
Jugend.
Stizzc vcsstutlpk Laster.

Sie toar launi iiehtzehii Jziihie alt,
das riehtigh toeltfreiiide ltlroviii,tiii"eis«
delihen und er trat reichlich zioiiik
zig Jahre iilter lltegieriiiigsrat tnid
sehr veriiiisgend - - und er stielte iiiit
deiii Gedanken, sie zu seiner Frau zu
niaeheik

Wenn er Morgens in dein blenden«
den Friihsonneixijliiiiz iii den lrindliclxeii
Garten trat iind sie ihin erfreut entae
genlaehty erschien ihm sein Plan la
eherliih iiiid cibgesrliiiiackL lir, ein rei-
ser Vttatiii en der Sihirclle der Eise-sitt·
der die Fgiåheti iind Tiefen des» Lekeiiks
kannte - und sie ein tritt-s, ahnnraspp
los und itnersahreii, nor dein das: Ue
beu trsie ein getieiiiiiiissgcsllei gssaiiber
garleii lag! Aber bit-eitle, iieiiii sie
iiebeti ihiii iiit Straiidtorlse fasz iiiici
ihre klareii Lliigett iii iiiidiiititiiieiii mit
ziielen lseui versiiitciideii Feuerball dcr
Sonne solateii, ibeiiii ihre Vriish die
noch teiu Eturin durchtobte, in ruhe—-
bolleni Llteisi siih heb uitd seiitte, dxinii
toar er fest entiihlasseii, tsieseis si·isitse,
iiinge Leben iuiliisztich iiiit dein sein«
zu tscrliiiit-eii.

Ihre helle ijliiidcksriistiiiiiiie ttang itini
tnie «.!.’liisil, ihre lliiterliilliirg erlrhiexi
ilikti sesirltidsr als— ins iitiiiiisieiiiiiie eile
Plxiiikciz das» geusisite felirleii drr ete
guiileii Kutten, non tencxi er lich
sctittsrreii sserieiiss zittre-tritt, txt-I: sein
Fzeiitid und aritlilrr Lterater ihtii deri
Vlusetitlnilt iii tsi-..i siiiiiiititieii Fischer:
diirsctieu eintifahl.

Sie lixrtie iivii ehrlich bedauert, als
ei· ilic is-««i iriiieii ~.ii:gr.iiisseiien Vier«
lieu« ei«»i"-"I:ltc.

~’-·Jl), liatsl sein ist s-tire(tliili!« lxaltsk
sie voller Lsjtitleiii .kcs«i,it. ~".i«’iilti ist
iiitcli gar iiiclit gelind-d, seit Jtiirlcttciiss
Viel-irrt. Sie tonixeii sieh dritten, tei-
nötig sie eine lirtioliira hat, sonst hzittp
Vater die teuere Reise doch toirtlieh
nicht geiniirlit!«

»Die leite-e Stirne« - - ioie sie das
sagte, so tisiilitist iind ernsthaft, nnd die
betiiiiiiiiertc Llttieiie baut! Ida;- ioiirde
sie siir Ltiigeii titailicii, diese kleine,
ahnniigslose Lisa, ireiin sie erst sriire
Frau war! Jn die elegantesteit Niodes
salotts tviirde rr sie siihren und ihr
zierliches Illersiiititien in Seide und
Llielz uttd Stsiszeit hiilleit. Das Llscheiis
tiuttelcliett in deni iiltiiiiidisdieit Leineir
tleid iiiit dein iiiiveriiieidlielieit lJJliitro
sentrageit wiirde sieh in ein holdseliges
Pritiiestiiieii toandelti.

Sie sagte: »Man Wochen habe ichmich ans die Reise eicsreiit » es ist
ja zu seh-in, so iii die ieeite Welt zu
fahren«

ttr dachte: ~Hininilicti uinsi es— sein,
niit ihr zu reifen! Jhre elngen iind
ihre Seele erteorhett zu sehen. Alles»
alles toerde ith ihr sein: Beschiiszer und
Lehrer und Geliebten«

lind dann toar er doch til-gereist,
ohne das entscheidende Illort zu spre-
chen. Er hatte steh selbst eine Bedeut-
zeit gefesti- Vier Ltioiheii laiig tuoklte
er sich dritten, nnd toenn ihiii iii dein
alten Gleise, iii seiner Berufstätigkeit
nnd seineni grosistiidtifctiett Verkehrs«-
krisiis ilsr Liild xieiiiiii so hold nnd be—-
geliretisxincrt ersitiicn toie in den idnllis
schen Dorfe-est, zitiisiheit Vuilieittriiild
und tissaciider See, daiiii wollte er
ihreni Liater schreiben iiiid sie siir sich
fordern. i

Nnii toareii tiierzehii Tage bergan- (Hirn. lssr teliite von sciiieiii Patron,
znriick itrsd srhleiircrte durch den Tier-
garlcii iiaih seiner eleaaiiteii titarcisiii
tdolitiuiizi nnd baiite Luftscliliissen wie
er dann sniitrr iiaiti ifaiise tominen
würde, und seiiie siisie, junge Frau
stiraiig ihm entzicgeii «« uiid Abends
standen sie Llrni In Tlltiu aus dein Bal-
loii iind sahen den Etjloiid iiber den
Lliibfelii des Grunetoiilds groft und
feierlich eintiorsteiziein

Tlltkulsintisili selilsssi er die Wohnungs-
tiir auf. liiiig statt und Etoet an den
getooluiteit Allein. Seine Wirtin tant
itnss ihr-ein Ziniiiier. »Herr Regie-
runkisrpk eiite junge Dante toartet auf
Sie« sagke sse iiiit einein aniiiziliclietp
siiielielir »Sie sagte, sic tiiiisse Sie
durchaus— direct-est, iiud da ich tous3te,
das; »Herr kitegierixssiisriit lsald toiuineii «
tuiiskte« - «.

Elliit dciiioitsttdititnd Liile zog sie sieh«
Juki-et. Einst. iiicr Ilikuxiiititttzieii zud-
teii durch sein .«·«i::i. isiix Ue, der ttoeh
eben all feirte ttlediiiteii gisz-.-.slteii, tain !
iliiii iiidst iii den Pisa. lliid doch las;
sie auf sekireiri Tscsiti i·-:d sah ihiiisentgegen, lislh iinzistliai iind thut« set-ek- i"
tnisibt ««."-.’:i:i, isriis ssaeti Sie »:»ii der:
llel««err:idiiii«zi?"«

~Fr-T-i:leiii Lisa· iisic tiudsorsiclitiziZH
rief er li.il?«l.-.:-.t. («·«r irrt! He tioch Klio:-
teti »Ist! lJtiiieii Sie dcnii zu mir(toiniiieii!«

~Ll-, das» Hiira sehr trink« etitiicenete ssie niit haruiliiseiii Hatt-en »«Ls.’«ir sind
auf der .LJeiiiireise. Tie Eltern blau:
derii iiii Hotel niit Onkel Paul und:
Tante Lein-tun, nnd ich ital-e die Er«
lanbniiis del-ruiniert, ein paar Besor
sungeii zu iiiaithen ilud da bin ich
lieiiiilidi zu Jhnen ich niuß Sie»sprechen!«

Er war rtoch iiiiiiier ganz faisuiiziib
los. Es war so iiuioirtliitx so itnges «
lieuerlielit Das Mädchen, das er zu«
seiner Frau machen wollte, tam hinter i
den- Riteten der Eltern gegen Abend-

!

zu ihin irr seine Wohnung und sasz auf«
keinem Sopha nnd sah ihn mit gro-
s,eir Llliigen .ri«-. at; sei das die selbst«
oersliiridlidzsle Snsxse der Welt.

lind wie sah sie ans! Das blaue
Wolltleidrtierr uird die blarie tjlliihe der-szu und drigsttrrriertiiictietien von Anna
dazunrril einfach uniniiglirht Und!
doai so uxilseschreitticli siisz rirrd liebt;
Er fragte, sast ohne es in loisserit »Sie!
niiisirn inirh slireherr?« -

»Der, Herr Lasitiergt Sie sirrd im-
iirer so grrt in riiir gewesen - - ich habe
niemand, dem ich mich rinvertrauen
tann ieh weiss, gar nicht, wie ich es!
skigen soll aber es rnnfz sein! - Jeh
lirxirrclze Geld«

So, nnn loar es lkerrius. »Es ist
sehr, sehr Vieh« sagte sie liimmervoll
und seirtle sctiuldlserrirrsit das tliipfcheiu
»Und ich rrieiss sa garnicht, ob Sie mir«
eine so rirosze Tirurine geben tönuen-
und li«i:«lle:r! ltllier ich sclirriksre Jhirerh
ist) sijiirie es Jhiierr sofort zuriicts Jih
liatse s» viel titetd zu Lxririse s« auf
de: EsliartasseÄ

tltctit Jetil laihen liiriierr und
sie dann eiissarh in die Arnie nehmen:
~.lloirrrii’, siiskeks ttiird!"

Aber er tonnte nicht laclteii, er
sririgte nur leise: »Mir-viel lircirrehen
Sie?«

»die; ist sehr viel! Zroanzig
Mirrtt lliid Sie hat-en ein Recht,
zu erfahren, niozri ich es brauche«

Sie« spielte mit kein litrisf ihres»
schreciliclicii Tiis(liei:eirs, riird iriiilirend
sirh eine lieisxe Lilulirclle iilcr ihr eile
sieht erst-ist, grub sirh ein theilte-is, zart
lichcizs Lissrhelir nur ihren «.Ulrrnd.

»ls-s:- ist siir Fritz! Er rnuss das
liietd rnorgeri lial«err, sonst will der böse
Elticiiictx der es ihur xieborgt hat, an sei
nen Vater schreiben, nnd das« darf nicht
sein!«

Jhr erlitt-es, cilalteszs Flinderziesielit
lriurde ganz srriieiilirrst rirrd reif, als
sie nnii die Stirnnre sentte: »Frisz ist
mein Freund - wir habe-il ren-i- lieb
-- nnd wollen uns lieicrrtea stiätei

einmal —-- rrsenn er Olserlelirer ist!
Frih ist sehr tin-i. Er still-irrt Lite
ratnr und («t-.-srhiets.te. Vor »Ur-ei Jah
reri hat er das beste ltllsiturierrterierri
rneir gemacht als cinsiger von elf
voiii Tltkiiiidliclieri liefreil!"

Sie ritiilite rixsr Stolz und Eifer.
»Seine tslteen lialseii gar tein Geld.
Ein Vetter feiner· Ztjlrrtter gibt ihxn et—-
trink» glarrbe ich. Ltlber Fritz ist so
tiirtitig! Er gibt eine Menge Priorit-

« stunden und schreibt auch fiir eine sei.
tui:g. drnnit er das teure Studium
durchhalterr lann. llnd rrrrn ist ihmso etwas passiert! Ich glaube, Dop-

speirriiss has» nie« schkeckiikiik Stirn.
triorin er Geld verloren hat! Er hat
es mir gleich gel·ei.htet. lliid ieh rnnsl
ihm doch helfen, nicht wahr? Jch bin
doch die Niichsle dazu!«

So! Der Traum war zu Ende!
Da war Fritz! Der studierte seit zwei
Jahren Literatur« nnd titeschiciite —-

war vielleicht iuiarriig Jahre alt und
arm wie eine tlirchenrrrcrics Ltllser sie
hatte ihn lieb und wollte ihn heiraten!
Sliiiter einmal! ilnd er roiirde roeitrr
Privatstnrrdeii geben, und sie wiirde
Peiisioniire halten. ——-

tlud vor ihr stand er, der reiche
Regierunasjrrrt Leusberg, der vielma-
worlserrr. der bereit war, ihr die Hände
unter die Fiisie su breiten.

~«,’,-rili terrnt Sie ganz genau aus
ineineir Ltriefecr·« sagte Lisa. »Er
schrieb erst neulich, er« iniichte Sie sehr
gern einmal lennen lerrien. Sie nriisrs
ten eiii eritziirterrder alter Lierr sein!«

Lasilierzi ging «1u seinem SchreibHtisch und srlilosr auf. Er nahm aus«
eirrein Fach ein Eouvert nnd wog es
in der Fdrirrd und legte es roieder zu-
riict! Nein, so ging das iricht!

»Wie ist denn die Adresse von
Frit3.’« fragte er. ~Soleherrr tüchti-
gen, jungen Illann rnusl geholseii wer-
den, besonders wenn ein gerrisses, tleis
nes Friirrleiir Lisa ihn lieb liat.««
Seine Stimme tlang heiter, aber das
Her; tat ihm weh. «»~Sie sind so grit!« fliisterte Lisa in«
innigem Tone.

Er wehrte ab. »Ich bin doch auch
einrnal jung gewesen, und Student
rriar ich rund. - So, in Freiburg stri-
diert der Fritz? Nun gut! Sie sah-
ren ietkt schleunigst ins Hotel zu Jhren
Eltern, nnd ich-eile dann zur Post und«irhictc Freund Fritz ein rundes
Siiinmeliern Dovvellovf ist ein sehr

liiilisebesk Spiel, und dann soll er ’rrral»
eine Zeitlang teine Brioatstrrrrderr ge-
ben, sondern sein Riirrzel selmiiren nnd’
irr den lieben, schönen Schlvarzrvald
roaiiderii!«

Der arnre Lasrberki sah es tommemiaber es ging so schriell, das; er es nichtsinehr hindern lonrrte. Irr-ei juugeJ
schiiriieiitizie Arme schlangen sich rirn sei-
ireri Heils, und dann fühlte er roarrne,"
irnscbrrldige Kinderlippen auf seiner«
Ttlriirrir. ;

Miit sanft schob er sie von sichs«
»Wer irsird denn rrieirren, lleine Lisa?«s»So) lau— Ei« s» nun« stimmt-Its.
sie. Da drohte die Besinnung ihn!
en verlassen, eine einxigz furchtbare:
Zelunde lang. Vieh! Sie in die!Ltlrnie reißen, ihr Gesicht mit glühen-sden sliifserr liedeckent »

Ltlier da war Fritz! «
~Lelieir Sie wohl, kleine Lisa!« -
Noch ein letztes Liicheln irrit feuch-

ten Wiiiriierin ein letztes Winten der
tletnen Hand, nnd dann die liebe, ge- .
liebte, junge Stimme: ~Leben Sie«
wohl, lieber, lieber - Onkel Laß» !dergl« »

DELEIITLTIZFETETJW

DE. alt .dansjötg.

Jn Pennsylvanien gebt es, rvie in
viele knurrte Staate, ah en Mutter-
Ding. Es ls en somsortiger Feierdrrg
un die Mütter, oder solche, was es
sei sotte oder werre wette, expette, daß
en großer Fosz mit ihne gemacht werd.
Do bei uns rum lren die Llleiwer ge—-
saht, se hätte alle Dag ihr Ding. Wie?
in die Städt war, battert rnich net.
Llrver es hot mich verzernt, wie do terzs
lich en llltuhsiirent uslumaie is, das; es
ah en LtatienDag gewe sot un die
Wein-er hen seil net hawe welle un der-
gege gekirrt. Jch hab rnei Lebdag ge-
heert, das; was gut wär sor die Gans,
wär ah gut sor d’r Ganser. Es
scheint awer, sell is ah so en Sprich-
wort, was nir meh wert is. Jch weeß
net, eb die tlltämrer jusrht viel drum»
gerne, en Dritter-Brig zu hawe un an
seilem Tag dann en Gänsbluni in’s
stnoploch zu stecle. Eeniger Mann,
roas mol en Dag crbhirrve will, lann
ihn nein-ne, wann er Llltanns genug
is. Seil is awer net des Ding. Wann
es en UJluttenDirg gebt, worum soll
es dann net jnscht so gut en Butter:
Dag gerne? Sell mecht ich wisse.
Anker des tummt vun selle verdollte
Sitssriiletxy was ineene, se wäre d’r
Stamm des linstige Geschlechts

Do is lerzlich en Moschen gemacht
worre vume Llllanm das; es in unserm«
Staat soll en iltrrstevDkrg gewe, untes heesrh d’r Direktor vum Staats:
BiruresJrrstitrit wär arg im Fävor vunso rme Ding. En RitstersDagt werre
viele sage, was d’r Deihenler is dann
sell? Loszt es Eich explehnr. Arn
erste Juli alle Johr soll d’r Rusters
Dag sei un an seilem Dag soll alle

Allusters entweders d’r Kopp abge-
schlage werre oder se solle eigesperrt
werre Cso was die Pennsrrlvanier sage
»usem Gärret schlofe«). Es werd so
ers-lehnt, das; mer noch em erste Junii lee .Llinlel meh setzt oder Oier in die
Brietriiaschiri dhut. Drum wäre die
Ritsters dann iwerslisfrg. Se däte

»en Lot Futter sresse un Nachts mit
ihrem Gelrisch die ganz Nochbersclpast
am Srlrlose störe. An! Dag däte sese die Hinlel battere un mit ihne ruin-
sul)le, das; secle lee Zeit hätte, Oier
zu lege. lln was es gewe dät on

tOier, roär net so gut un se däte sieh
, net so lang halte. lls seller Weg däte s»in unserm Staat killeeiiig jede Sinn-»
mer cen bis zrrsee Millione Dhalerl
wert Oier oerlore gehne. Nuslers
wäre drum so en Sort ~Star-Bor-Jders«, un was sell meene dät, wiszt
eeriig ebbet. For sell breicht mer vum !
erste Juni bis zum erste Janner lee
Muster-s. Drum sot mer se entweders
todmaclre oder« loann es besunders gu-
ter Stisck eisperre, bis se wieder
gclrraitrlrt lockre. Arn beste wär es,
legt seller Mann, wann rnrr in d’r
Zwisclrezeit junger Stoel rehse dät.
Des is so ebaut, wie seller groß deitseh
Dichter gesaht hot.s»D’r Elltobr hot sei
Sclruldigteet gedhu, d’r Mohr lann
gellne!« Js des net en groszartige
Eidiet Alter braucht lee alte Sllusterst
Des is ebant des sehn! Prinzip-ei, wie
mit seilem Butter-Arg. Mer braucht
treuer. lln in viele Bläsr is alr d’r
Vatter iwerslissizp Verleickrt hot se!-
ler Niann sell ah arisgesuunr.

Weil, nsann ich ungefähr noch zeh
Jobr lewe sot, dann will ich juschi
sehne, was bei seller Zeit aus d’r Welt
werd. For alles llnheel rverre die
Männer geblehnrL lln doch hab ich
gelese, dass, die erseht Frass, was gelebt
bot, des ltkirnictel war. llslohrs, d’r
Mann hät besser wisse feile, awer ich
will ihn net dersor verantwortlich
halte. Wer West, was hunnert anner
an seim Blatz gedhu hätte. Es is
drum ah net dcrwert, alte Schuld
juscht aus een Seit zu seirierve Jch
halt"s drum mit em alte Dschoh wann
er als sent: »Es gebt tee ärgeret
Mensche, as rote die Mannsieit nn dtetWeibsleit!« D’r Druwel is juscht,
daß die Weibsleit vun heitigsdiigst
meene, se wäre viel besser, as wie die
Mannsleih in ffätt se wäre viel zu?gut. Worumlahse se ihne dann noch«
Supohsem mer dät die Männer oh;
siewe Monet lang eisperre, wie se es)
mit die Nusters rnache rvelle, was»dankt? Jclr weit, es dät en verdolltzstarler Stall nenrme, un wann die
Weibsleit des Schloß net usinachet
lennte, bäte se die Tür eischlage un die«
Männer taustohlsr.

Es scheint, die Franzose lenne die·
Weiwer besser. as eenig anaer Voll.
Wann dort ebbes häppenh eb’s nau en
Nahberei oder en Merderei is, sroge
se grad: ~Wo is des WeibsmenschWslln se sen schier allemol recht, en;
Weibsmensch war derbes. Sellerroegk
werd es wol itverall sei. s

Mischter Dkuckeri

Tod drin! Baden.
Nicht selten hört man von plötzlichen

Todesfällem die sich beim Baden er-
eignen. Gewöhnlich heißt es dann,
das; den Badeuden infolge der Ueber-
Anstrengung und Erhitzung ein Herz«schlag getroffen habe. Auch der volle
Magen loird bisweilen als Ursache an-

gegeben, indem r...1n annimmt, das; der
Ertrunteue unter Wasser erbrochen
hat. Aber tiese Griinde wirken nicht
immer plausibeL besonders dann nicht,
wenn die Sehn-immer junge, kräftige,
hkittfig auch geübte Leute find, bei de-
nen ein Herzsehler sehr Unwahrschein-
lich ist. Auch tunrde bei den meisten
Seltionen der Lcichen am Herzen
nichts gefunden.

Da ist nun eine Ohpothese ganz in-
teressant, die Dr. A. Giittich in dcr
~Medizinischen ttlinil« entwickelt. Er
zieht den sogenannten Vcstibularappev
rat des inneren Ohres in Betracht,
dessen Störungen Schwindel, Augen-
zittern tNystagmus) und Ekbrechen
hervorrufen können. Derartige Er-
scheinungen treten bei gewissen Men-
schen auf - besonders bei solchen, die
kine Läsion des Trouimelselles haben,
rber auch bei anderen, deren Trom-
melsell intakt ist, · wenn man ihnen
kaltes Wasser in?- Ohr spritzt. Die
plötzlichen Todesfälle im Wasser sind
durch solche Reizungen des vestibttläs
ren Apparates zwanglos zu erklären.
Es giebt eine Lljienge Menschen, die
von Jugend an einen Riß im Trom-
melfell haben, ohne etwas davon zu
spüren. Auch iann z. B. ein miß-
lungener Kopfspritiig zu einem Lliifz
führen. Dann dringt kaltes Wasser
durch den äußeren Gchörganzr in die
Pankenhöhie und reizt von hier aus
den vestiluclkireir ·3ltspamt. Eis— konnnt
zu Orientiruiigsftörungeii denn
das Bestibuluin ist das statifdie Sin-
nesorgan —— nnd zum Erbrecheit in-
folge Reiurng der Lllkageiirierveii auf
nervöfem Wege vorn Gehirne her. Da—-
bei ist ein voller Eisingen iratiirlirh ge-
fährlicher als eiu leerer. Idian cniifkte
daher, so verlangt Dr. Giittiih Leute
mit Trouinielfcllkefetten Warnen. alt
zu tiihne Jtdpffisriirigr anszisfiihreix
oder in zu kaltem Wasser ukitrrzicttiii
then. Ein in? Ohr geflectter Vsiatte
Pfropfen ift ein gutes- Vorbeuaeurittel
gegen die Gefahr, die dem inneren
Ohre droht.

BostllrnsskEfYpll.
Bielfach nah-in nian on, daß die

meisten Flecke auf der jeweils dcr Erde
abgetehrten Soniienseite entständen,
und wollte daher ter ivinzikicn ljide
irgendeinen Einfluss auf die Bildung
der Flecken an der gewaltigen! Sonne
zufchreiben Niinniehr hat Prof. Eb-
fteimFraiilfiirt a. M. iiii neuesten
Heft der Jlttitthcilungeii der Vereini-
giing von Freunden der Llstrononiie«
eine iverthvolle und iiberzeugeiide Zu:
samnienfteklung aller Ftectenersckieis
niingen, die er selbst in den Jahren
1900 bis 1910 beobachtet hat, gegeben
und daraus mit Sicherheit erwiesen,
das; die Zahl de: Flecten an der Vor:
derseite sogar die an der Riictfeite der
Sonne noch erheblich übertrifft. Aber
auch diefes Ergebnis; ist, ivie Professor
Gestein nachweist, iiiir ein fcheiiibiiies
da die Bildung der Sonnexiflecleii is-
Wirtlicliteit zienilich gleichiöriiiig fiel;
auf beide Sonnenfeiteii vertheilt. Yllle
Flecken entstehen natiicaeiriäsz aus klei-
nen Anfiiiigen und gelangen erst all«
inählich zur vollen 6ntioictliing. Sc-
erreichen Flecken, die auf dcr Fytiiclfrite
der Sonne sich bilden, erst nach Durch:
laufen der Vorstadiem inid trenii fie
infolge der Sonncnrotiition auf die
uns— zugensendete Seite des Tagesgw
stirns getreten find, ihre höchste Ent-
tvictliing. Aehnliches findet natiirlich
auch niit solchen Flecten statt, die aufunserer Seite entfteheii und dann zur
Riictfeite der Sonne iileergeheit Ob
der Erdebeobiickftek fiel) infolge der

Sonnentotation nnd Ver Etsebetoe-
gung um die Sonne (ekftere in 27 Ta-
gen, letztere in 36524 Tagen nblaufeniy
auf der einen oder der anderen Seite
der Sonne befindet, immer würde et
die jeiveilin zu feiner Seite iibetgetres
tenen Sonnenflectcn am ftäktsten ent-

toickelt sehen.
Urmerts«iinsjsos«l.

Man rnacht sich schwer eine Vor-
stellung davon, was fiir eine Anzahl
von Eisenbahnwagen erforderlich sind,
um ein Armeelorps von seinen!
Standort auf das Manöverfeld zu
transportirem Eine srcinzösiiche Mi-
litärzeitschrift erörtert diese Frage in
Bezug auf den Transport eines Ar-
meelorps der französischen Republil
und lommt dabei zu folgenden Ergeb-
nissen: Das französische Armeelorps
in tnobilisirtem Zustande umfaßt zwei
Jnsanteriedivifionen mit der zugehöri-

gen Artillerir. ihren Genielorps und.Vlmbulkinztibtheilungen. Die Zahl von-
Zügen, die siir den Transport je einer
Jnfanteriedivision nöthig ist, ist leicht
zu derechnem Die beiden Jnfanteries
lsrigaden beanspruchen 14 Züge, die
Divisionsartillerie 9, das General«
quartier der Division, die Genielomi
vagnie und die Ambulanz je J, mithin
im Ganzen 2. Für die nicht divifionsgs
iniiszigen Eleniente des Armeelorpsz
tind in Llnschllig zu bringen: Das«
Kavallerieregitnent mit 4 jstügen, dass
Artillerielorps mit 12 Zügen, einesfünfte, eventuell ausznstellende Infan-
terielsrigade mit 7 Zügen, die Lords-»
genietoktitsaaiiie mit l Zug rind endlich·
das Generalgiiartier des Hinunter-PS;
und die Vlnrlssalais.»jen mit je 2 Zügen.
Das sind im Ganzen 28 Züge. Lllser
das ist noch nicht titles. Weiter zu be-
siirdeen sind: Der Artilleriepkirt des
Ulrmecldrtss mit 20 Zügen, das Ver-
Pflegttngsloriss mit 41 Zügen, die
Tiiannschaft für Brüelenbaci und Am«
lsulanz mit je zwei Zügen, die letzte
Genielomdazinie und dass mobile Re-
montededot mit je 1 Zitg. Addirt man
all di( Einzeldostem so findet man,
daß ein triegsiniifziki ausgestattetes
Vlrmeelorvs für sich allein nicht weni-
ger als 117 Züge beansprucht, von de-
nen jeder sich aus 45 bis 50 Eisen«
bahnivagen zusammensetzt. Jm Gan-
zen sind das mehr als 500() Eisen-
dahnwageck An dieser Zahl lann manermessen, toie sorgfaltig nicht nur die
Schlagsertigleit eines nioderneii Hee-
res vorbereitet sein muß. sondern auch
der Transrsort so nngeheurer Llliassen
auf den liriegisfchaitdllitz Von dem«
tadellosen Funltioniren des Eisen-
bahnlsetrielscs hängt heutzutage, idie
von den maßgebenden Jnstanieci in al-
lcn europöischen Staaten längst ers»
lannt ist, der Erfolg des ersten Zuss
sammenstofjes mit dem gegnerisclsseisl
Heere, toenn nicht das Schiclsiil des!
ganzen Feldziiges ob, z

»Minder«-gest.
Man hört so häufig von einer be«

nnrnhigendeii Abnulinie der französi-
schen Bevölkerung, das; die Kunde.
innn lönne in Frnnlreich Fsnmilien niii
sechs bis zehn Kindern gar iricht so sel-ten antreffen, förmlich überrascht.
Einen noch reicheren Kindersezrcn ha-ben im Departement Loiret nuszitivei- «sen, die l-ei einem dort liirzlich von
der Regierung vernnstalteteii »Wettbe-
werd« die leiden ersten Preise ern-
psinzlcii. Einer ARE-ihrigen Witwe
wurde scgjrr das Verdienstlreuz siirsLnndroirtiämst verliehen, weil zebnlihrer noch lekcnkeii cls Fiirider sich Als·
Lnndwirte bezw. deren lilattinnen heil
tätigen. Eljtndnnre LeconiteEelloir ljnt ,34 Enkel und ist seit lurzern ilrgritszs
rnutten Eine andere Fr.inzösirr, die;
dem Stank gegenüber mclrr als ihre;
Schitldigleit tat, indem sie fiel-sehntKinder in die Welt setzte, von denen»Mel) siinszelixi um Leben sind, wurde
durch einen Geldpreis erfreut. .

SüdsCalifornia Deutschesseitunsf
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Fsaljrtcrrtcrt zuur Verkauf
tt.. l«Z, t7., les» Alt» St» II» Zu, 27 , Es. rurdZu. Ankunft.
t., .'- , II» tu. uut lt. September.

Lisetten-e Daten-VI» Zu. rurd L? August. . ..Detroit
stell zum Gelteachksitnizehrt Tage.
Zelt tm« »Musik«-Drei vjlturerte vorn Datuur des)trat-to, teooch urchr später als :;t. Oktober tritt.
Falls-preise—-

:lJltrrrre-atloti-.r, St. Ell-Irrt. . . . .. II III(-
C1rretrtrer.................
Neu: stunk, »Itrtitrrdeltst)ia, Moutretrt. . . lts-Jst)Abtritt-rote, Ttsattrirrgrotk . .

.. ...
.
.. list-ItsTritt-1rrt«.................,............ 110.-·I0acouo

klsterrrtstrrsx »Dir-us Orte-atra, St.Laute-» 70.00
tlltirroirrrtrrrskrittriiricCrrlunrtrrdstktiitre................... III-MkTkkrtc55P1rttte.............,... 110.50

Ihrer) out-erkor »ti«te"r"rt.rr tu ttturticheu bitt-gen Natur.
lhn« zltrrorrsalrt tm« :ltorrterr.o - Arrferrttrrrtt ukter tsgg rttaubt.

» . Laffen sie rrr-g Zhceslterkcroute aucierrbxitetr heller«

q « 951 Füutte Strasse-c rrr-i» 272 ask-s ssos
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I J·«»’-'.«s« Sltietu roirtlielr traut, aber autlt uicht gesund
l » In Zrrrr Tit-pro rrrrd tlruzr brnrg hegte-girrt rrrart vieler! Bett-en,

« tue rrnrltrrtr rrr-irr traut geurrg find, rrrrr das) Bett ttrltru rrr rtrüfierk
I rsrc rrtit-r« roerrisrr irrte-it- eirreo uikortttmen over- ueevötetr selben·i ·. irr rrrrsererbleiz Trriltu l seen. Mit sollten Leuten eitle vekrrrruls

««·-

ge ttrrrrtredrrrrrr su tsatset r bereitet urie rtuurek Vetgrrügerk Meter
Ell-It tot-et rrtit-to. Aber je tsrurrek g( Iguete Vehelrrtilrrrrqt verichobert wird. drfto
ich-prei- qcr s.-.«.« v sie Irrtum. Tssltutd r t es) stritt-taten, It»Ftorrtursrr urcht entflu-
trinkt-rrr.

Its) bitt ein Speziallihr ·

i fett« tsksrtprrkrts rrxcrne ttkrrriiz ou· die Aettastlslrrssq uud della-m von Its-out-i selten tlltb ttkkvdfetl Leiden· tlkieirre Llrltrrrrdlurrrt lcstrltt rrr det- Vkkortmurtg oort
csxukrrirtkr sscsrisrsr sur ein-enttau- Lersem Nieren-«. Magen-«. Darm« Blutes-««Werts, Blut: truv .I'.nsttttt--rrtttseiterr, tun-te Väter-vermittelt, Its-et. Alt-am«-
apeem Gelernt-irre, tittrcrrttrariarlttlo uud laute-time Leiden. Otsnsaltattsts tret.
Oifiee Ztttrtdern Tiiglirlr ttr-12, «.«—s; Soruttags rrach llelsekeitrlorrtrrrerr

w P K M D 1127 sechste Irr» zwischen s rrr-et c
- · c By, - - sure umso, cui»

»
ttttcu etc aru corrrrtag zu :

, Atrttart tut :
. Bär» :

-
- r« « am- arten-? , IX. MI« :zkz « OCEAN BEACH :I I rIX· «« ·J. Max Brandt, Eigentümer Js; Erfttlafiigeo Tale. Bette« Stteiikrr trrrtr Getrtirtte TT Irr itiir.ri·ie« ? rrtrrrrsttsrt rrr Sud Lsrrtrfrrtsricu rrtit rurrrrder·rroltcr· Jtrrciiittrt -
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.T« «, « CHJ rrr eru rrr-rec- Zltrtttt«rrrrrtci»rrrtttel, lortrrrrltrrt aus

ex» «·ss,«4«.«s «,
« » tsrsrrcrrr Sei-rat ruro virritticrterrr Txkrrucr irrsc« « großer, rrruderrrers uud trrrrittir«er· Vrarrcrei

« « hergestellt.
ttetu heitere-z Vier« rriurdts ierrmtcs irgerrdrrrrr rsorr irzterrd jeurarrd gclirarrtals« ims- Sars Ttega «Ttre Orsatitv Beet« in. Es« in das« terrerstxtetirstrrrtcAtem» der« tsacrrresltrrrtrn Verlrrrrgesr Sie ers-ca rtrird Jlurerr tct)rrreetrtt.
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.Hirt» Znstretcijett und gutjjrcscijctt der ixlolitnr ,
Fuk Außcssaititrciij Fsnr Llitsmdj Im soaukc Decoret .
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