipiuld li ui uul. IVrins. f3
lour niontos.fu K)1 lyaii newxiraier.
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