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Kein Fall ist so schlimm, keine Krankheit so hoffnungslos gewesen,
tvo dieses alte, zeitbewährte Kräuter-Heilmitt- el nicht Gutes gethan.

Rheumatismus, Leberleiden, Malaria, BerdaunngsschwSche, er
ftopfung nd eine Menge anderer Beschwerden verschwinde sehr
schnell bei seinem Gebrauch.

Er ist ehrlich emS reinen. Gesundheit bringenden Wurzeln und
Krautern hergestellt. Wird nicht in Apotheken vertauft, sondern
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DU. PETER FAHRNEY QL SONS CO.
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lotö - Deutscher Loyd

New Aork, Baltimor und Bremen.

gambttrg-gmenca- n Line
New Fork, London, Cherburg und Hamburg.

Zlmeriea und Red Star Linke
'

Philadelphia, New Vor! und Antwerpen.

,
3t 'WWaW.Ä'tSSi'AMJL.J2SiviSLM MSUMuMMZD

'TrKÄ'? i 'vZzre9- -

u.

.n

1

V -

9t;l!

.5

,Z F.
V!V

:
Ärew

V
ji

kh:

btl dem nchtMIgm Skdnnch w

1itiAM)HAM
t&tUCIUUUltfrftl MAt, CHICAGO.

Genaue Auskunft über Pasag
Abfahrt bei
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Alle Auflrüge in
qe Quantitäten im
sowohl als wie in Flaschen, Ywerden prompt ausgeführt.
Das Flaschen . Bier au1 .5
'.Zemp'S Brauerei sieht im
übertroffcn da und hat noch

V überall vollsläiidige Zufrie-denhe- it

qegeben.

Falstaf NlaslZzc Met V
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amps'chtffe. w. Tickets
für Kajüten und Zwischendecke
Passagiere via New Bork oder

- - einem yne uropa zu oeirri
betS niedrigen Preisen zu hben. Wer Angehörige au? der alten Hsimatd
hereinkommen lassen wird? seinem Jntresse finden, in meiner Offic,
vorzufprecder!.
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Sanfnedc, darunter viele Familien in Gattnaöe Tounttz l

Scußnifj ab von der wuiiöerbaren Heilkraft dieser mmbettresftichen
Medizin. ESnefallS, gut gegen' '

braune, Husten Vrkaltunarn.
Suthöll reine Opiate oder Hnh miuei und in angenehm zu nhnim
Zu halicn in Hermann beiWalker Bros, und G. Klinge und d,i

C. H. Bracks in Fredericksburg.
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' Fratradlnc Pile. Itehiag Pllei. Bleedln Pilai, ristula Fliiur nd 11 dlseMei
( tta Baatorn CUIE1 nnder poiltlv fiOAMHTEL

YOU PAY K0THIK8 ÜXTIL CURED.
tbe prtlei whon nme I ahllsta tathli iTertlsement. tbey 11t 1 Jtur, or

IJolnlnir Couniy. I cured 1HEM ndo CIU TOB.

W. B. Bldo, Mldn. 8um Plkty, Ccnrn.
Kwn Johnion, Puxlco. J. F. Phlllipt. -
R. N. Tlrmenteln. Bentor. Chi. D. Mathew, 8lkiton.
SEND FOR MY 172 PAGE FREE BOOK
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Die Mode.
Nicht gerade glüälich erscheint bei

oer dlesjahrigen Sommermvde die
Rückkehr zur Mode von 1830 mit
ihren rückwärts . stark angeschopvten
Röcken, die, lebhaft an die Turnure
erinnernd, vielfach mit Rüschen und
Tollen besetzt sind - und untenherum
Bolantgarnlturen aufweifen. B
ihnen baut sich die größte Weite um
die Hüften auf, wodurch die untere
Rockpartie enger erscheint. Man trägt
zu solchen Röcken gern eine lose Spit
zenbluse, die eine ärmellose, vorn
offene Taftllberbluse - vervollständigt.
Beilebt dazu sind auch die Wickelbiu
sen, die mehr oder weniger lose im
mer aber aus dünnem Material um
den Oberkörper drapiert werden.
Vorwiegend im Kimonostil, besteht
,hre untere Halste mit den Wickelte:-le- n

zuweilen aus abstechendem Mate
rial, so z. B. zu, weißem Crdpe de
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Chin aus schwarzer Seide, was
ihnen eine pikante Ncte verleiht.
Oder sie sind ganz aus einem dufti
gen Stoff und fo weit geschnitten,
daß ste über den Kopf gezogen wer
den, wobei die ükerflüssige Stoffülle
um die Taille drapiert und hinten ge

bunden , wird. Auch die Westenblu
sen aus Chiffon, Gaze und Tüll,
denen vorn eine breite weiße Pikee
Weste aufgesteppt ist, oie in spitzem

Schößchen verläuft, sind eine oft ge

sehene Erscheinung der heurigen

Sommermöde. Wenn man auch be

hauptet, daß die Tage der losen Bluse
gezählt seien, so haben doch gerade

diese schleierdünnen, losen Gebilde für
die heißen Tage vollste Berechtigung.
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da sie uns die Wohltal körperlicher
Freiheit so angenehm empfinden las
sen.- Auch aus kompakteren Stoffen,
wie Krepp. Boile. Batist, wird solch
eine lose Bluse zu einem gleichfarbi
gen. flotten Bolantrock mit einem
breiten farbigen Bandgürtel, gleich

viel ob gestreift, kariert, geblümt,
stets anmutig und hochn,odern wirken
und die Konkurrenz der extravagan
ten Schöpfungen nicht' zu scheuen

brauchen. Selbst die neuen Doppel
röcke, bei denen sich die bisherige Tu
nika üu einem zweiten, weiteren Rocke
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ausgewachsen hat, unter btm der ei
gentliche Rock in einer Bescheidenheit
von 8 Zoll Länge und hosen
artiger Enge zum Vorschein kommt,
wissen sich den losen Blusen
gut anzupassen. Leider sind sie nur
für große, hüftschlanke Erscheinungen
kleidsam, denn der obere gereihte oder
in dichte Plisseefalten gelegte Rock

wird selbst in weichstem Gewebe im
mer die Figur ziemlich verstärken.
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Man prophezeit dieser Mode eine
große Zukunft, obwohl es nur eine
optische Täuschung ist. wenn man bei

ihr zunächst an den weiten Rock denkt.
Möglich aber, daß er die Brücke zu
ihm ist, da man ja nur den unteren
Rock wegzulassen und den oberen zu
verlängern braucht, um dahin zu ge

langen.
Von unseren Bildern zeigt das

"r ; -

erste Ma. 11 ein duftiaeS Sommer
das ebensogut auS Spitzenkleid,

.
sich

. .r Y T fTll J.M.thrt
wie aus jajinicgUHicn oiiutiii
lants herstellen laßt. Man mun oie

abl der Bolants nach der Stickerei

breite an den einzelnen Volants ein

richten, damit das ÄMlter gui zur
Geltung kommt. Für, die Bluse ist

Stickerei durck ,
schräge, raalan

artige Nähte zusammengefügt, oben

der Halsweite entiprecheno m larvl
gem Seidenbandzug zusammengehal

ten, ebenso an den ergänzenden Aer

melteilen und an dem obersten Rock

volant unter dem breiten Kopschen..

Selbstverständlich kann dieses auch
tnKinrfnfien und die Berbinduna von

Bluse. und Rock durch einen Seiden,
bandgürtel gedeckt werven, wie an
dem nächsten Kleide. (Fig. 2). An
diesem Kleide imitiert die Tunika ein

breiter, dem mit Säumen ausgestat
teten, schlichten Rock mit Hochnayt an
gefügter Volant. Spitz abgenähte

Miederteile legen sich vorn und rück

wärt ubereinstlinmeno aus oie ern

fache Bluse in Pompadourform mit
Rückenschluß.

v.
Die eleaante Toilette ftia. 3 bringt

die für das Original verwendeten

Tüllspitzen, die sich durch ein seyr

ausdrucksvolles Muster auszeichnen,

besonders gut zur Geltung. Die Ki

monobluse ruht aus einer zartgetönten
Taffetform, der das Ausschnittplissee
aus Tüll angefügt ist. Harmonie
rende Volants an den Äermeln. Ein
breiter Gürtel, den vorn ein moderner

Feldblumenstrauß ziert, vermittelt
den Ansatz des gereihten Hllftvolants.
Dieser fällt über den zeitweiligen, in
ganzer Länge geschnittenen Rock aus
Taffet, dessen unten ' abgerundete

Ränder vorn 'leicht übereinandertre-ten- d

befestigt sind.
Das nächste Kleid (Fig, 4) ist ein

Sport - Kostüm für junge Damen,
speziell zum Tennisspiel geeignet. Die
Jacke, mit breitem Kragen, und Auf
schlügen, ist aus schwarz-wei- ß tarier
teilt Velourstoff, auf Seide gefüttert,
gearbeitet, der Rock aus rotem Dia
gonal Cheviot.

Im nächsten Bilde (Fig. 5) ist ein

Kostüm mit Blusen - Jacke aus rein
ivollenem Ramagu skizziert, mit apar
ter Seide und Spitzen Garnierung.
Die Jacke ist mit Halbseide gefüttert.
Der Rock weist eine. unie:. der Jacke
hervorstehende Tunika auf.

Das Kostüm des letzten Bildes
(Fig. 6) wurde aus einfarbigem

Eolienne gefertigt. Die Jacke ist mit
Kimono Aermeln, Gürtel und Bo

lant versehen und mit reiner Seide
gefüttert. Auch der Rock dieses Klei

des ist mit einer Tunika ausgestattet.

Die Birke. .

LciS spielt der Wind mit dem Birkcnlaub
U,ld lacht ihm 'iedcr iiis Ohr.
Da ruft ihn bmusciid vo, Fichtciigrund
,TeS Waldes sich lvicgcnder Chor.

?koch einmal streicht er behutsam sacht
Der liebsten daö silberne Haar
lind stürzt, sich hinein i die Waldeöiiacht
Und ranichl davon wie ein Aar.

Schon fährt er ferne als Stiinn dahin,
Tief atmet im Felde die Muh
Die junge Birke mir bebt und lauscht .

Und neigt sich der Ferne zu.

Vielleicht wenn wieder i dieses Tal
Die schimmernde Wolke ihn trägt.
Erkennst du den liebste im Wetter

strahl.
Ter dich zu Boden ichlägt.

Dora L o t t i.

Ganz wie er selbst. Ich
muß Ihnen leider mitteilen, Frau
Professor, dah Ihr Herr Gemahl
bei einer Benzin-Ezplosio- n in die

Luft geflogen ist!"
wt er Ihnen nicht gesagt, wann

er zurückkommt?"

Lehr(er) -- Mittel.. Lehrer-- :

Morgen werden wir in der Natur
geschichte die Gans durchnehmen.
Wenn niemand von Euren Eltern
eine hat, so könnt' Ihr mir auch
eine Ente mitbringen "

You
May
Talk
to One
Man
Bat an advertisement in
thi paper talki to &
whole communitj.

Catch the Idea t

V. C. Brinhmann,
HERMANN, MO

Zkundlger

$Mm iini) Sjififer.
Ekhkrnsl der Augen vterscht, jxde Un,,

suchung garantirt.
iittt Zieparatur erstklassig.
Talciienuliren, WandIttn.Scl,nisact.k

und BrilZk zu hen ivdrigslen Preisen.
Ich bitie um Probras,r,,g.

k.l.,WkW.
HE RMANN, MO

F. j. Koeller,
Tlhmicd u. Wllgcmnachcr

Hermann, Mo.
?ci, habt das Sliimiede und Wagen

mcker.ekci,äs, de ?ol,n Nappold. n't er
ivesil. g. Eirasze gekaus, u,!d werd, desirrdtse, ,,r die besten Irbeite u,,d Waaren,
licscrn. Ich hake lange Erfahrung Un
P'erdkl'rscj'lnaer sowol,l wie im Schmiede-n- l

'ngcrlai,d'erk.
nr wagen. Biiogie. Manur.Lpreak-l'rs- .
ud ?varm BZaschinen an Hand ode

auf 'eslellung zu günstigen Bedingungen
ud zu annelimbareii Preisen geliefert.

MmWerung !

verlMrurg gcgcg Teuer, Bliiz ;

lum. Unfall. Gefunkelt
UN rede.

?r,krk,l vor, oder schreibt ap

Victor N Silber
Office in E. &'E. Eilber'S Store

Hermann Ms.

Dr. Dickson
ZahWrzt

Hermann. !Ns
Office im Vank.Vebäud,

Frischer Aalk
und Cement

stet jv haben bei

George Sohns
Telephne flo. 3.

' 4te und Vtarket Straße Hermann, VI

Ugent d berühmten

Atlas" psrtland Cement.

l WESSEL.

Arzt u. Wundarzt
Office Front Slrasze

Hermann, Mo.'

Go
After
Business

In a buslness way tta
advertlslng way: An fld
in thia paper offera th
maxlmum servico at tho
mlnlmum cost. It
reaches ths peoplo ' at
tho town and vlclnity

'you want to reach.

Try It--
LltPasro


