
ruhn, das dnschllchterte. ewig a- -' fttl&tll tliliTttC5.
ende, seufzend, Versonchen. daS.""plötzlich umsichtig wurde, klar denkend

und verständig. Wer sie mit dem
aus Hastedt gekommenen Atzte fpre

chen hörte und nachher ihre Anord
nungen treffen sah, der bewunderte sie

unwillkürlich
Die Etatörd'thin war haltloser und

so bestUrzt. daß sich Kläre ihrer ganz
sonders annehmen mußte.
.Habe ich schuld?" fragte sie an

demselben Abend, all Botbild sie zu
Bett gebracht hatte und sie Kläre bat.
noch einen Augenblick zu ihr zu' kom

wen. Sie lag in ihrem großen a

ten Himmelbett, dessen Vorhänge don
großgeblümtem Kattun waren, und
ihr seine altei Gesicht umrahmten
die Tollen einer mächtigen Nacht

Haube.
Aengstlich griff sie nach der Hand

dei jungen Mädchens und wiederholte
ihre Frage. .Sie wollte zehntaufend
Bankthaler von mir geliehen haben,

und ich wurde etwas bofe; denn ich

habe ihr schon viel gegeben, und zehn

tausend Thaler sind doch eine Menge
Geld. Dazu zieht hier der Mann mit
den wilden Thieren wieder umher.
Die Kinder sprechen ja immer don

ihm, und ich konnte mir so gut den

ken, daß Ulrike sich daS Kameel kau

fen würde oder einen Löwen, wenn

er zu haben wäre. Deshalb sagte ich.

daß ich kein Geld hStte für Mena
aerien und wilde Tbiere."

.Wurde .Frau Krag denn sehr

trauria durch Ihren Abschlag?" er
kündigte sich Kläre.

.'. Sie ließ sich nichts merken. Sie
sprach von Axel Helmkron und von

Riekchenö Glück, und daß ihre Fa
milie keinS mehr hätte. Und dann
griff sie nach ihrem Beutel und fiel

hintenüb."
Die Etatörätbin brach in Thränen

aus und , konnte sich nicht Über ihre
eigene Hartherzigkeit beruhigen. Am
anderen Tage aber fagte ihr der Arzt.
daß der Echlaganfall für die alte
Freundin hätte kommen müssen. Da

beruhigte sie sich und versuchte vor
allem, der Kranken jede Euelchte,

rung zu verschaffen. In den folgen

den Tagen erhielt die Kammerjun
kerin ihre Sprache wieder. Sie er

kannte ihren Bruder und Philipp.
M filS iüsllitf 3ii ibr kamen, sie-- Ö""7 0 "7' ' 'IJ,U mU mk kl II hir.UUil lllll JlUiyil, IUU ll Ul VV'
kehrt machte, und sie sprach auch mit
der Etatsräthin. Aber daö Leßte

nur in sehr gehaltener, steifer Weise.

.Ich dachte. Juliane wäre meine

, Freundin!" sagte sie zu Brühn, wäh
rend die EtatLräthin im Zimmer war.

.Ich glaubte eS aber ich habe mich
- getäuscht. " Juliane denkt nur an sich

selbst und ihr Geld. Und wir sind

doch zusamrren jung gewesen, und ich

bin eine geborene Laurentius. Aber
die Zeiten sind häßlich geworden, nie
mand kümmert sich .meLr um meine

Familie."
Der Sommer ging seinen leisen

Weg weiter, und die Ernte stand vor
der Thür. Bor den Roggenfeldern
wurden die Sensen gedengelt, ! und
Glabcg vergaß, daß r niemals mehr

mit Botbilde sprechen wollte, und
klacte mit ihr über die jütischen Ar
k::!er. Bon allen Seiten kamen die

SL'dnen zogen, um Erntearbeit in
Qchleöwig zu suchen. Sie sangen

tänijct;e Äaterlandölteder und erzähl,

ien iedennann, daß der tapfere Land,

scldat ihnen bald folgen würde. Denn
,allcrnächstenS würde die Abstimmung
nach dem Artikel, fünf dS Prag
Friedens erfolgen. ' und dann würde
'der Danebrog den Räuberadler bald
wieder vertreiben.

Diese Ansichten hatten zur Folge.

daß eS viele blutlge Kopse tn vianga
ruv und Umaeaend gab. Denn die

Deutschen hatten keine Luft, sich sol

che Baren aufbinden zu lassen. Aber
wenn der GenSdarm erschien und sich

nach den Raufenden umsehen wollte,

dann war alleS nur eine Kleinigkeit
und nicht - der Red werth gewesen.

Der Wirth Gustav Ebsen hing sein

Fahnlew nach beiden Seiten auS, und

meisten Zvar, auch noch Herr Han
Lauriden bei ihm. der immer von

Landwirthfchaft und davon sprach,

sich in Nangelrup ankaufen zu wollen,
oder Herr 'von ' LaurentiuS erschien,

rzählte don seinem Urgroßvater, der

Amtmann in Saftede gewesen war.
und ließ dem Sensdarmen einen Grog

eben. .

Glasog aber stich große Berwün.

schungen auS und wünschte allen 25
nen die Straf des Himmels.

Auck Sänke Sonkkm kann der

Teufel bolen!" scdte er wohl hinzu,

.IS nich
,
Fisch und Fleisch. Denn

k KM t .N. iM
smettzt er ven Ivanen vie onii" im,
denn die DeutschenS. Und wo iS er

einmal gegen seine Frau gewesen!
mal in Anstand bat r jhr ster

' '
Un lassen, sondern sie bei todtem Leib

in der Ceae geieni, wen va n jjuiw '

ne Hochzeit mit sie seiern wollt. . t

ja. man 'flirt, daß ich nich sein Fttiu j

zu sein
.

brauch."
... ,. . i 'xi.

'

r:i- -
!

.Heiraten tu uveryaupi niai yui
Sie. Herr Mlhl!" sagte Bothilde

ernsthaft. .Dem einen sieht eS an.
dem anderen nicht!"

Ja. ja", murrte er mit einem fchie

fen Blick in ihr Gesicht, und wandte

sich dann ab. um auS der Küche und

an die Arbeit zu gehen. Aber er kam
'

sehr bald wieder, schalt wieder auf di,
dänischen Umtriebe, und die Unter

Haltung begann von neuem.
: x. i, (kyUfrftüüg fkl

Wie hat man sich btim Na

senbluten zu verhalten?
Daö Nasenbluten kann Lußen und

innere Ursachen haben: Ueberanstren
guvg. Gemüthsbewegungen, große Hi
tze. eS kann als Begleiterscheinung ge

wisser Krankheiten, wie der Bleichsucht, schnell." .Ja. Liebling. Herr Sa
knkluen,a. Kklbsuckt usw.. auftreten
der endlick rein örtlicb sein wie bei

Schnupfen oder Nasenpolypen.
Tritt dieser lästige Zustand ein. so

ist vor allem vollkommene Ruhe gebo

ten. Ohne sich niederzulegen (damit

da? lut nicht in den Hals laufe) bki
be man mit zurllckgebogenem Kopfe

sitzen, athme ruhig bei offenem Munde
und gebrauch ein heiße Fußvav, um

Kmovistisch

da abzuleiten, einen , in die Quere gekommen

kalten auf den Ji? zweiten, er ist in einer Lebenöver

aber in aevladt. so da
diese Mittel daS Blut nicht stillen, so

muß die Nase tamponiert werden und
zwar dies vom Arzt geschehen, da

wäre,

Mark.
'

der Verblutung die Nase wünschst, mußt D schon besser U, .oon
. t. Ifn.uui. .r v:.r. II I . . . . .

Nicyi von LUU vv, t ns. uun ii liny
Rachenraum uö behandelt meine Meinung.

Außer Vermeidung lorperitqer w "
und geistiger Anstrengung, mindestens Verfehltes Rezept. '

durch einige Tage, euch milde, ge. Doktor, kann man die
latinehaltige Kost von dem Türig.ct mit harmlosen Mittel

vo, Obst Gemüsen. So beseitigen?" .Versuchen S

unschuldig Leiden ist. wern es vielleicht bi Tausend zu
sich nur selten einstellt, muß doch hau
siger eintretendem Nasenbluten vorge

beugt .da S zu Blutar
muth führt.

Die Ernährung "der Menschen würd
sich zweifellos ohne Erhöhung der Ko

sten wesentlich verbessern lassen, wenn
man nicht ven Einkaufspreis der ' Le

bensmittel für im Ver
zu deren Bedeutung für di

Ernährung.,, i. die Preiswürdigkeit in
Betracht ziehen wollte. Äach ,

lChemie der menschlichen Nahrungs
und Genußmittel) erhält man für ein?

gehört.

Kugel

berger!

Strolch
Umfcblaa Nacken.

Blutaeka

eS
drupgists,

Schlaf
Nutzen

einmal,

werden,

sondern
dältniö

König

.

i

Mark im Nährwertheinheiten, erinnern, viel

Nährwertheinheiten. daß ich dreimal aufgewacht

Fleisch 1000 Nährwertheinheiten. in
der Milch 2250 Nährwertheinheiten.
Der heutige Verkaufspreis der Milch
ist nieoria im Berbaitni zu ihrem
Nahrwerth. Milch geschrieben,
uiuaiicyi uityi muN WkNN kann,
zur Ernährung der Jugend, als auch

der erwachsenen Menschen herangezo
gen zu werden. Höhere Beachtung ver

dient aanii besonders die entrahmte
Milch. den Entxahmungsprozeß
wird der sogenannten Vollmilch da
Fett entzogen, die Rückstände kommen

alS entrahmte Milch (Magermilch) in
den Handel. Magermilch enthält
in der Hauptsache alle Theile der Äoll
mtlch Ausnahme des ffeltes, wei
ches ihr bis auf 0,15 Prozent entzogen

ist. Es bleiben somit der Mager
milch: Eiweitzstoffe. 2. der Milch
zucker. Die Eiweißstoffe für
Ernährung von hohem Werth. ES sei

bemerkt, daß Hulsensruch
Erbsen. Bohnen, Linsen usw. ge

rade wegen hohen Geholtes an
Eiwelßstoffen alS .kräftigende Nah
rungsmittel geschätzt werden. Der
Milchzucker, ungefähr Prozent nicht
Milch ausmachend, ebenfalls ein
wichtiger Nährstoff. 'welcher zur Pro.
duktion von Wärme Fett Kör
per verwandt wird. Milchzucker
erscheint als solcher '.im Handel, nach'
dem auS den Molken durch Berdam
pfen Krystallisieren gewonnen
Er wie genügend bekannt, bei der
Ernährung Säuglinge der Kuh
milch zugesetzt. Magermilch ist also
infolge ihre Gehalte? an Eiweißstoffen
und Milchzucker durchaus nicht als ma
tter iu oete trn ver Ernao.
rung. Ihr Name läßt leider ganz un
richtige Schlußfolgerungen zu. Man

sie mager genannt, weil sie wenig
enthält, aber man hat damit nicht

sagen,wollen, die Magermilch ein
minderwerthigeS Nahrungsmittel sei.

Kilogramm dächtnissckiwäche
Nährwrrihcinheiten. etwas

Kilogramm, Magermilch 215 Nähr
wertheinheiten. Hiernach dex Werth
der Magermilch, wenn Vollmilch
mit Pfg, Ansatz wird
v.o Psg. pro liogramm:
kaufspreis .beträgt der Regel
Pfg., und. während der Vollmilch
2250 Nährwertheinheiten Mk

kaufen sind, erhalt man 430C
Nährwertheinheiten für eine Mark
der Magermilch. Thatsack)
dient Beachtung für jeden Hans
halt. irrige
daß Magermilch ziemlich werthlos

1.
Um enge Handschuhe weiter

chen, wickelt man feuch

weißes und läßt darin
nige Stunden. ?!immt man sie heraus,

Leoer orynoar.

Kalkflecken auS Kleidern entfernt
man leichtesten Abreiben mit
einem mit Essig getankten Läppchen,

mun
men, damit Flecke nicht tief fres
sen.

Beim Rosenokulieren schneide daS
Auge nicht groß und ties, sondern

flock unter dem Auae,
Oben natürlich Querschnitt. ScharfcS
Messer!.'

Gegen Ameisendifz daö tZin!au
chen oder Betupfen der verletzten

mit 'UaiO Celte

trurjj!ntt?i

SS.

Hausschlüssel.

Hast Du gehört, waS Herrn Sa
muel passiert ist?? fragte Herr Grei

seine Frau. .Nein", sagte .ich

habe nichts davon Ader
Du etwas erzählen willst, dann

muel war vergangene Nacht auf dem
Heimwege, als ein Strolch auf ihn
schoß. prallte aber glüali
cherweise dem Hausschlüssel ab, den

Herr Samuel der Westentasche trug.

Schlüssel rettee sein Leben. Du

also, wozu Hausschlüssel
ist." .Ach", sagte .Du Schlau.

Wenn Herr zur rechten Zeit
nach Hause gekommen wäre ihm

Blut etwa noch kein
Und

soll

tauer

sicheruna mit 20,000 Ohne bert

dummen Hausschlüssel könnte

Frau vermögende Wittwe sein.
Wenn Du einen Hausschlüssel

eine

Ivnvrrn rtztrn
werben

muß.

mb,t tintm
Genuß und

dieses

zuletzt

ihreS

daß

Tuch

durch

sein

Dir

Sie

sich,

etouna

Der

kn." .Ja unser Wickelkind kann

aber noch nicht zahlen.

Natürlich.

.Sie wünschen also meine Gertrude
zur Frau? Wissen Sie auch, daß
meine einzige Tochter Varan
liegt nichts, brauche
eine."

Daucrrednerin.

Was hat Deine Frau gesagt, als
Du aeltern Abend spat belmaelom'
men bist?" .An Wotre kann

586 mich nicht mehr aber

Hecht 470 weiß ich.

und

bin. und sie noch immer fortsprach."

'
Seebad.

Tochter: habe meinem Mann
Die verdient wei. daß er mir Geld schicken

C ,rXÄlil hX I I
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fahr tch wieder nach Häusel'
Mutter (bedenklich): .Du. . . . wenn er

da nur nicht Wucherern tn v,e Hanve

fällt!"
l w w

Schonend,

Müller: .Ihre Uhr geht ja
aan Stunde vor. Frau

mann: .Welß. mein Mann dar jetzl

nämlich andere Stelle, wo er. statt
wie früher um 9 Uhr. schon um 8 Uhr
anfangen muß, und da habe ich die Uhr
um Stunde vorgerückt, eS

ihm nicht gar so schwer fällt.'

Trost.

Junger Arzt: .Die neue Kollegin
macht mir schreckliche Konkurrenz.
aber die gute Part, die ich in Aus
ficht habe, kann sie glücklicherweise

5 der doch wegschnippen. ..."

ist.

der

Poesie Prosa.

Auf Lande. Fräulein:
dieses wunderbare Grün, man möchte

stundenlang daran weiden!"
Bauer: Weiden S' nur ganz ungeniert
mit. daS Vieh frißt so wie so nit al
Ici

Referenz.

Erste Dam (zu ihrtr Freundin):
Kannst Du mir Norderney emp ey

len?" Zweite Dame? .Gewiß, ich

bade mim leoe dort ver

lobt."

.

Vergeßlich.

A.: .Alle Mittel gegen Ge
Nach König enthalt ein nützen nichts. Bor
Vollmilch 337 ein zwei Monaten notierte ich mir

für eine

Diese der
volle

eine ganz Ansicht

dieselben

die

nabe

mer sie.

Die

Der
gut

sie.

eine

zäh

tr
mir nur

Die

.Ich

eben

Frau
eine Leh,

eine

eine dzmit

mir

und

dem .Ach.

sich

ab."

nom irabr

meine

meinem Notizbuch, und heute rst öffne
ich dasselbe." B.: .Und waS hatten
nr . ;jc - - .i ..lllll evt . in ' ! -
6sc na noiiens ,i)QB iq on
Etrllmps wechseln wolltet

m '.
Die Kunstverständige.

.Sie haben während meine? ganzen

SoloS geredet, sagte der Kunstler et

WaS empfindlich. .O. da dat nichts
zu sagen", entgegenete die selbstbewußtk
Dame, .ich habe nichts gesagt. WaS In.

reise für Lste gehabt hatte.
w .
Nasche Diagnose. '

Der Doktor .Ist etwas mit dnfan
mde geschehen? Ist S heute aus ge

we en?' .ES war nur eine halb?
tund bet der Großmama." Du

Doktor: .Aha. al o überfressen

V ;.:'
WaS er braucht.

Der Händler: .Hier ist daS Messer.
daS Sie kaufen wollten, um eö mit auf
Ihre Fischtour zu nehmen. ES ent- -

hält fünf Klingen und einen Korkzie
her.' Analer: .Haben Sie keines
Mit wenigen Klinoen und hm
mehr ortzieyernz :i

;..."
Geschäft bleibt Geschäft.

Der ehrgeizige junge Kaufmann
streichelte liebkosend die zarte Hand der
jungen Erbin : .Welch liebes, kleines

anoozeit, murmene ri roit in er
zückung. .So reizend, so zierlich, so

klein! Und doch kann dieses Händchen
d sckiwkre Lhpoihek heben, die ouf

tCtis ftll i t
fr " y

Women as Well as fttas
Are Made Miserable by

Kidney Trouble.

k .ey trouble preys upon tli mlnd, !'
ur.ges nd 1esse na mbitlon, beauty, vlgcr

P

jJLSSJ:

y

paper.

nd oen
dlsappear when the kid-

ney re out o order
or dlseased.

Kidney
becom so provient
that tt I uncommort
(or chlld to ba born
aHHmaA ulth naV UM.

neys. II tho child urln-t- es

too Osten, i( tha
urlno scald the flesh or tt, when the ohtld
reaches an sg hen it should be ablo to
control the paKape, It Is yet afsllcted vlth .
beöwettlnp, cepend upon II. the cause o!
the dllliculty is kidney trouble. and th
step chould be twards the treatment ol
those tmportant Organs, This unpleasanl
trouble ts aus to a dlseased condltlon ot the
kldneys and bladder and not to a hablt a?
most p"'e uppose.

Women as well as men are mado rrls--

srab!e wlth kidney and bladder trouble,
and both r.eed the sarne erroat reinedy

the ef(ectXol
Gefahr ri v ...cr.vuizcn, l,ll,tr in

Fett

Stell

:

r. w

tr tV

ent and on dollar

has

llrsl

old

MMZN
'j.'li.. . i .

,ample bbitle by rnairirAIre, also pampnlet teil- - n
ne all about lt. includlnt? rnany ol tr--'
.housands et teatlmonlal lei'.ers rereiveo
rom sufferers cured. In wrlllng Dr. Kllmer

Co.. Blnghamton, N. Y.. be suro aif
mention hts

Don't make mistake, tut re'member
the name, Swamp-Koo- t. Dr. Kihner'S
Svnimi'-Koo- t, and the addrs, Binghamtün,

Y.. on hcttle.

not

Stimmt.

It Is

5c

anv

Sie: .Eharley Wayson hat mich gk

siern Abend besucht."

Er: .Da wird er wohl wieder über
allen möglichen Blödsinn geredet ha
den."

trouble

Sie: .O ja. er hat fast die ganze

Zeit von Dir geredet."
.

Modern.

.Sind Sie gesellschaftlich mit ihm
zusammengekommen?" .O nein.
Nur geschäftlich. Ich habe seine Tochter
geheirathct."

.
Die Gardinenpredigt.

Die Freundin: Du scheinst ja heut

Morgen schauderhaft heiser zu sein.
Die kleine junge Frau: Ja. Eyar

lie kam heute Nacht so spät nach Hau
st."

.
Fortschritt der Wissenschaft.

Vater (zornig): WaS soll daS fiel:

fzen. daö Buch, das Du zu Deinem
Examen studiren sollst, ist nicht einmal
aufaeschnitten?

Sohn lruhig): 'Ich habe es mrnetK
Röntgenstrahlen studirt."

.;
Im Gefängniß.

Der Wärter: .Eö ist ein Journalist
da, der Sie zu interviewen wünscht."

Der Gefangene .Sagen El ihm, tq
sei nicht zu Hause."

.
Angenehme Beschäftigung.

.Wal treiben Sie denn den ganzen
Tag in öden Nest?"

.Na, meme Kinder krakeln auf dem
Düngerhaufen umeinander, meine

Frau fitzt in der Näh' und halt sich die
Nase zu, ich sitz' am Fenster und
schimpf über den Geruch und meine

Aelteste malt'S Ganze."
.

O diese Kinder!

Die kleine Trude will wieder ein

ml allem Zureden zum Trotz ihn
Suppe nicht essen. Mama: .Wie man
cheS rm Kind wäre froh, wenn eS nur
die Hälfte hätte!"

cneerlulness

diesem

2rtachen: .Ich auch, Mama.". ...
Ein glückliches Paar.

.Nun. Elfe, wie habt Jhr Euch denn
in den fflitterwochen vertragen?"

.Den aanzien Tag haben wir gestrit

ten. wer den anderen lieber hat und
wer glücklicher ist'."

.
Am Postfchalter.

.Haben Sie vielleicht einen Brief
mit Chiffre B 1000?'.

,B 1000 habe ich nicht aver
BB 1000!"

.Da ist er schon! Wissen Sie. mein

Verehrer stottert ein wenig! '

: .. .,
.Modernes Heirathsgesuch.

Dame mit mindestens 300.000 Mark
suckt. Anaete one Photographie

besorgt die Expedition.

Sieben zu Eins.

l'

f

,

v-- ;
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Zuweilm geht das Gewicht in

der Weise aufwärts, wenn man

Scott's Emulsion eirmmmt.
s, llfittiS rtnteH rtfftmbcä leisck
VVt rf- - " "

)0N einer ein . Pfund Flasche

Icott's Emulsion ist vorgekommen.

, Ecott's Emulsion bringt Alles

:r Hilfe: Guten Appetit, starke

Verdauung, reiches Blut, neue

rpcrkraft und hauptsächlich d:c

plschaft, den vollen uycn ,n
ähnlicher Speise zu erzielen.

Jür Solche, die mehr. Fleisch

cnjchigcn, gibt'S nichts Besseres,

schere Leute versucht's.

t fv fn r!3 pt T", wm jurflirft
C?'4 k Ssttst, tot fttxl twtttt ?! r

Heart,
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jrya"jrrys: L,

MdnUtK liilüflr ;jtfif.
auf Stühle. Schaukelsiühle, Dlche. Mreau,
Carpeis. VsrhSnae, Üiiderrahnten, Nahma
seinen, Capeten, inderwagen usw. : :
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Zprccht lernt unser billigen
Dmi kcnnen.
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