
Unter zelm Krankheiten M
sind eS neun, deren Ursache einem unreinen Zustande deS Blute? gu
zuschreiben ist. Ein zuverlässiger Blutreinig ist das richtige Heil-Mit- tel

für derartige Zustände -
.

Forni's

AlsnMFNtsV
findet att BlutreinigungSmittel kaum seinesgleichen. Er ist Lver ein
Jahrhundert im Gebrauch; lange genug, um seinen Werth zu erpro
den. Frage nicht in den Apotheken danach. Kann nur bei Spezial
Sgenten bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man sich an
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New gork, Baltimor und Bremen.

Genaue Auskunft über Pasag
Transportation," bfayrt bei

ampfichiffe, u. . n. Ticket-
für Kajüten, und Zwischendecke
Passagiere via New ' Zyork .ob
Baltimore von und noch irgend
einem Orte Europa zu besa

Angehörige.. au der
.

alten Heimatt

'i .; - :.

f. . --i rr

Zrewing jo. X

?Keg- - und Flasckjen V.
nct ?

Y
Alle Äuflräge in beliebt ?aen Quantitäten im Keg Y
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Zeugmsz ab von der wunderbaren Heilkraft dieser. , unürefftich,
Medizin. Ebnefalls gut gsgen '

Äraune, Huste nd Erkaltuae.
Enthält keine Opiate oder Brechmittel und xt angenehm zu nehmen.
Zu haben in Hermann bei Walk Broö. und G. Klinge unb bei

C. H. BrackK in Frodericksburg. '
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FamMentradttion.
- Bon Flemming Llgreen-Agiu- g.

, Der fünfzigjährige Geheime Obe.-regierungs- rat

war krank und bettlä
gerig. Er hatte sich eine böse Lm
genentzündung zugezogen, unö ttt
alte Hausarzt schüttelte bedenklich f'nen weißen Kopf. -

Der Geheimrat selbst war sich in
feinen lichten Augenblicken einiger,
maßen klar über den Ernst der Situ
ation, und eines Nachmittags, als.c?
nach einem stärkenden, fieberfreien
Schlaf erwachte, rief er seinen du
testen Sohn zu sich. Und er sagte zu
ihm: v

. -

: .Peter, ich sterbe heute nacht."
i: Und als Peter protestieren wollt,,
wiederholte er entschieden und ge

bieterisch wie einer, der' nicht an
gewöhnt ist: '

.Ich weiß es. Ich sterbe . heu:e
nacht. Ich erreiche also daS Ziel,
das ich mir gesetzt hatte, nicht.. Aber
nun mußt du, lieber Junge, daS Erbe
von mir übernehmen. Bedenke, daß
die Söhne unserer Familie stets hohe,
tüchtige Beamte gewesen sind. - Bi-den- ke

das und vergiß eS nicht, mein
Junge! Großvater dein Urgroß
ter war lange Jahre Minister. I,
auf ihn ' besinnst du dich ja nicht."
Peter fchüttelte ehrfürchtig den Kopf.
Er war sehr bewegt von dem Ernst
und der Feierlichkeit deS , Augen
blicks. ; : ;

Auf meinen Water, deinen Groß-Vate- r,

besinnst du dich dagegen", fuhr
der Geheimrat fort, dessen Augen
Leben bekamen, als . er sich feiner
trefflichen Borfahren erinnerte. Er
war Mini terialdirektor und ein üb?:?
äuS tüchtiger,

, einflußreicher Mann.
Und ich selber ja, mein liedrr
Junge, du weißt am. besten, was. ich

reicht hätte, wenn der liebe Goii
mir noch weiterzuleben vergönnt
hätte

Peter drückte zärtlich protestierend
seinem kranken Bater die Hand. Er
war nicht so sicher, daß der li?be
Gott ihn nicht noch manches Jahr le

den ließ.
Wie gesagt, vielleicht hätte ich es

ebensoweit gebracht wie dein Urgrosz
bater. Wer weiß! Erst vor zwi
Jahren hat man mir unter der Hand
ein Portefeuille , angeboten, das : ich

damals abschlagen mußte. Ich konnte
doch unmöglich, entgegen den Tradi
tioncn meiner Familie, in ein libe-ral- es

Ministerium eintreten. Aber, wie
du weißt, währe ich bald Ministerial
direktor geworden."

Der Kranke schloß einen Augenblick
die Augen. Er berechnete etwas, daS
die Nangklassen betraft

Dann schlug er sie wieder auf
und sah seinen Sohn eindringlich an.

Peter", sagte er. mein Sohn!
Vollende das, was ich nicht errei Kl

habe. Mit deinem ausgezeichneten
Eramen steht dir die Beamtenkarriere
offen. Sei fleißig und energisch.
Bring es zu etwas bring es weit,
wie wir das in unserer Familie

sind. Und denk an deinen Ui
großvater, an deinen Großvater und

deinen Bater. Und nun geht, bca--

jetzt bin ich müde."

Am Abend kam der Arzt. Er war
außerordentlich zufrieden mit de,n

Befinden des Patienten. Nun brau-ch- e

man keine Angst' mehr zu ha
den, sagte er zur Fnmilie. Früh
am nächsten Morgen starb der

Peter .erfüllte die Hoffnung, die
sein Vater auf ihn gesetzt hatte, nicht
völlig. Erst nach Berlauf von meh'
reren Jahren wurde er Regierung-ra- t

in dem Ministerium, in dem er
noch zu Lebzeiten seines Vaters

Hilfsarbeiter gewesen

war. Aber weiter als bis zum R:
gierungsrat brachte er es überhaupt
nicht.

Die ministeriellen Geschäfte inter
essierten ihn nicht besonders, und
der. Ehrgeiz, in dessen Besitz , seine

Vorfahren gewesen waren, konzen

trierte sich bei ihm nur auf ein uner
müdliches Trachten, eine möglichst
komplette Freimarkensammlung zu?r-lange- n.

Dettn er war ein leidenschaft-lich- er

Sammler von gebrauchten imd
ungebrauchten Freimarken, mit uns
ohne Zacken.

Da er jedoch nicht im Postwesen
angestellt war, trug seine Energie auf
diesem speziellen Gebiet ihm nicht die

Anerkennung seiner obersten Borge-setzt- en

ein; sie hielten ihn fllr .eine.i
mittelmäßigen ' Negierungsrat und
unterließen es nur, ihm Berweise zu
erteilen, aus Pietät gegen seine gro
ßen verstorbenen Aszendenten. ; Da
gegen konnte man 'hm nicht erspa?
ren, daß er fortwährend übergan-de- n

wurde, sooft es sich innerhalb
seiner Domäne um Avancement han-

delte.

Er starb im Alter von' 53 Jahr..':!
und hinterließ eine Freimarken-sammlun- g

im Werte von 37.000
Kronen.

Aber Je kam seiner Witwe und den
Kindern nicht zugute, denn er hatte
dieses tn Lebenswerk dem Posinn
seum vermacht. ,, .

Obwohl seine Witwe in dürftigen
Verhältnissen lebte, hielt sie doch dar-a- n

fest, daß der jüngste Sohn- - er
war der einzige von den Kindern, der
Interesse fürs Studium hatte

Beamter werden sollte. Mit knap--
per Not bestand er fem Ezamen uns
kam dann in das Ministerium, wo
der Vater Negierungsrat gewesen
war. Das machte ihm keine Schwle
rigkeiten, denn noch erinnerte man sich

der bekannten, tüchtigen Beamten, oe
sein Geschlecht hervorgebracht hatte.

Zum unsäglichen Kummer seiner
alten Butter, die so viel von ihm
erwartet hatte, brachte er eS nicht wei
ter als zum wissenschaftlichen HilfS-arbeit- er.

Der Tod holte ihn. Sieben
undzwanzig Jahre alt, ertränkte er
sich wegen Liebeskummer. Seine Mut
ter weinte bittere Tränen. , .

.

.5awokl".saate . der Ministerialdi
rektor. .ich entsinne mich reckt out
Ihres OnkelS hm, ja! uns
lemes Aaters, also Ihres Vrogva
terS. Ihr Großvater war v!egtt-rungsr- at.

als ich wissenschaftlicher
Hilfsarbeiter war. Er sammelte lei
denschaftlich Freimarkey, wie ich Mlch
erinnere. Und nun wdllen Sie also
gern ins Mlmsterium?" Der MlM
steraldirektor betacktete über die ao!
dene Brille weg den bleichen, jungen

lann, oer zu tym gekommen war,
um sich um eine bescheidene Stellung
als Schreiber in einem der ministe.
riellen Bureaus zu bewerben. Und
er fragte: Warum haben Sie rncht
selber studiert, junger Mann? Sie
gehören doch einer unserer bekannte
sten Beamtenfamilien an. Ihr Ur
gryßvater war Geheimer Oberregie
rungsrat drüben in der zweiten Ab-lkilu-

Und Ihr Ururgroßvater
ja, ihn habe ich allerdings nie

gesehen, aber er war ein großer
Mann."

Der junge Bewerber antwortete
nichts. Ihm war ganz beklommen
zumute, bei feinen eigenen bescheidenen
Anforderungen die sich fo er
bärmlich abhoben vom Hintergrunde
feiner tüchtigen Vorfahren. Aber
Herrgott, zum Studium hatte es eben
nicht gereicht, und. im übrigen ein
Licht war er nie 'gewesen. Ja",
fuhr der Ministerialdirektor nach ei
ner kleinen Kunstpause fort, ich wer
de für Sie tun. was ick kann. ?fca

habe persönlich Ihren Großvater sehr
geschätzt den mit den Freimar
ken", fügte er lächelnd hinzu.

Vierzehn Tage später war
der glückliche junge Mann als Schrei
bcr im Ministerium angestellt.

Der alte Petersen steht im Boten
zimmer des Ministeriums. Der jun
ge, soeben ernannte Geheime Oberre
gierungsrat, der iminer gern jovial
und demokratisch erscheinen will, steht
und hört den redseligen Alten an. Pc
tcrsen beendet soeben einen kleinen
Vortrag über die angesehene Beam
tcnfamilie, aus der er stammt er
selbst gehört der weiblichen Linie
durch mehrere Generationen an
und nun schließt er mit den folgendem
Worten:

Und fo hffe ich denn, daß meine
Kathinka sie ist jetzt in den Bii'r
zigcrn und wird sicher nie heirate!

ich hoffe, snge ich, daß sie, wenn
ich einmal sterbe, hier im Ministerium
die Treppen scheuern und reinmachen
kann. Denn wir möchten ja gern iie
Hamilientwdition hochhalten."

Ti Schutlligkeit der Burcaulratie,

Ein hübsches Gcfchichtchen wird
aus einem westböhiinschcn Bezirke be

richtet. Ein Vater, der sich weigerte,
fein, Kind in den Religionsunterricht
zu schicken, legte gegen eine Auffor
dcrung des Bezirksschulrats Rekurs
ein, wobei die Sache bis an das Un
terrichtsministerium ging. Vor kur
zem fiel nun die Entscheidung und
der Bezirksschulrat wurde beauftragt,
dem Vater des Kindes vorzuhalten,
daß er das Kind in die Rcligions
stunde schicken müsse. Der Bezirks
schulrat hat auf diesen Auftrag ge

antwortet, daß dies nicht mehr mög

lich fei, da das Kind sich inzwischen
verheiratet habe.

Aus der guten alten
Zeit. Der ' Herr Bürgermeister
nimmt in einer Erbschaftssache daS

Inventar des Erblassers auf. Ein
junger Gehilfe steht ihm dabei als
Protokollführer zur Seite. Da der

Herr Bürgermeister nicht mehr jung
und noch weniger schlank ist, bleibt
er in der Studierstube deS Erblas
fers behäbig sitzen, während der
Gehilfe Boden und Keller durch
streift, alles vorhandene Inventar
fein säuberlich notiert und diese No
tizen seinem Herrn Chef überbringt.
Im Keller findet er unter anderein
zwölf Flaschen Weißwein, zwei Fla
schen Bordeux und eine Flasche

schreibt sie getreulich auf
und überbringt auch diese Liste sei

nem Vorgesetzten Der schiebt die
Brille auf der Nase etwas vor, be

trachtet den Jüngling von oben bis
unlcn, bliät dann nochmals auf. die
Liste und meint endlich mit leisem
Schmunzeln: Lieber Herr Kollege,

Sie sind noch nicht lange im Amte,
das sieht man. Bringen Sie doch

mal, bitte, ein paar von den Gläser,
wir haben doch in der Küche eine

Anzahl Weingläser registriert, und
dann sehen Sie mal, schreibt man
nicht zwölf Flaschen Weißwein, son

dern man schreibt, zwölf Weißwein
flaschen, zwei Bordeauzflaschen und
eine Benediktinerflasche sehen Sie,

Wohlsein, Herr Kollege!"

Falsche Taten.

Unrichtige Angabe tibcr Lebe und Tod

berühmter Männer.

Bei der Gedenkfeier von Fichtel
Todestag, der auf den 29. (nicht 27.)
Januar 1814 fiel, hat man aufs neue
gesehen, wie überraschend Zange sich

rnrichtige Angaben über Leben und
Tro c.nes berühmten Manneö erhal
tcn. Heine hat gelegentlich erklärt:
WaZ das Datum meiner Geburt be

trifft, so bemerke ich, daß ich laut
meinem Taufschein am 13. Dezember
1799 geboren bin, und zwar zu DUs
seldorf am Rhein." In anderen
Aeußerungen hat er da Jahr 1800
als fein Geburtsjahr angegeben, vor
aussichtlich nur, um sich den guten

Witz leisten zu können, er fei einer der
ersten MänneS des Jahrhunderts.
Es hat viel Mühe und Anstrengu
gen gekostet, um die falschen Angaben
HeineS zu berichtigen, der tatsächlich
bereits 'am 13. Dezember 1797 daS
Licht der Welt erblickt hat. Solche
Forschungen darf man nicht mit
überlegenem Lächeln alS gleichgültig
ansehen, denn einem Siebzehnjährigen
wären Die Grenadiere" schwerlich

zuzutrauen. .

AuS dem gleichen Jahrgang 1797
ist noch ein anderes Datum zu berich

tigen. Karl von Holtei, dessen Ge
burtsjahr vielfach als 1797 erscheint,
ist tatsächlich erst im Januar des fol
senden JahreS geboren. Am 10.
Oktober 1876 hat man vielfach in
Deutschland den hundertsten Geburts
tag Kleists gefeiert. Im Frankfurter
Schauspielhaus ging aus diesem An-la- ß

der Prinz von Homburg" in
Szene. Auch hier dürfte man sich

cuf die eigenen Angaben deS Dichters
berufen, um später im Frankfurter
Kirchenbuch den 13. Oktober 1777
als den richtigen Geburtstag fesizu
stellen.

Auch daS Geburtsdatum seines tr
bitierten Gegners Napoleon, der IS.
August 1769, ist vielfach bestritten
worden. In der Tat gibt der Tauf
schein daS Kaisers den S. Februar
1763 an. Der Kaiser soll aber daS
Geburtstagsdaium mit seinem Bru
der Joseph getauscht haben, um als
geborener Franzose gelten zu können,'

da Korsika erst am 15. Mai 1768 an
Frankreich kam.

Bei den Jüngern Thalias liegt die
Datenfraae ganz besonders im argen.
Sarah Bernhardt ist wahrscheinlich
erheblich älter als die knappen siebzig

Jahre, die sie sich, 1844 geboren, sei

ber zuspricht. Sie wäre danach schon

mit vierzehn Jahren ins Konservato
rium eingetreten. Das Geburtsjahr
der berühmten Tänzerin Fanny Eß
ner (1810) wird ebenso verschieden
angegeben, wie das des um 6 Jahre
älteren, 1804 geborenen Tragöden
Emil Devrient. Unter den Wider
sprüchen verschiedenartiger Angaben

hat die Forschung in der Tat schwer

zu leiden, und es wäre wünschcns
wert, wenn sich gerade auf diesemGe
biete eine Uebereinstimmung erzielen
licße.

Kampfwachtdn.
Wie anderwärts Stiere und

Hausbähne, läßt man im südlichen
Europa und östlichen Asien zur allge
meinen Belustigung oder um Geld
dadurch zu gewinnen, Wachtelhähne
miteinander kämpfen. Dabei wetten
die Zuschauer untereinander oft um
hohe Beträge, daß diese oder jene
Wachtel gewinnen werde. In China
werden solche Kampfwachteln beson
ders sorgsam gepflegt, und manche
Leute, die sich in Ermangelung besse

rer Beschäftigung speziell für dieses
Vergnügen interessieren, haben zu
jeder Zeit eine größere Zahl solcher
Kämpfer bereit. Jede dieser Wach
teln wird von ihrem Wärter ständig
in einem Sacke umhergetragen und
erhält nur eben fo viel Luft, um
leben zu können und gesund zu blei
ben.

Sollen zwei Wachteln miteinander
kämpfen, so bringt man sie auf einen
hohen Tisch, den die Wettenden um
stellen, und wirft Hirse, bekanntlich
eine Lieblingsnahrung der Wachteln,
zwischen sie. In dem Moment, wo
eine Wachtel Körner aufnehmen will,
wird sie von der anderen angegriffen,
woraus sich dann ein mehr oder min
der langer, gewöhnlich sehr heftig
werdender Kampf entwickelt. Die
Wachtel, welche zuerst den Mut ver

liert und den Kampf abbricht, fliegt
davon, der Siegerin Hirse
und Kampfplatz überlassend. Unter
diesen Kampfwachteln hat es

solche gegeben, die Hunderte von Sie
gen errangen, dadurch berühmt wur
den und schließlich für uniiberwind

lich galten. Da bei diesen Kämpfen

selten eine Wachtel zugrunde geht,

sind sie eher zu entschuldigen als
solche, bei denen es darauf ankommt,

daß ein Tier tot auf dem Kampf-platz- e

bleibt. Immerhin aber ist auch

ein solcher W'.ichtelkampf eine Tier-quälcr-

die keinem Tierfreunde
Freude bereiten oder auch nur ange

nehme Unterhaltung bieten kann.

Der Massagearzt Dr. Mez
ger erhielt für die Behandlung deS

Kaisers von Rußland täglich $350
Honorar.

Auf dem Fuchsberg der Lehr
anstalt für Weinbau in Geisenheim,
Provinz HessenNassau, werden fast
200 verschiedene Arten von Neben
kultiviert.

You
May
Talk
toOne
Man
But an advtftisetnent
thu paper talkt to tba
whole communitj.

Catch the Ideal

W. C. Brinkmann
HERMANN. MO-- .

Kundiger

Jumlitt liii Wer.
Sehkraft der Augen untersucht, jede Unter

suchung garantirt. - '
. NUk Reparatur erstklassig. ')'

Tasckenuhren. Wanduhren.Schmucksach,
und Brillen zu den niedrigsten Preisen.

Ich bitte um Probeaustrag.

E.l. HAFFNER, M,D.
('.vlifirr r.i ff:,

HERMANN, MO- -

F. J. Koeller,
, : ,r;:i ; u

Schmied u. Wagenmacher
Hermann, Mo.

Ich k,abe da Schmiede und Wagen
macher-Seschös- t de John Nappold, an de,
westl. 5. etros?, gekaust und werd bestrebt
sein nur die besten Arbeiten uib Waaren ,
liefern. Ich habe lange Erfahrung im
Pserdrbrschlaqen sowohl wie im Schmiede
und ?Nagerhandwerk.

armwagen. BuogieS. Manur.Spread'rr. und Zarin Maschme an Hand ode
aus reslrllung zu günstig,,, Bedingungen
und zu annehmbaren Preisen gelieseri.

kllrrvcrjlchkruiig !

vkrsicheru gegen Teuer. Bliixa
Sturm, Unfall, Gcfunslncif

und Heben.

Cpnck,! rvr. vdrr schreibt on

vketor Z?. Sttber
Office in E, & E. Silber'S Store
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