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Der UStpet verdanlt fein Leben

den gut verdauten Epeijcn. St-fun-
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Ihr kSnnt Euern Maqcn durch
diese milr und naüirtich Heil
Mittel störten. Versucht heute

Jhrlümit .

in Packet für 25 Cent von Encrm
höndler tausen. Wenn er ihn
nicht verkaust, so sendet das Geld

, N The Chttnooga Medicine
o.t ChatUnooga, Tenn., und

Tftltd Euch ein Packetchen per Post
ugesandt.
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3C 57' emaM, ' " der sie'beanöe
sich öamit, gelassen zu widern:
.Kann ich nicht finden, Du siehst Ge-spen- ft,

Harry. StrietbergschesGrob
brot und saure Milch vom gab roür.
den gemitz ihre Schuldigkeit an tea
Nervm Deiner Frau thun. Ich wet
te, sie liest bis an öen graueilden
Morgen in irgend eitlem niodernen
Roman. Das solltest Du ihr verbiL
ten, Harry."

Ja, 'ja, Afta müßte sich unbedingt
mehr schonen murmelte ter iunae
Gatte.

Er lvufzte ganz genau, daß feine
yrau sich überhaupt nicht verbieten
liefe; Sie hatte ihm ein paar Tage
nach ihrer Verlobung gesagt: Eine
Abmachung, Harry. vorschreiben lasse
ich mir nichts. ös Dein Frau habe
ich memen Fantiliennamen , aufge-
geben, nicht aber meinen freien Wis-
sen. Ehefrauen, W vor ihren Gatt-te- n

zittern, komnien mir erbärmlich
vor. Solche willenlose Geschöpfe, die
sich geduldig moralisch mit Füßen
treten lassen, sind in meinen Sittgen
nicht eitiNKil des Mitleids werth.--

Harry in seitter Verliebtheit hatte
alles, was Asta sagte, klug uird
richtig gefunden trnd hatte ihr? Hän-d- e

geküßt, jede Fingerspitze eiitzeltr.
solange, bis Astn sich etwas ungedul-
dig seiner Zärtlichkeiten erwehrt hat
te: Aber so höre doch auf, Harry. ö

ist wirtlich genug.- -
Wie schön sie ist,- - dachte Harry

heute, n er noch ebenso verliebt
war. wie danmls als Bräutigam.

Asta bildete öen Mttelpttirkt einer
lebhaft plaudernden Gruppe.

Ich wollte, sie wäre bucklig und
hätte ein Feiiermal im Gesicht an-

statt ihrer klassischen Nase, dann hät-
te der Junge sich nicht in sie ver-

gafft," fügte Tante Ulrike in nicht ge-

rade sehr liebevoller Gesinnung für
Asta in ihren Gedanken hinzu. Ja,
der Nalf lvar gescheiter, der kiusste,
ivas er that. Gott behüte ihn ferner-
hin vor allerhand Aergerniß. Ein
schönes Weib hat nicht selten den Sat-
an zum Verbiindeten." Dann vers-

etzte d!? alte Dame laut: Fahre
mir sobald als möglich nach Striet
berg. So vortrefflich Dein alter No- -

lenüld auch iiori nach dein Rechten
siebt, riii ein Paar luirchschaftlichen
Nenernngen wirst Du inin:erhin
dnrch.iretN'n mnnen. Ob Du aber
auch das Zeug zu einen: richtigen
Landwirth hast, Harry, das fragt
sich doch noch Zehr! Früher schautest
ut anö anderen ivcttitcm."

Der ante Wille ist da, Tante M
rike, allmählich konunt da!'n die eigs
f.e Lrsahrung, wen,' aixi erst nach
gezalilteni Lehrgeld. Ich wünsche mir
wirklich recht viel Arbeit."

Nun, öattn mit Gott, Harry- -
Einen Tag spater brach .varry

nach Sttietberg auf. Asta stand im
Salon ant eniter uitd .schaute öem
Boote nach, welches mit straffge-
spanntem SegelHarry über die Bucht
der Nuköe zntruz. Asta war sehr zu-

frieden damit, ihren Willen durchges-

etzt zu haben und in Hapsal geblie-

ben zu sein. Gräfin-Mutte- r, war eben-

falls durchaus einverstanden mit der
Lage der Dinge, denn ta Asta in der
Villa weilte, so war cl selbstverständ-lie- h,

daß Harry die Kostm, welche der
Hanshalt verursacht, aus seiner Tas-

che bestritt.
Die Fensternisckie, aus welcher die

junge Frau über die im SontNierlicht
glitzernde See blickt, ist dieselbe, in
welcher sie dainals demLandrath den
Korb ertheilt hat. Mit einem halbnn
terdriickten Seufzer tritt sie aus dem

alon in ihr Zimmer. Sie lang
weilt sich. Sie bat keine Lust zimi Le
sen und ist nicht musikalisch genug,
um sich durch Klavierspiel angenehm
die Ieit zu vertreiben. Auch Harry
hat, Zeit er verheirathet ist, seine Mu
sik ganz vernachlässigt. In der ersten
Zeit seiner Ehe hatte er versucht. Asta
vorzuspielen, allein sie hatte gar kein
Interesse für sein Spiel gezeigt. Da
hatte er dasselbe stillschweigend in
ihrer Gegenwart aufgegeben und sich

auch sonst mir noch selten an denFIU-ge- l
gesetzt. Er war jedoch freudig

überrascht, bei Asta, lvaö gemeinsame
Lektüre anbettaf. mehr Entgegen
kommen zu finden. Besonders wäh-

rend der lebten Wochen vor der Ge-

burt des einen Stephan hatte er
ihr, die angegriffen unb blaß aus der
Chaiselongue lag. stiwdenlang vor-

lesen dürfen.
Das war die schönste Zeit in Har-ry- s

junger Ehe gewesen.
Seine Ankunft in Strietberg hatte

er sich anders gedacht; er hatte sich

daralif gefreut, Asta den schönen Be-

sitz zu, zeigen. Wie in einem kleinen
Fürstenthunt konnten sie hier auf
ihrem eigenen Grund und Boben
hausen.

Nun betrat er allein das lteHaus
seiner Bäter.

Nosenfeld war richt wenig erstaunt.
und bedrückt iarüler, seinen inngen
Prinzipal sozusagen ganz ohne
Sang und Klang" zu
sehen., so unerwartet und ohne die
junge Gnädige".
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Da Paradies der Dienfiioten.

Ehe die Schreckenetage der franzo
sischen Revolution den reichen Genuß-
menschen des .Ancient NSgime" in
der Entfaltung ihres LvfuS Zügel
anlegten, waren die Haushaltungen
der Vornehmen ein wahres Paradies
fiir dieDienstboten, galt doch nur daS
Haus als wohlgefLhrt. daS über eine
ganze Armee von Diknern, Lakaien.
Kutschern und Kammerzofen verfügte.
Sin fesselndes Bild dieser Zeiten, w
man eine Dienstiotennoth im heuti-ge- n

Sinne nicht kannte, wenn auch
di damaligen Herren und Damen bei
der Ueberzahl ihrer Dienerschaft mit
dieser ihre liebe Noth hatten.
entrollt G. Lenotr in einer sranzöst
schen Zeitschrift. Dk Hauehaltungen
der tchen Familien wurden zu wäh-
nn Hofhaltungen, in denen eine ge-

radezu fürstliche Gastfreundschaft ge-ü- bt

ward. Wenn man hört, daß z.
B. der Kardinal von Rohan in sei-

nem Schlosse 700 Betten für seine
Gäste bereit hielt, so kann man' sich
leicht vorstellen, wie groß die Zahl
der Dienstboten sein mußte, um den
Betrieb einer solchen Haushaltung zu
ermöglichen. In dem Schlosse Choi-feul- s,

in Chanteloup, war jeder, der
die Thürschwelle überschritt. alS Gast
willkommen; die einzige Bedingung
war, daß der Fremde anständig en

sein mußte. Auch Casanova
nahm dort Quartier, ohne seinen Na-me- n

zu nennen oder erkannt zu wer-
den; er wurde wie ein Fürst aufge
nommen und bewirthet. In Chante-lou- p

waren rund 400 Dienstboten
angestellt, und in Paris beschäftigte
Choiseul ein ebenso großes Personal.
Täglich sah der Hausherr 50 bis 60
Gäste bei sich zu Tisch. Bereits hun-de- rt

Jahre vorher hatte dieser Dienst-botenlux- us

eine so sinnlose Ausdeh-nun- g

angenommen, daß viele uner-meßli- ch

reiche Familien sich dabei
ruinirten. Da gab es in jedem" ele-gant- en

Hause eine ganze Armee von

Hausmeistern. Köchen, Lakaien, Kam-merdiene- rn

und Speisezuträgern;
das Personal wuchs so an, daß man
die Uebersicht und die Leitung dieser
Menge verlor.

So trat in Wirklichkeit eigentlich
das Gegentheil von dem ein, was
man erwarten sollte: - die Herrschaft
hatte bald allen Grund, sich über
mangelhafte Bedienung zu beklagen.
Unter, den verschiedenen ' Arten von
Bedienten bildete sich nämlich die Ein-seitigk-

der Funktionen immer mehr
heraus: der Diener that nur das,
was ihm speziell zugewiesen war. und
lehnte jeden anderen Befehl als eine
erniedrigende Anmaßung entrüstet ab.
Die Dienstboten speisten irf besonderen
Sälen, aber keineswegs an einer

großen Tafel, fondern an
kleinen Tischen, je nach ihren Funk-tione- n

und nach ihrem Range. Die
Herrschaft hatte ihre liebe Noth, um
bei der Unzahl der Bedienten die
Funktionen jedes Einzelnen und sei-n- en

Rang" in dem Heere der Lakaien
im Kopfe zu behalten. Der erwähnte
Kardinal Rohan hatte zu seiner en

Bedienuna einen Stab von
allein 14 Haushofmeistern und 25
Kammerdienern, aber er hat sich sein
ganzes Leben lang darüber den Kopf
zerbrochen, warum es ihm nie gelin-ge- n

wollte, aufmerksam, schnell und
prompt bedient zu werden. Bei einer
solchen Uebcrfülle von Arbeitskräften
war natürlich das Arbeitspensum des
Einzelnen in der Regel nur wenig
über Null, und dieser dauernde Müs-sigaan- g

verwöhnte wiederum die Die- -

ner und Lakaien, von denen jeder in,- -'

mer nach Kräften bemuht war, die
Arbeit auf einen naiveren Collegcn
abzuwälzen. Wenn es auch die Mehr-za- hl

dieser Diener mit der Ehrlich-kei- t
nicht allzu genau nahm, so hingen

sie doch mit Vasallentreue an ihrer
Herrschaft, liebten ihreBrotgeber, und
es war nicht selten, daß drei, vier
oder fünf Generationen in einer Fa-mil- ie

immer bei der gleichen Herr-scha- st

blieben. Als dann die furcht-bare- n

Tage der Revolution und die
Verfolgung aller Aristokraten herein-brache- n,

harrte ein großer Theil dieser
Diener getreulich bei ihrer Herrschaft
aus, und nicht wenige theilten, das
tragische Schicksal ihrer Brotgeöer:
sie endeten lieber unter der Guillotine,
als daß sie ihre Herrschaft verriethen.

Marrus Tulliuö Eiccr.
Der Marcus Tullius Cicero
Hielt Reden ohne Ende;
Die Prima nimmt mit Ach! und Oh!
Sie seufzend in die Hände.

Auch Frau Terentia schon, sein Weib,
Dacht' wie die Prima grade, -

--

Sie zitterte am ganzen Leib
Bei ihres Gatten Suade.

Doch sügt' sie drcinnddreißig Jahr'
Sich in das bittre Leiden;
Als diese Frist verflossen war,
Ließ sie sich von ihm scheiden.

Doch weh! Dem deutschen Musensohn
Geht's schlimmer als Terentia.
Zweitausend Jahr' nun quält ihn

schon .
Des Tullius' Eloquentia. .

Er ächzt und stöhnt bei Nacht unö Tag
Ob unerhörter Leiden:
Doch selbst kein Reichsgericht vermag
Vom Tulliuö ihn zu scheiden.

Cchrcckknöbildrr.

Drastische Schilderung der rauenhafte
ZuftSnde in Tri,li.

Ein französischer Correfpondent
schildert entsetzlich Szenen, die er in
Tripolis mit angesehen hat. Länger
als einen Monat.- - schreibt er. .lastet
nun auf Tripolis daS Joch der

Herrschaft. Man müßte
daher wohl ein Bilanz der Todten
aufstellen können, aber man hat es
noch nicht gethan: die italienischen
Behörden schrecken ohn Zweifel vor
der gewaltigen Menschenleben Heka-

tombe zurück. Man schätzte die mu
selmanische Bevölkerung von Tripo-li- S

vor der Eroberung auf 40.000
Seelen; zehntausend und vielleicht
noch viel mehr wird man jetzt hiervon
abziehen müssen. Die Leichenwagen,
die täglich durch die Straßen fahren,
um die Todten und die Sterbenden
aufzunehmen, sind immer voll. In
den ersten Tagen der Besetzung reich-te- n

sie nicht einmal aus. und der Lei-te- r

deS ärztlichen Dienstes konnte da-ma- lS

sagen: Ich muß Todte auf den
Straßen liegen lassen, da wir nicht
alle mitnehmen können.- - Tajlich
starben an vierhundert Personen.

Man hat diese große Sterblichkeit
der Eingeborenen auf Rechnung der
Cholera gesetzt; in Wirklichkeit aber
sind die meisten vor Hunger gestorben.
Ein großer Theil der Bevölkerung
von Tripolis lebte früher im Pal-menha- in;

von dort wurde sie infolge
der blutigen Ereignisse der letzten Zeit
verzagt und fluchtete sich nun tn dte
Moscheen, die Fuduks und die Stra-ße- n

der Stadt. Da sie jetzt ohne
festen Wohnsitz, ohne Kleidung, ohne
Brot und was das Schlimmste ist

ohne Wasser waren, mußten die
unglücklichen Bewohner der Stadt
durch Krankheit oder Erschöpfung

gehen. Die italienischen en

hatten wohl ein Krankenhaus
für etwa hundert Kranke eingerichtet,
aber es erwies sich bald als zu eng:
zu Hunderten fielen die Menschen auf
den Straßen, und die Moscheen und
die Fudüks. von denen es in der
Stadt so viele gibt, genügten bald
nicht mehr, um die Sterbenden

Von den täglichen
hatte nur eine kleine

Anzahl Bevorzugter Nutzen; die an-der-

alle, die große Masse, suchte sich

aus dem Straßcnkehricht Küchenab-fäll- e

heraus. Als die Hunde von
Konstantinopel auf eine einsame In-s- el

verbannt und dort dem Hunger-tod- e

preisgegeben wurden, erhob sich

in ganz Europa ein Sturm der Ent-rustun- g;

um die Tausend von Ein-wohne- rn

des Palmenhains von Tri-pol- is

aber, die einer nach dem anderen
vor Hunger verendeten, kümmerte sich

kein Mensch. Die Sonne scheint hier
so schöndie Häuser sind hier so bunt-farbi- g

und lebendig, daß man gegen
die grauenvollen TodeskLmpfe. von
welchen man umgeben ist, vollständig
unempfindlich bleibt.

Ich begleitete gestern einen der dü-ster-

Wagen des Todes auf seinen
Fahrten durch die Stadt. Jeden
Morgen fahren diese Wagen so durch
die Stadt, um die Jagdbeute des To-de- s

einzusammeln, wie etwa bei uns
die Müllwagen den aufgespeicherten
Straßenkoth abholen. In der Straße,
in der sich die französische Speise-wirthscha- ft

befindet, liegen unter den
Arkaden der Lädenreihe an hundert
menschlich? Gestalten in schmierigen
Lulfipcn und unter allerlei Straßcn-schmut- z;

es gcht von ihmn ein hr

Gestank au. Aus einem
Hausen Lumpen tauch! ein Kinder-köp- f

empor: es ist ein hübsches, llei- -

nes Madchen mit schwarze,! Augen,
aber Gesicht und Körper sind so

daß sie .Grauen erregen.
D;t Kleine bemüht sich, ihren fleisch-lose- n

Arm hochzuheben; sie streckt uns
ihr Händchen hin und fleht um einen
Bissen Brot, dnn sie stirbt vor Hun-ge- r.

Neben ihr kauert unter einer
schmierigen Matte eine alle Frau; sie

bewegt sich noch ein lvenig, aber man
merkt, daß das Ende ncch ist. Und
auf allen diesen Gesichtern liegt der-sel-

Blick von unsäglicher Angst und
Qual. Der Wagen hält auf der

Straße vor den Gruppen; ein Araber
betastet die Körper. Der dort regt
sich nicht mehr. Man. wirst ihn auf
den Wagen. Drei Todte liegen ne-de- n

einander. Dann entdeckt man
eine junge Frau, die von drei kleinen
Kindern umgeben ist. Sie ist noch

nicht todt, aber so gut wie todt: sie

hat nicht einmal die Kraft mehr, eine

Bewegung zu, machen.- Wie eine Fe-

der wirft der Arab.-- r sie auf die drei
Lcichci', die auf bei.. Wan liegen;
mit einem k'inm vernehmbaren leisen
C'chmcrzenston fällt sie wie eine leb-lof- e-

Masse hin. während die Kinder
wimmernd nach ihr rufen.

Ein paar Augenblicke später liegen

auf den erskn drei Tod'en sieben an-d- er

Leichen; cn cr Stra'zencclc legt

man n?ch ein dazu und stopft sie in
den öc.iifen l.innn, damit sie nicht

hinur.lcrfo.llc. Jetzt ist der Wagen '

voll; er pq'. ?u einem in, Herz.-- der
Stadt flfl?grcr F ' f', wo die Le- -

It xUn aWw-t- und rie todten
werden. Bald darauf

kommt ein anderer Wagen, um Die

Leichen zum Friedhzf zu bringen.

Solche Arbeit, wie die hier geschil

derte. verrichten seit einem Monat
täglich zehn Wagen.

Frankreich hatte letztes Jahr
114.283 Seidenraupen , Züchter.

Wie kommt es.
. daß so biek Krankheiten, welche
' rühmt Aerzte getrotzt haben,
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Weil er direkt an die Wurzel deS Uebels, die Unreimgkeit km

Blut. geht. Er ist au? reinen. .Gesundheit bringenden Wurzeln und
Kräutern hergestellt, und ist über ein Jahrhundert lang km Gebrauch
gewesen, lange genug, um seinen Werth gründlich m prüfen.
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hat mit ihrein Aussehen oft

nichts zu tun. Schmerz und
Kummer machen viele Frauen VI

m
öltrr erscheinen als sie wirklich m
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vt sind.

i-- j Schönheit und Jugend be
tn ES

ii wahren sich vielen durch den m
regelmäßigen Gebrauch der

m wirkungsvollen Frauen-Medizi- n
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pi Frau Aunie Vaughcm, Na-lcig- h,

m N. C., schreibt: Ich
wr: i vac krank und todcsmatt.

Meine Schwester überredete

mich Cardui einzunehmen.

Nachdem ich kaum fünf Flaschen
gebraucht, war ich gesund und
stark." .

Versuchen Sie Cardui. Es
ist siir Franc. Seine toni
schen, aufbauenden Eigenschaf
ten machen gesund. Tausende
von Frauen haben dauernde
Nutzen empfangen.

Ucbrrall zu haben.
E 47

You
May
Talk
to One
Man
Buk an advcrtisernent in
tliis paper t alles to th
whole Community.

Catch the Ideal

lectn'c
itters

Made A New Man 0s H im.
"I was Buffering srom ' pain in mv

stomach, bead and back," writes 11.
T. Aiston, Raleigh, N. C,wanJ dit
liYer and kidneyB dld not work rigbt,
butfourbottleaof Electric Bitten
mad m feel lik a oew man."
PRICE SO CTS. AT ALL ORUQ TOREt.

augenscheinlich der Geschicklichkeit be X
dem beruhigenden Einfluß ein ein
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ln, In pNZtn in laden, sondern wird
aunnigtn aoruamen uns vtgtiusiuntc.
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Keg-- und Flaschen.

Sier.
N

lle Aufträge in beliebt.
. i 0n riiinntitntn im,v mM sowohl als wie iin Flaschen,
,Y-- i ' 'f ausgeführt.

Tfl Flaschen . Bier aus
Brauerei Nebt un.

übmrossen da und hat noch
überall vollstand e

denhcit gegeben.

ffalstaf Flaschenbier.

'Geo. Klinge der Apotheker, hat
soeben, einen frischen Vorrath von
Zemo und Zemo Seife erhalten.

Zemo ist ein, merklvüvdigeS Mit
tcl, eine klare Flüssigkeit. Die er
ste Anwendung lindert sofort das
abscheuliche Jucken, beseitigt Flecken,
Pimples, Blackheads Eczema,Schup
pen, Ausbrüche tnid andere Haut
krankhejtetr bci Erwachsene oder bei
Kindern. .

Zemo Seife ist die neue anttsep
tische Hautseife, die roinste ud beste
modiziniscl) Toiletteirseife, linöert
uni curirt Prickelhitze, und die
HautailKschlcige den: kleitie Kinder
tinterworfeit sind. Aesonders gut
für Personell ntit artvr Saut. Gbeo.
Klinge hat eine beschränkte AiuMl
vrolen von Zemo und Zemo eife.
Eine Probe wird Wunder bewirken
und überzeugen sah es das beste Mtt
tcl gegen Hmltkrankheiten ist.
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ican Line

New York to Hamburg, Paris,
London

North-Germa- n Lloyd

New York Baltimore to Bre-

men, Cherbourg, Gilbraltar,
Genoa, Naples,

American Line

PlymouthCherbourg Southampton.
Philadelphia Queenstownf Liverpool

Atlantic Transport Line

New York London Dlrect

Holland-America- n Line

New.
via Plymouth and Boulogne, Sur-Me-

Nils Star Lm
New York Queenttown Liverpool.
New York Plymouth Cherbourg

Southampton.
Boston Queenstown Liverpool.

Red Star Line

New York Dover Antwerp Paris.

THEO. GRAF, Agent, '
HERMANN, MO.
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OLDS Tklsl SotU FimI
ANO ALL THROAT AND LUNIlTROUBLESj
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