
Unter zetm Krankheiten
sind eS neun, denn Ursache einem unreinen Zustande des Blute zu
zuschreiben ist. Ein zuverlässiger Blutreiniger ist daS richtige Heil
mitte! für derartige Zustände
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findet als Blutreinigungsmittel kaum seinesgleichen. Er ist üder ein
Jahrhundert im Gebrauch; lange genug, um seinen Werth zu erpro,
den. Frage nicht in den Apotheken danach. Kann nur bei Spezial
Agenten bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man sich an

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.,
. 19-- 25 S. HoyM A.. CHICAGO, ILL.
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Dr. Z. CWkiman'ö Hujikü Wp
Tausnode, darunter viele Famil im in Gasconase lount, kq,

Zeugniß ab von der wul'öerbaren Heilkraft dieser unübertrefflichtti
Medizin. ESnefalls gut gegen -

Husten nd Erkältungm.
Enthält keine Opiate oder Brechmittel und iik angenchm zu nehmen.

Zu in Hermann bei Walker BrsS. un G. Klinge und , bei

C. H. Brackzt in Frsdericksburg." .
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Der Mttlrr.
Humneske von Lothar Brenleudorff.
' Während der Eßzeit hatte der

Kloiberbauer unverwandt vor sich

hin über die Tischplatte gestarrt, und
er hatte das Essen kaum angerührt,
obwohl es - Knödel, seine Leibspeise,
gab. Die Cenzi, sein achtzehnjähri
ges Töchterchen, , hatte ein paarmal
verwundert den Kopf geschüttelt.
Und als sie acht übriggebliebene Le
berknödel wieder hinaustragen sollte,
fragte sie besorgt: .IS Dir eppaS.
Vatter? Hast an Wehdam?"

Der Kloiberbauer war aus sei
ner Versunkenheit aufgefahren.

.I? Wo soll i denn an Weh'
dam ha'm? Aber z' sag'n hätt
i Atr eppas.

Der Cenzi war ein 'gelinder
Schreck m die Glieder gefahren.
Aber sie war ein gehorsames Kind,
und ruhig fetzte sie sich nieder, um
zu warten, bis der Vater sprach.

Den Simpfinger-Andre- s sollst
heirat'n- - fuhr der Kloiber plötzlich

ganz unvermittelt heraus. Die Cenzi
erblaßte und unwillkürlich schlug sie

die Hände über den Kopf zusam
men.

Den Andres den schiachen
Deppen!" schrie sie auf. Na. Vat-te- r.

dös tu i net! Dös ko i net
tean! I v "

Es war gut, daß sie den Nachsatz
verschluckte. Der Bauer war ohne-di- es

dunkelrot geworden vor Zorn
über den ungewohnten Widerspruch,
und heftig schlug er mit der Fdust
auf den Tisch.,

An schiacher Depp der An-

dres?" schrie er. Zwanzigtausend
Taler ham's eahm boten für san

Hof. Dös is a Bauer dös is
einer, wo's versteht! Morg'n kimmt

'r her nach wird die Geschicht

recht gemacht, daß D' es woaßt!"
Das arme junge Ding hatte kei-ne- n

Widerspruch mehr gewagt. An
den Tränen schluckend, war die Cenzi
hinausgegangen; und als die Dun-kelhe- it

sie ' vor neugierigen Augen
schützte, hing sie in einer Ecke des
Obstgartens einem schmucken jungen
Burschen schluchzend am Hals.

Den den Andres soll i ."

brachte sie stoßweise hervor.
Und i. i hob Di doch so lieab!"

Der Buchhofer-Matthe- s, der frei-lic- h

keine zwänzigtausend Taler, son

dern nur ein recht kümmerliches
Anwesen sein eigen nannte, wurde
fuchsteufelwild. Alle Knoch'nschlog
i eahm klputt. dem Andres," drohte
er. Die ' erschrockene Cenzi aber
wußte ihn zu besänftigen, und fo
lange setzte sie ihm zu, bis er ihr
gelobte, alle Rachepläne aufzustecken.
Als sie dann beide beratschlagten,
was in ihrer verzweifelten Lage zu
tun sei. wurden sie sich der Größe
ihres Unglücks freilich erst recht

Der Kloiberbauer hatte ei-n-

eisernen Kopf, und was er ein-m- al

gesagt hatte, das führte er

auch durch. Mit dem Matthes auf
und davon gehen, wie es die Cenzi
am liebsten getan hätte, konnte sie

auch nicht, denn der hatte noch einen

alten Vater zu ernähren.
Geh zum Bader-Franzl- ." sagte

sie schließlich, der weih allweil
Rat. Un gern mag er mi aa."

Freili wer sollt Di net gern

ham!" antwortete der Matthes grim-

mig, und er busselte sie. daß ihr
Hören und Sehen verging. Einen
anderen Rat aber wußte er auch
nicht. Und am nächsten Morgen
suchte er den Bader-Fran- zl auf, ihm
sein kummerbeladenes Herz auszu-schütte- n.

- Fünfund'zwanzig Taler kriagst,

balst uns hilfst." schloß er , seine

Erzählung. Und der Franzl, der
die ganze Zeit eifrig an seinen spär-liche- n

blonden Schnurrbarthärchen
gezupft hatte, nickte beistimmend.

Dös haut. Matthes! In zwoa
Täg bist mit d'r Cenzi versproch'n."

So zuversichtlich vermochte der

Matthes nun freilich nicht zu denken,
aber er war doch bedeutend erleich-ter- t,

als er den Bader verließ. Der
zog eine halbe Stunde später seinen
guten Rock an. sich nach dem Kloi-berh- of

auf den Weg zu machen, um
sein dem Matthes gegebenes Verspre-che- n

einzulösen. Nachdem er eine
Halbe zu seiner Stärkung vertilgt
hatte, sagte er vertraulich: Wann
is denn nacha aaf'm Kloiberhof
Hochzeit. Bauer?"

Der Kloiber sah ihn mißtrauisch
an.

Hochzeit? Was woast denn
Du von 'r Hochzeit?"

No dös woaß do an jed's
im Dorf, daß Dei Cenzi mit'm
Girgl an Gschpusi hat."

Er bückte sich rasch. Denn der
Kloiber hatte nach dem ' Maßkrug
gegriffen, und es sah ganz so aus.
als wollte er ihn dem Franzl an
den Kopf werfen. Der Girgl war
der größte Haderlump auf zwei
Meilen im Umkreis, und das wollte
etwas heißen.

.Es ergoß sich denn auch ein Un-Wett- er

über den Franzl, das , die
Wände beben ließ. Der Bader ließ
den Sturm ruhig austoben; dann
sagte er gemächlich: I redt halt
nur, wie a jed's redt, Bauer. Un
wann Dir's net recht is, nacha mußt
die Cenzi mit an andern verhei-rat'n- ."

:

.DöS tu i aa gleich tu ft!"
donnerte der Kloiber. Bader
balst 'nübergehst aas'n Hof vom
Slmpflnger un den Andres holst,
nacha kriagst an Taler. Und im
Dorf muaßt'S verzähl', daß d'
Cenzi mit'n Andres versprochen ist."

Schmunzelnd strich der Franzl sei
nen Taler ein, und pflichtgemäß
verbreitete er im Dorf, was ihm der

lower ausgetragen hatte. Dann
erst suchte er den Simpfinger auf.

Es war freilich nicht Wunder zu
nehmen, daß dessen wässerige Augen
und beträchtlich zu groß geratene
Nase der Cenzi keine leidenschaftliche
Liebe hatten einflößen können. Mit
dem Hochmut des reichen Bauern

er den Franzl; der aber ließ
sich so behaglich auf die Bank nieder,
als wäre er freundlich dazu eingela
den worden.

Zum Kloiber sollst kemma." sag-t- e

er. Und gleich aaf d'r Stell, Hot

d'r Bauer g'sagt."
Der Andres zog die Stelle hoch,

wo eigentlich die Brauen sitzen soll
ten, bei ihm aber nur eine helle
Stelle war.

Gornix'n Hot 'r mir z' befölln.
der Kloiber." sagte er. Und bal i
soll, nacha kknm i erscht grad net."
, Der Bader zuckte die Achseln.

Mir is glei." erwiderte er uird
paffte mächtige Wolken aus der
Pfeife, die er mit dem Tabak des
Simpfinger gestopft hatte. I moan
nur. d' Cenzi sollst heirat'n. Er ko

halt Dei Geld brauch'n, der Kloi-der- ."

So dllnnblütig der Andres sonst
war. wenn auf Geld die Rede kam,
geriet er stets in Aufregung.

Mei Geld!" kreischte er. Nix
kriagt 'r i woaß eh, daß 'r beim
Loichinger Schulden g'macht Hot

aaf'n Winter. Bal's so steht, nacha
ko 'r schaugn, bis i die Cenzi hei-rat- ."

Da kost nimmer z'ruck, Simpfin-ger- .
Er Hot's ja schon an jeden

verzählt, daß Ihr Beide versproch'n
seid."

Grad nacha heirat i's net!" Dem
Simpfinger schnappte bereits die
Stimme über. .J mög net un
bal 'r st' aaf'n Kopf stellt, der Kloi-ber- !"

Der Baderfranzl kniff die Augen
zusammen. Und er ließ eine gute
Weile vergehen, ehe er in der glei
chen gemächlichen Weise sagte:
Woast's scho, daß d' Katbi vom

Lechnerbauern in der Lotterie
Hot? Zwoatausend Taler

Hot's kriagt."
Andres riß die Augen weit auf.
Jessas d' Kathi! So a

Glück, bal oaner Hot!"
Freili Hot's an Glück, d' Kathi!
Un an guate Bäurin is aa. Die

hält ikir Sach z'samm. seit ihr Ba
ter tot is. Der derf si' freun, der
die mal bekommt."

Der Simpfinger stierte vor sich

hin. Und nach einigen Kämpfen
sagte er: Franzl!"

Wos mogst denn?"
Grad an Streich möcht i eahm

spiel'n. dem Kloiber! Balst zur
Kathi gengast un machst, daß s' mi
heirat, nacha zahl i Dir fünf Ta-ler- ."

Der Bader wiegte bedenklich den
Kopf.

I glaab net. daß d' Kathi D'
mög! Wo doch ,d' Leut wissen
tean, daß D' mit der Cenzi verspro-che- n

bist "

Mitm Teiffi bin i versproch'n!
Und mei Kaibi kriagst, bal mi d'

Kathi nimmt."
Der Franz stand auf und klopfte

auf dem Tisch die Pfeife aus.
No an Tabak. Bauer! I geh

iatzt zur Kathi. Un bal d' G'schicht
recht is. nacha hol i's Kaibi."

Die Kathi war ganz außer sich

über das Glück, das ihr widerfahren
sollte und sie machte sich in ihrem
besten Staat sofort zum Simpfinger
auf den Weg. Der Franzl kehrte
zunächst im Wirtshaus ein. um sich

von den Anstrengungen des Tages
auf eine ausgiebige Weise zu erholen
und gleichzeitig mit einem der Bau-er- n

den Verkauf des vom Simpfin-ge- r

auszuliefernden Kalbes abzu
schließen. Als er sich zum zweiten
mal nach dem Hof des Kloiberbau
ern aufmachte, schwankte er recht

Der Bauer empfing ihn mit ver
wundertem Gesicht.

Wo is denn d'r Simpfinger?"
fragte er mißtrauisch. '

Ja mei!" Der Franzl kratzte sich

verlegen hinterm Ohr. Sichgst
er will halt nimmer, Bauer. Du
brauchst ehnder nur sei Geld, hat 'r
g'moant. Und 'r hätt sie schon mit
d'r Katbi vom Lechnerbauern

Zum zweitenmal war der Bader
in Gefahr, ein Loch in den Schädel
zu bekommen, lind diesmal tobte
der Sturm viel nachhaltender als
bei seinem ersten Besuch. 'Aber er
harrte aus. Und als eine Pause in
dem Unwetter eintrat, meinte er
bedenklich: Freili is dös a sau
dumme G'schicht. Bauer. Mit'm
Girgl Hot d' Cenzi a Gschpusi
i hob verzähl'n müass'n. daß s' den
Simpfinger heirat und iatzt. wo

d'r Simpfinger nimmer mög. denk'n
d' Leut, daß Du 's Gcld vo eahm
braucht hältst.' A dumme G'schicht.
a saudumme."

Der Kloiber stöhnte ' so tief auf.

daß es wie daS Röcheln eines zu
Tode getrosfenen Ochsen klang. Und
fast bittend sagte er: Woast denn
Du koan Rat , nimmer, Franzl?"

Der zuckte die Achseln.
Verheirat' mußt halt d' Cenzi.

Kloiber. Und an oaneii. der wo
a guter Bauer is. aber nix Hot. Daß
d' Leut sehgn. Du braucht 's Geld
net."

Der Bauer kämpfte einen schweren
Kampf. Aber seine Ehre mußte vor
allen Dingen reingewaschen werden.
Er. der Kloiber mit dem besten
Hof im Dorf sollte Geld brau
chen!

I täts scho. Franzl. Balst nur
oanen müßt, der d' Cenzi nehmat."

I mei da is der Flori
aber den wirst halt net mögen. Dn
Buchhofer-Matthe- s wär freili der
Rechte. Bal 'r nur mög. d'r Mal
thes woaßt, 'r Hot aa sei Stolz,
und dös wissen d' Leut."

Nacha redt mit 'm Mattheö,
Franzl. I zahl Dir scho eppas. bal
d' Hochzeit is."

Der Bader machte einen schiesen
Mund.

Ja. bal aber d' Cenzi net mög
wo's do mit'm Girgl an G'schpu

si bot "

Da schlug der Bauer auf den
Tisch, daß es dröhnte.

Grad muaß sie den Matthes hei

rat'n." donnerte er. Dös woll's mir
do sehgn. ob's eahn net heirat, bal
i will." ,

Und die Cenzi war ein gehorsa-me- s

Kind. Nicht einmal den klein
sten Widerspruch wagte sie. Und als
sie den Matthes gar so viel busselte
und umhalste, nachdem er sich die
Einwilligung des Vaters geholt hat
te, wollte dem Kloiberbauern schier
ein Verdacht kommen, als wäre es

mit dem Gschpusi mit dem Girgl
eigentlich so arg nicht gewesen. Aber
der Matthes ' war schließlich ein
Schwiegersohn, an dem man seine
Freude haben konnte. Und der Ba
der-Fran- der Vtn Mittler gespielt
hatte, konnte zufrieden sein mit btt
Belohnung, die er am Hochzeitstage

im Kloiberhof einheimste.

Bon etnsameu Insel.
Es gibt mehr Robinsoninseln, als

man nach einem Blick auf die Karte
annehmen mußte, eine große Anzahl
stiller Eilande, die mit der ganzen
landschaftlichen Romantik der

ausgestattet, entweder nur
schwach bewohnt und von der Welt
vergessen, oder völlig unbewohnt und
so gut wie unbekannt sind. So hört
man nur selten eine Nachricht von
dem weltvergessenen, im Stillen Oze-a- n

gelegenen Pitcnire Island,, der
alten Heimat der Meuterer vom

Schiffe Bountn", deren Geschichte

als eine Art Robinsonade so oft er-zä-

worden ist.
Kapitän Grineson des englischen

Fahrzeuges Cape Clear" schildert
die Leute, die zu ihm an Bord ka

men, als äußerst liebenswürdig und
nett in ihrem Benehmen. Sie brach-te- n

Bananen und Ananas , in reicher
Fülle und von ausgezeichneter Be
schaffenheit. Die Insel, die ca. 3
Quadratkilometer groß ist, ernährt
jetzt 120 Bewohner. Bekanntlich sind
sie die Nachkommen der englischen
Meuterer und tahitischer Frauen.

Richtige Robinsoninseln sind die

Nevilla Gigeo-Jnsel- n. die zu Me-rik- o

gehören. Sie sind im Novem
ber 1896 von dem mexikanischen
Schiffe Oacara", Kapitän Salva,
besucht worden, der in der Easenada- -

snit Vir s f,inht Wilrtlv. ""'"1"
fand frisches Quellwasser und eilt

; bewohnbares Haus. Vom höchsten

Punkt der Insel konnte .man viel
Weiden und Buschwerk, aber nur we-n- ig

Bäume sehen; ein Teil der Jnel
wär kahles, vulkanisches Gestein, ein
anderer zeigte gutes, anbaufähiges
Land. Außer verwilderten Eseln
und Schafen fand man keine

Alle übrigen Inseln, die
man besuchte. Roca Partida. Clari-o- n

und San Benedicto. waren gleich-fal- ls

unbewohnt und dienten nur
zahlreichen Seevöqeln zum Aufent
halt. Es gibt also noch Platz in
der Welt für solche, die in stiller
Einsamkeit romantische Abenteuers-lebe- n

möchten.

Respekt muf, sein

Friedrich Wilhelm I. besuchte einst
die Schule eines gewissen Kriegschul-ze- ,

die in Tempeihof bei Berlin gc

legen war. Der alte Rektor ließ sich

durchaus nicht stören und setzte den
Unterricht fort. Er behielt auch ru-hi- g

den Hut auf dem Kopf, nachdem
er ihn beim Eintritt des Königs nur
leise berührt hatte. Als die Glocke

zwölf schlug und er die Knaben ent-lass- en

hatte, nahm er den Hut ab

und sagte: Eure Majestät verzei-he- n.

ick durfte mich nicht der Jun-ge- n

wegen aus der Contennnce brin-ge- n

lassen; denn wenn'die wüßten,
daß es außer mir noch einen wichti
geren Mann im Königreich gibt,
würden sie nicht zu bändigen sein."

Das g e iiii g t. Neulich soll
Dich der Barbier beim Rasieren ja
furchtbar zugerichtet haben."

Und wie! Sogar, mein mir begeg-nend- er

Hauptgläubiger, hat mich nicht
erkannt."

"
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