
Haupt. Herr von Sorsleben! Ich fpre
che jetzt gegen mein eigenes Geschlecht.

cltt ich habe gefunden, wenn eine

Frau sich den Marotten ihres Man
S fügt und wer von uns hat lei-

ne , kommt sie am besten durch die

Welt!"
- .Ich werde es mir merkend

Sehr genau betrachtete er sich die

Statue. Frau Reistenberg mußte na

tuilich anbringen. waS sie gekostet.

Den guten Klauert scheint der

Hafer zu stechen. WaS denken Sie. hat

für da Ding da, gefordert?

H'enze dreitausend Mark!"
GorLleben fand die Summe auch

sehr hoch, aber er sagte gelassen: '

.Ich verstehe, offen gestanden, zu

wenig von dergleichen Dingen, um

mir ein Urtheil anzumaßen'
Er wollt sich empfehlen.
Nein, so schnell lasse ich Sie nicht

wieder lo. Sie AuLreißer! Dm Thee
rissen Sie mit uns trinken! Ich
weiß gar nicht, wo meine Tochter
sidt! .

Beinahe hätte er vor laute? Sar
kaSmuS gesagt: sie macht sich schön!

Und in der That war sie damit
beschäftigt. Die Zofe bekam ein Don
nerwetter nach dem andern zu hören,
nichts ging dem gnädigen Fräulein
schnell genug. Mit dem Instinkte dcS

liebenden Weibes hatt , sie herausge
suhlt, die Dame, mit der Gorsleben
damals im Thiergarten zusammen ge

ritten, war eine Rivalin di sich

sehen lassen konnte. Sie hatte sich

mit dem kleinen Husaren so engagirt.
daß es für sie eine Niederlage bedeu

itit, wurde sie nicht bald seine .Braut.
Taisy Hendrich hatte sie neulich bei

einem Kaff, den si ihren Freun
dir.nen gegeben, immer, Frau von

Gorsleben genannt, und sie hatte es

sich nicht verbeten, sondern sich aufge
reckt und gelacht wie eine Siegerin.
Das war thöricht gewesen, aber nun
durfte si nicht mehr zurück, sonst
würde sie' manchen hämischen Blick,

i.mnche spitze Redensart abbekommen.

Und mit ihm und Gardekavallerieof
fizieren wollt sie auch im Thiergar
ten reiten! Wie neidisch würden ihr?

Freundinnen werden! Sie waren
tarnt Luft für sie. sie sah sie einfach

nicht mehr. Und warum sollte sie, die

Tochter des reichen Bankiers Reisten
brrg, nicht das Glück haben? Die erste
wäre sie nicht gewesen, die letzte würd
sie nicht sein, aber die alten Bezie

.jungen, die peinlich werden konnten,
mußten dann sofort abgebrochen wer
den

Endlich kam sie in den Salon ge

'rauscht und nichte Gorölebm mit
großer Herzlichkeit die Hand.

Gewiß denken Sie, sich selten ma
chen, ist interessant!"

Aber gnädiges Fräulein!" ', ,'

.Daö ist M uns nicht nöthig.' It
haben sehr oft an Sie gedacht und
von Ihnen gesprochen!"

.Das ist sehr schmeichelhaft für
Wich!"

Sie lachte und sah ihn mit ihren
s!onen, braunen Augen an.

'.Und deshalb sollten Sie ein Ein
sehen haben und wieder recht ost den

Weg zu uns finden!"
Wenn eS meine Zeit erlaubt, mit

Freuden!"
Nageln wir ihn fest, Mama!"

Er mußte zwei geschlagene Stun-de- n

am Theetisch ausharren und eine

Einladung für den ' kommenden

Sonntag zum Mittagessen annehmen.
. Mit inem ftTuefa ging er die Trev

pe hinab. Diese Leute , wollten Jhn
nicht verstehen und hielten ihn mit den

geborgten achttausend Mark fest an

der Kandare.

Rose Blanken hatte diesen Winter

tut Körbe ausqetheilt. was man in

der guten Gesellschaft so nennt! Zu
ewer direkten Aussprache war es

nicht gekommen, sie hatte zur rechten

Seit abgewinkt. Den ersten hatte
Gorsleben erhalten, den zweiten ein

Gardekavallerist, den dritten ein Bot.
scbaftsattache. i Ihren Eltern war es

ganz lieb, daß sie si'ch noch nicht bin

den wollte, ihre, Jugend sollte sie ge

rießen. sich die Welt ansehen. Wäh'
' kend die beiden Herren, die zuletzt um

ihre Hand angehalten, den Verkehr
irnt ihr möglichst mieden, that Gors
leben, als ob zwischen ihnen absolut
nichts vorgefallen sei. Diese Bestän
digkeit imponirte ihr. denn der Husar
blieb taktvoll und deutete nicht wieder

an. daß er sich noch Hoffnungen ma
che. Sie gewann ihm gegenüber ihre

Harmlosigkeit ' zurück, plauderte und

ritt gern mit ihm, denn er verstand
eMsant zu unterhalten, bald ernst,

bald lustig. Ihr Bruder Gerhars
schüttelte wohl manchmal den Kopf,
und eines Tages fagte er ihr glatt

heraus: -

So gleichgültig scheint dir Herr
von 'Gorsleben doch nicht mehr zu

sein!"
Ich hab ihr. immer ganz gern ge

habt, deshalb, braucht man doch nicht

zu wünschen, es kommt zu einer Hei

rath!" :::.
Du weißt doch, er hofft noch im'

irrt!"
, Lieber Gerhard, wenn mir Herr
von Gorsleben lästig fallen würde,
sagte ich's ihm frei heraus, er ver

trägt die Wahrheit!"..
.Liebst du ihn nicht, wird der

Augenblick kommen!" '

(Fortsetzung folgt.) V
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Reral.

Reval, am Strand? der Ostsee, war
in letzter Zeit in der Presse eine viel
genannte Stadt, das dankt sie der Zu
sammcnkunft Eduards VII. mit Ni-tola- us

II. Ich habe die schönsten
Städte Europas gcsel cn und glaube
trotzdem nicht zu übertreiben,
schreibt ein Reisender, wenn ich
behaupte, daß hinsichtlich land
schaftlichcr Schönheit Reval selbst
Neapel, Lissabon und Stambul kaum
nachsteht. Vom Ufer des Meeres hin
ansteigend bis auf den lothrecht ab
fallenden Domberg spiegelt es seine
Thürme und Zinnen in den blauen,
oft träumerisch leise bewegten Fluthen
deö Golfs. Ein nur 50 Meter hoher,
aber jäh ansteigender Höhenzug ist
wie ein schützender Arm um die Stadt
gebreitet und bildet den wirkungsvol
len Abschluß des Bildes. '

Wer von der Landscite her im Ei
senbahnwagen der Stadt naht, auch
dem bietet sich das herrlichste Bild.
Nachdem der Zug übit weite, karstar
tige Oeden gerollt ist, wird plötzlich
von der Höhe des Laköberges das Pa
norama der Stadt sichtbar. Zu Fü
ßen hat der Reisende die Stadt, die
mit ihrm vielen Thürmen und weit
gestreckten Vorstädten einen weit grö
leren Eindruck macht, als ihre Ein
Wohnerzahl vermuthen läßt. AuS dern
Gewirre der Häuser ragt in der Ferne
der isolierte Felsblock des Dombergs
empor, auf dessen Höhe unter alters
graum, Häusern die Kirche steht, wel
che dem Berge den Namen gab. Hin
ter den Häusern und Kirchen aber das
Meer, und auf der blauenden Ferne
schweben weiße Segel und im Mär
chcnhaften verschwinden enteilende
Dampfer.

'

Um von der Höhe des LaksbergeZ
den Bahnhof zu erreichen, umfährt der
Zug in weiter Kurve mehr als die
Hälfte der Stadt und immer neue,'
immer wechselnde, Bilder bieten sich

dar. Der Domberg r it seinem schwe j

reu Profil ist es vonnhmlich, der Re ,

val das landschaftliche Gepräge giebt.
Hier soll auch der älteste Anfang der ;

ciaoi zu luaien ,em, oenn oieicc iio
lierre nelsblock diente in den Urzeiten
den Esten als Burg und wurde von
tönen Liiidanissa genannt. Im Jahrs
1219 traf König Waldemar II. von
Tänennrf mit seiner Flotte vor Reoal
ein, langete seine Irviicn und lieferte
den Güen. welche dar.iMs ein Seeriiu-bewöl-

innren, nut 15. Juni 1219 ehr:
blutige Sdilncht.. Alö die Ör.tisc'.ien
SKiiiUU'ii tuiit'e wurden, neschni) des
Sage nach ein Vimder. Eine fclnn
mit lwisjem Mi'cir.c eins rotbcui
Grmide fiel fout .oiinrnc! I,emb and
entflammte den iW.tn der christlichen
Dänen von nein'n:. Die D'?iien sieg
ten, eroberten die (."hrnene Burg und
sriin bereit, die K'.-.i'- Sradt Weycil.
Obgleich die Hernäiakt der Srtsii nitf
kurze Zeit währte. i:nd 'öorT,r noJ) l:tc
Erinnerungen 'an sie vJrlzandeit.
Esmischen und heißt diu--j

Stadt noch heute Täiiensi.idt". ww
sie hat noch Iicnle die die' eoiMfdeni
im Wappen, welche auch daö dänisch? ,

Wappen bilden. j

Wenige Jaftro nach der O'rihtdrmrt
brachen Streitizsc:,, über d?n 'iVih;
RevalS und der ir.nHeir.tbst Vcind j

schonen ciüv; irStcr eiit'.g:ei iiii diei
Streilendeii bo'-- Kvj i.'g".d '.dem,
päpstliche ZiuVe. zn üdlrl.'en: die
Stadt :HcrnI verblieb den Däne,,. GnA
lahb wuvbc irilerirniftifch ven viipü
lichen Vd,e!e,iAten regiert. '

der aber schon .im folgend,':, I,hre
nach I'.irlen .t'l;m:'fcn 'mit Sen Dänen;
iidi'.'.iriü'zog. vm o'sitirc wur
ten Reval. io:re lianEi'iiaüd . vom'
Kaiser ,inr:.i) VI. dem icinsertrit-- :

n?r,liv''?n. Es sollte min'
ein iatirliüiiderteianer Kanins um
Neval. Die Ztadt wurde r eder dä
nisch, nd a!c das dänische änigtlium
unter ntrige lind Mencheimorden :

alle Macht verlor, ging die Regierung
von selbst in die Hände der deutscher.
Ritterschaft über welche durch er--!

wählte Laiidräthe das Land verwal
tete. . Beiläufig bemerkt e riskiert das
Institut der ritterschastlich gewählten
Landräthe, noch beute und die russi .

sche Regierung zeichnet sie durch den
Exzellenztitel aus. Politische Bedeut
ung haben die Landräthe nicht mehr.
Die Stadt war unterdessen dem Han
sabunde beigetreten. Es folgten jähr
hundertelange Kämpfe mit den immer
wieder heranrückenden Russen, innere
Kämpfe, Ausstände der'Esten, die

werden mußten, dann die
schwedische Herrschaft und schließlich

seit 1721 die Herrschaft der Russen.
Jede dieser Perioden hat ihre Spw '

ren zurückgelassen. Die ganze innere
Stadt ist noch heute von der mächtigen
Mauer umgeben, welche das Mittelal
ter erbaute und welche durch ihr festes
Gefüge den Iabrbunderten trotzt. In
regelmäßigen Abständen überragen
Thürme die Stadtumwallung und
machen mit ihren Zinnen und Schieß
scharten einen überaus malerischen,
Eindruck. Ueberhaupt giebt es in den
stillen Gäßchen an der Mauer zahl
reiche Motive, welche des Malers
Auge entzücken. Wo dem modernen
Verkehrsbedürfnis entsprechend die
Mauer durchbrochen werden mußte, ist
seinsinnig auf stilgerechten Eindruck
Rücksicht genommen worden. Daneben
find bis heute mehrere der mittelalter,
lichen Thore erhalten geblieben. Die
alten Kirchen mit ihren schlanken

Thürmen erhöhen das mittelalterliche
Gepräge der Stadt.. Ihre Kunst-schätz- e

jfoi bei dem die Reformation

begleitenden Bildersturme zum großen
Theile vernichtet worden. Eine Aus
nähme macht die St. Nikolai-Kirch- e.

Der damalige, kunstsinnige Pfarrer
wußte, obgleich auch er sich selbst den
Neuerern anschloß, diese Kirche vor
dem stürmenden Pöbel zu schützen, so
daß diese Kirche dalier noch heute ihre
ganze mittelalterliche Ausstattung be
sitzt.

Nahe dem Meere erhebt sich die alte
St. Olaikirche. deren schlanker früh
gothischer Thurm einst der dritthöchste
der Welt war. Auch beute noch ist der
Thurm mit seinen 133 Meter Höhe
der höchste Rußlands und bestimmt
zusammen mit dem Domberge das
charakteristische Profil Revals. Ueber
all in Reval wandelt man durch ein
Stück Geschichte. Steinerne Kanonen-
kugeln im Mauenverk deS alten Thür
mes Kik in die Kök. Häuser, die ihren
hohen Giebel der Straße zukehren
und traumhaft verwundert auf daS
moderne Geschlecht zu ihren Füßen
hinabschaiien, alte Erker in engen
winkeligen Gassen, alles ein Stück
Kulturgeschichte und malerisch dazu.

Nach den Jahrhunderte langen Feh
den folgte eine lange Zeit des Frie?
dens. der Rulie und der Selbstzufrie
denheit. In der Vorstellung der Re
valenser hatten alle großen Männer
bereits gelebt und alle großen Gedan
ken wären gedacht worden. Erst in
den letzten Jahrzehnten hat die Stadt
wieder einen großen Aufschwung ge-

nommen.
Es ist eigentlich schade, daß dte

Stadt iiorn Ausland aus so wenig
besucht wird, sie bietet dem Historiker,
wie dem Maler eine gleiche Anregung,
und ist für Deutsche von Lü
deck oder von Stettin ans sä

leicht durch direkte vorzügliche
Dampfer zu erreichen. Vielleicht er
wacht das Interesse für die Stadt
durch die immer häufigeren n

in oder vor Reval.
1902 kam Kaiser Wübelin, Um die
Königin von Griechenland, 1908 Kö
nig Gustav von Schweden und nun
Eduard VII. von England.

Sollen Kinder Tascheiigeid erhalten?

Vor allein kommt es darauf an, wie
das Taschengeld verwendet wird. Gibt
man es den Kindern, damit sie sich

Obst, Kuchen oder andere Naschereien
sausen, so ist es 'jedenfalls nicht am
Platze. Ein regelmäßiges Taschen
geld für jüngere Kinder halte ich eben-

sowenig für nothwendig. Aber bin
und wieder ein. Paar Ps-nig- e. über
die das Kind frei verfiiqen darf, viel
leicht als Belohnung für eine kleine
Handleistmig, deren es ui so viele im
Hausbalte giebt, spornen seinen Eifer
und sei sie Willfährigkeit nn und er-

wecken das Wefiihl der Arbeitsfreude.
Was sür xinGliicksgefübl durchströmte
uns.' als wn unsere ersten verdienten
Nickels erhielten! Und wie viel
P'iinc wurden gemacht um etwa?
recht Schönes und zugleich auch recht
viel für unsere PaarPsennige erhalten
zu können I Daß wir nnd;rr auf ir-

gend einen ganz unnützen Gegenstand
hereinfielen, war wohl mehr die
Schuld deö Lerkäiisers. der sich unser?
Unwissenheit zunlitze gemicht hatte.
Die Erfahrung ist bekanntlich ein gil
ter Lehrmeister. So wurde denn mit
den in einer späteren Periode verdien-tei- l

Cirnrterv" schan etwas Vorsicht!
ger umgegangen.

Auch 'äßt sich leicht ans die Eharak
teranlai'.en eines Kinde.? schließen,
wenn es die freie Verfügung über ein?
kleine Geldsumme erhält. Bei leicht'
sinniger Veranlagung wi-- da? Geld
so rasch als möglich ausgegeben, ein
sparsames Kind legt dagegen das
Geld in die Sparbüchse und war-
tet geduldig, bis mehr dazu kommt.
Ist der kleine Sparer so

werden kleine Geburtstaasgeschenke
oder Weihnachtsgeschenke ür Eltern
und Geschwister von der Sparbüchsen
einlage bestritten.

Ich bin durchaus nicht für die her
metisch verschlossene Sparbüchse, die
nur die, Mutter öffnen kann. Oft
passiert es wohl, daß ein pr einzelne
Geldstücke im Haushalt fehlen, schnell
wird das Fehlende aus bev Sparbüchse
des Kindes genommen und der kleine
Besitzer hat das Nachsehen!

Größeren Kindern sollte man ein
regelmäßiges Taschengeld geben, am
besten wöchentlich, dann können sie
leichter damit rechnen. Man halte sie
dazu an, ihre kleinen Bedürfnisse an
Bleistiften. Gummi, Fedetn, Heftchen
jxs.w. zu bestreiten und sich möglichst
alle Ausgaben in ein kleines Notiz
buch zu notieren. Doch lrsfc man den
Kindern den Glauben, daß man völlig
von dem guten Gebrauch des Geldes
überzeugt ist. Ein Kind, ist oft em
pfindlicher als ein Erwachsener und
schon der Gedanke, daß man ihm nach
spioniert, wird es eher ur Lüge und
Verstellung als zur Osft!iherzigkeit
veranlassen. Auch schelte man nie
mals darüber, wenn unsere, Kleinen
ihre Sparbüchse in die Hand eines

unverschämten" Armen l ren. Im
pulsive gute Handlungen wecken so

ziales Fühlen und nach und nach wird
das Leben den kleinen Wohlthuern
schon den richtigen Gebrauch des Gel
des lehren! . . ,

Boshaft. .

Sie: Männchen, Tu solltest mir
einen Gaskochherd anschaffen." Er:

Geh' weiter, für Deine Kocherei
thät's st Nachtlicht! auch. -

jL 1

Die flirren roerDcii ost durch

AMMM glslhlUlllhl.

Ungesunde Nieren machen unreine! Blut.

ffrübrr bat man angmommcn, daft nur Urin
und BlastNkrkmntungen on fcm Rirrc bnvor

wegen
fiOPent

und Dollar

r : . .. .

gkvkn, dik motxmc Wmn
schast hat ikdoch kigkden,
bah satt alle ranlheilkn
ihrm llrlprung von die!
wichligsien Qraanm habkn,
lobald dieieiden aichcr
Ordnunq sind.

kie ititrtn filtriern und
rkinigrn da, Blut da tjt

Arbeit.
Deshalb mag e Ihnen

leicht beareiftich lein. dak.
Ivbald Ihr ?ieren Ichwach

oder auher Ordnung find, der aarue Ä flirrt in
Mitleidenschaft gezogen wird und zedci Organ
feine Dienil versagt.

Sind Eie krank oder fühlen LIe unwohl,
beginne sogleich mit der derübmten Nleren-Medizi- a

Dr. tiilmer' Cumblwurzel, denn sobald die
Rieren wieder in gejundem Zustande versetzt sind,
hellen si anderen Organen mit. Ein Prob

Ei davon überzeugen.

Ist man krank, macht man keinen JrNhum,
wenn man erst die ?!ieren behandelt. Der milde
und aukerqeivSknlill Ifrfftfi der Dr. Äilmer'
Emvfrze,.tedi,In, dai berühmte Nieren
Heilmittel, verwirklicht sich schnell. ie ist obenan
wegen den wunderbaren Heilungen in den ner
kannt schmierigsten Fällen, und wird in allen

Volkeren tötet
Vorzüglichkeit in

einen ivlaichen
am liebsten prciSgeboien.

ihre

allen
wird

IC iuiiiicii chic vivvc- - r. . :erswie man aussinden kann, ob man an den Himn
oder an der Blase leidet, portofrei zugeschickt
bekommen.

Wenn Cie an Dr. Kilmer k o., ?Ingbmnton,
N. T., Ichreiben, erwähnen Cie dies Zeirung.
Begehen Sie keinen Zrnhum, merken rie sich den
?!amen Eumpswurel, Dr. Kilmet'i Eumxswunkl
Medizin, sowie die Adresse Binghamton, R. Z).,
welche an jeder Flasche angebracht ist.

Gekrankt.

Frau 3s.: Wird Ihr Mann zu
Frau Jobbinö Begräbniß gehen?"
Frau g.: Auf keinen Fall! Sie hat
meinen letzten Besuch gar nicht erwi
dertl- -

An der Table d'hote.
Herr (leise zum anderen): Fata

ler Mensch, lviser Visavis! Sieht
aus, als ob ihm die Badewanne ge
pfändet worden wäret",

Offen.

A. zu seinem Freunde 33., welcher
zwar reich geheirathet hat, mit seiner
Frau jedoch in 'Unfrieden lebt):
Siehst Du, siehst Tu! Ich habe Dir

ja gesagt, Reichthum allein macht
nicht glücklich! B.: Hm allein
würde er mich schon glücklich mach,,!"

Auslegung.

Jo, sag tna' amol, Hiasl, wia is
denn dös. wann o,s nervös is!"

Wann Du za,i Beispiel Dei' Weib
schlägst und woaßt not warum, nach
bist nervös!"

; :

Wink.

Ungeschickter Tänzer: Solch Tänz
chen ist doch ein Hochgenuß." Tan
zerin: Und was für ein Vergnügen
würd' es erst sein, wenn Ihnen meine
Füße nicht fortwährend im Wege wa
ren!" ,

Verkannte Verschönerung.

I,'i München werden jetzt viele
öffeniliche Bninncn errichtet."

Wird net viel helfen. Der richtige
Münchner bleibt doch beim Bier."

Unverbesserlich.

Pfarrer: Diesmal hast Du alss
doch eine Woche ohne Rausch über
standen. Wenn Du nun nachdenkst,
Michel, was wird Dir da klar?"
Michel: Auf die nächste kommen zwei,
Herr Pfarrer."

,,

Dorf Sokrateö.
I Fremder: Ja die Frau und die
, Pfeife, das macht wohl Euer Glück
aus, Alter, auf die alten Tage?"
's Pfeife! is mir. lieber." WaS?

; Wieso denn?" Dem kann man'S
Mundstück abnehmen."

Anticipando.

' ST.: Weshalb schlägst Du denn
Deine Kinder, was haben sie denn an
gestellt?" B.: Nichts; -- aber ich
muß jetzt ins Geschäft gehen, und da
komm' ich den ganzen Tag nicht mehr
dazu."

'
' 'Bescheiden.

Er: In meinem Leben habe ich

nur zwei schöne Frauen gesehen!"
Sie: So? und wer war die andere?"

Verrannt.

Der Witz soll neu sein? Den hat
mir meine Großmutter schon erzählt,
als ein kleines Mädchen war."

'...

. Gefährlicher Boden.

Wo haben Sie denn eigentlich Jh
re Frau keimen gelernt, Herr
Schmidt?" Auf der Eisbahn!"
Ja. ja. da hat sich schon mancher was

geholt!" "
, .' ch ':

Mißverständlich.

Nein, was Sie nur immer über
Ihren Mcrnn zu jammern haben,
Frau Lehmann; ich kann über meinen
Karl wirklich nicht klagen, der ist
mit allem zufrieden!" Ja, mit
allem würde mein Mann auch zufrie
den sein, aber olles haben wir lei
d michtl" .

v
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kerDtstillern.

Mkdkrs billigr pmjk
auf Stühle, .ckiukelslühle, Tische, Bureaus
jarpets, vcrh.,ze, Bildcrrahmen, Nähma
fchincn, Tapeten, Kinderwagen usw. : :
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ANfü alle Artikel zu keich-enbettattu- na

stets Üznd.

Sprecht vor und lernt unsere billigen
preise kennen.

KOCH & SON, Owensville, Mo.
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Aufträge beliebt,
Keg

sowohl
prompt ausgesührl.

Flaschen Bier
'en,p'S Brauerei steht un-

übertroffen noch
vollständige Zufrie

denheit gegeben.

ATPecial Brew

Bi. j. s t

F ür K e n ch h u ste
ft solcher das einzig sichere, gewisse und schneLe ki,

Tankende legen grni Zeu,iih vo inüiitierboifii .ö'i.; i.,?
krctt flfqcn viele betrübende stionl'aeit, und gegen

Ifrcttnr, önstrn, .asjfljtcnj) He tjanlit t

Witfcl n n is br reff ! tcsi. öS enthalt frinr C l '
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Flaschen.
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Sier.
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Wie hemmt es.
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Weil er direkt , Würze? des ttcM3, die Unreinigkeit im
Blut, geht. Er ist auS reinen, (Lefuiidlieit bringenden Wurzeln und
Kräutern hergestellt, und ist ein Jahrhundert lang im Gebrauch
gewesen, lange geimg, um seinen Werth gründlich zu prüfen.

Er ist n!ck,t. wie andere Medizinen,' I Apollickkn u haben, sondern wird
cen geueieu vur die alleinigen und tgenlbum.
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DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.,
112118 So. Hoyne Ave, CHICAGO.
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EDW. WALZ,
iQAKW0ü!)SALO0W

der Mlihle,
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iut ficM. MiiaM r ? tut umiff poiaiux,
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ScierÄ MMan.
A hniinmclf I1lntnit1 wwlilr. I rrt Hr.
rulktiuii i't itnf uüiiilUn loiiriml. 1'orinH, U ,

renrt f"ur monitidfL Öoiabll tiewxlenlerf

MÜNN&Co"'8 New York
Uraacb OfBoa, tat F BU WuHlosioa, IX. u

OncF.linutcCoiinhCttre
Vor Cr"bfc. Cold and Crouo

aller Art und i
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wie Flaschen,
werden
Taö aus

da und hat
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euren vcil gadrilanlen
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Fl
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mniiu.
lht mit Ctrmvkl e. ttrmal In Massen

verunsl. Hütet tu vor m Panvler, on
etwa? ebeilo gukkS" ,u verkklrn luldt.

PHAMBERLAIKS

.JKJK
A ffw doMir this remKl' Il In

TKUliiv nur in oJlnry Un: of
terrlKi.

tf chu nlwfty elpn' npon,
vix. to the ruor "yk ot

crarop collo and choler inorbu.
11 u eqaullT tticcenfDl for nommwr

dinrrh(B od cholei tnUntnu lrt
and I tun tiiao of ftaring

tlie livui of uiaur cblldr euch year.
When redoced wtth water aa4

it ü plparant vo Uke.
Evt7 man o( a fatnily ahonld kevy

thla remedjr In hla home. Jiny tt an.
Pricb. 20c. Larob Sizx, 00.
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