
Doktor Dicht.
Etzililuus THE» out-owns.
~Wahnfinn, hellfter Wahnsinn?

sagte Liese Meineri untvillig vor fich
hin ttnd fttefz dabei den soeben empfan-
genen Brief, dem die Unterschrift
fehlte, heftig fort. Sie hatte vor einer
Woche tnit Erfolg das juriftifche Dok-
torexanten abfoloiert und hatte liber-
haupt teine Fühlung mit derartigen.
geradezu lächerlichen Dingen. Aber
über den Rand der Fachfchrift fort
blinzelten ihre Augen immer wieder
nach dem dünnen, etwas vergilbten
Briefbltttt hin. Jhre Lippen träufel-
ten ftch zwar weiter oeriichtlidx in ihr
Gesicht ftieg jedoch das wartre Not
einer nahenden Errettung.

Sie erhob sickd trat vor den Spie-
gel und tnusterte ihr Gesicht aufmerl-sam. Jatvohh diese entfetzlichen Som-
tnersprossen waren wirklich vorhanden;
und es ionnte fchon fein, dafz Leute,
die lediglich ihr Aeufteres betrachteten.
sie darum absehrectettd höstlich fanden.
Jhre lebhaften Art-gen wurden fast
fckttoatq vor Etregttng Eine unend-
liche Verachtung tnalte sich auf ihrem
jungen, liebreizenden Gesicht aus.

Zolche Leute, vah, was gingen fie
die an! Nichts! Tttemhoch stand ste
iiber ihnen. lleberhttssph toaH gingen
fte die Wiänner an! Sie verrichtete
alle, atn tneiften aber den einen, weil
fie ihn » geliebt intttr. Tiefen einen.
htttett ibre Zomttterfvrstffett gestört.
Zie toufxte das gern-it. Oft hatte fie

krtehr als eintttai gebeten, dorh den
Ethutzltttt gegett die fcttgestde Sonne
attf;ttfet3ett.

likrt dieses« einen Willen nsstßten alfo
die Eonttttetfvrossen treitet gedeihen
und tromlslxtliat und) znttehtttesn Das
trxst fteilirlt trittst einf.t«cks. Si« xiettett
die txeiske ask-alt des junaen tisesidttes
ftixon überall. lind ttititzlith fcitlug
Ttsttor Liefe Lllteittert beide stand: vor
de:- iilesseht uttd iislttckktte toie ein ed)
sei« jctttaesz «.I.llL«Zt«ctten, das? die Männer
ausaeteititstet leiden tsttn.

Viert, triefte diese entfetzliisett Som-
tnerfptofiett febon geauiilt hatten.
Tzlertn tksnhr fein dürfte· toaiis irr dem
Btiefe ftattdl? littd fie toa ilttt mit
itsittzktt sitt-gern heran ttttd las die llei-
nett, zierlichen Htndteicitett ztsnt zurei-
ten siJialt

»Die Liliitcn von I.iliittttetttexs, fina-
bettlraut und Wiidrofkx hinter dein
Ftretttttsezt auf der Greis« ztoifchett
Dentlttorts und Ztitkrittthett um 12
libr Vjiittazts am Johcanizstnate ge—-
pflückt, aeben einen Irr, dcr unfehlbar
gegen Sotttutetftsrttffen hilft«

lind heute toar Johannii Ihre
Tränen flosfett uttattfissttttfttttt weiter.
Sie tseraasr das: fie he:tte Abends in
der Ettntle ihren Vortrag iiber Ehe
recht, tu dem alle Frauen und Jung:
ftattett des Dorfes feierlich geladen
terrestr. httltett mußte, und begriff nur
drei eine, dast tiefe Ltittkftxitt eine nirge-
alutte Eelialeit in ihr tiinftiges Da-
sein hineintragen ionnte. Natiirlich
blieb ess trseiter eine llttntiiztiititteih daft
Pl« diese Blumen tu dient Wundertee
ieibft ttsliitttr. Einen Lllttgenblict be-
sann ste sich nein, dann lief fie hastig
in dsn Pakt hinaus ttttd iieft den
Eonttnertttittd iiber die heiften Attgen
stteii.it«ln.

Ei: —— ttttd an Tlitiirchett glauben!
Dir« toar ja liieiserlicin Die schritt«
lttftiae Jugendsrettttdfchtrft mit dem
staat-gar, der in Schtoittekten regierte.
trar ia gerade zerbrochen. ttteil fte itnn
tu niiclttertt und felbstsiclter getoeien
trat. Wie hatte er doch bei jenem Ab-
fkltird nach dein letzten groftcn Streit
gesagt:

»Mit lottttne nicht früher zurück, als
bis ikh dich auf einer richtigen Dumm-
lssit et«t.s.t»:se, die mir zeigt, daft du
ans deittet jetzigen Liiiastsin deinen
alten goldenen iJJienschen ztttiitiges
feltliitsst bist«

Das) toar nun ein volles Jahr her.
Jahre« follen nur ztoölf Tliiottttte ha-
ben. Fiir Liese IJJieinert hatten diefe
drei tftttiztleitett geteitiktt

Die etite tvar ein Trittntltlt gefor-
iett, daft er doch bald tnriieliehrett
trachte. Die ztreite eine etwa-I unge-
duldiae Hoffnung, loeil er so lange
fiitttttttn Die dritte aber ritt Jtrgap
ten voller Dunkelheit und Entsagttnep
Viese Xlltrittert itnftitte aus der Pforte
diefess Dicltettts und lttgte itt das Gold
einer hellen ZulunfL Darin ftattd er
und immer er. Sie blieb aber nicht
lange darin, sondern zog steh würde-
voll in die Finsterttis zurück. Nein.
vergeben toitrde fie steh niemals das
Oleringftei

Sie sehlenderte ruhig und gefaftt zu
dent tfttttshof hinüber, tvo die Ftinder
der Taglolttter spielten, treil ihnen das
seit ttrei Tagen verboten toat. Ein
ieeler llrattslotsf lief ihr entgegen, fo-
bald er fie sah, ftrccite die Arme ver-
lattgettd aus nnd zog ein Sthntolls
tniittdehetn als feine lleittett Oiinde leer
von ltirfchett oder Grdbeerett blieben.
Sie neigte sich zu ihm nieder und zog
seinen Kopf näher heran. Er aber
ntar zurzeit nieht ziirtlickt gefiitttntt,
pieiie ttttr tnit den dicken Fingern in
ihr Oieficht nnd saetie erftattnl: ~Do
stnd lauter Linsen nun«

Sie tonrde blutrot, stieft ihren Lieb-
ling gefiihllos von fiel) ttnd jagte in das«
Hatt; zuriieb Der Vater begegnete
ihr, tätfehelte ihr llber die feft zufam-

s mengewundene braune haarpracht und
isagte nachdenklich:

«s »Du, Liese, ich verstelf das zwar
dicht, aber wenn deine Mutter gelebt
hätte, würdest du wohl mehr auf dichgeachtet haben. MiideL du bist ja
ganz fchetiig tm Gesicht. Das geht
tacht. Wollen mal mit dem Doktor
reden« »

Nun sollte ihr schongar der alte
Doktor, der noch niemals eine Frau
richtig auf ihre Schönheit hin ange-
sehen hatte, zu Hilfe kommen. Jhre
Fassung war schon wieder dahin.
Stromweise ranuen die Tränen iiber
die Wangen. Sie wollte zu ihrer al-
ten, treuen Freundin und zweiten
Mutter, der Pastorin, hiniiberhuschemDie aber war nicht zu Hause, wie
die alte Riele meldete. Was nun?

Jhr wollte zwar schwarz vor den
Augen werden, als ihr der entsetzliche
Gedanke zum ersten Mal durch das
hirn fuhr; bei einer Wiederholung
aber hatte sie sich bereits an ihn ge-
wöhnt und lief, ohne einen Gruft z·it
hinterlassecy geradeaus iiber die Wie-
sen, wo der Kreuzweg in der Sonne
lockte.

Es war ja aber noch gar nicht 12
Uhr. Sie zwang sich zuriich warf
sich in den dunlelsten Winkel des Par-
leS und schämte sich. Erst, als die
alte Dorfuhr verliindete, das; in fünf-
zehn Minuten der Mittag kommen
werde, sprang sie auf und rannte dies»
mal ohne vor dem Ziel umzulehrem
zuiti anderen Male dem Kreuz entge-
gen.

tks war titles ziitn Psliiclen bereit!
Die blatte Elltiinnertreiiiy dass· riitliit
gefärbte sfsrle biitabenkritut und die
schtvanke Wildrose

Und sie psliicttr. Tabei inuenteltcri
ihre Lippen den Edriiiix den ibre alte
Kinderfrkiii so ost am Jolkannistkae
heraeredet hatte· dass. er sich unauss-
lisscblich iii ihr Otedächtnig eingeprägt
hatte: »

Segne diesen VJundert.-.g,
Das; ich tonndersiiiin ausscht

Zuletzt vergasi s:e alle Verlust.
Llnastvoll und laiit tlaisa die Bitte.
Sie war niilits als ein sebniiiiistidez
lleineg Mädchen, das· sich den verlore-
neii Geliebten iiber alle-J gern zuriicki
erringen niziclitr.

Eine dicke, schwarz-braune Hutntnel
summte dixtit vor ihren Auaeti ein-
bne. Sie tnusite sie mit beiden DIE-Lit-
den abwehren. tkiesscbt und Ilutien
dabei eine Eelunde deckend. Da ge-
selish es -

Lliis dem tiesen Graben zii ihrer
Linken svriiitg leiibtsiiszig eine IJtlins
nergesttild wars ein Gewehr ins Gras
und, ehe sie noch etwas« deeilen traute.
hatte er sie in deti Lilrtiieii und. liiirte
sie aus den !l.ltitnd. lind die ?.ltii·iiner-
treue aus ihreii tjaiindeii sanl dabeiaus seine Schulterm als« gehöre sie zii
iliitt.

Wie war es— niir nibzilioki gewesen,
das; der Editrittclier Herr. der eint:
Licse Lllteinertxi bester Freund und seit
Jahresfrist ihr erlittertiter Gegner pe-
wordeti, auch hier ain skreiiitiieg zu
tun liattek

Gan; einfach! Tie alte Tkisiorin
hatte ihn gestern mit dein ircifxlxnkriticii
Oitteti zu einein läsxcbeii llafiee be-
sucht itnd bei dieser isscletisnlieit er-
zählt, drsi seit einer Ttioitie diittltliit
um 12 ttbr am Streit-n cg ein Signa-S-
-boek seinen Tikeeliscl habe. Teti tnusxtr
er doch at: fxii brit«.,:c:i.

Es war ja notti viel, dicl s.böiicr.
das; dsraiici ein Eitiintilticr gctroideti
tu.:r. Tlkiilireiid er dir-I- iittntcr ber-
voritattttitelm IN Liese Tliteitiert den
enitssatttietten Vries tin-J der Tasae
und reinste ihn mit tiiedergesailaariieti
Dltizien dein Freunde iind Geliebte-it
hin.

»Sie-Z» aber saa’ nicht-S darüber, das!
ich darauf reinaesitleii bin. iii
doch tiuih tioit Tante «I’««istor.«

Er tisollte nicteii, til-er er brachte ei?-
niiht fertig. Näher zog er be an Rai.
ehe er ihr zuraunte: ~’Jiciti, er ist tsoti
mir. Liebling itti kennte ei? itiitiilitti
nicht liitigcr rhiie diili tiusiilktilteii utid
niusite l«estiiiiitit, das; du loiuntcti wiirs
dest.«

Sie wollte zornig aiisstiliren, aber
er driieltc seine liäirtigeii Litsvcti aus
ihre lileclttr. lind ein siictierit von
Schinctterliaeieti und Lit«elleii, ein
Dttsten von llrtieseiiiiras ttnd Bliiten
tintwortete ati ihrer Stelle: Jileiftt dii
nicht, Liese Nteiiierh warum ihr lie-
beii, goldigcn IJtiidel so stark iiiid so
gefährlich seid?'«

Sie toustte es tiicht. Sie siihlte iiiir
das Otliick dieser Stunde und die Heil«
kraft des Wunderlenz, der oou ihrer
Seele alle liiisilichen Flecken entfernte,
ehe er noch ziekoetlit war.

Olber die liebe Sonne, die heute ant
hiieltsteii stand, verriet deiis ("elteiiiiiiis.
Sie strahlte es iii alle Welt hinaus:
»Weil Jhr gar so schien-ji sridsp

Und die Sonne hat iittiiier Recht.

Ueber Hvchflügks
l Der Werdegring des Lustsahkkphsens läßt deutlich ertennen, das; von
Anbeginn sportliche und wissenschastsliche Interessen. sich gegenseitig flie-
dernd, Hand in Hand gehen; indessen
lwurden jahrelang nur Fragen der
iMeteorolvgie und Physik und nur ne-Ibenher Veränderungen des lustsahrens
»den Menschen selbst geprüft. Plaezeli war der erste, der Tiere zu Blutuntersisuchiingen im Ballontorb mitnahm
:und damit eine llntersuchungöreihe
einleitete, die-später von Phhsiologen
abgeschlossen wurde. Angesichts der
zahlreichem erschrecteiid sich häusenden
Abstiirze von Fliegem bei denen we-
der in der Konstriitiiori des Appara-
tes. noch in den meieorologischen Vers »
hältnissen ausreicheiide Erläuterungen
siik das llnglliä gesunden wurden,
wurde Platzes den Gedanten nicht los,
das; hier Verändernnpen der Psyche
selbst. seien es Lteränderungen iin
Ausnierlem im llrteil, seien es«
Veränderungen in der Realtion aus
äussere Reize, seien e; endlich Ge-
miitsveränderungen kie Schuld tra-
gen könnten. Platze! verband fiel) nun «
mit dem belannten Tllviisiologen Loewri
zu exalter Prüfung der einzelnen seli-
schen Funktionen, um festzustellen. obs
grössere Höhenlagen den Lldlaus dieser
Funktionen ungiinftij zu beeinslusseni
vermögen. Vol-läuft: inihineri die For-scher von llntersuctsxnraen bei Höhen-
salirten Abstand un: stellten ihre Ver«
suche im pneumatiifceii Kabinett an.
wo sie die Möglickileit hatten, die Lust
nach Belieben zu berdiixiiien Sie wähl- i
ten den Luftdkuch der einer Höhe don .
4000 bis 4500 Eis-leiern entsprach.
Diese Grenze wählten s":e, weil zur!
Zeit der Versuche die Flieger-Relord-
leiitungen diese Höhrnlage als» Höchlts
grenze erreicht hatten. Jiizivischen ist
auch diese bereits weit iiberboten wor-
den. Als Ergebnis zeigte sich die auf-
sallende Tatsache, das; die törperlichen
Leistungen diel sriiher nachlieszeii als
die issnchischem ein Faktor, der gerade
bei den ungewöhnlicheri lörperlichen
Anforderungen, die an den Flieget ge-
stellt werden, sehr in die Waaschale
fällt. Alles in allem erschienen die gei-
stigen Funktionen, objektiv get-ruft,
verhältnismäßig loenig beeinträchtigt.
llni so stiirler ausgesprochen war aber
die Empfindung, unfähig zur Auf:
niertfamleit und zu driizisem Han-
deln zu sein, und darin liegt eine ganz
besondere Gefahr. Wenn Wtenschen der
derschiedensten Vlltersstiiseii bei einer
Höhrnlazsie von 4000 bis 5000 Eile-
tern, saion ir-enn diese Lltlenschen in
voller lelilcher und lörverlicher Rilbe
sitt) befinden, derart beeinflußt werden,
und zwar selifch und lörpcrliclu wenn
wir weiter bedenken, das; ini Gegensatz
dazu Litstsahrer durch Böen ost hin-
aus und herunter gerissen werden,
also lieträehtlichen Lustdrurlsscliioam
kunaeii ausgesetzt sind; wenn wir wei-
ter bedenken, das; der Flieget unter
dauernder Anspannung hörhfter Auf-
merlsamteit seinen Apparat im Gleich-
gewidit halten, jede Störung durch
kraftsorderndc Eteiierhandhribiing aus-
gleichen muß: wenn ioir weiter be-
denken, dasi die Flieget in ihren neue-
sten Leistungen solche Anstrengunaen
diele Stunden hintereinander durch-
siiiiren miissen sich durch Wetter nnd
Wind nicht brirreii lassen diirsen, sich
orientieren irsi:s"ieii, so zwingen diese
Erfahrungen. vor der modernen

tlelierlsietiiiilxshikiclit direlt zu warnen-
Tiese Leiitiiitxesi mögen bewundernss
wert sein, fir xiiigen sogar einen nicht
zu iinterdslitzenden Ansuorn zur
tinergieeiitirZtung darbieten: aus
Grund der 1.-!sa.elie, das( der Liluscnti
halt in derer-irren Höhen unter Be«
dinaiiiizieik d:e gar nillit mit dein
Aufenthalt kri- Fliegers in solchen
Hisheii zu rieralriilien sind, die Schnel-
liglcit der Iticsltion vom Willensreiz
zur Lwidluscg verlangsamte die
lirastleistiina verminderte, schwer stö-
rende lörrserlickie Crscheiniinaeii zu-
wege brenne. die ihrerseits iisiedcr
riiitlnirteiid das Handeln iiicsentlich
lieeiiisliislrii iiiiilsen, tann nur vor sul
ilikn tixrieriiiieriten gewarnt iuerdeii.
»Auf Grund dieser Erfahrungen ist es
nicht zweifelt-»lst, wie Höhenflieger
z. V. Cliavez liirz vor ihrem Ziele zu
lTode stürzten. Es ist die rasche lieber«
hvindiilia der thöhendisserenzeiu die
«eine liirlierlirlie Schädigung und einen
War-blas; der Uiilleiiseiierzrie l«etoirtt,
vor der alle liiihnheit und Filriliti
jlosigleit verlegen. Die Forscher, bei
ihren Lteriuaieiy litten nicht unter
Kälte: sie litten aiich nicht iinter der
ateiiiraiibeiitseii Wirlniig des Gegen«
Iwiiides. Ijlcii denke aber, mit iuelckier
sSchnelligteit Flieget die Lust durch-
teilen, und ii:-erlege, welche schweresEinspirliinzl schon der Wind ildt. Er
lentzieht dem dlörher die Wiiriiir. und
IV» ruhig sitzende Fliege-r hat iiiclit die
zMöglielileit dnrcks Körtierbeiiseriiiiig

idas auch nur cinrxszermiisrevii rinssziii
lgleichen Die Blntgesasze seiiier Hautiwerden durch den Wind vertraut, sdas
i ter aber viele Sstiinden durch Liihiiiiiiig
lernieitert, un) zwar an den iinbellci-
deten Haiipilsartiem Es strömt alsoimehr Blut in die Haudtzrefiiszgebietr.iund diese Vlutmenge wird dein Kör-
iderinneren entzogen, also den inneren
Icrganem und wohl auch nicht zuni

l nilndesten dem Gehirn.

Frankkciciss Zutnnft
I Fttr die Beurtheiliing der allgemei-
zrieri Voltsgesiindhein des Standes der
zSitttichkeit und der nationalen Kraftstst die Geburtenstatistit eines der wichs
Ftigsten Hilfsmittel, wenn auch kein
Iganz ausschlaggebend« Faktor. Dennsrnan muß, um gerecht zu bleiben, die
Yvirthschaftlieiien Verhältnisse unbe-
sdingt heranziehen, will man eine er-

i sehöpfende Antwort auf die Frage nach
idem Aufstieg oder Niedergang einer
Masse geben.

l Jedermann weiß, daß in Frankreich
die Geburtenzkthl ständig zuriiclgehh
und ztvar seit hundert Jahren. So

Ikange besteht hier eine Bevölkerungs-
islatistih Was aber die französischen
sPatrioten besonders beunriihigt, ist,
das; dieser Rückgang ein immer be-
schleunigteies Tempo annimmt. Fiir
1913 wird das »Journal Officin« erst
in den nöchsten Tagen die amtlichen
Zahlen veriisfentlichem Aber man weis
schon heute, daß die Lebendgedurten siir
1913 nur 745539 oder 18.8 auf tau-
send Einwohner. das heisit 5112 we-
niger als 1912 heil-eigen. Dagegen ste-

sheu 703,6.«Z8 Todesfälle, das heißt
17.8 auf tausend Einwohner, so daß
nur einGeburteniiberschuß von 4k,901
oder 1.0 auf tausend Einwohner iibi
rigbleibt. So tief standen die Zahlen
niit Ausnahine des Schrectensjiihres

; Kett, wo aus 742000 Gebiirten 776,-
000 Todesfälle kamen, noch niemals.

Das schlimrriste ist, das; die jszahl der
Lsheschtieszungem die 1913 nur 298,-
760 betrug, erheblich hinter den Zah-

«len der sriiheren Jahre ziiriictblieb
Als im Jahre 1907 die Verlobten, die
iiber 30 Jahre alt waren, gefetzlich von
der Berpflichtuiig befreit wurden, die
Zustimmung der Eltern einzuholen,
tchnellten die Eheschtießungen von

« 3c153,00t) in 1906 auf 314.000 in 1907
und 316,000 in 1908 empor. Jm
Jahre 1912 waren sie freilich wieder
auf 812000 gefallen. 11nd gegen diese
sssall sind sie in 1918 nun um ganze
131100 zuriickgegangem Lssensickitlich

ziit dieser Rijckgang zum großen Theil
eine Folge der sehlechten Wirthschastss

« lage im verganaenen Jahre. stlher da-
zu kommt noch eins: Die Eheschließiins
den des vergangenen Jahres gehören
zum größten Theil zu den in der Ve-
riode 1888 bis 1890 Geborenem llnd

zin diesem Zeitraum wies die Gebur-
Flenftatistil einen Ausfall von jährlich
·52,000 Geburten gegen das vorherge-
shende Jahrsiinft aus. Geradezu nie-
iderscliinetternd aber ist, das; die letztenxJahre im Mitte! gegen dieses beson-
»ders schlechte Jahrfiinft noch einen
weiteren jährlichen Geburtenriickgirng
von 1312000 aufweisen. 9Jtan darf da
fragen, und sranzösische Patrioten
stoßen ängstlich diese Frage aus: Was—-
soll d.i werden?

Wir ibisseri j.i, iiiid erst jüngst wies
Geheiiner IJlediiinalr.itli Dr. Krohne
in einem interessanten Vortrag in der
Teiiisckieu Gesellselnift iiir Oestenttiche
Gsesundheitstsslege in Berlin naehdriick
lieh daraus hin, daß auch in Teiirscka
land eiii Osebiirteiiriickzianzi einsetzt
Lllier infolge der geringen Sterblichkeit
bleibt irniiier noch ein sehr starter ite-

,bersel«.iis; llnd senkt) in England zeig:
isicli dieselbe lsrsiiiciiiiiiizr Jin Jahre
l 1911 lcsriia .«.:is ist«-V) Einwohner die
tsteisiirtsårcie Its, die Todes-rate 146
lliid in »il·soliiten Zahlen gingen in
Liitataiid in dein Jabriehiit txt-fis bis
1912 die Lstetsiirtcii don lUROOO ans
STLFIOO tiiriiit Oiler iixiolae der der
lisiltriisiiiijiiskia gnteii Srniitriiiig des?-

spLtsetleikz iiricreirtliili mit Rleisckx ist die
iTcdccsrate niedrig. lliid selbst die
start-c Jlusriianderiiiia seliiidigt Giia
send-S Fliasieiiaesiiiidkeit und trirth
sssltaiiliiiie Laae k.!«.i!ii.

Tsaeseii ist Fraiitreich drauf und
dran, an lsiitisiitkeriiiia xki leiden. Si«
Land. das so groß ist trsie Teutselilaiid
iiisd infolge seiner Fruehtlsarleit uiit
Lelistiakeit 100 Millionen Elltcnscheii
rrriiilsren könnte, hat gerade etirnis
met-r ists ein Tritte! dieser Zahl. tin:
das? vielleicht auch nur dant der hol—-
hcn Tlliiiliciii Fremder, die in Frank-
rrikli tiiohneih und ohne dir seine Be
rhlteriing am Ende schon zieschiiiiiiideii
lehre, wie am Dlbend die Sonne hin-
term Berge. Die Jugend toaudert
wenn sie ins Heer tritt, doin Lande
aus iiiid toiiiint uicht inehr zurück.
Ganze tveite Streiten in der Lltorniaiis
die uiid attdernsiirtil haben kaum noli:
einen isanaen Ijlaiin auf3utveiseii. lind
einmal in den Stiidteih iianientlieki in
Abtei-s, vermehren sie niir die Illtsssr
der seliledrt ernährten Arbeiter. die den
IJtanziel an Fleisch dureh Ltlltohol er-
setzen uiid so das eisaireckeiid grofie
Heer der Tuberkuliiseii tsermelireik Tlltii
der seit 1900 ltlindizi triacktsenden
Fleischilieiieriiiia ist besonders in Va-
ris der Fsleiselikoiisiim sehr erheblich
ziiriietaeziaiiziein lliid Kenner der Iler-
hlilttiisse bringen niit dieser altgeuieis
nen llntereriiiiliriing der Lietiiitkeriiiia
die Ziiiiahiiie des ttllkolsiilissiixiis uiid
der Tuberkiilose in Llcrbindiiiig iiiid
seliieben ihr anch theilweise die Sehutd
an dein Gebiirteiiriiekziiing zu, nsenn
auch allgemein zugegeben wird, daß die
Haudtiirsaihe siir deu Geburtenriicks
gang ans frcinsillizie Eutseheidiing der
Eltern zuriiitiiisiihren ist, die die bei-
nahe unerträglich gewordenen Wirth«
schsaftlichen Lasten eines größeren Kin-
dersegens ntcht tragen wollen.

lD«-I»s·i2!:s;-;-x-HHIEH"

M: alt hansjötkx

Nat« sen mir wieder in die Hunds-
dagr. Jch hab mich schun ost gewun-
nert, worum mer die Zeit vun ebaut
Anfang Juli bis gege des End vtcm
Agust die Hundsdage haßt. Awer so
steht es im Kalenney do werd es wol
so sei un enihau tnir ntisse zusriede sei
un es etve stände —grad wie die Hund
als. Viel Leit hen en Glahbg das; die
Hundsdage allerhetnd Unbliisierlichteete
bringe, un die Weibsleit sage, das; in
seller Zeit abardig des Eszsach sich netso gut halt un das; des Brod g’schtoin-
der grozig werd. Berleicht bot des
heesz Wetter ebbes mit sellem zu dhun
Un enihau, oftmals siehlt mer net rechtsor edbes zu scbttsse, grad zu ere Zeit.wo die Dage ntn längste sen un die
mehnst Ertoet us Hand is. Jch toeeß
net, eb es alle Leit so geht.

Viel Leit ben es gut im Summa.
Se lenne en Tritt nemme an’s Sie-
schohy en bar Woche dort bleitoe un
irn lieble Wasser puddlr. Sell sen
awer juscht die, was blendn Geld ben
oder ihr Schulde net bezablr. Arme
Leit, was ebrlich sen, kenne net assorde
en Vakebschen zu nannte, erept se lenne
ergedsroo bei Freittd spunschr. Well,
wann’s serrig is, sense grad so gttt
ab. Wetnn se am Dag disittig ge-
schttsst den, sebmackt ibne ab des Eise.
Se sen net gelsattert mit Disbebsir. Un
Nttchts lenne se gttt schlosr. Lltver
dort) meen ich ostmols, es is net ganz
recht verdbeelt in d’r Welt, daß Eener
alles bot ttn d’r Anner nir. Selle
Kerls. was Millione ben, broroiere
uns glabbe mache sell mißt so sei es
mißt Reiebe un Arme arme. Atoer se
selwert glaltbe net so sest dran, dast se
juscktt sor en Monet mit etne arttte Dei:
roel schtrapre date. Tsattn se atoet
mol gelsne wisse, dann kenne se ab, net
met-nter ntitnentttte toie im, un sell is
sallemtsl en Ettissbiksttten zu mir.

For nocksetttol tts die 3utntnersVa-kebselten turick:·ttltt·-ttttte, so sclteint es
mir, das; sell sab so en usgetnttchte Fä-
scben is. In viele Fkjll sen es List,
was des— aant Joltr len ehrlicher
Streeckt sebassr. tnas zuerscbt us so en
Tritt Herde. lln was ben se dervun?
Es« kutntnt nskobrs drus ab, tvo se bie-
gebe. Am Eieschobr sor Jnstens is
es aetoeltnlielt so lrauded, dass, se sor
gut Geld en scktlechte Kosedt krieee, toasse derlxeetn net esse date, un se misse
oft ime elende Bett satlose, ime tleene
Stil-alte, tras so beesz toie en Back-ose utt noch 001l Ellkttskiterxix Se kenne
doeb net Dag un Raebt im kieble Was-ser bocle, un en Insekt, too es seltattig
is, gebt es dort net. Viel Viannsleit
gebne bie sor die Llleibsleit tu toatsebe,
toie se in? Wasser aebtte un die
Weilssleit dronsiere antukjitsckte zumeMann. So is es mir ertiltatt aessbt
Worte. Vor en bar Jobr turick bin
ich ab etnel mit ere dilliae Gxcurscltensor eett Tag an’s Eieseltoltr ganae un
sell toar grad ltstzt genua sor ntielt
Jeb lndls des IJieer austrat-ist, tvo so
oiel dritrer kesdltriettse tret? un es— is
mir grad Haar-Je, toie sell dcitsdse Tichs
ter .Lleits.e. Zeller bot ab ae!rteettt, er
kennt ttet sei-ne, ttsorttttt so en grost
Ttseses drin-er aetttaattt toerre dLit, »Ist
bin seltoert ltie un bals es« ertsrestli ab
entol lsegttekt,« segt er, »un ttnrs trank?
Nix as toie Wassersp So iis es ab,
un net entol drinle kann nter-Es, lsetalsiz
es toaselte sieb tu tsiel Leit drin un
trteiter drntts es tu keins. Hier,
tvattn sitt-j- aiicrde kennt. en Valeb
stiten tu nannte, dann diit ieb mit eute
gute Freind ergediiittsts in d’r Busea
nattsaelnte sor elsaut ztoee Woebe utt
en tlee Tent usrieltte oder en Hiitt
baue, das; tuer neigelte kennt, tvstttss
regert· Des däit net viel toste. Ida-Z«
mer so lareitbe diit zum esse, des lennt
nter sitt) ergedsnco us ete Bauerei bete,
toas net so toeit ttseg is· Pier tennt
iieb attssrttbe un d’r gattt Tag im
Ztttatte toie, toantt net us ere Bäre-
battt, toie die alte Denkt-e, so doelt
tts etne alte Etitk Cttrtset oder us drseegene saule .Lsattt. IF! stell mit disk.
das; sell viel gesunder tust, as toie en
großer Ttiv itt kunnte, belohs ich bab
Kerls zielt-tut, nnd-II so en Trip ge»
ern-as: list: sat- ibr Veraniette tzxt se
keare titotrl ausgespielt. toie se tttriti
kursxscte sen. —— Hirt-er
Irrt-H. das; ich deren: idem-List? Jch
toeest ieb kann ded- tset gebar. So
book ich ewe derber-ist, scltass tnei Er—-
toet nn schreits alle Alten) utei Stiel so
lang as its» tatttt oder so lang, its— eis
End. Plisaster Bruder, saht. Viattttes des-mal net arg gut is, so tnifn Jltr
etoe en Lssisebes batoe un denke, die
tssttttdsdttzte toäre dran selntltn Nee
Ijtettsch dut besser, as toie er kann.
U« des is wehe.

Mifchter DrUcketL

gegen Trunksucht.
Eine Behnndlunggweise ausgespro-

chener Trunlenbolde mittelst eines an«
tialtoholischen Serumz Chetinthylin
genannt, das aus Pserdeblut gewon-
nen wird und schon im Jahre 1900entdeckt wurde» ist seitdem in Parisstreng wissenschaftlich geprüft worden·Ueber zweihundert truntsiichtige Mein«
ner und Frauen jeden Alter! zwischensechsundzwanzig und fünfzig Jahren«die verschiedenen Nationalitiiten enge«
hörten, sind mit dem Serum und mit«
dreiundnchtzig Prozent volllommenet
Erfolge behandelt worden, während«gleichzeitige Beobachtungen von Trin-
tern, die in besonderen Asylen der bis«
her üblichen Behnndlungsweise unter«
worfen worden waren, nur dreißigProzent Heilunnen ergeben hatten.Das neue Verfahren besteht in eine!

Reihe von Einspritzungen unter die
Haut, und das Serum bewahrt dii
ihm besonderen Eigenschaften länger;
nls ein Jahr. Tss dabei in zuneh-
mender Menge nngewendete Serum
hebt die Wirkung des Allohols und
ihre Folgen auf, wobei die Patienten
ncich und ncch jedes Verlangen nach
dem sinnbetäubenden Getränk ver·
lieren.
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Eliclnvore.
Zwei Seiimsfpiclek haben in einer
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