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Schnmzen
; Veinahe alle Frauen mache U

gend einmal Schmerze durch, der

sacht durch We ihrem Geschlechte

etgem Uebel. Ist Ihr Leide

och im Bilde, beuge Sie seiner

Entwicklung or mit ardui.
Habe 6i jahrelang gelittea,

' ''
nehme Ele

11
Fra L. e. ew Hartford.

Iowa, schreibt: In den letzten

U Jahren littlch an CebSrmutter

leiden, und t Folge an furcht

barer Nervosität, Schmerz in der

rechte Seite, im Rücke genug

m lebensaberdrüssig zu sei,
erzte und Medizinen halfen mir

nicht. Lchlteblich sing ich mit

ardui Wein an. Jetzt bin ich

VLig kuriert. Alle Frauen, die

ebenso leiden, sollten lirdui vers-

uchen.-

Ueberall zu haben.
I 44
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Zahnarzi
HERMANN, MC

Prämirt;
München Dresden

'191 1

Mal. ann . fürn, f ancl

öebriiller paneitz
Schmiede u.

Wagenmacher
pserdebeschlagen wird besondere Ausmerk

samkeit geschenkt. Auch machen wir Wa
genreparatur arbeiten.

Kommt und gebt unö einen Versuchsaus
rag. Ist unsere Arbeit Zusriedenslellend,

t Andern, wenn uicht sagt unt.
Händlerin,

Tarafiffäiltfäwrten und nuiAlncn.
ebenfalls Agent siir Deering Selbstbinder

FANEITZ BROS
Schwarh'S srühere Echniied, 5. träfe

Hermann, lllo.

Local Time Table
WEST DEPART
tf o.Zl ......... 10:17 a. m

i ...... ......... .... ..11:20 a. m.
" 3..-..-.. ...11:37 p. m
" 92, freigbt... ... ... 10:17 a.m.

RAST
o. 4 ............. . 4:23 a. m.
" 10 5:20 a. m
" 6 . 3:32 p. tu;

4 22 . 4-- p. m
i (

" ......... 6:08 p. m.
" 93,ireigtat. ............ 11:50 a.m

Henry Schucn. ütutl U. bohuoü.

tjermann

ilisinnorl6rfliiilrjtrf(
von.

Schuch '. Bros
Sät bet Hin und SnarliUtafc.

Hermann, '.. M.
ütrrtartinen Monumente, (Stabßekie ufn.

uu ttranil und Vtarmorz, ebenfalls Sin
Zungen j uuim wh lyuuu.icnfuuf c

ita eine ntofee SluswaKl fertiget üttan
rnn an stand. Slur da bette Materia.

, ...i r an I iw- -i w en ..tj
tOXXO georaurq. fnii mtpng uno oulnl '

lyeil garoiuiri

'Electric:
rara' n Bmmers

Mado A New IWan Of H Im.
"i was suffering srom pain in tay

stomach, head and bacS," writes 11.

T. Aiston, Raleigh, N. 0-a- nd my
liver and kidaeys did not work right,
but four bottles of Electrio üittera
made m feel like a now man."
PRICE SO CTS. AT ALL Dftl'8 STORES

k.M, 60 YEARS
btt'i-'- EXPERIENCE '

A JLLJ ,v lS T., WlMtm- - nrym.
: ' OMION

rrtftS COPVRHTS. ..1. l. mA AmmpHntUn mte
!.! In tmr wiiK kr,5rnw ,. rniT ' '".'i?riMi.iri'tlf w.li.t..i( I. '.NaBOn n

l t -m ; ! r (wurmif illv?m.ii hr....(t. M. ..rawtt'
)Krtain"""".--.'-.- -

Scienflfic Jlsnilcan.
I ivn"mmT iwn JrjjLiL(rtr. "Sf""!
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Offener Schreibebrief des
VhUipp Sauerampfer.

09,
Mein lieber Herr Redacktionar:

Ich: sin so en
Fell wenn ich

emol e Prammiß
mache, dann Pick

ich auch dazu un
. en Mann - wie
der deitsche Kai

'fm ser, der soll mich
ganz espeschellie

nit dabei ketsche.

daß ich back an ihn
gange sin. ' Also ich hen mich red
dig gemacht un-w- i der Emperer ge-

sagt hat, is en Assijser zu mich kom
me un hat mich meine JnstroclschenS
gewwe. Er hat gesagt, ich müßt so

schnell wie möglich dazu sehn, daß ich

nach Rußland komme oeyt un oag
ich alle DietehlS von die rsschjen
Täckticks aussinne deht. Off KohrS
derft jemand ebbes aussinne, daß
ich von den deitsche Emperer geschickt

morde, sm. Sell is off Kohrö selbst
verständNch.

Well, ich sin . nach Rußland kom
m un dabei hat mich Widder mei

französisch geholft. Wisse - Se. die
ettjukehtete Roschjens die tahke all
frensch un ich spreche die Lengwitsch
so fließend un mit so en feine Eck-ze-

daß die lyehrschte Piebels ,cm
mich irr aebn. Ich sm deireckt nach
Petersborg, odder 'Petrograd, wie se

es M rufe, bikahs se wolle doch ver

so viele krumme Geschichte auch eb- -

beö hen. was grad is. Es is so kein
iesige Matter gewese, mein Weg zu
sinne un dorchzukomme, bikahs was
da so viele Sohlschers un Bolies-männ- er

aewese sin. da mache Se sich

gar kein Begriff. Ich denke der

Czar hat große
. Angst gehabt sor

sei bische Lewe, bikahs se hen ihn so

bewache .misse.

Wie ich in das Schloß sin kom-m- e.

das lann ich Jhne nit sage,

mehbie baß ich noch emal hin mutz

un wenn ich mein Trick poblische
deht, dann war mich das nit möglich.
3ch sin auch zu den Czar gesuyrl
morde un ich muß sage, ich sin sur- -

preist gewese. wie ich ihn gesehn hen.
Ich hen eckspecktet, daß es en Feuer
wär, wo so groß un so pauerfull wär,
daß er Bäum ausreibe könnt un in
Fäckt is es e kleines Männche gewese

mit Wißkersch im 'ich hen puttienier
lache misse. Ich hen en diese Bau
gemach: un chen kein Wort gesagt

bis er zu mich gesproche hat un mich

gefragt hat. was ich enniweg wollt.

Ich hen gesagt: Mätschestie. ich sin

en Feller wo e gutes Teil erum kom-m- e

duht. wo seine Auge offe hat
un wo e Latt kämmen Hohrs Senz
hat. Ich' sin independent von jeden
un es hat mich grad so geftrocke, als
ob ich Jhne e ganze Latt Jnformeh-sche- n

gewwe könnt, wo mehbie von
Bennetltt for Jhne war. Well, ha
der Czar gesagt, . Sie tahke ziemlich
streht eraus un das is ebbes wo ich

hier nit zu juhst sin. Lasse Se also
emal höre, was Sie zu sage ht'

Mätschestie, hen ich gesagt, ich sin lern
Feller wo seine Jnformehschen for
Sehl hat un wenn Se gedenkt hen,
daß ich so einfach hier her komme un
all meine Sielrets verzähle deht un
dann aus die Zittie odoer aus die
Kontrie gekickt wern deht, dann sin

Se schief gewickelt. In die erschte
Lem deht ich gleiche e wenig Breck
fest un en gute Drink zu hen. bei die
Gelegenheit könne mer am allerbeste
rie Sach iwwertzhke.

Der Czar hat mich dann den Wink
gewwe un ich sin mit ihm in sei
preiwet Ruhm. Er hat gesagt, er
wär gefohrst zewese. intacksikehting
Lickersch ganz auszukotte. das deh
awwer nur meine bei den kammene
Bolk, er hätt noch immer en schöne
Supplei an.' Hand un weil er auch
grad so fühle deht, als ob er eins
täckele könnt, da könnte mer grcd so
gut im Geheime eins abbeiße.

' Er
hat dann sein Diener e Order gewwe
un mer sin öann üed'.ent Morde, das
war ebbes feines. Zuerscht hen mer
Kaviar gehabt. Der Czar bat ge
sagt, seine Russe die wäre froh,
trenn se e wenig schwarzes Brot un
e Talglicht zu esse hätte, awwer er
war an so e Kost nit gewohnt. Mer
Yen dann, auch noch verschiedene an
mre feine Sache gesse im off ttohrs
auch e par Battelcher Wein dazu
getrunke. Der Czar hat dabei, en
ganz rote ttopp kriegt un '

hat mich
verzählt, daß er arig sarrie wär. daß
es zu den Wahr hatt komme misse,
uwwer England hätt die Order gcw-w- e

un bikahs se wäre ja ennihu schon
seit e langezeit zurück priepehr: gewcse
un da wär es also loögange. .

is e Glück, daß die Deitsche so viele
von unsere Sohlschers gefange hen;
jctzt brauche mcr wenigstens die nit
mehr zu bohrde un das iö doch

eine Bürden weniger. Ich
hcn gesagt, es wär e große Sur
preis for mich, daß er immer noch so
diele Sohlschers herbeibringe kann.
.Sohlschers hen Se sagt? hat der
Czar riemarkt, das sin keine Sohl
scher. eS sin blo Männer n se
guck wie SohlscherS. meine Sohl
scher die sin all in Schermennik un
hier will ich Jhne gleich sag,, daß
Deitschland en arig große Mißteht
macht, daß eS die Prissenersch so gut
füttere duht. Wen die Fellersch
nech den War Widder reduhr komme,
dann kriege mer den größte Trubel

mit se. bik'abS se denke' daß se auch

hier so e gutes Lewe hawwe konnte".
Der Czar ,S in so e gute Stimmung
gewese. daß ich schließlich gar ma
mehr zu sage hen brauche un ich hen
mich beste Suckzeß geprammißt, wo

mit ich derbleiwe Jhne Jhrn liewer

" Philipp Sauerampfer

. Die Mundharmonika.

Sie wurde bisher immer nicht recht

für voll angesehen, die Mundharmo-uik- a,

und nimmt in der Reihe der
Musikinstrumente wohl den beschei

densten Rang em; aber plötzlich s!

sie zu Ehren gekommen, denn die

deutschen Soldaten tm Felde vertan-ge- n

nach ihr, weil sie ihnen von Zeit
zu Zeit wenigstens ein wenig musi

kaiische Unterhaltung verschasst.
finden sich unter den Mannschaften
viele, die sie spielen können, und eS

gibt sogar Leute, die eS auf ihr
zur Virtuosität gebracht haben. Wenn
der Dichter JuftinuS Kerner sogar

durch ihre viel unvollkommenere Bor
gängerin. die Maultrommel, entzückt
wurde, so müssen wir, die wir keine

Dichter sind, sie wohl gelten lassen.
Und im Interesse all der Zeitge
nossen, die sich kern Klavier, ja, mchk

einmal ein .Schiffertlavier" leisten
können, und vor allem der Soldaten
und Kinder, die sie sehr gern haben,
müssen wir . dem Manne sogar dam
bar sein, der sie. wenn auch nicht er
funden, so doch verbessert und ihre
Fabrikation im Großen betrieben hat.
Ein Schwabe war's, einer von den

gescheidten, nachdenklichen und be

triebsamen Leuten, wie sie ver ?chwa
benstamm so vielfach hervorgebracht

hat.

Christian Meßner war ein armer
Webergehilfe, der bei seinem Vater
in Trossingen arbeitete. Er bekam
nun eine schon vervollkommnete Wie
ner Maultrommel in die Hand und
in den Mund und spielte sie gern.
Als die Stimmen abgenutzt waren,
setzte er selbst welche ein und ließ
sie von einem befreundeten Orgel
bauer stimmen. Dem paßte er da
lei scharf aufs Handwerk, und nun
baute er selbst eine zweite, die er
um vier Gulden loö wurde. Das
machte ihm Lust, und er baute aber
mals welche, wobei natürlich die We
berei zu kurz kam. Sein Vater wur
de zornig und warf ihm seinen
Kram zum Fenster hinaus. Aber
er ließ sich nicht abschrecken, und mit
Federmesser, Feile, Hammer und
Kloben arbeitete er unverdrossen
drauf los und verdiente mit der

Harmonikafabrikation" viel mehr
cls mit dem Weben. Jetzt mußte sein
Bruder helfen, und sogar eine kleine
Maschine, eme Presse, die den Ms
singdraht zu den Stimmen breitdrück'
te, wurde aufgestellt. Viele Jahre
arbeiteten sie, um das Geschastsge
heimnis zu wahren, ganz allein.
endlich aber mußten sie doch Hufs
träfte einstellen, und nun erst fing
die Sache an, recht rentabel zu wer
den. So entstand 1865 die Firma
Christian Meßner u. Co. Ihr ent-

stand natürlich bald Konkurrenz, Fa-
briken sür die nötigen Maschinen
wurden errichtet, und so bildete sich

eine ganze Industrie auf der Grund
iage, die der arme Webergehilfe ge

schassen hatte.
Die Maschinen spielen in der Tat

jetzt eine wichtige Rolle bei der Har
laonikafabrikation. Sie schneiden die
Bretter aus dem Stamme des Ahorns
vnd des Birnbaums, hobeln, färben
und polieren sie und schneiden dann
die einzelnen Holzer , ab. viele un
öert Dutzend im Tage. Eine nndere
schneidet die Rinnen darin aus. eine
dritte vertieft sie. Die Platte mit
den Stimmen besteht aus Zink oder
Messingblech und. wird mit den no
imen Schlitzen ausqestanzt. Sie
wird aufgenagelt. Für jede Stim-
me ist durch eine Lochmaschine mit
Hilfe einer starken, stumpfen Nadel
ein Nadellöchlein eingeschlagen, wor
auf sie aufgenietet wird. Das Wich-tigs- te

ist natürlich die Herstellung der
Stimmen selber. Früher wurden sie

aus Messingdraht ausgewalzt, was
schon ein kleiner Fortschritt gewesen
war, und dann zu dem erforderlichen
Profil ausgefeilt. Heute besorgt das
Geschäft eine mit größter Akkuratesse
arbeitende Profiliermaschine,,, nachdem
tine andere die Zungen ausgestanzt
hat. Leute mit gutem musikalischen
Gehör besorgen das Stimmen, und
zwar von einem Blasekaflen aus. der
d?n Grundton angibt und die einzel,
neu Stimmen nacheinander anspricht.
Mit einem. Spatel wird jede Stim-
me aus der Platte gehoben und durch
einige Feilstriche rein gestimmt. Diese
werden, wenn der To,i zu hoch ist,'
hinten, wenn zu tief, vorn angebracht..
Ein tüchtiger Stimmer kann an ei
nem Tage etwa fünfundzwanzig Dut-
zend Platten durchstimmen. Schließ-iic- h

werden die metallenen Deckel auf
genagelt, und nun geben die ferti
gen Instrumente in alle Welt, wai
durchaus buchstäblich zu nehmen ist.
dtnn es gibt keinen Erdteil, in dem
nicht schwäbische Mundharmonikas
zu finden sind.

Christian Meßner starb am 6. De-zemb-er

1873. 45 Jahre nachdem er
seine erste Mundharnomika fertigge-brac- ht

hatte. Man weiß in der Welt

xmi von ihm. aber er hat sich

uohl verdient macht, und sein An-de- nk

sollte richt verlöschen. .

fMU&i SLmttler'.kltt.

. Der Krieg schlägt Wunden der
Krieg heilt auch Wunden, und um
seine Schrecken und Greuel zu mil
dern. regt sich allenthalben die Liebes
tatigkeit. Eine außerordentlick, schwe
re Aufgabe auf diesem Gebiete der
Menschenliebe hat sich die Zarin von
Rußand erkoren, die als eine geborene
deutsche Prinzessin aus dem großher-zoglic- h

hessischen Hause die Härten des

- i

jmm

Tie Kaiserin von Rußland und ihre
Tatjana. als Rote 5kreuz'

gegenwartigen Krieges ganz besonders
empfinden muß. Die selbst ,seit Iah-- ,

,r '. r i e? ' ;c i

ren rranieinoe Zarm oai liaj mir in
ren Töchtern, den Großfürstinnen
Olga und Tatjana. in den Dienst des

russischen Roten Kreuzes gestellt und
mutig die Obliegenheiten einer

übernommen. Unsere
Abbildung zeigt sie in Tätigkeit. Ein
im Kriege Verwundeter liegt auf dem

Feldwache im an der

Zurück von Englands toiiftc: Fliegerle
osssizier. Oberleutnant NooL. wer

Mannschaften ihrer

"'IItt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lIIIItIINVIIIIIIIIlst,i,

Erst ein ttlaö 2eft, dann sollt ilir lioieii,

Was irt; vvlwra.l't als edler Ä'esel,
lind meine Tat, sie ka,n beschwuren,
ivrd Mitdienee d 2ir Kreuch.
Xie Bi li'l geschwellt null "ist un& OJeirer,
Stiei'iinifirt, riieiirtHfloct im? .'ili,
Beim Tndeliaiig ttr Hochlanöpseifer
Zog ich von Tover nach Calais

ch. sir Jolji, alikaff.

Damit ich gleich die alnkeit ,'vreche . .

Wie Tisiel wurden sie getopft.
?! Prenienblut viel roic Bache
Hab' ich mit cianer .0a d geschröpft.

Tie Iierrlichstc der riienklinge.
ch führte sie. der Paker weit,
n hundert Prrnsie lieii ich svringe

Hier iiber mein beherztes ivcrt
Ich. Sir Zohil Fasjiajs.

Tie flerle liefen wie die Hasen.
Tie Toten selber rannten fort:
Mein l'aufen war , r war sin Rasen.
Ifin Stürzen nach dem sichern Port.
Die wkite grüne ä'iachfelddrke,

i schien e,n einzig eiedcnscld.
n Tausend hlitbtn ans der Elrecke.

Dt leü mit eigner Hand gefällt
Lch. ir John galstass.

Operationstisch, und der Arzt trifft
die Vorbereitungen zu einem vorzu-nehmend- en

chirurgischen Eingriff. Ne
ben dem Arzt sieht in einer fast

Tracht die Kaiserin und
reicht dem Arzt die zu der Operation
erforderlichen Messer. Scheren und
Pinzetten, die zur Vermeidung oon
verhängnisvollen Irrtümern stets vor
her geordnet und gezählt werden müs

I ' I

Unterstand Äisne.

Töchicr. die c!rvs,,ttlsiine 1, ,md
Echivrsiern tu-- i einer CinTaiioii.

sen. Tapfer und mutia hält die Za
rin bei allen Phasen der Operation
stand, sieht ohne Schaudern das Blut
fließen, reicht das jeweils gewünschte
Instrument dem Arzt zu und tröstet
sich bei dieser leineöwegs leichten Tä'
tigkeit mit dem Bewußtsein, auch
ihrerseits zur Linderung der durch
den 5lrieg geschlagenen Wunden beige-nage- n

zu haben.

TZIlw--

tnant Caspar und fein Beobaelitimgö
den bei ihrer Rück!el,r vvn den

Abteilung begliickivunfcht.

,.S

."""""'"lifi

Oii laiiscnf. ! --iu- ; ich s richtig deute,
Wein, alle nutj-;ie- sie lcia".
ikm lieil'gcn Xunnnii, liebe Veiüe,
c-- wann lunideitiaujeud Äan.
T och loeii ich sie och eunittil ,?ai)!i

Tann tomntt mir eiit der rechte !on,
Tenn aiio dem Ä!,!in der Äahrle,t filjii.'

ch iiuui.;vien e Äiilion
in ,o!),i Aiiliislff.

Üin .viniiec Wla! .','ach diesen Zaicn
ch fiil:le mich im Paradies

IiS ,ie.) aUtiiii) init den -- oldaien
ils Sieger r,iu'iiirlS gen Paris.

Ba Von als ,?u';.r U'iaiiwerjchleiücr
Will ich , ich iiolj ach London bieh ü.
Um dort mit ?oi,che, X.'afciu einer
Tie ?ege glorreich w begeh n

l'. 2ir Jot,

Cm Iruttj (Ins! Bei meinem Bauche,
Bei meinem Tegensuktcral.
Bei meinem Poiiersas, voll Jaua
Xih bin der groszte eneral.
Der Zchürcr von Europa Brändkn,
Tr Welt Verderb und MiKgeschick

Und dicb' mir noch mit eigenen Hiinde
Zuledt den wohlverdienten Cttick

J.H. Sir Zohn Jaljtas'.
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Baw. WalzHermann, Mo.

Rtin etnagci eitr a 7mpr
t)Kkte und bezahlt dafür durch An.
Weisung auf die Hermann Cavingt
Bank. Mrbezahlen pünktlich für
jede Ablieferung.

In Ed. Walz Gebäude, an der
Frontstraße.

HERMANN -

MACHINE SHOPS

OTTO H. VOELKERDTNG,
Hermann. Mo-- ,
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