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Borben, daß daS Gewitter jeden Au
nblick losbrechen konnte. Da! Der

erste Mndstoß! Die Chaussee dnu
fjtn ward zur fluthenden Staubwolke.

Ein jäber Donnerschlag und nun

sielen bereits die ersten, schweren Re
zentropfen.

Der Rath stand am Fenster und
starrte in da Toben hinaus. Irgend
ivo im Hause flog krachend eine Thilr
In'S Schloß. Er schreckte nervös zu
sammen: dem sorgsamen Hausherrn

. war loiaze uwKmitrmieir
. t

jann
. t

etn

löreuei; croer er fuone n mti zu
mit. zu gleichgültig, um Aerger zu
empfinden. ES fiel ihm nur ein. daß
am Ende auch die Verandathür nicht
sorgfältig geschlossen war: auf Lu
dermann konnte er sich ja nun auch
nicht mehr verlassen. Nie mehr! DaS

kr nun auch vorüber. Er ging hin
über, um selber nachzusehen.
' Die Thür zwischen Salon und Ve
xavfoa stand wirklich offen, und auf
Frau Lehrwaldsens

'
Schaukelstuhl

draußen lag FS zierliche Gestalt.
Sie hatte den rechten Ellboqen auf die
Lehne gestützt, daS Köpfchen in die

Hand geschmiegt und blickte unbeweg
lich in daS MZthcn der Elemente.

' Wer in ihrer ssanzen Haltung präqte
sich solch' tiefe Verlassenheit, solch' stil,
leS Weh aus. daß es daS Herz des
Onkels sympathisch berührte. Er
trat leise naher und rief ihren Namen.
Da schrak ss empor und wandte ihm
daS blasse Gejichtchen zu. Er sah, daß
ihre Augen voll Thränen standen, die
sie jetzt hastig abtrocknete.

.Ach, du bist'S. Onkel." stammelte
sie dabei. Zch dachte schon, eS wäre

Ludennann "
Blindlings hatte sie den Namen ge

nannt in ihrer großen Verwirrung.
Ihre OnkelS Züge verdüsterten sich

noch mehr. .,

.Ludermann wird heute noch mein
Hauö verlassen erklärte er kurz. Und
als Fee hccherstaunt den Mund zu
hastiger Frage öffnete: .Laß. bitte!"
fuhr er abwehrend fort; ich mag dir
daS heute nicht näher auseinander?
fetzen. Laß dir'S genügen, daß er
geht. Ich habe ihn bei Unredlichkeiten
ertappt."

.Endlich!' rief Fee.
Herr Lehrwaldfen zog die Stirne

kraus.
.Du wußtest, daß er nicht ehr

lich ist?" fragte er scharf. .Da wun
dert eö mich sehr, daß du mir nicht
schon langst Bescheid sagtest, Felici
taö! DaS wäre einfach tont Pflicht
gewesen!"

FS umflorter Blick richtete sich fest

auf den züwenden Oheim.
.Hättest du mir geglaubt?" fragte

sie mit ernstem Nachdruck, der ihn zu
gleich überrafchte und beschämte. .Ich
habe es übrigens erst seit ein paar Ta
gen genau gemerkt, daß er unS hinter
geht. Seitdem mir Anna Hermann
gezeigt hatte, wie man über all HuS
haltungseinkäufe Buch führen und mit
den Leuten abrechnen muß. Und
dann sahen Herr von Willfurth
und ich vorgestern Abend Ludermann
in deinem Hausanzug auf der Ve
randa sitzen, als wir versuchten, vom

Hintergarten auS in'S HauS zu kom
men " ' s

Fee stockte plötzlich und wurde glü
hendroth. Ihr Onkel sah ste durch
dringend an, und ein Stückchen .Un
tersuchungsrichter" ward abermals in
ihm lebendig.

,

.Wann war das?" inquirirt er
rasch. .Während wir bei Hermanns
waren? Als es nach der Dienstboten
Ansicht hier im Garten spukte? DaS
warst du mit dem fremden Leut
nant?",

Fee rang die Hände.
' Ich hätte daS nicht sagen dürfen!"
rief sie verzweiflungsvoll. ...un. r.c- - ei ix. -juurc tyi vw ui iiv yiiuu
gegengefetzter Meinung. Du mußtest
mir daS voraestern Abend sofort mit
theilen! Sogar dein Komplice, der
Leutnant, bat das eingesehen und mir

lV VV4 yivtvill- - " - D -

w wie'S seine muionnm war.
Aber freilich ahnt ich nicht, daß auch
du. meine Nichte, an diesem ziemlich
albernen Streiche betheiligt warst!"

Fee überhörte den Vorwurf ganz
lich. Sie riß die Augen weit auf.

(5s hat's dir gebeichtet!" rief sie.

O! Er istso schrecklich gut und edel
und anständig "

Herr Lehrwaldsen nickte mit einem
Artfluge seines sonst gewohnten Sar
kasmus.

.Er war'S. Und willst du nun nicht
auch so anständig sein, mein
Kind?"

Fee wandte daS heiße Gesichtchen
zur Seite, wahrend sie hastig, und doch
siotkrnd. berichtet, wie die Mama sie

vorgestern Abend nach ihrem vergesse

Pompadour herübergeschickt, wie
Leutnant von Mllfurth ihr den Weg
durch's Hinierpförtchen gezeigt, wie sie
durch den Garten geschlichen wären
und Ludermann ertappt und über
rascht hätten.

.Und da ist alles?" fragte der
upl, als sie fertig war.

jrQtt drehte sich noch weiter weg.
Er war auch schon vorher

nnmal Mittags im Garten als ich
gnade Misch aufhängte." flüsterte

(Fortsetzunst folgt.)

.7 Der Pantoffelheld.
Dauben Sie. die Ehe wirkt erziehe
5lch!. .Sagen S' nur um Got
' willen meiner Frau nicht davon.m macht sie 'S noch ärger!"
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Gesundheitspflege im wintel

Im Winter führen die meisten
Menschen ein Binnenleben: daher
muß man seine Aufmerksamkeit auf
das Zimmerklima richten, dessen Wet
termacher jeder selbst ist. Di? Haupt
erfordernisse dabei sind: stets frisch?
Lust, keine Ueberheizung und mög

lichst viel Sonnenschein und TageS
licht. Weg also mit den dunklm Fe.
stervorhängen. welche die kurzm 22in
tertage noch kürzer, die düsteren Ne
bel noch düsterer erscheinen lassen und
daS lichtbedürstige Menschenkind leicht
tn trübe Stimmung versetzen.

Die Zimmerluft sei stets rein, ohne
Geruch und Staub. Besonder? beim
Ausräumen der Ofenasche dürfen
nicht mächtige Staubwolken cnrfgeivir.
belt werden, welche zum Husten rei
gen und die Schleimhäute angreisen.
Schnelles Lüften mit vollständigem
Durchzug ist viel besser und prafti'J
als langes Offenhalten einzelner Fen
sterflügel; Wände und Möbel werden
dabei nur sehr wenig abgeküblt und
bewirken somit bald wieder eine be
hagliche Temperatur.

Die Temperatur der Wohnzimmer
soll durchschnittlich nicht mehr als 65
Grad F. betragen ; für Kinder kanu sie
niedriger, für bejahrte Leute ein we-

nig höher sein. Kinder werden in hei-

ßer Luft schlaff, schläfrig Jnd
Das fortwährend? Am

Ofenhocken" ist ihnen ganz p verbie
ten. Frierm sie, so mögen sie sich for
perliche Bewegung machen, welche da?
gesundeste Erwärmungsmittel bildet.
Auch für unsere lieben Alten ist es Bes-

ser, nicht so viel ?u heizen, sondern da
für wärmere Kleidung anzuziehen.
Wenn sie gewohnt sind, in der Näh
des Ofenö zu sitzen, mögen sie wenig
stcns jeden Tag ihre Stellung ändern
und der Wärme nicht immer dieselbe
Körperseite zuwenden, sonst nimmt eS

die andere übel und rächt sich durch
Reiften. HerenschuZz u. drgl Ist ihr
Lieblingsplätzchen am Fenster, dann
musz die Fensterwand bis zum Fuß
boden mit Zecken behängt und auch

noch der Unterkörper warm eingehüllt
werden. Von innen heizen die Greise
am besten mit gutem Wein; er bildet
ein probates Feuerungsmaterial für
den Leibesofen und heißt mit Recht

die Milch der Alten". Im Ucbrigm
smd für jedermann gute und angeneh-

me Erwärmung smittel: Suppen und
Fleischbrühe, letztere auch nur nuö
Fleischextrakt, Würze und Ei zuberei-
tete.

Ist die Zimmcrlust schlecht gcwor
den und meldet sogar die Nase anril
chigs Beimischungen, dann sofort kurze
Zeit Fenster und Thüren weit auf,'
aber keine Räucherungen mit Kerzen
oder Zerstäuben von Essenzen. Da!
hieße den Teufel durch Beelzebub aus
treiben wollen, denn dadurch wird die
schädliche Lust, niemals entfernt, fon
dern nur durch einen angenehmen Ge
ruch verdeckt.

Me Lust des Schlafzimmer sei
stets rein und kühl, jedoch nicht ' ei?
kalt. ES ist sogar rathsam. immer
einmal zu heizen, damit Wände. Mö
bel. Betten und Wäsche nicht feucht

und stockig" werden.
Arbeitet man bei Lampp .nlicht, so

muß man zur Schonung der Augen
die Glocke mit einem blauen oder gru
nen (nickt rothen oder gelben) Schirm
bedecken. Auch darf man sich nie so tief
bücken, daß das Auge die Flamme
sehen kann. Ihr Mütter, lakt eure
Töchter abends keine feinen Handar
besten anfertigen: sie greifen die Au
gen zu sehr an.

Füße warm, Kopf kühl. Daher darf
man einerseits me feuchte Strumpfe
oder nasses Schuhwerk anbehalten,
anderseits den Kopf nicht so Mch.- - an
die hitzestrahlende Lampe haltn. Der
Volksmund sagt: .DaS Gehirn trock-

net ein".

Gesunde Menschen sollen bei jeder
Witterung täglich mindesten? eine
Stunde lang sich im Freien energische

Bewegung machen, um den Stosswech
sel zu fördern, den Blutkreislauf an-

zuregen und die Luugen wieder ein-

mal mit wahrer Lebenslust vollzu
pumpen. Bei rauhem Wetter heißt es
dann: Mund zu und durch die S?ase

athmen! Diese ist'der einzig gute Re
spirator. Laßt vor allem die Kinder,
auch, die kleineren, recht viel im
Freien herumspringen, sonst werden
sie stubensiech und verweichlicht und
fallen Krankheiten sehr leicht zum
Opfer. Häufiges Einnehmen non Ge
sundheitsluft draußen schützt sie vor
dem Einnehmen von Hustensästchen"
drinnen. Auch der thorichterwcise so

gefürchtet Nebel soll weder Erwach
sene noch Kinder vom Auögehen ab
halten. Im Oktober 1873 erdichte in
Magdeburg die Wohnungsnoth eine
solche Höhe, daß der Magistrat sich

genöthigt sah, für ' die Obdachlosen
trotz dcS starken Nebels und der kal-

ten Witterung, . Zeltwohnungrn im
städtischen Glacis einzurichten, wo sich

dann so etwaS wie ein großes Zigeu
nerbiwak entwickelte. Weit entfernt
aber, etwarankhcit zum AuLbruche
zu bringen, übte dieses Leben vielmehr
den günstigsten Einfluß auf den

aller aus und bekam
namentlich der armen, zarten". Kin
derwelt so vortrefflich, daß man sehr
töohl von einer improvisierten Ferien
kolonie reden konnte. Der damalige

KrciöPhysikuS Mcdizinalrath ?r.
Boigt schrieb an Dr. P. N.'.'ineycr:

Bestimmt weiß iöVdos, von sämtli-
chen Insassen dieses Lagers scheu Al
ters und Geschlechtes nicht ein cinzi
ger erkrankte. Bei den Kindel n fcntv
te man sogar aus der Röthung der
vorher blassen Gesichter den ganz po-

sitiven Nutzen dieses Zeitlebens nach
weisen."

Die häufigste Erkrankung zur Win
terSzcit bildet Erkältung, welche zwar
an und für sich eher unangenehm alZ
gefährlich ist. aber doch verkXingnis
voll werden kann, weil sie di? Wider-
standsfähigkeit des Körpers bedcut?nd
schwächt und denselben für andere
Krankheiten empfänglicher macht.
Vorgebeugt wird allen Erkältungen
am besten durch regelmäßige Bewe
gung und kalte Waschungen .u jeder
Jahreszeit. Empfindet man aber ''och
einmal die ersten Anzeichen einer bald
mit aller Macht hereinbrechenden star
ken Erkältung, nämlich leichtrS FrZ-stei- n

und einige Fieberschauer, wöbet
die Saut blaß bleibt und das AuZse

hen oer Gänsehaut erhält, so erzeuge
man schleunig eine starke Hautreaktion
und Blutzufluß zu den Hautgefäßen
durch länger fortgesetzte? und öfter
wiederholtes energisches Reihen und
Frottieren deS ganzen Körper?. Legt
man sich dann ins Bett und trmkt
mehrere Tassen heißen Thee mit etwa?
Rum oder Kognak, so wird die Erkäl-

tung sast nie zum Ausbruch kommen,
geschweige denn schlimmere Krankhei
ten verursachen. Probatum estl

Der Wecker.

Wie sich eine mit Einquartierung
geplagte Bauersfrau im badischen
Odenwald in Ermangelung einer
Weckuhr zu helfen wuhte, zeigt folgen
deö Geschichtchen daö der Strakour
ger Post- - mitaetcheilt wird: In daS

Dörfchen D. . . .berg wurde eine hal- -

be Kompagnie einquartiert; zu der
Bauersfrau kam ein Sergeant. Da
di 'Truppe am nächsten Morgen um
5 Uhr den Weitermarsch antreten soll
te. befürchtete dn müde, rauhe Krie
g ew Verschlafen der Zeit zum An

et?Vl"b ?4 bte 5tu' 'bm nne
Weckuhr inS Zimmer zu stellen. Diese
Bitte versetzte di Frau in die größte
Verlegenheit, da sie wohl schon von
einer solchen Ul,r gehört, aber noch
keine gesehen hatte. Da das Dörschen

im tiesstm desöS . auch? S
som ttZ'.l (rtTAr M.

scher rZ,,ra iLa nv..
(j fcliU W ftAC WV VWlJtUIMV lk fV- -

sorgnis mit der Angabe, sie würde
schon von selbst oufwachen, auherdem
auch noch für eine Weckgelegenheit
Sorge tragen. Der Sergeant legte
sich zur Ruhe nieder und wurde gegen

i Uhr morgens durch ein sehr lautes
Kikeriki" geweckt. Auf die Uhr fe

hend, bemerkte er, daß es Zeit zum
Aufstehen sei. Im selben Augenblick

erscholl daö Kikeriki" von neuem und
in solchem Forte", daß der Ser-
geant erschreckt auS dem Bette sprang
und nach dem Schreihals suchte, den er
in Gestalt eine? stattlichen Hahnes
unter feinem Bette stehend fand.
Höchst belustigt über diesen Wecker
fragte er die Frau, wie sie nur aus
diese eigenartige Weckgelegenheit ge
kommen sei, und erhielt von der

Frau den Bescheid, daß
der Gockler" stets um die viere her
um" seinen Ruf erschallen ließe, und
damit dieser nicht ungehört verhalle,
hätte sie den Hakn unter daS Bett ge
setzt, dem Sergeanten ober nichts da
von gesagt, weil er vielleicht

Angscht" vor dem Vieh haben könnt'.
Mit Dank schied der Sergeant von der
schlauen Bauersfrau und sreute sich,

daß erseine Ruhe gehabt hatte.

Die Brirftaubenzucht
!

blühte zu Anfang deS 12. Jahrhun!
derts im Morgnlande, wo reguläre'
Tauvenposten eingerichtet waren.
Kreuzfahrer führten die Brieftauben
dann in Deutschland ein, die von
Stadt zu Stadt, von Burg zu Burg
geheime Botschaften überbrachten
Auch berühmte Heerführer, wie Wil'
Helm von Oranien und Napoleon I.
bedienten sich dieser geflügelten Bo
ten. Eine groß? Rolle spielten die
Brieftauben auf dem Gebiete des
Geldwesens am Ende des 13. und zu
Beginn deS 19. Jahrhunderts. Be
fonderö das HauS Rothschild bediente
sich der Brieftauben, um stets von ,

weltbewegenden Ereignissen möglichst
schnell unterrichtet zu sein. Bald be
dienten sich auch die anderen Bankhaus
ser der Brieftauben, der sog. Kurstau
den. Erst die Einführung der Tele
graphen hat dann diesen Taubenpo
sten ein Ende gemacht. Brüssel und
Paris waren stetig durch derartige
Posten verbunden, ebenso noch 1850
Aachen und Brüssel. Der elektrische
Funke schränkte die Brieftaubenzucht
etwaS ein, doch bald gewann sie neuen
Aufschwung durch die Aussicht der
Verwendbarkeit der Tauben im Krie
ge. DaS Militärbrieftaubcnwesen
nahm in Teutschland im Jahe 1872 -

Anfang. Heute ist der Brieftauben,
seinen Anfang. Heute ist der Brieftau.
bensporpt dort schon sehr hoch entwic-

kelt.' Deutschland hat etwa 6000
Brkeftaubenzuchtvereine. so diß im
Falle eines Krieges Tausende von
Brieftauben bereit sind, als geflüel
e Boten einen etwa unterbrochenen

Verkehr wieder zu vermitteln.
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nendeS Wasserlassen wird durch diese Arznei
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und verhindert daS oftmalige Wasserlassen
bei Tag und während der Schlafzeit.

Swamp'Root" kurirt nicht alle,
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überall erzielt wurde, wurden wir zu einer
Ipeziellen Vorkehrung veranlaßt, an alle
Leser diese BlattcS, welche diese Arznei noch
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, Binghamton, N. A., an jeder Flasche.

humoristisches.
Galgenhumor.

Gefängnis Inspektor: .Ihre letz,
te Stunde naht. Haben Sie noch einen
Wunsch?" Delinquent: .Jawohl.
ich habe zu Sause eine graue Plüsch.
weste, da möcht' ich gern neue 5knöpfe
dran haben!"

.
Ein probates Mittel.

.Haben Sie nicht manchmal unan.
genehmen Besuch?" Q ja, aber
wir haben ein gutes Mittel dagegen.
Wir lassen dann immer uns HanS

m Gedichte aufsagen."

Zu diel verlangt.
Bäckermeister (um GelenenheitZ

dichter) : Ich möchte gern zur Hoch- -KÄj und Ä'
SXXJ?

Unsere Kinder.
Elschen (die in der Puppenkiiche

kocht) : Heute stelle ich mich so dumm
wie Mama, alles verbrennt mir."

AuS dem Examen.
DaS ist nun schon die dritte Frage.

die Sie nicht beantworten können
.Lassen Sie mir nur etwas Zeit

zum Nachdenken, Herr Professor!"
.Genügen Ihnen zwei Semester?"

Gewaltmittel.
Höhere Tochter: Was macht man

bloß hiermit? Wissen Sie vielleicht
ein Mittel? In unserem Klavier ist
der Wurm?" Herr: Spielen Sie
tüchtig darauf. Fräulein! Immer
spielen, spielen!" Höhere Tochter:
.Ja, das soll gut sein?" Herr:
.Na, ich denke, vielleicht nimmt der
arme Wurm sich dann daö Leben!

Wie man'S nimmt.
Kellner (im Hotel): Ich werde zu

Ihnen heraufgeschickt, Sie zu bitten.
nicht o laut zu sein, der Herr unten
sagt, daß er nicht lesen könne."
Gast: Sag' ihm dann, er sei ein gro
ßer Dummkopf, ich konnte nn Alter
von fünf Jahren schon lesen."

AuS der Kaserne.
General (die Kaserne inspizirend.

zum Soldaten) : Run, wie gefällt
Dir Dein Kommiöbrot?" Soldat:
Es is oft a bissel hart und zerreißt

einem das Maul." General: Man
sagt doch nicht daS Maul." Ent
schuldigen Sie, Herr General, ich met
ne nicht das Ihrige."

Ans jeden Fall.
Kundin: Sagen Sie 'mal, lieber

Freund, wie sagt man eigentlich rich
tig: Margarin oder Margarine?"
Kommis: Ich muß immer Butter sa
gen sonst schmeißt mich der Chef

".

Er spricht aus Erfahrung.

Lehrer (beim Kapitel über die Ver
Ii, ander, Ehrabschneider und Verklei
nerer): Nun, und seinen Nächsten
wegen deS kleinsten Fehlers herunter
zusetzen wer thut so etwas?"
Fritz: Der HerrLhrer."

AuS dem GerichtSsaal. .

Vertheidiger (zum Angeklagten):
WaS meinen Sie, habe ich nicht für

Sie gesprochen, als ob Sie mein eige
er Sohn wären?" Angeklagter:
Ist daö auch so'n Lump?"

, ,
Zweideutig.

Fremder: Sie, was ist denn daS
da für ein schönes, neues Gebäude?"

Einheimischer: DaS Zuchthaus!"
Fremder: Kommt man hinein?"
Einheimischer: Sie vielleicht, ich

nicht!"
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Unter zekn Krankheiten
sind eS neun, deren Ursache einem unreinen Zustande des Blutes zu
zuschreiben Ein zuverlässiger Blutreiniger ist daö richtige Heil-
mittel für derartige Zustände

Fornl's
AlSnöVNWltSV
findet Blutreinigungsmittel kaum seinesgleichen. Er ist
Jahrhundert im Gebrauch; lange seinen Werth zu erpro
den. Krage nicht in den Apotheken danach. Kann nur bei Spezial
Agenten bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man an

DR. PETER FAHRNEY & SONS
112418 Sa Ave, CHICAGO, III.
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