
ttt Echlsf itr Jtiaitr,

Welch Mutter 'tat nicht inuntt
wieder mit EntzlickkN den Schlaf th.
w inder beobachtet? Wenn m
d schön sind im Schlaft sind sik

am schönst, Kinder bedürfen auch

aulgiebioen Schlafe! und Störungen
machen na in ibrern Aesinoen. tn id.

r Stimmung, in ihrem Appetit, ta
ihrem gann Wesen geltend. (J, M

lußerft schmerzlich, in Kind schlaf

Io sehen zu müssen, und wer einmal

solchen Zustand mit erlebt fal" der

wird sich sehnlichst wünschen. Mittel

in wissen, wie dem , abzuhelfen ist.

Namentlich die Mütter, die ihre Kin.
der nicht anderen Personen überlas

,sen und unter, der Schlaflosigkeit dek

indek selbst mitleiden, werden dies

Sehnsucht empfinden. Darum mSaen

hier die Erfahrungen wiedergegeben

fein, die inderärzte niedergelegt ha

Um ,u beurtheilen, wa al
Echlafmangel anzusehen ist. muß

man wissen, wat all. normal!
Schlafmab für inder zu bezeichnen

ist. ya den ersten drei Lebenimona
ten schlaft da Jtinb normalerweis
fast fortwährend: der Schlaf wird
nur unterbrochen, kenn da Gefühl
bei ßuiraer, oder Durste den

SZugllng aufweckt. Nur für kuru
fielt wird allmählich auch ohne solche

Störungen der Schlaf, ststirt. ', Im
weiten Quartal erfährt n etwa!

I!ngert Paulen, in denen da Kind
dann fchon die Süßeren Eindrücke leb

baft in sich ausnimmt. Längere
Wachsein ist aber erst im dritten und
vierten Vierteljabr normal. Der Wer

stand hat anaesangen, stch zu ent
wickeln, da Kind hört und sieht mit
Neugier und mit Wibbegier, e ist
bereit Theilnahm an den . äußeren
Vorgängen und da Vorhandensein
von Gedächinik festzustellen. Ja die

ser LebenSepoch. also etwa um di

JahreZwende. kann da Kind schon
einig Stunden hinter einander ohn
Anstrengung wach bleiben, obwohl
noch immer der größte Theil der 24
Stunden dem Schlaf vorbehalten
bleiben sollen. Gegen End de zwei
ten und bi in da vierte Lebensjahr
hinein ist noch immer ein ILftündiger
Nachtschlaf und am Tag in ly
Lftlivdiaer Schlaf ein dringende Er
sordernlh. EI frägt sich nun, wann
da Kind aufhören soll, am Tag zu
schlafen. Bei 12 bi, 14stündigem
äntem Nachtschlaf braucht in Kwd
im vierten Lebenkjahr nickt mehr am
Tag zu schlafen, namentlich weny e

firi, und ständig nur mit gewissen

Schwierigkeitm untertag! in Schlaf
versetzt werden kann." YÜr die ganz
weiter Kindheit' bleibt al unum

özliche Gesetz, daß je nach dem Al
ter 12 bi 9Mndige Nachtruhe un
bedingt nöthig ist., Erst mit vollen
düng der Pubertät ist weniger Schlaf
dung der Pubertät ist weniger Schlaf,
etwa 8 Stunden, nöthig.

Schlaflosigkeit kann nun in sehr
derschiedenem Matze auftreten. Ei
kann stundenlang kein Schlaf austr
ten. kann in Kind im Halbschlaf
liegen, dabei diel im Schlafe sprechen
oder da Bett verlassen, in der Woh,

ung, selbst im Freien umherirren
und nach einiger Zeit sich wieder nie

erlegen, oder kann der Schlaf
wohl vorhanden, aber in rastloser
kein.. Letztere wird namentlich bei

berhaftenKrankheiten, beobachtet, wo

4 auck, wie namentlich bei Schmer
im. überhaupt nicht um Schlafen
kommen kann. Die wichtigst Ärk

der Schlafstörungen in unseren Ta
gen aber ist die durch Nervosttat
dingte. Solche

' Kinder klagen auch
über Kopfschmerzen. Unruhe, leicht
Ermüdung, sie werden leicht psychisch

Itenrt. weisen oft schwer arakr
fehler

aus, wie Lügenhaftigkeit. Zank
': '.-'- !

Solch Verbaltniss dürfen ia nicht
dankenlo oder mit unübkileatn

Strenge al schlechte Gewohnheit, Ün

ezogenheit u. a. behandelt . werden.

Je nach der Schlafstörung wird man
natürlich verschieden doraehen müssen.

Nervös Kinder charf man nicht, wi
da so viel ach aeschiedt, bi spät tn
die Nacht auflassen, s im Zimmer
Voller Rauch lassen, ihnen Bier oti

l Wein geben, sie am Gesellschaftlleben
.lV.Km fn(Tn ' N. In' ?fvttIV1 jftV"S lp"( i fv..,

Nestaurant häusig mitschleifen. Auch

ist , äußerst schlimm, wenn Kinde,
geistig llberanaefirengt werden.

Sehr oft wird I gelingen, durch
Regelung der Lbenwtist Whilfe zu

: schaffen. Aber e bleiben Mlle. in de

nett dteTchlasioNgätt ,o dartnama ist,

daß man gewiss WttKl haben muß
Da slw pun zunaist di ,Sug
fttbnmUtrf" zu versuchen: dahin a

HZrr. außer der Herstellung von Ruhe
und Dunkel!!, zum Beispiel d An
wesenkIit einer dem Kinde vertrauten
yrson am Wett, die durch den Druck

der Land ode, dukch UrzäAen. allti
e, Zusprechen u. a. beruhlgend wir

' An. Hinher gehSrt nch di früher
s, bÄMe. wcq pte;.. rntur der
tttrlicht Method,. hu. Kinder in
Un CÄas llu susen. Kickt m tm
tUffim- ist W alte üd! tKrtfed deÜ legen oder Schaukeln in den Ar
men oder Hin. und Herschkben tm

Caen. Denn dadurch werben die

5'. m einen adnngzustand
m, r nw oym ungünstigem

CIrusi af da, Nervensystem bleibe,

?:. Tu.tz dÄchn Kinder nicht in
U tdi der Mutter oder ?7kw

noÄrLUN & 2. 43t!Ä4,VV
'

Der schlaue Karl.

..tum..nF,..d.h.s. I??'WÄti'Ä ffÄS oben. Karl,
&22r& Si und daß ich Ihnen da', Zei

WJZr .X Z' Wmdeln T
Schwachheit kannten , war
eine Seel von Mensch! Allzeit hilf
berett und aufopferungsfähig, wenn er

Jemand seiner ffreundschaft für wllr
dkg befunden hatt. Nur mit dem

Geist hapert . ffür
.

die Fohlen hatt
l. ...1X1 t... Un Miii4

A T 12 lSTZh?"KQ tiufm
glauben wollen. Ihre Antwort , aus
die väterlichen Einwendungen lauteten
allemal:

.Ich bitte Dich. Papa, sieh Dir mal
die Apfelschimmtlchen genau an. Wi
au, tom. Ei gepellt. Wenn r da,
Silber und Taselaescki nur balb so

blank hält, können wir von Glück sa
eg

.... ... . ...
Vorläufig freilich war von diesem

Kttlck nock nickt, iu melden. Kar!
ein Tasckentuck, und

zwei Livreen erhalten, und servirte, un
gefähr zu derselben Zeit, in der r sonst
etwa Unnennbare, au, den tnrwea
ttaiinettl der ssohlitt den Augen de

aUti seiende? Hofverwalter entzog,
dem '' RttterMt,befZker Lüder aus
Rothenflach unfo seiner Tochter Kar
pfen blau mit Kaviarbutter. Dabei
zerbrach er regelmäßig mehr von dem
guten Geschirr, al der Verkauf von
einem Halden Dutzend Tornister einge

bracht hätte. Aber Traute hatt doch
yren Willen durchaesedt. Der alte

Lüder seufzte schwer und steckte stch

eine Ctgarve an. , war den ein
alte - Göschicht- .- daß alle, gehorsam
nach der Pfeife seiner Einzigen tanzte,
Auch die Rittergut war ihre Auflage.
Sie hatte einfach nicht länger tn'Ber.
in leben wollen. Schön! Vater Lü

der verkaufte also umgehend an .I.
Kohleneck und Söhne" seine Tornister
abrik und lernt im Tattersall reiten.

Da, heißt, er lernte e, nicht! Aber
da war schließlich gleichgiltig. Haupt
ach war. daß er Rotdenslach für ei

nen verhältnißmäßig- -

. .
niedrigen Prei,

.l.V C.ll. I. 11 I t.iiuiiutn qaut um oumn mm nnci
uicklichen Verhältniß zwischen setner

verwöhnten Tochter und seinem Nach
olger in den Tornistern em iah,

Ende setzte. Traute Lüder, wollt
nämlich niemal, da, wa, Jmanu!
Kohleneck wollte. . Daher hörten die
Szenen und Reibereien nicht auf.
Kohleneck war in weitläufiger Vetter
oi alten Herrn ,und klammert stch

seltsam zäh an dies eigentlich unnach
wI,bare Verwandtschaft fest. All
sonntäglich sprach r in der Lüder
schen Villa vor, sagte Traute ta seiner
bestimmten Art die Wahrheit und
drückt iedekmal dem darob twa, ver
legenen Verwandten beim Abschied mit
den Worten die Hand:

Nicht, für ungut. Vetter. Si hat
ein bischen zu viel Temperament und
Willen, und da, macht die Ehe mal
ungemüthlich."

Lüder, pslachtete ihm im Stillen bei
und wünschte nicht, sehnlicher, all eine
etzt von Ntuem geregelte erwandt
chaft. Wer Traute hielt sich die Oh

ren zu. sobald er nur daran tippt,
m vu'tf'juarum oeraa er e aumayuq.

- Da, WethnachtSfefi war drei Wo
Jtm ft rvr u rtviitit jtumA f..vvh IV ))lvD(
aus dem Komposthaufen de Wirth
schaNSHose und streckte ihre fchmuckbe
raubten Zweige klagend nach Karl
Retma au, der gerade vorüberging,

Sr verstand ausnahmsweise, wa, st

:om jag:
.Solch Unsinn. Karl., nicht wahr?

Sin Maskenball auf Rothenflachl Ich
bin 41 Iah alt geworden, aber so t
wa, naoe ,q noq mcyl erlevt. .

arl nickte Zustimmung.
.Ich auch nicht. ES wird alle auf

den Kopf gestellt. Unser fsräuletn
Traute ist roin aus dem Häuschen,
und Besuch ist auch schon da einf.. Vl N,

uHiirtniv rnn um jinjvifn.
ch hätt nämlich darauf schwören kön

nen. daß e ein Nrauenömensch war.
Wer al, ich vorhin durch', Schlüssel
5 M' tta aunild.
Er hatt hellgelbe Büxen an und die

ne tofr der lütte Inspektor.".
Jtaxl." rief in diesem Auaenblick

eine hell Stimme über den Hof. .kam
men mal icynell her!" -

Und Karl steckte da, Taschentuch ein
und lief so schnell wie der braun
Jagdhmrd. der noch keinen Appell hat
te, wenn er .down" machen sollte. C

Karl." wiederholte Traute Lüder,
,r v.uium uiut l)UU( Oft 3IaCl

pringen. Gott. nein, wa, sind doch
die Leut unzuverlässig! Hat der Wer
liiur Mensch die Serpentinen vers.
sen. Der ganze Knalleffekt ist futsch,
wenn ich mir die nicht noch beschaffe
kann. Hier diesen Brief bringen Ei
an u Avren. v aus dem Umschlag
steht, uird schaffen sorgsam her. wa,
man Ihnen Übergibt. Um 6 Uhr kön
nen Bit bequem zurück ftin. ' Entbehr,
lich sind Sie. denn die Andienn las.
seit sich doch nicht von Ihnen dreinn
Ua. Ich will Ihnen übrigen, auch
Gleich sagen, wa, Sie nachher mit dem
Zeug, zu thun haben. . Später fehlt
mir doch die Ruhe dazu. Si hen
auf da, kleine Orchester, da für v
MusLanten erbaut ist, lassen sich von
K!nkm etwa, Vorreden.' sondern wer.
sen die Serpentinen in Gemeinschaft
mit Zren TMm vrQer unter d
xc5.:i.- - ia Ci .c:; ta,L!Z" . , , .

Karl wiederholt ziemlich verstand'
lich den lanaatbmiaea Auftrag, und

werten,

Netma.ltte

V0.

chen durch Händeklatschen zum Ansang
gebe. Wie S e zu machen hcwen,
wird Ihnen noch tn der Stadt näher
erklärt werden. Al Letzte bitte ich

mir au, daß Sie mich nackher nicht
mehr mit Ihren ffragen belästigen."

Fünf Minuten später srümte Karl
Retma ' vom GutShof in die zart

1S. deren Schneedeck' den' rothen

fe; f ' '
.

.

Da fast war wirklich gelungen.
Da, mußten selbst die zustxhea, di
mit allerhand .kleinen Vorurtheile
und großer Neugier da, Liideri'sche
Hau zum ersten Mal besuchten.' Die
ganz Umgegend war versammelt. Di
armen

.
Kleist, und die reichen Dougla,

fl t.VLC. t 1 Ä 1 lf.tljeiomnnierarpe urn niaji aejaoii
Amtmänner, wllcden allen schwebt
Traute Lüder, mit, ihnm originellen
Kostüm au brenneird rotben öerze
umher uird strrute in etwa, fiilleGrup
pn den fruchtbaren Samen der Luftig.

tt.
' .Mein Herrschaften, ich bin nämlich
da, Her,, und wenn ich will, enthülle
ich Ihr geheimste, MInschen und
Sehnen!" '

'
Da bekam der seckbnte Klst. den

s an Yamilientagen den ickdum.
men" hießen, inen so furchtbare
Schreck, daß sich der blond Knrbelbart
von iknn trennte. Er blinlte sckeu

nach feiner Sivve. denn er batte eben
wünscht, daß er statt Gustav Adolf

Gregortu Kleist Hann Lirder, hei
ßen mög, ffür diesmal entging er der
Efahr der Offenbarung noch glücklich.
Traute Lüder, ilt ta inn hohen.
schlanken Gestalt, d im lang Talar
eine künstlich glühende yackel in der
Rechten trug. ' -

.Sei mir gegrüßt, sonderbarer Hei
liger. wa stellst Du igentlich vor?"
fragt sie neckend.

. .
. -

ms it.e. v i jfjVi i
v?ine nez,,' oersieu nmn anr

'wotm lv
.Deinen Vniar, mein Klein.'

; .Da, ist amüsant. Groß. ' Und
wie ntnnst Du Dich?"

Da, Gewissen!"

,Ach - wi tragisch!", Dk inst.

mik warnende
Schwankung.

.Spotte nicht! Siehst Du da, Licht
m mnner vand v Va, ist die Reu. ,
sieht unschuldig aenug au,,, aber e,
verbrennt die Schuldigen zu Staub
und Asche!"

Da will ich schleunigst fliehen,"
lachte sie hell auf. , Wer da, Lachen
war nicht ganz echt. Ein blitzschneller
Verdacht nahm ihm dni klingenden
Ton der Jugend. Wenn , nicht
so unmöglich gewesen wäre, dann
hätte si gedacht, daß 'er .Er" a
weien war. S biß sich auf di Lip !

pen und würd unter der seidenen!
Matte purpurroth. Dann kraate sie !

der sechzehnte Kleist etwa,, und sie !

hatt kein Zeit mehr, nachzudenken,
wie viel schöner , nock bätte sein kön. !

nen.
m

Um
-

y$2 Uhr begann die ort--!
glnell Bqchenütour. in welcher zier
licht Teufelchen denGästea reizende Er !

.... ' . rK .
lillKlUlltylll iUT(ra0lCIl. MJll Zvamen
rhielten Schiff und Pantoffeln, mit

Blumen und Konfekt gefüllt, di, Her
ren Orden, die vor,llalicke Ciaane
bargen. Alle, war so überaus zart
und stimmungsvoll, daß man beim be
sten Willen von einer Protzeni nicht,
merken konnt. Die Stimimu haHt
den Höhepunkt de, Uebermuth, r
reicht, al, Traut inen Bl ck nach oben
zu Karl Retma warf undtneratsch in
die Hände zu klatschen begann. Die
Baronin Klein rafft rade tor lk.
aestickteS EnaelSkleid emd, damit h..
in der Stille von ihr geliebte Graf
Douglaö diernkostbar

m
Seide

. .
sehen

.
sollt.7'

UN solne lanri: .onn, M Ntzklnnd
poetisch! Wie ein Traum, den um
durch', ganze Leben festhalten möchte.
wie . " T

Weiter kam sie nicht. Sie stieß plötz.
lich einen durchdringenden Kcki a
und taumelte ta di Arme de, Knn.
ael, Gabriel. ' Sin llnin, n,,
und Schreien began. Traute wankt.
einer Ohnmacht nah, in in Saakcke.
Oben aber stand Karl Retmal mkt
bocbrotben Backen und foribt in at
moinschäft mit seinen flachttöpfigen
Brüdern, etwa auf die Gäste herab

nnwng nag war und unstreitig
mit iSHsInmifffr rnrft ' (fnMlrk kk,tii" "-- f. iu( 1UB'
pch einer der Gäste in Her, und stürzt
h'nau,. Seinem Beispiel folgten
blitzschnell di, anderen. In drei Mi

'n war der ganze Saal leer. Nur
der alt Lüder. Traute und der. nI

tr M da Gewissen genannt hatt.
iwnn ""ö" m Kinioan oe, lü.

st und einem oldblondä Zopf un
bekannter Zugehörigkit nock vorhan
den. ;. Oben aber hörte Karl Retma,.
der tader Hast den Brief verloren hat!
unb j P" n da Wort ul
Traut, Mund verstanden hatte,
skbstandig die Besorgung ta dr Stadt

digt. ndltch mit dem furchtbaren
fc ls- - Er hatt ttämU etaen

b TupkNtta aus die C'?.t
jpabgeschlckt, den r. tmll ihm da,
S&trf4n' u ch rfchkn. i drei

Thittarzt
'

eutZehen spritzen ge
m '

..

Trsut hatte it ii! clssrnra Wh i&tni ß.,,,

V!hnd ihr Vater mit Karl Retma,
in furchtbar Abrechnung hielt.

Da kam plötzlich der Mann mit dem

schwarzen Talar und der Fackel auf si

zu und zog s sanft zu sich Hera.
.ArmeS. kleine Herz," sagt er mit

zärtlicher Stimme, .stehst Du, ich bin
gekommen, trotzdem mich keiner gebeten

hat. Deine Berliner ssreunbin, die so

muthig mit den anderen auSriß, der
riech ti mir Und wie gut ist daS ge

Wesen!"
.... Traute nickte nur. Sprechen konnte

s noch nicht. Da wäre auch unnö
thig Krafwergeuiduna wefen. Jma

--nuel Kohleneck befasste- - da, mit der
ihm angeborenen Zungengewandtheu
lieber allein.- -

So trat der seltene Fall in. daß ein

hoffärthig gewesenes Herz durch da,
Gewissen getröstet wurde und Schutz
und Rath bei ihm fand, obwohl e, vol
ler Sünden war. Oben aber , lacht
Karl Retma, mit Thräne in den
Augen, al, r merkte, wa, unten di
Glocke geschlagen hatte. Diese Theil
nahm war um so höher zu schätzen, al,
der alt Lüder, soeben eigenmächtig
und nicht allzu zart über seine langen
Ohren verfügt und ihm dabei eröffnet
hatte, daß er von morgen ab wieder W
Johlen zu versehen habe.

, Tal CigrnNkid Ut Fra. I'

Da, Eigenkleid der Frau muß, wi
ine geistreich deutsche Modefchrift

stellertn auseinandersetzt," au, der in
neren Ueberzeugung seiner Trägerin
entspringen. Aber , auch der Zweck
bestimmt e. Da Eigenkleid muß
Ausdruck der Persönlichkeit sein.
Norm und Farbe de Kleide müs
sen nach Farbe und Schnitt de Ge

sicht gewählt werden; seine natürlich
Umrahmung ist da Haar, da aber
auch all solche

' gewürdigt ' werden
muß. , Weiter bildet der Hut einen
Rahmen kür da, Gesicht. Da, Kleid
darf nicht mit seinem Kragen bi, an
da, Gesicht heranreichen, weil diese,
dann aussieht wie eine Blume ohn
Stengel, sondern , muß dn Hal,
unbekleidet lassen, al, den natürlichen,
gleichsam architektonischen Träger de,
Kopse,, und e, muß den Schultern
die Breite verleihen, die da richtige

Verhältniß zu Kopf und Hal, her-stel- lt.

Auch die weitere Gruppirung
de, Kleid,, insbesondere die Giir
tung ist für die dorthkilhaft Umrah
mung de, Gesichtes auszugestalten.

Da, Eigenkleid betont oder derbes
ert die Figar. Für die große Frau
st e, besser,, eine auSdruckövolse Gür
ung über der Hüfte zu haben, da

gegen ist e, für die kleine Figur vor
theilhafter, auf jede GUrtung zu der

lichte. Da, Eigenkleid . läßt , di
starke Figur durch großzügige Motive
würdevoll erscheinen, indem e,'zu
gleich die lange Linie betont 'und da
durch den mnorua der norpersuue

,

aufhebt. E gestattet endlich dem

schmächtigen Körper durch reichen

Faltenwurf schön zu wirken. Die
Färbt der Kleiderstoffe darf nur nach
der Hautfarbe der Trägerin gewählt
werden. Da, frische Roth der Blon
dine leitet zu . blauen, die gelbliche

Farbe der Brünetten zu Farben in
rothen Tönen. Stet, muß zwischen.
Hautfarbe und Kleiderfarbe ein Zu
sammenklang bestehen. Aber e, kann
sich auch .in dem gesammten Kleider
bestände einer Frau eine Farhenhar
monie ausprägen, dann wird es nicht
vorkommen, daß ein Hut oder ein
Mantel nicht zu. einem Kleide paßt. '

Dana spart man, obgleich man für
die verschiedenen Tageszeiten verschie
den Kleider hat. man spart weiter,
wenn man twaS weniger für unnütze
Besätze ausgibt, die heut unsere
Modekleider Übersäen. So wird das
Eigenkleid zum Ausdruck der Persvn ;

lichkeü und zu einem Mahftab fllk!
den Verstand seiner Trägerin.. ,

? epruxl. ':' "'

Aerr Mever. fffcf eint, Qtmhi.
tionödäuseS. hat in stimm Geschäft
ta sehr tüchtig Dirktri. dt nur
inen rulnen vriom axn ntnut dc

sitzt: sk .sprudelt' nSmkich. . Sobald
1 in der Red an dn Dopdelwmo ,

anten JW gerath, verwandelt sich ihr ;

Lchppaar in inen Rafraichisseur
der dein Geaenllber inen keinen !

Sdrilhregen zärsndet. Und gibt
Leute, du das nicht moaen und lies '

tromn ronverstren, anstatt stch an
sprudeln zu lassen. '

Eine Tage, nffpinnt sich zwischen
Herrn Meyer und seiner Dirri tn
heftiger . WeinunaSlirkit au, Anlaß
irgend etnr aescMlichm Anaekae
httt. Sie braust auf. n wird baksch.
der Blöpul verscharst ch imnur m

und schlieklich sMdrtt sik mit V
menz: J5t sind In D ip ot,
De sp--i- ,

Da wird bat ,Mrr dlötitlck, aant
sanft, r wehrt mit der Hand die pu
mattsch 'SeuchtiLt ah und ktat !

ganz gelaffe: - - '. -
jöitt. ffräulein. kscxt Cfe LÄa: '

Tyrann!" ;

- Im Gdr8s. Hen (der
beim Verlassen de Theater, in wel
chem in schichte, Luffplel zum r
sten Mal aufgefilhrt würd,- - i ,!
pstü VedräL cr2$ c ocn d

Seit ffM ftetittrn
tri:t): Dr, rnttae CjertWasla, IÄ

fl U W f-x-- t

Sliwfgjlfi. ,

In früheren Zeiten war e, nicht

Stile, al, erste, Liebeszeiche der
Auserwähllen ; seine, Herzens einen
duftenden Strauß zu überreichen. Die
Minnegaben -r oder die .Fühler",
wie man hoch im Norden bezeichnend
sagt, mußten stetS praktisch sein, soll
ten sie ihren Zweck erfüllen und der
Empfängerin Freude bereiten. Aber
rührend ist e,, zu sehen, wie sehr
man bemüht war, auch diesen prakti
schen Geschenken einen poetischen Reiz
zu verleihen. Als Minnegabe wählte
der Bursch in Beräth, dessen die

Erauen sich bei ihren häuslichen Ar
täglich bedienten: ein Mangel

brett, eine Garnwinde, ein Löffelbrett,
eine Elle. . Diese, Geräth war au,
Holz und meist recht plump. Aber der

Bursche wußte Rath; sein übervolle.
Her, dikttrte ihm die Worte, die
ihm bei der Liebsten Gehör verschaffen
sollten. Und - ta da, Mangzlbrett
schnitzte er hinein: .Lieben und wie
der geliebt werden, i, de besste Ster
auf , Erden." . Diese Sprache hatt
da, Mädchen noch nicht gehört; aber
sie verstand sie trotzdem .und der Bur
sche mußte schon ein Tölpel sein, wenn
ihm da, Mangelbrett nicht ein der
schämte, .Ja" einbrachte.

E, haben sich verhältnißmäßig viel
Minnegaben bi in unser Zelt hin
über gerettet. - In den Museen Nord.
deutschland, - Skandinaviens und
Holland finden wir sie üb, und
immer mit naiven, ursvrllnalicben
Sprüchen. , Daneben aber verdient,
die ot klln1tlerische'Auführung der'
Schntaereien wohl, daß man sie näher
Pudirt. Im dänischen Volksmuseum
kann man ein Mangelbrett sehen, da
Zeugniß davon ablegt, wie vorsichtig
auch die Jünglinge damaliger Zeiten
sein konnten. In da, Brett einge.
schnitzt sind zwei al, Verlöbnißzeichen
zusammengelegte HLnde. jede Hand
trägt inen isernen Ring, und beide
Ringe sind durch eine Kett mitein
ander verbunden. Aber an der Kette
hängt ein Schloß mit deutlich erkenn
barem Schlüsselloch.' Die Zusammen
kettung ist also nicht untrennbar. Sie
kann Mittel, ' eine, Schlüssel, odr
ine, Dietrich, geöffnet ' werden.

Hübsch und originell ist ei Mangel
brett au, dem Jahre 1692. da, jetzt
im Besitz de, Hamburger Gewerbe
museum, ist. g, zeigt ein von Pfe!
len durchbohrte,, von einer Säg zer
theilte, Hkrz.' Den Rand bildet ia
großen Lettern die fürchterlich Mo
hang:, .Also sol man skerts. mit
allen fal ken herrfen". Jedenfalls
ei IfersUchtiger Liebhaber, der der
Treue se er Aurkorenen nicht ganz
sicher war. Selbstbewußter, ja. fast
siegeSgewiß. . klingt ein .

' anderer
Spruch au dem Jahre 1767: .Wohl
geliebt Macht vergnügt". '

Aber die Jünglinge vor 800-4-00
Jahren waren oft ebenso praktisch tok
ti die- - Jünglinge von' heute sind. Sie
wollten ine tüchtig Hausfrau haben,
und di Minnegabt daS erste Ge
schenk, da, st ihrem Mädchen mach
ten drückt diesen Wunsch zuweilen
recht unverblümt au,. .Lust und
Liebe , zum Dinge Machet alle
Mühe und Arbeit geringe", steht auf
einem Brett au, Akeholm. Häufig ist
auch folgende Inschrift: .Wete Lenne
machet schont Fruwen."

ttslf tir.
Man bekommt hierzulande einen

immer höheren Begriff von der Wich
tigkeit der ttefwurzelnd
Alfalfapflanze sllr Futterzwecke in
mehr oder minder dürren Regionen.
Aber welch Fortschritt auch schon
mit der amerikanischen Maltaculk
rziklt worden stnd. so gibt , noch

immn ta groß, Gebiet im nord
westlichen Theil de, Lande, wo kel

der biSHer eingeführten uen Ssr
ten Affakfa sich bewähren wollt, da
sowohl die Dürre, wie die übergroß
Kalt ihr Gedeihen behindert.

Jetzt aber glaubt man. auch hinfür
die richtige Sorte endlich gefunden ,
haben. Da, ist ein Gattung stbtrt
scher Alsatfa. welche Professor 3t. .
Hansen, von der Süd Dakota'er E,
perimenttrstatton. erst letzten Som-w-er

auf einer Forschung stour. durch
di alt Welt ntdeckt hat. Si unter.
Mtdet sich äußerlich von den ti
jetzt hin bekannten AlSalfagattuna
defonder dadurch, daß si gelb vlu
men. statt blaue trägt.

Dies PLanz ist auf Lbereml
trockenen Statten Sibirien zu Haus
uttd gedeiht selbst da. wo die Tem
perawr manchmal auf 89 bi, 40
Grad unter Null sinkt. Sie solli
sonach ta den trockensten und kälteste
Regionen unstre, Nordwesten, ebenso

ut wachsen und sowohl sehr wer,
volle, stattn liefern. wi iirm 4.
bau de k. Boden beitragen könne.
Man hofft, daß pe sich ebenso '' al,
russifchn Sk rweisen werde, wie

Russeudistel' sich rl, Fluch .
; .,

.' ', w ,.

Ndtrt,cht1g. Hausfrau
(N sich): Hst mein Köchin WÄde?

öntich gchRzNl : Hst
2,1 der Modislin muß ih

"k dsch rsl auffchirib dsnrii
W
'
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,
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Schmieden.
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HBHRY t HGNEGK,
' Hermann, . t Mo.
eldfteachl VIlk. Zagen in, gI,sthr billlj,, Pr,t,,n. i&t U hiMirtit

Milmaukee
Selbstbinder

ii$anUrt
am - Maschinen allst ilrt.
Malchithlt wird prompt n, ltlllg ,

UtUxi. (11111 (M,
Concert Hall Bar ,

LOUIS KOCH, ffitttt).

t alt5t'tnnl( und !tir brluMi ttridschaN hab
14 btrnnrnrnm, unk Wttut batttt meint atfctfktrB
Aunbtn ch stell bet aufmti'lauftea nnb Bmpltfte
tebtenuiig erfldiert halle,

Sie denen etiäuCi, owit, auch di fttnlttn
tanb. .

N snnnOUche Zuspruch d'ttet,
S t

MemMb'MM
dn

PL. GUENTHER.
ck, chiver. und , tnß, srihek

. enlral HotelgebSud,

Hermann, , Mo

geb. Zag ft dKl tBttlj. und char,brod. u
lotten und andere na' wett, bensall ftktIchet
land,, judsruchte, ConlccteM nn. k lehr bimof?.!,. Hochjeiltzkuche Vxe,ialUSl
Zk j während der ram,rotk.
lF'Austek, werde I all, Arie, iiteieilet, --fc

Henry Schuch. Emil C. Sohuob,

Hermann

UMr-HriiiiiZtrk- e

' von -

' Schuch Bros.
' Ecke bet iitn und Marktstrak,

Hermann. . , Mo.
Versertigen Zvtonumente, rabftkln usw.
u rimil und ivlarmorz kvrnsall ' ,

fasjung sür Gräber oder Familienplätze.
Stet eine große Auswahl fertiger Vlomu
mente an Hand. Ztur daS beste iviateria
wird gebraucht. Preis, niedrig und Zusrie
aenheit garantirt.

chuch .

SmN UsJy!l
Gi &J

Vier ;aloon,
tm

- Dotral 'HM VkbSadk,
4in derättarktstrab.

Bei Uebernahme de SeschösteS vomsrllhe
ren ,!vesiver. Frn. . och' habe Ich den... .u.u: t.j. -- r ,r. .'vijiivtiiu iuiuii mu(cu mucruiq an oeien ..

weiranken u,w. noch vermehrt und lade be
sonder mein Farmersreundr ein lhrep
WkitN,bedars bei mir zu kausen.

Ichlvvg armer und VbjhiichKr. ,

Wenn ihr ObstbLume irgend einer r
pflanzen wollt, dann kommt zu un oder
'fltirft un ture Zektklnn Unl.n: .' "i "ii"-u"ui-
und Wanzen sind gut gewachsen, krästig
und wurden in VaSconade Count geioaen.
la Kb N.K.IK ,,... 'V.A ! ,
I . " i" "ii" ivnucii uiv 10JO

e ihr von auswärts bezieht.
P h 0 n i r Stursery.

Woollam, Mo.
oll , , VaSconade o

usien lasss
Reparirt: w,.

eilt esäen, schleift Wellet Und CSeereu u,w. und
beiotdloUeleiotttfleti ibttteu ,uLu,rt.d.n,.Ub,,Auftraggeber, ut und diUi, .

l etfi v 5taQ!

FritzÖchsneri
.eettyS, 0 jtirnonit, TO.
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In Cornnanr,
': Berger. Mo.'

Wir benachrichtigen Hiermit unsere un
den, das, wir nun unsere Miidle nach neue
sten Muster eingerichtet Haben. AuSgezeich .

nete SJUHl garantirt. stunden . iilahlen
jeden Freitag und Tamstag. ,

Höchster ZIarktpreia bezahU sür Weizen.
Sieele Bedienung garantirt. .. ,':

Silber. Frank St Woest Vrain o. hat un.
ser, Produkte in Hennann.

zsph nthge, Vlanager.

Dr. Dickson
-
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