
- Das deutsche Stammbuch.

Das Gedächtnis des Menschen ist
hinfällig; nxnn man aber alle Jahre
nur einmal solch ein Stammbuch
durchgeht, so kann man sich der an
weit entlegenen' Orten gemachten
Freundschaft wieder erinnern, und
Wird auch dadurch oftmals manche
Traurigkeit vertrieben." Dies Wort
des alten Martin Zeiller kennzeichnet
die, Gesinnung, aus der heraus die
Sitte des Haltens und Führcns von
Stammbüchern Jahrhunderte hin
durch geblüht hat; es lädt auch ahnen,
warum, heute diese liebe, gute Ge
wohnheit zur altmodischen Laune und
zum Kinderspiel geworden ist.. Nicht
etwa, daß unser Gedächtnis hinfälli
ger wäre! Aber wir Pflegen in dieser
schncllebenden Zeit den Kult des Er
innerns weniger, fühlen uns wohler
im intensiven Genuß der Gegenwart
im llistvollen Ausinalcn der Zukunft,
wollen uns nicht versenken in die stim
mungsschwere Dämmerung des Ver
gangencn. wo süße Wehmuth und
blasse Seligkeit sich zu stillen Träu
men einen. Wohl trägt die Mode diese
Sitte unserer Groszeltern in der oder
jener Saison aus der Fluth der Ver
gesfenheit auf eine kurze Weile em
por; in England wird z. B. die schon
im Rokkoko beliebte Benützung des
Fächers Zu Eintragungen in der Art
eines Stammbuches von schönen
Frauen gegenwärtig eifrig aufgenom
men. Im allgemeinen aber ist -- der
Kult deS Stammbuches heute auf die

? Rosenzeit der jugendlichen Schwärme
rcicn und Freundschaften, auf da5
Zknaben und Backfischalter beschränkt,
während früher auch noch Herrschaften
im gefetzten Alter mit Liebe lind Lei
denschaft Widmungen für ihr ,,Al
bum" ' sammelten. Ein besonderer
Freund und die beste Erinnerung an
schöne Zeiten ober war das Stamm

; buch früher dem Studenten. Aus llni
versitätöstädten stammen weitaus die
meisten uns erhaltenen Bücher und sie

entwerfen das farbigste Bild vom Lc
ben und Treiben, Denken und Mei- -

f. r ..".. i 4.

nen,.ieoen uno icioen oes ruoers
Studio.

Wenngleich man natürlich für die
Stammbuchsitte ehrwürdige Vorbilder
im sagenhaften Dunkel der alten Ge
schichte und in der antiken Welt ge
sucht hat, fo läßt sich doch diescrBrauch
nicht weiter zurückverfolgen als bis
um die Wende des 15. und 16. Jahr
Hunderts. Die Stammbücher leiten
fich, wie fchon ihr Name ver
räth, von den Familienbüchern
ies Mittelalters her, die die
Ritter beim Turnier zum Be
Iveiö ihrer adligen Abstammung vor
legten. An die Stelle der Wappen,
Stainmbäume und Adelsbriefe des ei
genen Geschlechts traten dann allmäh
lich die Wappen von Verwandten und
Freunden, die man bei der stark her

ldischen Neigung des späten Mittel
lters während der lZesre und Besuche

zum Andenken an ein fröhliches Bei
sammensein von geschickten Wappen
malern dem Stammbuch" oder

Standbuch" einverleiben ließ. Solch
fürstliche und ritterliche Wappenbü
cher, die auch schon Datum, und Na
mensunterschrift nebst Emblemen, De
vifen und sonstigen kernigen Denk
sprüchen enthalten, sind aus dem 16.
Jahrhundert auf uns gekommen. Zur
Zeit der Rkformation faßte die Sitte
mich bereits bei Gelehrten und Sw
denten festen Fuß, wo sie dann ihre
Herrlichste Blüthe erleben follte. Bald
legten sich auch die stolzen Patrizier
und die munteren Handwerksgesellen

Andenkbüchlein" un. Neben dem

ci.'.fachen Heft erschienen kostbare Per
gamentbände, die künstlerischen
Schinuck erhielten. Interessante,
tunft und kulturgeschichtlich werth
volle Bilder, f für die es besondere
Stammbuchmalcr gab. finden sich

ebenfalls noch vielfach im 17. und 18.
Jahrhundert. Daö herrlichste Kunst

. .verk ' ist jedoch Lukas Kranachs
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ganze Schönheit seiner reichen Begab
ung athnicn. Auch im Anslqnd ge

wann die Sitte Anhänger, ihre Haupt
pflege aber fand sie in den deutschen
Ländern, wie Martin Zeillcr bezeugt:

Die Ausländer achten sich der Stand
bück-tt-- nickt i.u'l, aber die Deutschen

haben vielfältig im Brauch, solche auf
ihren Neisen mit ihnen, herumzufüh
rcn." - ;

Als ein fester, nicht selten reich ge

ziat.'r Band mit prachtvoll bemaltem
Til.'U'latt bot sich, das Stammbuch
dar. Ein Spruch zu Anfang wies auf
Sinn und Zweck des Ganzen hin, wo

durch im humoristischen Ton um un
geschminkte Wahrheit, freundliche
Weisheit und wohl auch geziemenden
iu.-fi- .i f.,.! V, rCttltititrnit jtnfinfAtt
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wurde. Lange ist Latein die Sprache,
die in den Stammbüchern vorherrscht,

' dann wird es durch Französisch äbgc
löst; erst im 18. Jahrhundert beginnt
das Deutsche sich den hervorragendsten
Platz zu verschaffen. Den Adeligen
und Professoren ist noch im 17. Jahr
hundert vielfach der vordere Theil des

. AucheS vorbehalten, während sich alle
Kameraden und sonstige Personen

- bürgerlichen Standes mit den letzten

Blättern begnügen müssen. So spie

gelt auch das Stammbuch die strenge
Rangordnung und Trennung der
Klassen im Barock wieder. Mancher
eifriger Sammler hatte auch eine

ganze Anzabl Bücher, in die er je nach

Stand und Würdigkeit nur Adel, nur
Professoren, nur Studenten usw. sich

eintragen ließ. Auf Reisen diente ein
Stammbuch zur Legitimation, zur
Empfehlung, überhaupt zum besseren
Fortkommen; mancher fröhnte nur
der lieben Eitelkeit, wenn er sich an
hohe Herren und Berühmtheiten mit
der Bitte um Einzcichnung wandte.
Schließlich wurde es sogar zum Bet
tcln mißbraucht, indem fahrende Scho
laren beim llebcrrcichen ihres
Stammbuches zugleich um einen
Zehrpscnnig baten. Auch einen Grund
zum Trinken bot : man leerte näm
lich beim Kommers auf das Wohl je
des im Stammbuch Verzeichneten sein
Glas. Doch solcher Mißbrauch konnte
den guten Kern der Sitte nicht zcr
stören, die ein nachdenksames, bewuß
tcs Erleben und . Durchleben' von
Freundschnsts. und Liebeöbeziehungcn
beförderte und uns Nachlebenden zu
dem noch ein farbiges Abbild vergan
gener Stimmungen erhalten hat.

Ein ganz unmittelbarer, frisch em
pfundener EindriTck längst entschwuu
dener Existenzen wird uns dargeboten,
wenn wir die von Robert und Richard
Keil übersichtlich zusammengestellten
Sammlungen von Stammbuchverscn
durchblättern. Das Mittelalter offen
bart sich hier mit seinem ehrlichen Bie
dersinn. seiner grobianischcn Derbheit
und pedantischen Gelehrsamkeit. Wir
thun einen Blick in die wilde abenteu
erreiche Zeit des dreißigjährigen Krie
ges, wo der Student sich rasch als Sol
dat fühlt und Bürger wie Bauern
schindet.

Die Wüsthcit dieser traurigen Zeit
wird abgelöst von den harmloseren
Tollheiten des Bursckzenlcbens, die ein
und einhalbes Jahrhundert lang in
allen Tonarten in den Stammbüchern
gepriesen und verherrlicht werden.
Das Trifolium von Wein. Weib, Ge
sang triuniphiert über alle anderen
Genüsse der Welt, aber Toback".

Koffee", Jagd und Spiele, werden
darum daneben doch nicht vernachläs-
sigt. Das Lob der Schönen, der Preis
des Kusses, die Vorzüge des Bieres,
sie nehmen sich nicht minder ehrlich
aus in den steifen Alexandrinern und
schwülstigen Phrasen der schlesischcn

Schule als in der leichteren Rhythmik
lind graziöseren Anmuth des ana
kreontischen Verses. Lustige Bilder
des Studentenlebens von köstlicher
Frische werden entworfen. Neben Ha
gedorn. Nz undWicland treten nun
auch Klopstock und Lefsing als Spen
der von Stainmbuchvcrsen hervor; seit
1790 etwa beginnt die Fluth der
Schillcrzitate, zunächst aus dem Don
Carlos, die ja heute noch fortdauert.
Goethe, der an Stammbuchversen stets
eine gewisse Freude hatte, schreibt der
Mutter am 30. September 1765. als
er nach Leipzig zieht, einen frommen
Spruch ins Album. Die Stammbü
cher aus der Zeit der Befreiungskriege
zeigen die gewaltige Umwandlung, die
im Geiste deö deutschen Volkes und
vor allem der Jugend sich vollzogen
hatte. Statt kecken Getändels, lieber
lichen Humors und frivoler Galante
rie herrschen nun die großen patrio
tischen Ideale der Freiheitskämpfer
und der Burschenschaft vor. Schel
mcnsprüche werden zu ernsten Gelüb
tcn umgeformt: Gott, Vaterland",

Freiheit, Ehre" sind die Devisen.
Doch die Sitte des Stammbuches geht
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts unaufhaltsam ihrem Verfall
entgegen. Statt des festen Buches er
scheinen lose Blätter, die in einem
Futteral aufbewahrt werden. Wie in
der Werthcrzeit die Silhauette. wird
nun die Photographie und das Pho
tographiealbum ein gefährlicher Ri
vale. Der Brauch, den einst Fürsten
und Ritter begründeten', Gelehrte und
Künstler ausbildeten. Studenten und
junge Damen fortsetzten, er wird
schließlich bei Dienstboten und Kindern
heimisch. Vielleicht aber erblüht noch

einmal eine Renaissance der schönen
Sitte, der durch mehr als drei Jahr
Hunderte die besten Geister gehuldigt!

Rinderleben in Japan.

Eine reizvolle Schilderung von dem
Leben und Spielen der Kinder im
Lande der aufgehenden Sonne wird in
dem Figaro de la Jeunesse" eröt
fentlicht, der als neugcgriindete Wo
chcnbeigabe des Pariser Figaro erschie
iil.n ist. Nicht unisonst hat man Ja
pün das Paradies der 5!inder" ge
nannt, denn wohl in keinem Lande
pflegt man den Kindern nach erfüllter
Pflicht so viel Freiheit zum fröhlichen
Treiben und Spielen an frischer Luft
zü gewähren, wie, im Reiche des Mi
kado. Besonders in den Städten im
inneren Japan geben die heiter sich
tummelnden Kleinen an den ?'ach:n:t
tagSstundcn dem Straßenbi.' c:u
reizvolle besondere Note und uvia.
in den Gärten, zwischen Cl? i.'.tl'c
men 'und Kirschbäumen. crschaüe,'. ? c

hellen Kinderstiimneii der spiel sro.,i
gen kleinen Söhne Japans.

Wie tief der Abgrund auch i '::':-c- :

mag; der das Fühlen und Teiiic.t oeö
zäl!en, gegen Fremde bei aller Liebens
Würdigkeit verschlossenen ' Javaners
von unS trennt, die sorglose Jugend
sucht, ganz wie im WcdS, auch im
feinen Osten im heiteren Spiel, Er
lösung derPhantasie und Bethätigung
der erwachenden Lebcn5energien. In
den Gärten lassen die K'naben im
fröhlichen Wettkanipf iljrc Tmchen
steigen, mit blitzende Äugen und tun
der Anskengung des Laufens geröthe
ten Gesichtern stürmen i'ie über helle
Kieswege und treiben ihren Reifen.

Die kleinen Mädchen aber hüpfen und
springen mit den bunten Puppen auf
dmi Fücken, ihre zartfarbenen Kimo
noS flattern im Winde und die Piip
pen werden derb geschüttelt, aber die
kleinenMütter wissen,daßdiehölzernen
Bi bys das Rütteln wohl ertragen und
nichts lieber haben, als tüchtig durch
einander gewirbelt zu werden. In
den Spielen der 5!naben offenbart sich
der alte kriegerische Sinn der Japa
ner; mit Lorliebe betreibt die mann
l'che Jugend das Fahnenspiel". Die
muntere Schar bildet zwei Parteien,
die eine mit kleinen weißen, die andere
mit rothen Flaggen. Tann ein Sig
rnil: ein wildes fröhliches Ringen be
ginnt, wie in einer Schlacht prallen
die beiden Parteien gegeneinander, ein
jeder sucht dem Feinde Flaggen zu ent'
winden und die Partei, die schließlich
die meisten Fahnen erobert hat, wird
feierlich zum Sieger erklärt.

Im Innern Japans, wo die Auf
ahme westlicher Sitten die Lebensge

wohnheiten des japanischen Volkes
noch nicht so stark beeinflußt hat, bietet
die Straße der Kinderwelt eine nclle
unerschöpflicher Zerstreuungen und
Belustigungen. Denn hier sind die
Straßen noch wahre Jahrmärkte, im
Freien produzieren sich Akrobaten und
Schlangenmenschen, auf den Straßen
kochen die fliegenden Zuckerbäcker ihre
Leckerbissen, dort läßt ein Schlangen
beschwörer seine Schlangen tanzen und
hier macht ein Zauberkünstler aus ei
nem kleinen Glase eine endlos rie
feinde Wasserquelle laufen. Wenn
aber der Himmel schwer und grau über
den Städten lastet, wenn ein kalter
Wind pfeift und rauschende Regen
schauer gegen die Vambuswände des
Hauseö prasseln, dann sitzen die Klei
nen zu Hause und lauschen Phantast!
scheu Märchen. Es müssen nicht Er
Wachsens sein, die die Kinder unter
halten, sie selbst erzählen sich die alten
Sagen, die sie hörten. Geschichten von
wohlthätigen Feen oder bösen Damo
nen, die über das Leben und Glück der
Menschen Gewalt haben. Wenn die
kleine Gesellschaft dann des Lanschenö
müde wird, versucht sich der kindliche
Geist an Räthseln, aus kleinen Bau
klötzen entstehen schlanke Pagoden oder
fröhliche Gesellschaftsspiele lassen daS
frische Kinderlachm durchs ganze
Haus tönen. Die Kleinen find nicht
wie z.B. die europäische Jugend an ein
Zimmer gebunden, die leichten Bam
buswände, die die Gemächer des japa
Nischen Hauses abtheilen, sind -- ver
fchiebbar und wenn die Eltern es er
lanben. kann dann in kurzer Zeit ein
kleines Zimmer zu einem wirkliche
großen Spielsaal erweitert werden,
wo jugendlicher Uebermuth Licht und
Raum genug hat, sich unbeschränkt
auszutoben.

Japan ist das Land der Feste, die
Kinder gehen dabei nicht leer aus. Im
März wird das große Plippenfest ge
feiert, das nicht weniger als sieben
Tage dauert. Schon lange vorher be'
reitet die kleine Japanerin sich auf das
Ereignis vor, ihre Puppen werden nen
gekleidet, bisweilen auch verkleidet,
jedes Mädchen arrangiert eine eigene
kleine Puppenailsstellung, in der sie
ihre Schätze zur Bewunderung bereit-stell- t,

die kleinen hölzernen Bäuerin
nen, Tänzerinnen und Geishas, die
Samuraipuppeii, die noch das Schwert
der Väter und die phantastische alte
Rüstung tragen. Taun kommen die
Freundinnen, die Herrlichkeiten zu be
wundern, die kleine Wirthin legt stolz
ihren schönsten Kimono an, die Lippen
werden etwas gepinselt und die schön
sten Silberspangen funkeln im Haar.
Am 5. Mai aber ist der Ehrentag der
Jungen, das große Fest der Knaben".
Allc v. n, die einen Sohn ihr eigen
nennen, befestigen an ihrem Hause
Drachen, die fröhlich in der Luft schwc.
ben. Jeder Drachen bedeutet einen
Knaben und die Größe ist genau ab
gestimmt nach dem Alter des Kindes.
Sie haben die Form ' von Karpfen,
denn der Karpfen gilt als ein tapferer,
kühner Fisch, der- - sogar gegen den
Strom schwimmt. Und dieses Symbol
kann als Wahrzeichen der japanischen
Knabcnerziehung gelten. Während die
kleinen Mädchen kunstvolle Tänze er
lernen, die seltsam geformte japanische
Lante schlagen und in der Kunst des
Blumenbindens eine Meisterschaft zei
gen, die jedem europäischen Blumen
dekorateur neidvolle Bewunderung
abnöthigen könnte, lernen die Knaben
den Tuschpinsel führen, um zu schrei
ben und verrathen schon dabei als Kin
der jenen frappierende,,. Wissensdrang
und jene zähe zielbewußte Energie, die
sie dereinst als Männer befähigen soll,
gleich dem Karpfen tapfer und'lüh zu
.sein und gegen den Strom zn schwim-me- n

'

'
Ein Nirnchnirr vergleich.

, Die Köchin toie zum großen Di
er einsielrntft, und die Tarne des

Hanse-- ? besichtigte die Waren. Ein
Hiitmchen schien r: doch. zu ma
r?r. schüttelte unzufrieden den
Uoi und sagte: Das ist doch ein
armseliges Ding!" Q,; gnädige
Frau", erwiderte die Köchin, nv.'nn
es erst fein mit Trüffeln zurechtge'
macht ist. sieht es ganz anders ans!
Das ist gerade so, als wenn Sie Ihre
Brillanten anlegen, gnädige Frau!"
. - " -

V

Ich lukifk, woran'ö liegt.
A.: Mir hat das Leben bisher

och keine" Widerwärtigkeiten und
Mißhelligkeiten bereitet, l . ." B. :

Ah. Sie Glücklicher sind noch unver
hcirathet!"

H!lloriflis5ics.

Theures Studium. ,

Ihr Viehbestand ist sehr gering
zeworden, Huberbauer!" Ja, ja!
Sie schönen Ochsen hab' ich schon
längst wegen mci'm Aeltcsten, der aus
der Universität iö. verkaufen müssen

und hier im Schasslull hat er auch
schon herumstndiert." -

Sicheres Kennzeichen.

Tu, Seppl, döö is meiner See!
i Berliner da drüben!" Z'weg'n
mi denn?" Weil er den Rad!
mit der Gabel frißt!"

Durchschaut.

Baron: Ich bitte. Herr Bankier,
mir einen Augenblick Gehör zu fchen
ken!" Bankier: Sie wollen wohl
Geld haben?!" ..Nein... ich wollte
Sie um die Hand Ihrer Tochter Bit-

ten! Seh'n Sie. Sie wollen Ist,
doch Geld haben!"

Klassifizirung.

Die jetzigen Menschen zerfallen in
zwei Klassen: erstens in solche, di?
Automobile haben, zweitens in solche,
die sich über die Automobile ärgern.

Zur Mode.

Dame: Jch wünsche einen recht
modernen Winterhut!" Verkäuferin:
Zu dienen, gnädige Frau! Wün

fchen Sie ihn zu groß oder zu klein V

Deshalb.

Wirth: Meine Miether müsse,:
alle sehr gute Schachspieler sein."
Miether: Weshalb denn aber daS?"

Wirth: Weil ich gehört habe, daß
gute Schachspieler sehr selten ziehen
und dann immer nach reiflichster Ue
berlegung."

Auch kl AuSwrg.

Gläubiger: Ich muß mein Geld
haben, sonst bin fä, ruinirt."
Graf: Geld habe ich keins. aber sau
fen Sie mich in eine Haftverpflicht
Versicherung ein: dann Pumpe ich mir
ein Automobil und überfahre Sie."

Der Anfang.

Ich glaube, mein Mann wird auch
nicht mehr lange be! den Vegetariern
bleiben: er setzt sich schon auf den
Ballon, wenn unten eine GanS ge
braten wird!"

Bitte, langen Sie zu?

Gerichtsvollzieher: Wenn Sie
nicht zahlen, muß ich pfänden."
Anarchist: Bitt' schön, dort liegen
,'cchs Bomben fix und fertig zum Ge

brauch."''''''.':.
Der Lehrer in Verlegenheit.

Herr Lehrer, ist Entdeckung und
Erfindung dasselbe?" Nein."

Also die Entdeckung des Nordpol?
kann man nicht Erfindung nennen?"

Hm das müssen wir aller
dinas erst' .abwarten."

Im ttcliirgshotrl.

Kellner: Ich rathe Ihnen, meine

Herrschaiten. die Speisen gleich zu be

zahlen: in der Hochsaison steigen näm
lich bei uns sortwährend die Preise."

Trnckfclilerteufkl. '
Zeitungsbericht: Am Bahnbofe

empfingen den geliebten Fürsten eine

Anzahl reizender, weißgekleideter
Dungfrauen.

Anerkennung.

Ich weiß, Herr Professor, welchen
Tank ich Ihnen schulde! Wenn Sie
nicht wäreil wäre mein Sohn der
größte Esel!"

Gemüthlich.
r

Tourist: Sie, ich möchte, morgen
früh um 4 Uhr aufstehen." Haus
knecht: Ja, dös macht nix, da legen

S' halt 's Trinkgeld auf's Nacht
kastl!"

Kathrdrrbluthk.

Professor: Malier, können Sie
denn nicht aufmerksam sein? Mit
dem einen Ohr hören Sie mir zu. mit
dem andern selien Sie wieder zum
Fenster hinaus."

Die Hauptsache.

Das Wasser ist doch ein köstliches
Geschenk der Natur!" Da bab'n S'
recht sunst kimnt' ma' ja koa Bier
sied'n."

Lin Misjverstcindnis.

Bettler:, .Bitte, lieber Herr, geben

Sie mir doch einen Nickel für meine
beiden K inder!" Herr: Das ist zwar
nicht theuer, aber selbst dafür kann ich

sie nicht rehmeil; ich habe selbst v!e,

zu Hause!"
' .

Erklärt.
Gast: Mein Kompliment. Kcll

ner! Das ist da erste wirklich zarte
Filetbeefstra?, das ich i.i Ihrem Lokal
bekommen habe." Kellner (cnt'etzi):

.Aber, da ich Ihnen wohl d.is
gegeben, welches für diu Uirth be
stimmt wart" . .' . , .

; '
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MO. PACIFIC R. R. TIME TABLE.

Effective Januarylst, 1911.

West
3 .... ... ......12.40 a. m.

21 '...10.31 a.' m.
1 ...... .11.19 .. m.

S..... .. ..... .10.33 p. m.
Local treicht 12.15 p. m.

Eaat ..:

No. 4 ...... ...... ...... 4.20 a. m.
22 ...... ...... 2.40 p. an.

2 .. .3.5&-- p. m.
8 .', ..7.54 p. m.

10 5.06 a. m.
sretght 9.20 a. rn.

No.' 9 äim! 10 etop kor Joplia Divi
sion Passengero oaly., '

O. S. Kramer, Agt.

Der Schnee vergeht, das Eis
richt auf. Es schwillt der Strom

Flutli. Kraft. Leben! iubelt's
im Swnneölauf. '. Das ist die Poe
sie des nahenden Frühlings, der doch

komme muß, ob auch
' der ' Winter

noch sehr mit stürmischen Gebär
den dräut. In der Prosa, in der

Mrklichkeit gestaltet sich freilich das
nur zu häufig ganz anöers.

Der Ruf nach neuer Kraft, nach neu
em Leben erschallt matt, kaum bah
die bleichen Lippen ihm Laute ver

leihen können. Der sehnsüchtige

Wunsch ist da, das Vollbrin'zen, das
Werden aber fehlt, denn der Körper

zu geschwächt, um neuem Leben
gedeihlichen Voden bieten. In
der langen Winterträgheit hat sich in

den größeren Kanälen und den fein

Röhren des Körpers mehr und mehr

Giftstoff angesammelt, der als abge

nutzt hätte ausgeschieden werden sol

len, statt dessen aber von dem träge

dahinfließenden Blute nicht fortge

schleppt werden konnte und schließlich

wieder vom Körper, dies: vergif

tend. aufgesaugt wurde. Kann auf
solchem vergifteten Boden neues Le

ben ersprießen? Sicherlich nicht, es

sei denn. ' Du schaffest Rath, indem

Du deinen Korper mit Hilf der be

rühmten St. Bernard Kräuterpillen
von dem Gifte befreist, das jede neue

Lebensregung im Keime zu ersticken

droht. Vertraue Dich nicht den

Quacksalbern an; hoffe nichts von

deren Quecksilber, das den Leib nur

noch mehr zerrüttet.

TM CMILDREN LIRE HT

COUGH SYRUP
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Herrliche haare.
ema kann an rtl n ntürttchn 45it

V tflt tetnen taati v,rlinlXa todt, Haar, welche adeln an
esleckt wird, kann niemalß denVIan, he leben
,J,,i5fTn' totl aus dem gen,
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defZrdnt Haarwuchs, indem eS dl ps,
daut ,u erneuler und gesund Wirkung
be,e,gt Ich Echors und verhindert tat ut
fallen der öaare.
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Fkafchk, oder dirckt dvn
m m naltlmnrp. TtTrt.
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Genaue Auttunst über Pasog.
?!ranSrnrtalir,n WMnlirt her
Dampfschiffe, u. w. Ticket

"mm dn R.ini... ..v n:tx..i..j.
. iu lujuirii uuu )ii;iiujiniimc

z?k,ssostiele via New Volk oder

Wer Anachörige vu der alten Heiir.ath
seinem Jntresse finden, in meiner Office

Schmerzen
Beinahe alle Frauen mache ir

gend einmal Schmerzen durch, der i
nrsacht durch Ue ihrem Geschlechte

eigenen Uebel. Ist Ihr Leiden

noch im Bilden, beugen Sie seiner

Entwicklung vor mit lardui.
Haben Sie jahrelang gelitten,

nehmen Sie

blAmWW
n Frau L. EellS, New Hartsord,

Iowa, schreibt: I den lrhten
24 Jahren litt Ich an Gebärmutter
leiden, nd in Folge an furcht

barer Nervosität, Schmerz in der

rechten Seite, im Rücken genug

um lebenöüberdrüffig zu sein.
Aerzte und Medizinen halsen mir
nicht. Schließlich sing ich mit

Eardut Wein an. Jetzt bin ich

völlig kuriert. Alle Frauen, die

ebenso leiden, sollten Cardui ver

suchen."

Ueberall zu haben.
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weafcncsssj they are he sapretna (;

rernedy, aa lhousan3a Lave tesdsiej. t
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STOftNAC "EmmriLK
It ia lh9 best ntedJcLio ever celd s

over a drnflrdst'a coi:n;cr. H

BSSSSK!.k3SZ13 B ui

Blllwlvmmcr
ttln Vandmarm. feieiHflftrn 18 fiut luao

tarn ju laq, alt ich zwei rare! sto i"i.ix tour sichkkiich kit Urfa.bt f lir nietn Ichlecht ven
b:n wäkrend der letzten drei Jahre. Ich nekme nch
iiscareiS, da Nji? RengungnIci, dadie m
echwng bentUnftiger Prle liuDitnl.. ,

Sit. itsl. Sotoltl. Vaub, SloR. -
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WMAMM
HANDELS MARKe OtaXMlKt L

Nngeneym, Irtjtnatlthi,:, nitlf.irn. 6Amttn (Tal, rttra
8ut, inachek nie Iran! otic ichmaid, Berurfaiijcn letal

merzen. 10c, 25t, 6uc. Heilen erftopsung.
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Tit Tst U 4 s1 derkautt un fiW tonIr-- 1 U-li- poaeNr zur HeUu, a d MvU
VOotntitt. '
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