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· Jft ein biichsi snanåelhasz «ei tm« Ycstiiuu Ei« nie, » J
tut) die rbeit gibt, durch di - Fscch von seinen thiirichten Gedanken abs «
ziehekttlriuteliii Oberleutnant in dieserEile-Logik, dann ifiaåräeind et-
was e nung. - i wen·
bete fiel) wieder eifrig den fchriftlichen

dAtbeiten zu, die er beim Scheine der

Sgtistlikimpe cifnfergigtz Lgflåzitte sixhU» Ist: ur te ne Ue -In del; ftvoslxlte er sie— mitgEhten ge-stsem f:- mußte er gewaltig schaffen
und die Wtnietmonate zu Rathe hals-
ten. E: hatte sich deshalb ganz »ein-
getapfelN und macht« nur die Fest-
lichteiten mit, zu denen er dienfilich ab-

spik "k·s«.kfl«chis-k«ås·7kziä’iå2nkikäta n 1 n ,Sondeelinsxzg und« Streite: je( halten.Katmtnsti. der Lucis, ein Einge-
borener des wasserpolnifchen Ostens,
lain herein, feste dir.iheemaschineauf keinen Fieber-its? äändetenden Spirits!
an u ern wie r.spann senetdingx zu philo-

. »Um tdie»viel bessee hat Cis-Wer!ZEISS? ikiiißsikspipiiiiksfskik M
zu uniexrjtttikcketu liegt ein biravesM"dl, S se n ch en i· un einerDignstzeictl zu heigathen gedPnttg- undwenn sonntbagtsetrtitåi feste-Ha H
est-Use nn e m "-
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einenH iitåeejsierilingekte es tsdseiö e«

zsjngetdohnt späte fStunde
" ?’«"--«""i;" Zichikiiii VFVone, ote Hat-Je ,

die Karminsli mit irgend jsnandem
Hatte. Bald flog aber die StubtekihilxApis: tåerPkuislsiike mehrte: »Der:
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hauptmann singe! gehisstte Hundes-dselben guts-litten«wie Wiackiszfabearytsa · t · . n· . ispeänglauf eiiigjfxiiliä ttiiktunerwari xtt Bf « ll .e lisuteeiilckällbtinqdyetligoerrmFcameradk JLetzt: ziöntsældiäeinl», nni o a owns-r, r

Dis-n ja, ein Kompasniechef ist das!
·" tefte Thier auf Gpites Erd·iMder Hnbienhttnds de:
ei »Es-WITH«ff« « » H « M«
Its) Hien feinen Deetn».,.Aberi

»r diese itiibseligethEeiititkunJ
geht es Ihnen, Gehn(Eifer« , » "

Wiss-wies wußte, hatt« ·« HistUendszc In fees« im Katino Von» a-gx ; chigvei um) seitens« somit«
eilt, nem Heft-va- dochsiikhi sc«liwdert haben, das Wage( Ver-...s"
» Ia gebebt hätte. «« ihm F«Etwas-en und ilzndanach sc: fragen. I
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«— » sie mal, liebe: Kamergtd .·.

«« . t gm i vie«
n - "- sent! ich eine Fragte ein Sie
site» die tvirlltch nicht at» Rat iee

Esset-sitt! Lenkt-ten Motiven Meist!
St« Bist antworten; sinken,

te nfachx ich neets danns« Ihfissiåtti bintk · Jesse, «.
g » · i.s»»,.ich diesen) ftp-ensur-
sl F »-jJhnm ird- Zsase is«been DOMAI- zzgii .

; »Na-phrase Fest; leis« sagte-»sta-
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«« darunter-among«
hatt:e: tickt sum OF

P r die Krtesssihule gemeldet I«

Zwei: sit-Zwi- wiss-MlN-en n egiien sii en,
«« »Diss- Wsuienn et ag n , sit « -iiåiiieikizsssrixsikssressiksisgsiie n e
hatte siapsYixr ihn, den mitteilt-senOherieutiianh interessireii würde.
Wenn er sich ihr gltichivohl näherte, so
Italien ihn nicht nur alle andern Men-
chen, sondern wohl auch Heu-selbst fjir

einen «Mitaiftjäger. Vor er Welt»hatte er seine Gefühle verborgen, und«
nun kam piiitziich einer und risz den
Schleier fort. Wicki rrar daher wirts-
lich nicht gleich imstande, zii antworten»

Engel« rieb sich vergnügt die Hände
un ag e:

»Ich daiile Ihnen, lieber Freund,
für Jhr Schtveigen!..·Alsv, wir Fie-

sixn 2i:«:::«.«;:k«« S« i« ges-gisr arm an, au «Fa; einen Blumenstrauß, gehen Sie zu«
hr und holen Sie sieh ihrFalk-arti«Der gute Hauptmann agel schieni

wahrhaftig iibergeschnappt zu seinHWiai sah ihn ganz fafsungglos an. !
»Zum Henker mit dxn Wintelzii n«

und der ZuriickhaltungP rief der Kaki-i
irre, indem er mit der Faust auf den(Tisch schlug. »Warum soll niarinicht
vetniinfiis reden, wenn es sich un! das!
Oliick zive er Menschen hand:lt! . . . Sie!
lieben Frau Rosariui und Frau Rai?
sartuiö liebt Sie. S i e tann Jxiennicht gut ihreLieb· gestehen, und ie
thun es nicht, weil Sie Ivahtscheinlich
- und ja nicht mit Unrecht - glau-

Uaii wiirde Sie ftir einen Ditt-
kzzzx halten«. Nun hat »Frau Sto-z» «;- nieiner Frau, die ihre iii-’

»». dieses, gestandemdaß sie(
ji«« s? J? ,'- zu et n ist, und

«( »IIF· F! HMWIHEFT« « D7-«"-«-«·io«·iYTi«T.
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Zsxssixissztirgtszxsggrgtrkratte-pukt imrui einsam-iis) Zeus« nnich ver» uneins-»das mai
»ein raderzxttiehiiger Junge toie Sie is

gez-te Verhaltuisse kommt - und noch

gllåiädinch rvirtliihe segenseitigejteis
« » ndsrhuidtgen rr upti
mann- « » ieh so"seh·tilzrrasaoit«din.
Zm » . es( niWiiem is) liebe
Mk, J* ·«-.··-—"a»» ig und tief;

aber-TO te «
·, »hr gewagt, ihr

da! Ue— · heut« » weis; auch gar
ni i. fis « dazu-« kommt, mir ihresung »He-et! zu schenken. Ja;

n mir zweimal mit ihr in der Ge-

fkllschiafihzetäsazidinlengrtoesjekiey habe ihr
«! Ulz - a ain o e
sit-In Balle einen Blumensæatilißnäpckz

seit der Zeit bin ich ihr aus
«.

. angegangen-«
»F» »Sie kenn« , Weib» nichts«

. , HMI » »Wenn es
M! Liebe. « , »« delh Habt! sie

Sinnes-s«- Jgls arm,z aus-gekirrt etJ · »Rock(»Hufes» ase«aiigg;sehen, das · iir
It ch armen. einer Frau hatlrtsnebengeii gesagystdikßifeefra» en u aungen e o ·nkkkbkkgtsktssgie Liebe geweckt

ifchDktbrr nicht »in-siege· :. · . ie Sake «
fach die: Art ist ein ; Eins«liebexiishievür 11,reieh " Sk

" n w und « - lieben.Mk« ist« «« ««

: . s—- u mit i a er ria
shausei . . . Geruhsauie Nacht, und »in-L
szigikkliachmitiag gratulirt Ihnen das

ffizicrtorpt Jch thue es schon im
lgrkciigi dhetiinædie Sirt-ehe ist todtsickzeri

ne« a , anieka J-

-7 « Es war ein herrlicher, sychilnez feier-
licher Augenblick als. Wicki vor der

Lager-Wittwe stand und ihr sagte,g e: II· liebe aus. tiefgeirfz »Um,
un alsdie sihiine Frauin gilks
Löiheln und doch mit Ilceiiii «» in

IRS-erfand« Brust I» « liebt«
a it! «« -.,J J.«-2».«2f.W«-;2Zå’::3«"" « «

use. nä- - s .
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«: . H» »
«· ji«-»F » , «« AK;

:"-—---
-

.-- " --«.- «.

»Es-is— 1 F, Fu» .--(»- »

ers-s: « T
z;- »,,...

- « ’"-"-Ts-'««t" e
«( »F -.- «·F-»»-- a«e III»

»in o. « » XII«
arm nz - "’-4-; s «; «

srharfeai Tanz-ists, ;- » -
-··et lag etstoi in - das

n Diener: heim! ·Mråkehenhadenja ilmnkr Ie-
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Hkarmtnsttt It« hohen jeden
Sonnabend zu Frau losottus in It-
kmqki«"szki"pxi"säpk«skkk"iäits «'

ra o n« Karmiiislt tourde bloß. «

»Es ist wahrt« Letzt: ertonlot
Sfsitie kamen S Hut Antworten

e.«-" s "

Sserr Leiter-rat, teh toll! alles ge·
Oe« wollte teh Ihnen-aus) gera-I

then ist-sent« «
»Der Herr Lsitnant haben mihnoormehreren Monaten einmal mit e ein

Blumenstrauß zu Frau Itosslarius ge«
» schickt -—·unbdo hat sie mir ns Mart
Trintgeid gegeben und der Streits
hat das nur ztoei Mart gelostet

» und ich habe einen Sand, mit dem ich
Sonntags ausgehe und viel Seid
von zu hause habe trh auch nicht —-

und da habe ieh jeden Sonnabend
einen Blumenstrauß fiir qtoei Mark
getauft und habe ihn zur Frau Rose»
rius getragen, als ob er vom Herrn
Leiinartt käme - und da hat mir die
Dame jedesmal fiinf Mart Trinkgeld

gegeben und da habe irh jedesmal
drei Mart an dein Blumenstrauß ber-
dient -- und da habe ich immer Geld
gehabt, wenn ich Sonntags mit mei-
nem Milde! ausging und und
- und - - Herr Leitnanh ma-
chen Sie mich nicht ungliicklichk

Karminski sing an zu tvxinen und
sttsichltschzssss »·~Ste sind der großte Gauner und
Nishi-the, der mir in meinem Leben
vorgekommen ist!« tief Bist. »Sie
verdienen gar leine Schonung! Wenn
ich Ihnen aber troszdcrn verzeihen soll,
dann halten Sie den Mund iiber die-
sen Schtvindelt Berratljen Sie irgend
einem Menschen ein Wort, so find Si:
verloren! Wanst« —-

Narhmittags ging Wicli wieder zu
seiner Braut mit etwas schtvercm
Herzen. Er mußte ihr den Schwindel
des geldqierigen Karminsli enthüllen
und fiiechtrtq sie tiinate ihr Jawortzuriickiorderix weil sie eJ unter gar-z
falschen Vorausfehungcn g:g:ben hatte.

Dir ·unge Wittwe aber lachte, bis
ihr die Lhtiinen in den Augen standen:
",,So verdanken wir es also Deinem
Mrscheiyzdaß wir zusammkagetomi
wen. I! toar ein Wertzxug des Sapia-
sals. Visite fdll er auch ferner jeden

Sonnabend seine fünf Mart bekom-
men."

s Gegen die lehtere Absicht Ivollte Wicli
zgtvar protestirrty denn er nleinte, man

« M· dort; nicht npch ein: Prämie ausiden Schtuindel sehen; aber Frau No-
! sapiud erklärte, sie thöte es doch.
! Wie sagte doch Hauptmann Vogel?

s— »Selen Sie nur erit einmal Ghe-
» mann dann sollen Sie seltst sehen, wie
Sie fah von Jhrer Frau zu allem
lomrnandirs lafsen!"

JZUCF Un pag-out.
Der alte Fürst von Leiningcn war

gestorben und hatte seinem Nachfolger
außer vielen and-ten schöntn Dingen
auch zwei Leibärzte hinterlassety welche,
der alten Gewohnheit treu, jeden Mor-
gen gegen elf Uhr antreten und siev
nach dem Befindm Seiner Durchlaucht
erkundigen mußten. Seine Durch«
taucht war aber ein heiterer, gesunder
junge: Herr, der die beiden Doktoren
jeden Morgen huldvoll empfing« ihnen
etn Frlthfttick vorlese! und fee dann
ruhig wieder ihre! eges ziehen ließ,
ohne daß von Kranlheit oder Atznei
jemals die Rede gewesen wäre. So
Isaren die beiden Herren Kollegen eines
Morgens wieder auf« Schloß ge-
wandert, hatten unterwegs den schwe-
km Dienst verteilt-seist, und warteten
nun ten barst-unter auf den Leibjageiz
de! sie detsetner Durchlaucht anmel-
den sollte« Der Letbjäger aber ließ
heute lange auf ftch warten, und als er
etzdtich set? der Schwelle der Thiir er-
Kteeyl Weh· tn die Gift-etliche: Geistes:ra qneateerein erZEIT-des unåsvxrtilndigtnne Dewcha la en Herrenfegen. »U- yeau gkich kpikvek use«Hause konnten; Fschfldieseldenhlen 111-nicht ganz wo l.«

Vlnanas und Bananen
bilden uptprodukte der franzitschstoestindi chen Inseln. Hör den Expokt
der chte nach Mnteetzd für die
kbtllang nur ein he sehe: artt de·

d, hat die compagnte Gemalt
" , » e— lsenchtdampfers

««
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Zeiss;
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sie» T« efikicks erhitzt-· r»
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. I UTV -- Fu« sagen:s« « r te« · · dnmt in, su-extig « isfkty wiss oder— wein· ans-ti-n« »n- « «· Es«; staune« v en. Und M
I . , I
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) W« syst-a seine.
, , .s · . uai Mer-Päg ,, iii der er

i, da d « delesvchtung
nis nach einen( « « und un-
Cdetlesien Ists, sondern. mich ge-
nasTUTTI-Wir stund einer
e postae . ·n angelegt»Tie- « 11. sei seiten-aus- «»-

hreeUsoviusceoqganach feineriumlq I mit den!
Rilsfithen verbunden werden, um mo-
dernen Ansprüchen zu genilgbe;i. ·Vor
allein if! es nothwendig, daß g fünft-
liche NO; nach Möglichkeit dieselben
BortheileDgetviihre wie das Licht des
Ta es. as Auge sst an eine gleich-mäsige Heiligkeit gewöhnt, wie fie un-
fere Beleuchtungsarten nur schwer her-
vorbringen können. Die alten Lichtserzeuger. wie Kerzen und die oerfchies
denen Arten von Lampen, waren nur
lxligliche Surrcsgate des Sonncnlichtesz
aber nuch die fo viel volllornmenrren
modernen Erfindungen bedürfen der
Verbesserung, um allen Anforderungen
Genüge zu leisten. Zunächft muß man
darauf hinarbeitery die Ermüdung des
Auges durch allzu ftarle Einwirkung
von griinen und gelben LichtstrahlenIzu verhindern. Orangegelbes Licht ift
herzt-ziehen, indem man Lichtfchirinelauer-endet oder andere Mittel. um das
Lichtbiindel zu zerlegen und die Streb-
len abzudäinpfem

« Sodann ist das Aug: an Lickkt ge-
wöhnt, das in fchröger Rieipung ein:

Hist. Lichtftrallzlem die tn gerade oder
. gerade zurckacseorfener Richtxing

die Neihaut treff:n. verursachen, felbft
Joenn die Lichtauelle nur mäßig fturk
Hist. oft eine zeitweilige Lähmung des
»Sehcenlrums. Eine Sünftigung und
«Milderung des lijnitlichm Lichis direct)
ISchirme und Glossen ist daher noth-
wendig, aber eg muß zugleich das Ohr:
Jgenmert darauf gcrichtct werden, das;
zdie Strahlen in der für dcs Lsliisk gijns
iftigften Richtttna einfallcrk ftrisiasls
lronleitchtelz deren Ptiswen das« Lidst
Her-streuen, rniissen daher u! cstixnsten
idon Leuchttiirpern, die fich den Bei-in-gungen des Sehen-«- beffer aripass:n.iaufgegeben werden. Außerdem iit es«
inöthig die Zimmerbeleudxtung mit der
HFarde der Tarcten und der Stimmung ;
Hdes ganzen Raume-z in Harmonie zu «
Lesen. Dabei empfehlen sich für die
sJnnendetoration helle Farben, Decken
von glänzendem Weis; und Tcpetkn in Iwarmen, matten Tönen. auch Möbel»
die seine allzuftarie und unrulxizxe ?
Schattentoirtung hervorbringen. f
lsszsssksjrkszkss kkexgssszssksssss

Die wichtigsten fchödlichen Lykodulte Jdes Tabatrauches smd das Nitotikyx
toelches bis zu 75 Prozent in den i

Rauch übergeht, und das Kohlenoxyh Ivon dem ein Rcucher in If) Minuten
ein halbes Quart ptoduzirt Flusse»
dem finden sich im Rauche noch Pnris ,
dinbafen und Blut-saure. Letzteke foll -
im Pfeifenrauch fehlen, in den Eigaki
ren beträgt sie dutchfchnittlich 0.001 «
Prozent. (

Um nun die Schädlichleiten des Tas ,
lsairauches aufzuheben, hat man vet- ;
sucht, das Ritotin aus dem Tadal zuT
entfernen. Es zeigte sich jedoch, dafz
mit Extrattion des Rilotins auch dem .
Tal-at die das Aroma Ddedingenden i
Subfianzen entzogen wurden, womit
die eigentliche Genußivirtung wegfijlli.(
Es gelang jede-h, wenn auch nicht all-
fckstdlichen Stoffe des Tabatrauches
adäufchneideih fo doch duech ein kenn.pr nitungsmittel wenigftens e neugrosen Theil zu absorbiren, und slvae fohne daduech den Genuß zu beeinträch-
Rn Diefes Jmpkiignirungsmitieh

tte mit Eifenehlotidlöfmsg ge-
tränkt, wird ztvtfchen der Cigatee und
WTigarrenfplle eingefchoden und

fo als-Flur, dutch das der Tai ldssrcntd zieht und das den größten

Mk: giftigen Saft— in fiel) auf-«»
Es wurde. beobachtet, dasJdies-s Ctfenchloeidkoatte von den Eies»spersttseeesgen der Bafen des Tal-at«

rsnches 77.8 Prozent Ritotin gedunss
den werden, weiter adforbiete dtej
Wette das unangenelnn tiechende titheslttfche skenzöl und Schivefelwafferjioff ;
ad etwa die Hälfte der Blausfaukr.j« tvtrd alfo dem?tnefes Be: ahten ;dir Mfttvtebeng es Fadatrauehes
III; lIOFMUI adgefchmächt ,

en» ansehen» e«
tkelstifeteäewWiss. s» sicut-ringen ·;- -
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Dle Blumen dort ist meint·
Ida Im» di« slll sent. J«

c( wes( l It i I ,Sei» Tuelsusnäa dkrs ««

Un) frühe! vutch die tschi-IN
Rach einen! -aeu ums.

sit! dritter geht « rlsiefss —-

susss hoffe» is: ·

Wem- umhicuv grad« iwser Ins
Die Ilelrn ctd at.
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O
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der Schar« I gern.
Jedpch M M' vor all sent,

sein! Wein« von F a«
Un) hatt) von! Es) dort Mut! Its«

v Im« s- Ster ern . In il erst.-q
D. Drin.
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