
Kleiner Regen verscheuch
großen Mi.

Von Andre Lichtenberg.

Mit gerunzelter Stirn, bebenden
Stasenslugeln kauert Minnie wütend
in einer Ecke des Zimmers. Rund
um in fürchterlicher Unordnung lieg
die Puppenschar. Guiguite selbst.
die geliebte Gmguite. halt daö Ge
ficht gegen den Fußboden. Ach waS

heute hat Minnie ernstere Vor
gen.

Denkt euch. Nelly. diese freche Nel
ly ja die englische Bonne, hatte
eben die Anmaßung gehabt, sie in
den Barten zurückzuschicken, um dort
ein Band, das sie au den Haaren
Verloren, zu suchen. Diese Frechheit.
waS? Selbstverständlich hat Min
nie nichts davon wissen wollen. Sie
hat ihre Antwort nicht gekaut:
.Man bezahlt Ihre Dienste, und Sie
lassen mich tn Ruhe, oder Sie wer
den fortgeschickt wie ein Hund!" Und
all Nelly purpurrot wurde, begann
Minnie zu stampfen und mit aller

rast zu schreien: Sehen Sie weg!
ehen Sie weg'.
Nelly gehorchte. Welch ein Er

folg!
Bei Mama wäre die Sache et,

was ander? verlaufen. Mama ist.
was die Dienerschaft ihrer Tochter ge
genüber anbetrifft, von einer empö
renden Parteilichkeit. Aber zur voll-ständig- en

Genesung nach den Ma
fern verweilt Minnie mit Nelly bei
Sroßmutter. Nelly hat den Befehl,
Szenen zu vermeiden. Sie fühlt sich
von keiner stets zur Hilfe bereiten
Autorität unterstützt. Für Minnie
ist also der geeignete Moment zur
kkevnche di. Sie benudt die &t
leaenheit. Auf die heutige kann sie
mit Zliccht stolz sein. Jawohl, au
ßcrordentlich stolz!

Doch, da öffnet sich die Tür. und
M!nnie empfindet so etwas wie Miß.
beljuaen. Grofjnnittcr ist es. Soll
te Ncllr, sich beklagt haben? Ach. und

'wenn schon! H.it Nelly sich beklagt,
wird Minnie sich verteidigen. S
wird sich nicht mit Füßen treten las
fen. Allerdings liebt sie ihre Groß-muti- er

von ganzem Herzen, aber
schließlich, wenn es fein muß. wird
sie sie an ihre Pflichten erinnern;
alt fein heißt doch nicht unfehlbar
sein. Großmama bt auch diese un-
erträgliche Neigung, die Dienerschaft
zu bemitleiden und mit füßen Spei
sen zu knausern. Sollte sie dazu
gezwungen sein, so wird Minnie ihr
.einige Wahrheiten sagen. Diese

scheint aber nicht vor-Hand- en

zu sein. Beim Eintreten dt
Großmama ihr gewöhnliches Lächeln
für die Enkelin; mit ihrem schlcp-pende- n

Gang erreicht sie den Sessel,
läßt sich langsam nieder. Sie stößt
litten Seufzer aus. der einer leisen
Klage ähnelt die Kreuzschmer.
zen! Vielleicht soll Minnie ihr die
blaue Kissen holen? Doch würde
das nicht wie kille Gefälligkeit auS
sehen, wie eine Bitte um Verzei
j&ung? Man besitzt ja auch ein biß
chen Würde. UebrigenS sitzt Groß-muti- er

schon. Sie hat ihr Strickzeug
vorgenommen. Minnie hebt die Pup-pe- n

auf, bringt sie in Ordnung,
bauscht die Röcke. Von Zeit zu Zeit
gleitet ihr Blick zum Sessel.

! An diesem Nachmittag sieht Groß'
mama sehr vertieft aus. DaS ge
fchieht häufig bei alten Leuten. Wor.
an sie doch ewig denken, wenn sie
stillschweigen? Uebrigens. da Min
nie anwesend ist. wäre es selbstver-siändlic- h

oder sogar höflich, daß
Großmutter sie anspräche. Doch sie
beliebt zu schweigen gut. das ist
ihre Sache. Minnie aber wird trotz
dem sprechen, wie es ihr beliebt...
Und halblaut schilt sie Guiguite.
Toto und die anderen. Eine Schern
de. so naschhaft zu fein! Und nichts
ist häßlicher, als dieses ewige Zan-ke- n.

Manchmal macht Minnie eine
Pause. Es gibt Tage, an denen
Großmama plötzlich an der Unter
Haltung teilnimmt. Sie spielt sehr
gut. wenn sie will, die Großmutter.
Doch heute nichts zu machen, sie

ist ganz in Gedanken vertieft.
Minnie erhebt die Stimme und

fährt fort. Guiguite und Toto sind
zu entschuldigen. Aber Minnie
ausgeschlossen! Ich werde Ihre

.Patin ersuchen. Sie gehörig zu be
: strafen, mein Fräulein... hören Sie,
Ihre Patin!" . . . Minnie hat es
ganz laut ausgesprochen. Großma
ma ist Patin aller Puppen. . Beim
Klang der hellen Stimme der Klei
nen , fahrt sie doch zusammen und
steht auf. War sie denn so unge
zogen, die arme Minnie?" Sieh
mal. Großmama will gütigst Min
nieS Existenz bemerken. Sie hätte
schon früher daran denken können.
Aber eS foll ; ihr nicht angerechnet
werden. Mit einem Sprung ist Min
nie auf dem weichen Sessel, dreht sich
wie ein Knäuel zusammen, und mit
ernsthafter Stimme schwätzt sie. Ja.
sie ist sehr unzufrieden. Mimi hat
gelogen, genafcht, sie war ungezogen.
Minnies Augen sprühen. Sie rüt
telt die Puppe, spricht ihr. droht,
knirscht mit den Zähnen.

Großmama bedauert: ES tut
mir leid, daß du dich so ärgerst.. um
so mehr" - aufmerksamer als je
betrachtet Großmama ihr Strickzeug

um so mehr, da du, wenn ich

nicht irre, heute morgen schon an
deren Aerger hattest."

Minnie bleibt mit offenem Mun
de sitzen. .Anderen?"

Großmutter setzt mit ruhiger
Stimme fort: Ja, ich erfuhr, daß
du mit Nelly ebenfalls sehr unzufrie- -
ocn warst.

Was soll daS heißen? Hat sich

Nelly beklagt? Eine Predigt?. Milk
nie fühlt ein leises Erröten und halt
sich zur Defensive bereit. Ja. Nelly
war unerträglich, ganz abscheulich.
Hastig betet Minnie ihre Leiden her.
berauscht sich an ihren eigenen Wor
ten. DaS tut ihr gut.

Wie sie innehält., schüttelt Groß-mam- a

den Kopf:
Sehr unangenehm, daß du un

ter dem schlechten Charakter dieses
Mädchens so zu leiden hast."

Minnie ist verblüfft. Sie hatte
etwa? anderes erwartet, war auf alle
Erwiderungen bereit. Ihr unerhoff- -
ter Sieg versetzt ste in Erstaunen.
macht sie beinahe stutzig. Großmut
ter aber fügt hinzu:

Ich bin um so betrübter, da eS
nicht der einzige Punkt deiner Un
Zufriedenheit sein soll."

In MmnieS Blick wachst e,n fra
gendeS Erstaunen. Nun ja. Julie.
daS Zimmermädchen nimmt nicht die
nötigen Rücksichten auf Minnie. Und
der Gärtner beachtet ihre' Wünsche
nicht. ES ist doch wahr, daß er ge
tern trotz ihres Befehles die Rosen

stöcke des großen Beetes nicht in
hren kleinen Garten verpflanzt hat.

Minnie war feuerrot. Sie kann
weder beleidigt noch böse fein. Groß- -

mama schilt nicht und macht sich auch
nicht lustig. Sie scheint vielmehr sich

zu entschuldigen. , Minnie sollte doch
ufrleden sein. Sie ist aber verlegen

und stammelt mit einem falschklin
genden, leisen Lachen: Ach. weißt
du. das macht nichts."

Doch. doch, sonst hätte ia Minnie
die Julie nicht unhöfliches Mädchen"
und den Bertratzd alten Müßiggän
ger" genannt. Es sind ihre eigenen
ÄUsdrucke, nicht?

Minnie laßt die Ohren hängen.
ie würde gern ein anderes Thema?

anschlagen. Aber Großmama ist .
rtnrh ntrfif fv4t M rr&nfs;ivw wiiiwi uni vtuiujutviui I

sie sich, daß Therese. die Köchin, so
oft die Speisen verderbe. Minnie
meint beschwichtigend: .Manchmal .

sind sie doch sehr gut. Zum Beispiel
die Schokoladeneren und die Pom
mes Frites".

Großmama schüttelt den Kopf.
Heute morgen bat ja Zinnie d":

Therese dicker Nichtsnutz" genannt.'
dazu wird sie wohl ernste Gründe ge
habt haben. Doch, ohne ihr recht zu
geben, muß Großmama gestehen, daß
es nicht Theresens Schuld ist, wenn
sie nur einmal täglich süße Speisen
und öfter Pürees als Gebratenes zu.
bereitet, sie selbst befiehlt es; auf sie
sollte Minnie böse sein..."

Ach, Großmama! "

Minnie ist wahrhaftig gut. Leid':
macht sich Großmama keine Jllusio
nen. Ihre Dienerschaft befriedizt
Minnie nicht, die Küche ist schlecht.
Grßmama empfängt unerträgliche
Besuche, so daß Minnie sich oft wei
gerte. sie zu begrüßen. All dies ist
unangenehm; sonst würde Minnie
sicherlich nicht so oft böse sein und
schmollen, nicht die Achsel zucken
und gewisse Ausdrücke unterlatjen.

Minnie beginnt es unbehaglich
zu werden. Sie möchte verschwin
den oder etwas sagen. Aber sie

rührt sich nicht, und ihre Zunge ist
wie Blei, während Großmama wei
terspricht. Großmama ist bekümmert,
weil Minnie sich bei ihr nicht glück
lich fühlt. Leider weiß sie nicht, ob
eS ihr in Zukunft gelingt, sie zufrie
denzustellen. Julie öffentlich auf
dem Marktplatz verhauen? Das Ge
setz verbietet es. Therese und der
trand wegschicken? Eine ganze Ge
schichte, sie zu ersetzen! Und sie sind
so alt. sie wüßten kaum etwas anzu-sange- n.

Selbstverständlich wird
Großmama ihnen alle Rücksicht Min-
nie gegenüber (empfehlen. und sie
will auch gern an Mama schreiben,
wie Nelly ihre Tochter quält.

. Aber
im Grunde: ist es wohl der Müh:
wert? Großmama verhehlt sich

nicht: Alte Leute verändern sich
nicht leicht, und geben sie sich noch so
viel Mühe dazu. Man wird MW'
nie weiter langweilen, ihr Speisen
vorsetzen, die sie ungern ißt. sie Lr-ger- n.

".''
Also das beste Ware vielleicht.

Minnies Mama nähme einfach : ihre
Tochter zurück, damit 'sie nicht in ei-n-

Haufe bleibe. , wo sie so un
glücklich ist.

Großmama schweigt eine Weile.
Minnie fühlt ein Schnüren im Hal
se. ihre Lippen beben.

Es gibt wohl eine andere Losung;
eS würde eine große, sehr große Ue
berwindung kosten, viel Geduld.
Schließlich sind eS ja nur noch zwei
Wochen. Das ist nicht sehr lange.
Im nächsten Jahr kommt Minnie
nicht, wieder, und fertig. Uebri
gens, wer weiß, ob Großmama dann
noch lebt? Ja. ja. sie ist sehr, sehr
alt. womöglich stirbt sie bald; also,
da eS vielleicht der letzte Besuch ist.
könnte Minnie womöglich versuchen,
sich noch ein wenig zu gedulden. , Das g
würde weniger Geschichten machen,
und dielleicht ist Minnie später

so brav und nachsichtig ge
gen ihre Großmutter gewesen zu
sein.

WaS meinst du dazu. Minetie?"

Minnie schluchzt einen heiseren
aut hervor, mckt unbestimmt mi

dem Kopf. Abgemacht. Großmama
icyreivt nicht, wenigstens nicht so
fort. Sie ist ganz glücklich, daß isin
Enkelin ihr vergibt und sich noch ein
wenig gedulden will. Minnie ist
zu ihren Puppen zurückgekehrt; starr,
die Hände im Schoß, und schweren
Herzens sitzt sie bei Guiquitte. Toto
und Minnie. Weder gescholten noch
vestrast. im Gegenteil bemitleidet
sie worden. Entschuldigt hat sich

ronmama; sie hat gesiegt.' Warum
ist ihr , so weh? Weh zum Schrei
en: V.

Heimlich gleiten ihre Blicke zu
Großmutter. Wie alt und zusam
mengeschrumpft ist sie! . ?kbre dlln
nen Finger zittern auf dem Strick,
zeug, ihre weißen Locken fallen an
oeioen seilen oes wächsernen Gc-sich- ts

herab; vielleicht ist eS wabr.
daß sie bald stirb!. Minnie denkt
an den Fnedhof und das , Kruzifi?.
un viaoikrie z,rauermagen, an
schwarze Manner. Ein Schauer
durchdringt sie. Allmählich neigt
sich der Tag. der Abend sinkt. Und
vlötzlich fühlt Großmutter ein klei
nes feuchtes Händchen in ihre Hand
gleiten, und ihr ins Ohr murmelt
eine unsichere Stimme: Groß
mama. ich möchte dir sagen " Auf
dem Schoße ihrer Großmutter, die
nasse Wange gegen die alte runzlige
Wange geschmiegt, schluchzt unv
schluchzt Minnie. Mit zerbrochenen
Worten verspricht sie. höflich und ar
tig zu sein... alles, was man will.

Nur eins. Großmama, bitte mich
nie mehr um Verzeihung, ja?"

Abgemacht. Friede ist geschlossen.
Da ist die Lamve. Minnie und!
Großmutter werden sich zusammen
das alte Album ansehen, dessen ne

Photographien so viel Ge
heimnisvolles. so viele Fraaen. so

oieie eicyicyien erwecken. lustige,
liebliche, drollige. Und von Zeit zu ,

Zeit drückt Minnie mit einem noa, '
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r Untermensch.

? " furchtbar Blndbad würd es werden,
I

Wen
..

eö nur Löwe,,.... näb' auf Erden
roem, zugii'icl, sie ungczahltci,

Schmackliafici, Hcrdciitierchcn fehlten,
enau so. wird es, wenn die Welt

Nur Herreninenschcn noch r.ithnlt,
m Herrenmenschen, sehr geschwollen,

Tie herrschen, nie gehorchen wollen.Hjliml rtt.'v-fil.u- t S..v...,, IlltilllUV UCUUl,
.ann wird gemnft auf Tod und Leben!

Koitlobl Es nil't noch Küh in Massen.
Die sich geduldig melken lassen,
lind Biene, die sich damit plagen.
Tie Honijiscmmeln einzutragen,
lind Hühner, ivcle fleiszig legen"
Nur nsr?r Eierspeisen wegen.
Noch fanimrln Schafe sich in Herden,
Ilm hie und da sie schor zu werden
Und ferner hier , komm' ich zum

m (C K.
Ter Untermensch tut aNctag
Die Arbeit, die kein Andrer mag.
Er duldet fromm und unbeirrt,
Was sonst kein Mensch erdulden wird,

ncigr a, lies oor jedem Fratz,
Er macht dem Frechdachs schlemugst

, Platz I

Und wagt s nicht, heimlich das zu den

Was einen Andern könnte kränken. I

Hat solch ein Untermensch vermögen. ,

iairn bringts ihm selber kemen Segens
on jeden, wird er angepackt

Und angepumpt, gerupft, gezwackt.
U'is er am End nichts mehr behält,

Was t

' in
bleibt er doch den Höhen

,tt... f i p i iuiu immu-- luuaucni,
er ist alt und grau geworden

Cnn Vorgesetzter kriegt die Orden.

Hat mal r.i seinen guten Stunden
Ter Untermensch etwas
Was unsre Technik noch nicht kennt.
So nimmt ein Andrer das Patent, '

Um den Erfinder karg zu lohnen
Und einzuheimsen Millionen.

der Untermensch
anz heimlich, wo eS .einer sieht.

Dn-.i- n steht er vor der Himmelspforte,
Weduldig an jedem Orte.
und ruft dann Petrus: Komm herein,

ldi es ÄSa ' !

Tann steht der Unterme
c, ,

isch
'

i'ramm.
Hände an der Hosennaht
bleibt fo steh, in der Tat
ihn die Engel err'n und schieben

JnS Himmelreich (Abteilung VII).

hverbel.' . ,
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T ,
I

Ilmperer ist ein so aroker MuNk i
'

Enthusiast daß er. wenn er auf
Weisen geht, nur einen Harmonika .

Zug benutzt.
Neues Wort. Köchin

So, deine Gnädige ist auch ner
vös?

Köchin B.: Und der gnädige Herr
auch, das Eine nervöst her und daS
Andere nervöst hin!

Widersprechend. A.:
Wer war Herr?

B.: Der reiche Rentier Müller, in
sehr angesehener Mann.

So, so. daS steht man dem
gar an.

Die grausame Sch wie
e r m u t t e r. Meyer: Herr Gott.

Schulze stehst du aber schlecht aus!
Was fehlt dir denn? V

Schulze: Brrr! Schrecklich! Seil
einer Woche meine Sckwieaermut
ter zu Aesach und die mutz ich j

ieden Tag Aquarium begleiten!

, Tirrprodukte.

Serschledknartiq' Verwendung der tlerk
schen Rohprodukte. ,

Unter den tierischen Rohprodukten
spielt neben " dem Fleisch die Haut
mit ihren Haaren als Vekwerk eine
große Rolle. Ein besonderes Gewicht
1,1 aus o,r erne eyannung der ad
gezogenen Haut zu legen. , um den
Wen oes Pelzes nicht zu vermin
dern. Der Haupthande! den
Pelzen findet auf Messen statt,
uns zwar besonders in Nischny
Nowgorod, London (Hudson Kom,
piigme mit Privileg

.auS dem Jabre
msf. vxou;, amvurg uns vor allem in

Leipzig als dem bedeutendsten Han
delsplak. Im Gegensatze um Vel,,
werk liefern die Wiederkäuer.' deren

bruchig sind. daZ Leder, wäb.
rend Knochen und Zähne vor allem
vom Vtesanten und Nilpferd gelte
fert werden. Die Benununa der
Roßhaare als Volstermaterial und
,yre erarbettung zu Geweben. Sie
ven, Huten, die Filzöereitung aus
Haaren der Wiederkäuer, die Her-stellu- ng

von Zieraten aus Haaren,
der Gebrauch von Schmuckfedern sind
oeiannr.

Wirtschaftlich wichtiger ist die Bet
Wertung der Wolle. Bei der Woll
erzeugung wird dem Wollschweiß
als Nebenprodukt daS Lanolin ge
monnen; vle wtrv durch Was
serstofssuperorvd oder sckweNia
Säure gebleicht, durch den Reißwolf
gereimgr. ourcy idcyweseiiaure von
weiterem Schmutz befreit und endlich
gesponnen, gefärbt und gewebt. Hör.
ner Hufe werden vom Drechsler
verarbeitet; wird das Horn erhitzt,
so kann ihm eine Form ae
geben werden. Die Abfälle der
Hornbearbeitung werden als Dünge
Mittel hochgeschätzt. Die Haut wird
zu Leder Pelz verarbeitet, und
zwar in der Lohgerberei, Weißgerbe

..! (DTxirj: ..v im:

.SSiSdie Del, die unter sebr verscki.d,n,n
Namen in den Handel kommen, wer
den gegerbt, indem r;.t einer
Beize aus Kochsalz. Alaun und Gly- -
grrin unkkrzieyi.

Knochen bestehen aus Knorpel
pyospyor,aurem Kalk. Sie

werden mechanisch vom Drechsler
verarbeitet; chemisch behandelt, liefern
sie Fett, das in die Seifenfabriken
wandert. Futterkalk und Knochen-meh- l.

oder durch trockene Destillation
Knochenkohle (Srodium). stinkendes
Tieröl, Beinschwarz, das wiedeium
zu Schuhwichse. Lederschmiere und
Farben Verwendung findet. Wer
den Knochen verbrannt, so bleibt
phosphorsaurer Kalk übrig, zu
Dünger auch zu Phosphor ver-arbei- tet

wird; kocht man Knochen mit
Salzsäure, so erhält m'n Leim, zu
dessen Herstellung übrigens alle tieri

U ÄJSfi S
Leim, völlig oereiniater und aebleich
ter Leim Gelatine; Gelatine
Glyzerin ist das Material der Buch
druckwalzen, aus Gelatine und Kalk- -
erde bestehen die Heiligenbilder, Ge- -
latine findet auch Verwendung zur
Herstellung von photographischen
Trockenplatten.

Vielseitig ist auch die Verwendung
der Milch, die von Klein- - und Groß- -
Molkereien als Vollmilch, in den Han
del gebracht, durch Zentrifugen ent
sahnt und als Magermilch verfüttert

von Milchzucker, ebenso die Herstel
lung von Milchpräparaten Sauer-
milch, Kefir. Rumis. Yoghurt und
Marun stellen Betriebszweige der
'colkerei öar. Dauermilch und kon-

densterte Milch Kommen als Nah- -
rungsmittel in den Tropen, und bei
der krst.lln hnn Inln ,,,r
Verwendung; endlich .wird Milch bei
der Bereitung von, Margarine be
nutzt. Die Verwendung von Eiern,
Honig und Wachs, der Eingeweide
und des Blutes, ebenso die Verwer- -
hing der Rohseide die Darstel
lung von Fleischeztrakt, endlich die
Herstellung von Stearin und Seife
aus Fett seien kurz erwähnt.

'.Frau Emma GroveS. wel-ch- e

allenthalben unter dem - Namen
die - bartige. fette Dame bekannt

w? in : m?ns: mi..VM, .1 V.MU.)WIU, Mt UVIiVi
k,, Kr. stir-nh.- a w sn? mfvyii y ww vvvvjv 5 yj y v -

wogen; ste war fünf Fuß. sechs Zoll
hoch und mak in der Taille um zwei
Zoll mehr, als ihre Höhe. Ihre Er
fcheinung wurde durch einen gut ent
wickelten Vollbart noch auffallender.
Sie war in Farmouth. Me.. im Jahre
1866 geboren und mit Charles L.
Groves verheiratet. '

Ein Falschmünzernest
wurde in Weimar bei dem Schuh
mache? Apel aufgehoben. Er hatte
mit einem Gesellen aus Apelda und
einem zweiten aus Jena seit länge
rer Zeit Zwei, Drei und Fünf
Markstücke angefertigt und in Ver
kehr gebracht. Haussuchung
wurden alle zur Herstellung von Fal
stfikaten nötigen Gerätschaften gefun
den und befchlagnahmt. Sämtliche
Beteiligten wurden veryaftet. Die
Anzeige hatte ein entlassener 'Geselle
ApelS erstattet,

L.ann qck:: tenudit , tottb. Die Käserei und Butterge-Un- d

ist der UnternSch Whrt? ' winnung. die Verwendung von. Ca-Bo- ll

Fleih. voll Weisheit' selt'ner Art. 'm der Industrie, die Erzeugung
Eo fern

immer
Viö

erfunden.
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Bei der

. Warnung. Gattin (eines
Komponisten): Kinder, geht dem Pa
pa heute aus dem Weg, dem summt,
wie eS scheint, wieder eine neue Oper
im Kops herum.

, S e i n S ch u l d n e r. Rich
ter (zum ' Zeugen)! Sind Sie mit
dem Angeklagten verwandt?
v Zeuge: Nein, aber 20 Dollars ist

er mir schuldig, der Lump!

'Eine Kundige.

2v . YJL mthi9'--T l.c l , !fibiK1; 'd '

Herr (als Sonntagsjäger Se
kannt): Denken Sie nur. Frau Ba
ronin. neulich habe ich sogar um Mit
ternacht noch einen Hasen geschossen- .-

Dame: Nicht möglich. Herr Ba
ron, um diese Z'it hat doch gar kein
Wiloprethandler mehr auf."

Druckfehler. Strahlend
warf Thusnelda bei der Partie Sechs
undsechzig ihren zweiten Strumpf auf
den Tisch.

Schmarotzer. Warum
weinst du denn, Else?"

O, o. ich wollte die Enten im
Teich futtern, aber die kleinen Jun- -
gen. die da baocn, haben immer alleö
weggeschnappt, was ich hineingeworfen
hebe. '

Lise regc,k sich im Schooße der
l0irbildnil,gsprozoß; schüchtern, kaun

allen Gebieten der Statur beginnt de
rdc die ersten FrühlmgUäfte. Auf

X'merkvar Ovar wih aber doch UN
I

Am LMiron erbe aimglst Tu
es spüren. Es treibt Unid drängt! in
Dir etwas, als ob es Fessckn sprenge?
wollte. Dam wieder wirö es still.
richts regt sich mehr und ine schier
rrfolmrade Mattigkeit kommt über
Tich. Die Funktionen, Deines SeWes
versagen. Deine Gesichtsfarbe wird

und grau. Kopischmerz, schlich

....ffr. inihicrsiisf'pr ßinfAinrtrf innK 9Vr." .r. r
ftnlifiittirt hpfmMn' ?w6 !v,,-- u --- -. ...u '

. . . .
I

i... : of ? .r. a I

uiigvvrlliie inigc jirai. nelMiia)es
bosagen andere Anzeichen, wie z. V.
71'l'i1i ...n Sir s)?rtirvrtrtinmtNv.i .uvimmniv, i

j..::.r ,....e .. . 'k,if- - .vuiwito, tfCinnLUTige

AÄMlUloth, Nuckttiichwüche Gelbsucht

ilno oyslormiigen. mux m icit
käinpfen der Wiirter und der Trib
zur Neubildung, der Vorläufer des
Zri'chlüi!gs. Der Winter bleibt aber
noch Sieger, denn Dein Köcher ist

dilich die moimtelange Anhäufung
von Göwebsschkacken, d. h. deir' im
Körper sich selbst bildenden Giften,
zu geschwächt, um sich aus eigener
Kraft zu neuem Lebeiv durchzu
m,rtM, ?ioh ist- - 08. nn ttar Qmt- I

"- VV .. ! rjv...,
Deinem aeschwächten Körper ' zu

Ms ZU kommen. MöelN Ml Sie ve

währten St. Beniard Kräuterpillen
gevrauchlt. '

Önitt k
V ' "-"."'7" I

mN itt der Stadt oder NNf
r?K "UJ"yT--,

Geflügel
Tjielen und unser aroker deut.t)tt atalog ba ein,,gst,

ch dkler rl zeig, Jhmn da
wie" und ..wn" i Wort

UIIN INIIII. Hnn,,. h, rttnli. airinl'' . ,.. ... ..'V -iiiiici uiticn KlH(fnUnOtBJllustrirl und bschn,bt d berühmten
uSucctfuin Bruimaschinen

nd utjuchikivaratk. Seit lS J.il, aus dem Marktet
mit H,l,e unsere deutsjl, nwkllngbnche find

edttchigge augelchlvttkn: hallen ein, Lkdenizeil;
nn vouvi garaniien. unie pparat, derdea jetzt

' Unttr groöcr Prelömnaßiguna
direkt an e!,v:rkaust. Katalog ist frei. Leraen Sler,r, um inert unoervouk jffer cincl

$25.00 LchrkursuS itt Deutsch Frei
?""ü,''? den der die gewinnbringendste

.. . .
Weitea.i ik rntattü f n. 1. a." " i" vtuB'ooccKiciiiocirito. ankilttl A nii.tinn itiilh.MHd.

eaeben. Unier steif Arui. i
imec aiaivg omnert au,
diele verlchiedene Evrien
rallenechte and und
WalsergestUgel ' nnd rut r"nWwileier. i,wie alle BedarINi
e,i lüt hlt Oi t fl ft n f 1 h n f .
9nttitl WilA iihtin. "Und
Fuilerung kleiner iifett. auswar.
Kaien, änse und TrulHKHner 10 Senil.

Des MoineS Jneubator Co.
419 fM f. ,, 30t.

Sonis S ader sto dx
; Hermann, Mo.

Mahler, Anstreichen u.
Tapezierer. :

t?rt11i4-f- stomrnl und l'rselit dir
VUfin : proctuoonm neuen Wluftcr.
cd bknachricklr mich ,id ich b'inse die
!v!'str a (Surf "

Alle SlnUüu(f zm Tpc.;iern . wkrdrn
prompt autgesühr', einerlei wo ihr die
Tapeten kaust.'

Junge
Mädchen

wenn sie heranreifen, haben oft

viele Schmerzen auszustehen,

während der Wechsel vor sich

geht. Viele Frauen werden

Ihnen sagen, daß damals ihre

Leiden begonnen, die sie feit

dem nie mehr verließen. j

.Nehmen Sie

I
I - (i .i

Fr Mary Hudson, Tast
man, Miss' schreibt: Bei
mir, während der Schulzeit
überkam meine junge Schwe

ster furchtbares Elend. Ich
gab ihr einige Dosen Tardui.
Da half sofort."

'

Versuchen Sie Cardui. ES
wird Ihnen helfen.

Ueberall zu haben.

14

Mal. Pntz. CQau Pankttz

SebiMr paneitz
Schmiede u. .

Pserdebeichlonen wird besonder Aukmcrk.
samkeit geschenkt. Auch machen wir Wa.
genreparalur arbeiten.

ommt und gebt UNS einen BersuchSauf
oi cic rvr uirieorn

agts Andern, wenn uicht kagts uns

Händlerin
farmgerStMasttN' UNll Maschinen.

ebenfalls Agent sür Deerlng Selbstbinder
HANEITZ BROS

' m,tXe' trBevmann,.

Local Time Table

WET DEPART
So. 1 .......12:38 . m
" fcA. .....10:28 "a.: m'

1... ... ..11:15 a. tn. .

9 . .......10:30 p. m
q.i, ir;t,fireigni..., 3:10 p. in.gsT
4 ...... 4:20 u m.
22 2:38 p. du
6.. 3 10 p. m.

...... 7:50 p. tn- -
92, freight..... 8:25 a. tn- -

Henry Schucn, , Emil V. Scfauon.

Hermann

Marmor --Hrlttiitwerlk
von

rv 1

SONUcN DVOS
Ecke der 4ten und Marktstrak.

H'".""' ' ' Mo
Verfertigen Monumrnte, Grabstekie usw

uus Granit und Sttarmor: ebenialls Eln
affnngen für lSraber oder Famllienplätze
Stets ine grofze Auswahl fertiger w!,nu.
mente an Land. Nur dn heUr mn(rln
wird gebraucht. Preise niedrig und Kufri,
S.(,.i( rnUrivvoyvi

chuchvro.

EW1IL WACEL
Wein u. Nier aloor w ,. ,,

Marktstrabe, Herwarn, Hin.
"Die besten Weine nd Liquöre an Hand-un-

auSgezeichnrted Bier ftclä an Zapf.
Die bekauntesirn Cortrnvrn filaschrrl'jr'

stet vorrätKI. Farmer werden (Seid spar
ren tvenn fle ihren Vedarf an Whiskey be
mir kausen. -

Sergumige CtaUung sür Pserde.

Mttci ii. önilditiirtt
nnn

. GUONTHER,
Scke Schiller und Sie Strahe

HERMANN, . . . MO.

den Tag srischeS Weifz-un- d SS,warz
dod.Kuchen, Torten md andere Backiver .

Ebensalls stet srischer landn, SudsrlZchte
Eonsecten. nsw. sehr billigen Preisen.

SochzeuSruchen eine Spezialität.
Austern werden au) alle Sitten zubereitet.

Dr. GSGAR
"f

lMW Zahnarzt
HERMANN, " MO

P r a m i r i z

ZNünchen Dresden
1891 1892


