
»Man-ist««
Fräulein Wegner gi dur eine

der Straßen, die auf di? Bahgischen
status rnlindeten, nach der Untergrundhnftation Sie hatte ihren Unter-
rieht beendet und wollte nach demPvksdsmer Plah fahren, um von dort
in den Tiergarten zu gehen, wo sie siehverabredet hatte. Seit Weihnachtenxtte sie mit einem ihr unbekannten

oldaten einen regen Briefwe sel un-« terhaltery und der Feldgraue chatte siegestern benachrichttgt daß er Urlaub
ekommen hatte. Um nach der Heimatu reifen« berührte er Berlin und bat
rdulein Wegney ihm eine Stunde zuchenlen, damit er seiner unbekannten
renndin fiir ihre Sendungen und

e danken könne.
Die Lehrerin war weder jung nochschsm Seit zwanzig Jahren g ng sievon Familie zu Familie, um wissens-

armen Kindern etwas von ihrem gro-
ßen Können abzugeben. Sie standganz allein in der Welt. Das un-
scheinbare Persönchen schien durch den
Luxus und den Reichtum, der sie in
den häufen, in denen sie unterrichtete,
umgab, noch unansehnlicher zu wer-
den. Mit peinlicher Gewissenhaftigkeit
erfüllte sie ihre Pflicht, und ihre Gütewar so groß, daß es ihr sogar leid tat,wenn sie undankbare und ungezogene
Slhiiler nach einigen Monaten oder
Jahren verlassen mußte.

Fräulein Wegner verstand den un-
angenehmsten Dingen etwas Gutes ab-
zugewinnen Sie hatte. eine unbe-
zwingliche Neigung Lür alles Roman-
tische, Poetifche un Geheimnisvolle
und verbarg diesen Han sorgsam vor
jedermann. Kam sie Zlbends abge-

spannt von dem Unterricht in ihr Zim-merrlken heim, so wurde sie sofort wie-
der risckd wenn sie sich in ein Buch
versenken konnte.

Diese Neigung für das Romantischehatte sie neben dem Wunschh irgend-
einem Soldaten im Felde etwas zu er-
weisen, dazu getrieben, ein Weihnachtsspatet an die Front zu senden. Nach
vierzehn Tagen erhielt sie von dem Jn-santeristen Karl Herwich einen Dank-
brief. Jn seinen Zeilen spiegelte sich
die ganze Freude wider, die ihm der
nette Brief und die Sendung der Un-
bekannten gemacht hatten. Er war
über ihr Schreiben ganz gerührt gewe-
sen, und er gab diesem Empsinden
Ausdruck. Er bat die Lehrerin, ihm
wieder zu antworten, und bald gingen
slipiirnltlich jede Woche die Briefe hin und

Fräulein Wegner, deren Borname
Elisabeth war, unterschrieb ihre Briese
mit »Lillh,« und Lerner teilte sie dem
Soldaten mit, da der Name ~Wegn-
er« nur eine Deaadresse wäre, näm-
lich der Name ihrer Erzieherim Sie
gab an, von einer sehr strengen Tante
bewacht zu werden, die es nie gestatten
würde, daß sie, Lillh Wachenhusem
einen Brieswerhsel mit einem unbe-
kannten Herrn führte.

Anfang September erhielt sie einen
langen Brief, der sie sassungslos
machtr. Der Feldgraue schrieb, das;
er Urlaub erhalten würde, und bevor
er in seine Heimat reiste, wollte er
einen Tag in Berlin bleiben, um das
tleine Fräulein Lillh kennen zu lernen.
Er bat sie inständigst, ihm eine kurze
Zusammeniunft zu bewilligem er
sprach von dem Glück, sie endlich sehen
zu dürfen, und wieder und wieder
flehte er sie an, ihm diese Freude, die
er als höchste empfand, nicht zu versa-gen.

Fräulein Wegner war starr vor
Schreck. Noch nie im Leben hatte sieso gründlich ihr Spiegelbild betrach-
tet. Sie erinnerte sich nnn an alles,was sie ihm geschrieben hatte, und ver-
suchte sieh eine Vorstellung oon der
»Lillh« zu machen, wie er sie sich dachte.
Sie überlegte es sich auch, ob es nicht
besser wäre, eine Reise mit ihrer
Tante vorzuschiebem aber sie brachtees nicht übers Herz. Sie wollte ihn
sehen; diesen einzigen, wundervollen
Moment konnte sie sich nicht entgehen
lassen. Sie schrieb ihm also an seine
Berliner Adresse, das; sie um fünf Uhr«
am Rolandbrunnen sein würde· Um
einander zu erlennen, sollte jeder eine
Zeitung in der linlen Hand halten.

Fräulein Wegner schritt jeßt zit-
ternd die Siegesallee herunter. Da
sah sie in der Nähe des Brunnens
einen Soldaten an einen Baum ge-
lehnt stehen, der eine Zeitung in der
linken Hand hielt. Vor Bestürzung
hätte sie fast lehrtgemachty denn er sah
doch so ganz anders ans wie der Rit-
ter, den sie sich gedacht hatte. Der min-
destens fünfunddreiszigjährige Mann
hatte ein Alltagsgesichh das nichts
Charakteristisches oder Jnteressantes
hatte. Sie wollte schon an ihm vor-
beigehen, doch da dachte sie an ihr Atti(-

sehen und lächelte bitter. Nein, sie
wollte ihm reinen Wein einschentcn
und ging direlt aus ihn zu.

Mit leichtem Erröten fragte sie ihn:
»Habe ich das Vergnügen, mit Herrn

. Herwich zu sprechenW
Er blickte sie an, und sie bemerkte,

daß er schöne Augen hatte. Verdußt
siarrte er ihr ins Gesicht.

»Berzeihung,« stotterte er, »mit wem
habe ich die Ehrei«

Aber pläszlich schien er zu begreifen.
»Sie sind die Erzieherin von Fräu-

lein Lillhi«
Fräulein Wegner stand mit offenem

Munde da, sie zögerte eine Sebunde, je«

doazwwar ihr der Gedanke, ihm eine
Eli itfchung zu bereiten, plötzlich un-
erträglih

»Fawohl,« antwortete sie, »ich bin

Fräulein Wegnerf sie machte » eine
arise und seßte hinzu: »die Erziehes

tin.
»Und Fräulein Stillst« fragte der

Soldat und ertönte.

Erst wurde Fräulein Wegner auch
W

»Sie hat nicht kommen»kbnnen. Sie
mußte ihre Tante auf einem Spazier-
gang begleiten. Sie bat mich ... Sie
wissen doch, daß ich in die Angelegen-
heit eingeweiht bin, die Briese kom-
men an meine Adresse . .

.«

Einige Sekunden herrschte verlege-
nes Schweigen. Dann fuhr Fräulein
Wegner im festen Tone fort.s »Ich bin hergekommen, damit Sie
shier nicht vergebens warten sollen, und
»Um Jhnen zu sagen ..

.« .
I Der Soldat- unterbrach sie: »Daß
»ich nicht mehr in diesem Tone schrei-
ben soll. Ja, ich verstehe Sie voll-
kommen. Ganz harmlos beginnt man
einen solchen Briefwechsei. Nur der
eine Gedanke hat mich geleitet, jemand«
gefunden zu haben, der mir Sympathie
entgegenbringd Doch wächst einem,
ohne- daß man es merkt, eine solche
Sache iiber den Kopf; man läßt sich
hinreißen, verschiedenes zu schreiben»was man fiir sich behalten sollte . . .
Jch weiß, daß· es in meinem Alter
lächerlich ist, aber ich bin allein, ich
habe wenig Gliick gehabt, mir ist viel
iin Leben quer gegangen; trotzdem
kann ich» mich noch schnell begeistern,
ich bin ein Phantafi. Jch muß Jhnen
zugeben, daß ich unverniinftig gewesen
bin. Als ich mir klar wurde, welchen
Ton. die Briefe annahmen, hätte ich
abbrechen miissen Doch mir fehlte es
an Mut. Sie ist noch ein Kind, nicht
wahrt«

»Ja, gewiß, sie weiß noch nicht, was
sie will, und ist leicht begeistert«

»Das dachte ich mir,'« erwiderte Her-
wich. »Ja, ich wiederhole, ich hätte
gleich abbrechen müssen; denn wir leben
doch in zwei ganz verschiedenen Wel-
ten: sie ist jung, reich - und auch»
äußerlich find wir wohl sehr verschie-
den; denn ich bin nicht schön« sagte
er und versuchte zu lachen. »Ich wollte
ihr das heute alles auseinandersetzen,
aber daß ich darum bat, sie sehen zu’
dürfen, hatte auch noch einen anderen
Grund: ich wollte eine schöne Erinne-
rung mit in das Kriegsleben hinaus-
nehmen. Das ist doch eine Entschul-
digung fiir mich, nicht wahr? Wenn
Sie wüßten, was sie mir geworden ist
in der Zeit, seit der wir uns schreiben.
Wenn Sie das wüßten! Sie gibt mir
Mut, Kraft, Ausdauer. Man hat zu-
weilen Tage, an denen man nicht in
Stimmung ist, an denen man schwirrt)
wird und die Gefahr von einem ande-.
ten Standpunkt betrachtet. Dann’
dachte ich an sie. . . Jch sagte mir, daß
ich sie ja verteidige . . sie . . . Lilli).«

Er hatte den Namen init so viel
Zärtlichkeit ausgesprochen, daß Fräu-
lein Wegner erbebte. Er fuhr fort:
Da ich Jhren Zögling nie sehen werde,

beschreiben Sie ihn mir bitte. Es— ist
bei mir nämlich zur firen Jdee gewor-
den, daß das tleine Fräulein wunder-
volles Haar haben muß. Stinimt
das?« «

Fräulein Wegner dachte an ihr fpärs slichess Haar, das schon zu ergrauen bei.
gann, und machte eine zustimmendU

Kopfbewegung s~Alfo habe ich mich nicht geirrt»
Dann muß sie blaue Augen und ein?
rosiges Kindergesicht haben, denn sie ist»
doch noch ein Kind. Jcb denke mir,J
sie ist sechzehn oder höchstens siebzehn
Jahre alt« s

»Sechzehn und ein halb« murineltesFräulein Wegnek s
~’2llso sie sieht aus, lvie ich sie mir;

gedacht habe. Ach Gott, wie gerns
hatte ich sie gesehen« sEr blickte sinnend vor sich hin. Da
wurde Fräulein Wegner klar, was sie
angerichtet hatte. Schon öffnete sie
den Mund, um die Wahrheit zu sagen,
um zn erzählen, daß sie selber die
Briefe geschrieben habe, daß es gar
keine Lilln gäbe, sie gelogen habe und
es bitter bereue; aber sie fand nicht den
Miit dazu, weder fiir ihn, noch siir
sich, und sie schwieg.

Herwich wandte ssch zum Gehen.
»Ich fahre heute noch in meine Hei:

mat," fliisterte er. »Sie braizcheii
nicht zu fürchten, daß ich ihr noch ein-
mal schreiben werde, Fräulein. Sie
wird glauben, daß mir in einer
Schlacht etwas zugestoßen sei, iind da
sie mich nicht kenneii gelernt hat, wird
es ihr keinen großen Kummer berei-
ten. Wenn Sie es für richtiger hat-Z
ten, so können Sie ihr vielleicht sa-
gen, daß ich gar nicht gekommen bin.
~Doch,« er zögerte, ~jeßt möchte ichs
Sie nocki iim eine große Gesälligkeits
bitten. Würden Sie mir vielleicht von»
Zeit zu Zeit schreiben, ohne daß sie
natiirlich eine Llhniing hat, wie es ihr
gelit?« "

Fräulein Wegner wollte sprechen,
aber sie bekam keinen Laut iiber die
Lippen; sie konnte nur zustimmend
niclen.

Er ging grüßend davon, und sie ent-
fernte sich in der entgegengeseßten Rich-
tung. Sie war zu Ende mit ihrer

, Mag.s »« ie lieb er sie lmt,« murmelte sie
« mit bitterem Lächeln, und langsam
ging sie den Weg zurück, auf dem der
erste Herbsisihimmer lag . . . ja, der
Herbst war da.

Aug Ziiberitz
Krikgolwiiuinorkv Ost» Klein.

Ein Kasse, der in der Schlarht sum
Gefangenen gemacht und nach Obda-
rih gebracht, der sehr zufrieden schien,
das; man ihn sicher eingespunnt und
das Leben vergnnnt so daß vom
Schusse weit und in Sicherheit er saß,
trank und aß, der war eines Tages
verschwunden und ward nicht mehr ge-
funden. Nun tat man mit Fluchen
ihn suchen, mit vieler Mühe dann,
und sie fanden den russischen Mann,
der die Wächter so geprellt, wie er
stieselte iiberß Feld, vollcr Eile »und
voller bis, zwei Stunden weit von
Döberih Darauf zurücktrangportierh
ward er inquiriert wieso und warum
er so dumm gewesen sein konnte,
durchzubrennem er sollte bekennen nnd
den Grund bekennen, der ihn vom Fleck
getrieben weg, da er sich doch immer
gezeigt zum Gehorsam geneigt, ohne
Frage alle die Tage, die schon vergan-
gen, seitdem in Döberih er safz ge-
fangen· Ob das Essen gefehlt, oder
ihn wer gequält, gestoßen oder geschla-
gen; er sollt’ es nur sagen, wenn ihm
Unrecht geschehn, und würde dann
seh'n,. das; Gerechtigkeit jederzeit, wie
es sich gebührt, im Reiche regiert.
Aber vorher müsse er den Grund zur
Stand» deutlich und tlar legen dar,
warum er entwichen und stch fortge-
schlichem ohne Furcht und Zagen allessagen, sonst lönne es ihm an den Kra-
gen, ja, an den Hals geh'n ebenfalls;
das sähe er nun wohl ein, denn Ord-
nung müsse doch nun mal sein! Der
Russe hat geseuszh sich bekreuzt und
die Nase gesckmeuzt und sie sogar dann
mit einem Tuch, das er im Stiefel
trug, wie es sich gebührt, poltert·
Denn er war, wie ich llar und ehr-
lich sei-gen mirs-», ein gebildete: Rußs
der was gelernt-und weit entfernt
von der Ricvpigteit und Struppigteiy
die diese Itnaben oft an sich haben,
kurz, bei genauer Betrachtung: für
einen Rnssen allerhand LlchtUDgZ Da-
rauf hat er bellommen das Wort ge-
nonnnen und unter Stöhnen, von
Tränen oft unterbro(ben, gesprochen,
es hätte in Döberih ihm sehr behagt
und ihn niemand geplagt, so, das; er
ohne Frage teinen Grund gehabt zur
Klage, wie auch das Essen, das« ihm
zugemesfem immerdar gut und reichlich
war, das wolle er bemerten zum
Schlusse noch als ebrlicher Rasse. Wie
es nun kam, dass, Reißaus er nahm,
wolle er gern den Herrn ohne alle lan-
gen Geschichten ganz kurz berichten.
Vorige Wochen wäre etwas gekrochen
im eiligen Lauf die Wand hinauf, wie
ihm tat scheinen auf sechs Beinen,
den rund heraus, es war eine Laus—-
ich sags mit Resvekt—die er dort ent-
deckt, wie sie da die Welt sich besah
oder mit frevlen! Mut nach Blut, das)

ihr bekanntlich sehr schnieckt, geleclt
oder vom Schmause schon kam nach
Hause und nun bequem und sachte
ihren VerdauungHspaziergtritg machte,
er hiitte nicht weiter gefragt und sie
niklstg gesagt. Aber ihr Bild, so ver-
traut und mild kolossal, hätte auf ein-
mal und mit aller Macht das Heim-
weh in ihm entfacht und ein Sehnen
ihn erfaßt ohne Rast nach jenen geseg-
neten Zonen, wo diese Tierchen zu
Millionen wohnen, in Kasten und Ki-
sten hocken und nisten, an Wänden
und Tieleri lxrrinlos spielen ungestört,
weil das zum rnssischen Dasein ge-
hört. Und sein hcintathiiuschen. mit
all den lieben Liiiischeti hiitt’ er ge-
sehn vor sich stehn, so appetitlich und
niedlich hätt’ er es erblickt, das; er
vor Sehnsucht ausgerückt. Und sollte
er büßen durch Erschieszen oder gar
Sviefzen nun sein Tun, er armes
Hahn, so könne er nichts tveiter sagen
aus, als Schuld an dem allen trage
die Laus. Hätte er die nicht gesehn,
so wäre nichtg aeschehn und er in
dem lieben Döberisz geblieben, wo es
ihm wie allen gefallen so sehr, täglich
mehr, das; nimmer er je an die Hei·-
mat gedacht, hiitt’ sie ihm die Laus
nicht vor kurzem vor Augen gebracht!

Ein Berliner Btkaßcnbild.
Die Ichtedeeiiolsnnr.

Ein Lentnant Vlutjung. Auf der
Brust das Eiserne Kreuz und unten.
just unter dem Herzen, noch eins: Er:
ster zweiter. Alle Menschen blei-
ben stehen und staunen ihn an, den
jungen Helden.

Die Straße entlang kommt eine
Kolonne »Konlpottschiel)cr«. (Stra-
ßenreinigerJ Jhren Schmutzschiclk
rcchen tragen sie gescl)ltltcrt, als wären
es Waffen.

Sie nahen, stuhen Der Führer
sieht den Leutnantx

~Kinnersch, ’s Kreuz Erster! Au:
sen rechts!« -

De: Leutnant wird blutrot Wird
blaß. Weiß nicht, soll er grüßen,
danken. Zögert . . . lächelt, und hebt
die Hand zur Miihr.

Und die es sahen, wundern sich.
Diesmal nicht iiber die Jugend an
ihm, sondern über den wirklicher! Hel-
den. Sie waren um ein Erlebnis
reicher.

Krieg bei den Juden.
Die ~.Vhgientsche Rundschau« ent-

hält eine Studie von dem Wie-Iwane-
ner Arzte Dr. Rainer, die auch fiir
einen weiteren Leserkreig von Inter-esse sein dürfte, und sollen daher in
nachsiehenden Zeilen einige Angaben
folgen, die kundgebem wie die »Al-
ten« über die Kriegsihhgiene und da-
rauf Beziigliches dachten.

Aus der« Einleitung geht hervor,
das; bei einer viele Tage belngerten
Stadt auch der Sabbath der im Frie-
den unter allen Umständen als Ruhe-
tag galt, die Niederzwingung zu: Er-
vberung nicht unterbrechen darf, son-
dern die Belagerung fortzuscycn sei.
An gleicher Stelle wird geboten, in
fetndlicher Gegend die Fruchtbäuine
möglichst zu schonen. Dann folgt das
Gebot, daß Jungverheiratete von der
Kriegsteilnahme auszuschließen seien
und ein volles Jahr: hiervon befreit
find, ebenso Leute, die ein Haus bauen
oder einen Weinberg gepflanzh aber
noch nicht in Gebrauch genommen hi-
ben. Allzu Aengstliche sollen ebenfalls)
zu Hause bleiben, damit sie die kurbe-
ren durch ihre Angst nicht ungiinstig
beeinflussen. An einer andern Stelle
heißt es: Wenn man eine Stadt be-
lagert, darf man dies nur an drei
Stellen tun, die vierte Seite muß
man frei lassen, damit jeder, der es
will, sich retten und flüchten kann.

Die im Kriege Gefallenen rcerden
auf dem Schlachtfelde an Ort und
Stelle beerdigt. Von vier Geboten
waren die Leute im Kriegölager be-
freit, u. A. vom Händewaschen vor
dem Essen, das sonst strenge Vorschrift
war. Dagegen müssen nach dem Essen
die Hände gewaschen werden, wegen
des in geringen Spuren im Kochsalz
enthaltenen Jodorniiischen Blitzes,
das den Augen schäidlich werden
könnte und Erblinditrig hervorruft«
- Holz dürfen die Soldaten, ohne
sich um das Lierbot des ~Siehlens« zu
iüiumern, von überall herholen, auch
wenn es gefällt und zum Trocknen
aufgesetzt ist. Josuah erliesl u. A. die
Bestimmungen iider die Defsikationz
hinter jedem Zaun durften isic Festu-
pfer ihre natürlichen Vexiirsiiisse ver-
richten, srgnr auf einem Privatfcldc
doller Erst-us (C-afr.ln). In: Feldlw
ger selbst oiscr auf offenen: Felde dür-
fen natiiräidve Lieoiixfuisse nicht Les-sie-
digt werden, sondcrli es— ist ein Gebot,
einen besonderen We; dafiir herzustel-
len. Bczijglich de: Ausrijstung der
Soldptcn niufz erwiihzrt werden, daß
jeder unter feinen Waffen ein Stöck-
chen haben inußte, um auf den( dazu
bestimmten Platze daniit die Erde
aufzugraben und den Auswurf nach
Verrichtung des Bediirfnissesz dann
einzudecken

Wenn die Heerscharen in ein frem-
deö Gebiet einigxksrxixtgen und es er-
obert und besetzt hatten, dann durften
sie alles, and) das« sonst als unrein
streng Werts-Linie, i: sozxar Seht-deine-
fleisch gern-Her. Eiter auch die Psy-
chwthygiene irurde bereits berücksichtigt
und so iöunen wir uns nicht wundern,
wenn in diesem Weltlriege die Russen
nach bewährten rlten Mustern verfah-
ren. Sobald nämlidi alle ilntaugli-
chcn und Furahtsanren zur Rückkehr
ermahnt waren, wurden die Reihen
formiert und hinter den einzelnen
Reihen handseste, kühne Qlrifsehcr ge—-
stellt, rauhe, mit eisernen Stiiben be-
waffnet, jeden Feigling niederschlagen
durften. Auch Armeeseelsorger ge-
hörten bereits zum Etat, die des öfte-
ren jeweils bei passender Gelegenheit
moralisch einzuwirken versuchten» um
das Vertrauen zur guten Sache und
der Führung zu heben.

Eint« sonnensklistiti.
Die heilkräftige Wirkung des Son-

nenlichteä die sowohl auf ihrem Ge-
halt an chencischen wie an Wärme-
strahlen beruht, wird mehr und mehr
geschätzt. So ist jetzt, wie die »Miin-
chener Medizinische Wochenschrift«
mitteilt, aus Anregung der Großher-
zogin Luise von Baden im Auftragr.
dess Sanitiitstrnrtes des 14. Armee-
torvs in Karlsruhe im Soolbade
Diirrbeim des» badischen Schwarzwal-
des (720 Meter iiberm Meer) eine

»Sonnenr"linik« zur Behandlung ge-
eigneter Verwundeter errichtet worden.
Für die Wahl des Ortes ist seine
henlage, Staubfreiheit und sgroße
Sonnenstrahlung bestimmend gewesen.
Die heilanzeigen dieser Klinit bezie-
hen sich in erster Linie auf Wunden,
die keinerlei Berhilnngstendenzen zei-gen, schlecht »gnaulieren« und dauernd
reichliches Wnndselret absondern. Wei-
ter kommen Frost nnd Brandschiideki
in Betracht, die ebenfalls durch die Be-
ftralyhrng zur Grairulntion angeregt
werden. Auch tubertnlöse Geschwiirg
wie die sogenannte chirurgische Tuber-
lnlose überhaupt, sollen hier nach dem
Vorgange der Hodigebirgssdnrieniuresi
des Dr. Nollier in Lensiri ihre Be-
handlung und Heilung finden. Die»
Lirrichtung dieser Sonnentlinit ist als
Zeichen anzusehen, wie die deutschen
Sanitätsbebördexr jede inoderne Er:
rungenschast der Therapie fiir die Ver-
trsundeten anzunutzen bestrebt sind. »

Wer da spricht, die Schule des
Volkes dilrfe nicht höher hinausreichen,
als zu den elementiiren Fächern, der«
ist entweder ein Jgnorant oder ein;
Gegner de: allgemeinen Voltsbilsl
bang. i

Für Einarmigck
Dieselbe Geschmeidigkeit, mit der die

deutsche Jndusirie sich den Kriogsbø
diirsnissen angepaßt hat, beginnt sie be-
reits jetzt in der Berücksichtigung der
Bediirsnisse unserer wackeren Kriegs-
verletzten zu bekunden. Ztveifellos istneben der örztlichen Wissenschaft be-
sonders die Technik berufen, auf dem
Gebiete der Kriegskrüppelfilrsorge se-gensreich zu wirken, indem sie Arbeits-
getäte schassh die in ihrem Ausbau den
Verhältnissen der ihrer Glieder und
deren Betätigungsmöglichkeiten ganz
oder teilweise Beraubten angepaßt sind.Ein solches Arbeitsgerät ist nun eine
Schreibmaschine für Einarmigy über
die der ~Prometheus« nähere Angaben
veröffentlicht. An sich ist es nllerdingt
wohl möglich, eine der gewöhnlichen
Schreibmaschinen mit einer Hand zubedienen, doch würde man dabei nicht
besonders schnell arbeiten lönnen. Des«
halb ist die Leistungsfähigkeit der
Schreibmaschine fiir Einarmige da-
durch erhöht worden, daß man eine
Reihe von Handgriffen mit Hilfe non

Peßizaken durch die Füße ausführen
lii .

Eine Masfekutjn
Canton in Südchina hat eine eigen-

tümliche Wasseruhr, die sich als zuver-
lässiger Stundenzeiger erwiesen hat«
Sie besteht aus vier tupfernen Ge-
fäßen, die auf einem Gestell mit Stu-
fen aufgestellt sind. Jhre Höhe de-
tkiigt gegen zweidrittel Meter, und sie
sind mit einander durch kleine enge

Röhren und ossene Getinne verbunden,
durch die das Wasser allmählich vom
obersten bis zum untersten Gefäß ab-
sließt. Auf dem Boden eines jeden
Gefässes befindet sich ein mit detn
zuflieszenden Wasser aufsteigender
Sehn-immer mit einem senkrecht stehen-den und mit einer Einteilung versehe-
nen Stabe, dessen Teilftriche, die je-
weilige Tagesstunde angeben. Sobald
das unterste Gefäß oollgelaufen ist,
wird dessen Inhalt dann in das oberste
Gefäß entlkert und dafür gesorgt, daß
nach einer solchen Neufiillung das
Wasser in eine-: bestimmten gleichen
Höhe steht-

Jm dreizehnten Jahrhundert stieg
in England einmal dcr Preis des Ge-
treides auf das 192fache des billig-
sten Preises.

Der Berg, aus dem man gerade

exist, erscheint eben immer als der de-
utendste und derjenige, um das sich

alles dreht.

Süddöjalifornia Deutsche Zeitung
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H »Sunset Ltnlited"
Snnset Exurkß

nuch New Okleans über
Tncfom E( Vase, San
Antonio und sonsten—-
slkekbistbrkngeik in New
Otleans mit Schnell«
Zügen für Norden und
Osten unt«mit Southem
Pactsic Dampfern nachNew »Dort.

El« PASO-
Die »Gott-en Stute
Name« dntch den. Mit:
telrveftew Zwei Zuge
täglich nach Chicago n.
St. Louis über· Turm-i,
E! Vafo und Kansas
City. Verbindungen
mit allen öftlicheir Ei«
senbahnpnnkteih

OGDEN
- Ueber die Siena-s nnd

die Gkeat Salt rate
Cutsoff - Vier Züge
täglich nach Ckncngo
übe: San Franks-no,
Oaden und O«.nnha,
oder iibet Donner,
Kansas Ein) nnd St.
Seins.

sllAsTA—-
ils-ver du» »Wenn of n
T« nsnndcs jksnsidcrs «

Thck:;n«;-t«nll:ch nach
Taconn un» Dante.

———Vektsikonsksizxcsi nm -
duntpchcndsn Tilgt-I(
nnch ot-li-«.1«.-,St.Pa111,
Dünn-« noli;- und
Phmtrcnz

Geschützt durch Auto-
mstische Elektrische -
Block-Signale. ;

Sprechen Sie mit den Llxnsixtsrt Ver «

Dienst sei· soc-mer» Pscsfsc
steht ebenso. «

!

Reine Dtogcu uud
!· s -

! Mediztueu
I, zu dergl-gesetzter( Preiietn
Bringe- sie Ihr« Rezept- z.-

wi uns zur Ausfülluop
; suseuduuq Frei.

Mittag Luucheonette an der
Fountaitk

Telephouieren Sie Ihren Auftrag
lAII 757

UOIE 1057

5. und F Straße
A. L. B Untier, Eigentümer

.
iYlltslllkslltllliflil1IH1l—l1i!1IlkI lIEWIUWIIIIIILIIUISIIIIZI
Z. Ispmell g
s « -

; Ntsckssgs O
Z -

; p I« e 1 s e
Z .

...

I m allen Depkjrtements unseres
Geichiiits

«B k Ei See. Z. so erF 846 Fiiafts strssse Z.
stum-isiitssasssnississsssssiss-Is--iI-s«is::- ssitsstcstssk:sisuussst«ss"« I·

Dr. llarry U. Wegs-forth
Arzt im) Wut-barst

cssice : Okanqerlsldkk Ecke Aruns-way u Künste Irr.
stamm- stknsad use. « Dienst-»wen- n-1«.-, i» i»
Sonntags 10—l2. seh: dem· sl2o. Haufe!
IIso.—Wohnusla: 3962 Fünf« Str. - Noli-lang-
teh : pas« Uns, sitt-te« IMM-

DR. PAIJL WEGEFORTE
Arzt und Ists-warst

Tiber. Gras-get Stdn« ccke Dreck-wann. Ifllnlte«Etr.kzkknsnek Zu; uns See. sokechsta--den. ll—l2. J --I,
»dann-ge 10—12. roh: dom- st2o. Cum-s
slso. - WoVUUHT N« Fünf« sit. Volum-«(-
ckt.: hist« Ovid, p unt« Ums.

Ostsee-Ettenheim: Stufe! Mut» swsxsiosae 1892
Zvrechstisndent Im· ·.!—( Uhr, abends In» ekadkevung

Dr. O. G. WICEERSKI
Deut-Her Um nnd Oeburtöhelser

u:«u:-.;kss.:«;-·..:ss.e«.-.knet-THE Wiss-Z:
»Dorne 41 J, Dillckcft Ucc-

Dr. E. A. Hensel
deutsche: Its: and Print-Arzt. Ossice sll
streng» Ding» Z. u. Brust-way. Beide Ziel.

!Dr— A. SANDER S
Mcdiziniiches Jnftitut

Beste .-xn»srijsktunjx, alle niodernen elek-
trischen X urmshtunprea uns! urösstes
Laboratorium an der Pacikic Küste.
Fpezialist Mr Ukaitsptnsiiuirzq ishr»-

) sum-he u. nerviise lkeSchvrk-r(len, Liszt-n-lunsl lilsltrpkrnnkheittsn uns! Kntarrh - läss-
ckmns uns. Weil li sb B ihilf sstir Frau -n.Ilftitersducliung ne? eszrkscscslixktxnsltsrx Zu«
H) bis: l, 2 bis« it nnd 7 lijss. Zimmer 7. «.
s« rote!lell«sr-(ietijiiikics, Ecke! nnsl is)
birgst-e.

Deuticipcr Rechtsanwalt
Ruck-name Oldrsckazuxgevkdkiltk Veso-g:

Zimmer As, Amor. Nat. Bank Bldg
Es. Straße und Art-Christus, So» Die-to.Telepbong Dorne —-t:-’..'3s, ktjcam 5374

arilvercxsatssuinvolk

IJTLEY ö- DE LORIMER
Eclvolnten

Zinuncr 1s"-19-20 gqxynikkskz Vkpck
Vierte, E« E Strome

plain III( —l«elephoos same US(

Laster« D. Welch.
Advokat

s)4O-541 Sprcckcls Theater Bldzu
Suaset Msin 3717 sag DiegkzHome 4333 CHL

SUMNER s: MAY
Advokatcu

505 Sonst-ern Title Gcvåtsdk
Mai» 1164 Telephon-s Dom.- Ilsis

«IBRADLEY F: WOOLMSLN s
Lkimeicvcftattcr und Einvalfantikrkk ·

N »Du« i. -
Mai« ss Kannst-liess. Stett-lex!- uml c St«

Eil-since Wo» m»- tvcskvastsvxx«kcs.«Nicht-ers; Tsussnsist lhllcseit R« «: Blum:- -1 T»
N. T Fiel-It. Orts» kncfm.sEl-s-nln·r:«

Autkknx Blume: Hallen-s( ne.
jksks

rsfsjkssssjsssskjtlonnsocksausnåsenhouqki I
: Lklctlrlstsc!tattel««l.cmoat-aiu«cxer s—-s Tarni-n Itsdscnnxskr Axtwisnswky n Z
~ Lekhmknageit un: Its— s« »» «;
« Tclsxsxsknxszx Hain fis; t·il»xx:.- i« »« lI Ost-Its. ssas Im» dass» szjKspl

- Murphy
Briareus-eminen-

sisxkxikxscteFiltähsntånskniiäreä skcunislktssevbtessrtrkxwasche-senkte( site» tsvaotfssaitOst« Wäldern-Anstatt VoufcaudsgcIsitomodils oder var( Pferden getogcste seht· IInstit-m.


