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Ohne schädliche Nebenwirkung. Machen Sie unbedingt
einen Versuch. Schachtel Fr. 2.50. In allen
Apotheken oder direkt durch die
Apotheke Richter & Co., Kreuzlingert

man erfasst hat, wie seine
Hemmungen zugestehen und aufdekken.
Und die kleinen Mädels?
Ach die! Die sind manchmal
ganz interessant. Ich brauche sie
als Studienobjekte. Es laufen mir
zwar alle immer wieder davon,
weil sie sich nicht gewöhnt sind,
dass ein Mann anständig ist und
nichts mit ihnen tut, als sich ihre
Träume erzählen lassen. Aber
sonst, weisst du, ich bin nicht so!
Ich setze mich lieber mit einem
psychologischen Buch von Freud
in einen Stuhl, als unnütz die Zeit
mit Mädels und solchem Unsinn
Nachdem er mir
vertrödeln.
noch gesagt hatte, dass ich
zwischen Stier und Jungfrau geboren,
und einen einheitlich gespaltenen
Charakter, nebst schwachem,
aber zielbewusst
vorwärtsstrebenden Willen habe,
verabschiedete ich mich von ihm, während
er fand, mein Händedruck
sei psychologisch äusserst
interessant

Und dann traf ich Ralph an.
Was für schöne blaue Augen er
doch hat, dachte ich, und was für
grosse weisse Zähne, hoffentlich
sieht er, dass auch ich schöne
Zähne habe und treue Augen
Was machst du immer? fragte ich
ihn.
Ach weisst du, ich habe
ja Sekundarlehrer studieren müssen,
man kann nie wissen,
vielleicht bin ich mal froh darüber.
Aber jetzt natürlich mache ich
etwas ganz anderes! Ich male!
Ich hab auch letztes Jahr das
Stipendium bekommen, weisst du,
das bekommen nur wirklich hoch
begabte Menschen. Mein Lehrer
ist begeistert von mir, er findet,
ich sei der Einzige, der es wert
sei, seinen Fußspuren zu folgen.
Ja, und ich fühle es, dass ich die
Kraft habe, die Menschheit
aufzurütteln, ihr etwas zu zeigen,
was noch keiner gekonnt hat,
ausser den alten Meistern
Rembrandt und so natürlich! Es ist
ein wunderbares Gefühl, die
Palette in der Hand zu halten, die
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kurzer Zeit verschwinden

InSommersprossen,

Laubflecken, Nasenröte durch
die seit 20 Jahren bewährte

der gute

Osirïs-SommerspTossencrème
Töpfe à Fr.2.50, bei 2 Töplen frko.
Alleinversand: Zander,
Schwanenapotheke, BADEN (Aarg.)

Rasche Heilung von

Kropf

Schmcizcp-Schuh

zu günstigen

Einheitspreisen

dickem Hals und Drüsen durch
unseren bekannten Kropfgeist

ftrumaian.
Diese Einreibung ist

unschädlich.

Der Erfolg ist bestätigt
durch zahlreicheDankschreiben
Preis: '/> Flasche Fr.
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Diskrete Zusendung durch die

Jura-Apotheke, Biel.

Flechten

jeder Art, auch

Bartflechten,

Hautausschläge, frisch und
veraltet, beseitigt die vielbewährte
Fleohtenaalbe llyra". Preis kl.
Topf Fr.
gr. Topf Fr.».-.
Postversand durch:
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Apotheke Flora, Glarus.

Gewiffe Süfjfpeifen

erfordern viel Zuckerzusatz, weshalb sie von dem einen oder
andern Familienmitglied aus Gesundheitsrücksichten oder zur
Vermeidung von weiterem Fettansatz nicht gern genommen
werden. In einem solchen Falle kommt die kluge Hausfrau
nicht in Verlegenheit. Sie hilft sich leicht mit

Hermes Saccharin-Tabletten

einem Frodukt, das nur süßend wirkt, aber

Sicht unschädlich ist.

in jeder Hin-

HERMES A.G., ZÜRICH 2.
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Kannen, Teller, Zuckerdoïen,
Brotkörbe, Leuchter sind bleibende und
wunderschöne Festgeschenke.
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der grosse wissenschaftliche
Erfolg
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