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Die meisten Rezepte 
sind lateinisch geschrieben oder vielleicht in einer Sprache 
der alten Römer, die man richtiger „Apothekerlatein" be
zeichnen könnte. Aber es kommen auch Rezepte in englisch, 
deutsch, norwegisch, französisch und anderen Sprachen vor. 

Es ist uns gleichgültig, in welcher Sprache Rezepte 
geschrieben sind; wir können sie lesen und vtdittß zusam
mensetzen. 

P. BERNHART 
Die zuverlässige Apotheke 

127 9t. Phillips Ave Siour Falls, S. D. 
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|;i» Hochzeits- iinb| 
Geburtstaqs-Geschenken i 

ist ein Schaukelstuhl wie bieft r 
stets et« willkommenes Gescheut 

Wut $7.75. 

Außerdem empfehlen wir unser 

großes Lager von Möbeln, Bet
ten, Teppichen, usw., zu den 
niedrigsten Preise«. 

Bei einem Besuche ist ©ioiu; 
Falls versäume Niemand, unser 
Waarenlager anzusehen. 

E. B. SMITH & CO. 
Das grösjte Möbelgeschäft im Staate. 

0-tf< Phillips Aue. und 7. Straße. 

3n unfmm!§aöcn wird deutscl? gesprocken. 

Sioux Falls Fuel Co. 1 
Waltet nicht, bis Alle uuf'cuuual Kohlen, Holz 
und Heizmaterial verlangen. ̂ Bestellt es 
jetzt für den Winterbedarf. 

©Idee 109. 
T«^PtzO»es 

Vard 84*+ D 

. C. A. Block Ü 
»• Straße i SIOUI FALLS FUEL 
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W. GRAY-TISDALE 
vo» derA«iV«fitiit Edinburgh i» Schottland und vom Königlichen Musik-Kons erva 

tortum zu Leipzig in Deutschland. 

Hauptlehrer file Piano und Orgel 
a n  der All Saints=Sitnle inZSioux Falls. 

Herr TiSdale wird seine Privat-Lehrklassen am 1. S^pt. eröffnen und 
da nur eine begrenzte Anzahl Schuler angenommen werden tdnnen, sind 
baldige Applikationen zu empfehlen. * 

Studio: 3it«le 7 und 8jtt»ion«£ruft:»(off* 
Citizens Telephon- ÄZ7 ? Northwestern Telephon 238-L 

M. 
kv 

Sind Ihre Pelze 
bereit für den Winter? Brauchen Sie nicht ein modernes 
Kleidungsstück? A'te Pelze werden wieder neu gemacht. 

Alle Reparaturen nett ausgeführt. Sehen Sie sich die itenen Moden 
in Pelzwaaren an, ich werde Ihnen gerne behilflich sein bei der Aus
wahl Ihrer Minlcvsachen. Meine vierjährige Praxis in Siolir ^alls 
ist meine beste i>mpfchlnng. ,yiir Reparaturen ist jeyt die beste Zeir. 
Ich kann Sie bedienen in Seehund, Mink, Pernsch vainin nnb allen 
andett» Pelzsorte Ii auf J' vilelUvtg. 

Äaletjfl), der Kürschner 

— 1 2 6  S .  Phillips Ave, 

Hartkohlen Weichkohlen 
Brennholz 

Wir zahlen den höchsten Baarpreis für Getreide. 

Telephonic tf#r< Bestellnnqen Prsmpke Abliefe?»«« 

S< II i :i I I e «V BAKI3R 

Beide PtoneS IAO. Omaha Geleise u. 7. Str. 

men. 

M iiniUeiifiic o 

GüriclfchuaKcn |  
verleihen jedem Damen-Kostüm einen künstlerischen Anstrich. 9Bil 
haben eine große Auswahl davon an Hand. 

Gleichzeitig empfehlen wir unser reichhaltiges Lager von Gold-
und Silberwaaren, Uhren, Juwelen und geschliffenen Glatzwaaren 
zu passenden Geschenken bei Hochzeiten, Geburtstagen und Jubiläen. 

Absolut garantirte Maaren zu sehr mäßigen Preisen. 
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I Von der Kriecblmr. I 
D O 

ä)ulstatiftifcn haben ergeben, 
daß die Rückgratsverkrüm-
mungen bei 51 indem außer-

" ordentlich häufig sind und 
insbesondere während der Schulzeit 
von Jahr zu Jahr zunehmen. Ein 
Viertel bis ein Drittel aller Schuld 
tinder weist eine mangelhaft gebaute, 
snehr oder minder verkrümmte Wir
belsäule auf. Die Rückgratsverlrüm-
mung bedeutet für ihren Träger zu
nächst eine häßliche körperliche Entstel
lung (hohe Schulter, hohe Hüfte, 
öuctel), bei weiterer Verschlimmerung 
eine schwere Schädigung* der inneren 
Organe (Herz, Lungen), die die Lei
stungsfähigkeit und Lebensfreude be
einträchtigt und schließlich zu tödt-
lichemSiechthum führen kann. 

Gegen ein so verbreitetes Volksübel 
mit konplizirten und kostspieligen 
orthopädischen Maßnahmen, wie Re-
drefswnsappcirate, Korsettbehandlung, 
Massage, zu kämpfen, ist eine soziale 
Unmöglichkeit. Zu Hunderten kom
men die Kinder aller Stände, mit die
sem Leiden behaftet, alljährlich in die 
Polikliniken und fordern Hilfe. Haben 
die Orthopäden bisher in der Einzel
behandlung Hervorragende» geleistet, 
so ist gerade die Behandlung dieser 
Massen weniger glücklich gewesen, und 
der größte Theil aller Verkrümmten, 
besonders aber die Kinder ärmerer 
Schichten, die vor allemiüiptilrafi 

übt und gekräftigt. Zudem werden 
zwischen den Kriechübungen andere 
Freiübungen eingeschaltet, die dieser 
Forderung gerecht werden, so Streck
übungen auf Sänken, Rumpfbeuge-. 
Ausfallübun.'en. 

Das Wesentliche ist also, daß immer 
Erhöhung der Beweglichkeit und Kräf
tigung der Muskulatur der Wirbel
säule Hand in Hand gehen. Dadurch 
wird der Körper geschickt gemacht, die 
erhöhte Beweglichkeit der Wirbel ge
geneinander in günstigem Sinne aus
zunutzen und so aus eigener Kraft die 
verkrümmte Wirbelfäule wieder zu 
strecken und gerade zu richten. Ebenso 
gelingt es auch, die mit der Rückgrat
verkrümmung verbundenen Verbiegun» 
gen des Brustkorbs wenigstens teil
weise zu normaler Form zurückzubrin. 
gen. Die Behandlung, die täglich 
zweimal eine Stunde lang in Turn-
riegen von 10 bis 20 Kindern unter 
Leitung von Merzten und Turnleh
rerinnen durchgeführt wird, ist an
strengend und erfordert, wenn sie wirk
sam fein soll, eine kräftigende Allge
meinbehandlung. bei der reichliche Er» 
nährung und Rube die Hauptrollt 
spielen. Daß die Schäden abzustellen 
sind, die die Entstehung der Verkrüm». 
mung begünstigen, ist selbstverständ» 
Itch. Der Schulbesuch muß so langt 
unterbleiben, bis der Rücken die zu 
langem Sitzen erforderliche Kraft wie-
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W i r k u n g  d e r  K r i e c h ü b u n g  a u f  W i r b e l s ä u l e  u n d  R i p p e n .  

und Wohlgestalt für ihren Beruf nö-
thig haben, mußten fast leer ausgehen. 
Da ist denn eine Methode dankbar zu 
begrüßen, die insbesondere in der so
zialen Behandlung der Skoliose (seit
liche Verkrümmung der Wirbelsäule) 
Ausgezeichnetes leistet. 

Die funktionelle Methode des Pro
fessors Klapp, wie sie schon an vielen 
Krankenhäusern geübt wird, besteht in 
der ausschließlichen und intensiven An« 
Wendung aktiver gymnastischer Hebun
gen, in deren Vordergrund als wirk
sames Prinzip die Kriechübungen 
stehen. 

Was auch im einzelnen die Ursachen 
sein mögen, die die jugendliche Wirbel-

Gruppe im Kreise kriechender Kinder. 

saute weich und nachgiebig und da 
durch für ihren Ailasdienst ungeeignet 
machen, so sind es doch immer die 
Schäden der vertikalen Belastung, die 
die Entstehung der Verkrümmungen 
begünstigen. Im Stehen und Sitzen 
lasten Obertörper, Kopf und Arme auf 
der Wirbelsäule und strengen ihre 
Tragfähigkeit auf's höchste an. Brin
gen wir dagegen den Menschen in 
Vierfüßlerhaltung, fo fällt dieses Mo? 
ment weg, und die Wirbelsäule wird 
wesentlich entlastet. Schon diese Stel« 
lung allein, Vierfüßlerstand auf 
Knieen und Händen, bewirkt bei Ver
krümmten eine bedeutende bessere 
Rückenhaltung als im Stehen und 
Sitzen. 

Läßt man den Patienten nun im 
richtigen Kreuzgang der Vierfüßler 
(rechte Hand, linkes Bein; linke Hand^ 
rechtes Bein) vorwärts kriechen, fo 
werden abwechselnd die Extremität?! 
einer Seite einander genähert. Dabe 
wird die Wirbelsäule, die mit dem 
Becken- und Schultergürtel in Verbin
dung steht, wie durch Hebeltraft jedes' 
mal stark noch der andern Seite her
ausgebogen. Die Wirkung des Krie
chens ist demnach eine Beweglichkeit det 
Wirbelsäule, wie sie von keiner ändert» 
Stellung aus erreicht werden kann. Es 
werden dadurch die krankhaften 23er* 
steifungen der Wirbelgelenke energisch 
und doch ohne jede Beschwerde des Pa
tienten gelockert und beseitigt. Und das 
ist von grundlegender Wichtigkeit; 
denn nur frei bewegliche Gelenke sind 
leistungsfähig, nur an ihnen kann 
freies Spiel und Kraftemfaltung der 
Muskulatur zur Entwicklung kommen. 
Weiterhin aber werden durch die 
Kriechübungen auch die Rückenmus-
ieln, die Strecker der Wirbelsäule, ge

bererlangt hat; ebenso werden alle 
Beschäftigungen im Sitzen verboten 
Wird Schreiben erlaubt, so sind ein 
Stuhl mit schräger Lehne, steiles Pult 
und Steilschrift Vorbedingung. 

Im Kample ycgen den Dtltrust. 

INtteee «ls Hauptanw»« »er Cunftcit*» 
timing tu dem ftonieftt. 

Eine schmierige Aufgabe ist es, die 
Frank B. Kellogg in dem Kampfe der 
Bundesregierung gegen den öeltrust 
übernommen hat. Er ist Hauptanwalt 
der Regierung in der Sache, die vor 
den als Referenten fungirenden Ex
Richter Feriß in New Kork gebrach-
worden ist. 

Kellogg ist mit der Behandlung 
schwieriger Fragen vertraut. Er war 
es, der E. H. Harriman in der Un
tersuchung verhörte, welche die Zwi» 
schenstaatliche Aerkehrskommifsion we
gen der Finanzoperationen HarrimanS 
bei der Southern Pacific-Bahn und 
dem Alton-System einleitete. Es war 
jene Untersuchung, welche die angeb
liche Uebervortheilung der Chicago-
Alton-Bahn an den Tag brachte und 
Harriman zu der Erklärung veran* 
laßte, et, Harriman, werde, wenn die 
Gesetze es erlauben würden, es ver
suchen, die Kontrolle über fämmtliche 
Eisenbahnen in den Ver. Staaten zu 
erlangen. 

Kellogg hat feinen Wohnsitz in St. 
Paul, wo er als Advokat sehr hohe;. 
Ansehen genießt. Im Jahre 1904 war 
er Regierungsdelegat für den gelegent 
lich der WeitauStellung in St. Louis 
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p-'utfeber Juwelier und (Optiker 
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Ich heilte mein BnMcitml ! 

Ich will ihnen zeigen, das ihrige , 
zu heile«. 

Ich »er seit Jcchren infolge eine» doppelte» Bruch«» lOfto# «*b Mt 
lagtrig. flein Band tunme halten. Z)ie Xtrjtt erftärten id) nrfifie fltrben 
ivenr. ich mich keiner Operation unter,i«he. J.h dielt sie zeovch |u:rt Beste« 
uub iurtru mtc6 bur* eme «nsache »lUlxdung. Ich fciilx tljiirn bat 
i tuet fret per Post, nxnn Sie darum fchrettm. • E< ^etUe «ich ual 

Zati'tnbe. SS wir» sie turne*. Kchretbt heute. Eapt. SB. > 
v iatr.gl, Bo$ Ät- »6tett»»R, W. g|. » 

Rersct7i»appt. 
»Also mit Ihrem Schwager, dem 

Gerichtsvollzieher, haben Sie sich ent
zweit; ich sehe ihn aber doch immer 
noch aus- und eingehen bei Ihnen?"— 
.Ja, der kommt atx$ nur »och die»st-
lich." 

Nordiittstig. 

te 11: „Ra, wie ist e8, gehen wir 
ein Stündchen spazieren?" —•» 

Freund (Reisender): „Ree, ich 
möchte eigentlich gar nicht — ich bin 
heut' schon viel an die Lust gekom-
men!" 

„Was ist denn an Mobiliar bei Dei
nem Brande gerettet worden?" — 
„Weiter nix als a alter Küchenftnhl; 
den hab'n f rasch 'packt, damit f dar
auf das Fatzl. Freibier hab'n a'zapf'n 
önna!" . 

(Dyfcr ber ^ütlTetifdraft. 
„Warum lassen Sie sich von Ihrer 

Frau scheiden, Herr Professor?" — 
„Ich muß es Heuer wegen der Statistik 
thun. Nach dem letzten Ausweis wer
den alljährlich fünf Prozent der 
Ehen geschieden, das hätte sonst in die a 
fern Jahre nicht gestimmt." 

<Em fibele» $au«. 
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NOTHING in a business letter stands out like a word 
printed in red. You get such emphasis in your let

ters If written on 

The Nhv Tri - Cbmme 

Sinilli Premier Typewriter 
Simply moving & small lever in front of the machine 
instantly changes the writing from black or purple to red. 
This machine permits not only the use of a three-color ribbon, but b!»o of • two-

color or single-color ribbon No extra cost for this new model. 
S-'-ti. PremV- r  Tvvcv.-i«— «;*th Sir ,  c. p-,-i v 

Eine Quadratnieile (Section) enthaltend 640 
Acker Land, gesetzlich benannt als Sect. 23, 
Townsliip 136, Range 77, in Emmons County, 
Nord-Dakota. Nur ungefähr 7 Meilen von 
Hazelton und alles gutes, weiches, pstügbares 
Ackerland, ausgenommen etwa 10 Acker in einer 
Ecke, welche den Abhang eines Hügels bilden. 
Wir osseriren diesen Platz nur kurze Zeit zu tzI5 
pro Acker. Gute Bedingungen, wenn verlangt. 

Dieses ist nur eine Probe »on unserer Liste. Schreibt en ttttft 
wegen Bargains. 

P. I. NE1STBR 6t CO 

1?" W, II. shnf;?. sl-nr ~a!!v, 2. 2 . 
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Der Registrator Grandlhuder ist ein 
so streng ernster Mann, daß er nur 
einmal im Jahre lacht — und auch da 
nur in feinen Schrank hinein, damit'L 
niemand steht. 

KriUante» Mittel. 
„Ach. Otto, reich' mir doch merf 

Fläschchen mit der Mücken-Tinktur! 
Es ist ja heute entsetzlich mit den 
Quälgeistern!" — „Ja, die Flasche ist 
aber leer. Gestern Hab' ich sie mal 
offen stehen fassen, und da haben die 
Biester sie mir ausgefoffen!" 

CARL LOOK 
Beide Telephone 98. Ecke 8. Str. und Main Ave. 

Htndler in frischen, aepSkeltM 
und geräucherten t 

Klcijch u. Wurjiwaare« 
Wild, Geflügel und Fische in der Saison. 

Wir lausen und zejlen die höchsten Preise für fettes 
Schlachtvieh. 

Fitcii-Aliiier Manufacturing Co. 

—Fabrikanten der bekannten— 

i t <• Ii - >1 i ii er 

sny oi her'beer bi swell 
Known tverywhf • a* 

The 'Beer with a i ififo/f1' 
o^DtK rpoH 

C. Ikileman Brewing <4 

-Anflader 
Fabrik in Sio«x Kalls. 

aaüaBüäü 

Drs. HEATH & HEATH 
Qsteopatftische Aerzte 

Behandeln afirte und chronische Krankheiten 
und entfernen alle Birten von Haut-Merkmale 
durch cuit luiu Methode. 

Oistce 3u") Syndicate Block 
Siom .valid, S. D. 

K«rirt, wo Medikamente versage» 
Appendicitis, ^omiiyatioii, Rücken
schmerzen, VietöPiv und Krauen-

•" leiden, RheuinatlsmuS, usw., us»., 
ohne Medikamente kurirt. 

Dp* Eneboe, Sioux Falls. 
Schreib! für Broschüre. 

f'i» 

s K«mk O. -Kellogg. -

abgehaltenen Universalen Kongreß 
von Advokaten und Juristen. Als do: 
Jahren der Stahltrust sich in Minne 
sota Eisenerzlager sichern wollte, 
wählte er Kellogg als seinen Anwalt. 
Es heißt, daß der -Stahltrust ihn; 
jahrlich $15,000 bezahlte, um hie In 
teressen des Trusts zu wahren. 

N a t i o n a l  

Com - Ausstellung 
in Chicngo voin 5. bis 19. Oktober 

lieber $50,000 in Preisen werde« auf dieser Ausstellung für die besten Cornprodukte 

" »Atheist. Diese Preise enthalten Farmen, Pianos, Buggies, Speiseservire und 

Uhren. Üe6er $16,000 Saar werten in Preisen für die besten 10 und 30 Aehren-

Ausstellungen vertheilt. Diese Ausstellung findet im großen Coliseum-Gebäude in 

Chicago statt und wird die größte und eleganteste Ausstellung dieser Art sein, bie je 

abgehalten wurde. Die- Dekorationen allein kosten $30,t)00. Nachmittags« und 

Abend-Konzerte werden von der Illinois Marine-Reserve Kapelle veranstaltet. 

W«m Sie etwas auf Comfort und Bequemlichkeit geben, dann sehen Sie darauf, 

daß Ihr Ticket nach Chicago über die 

Chicago 
f > dl 
t, ' ; . 

lautet. Längere, höhere und breitere Bette» in hen Schlafwagen und unübertroffe

ner Sveisewagendienst. 

Fragen Sie den nächsten Ticket-Agenten dieser Hahn wegen oollstänbig«1 %yf» 
f t.«-

Wrung betr. Raten und Bahndienst. 

J. II. HILAND 
. z H. BK-.P,Sstd«>ii - V>/,' ,,\'U ' . 

Vi . 

: 

' '  '>-

4.:i 

F. A. MILLER 
Deneral-Passagier-Agent^. 
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