
Die nsihlusigkue profit·

Jm Morgenlande lelste »vor langes·
langen Jahren ein König Namens
spitz-»Juki, ein guter und tveisee
Fiirst Aber er ioar alt Und ftdtlisiichnach Ruhe, Taher ries er se nen alte«
sten Sohn statt-so, theilte« ihm seine

Llbsielit mit, dac- Szepter niedcrziileern
und niin d» Ruhe zu pflegen. »Das
izsoxt sieht aus Dich,« agte er sum
Schlusse, »saehe Du nun aber tm?Deine Siellans zu fesligen und gi
ziigleisli mit einer Thronksesteigung
dein Lsolle eine Nönigiiik Kaki-so
wurde iiachdenklicky ~(i"erne-« Alliwsks
tets ei, ~ersiil’le ich Deinen Wunsch auch
eine iionigin niiichte ich Dir zuführen.
Eli-er irie finde ich die ist-sites«

»Wähle unter den Töchtern des
Landes, sie net-ten Dlch überall gern
empfangen«

Damit trar das Glesprsich beendet.
Nach einigen Taaen erschien Kakus·-
ivicder rpr seineixi Vater.

»Vater," srradi er, »Dein Wille ge-
s.·l,iei,e, ich werde den Ilion til-erach-
iikrn sind auch eine Kiinigin heimfüh-
ren. Hör: ol- ieli tin handle. Man
sosl eine Taube preis-enden and auf ten
Haeigsliir leeeii. Teineuli sollen die
lliriii«,essi:·.neii, i"·!rl1e Du el:iladelt, den
Flur s-as."re:i, and die niill ieh mir er«
uiiihleii, ioekelse ljjitjeid empfindet mit
drr Kante, sie anihslit und pflegt, dennse hat ein welches» Genxiith and ein
gateJ .L,:«.«,r.«

Ter Lllater war zi-friid:n, und so ge-
schah es. cir sr.liel e liinladicngen aus:
alle las-sen. lslni Tage dra Empsangs
lief; der Kronprinz eine Taube ver-
roissidm und arti isinaang hinlegen, er
eile: verbarg sseli hint r griincni Laub,
am »« le-)«ac«.iteii. Bald tarnen die
Prirrksiniicki eiise raeli der anderen.
Alle sahen die arise, lililose Taube lie-
eeii irliei tritt: nahm fiel) die Zeit, fiel)
isseitrr iiixi fic Fu liin:ii«e:ii, ja. manchesiylesi se srsqar i-«.it dem ffase weiter.
(ln"il?eli, fist -«.i«ehl, lam ein zirriicheix
lVandlssariges Ftiiiin Alt! se das Thiersei's. satt» f:- einen ltl-iaerib.liel, dann
liiielte sie ich. rahii die Taube aus und
ixsixlclte se iehiitfam in ihre Hand—-
ta,’(lie. Ell-I dis Keiluso sah. trat er
hervor, sltelte i"·«e ten llieiian den Fin-
ger iind erliiirie sie »Ja seiner LiiemahHlin.

ciiaize Zeit isarli der Oochieii saßen!
de: Zilinki urd die juriqe Königin in«
Lieben-Händel lseicinandeh und ee
lnnnte fiel) ailit länger enthalten, sie in
sein (l·c':ii:-.iiis-, einiaireilren und sienaih de! Ta:i'e ,i-.i senken. Da lachtedie XVIII-irrt und sasijet »Sie Taube ist
gut a-is-e«ol-e7i. fiel) lief: sit augslopsi
ssn and rusi li'det sie einen reikrnden
Selintaii a- s itieirein .L».·.i e. cniaragd
kleidet r«·i««i io s««.13«":i.«

Ter sil«"r.is, als er disd lcrte, 111-De
eine P, itlanq silikreiisaiix »Ist-le dumm
irar ich dank« da lre er les Reis. »Sie
sind dxuki r« Nerli, ispd di: Fiielleii
iisird trisisiiiiliirri lau» irr-l) wenn
alle liiesliriic längst aatergegangen
sind«

TUidkr-lrr.i.
Giue ijiliein iroxfe sLch von ihrem

ltlkaiirie irseideii lassen. Der Richter
sc«lte ihr« ist-r, ioie anreciit es wäre,
sxch rein einem lfsrien zu trenn7n, inii
dssu man eigtiitlieli nsir en) fein sollte.
»«.l:eh, Herr Toll-ex« ri·s ile vsrivandeet
aus-J, »wir lesb- iisan ten-J? Nr, da
irren G: kalt. Je! bsii i;l·erz:ä;li, tvenn
S: dastu and i:s.s.ii«i iksirsn v«r unsere
Liioluiiini izorlseijcgrinkirm Se hätten
ieglo:«t, nsir iuiiren zusammen unsereziva:i;,ii.« f

Zleslsrrklitcts Alle-ersah. icis a s: txur .ieili:e·iiii: »Fanni,ficki spiisslclss lältrn :i:«r daa grinst»
iisas Oe is: iii kieiu seaeii iserriiNrt li«."T.- sfe«-.l«t i-..i’sn." A ei l-
ne :- i r: »? a 1..i t' iji Jlineii sagen
iri.ffsiix «? i !I«iiidl-r, i·-i«iiiiiex·, Hader-i-.-·i·ls! Jrräisixl fis-d ? iuir bereits
titii der Hsjeclse dsitii-i«l-«einnt!« »

-Äiii·"·ixili-«li. if,- ii i« st cr: c"i ich din Jnssisls
tisr einirml crd nt.ir’i d« llzialsrheit
a«i««1-"t ital-l, lE:i ich Ia iclvi Hirn-i Neid-
iimie ist siribcit i·.»erd:u’.'·—--’l.iirth:
»Ja, Herr Frist-site, Sie lsisitteii in
Jliren mten Tagen halt aach nichisliieues iiiebi anfangen sollen!«

itkixi csdiiiskreiriiileoen
L e u i n a n t: Jst-h --- gnädig-z

firjiiileäii Frei-i Illiaiua reist in dieseneJaire naeii ’J.!-’e.«.i.-:«.l«a.sz-?« Vae! .

f i l di: »Ja, Tiere« Le·.itnant, ljttama
siirdit«t, is: ioiirde sonst zir...zii . .·«-

L e a t n a n i : Flieh, gnlidixez Fräu-lein iiirinei-i, ia sorinvollendet.«

LJcinc For-teilst.
i e ii e r iziiiii 3riiasler, welcherdie Eis-ihr ohne Oed iiirtit aaösolgcn

stillt: ~«.’ll·er, .t«):rr «.’Jieiitcr, was stilltJlinen des-n ein? Ujieiiie nzerrschaft finddes-l) iclxr ieiise Leute, die zahlen und
iisciiii fe Hase— rou der Köchin paiupenniiissknsp

Pier-erlitt.
h a a it h e r r: »So seuelii kann

dach die lzliolmiing unmöglich sein!"—
F r a ii : »Nicht? Nu, ich sag' Ihnen,
wenn die Kinder' nial ein paar Tag«
nielit aeisniiehen sind, da sind sie ganz—-
rerschiiiiiiieltP

Gier Uleikqeiratilr·r.
Fr e m d e r : »Sie. here Wirth,

Jbre Uhr geht aber immer eine halbe
Stunde zu spät' II! i rth : ,·O
siui - unt preis-et'- liclt net sei«

Die gut: jvlltix

· Hut» tax-seiden s·- dis iii ot-
M Hi« Zagt Miit, dfe Melldirnh tote
e mit i rer tlrleit sextiz ist. »Meinilnsavierss Alter! . . . Da niilszt’ i'
chön dumm sein. wann i' der lropiigen
iiurin den ganzen Bortheil ließ« . . .

tmifk half die Miiah daran! Flins
Ltter schiitt’ i' 'runter iend vertaus’ s'
unter der Hand an den Krainer —-

braiich’ eh' schen lang a’ neu'o Flie-
tuch...diis inerlt tein Mensch bei der
guten Mille-til« i

Sie giesst siins Eiter herunter, schiiti
tet dasiir siinscinhalb Liter Wasserdaraus, gibt auch der.i Itramer noch»
einen Liter Wasser drein, weilt«

Hgleteh is·« bringt ihm heimlich die«
»sechs Liter ruhte-arme« und schleppti
dann die ~45 Liter gut g’inessen'« zur

»Vtiurin. i1 »Ja, ja,« sehmunzelt die Miiclbiiip
»ein, wie sie mit der Miich allein ist,
i,,die Schrei! und die B.asil - diis sind

a’ paar Kiihs wie? aus der ganzen.Welt kein« paar Kiilf mehr gibt!...
Eine solch: oTo!dmilli...eine solches
Prachtmislimein sokcher Staat vons

« einer Milli . . .«

I Talei lemnit se nsit dem Scharscn
"deni Brunnen alle-weil niiher und ganz

in litedanleri hat sie iln gesiiLt mit,
Blasier natiirlikh » und dann wieder.
ausgeleert - iii di: Milch seit-stock«
stiindlickn Und ganz in GedankenIniaclit sie? noch einmal genau so:»Wiir’ jaschads nsann tle salsche Bur-
aei, die Diind!erin, die schöne Milch
lrieaen thiit’, irie s· die Schaf! und die
Maß( inir vermeint hah«n, net ihr...
zehn Liter draus niertt tein Mensch
nnd inir thust gut, weil i' nachher
eher zu dein neuen seidenen Schutz
10mm'...!"

Die Burgei bolt d«e Sitte« ab
und siibrt sie in die Stadt. Wie die
cilli sich iiber d"e Iliiiisbiiirin und die.
Miietlsäiirin iilskr die Liurget entriistet
haben, so entriistkt sie sich untern-end
iTlser die Stadtle:ike. »Da hört get;doch alles aus!« brummt sie. ~

le
Faulenier nichten di: gute Milch und
arleiten nir uiid thun nir nnd unser-
ein! darf sich abraiteru dasiiri Die
reinste verkehrte We!tordnung!«

Aus einmal hat sie von einem
Unmut-nennen, d-:r an der Strass
steht, den Schivengel eririscht und lseus
telt ihn eine Zeit lang so zornig hin
her, als ol- sie einen lebendigen Stadt»
srack bciin llraioattl hiittc

Plötzlich aber erwacht sie wieder aus
ihrem Grimm. »Ob«« sagt sie sast
e·.«schro:ten. »Das ioiir’ beinah ein
lsiisxl »in viel ’wurden...niacht aber
nir...i' l«ra:ich’ so schon lang ein·
neues Kleidi...die Tagdiels du«-«

lind sie Lied-et sich noch nsacler liz
in dir Stadt hinein, liesert dort ihre
,70 Eiter« ab und siihrt dann wieder
feist«-

Die Frau Ointertiitis7er, die Milch-srau, schist«elt den Kot-s ein über? an-
dsre ilsialc M Liter will sie verlausen
und 70 Ost-r bat sie blosi...und die
Frau tssiiismeisnr hat einen neuen Hut
unt: sie bat teliien. Sie gis-et sich der-
nsassesi iiber di: doppelte Schtrierigleiy
dass, sie befchkiesin sieh mit Hilse der
Liltasserleituna an dem miszgiinstigen
Schicksal »in rächen.

Flaum ist dies zur vollen Zufrieden-
lieit d-r Frau Hintertiipsierin gelun-
gen, da toissint di: Köchin von der
Frau Professor und holt drei Quart
sriiclie Wiilch —— siir den Kleinen« sagt
sie, »weil ivir gerad' die Viiurin haben
ansahren hören - gar nicht toll! er e-
sdeihen troti der guten Miich der
arme Mai-il«

Jn ihrem irltleidigen Herzen ist
lalser nicht blos! tsiaiiiu siir diesen llei«
tsen LlJiarL sonder-n auch iioeh siir einen «

"is.«-it ersteren, iliren Weit-eilen, und!
isiihiiiiii erii rist le lsei der lleiiauigsptesst ihre: lszkniidisen einiae Sonntag-sasissiihrsrosctien sJr ih-....i0 muss!»auch dsr Eiter« Mi'ch. den sie holen»

i soll n·it einein « iiart lsstenlosen Eies«
itniifiers iserrollstiiudiat Herden.
I »Im weiss, nkchtf sagt die Frau«I’ro·«ess»r, ioie sie spitrr die Sang-J

s"a««-«·,e s«i.«lt, »in-irrem der Mai-l gar
nicht sssspeibt niid into-er schreit, ioenn
rr die Flasche sieht« . ist am Ende doch
di: ssute Laudinilch ienverdiinnt zustart siir ihn. . .?"

« »Frei.ir!i i«t sie dass' antioortet dersserr iltrosessor aiu Scl«reibtisch, ohne»laiisiiisel«en. »Das solltest Du dochlschon wissen« ilind etirli rerdlinnt die besorgte
Frau Professor ihrem Spröszling diesMilch. » »

Im« rein-m reinste-non Ziiiivl
ein-n.

« lind alt! die Eltern Abends: die
isiii lilelsisse ihrer Töchter aus dem
Nxichtticsi sahen, da singen sie bitterlich
an ssi irieiurn iind der Vater sensitet
»Wir io«.-n wir siir alle diese Zähne
nsorkeii Brot bernehincn?«

Zliiklekiciitorirslh
Theaterdireltor lvorAni

- s.:ni d r llireiiiisse eines inrdernen
xEittesisikiclki sur Huld-us: »Wenn Sie
im sie-eilen itllte Nr: siirchtbare An«
llase issidsr die llleiclllctiast erheben, soschauen I' s:i’ iiiir nach die billigereu
Platz· eins«

Gier-insect.
l! h e s: »J.-h brauche einen Herrnsiir rrein LliiEtiinstslsiire-iii. Es mußsen-and sein, der alle Frei-sen beant-

wortet. kann nnd nie den Kops ver-
liert« Beioer b e r: »Da« bin
icki drr siehet-e Mann! Ich bin Vatervon acht Kinde-at« · «»

1 s« Thrykanlljemumfkfl la Japan. (II« I« Ost-Unsinn« ssssisis VIII«
111 Ist· Aulis-111.

Eil: die Japaner bedeutet die Folge
der Blüthen im Jahre den Kreislauf
desselben. Bei dem jeweiligen Ausbiiii
hen verschiedener Blumen kegeht man
im »Land der ausgehenden Sonne«
Feste, ron denen die Chrysanthernnrns

Feier das ledentendstc ist. Das Chry-
anthemum ist die der Herrsehersamilie
geweihte Blume.

I Schon sriih irn Oktober, lang ehe
die Tage ter Vliitlie der Ehrnsanthernen
beginnen, erwacht das Interesse siir sie,
und die Zeitungen berichten beständig

Mudsiihrlich über den Fortgang ihrer-
’cnttviclelung. So naht unter Vorbe-Ireitttngen die sestliche Zeit. Endlich ist
der ersehnte Tag erschienerh und dieilaiserlichen Gärten össnen sieh den zuTausenden herkeiströmenden Bewoh-
nern. Das vornehmlichsie Ziel der«
Besucher ist die Toitoer Vorstadt Don« ;igozalm deren Cheysanthemumisinlsitnren an Fiille nnd Schönheit selbst in ;
Japan nichi ihres Gleichen haben-«
Nicht allein einzelne Pflanzen und;
Stunden. sondern ganze Seelen von«
Thrhsantherrcn ragen hier aus. iDabei hat ein oriaineller Geschmaei
der iiliirtnexel der Natnr nierlmijrdigez
Horn-en gegeben. Ein tiinstlichee Ans- il-an ans leichtem Vambndgeslecht stellt
eine Fianr dar, deren Genetzt, Hände
nnd Fiisxe ans lemaltcm Gjips aesorrni
sind, während Kleidung nnd Schmnck
nxii einer nnerhörten Kitnstscrtigleit
ans lebenden Ehrhsanthemen gebildet
send, deren Wurzeln und Stengel aus
der Jnnenseite sorglich in Moos und
feuchte Erde veepackt sind. Ganze
tktkiipzsen hat man in dieser Weise ver-
eint. urn csteschehnisse ans der Geiisehichte oder ans dem Mntbos darzu-
steslen. Bis zu zehn Yardd erhebt sich
nicht selten ein soleljer iilnskaitz er zeigt
’eine von Tiferen keiebie Landschast
’niit Wassersiillen nnd Gebirgen und
offenbart ans? anschanlichste osi un-«
vermittelt die eigenartige Jdeennseli
nrd den Gieschmackjes japanischen
Volkes. Was in deFWiedergabe der
Bjensandxtng rorneirnlieh in den histo-
rischen Ssenen ge’eistet wird, gehört-
izn dem Bedenisamsten nnd Sehenss
itverthestem trag dem Lltisliinder aus
Idem Jnselreielxe begegnen mag. i

Die ludogerminsksk l
Its» Ists-lautl- uaq des· sehst-sausen Its Icis-Its«- lIIQButsu-sammt. «

Nach den Untersuchungen des Eth-
nologen Matthiius Much in Wien ist
die llrheitnatli der Jndoaermanen in
Riedetsachsen zu suchen. Friiher wur-
den betanntlich Jndiesi oder anch Tur-
testan, von neuern Forschern Süd-us;-land, von andern die ostbaltischen Län-
der alo Heimath der indoaermanischen
Stiimrne lett-sauer. Mart) verlegt sie
in das tresslsaltisrbe Gebiet, umfassend
die norddeutfckse Miste, ettra ron der
kiokliindischen Ojrenye bis zur Oder und
das hinterland bis an den Harz, Thit-rinaen und das Erz-erinnre, ferner das
siidliche Standin.rvien. Die Grund-
lage fiir däe·e Dnlsothese bildet fiir
Mart) die arclpsiologisckke Hinkerlassens
schast der rorgeschiehtlichen Bewohner
dieser Länder. insofern als diese auf
eine ureigne, von andern Ländern un»-
abhåingige Kultur schliesqen läßt und
ihre Verbreitung sich mit der Attsbreis
tnng der Jndogermanen in ilebereins
ftimmung befindet. Er verweist aufdie im nordwestlirlzen Deutschland ge«-
machten Funde an vorgeschickitlichen
Wertzettgen nnd Waffen, wie sie sovollkommen nnd so reichliclj sonst nir-
gend; vorhin-neu. Ein weitere: Be-
weis sind ilun die geometrischen und
farltwn Telorationen der vorgeschichti
lichrn Grssisxz deren Spuren von hier
ihren Llttzganzj nel«,n-.en, sodann der
Bernsteim der nachloeiölich schon im
jiinaern Steinzeitalter in Nordwest-
detttsrdlard gebraucht wurde und mit
den allrniilig nach Siiden und Süd:
often rseskdringeerden Stiimrnen auch in
die Mitkstretrliinder kam, und der
nnffallendrtoeie bei nichtindogerntartig
säzcn Völkern gar nicht oder doch nur
trndnaltmstneife im Gebrauch war.
Ratt) Wind) ist die Ausbreitung der
Jndogermanen in der Weise vor sich

gegangen. das; sie theils nach Norden
liber den siidslandinaoischen «2lrchivel,
tbells an den norddeutschen Strömen
entlang nach Silden nnd Siidosten er»
folatr. Nirgends im Orient ist die aus
archiiologisaxeni Wege festskellbaee Ent-
wicklung eine so llare und ununterbro-
chene wie in Niedersachsem

Feuertoelir unterdrückt
T u tn u l t. Jn El Dass, An» er-
scktosx ein gewisser Manne! Nodrigiiez
feine Frau. Tie Polizei umringelte
das von Rodrigues verbarriladirte
Dank— nnd erschnfz Rodriattez und seineGeliebte. Bald war eine allgemeine
Schiefierri im Gange, bei der zwei Per-sonen fchtver verwundet wurden. Der
Tumult war so groß, das; der Bürger«
meister die Feuern-ein auflsieten mußte,
tkelrbe dann mit Wasserstrablen die
schießende nnd strettende Menge zer-
streute.

Von je 1000 Bewoh-
nern der Erde lebenssBin
Akten, 242 in Europa, 11 in Afriten
32 in Amerika, 5 in Ozeanien und den
Polarländern und nur 2 in Austra-
lien. Asien beherbergt mehr als die
Hälfte aller Menschen, und Europa
Ins« ein Vierte! von ihnen.

Die Empfang-rede.
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Du« anstatt-Muse«Schwikhiifoljs «
Schmidts Aelteste hatte sich neulichverheirathen Ja Anbetracht dessen,

das; der Eidam sich grade die älteste.
also die nach menschlichen verzeihenSie das triviale Wort Berechnun-
Een am schwersten an den Mann, zuringende Tochter erkoren hatte, er-
freute er sich bei den Schwiegereltern
einer gewissen Beliebtheih Nament-
lich die Schwiegermutter hielt ihn füreinen riesig aufmerksamen Menschem
Eben war sie von einem Besuch des
jungen Paares aus einer kleinen Pro-vinzialstadt wied:r in Berlin angekom-
nten, und sie konnte sich ihrem Gatten
gegenüber wieder nicht genug in Lobes-
erhebungen iiber die Aufmerksamkeit
ihres Jungen« ergehen. Vater
Schmidk ließ seine redeluftige Fraulange ruhig gewähren, schliesslich ionnte
er sich aber doch, als des Lobhudelnszu viel wurde, nicht enthalten, nach Be-
weisen fiir die so antauernd behaup-
tete Aufmertsamleit seines Schwiegcn
sohnes zu fragen. Er erhielt eine ganze
Reihe Erklärungen. Die schienen ihmaber alle nicht sehr zu imponiren, denn
er raffte snh zu der Entgegnung auf:»Und um all dieser Kleinigteiten wil-
len machst Du soviel Aufhebens? Das
sind doch alles einfache Llnstands-sachen!« Ehe er noch mehr hinzufiigen
konnte, hatte seine thenre Ehehälfte sei-nen Redesaden schon dnrchgeschnitten
nnd den ihren wieder angeknüpft, in—-
dem sie fast begeistert rief: »Und das
Beste habe ich mir biS zuletzt aufgeho-
ben; wenn Dn das gehört hast, wirstDu nie mehr an der AufmerksamkeitDeines Schwiegersohnes zweifeln«
»Donnerwetter! Mc, und?« »Ja.dcnk Dir: als wir auf den Bahnhoskamen, war der Zug grade abgefahrem
Und weißt Du. was er da gemacht

hat?« Und nach einer tiefen Athemi
ksanle lreendete sse mit dem Brustton
der Ueherzerigunn »Ein-en Ex t r a -

z u a hat er mir genommen»
Vater Srhmidt drehte sich diskret um

nnd . . . lachte.

gptrsmckitirrt
Eine niedliche Schtrabenmaid fuhreines schönen Tages in ihrer farbenrei-

when, kleidsamen Stammes-kracht ans
der Bahn. Tsie den Passagieren war

sie dadurch auch dem Gchasfner aufge-
fallen, der, nachdem er seine Pflicht des
Kartenrevidirens gethan hatte, es sich
nicht verlneifen konnte, die hiibiche
Kleine in's Gespriich zn ziehen· Da er
aber sogleich schnippische trenig ermus
thiqende Antworten erhielt, keichlosj er,
sie ein wenig zu ärgern. Er larn des-
halb mit einem liingst bekannten Voltsi
wiss und fragte sie, ob es denn wahrsei, das; die Scknvaben alle erst mit 40
Jahren gescheit werden.

Das »Miidele« lief; sich nicht aus
der Fassung bringen nnd meinte kurz,
ja, das sei richtig.

Damit war der Schaffner jaeigent-
lich schon ahgesiihrd und die Passagiere
lachten hömisch. Ergrimmt dariiber
wollte er seine Niederlage wieder wett
machen nnd kniivfte das Gespräch wie-
der an mit der Fragu »Was geschiebt
denn aber nnn mit den Leuten bei End»die auch mit 40 Jahren noch nichtfehle-u werden««

Da sagte die Maid gelassen: »Dieschafst man an die Bahn nnd liifzt siedort als Schassnct iaT,:::i.«

Perugia-txt.
Lentnant von Stroplsersfels steht in

dem Rufe; in seinen Ijkukestiinden Ce-
dichte zu machen. Von seiner Braut
schon lange gedrängt, sie einmal zu be-
singem widmet er ihr schliefzlich folgen-
den Vers:

Wer lann nns is· dar( Gtiisk ierstiireikTaf; nur nnd lsrsde angklidresifs
Zitglrilts n Lcioitne nnerineiikiil —-
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