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Dl Newer Herr Nedaktioär! "
Wenn wer in;i

in den Mittel

&W Ehtsch-lew- dehte.

. odderiich wär, shf
perstisches. oann
hätt ich schuhr ge

denkt, e Wisch
denkt, 'e' Witsch

; haftige Feller mit
dieHohrns hätt tn
Drick an' rnich ge

spielt. Ich hen
meiselbst den Gaul

u den Barn gedahn un hen die Dohr
zugemacht, un jetzt is er fort gewese.

Der Wedesweiler is schuhr genug die

Nacht nit mehr in den Barn gewese

un ich hen auch nit denke könne, daß
der Wedesweiler den Gaul in den

Saluhn gensmme, ihn e: weiße
Ehpren umgebunne un ihn als en

r,,nk hat sckasfe ToiT. Awwer
rco is der Gaul hinkomme? Ich sm

tnmin in die Nebberbutt erum
' gange, bikahs ich hen gedenkt, ich

tnnnt mpfifii hm Kaul krebse, awwer

J Jirfmt xixdi auszusinne der. Gaul

Ytoat fort un is fortgebliwwe. :

t

Da hen ich auf einmal en Eid ge

?,i?at? Bei Tsckinko. ben ich gedenkt.

n.ehdie das Gallche hat während der

?!cht rn Kas von oymiianen .ge

m kit ck selbst die Barndohr
ausgemacht un is dann Widder reduhr
zu h:n Farmer. Mehbie er hat auch

on dm Weg bei em von die Saluhn-iicpalc- h,

wo er doch befreundet gewese

jz, gc,.uppt. Well enniweg hen ich

mich redbig gemacht, zu den Farmer
zu lZshn. Wie die Lizzie. was meine

dunslehrs komme is. hat se

. c,cjciqt. ich !esscr dcht gleich gehn, den
hhml aus den Barn zu hole, bifohr
dak mich der Wedesweiler sehn deht.

Da ich sie denn meine Eckspierienz
rcr-ähl- t un da is se puttinier krehsig

M!N',c. Sie hat es off Kohrs gleich

on ocn Wedesweiler geblchmt un hat
qefagt. es wär kein Juhs tahking. der

Echuioiak hätt mich geittltscht, wie ich

den Gaul in den Barn gedahn hätt
ich deht mich ja immer so dappig an-stel- le

un hätt das Ennimell später
krausgeholt.

Wenn ich so driwer nachgedenkt

hm. dann hen ich zu die Konkluh-sche- n

komme müsse, daß die Lizzie nit
so viel aus den Weg war. Jetzt is
nur die Kwestschen gewese. wie ich die

Geschicht hen mennetsche solle. Ich
hen doch den Wedesweiler nit direkt

frage könne ob er den Gaul aus den

Barn geholt hätt, bikahs dann hätt er

doch gleich gefragt, was ich for ,e Biß-ne- b

gehabt hen. sein Barn zu juhse.

Ei tell juh. es hat Monumente im

menschliche Äöewe ivo1 mer sich
,

so

dumm vorkomme duht, als wie e n- -

neres Rindvieh auch un dies hier is
so en Monument geivese. Die Lizzie,

wo doch sonst so schmort sein will, die

hat sich jetzt auch den Kopp verkröche
wie alles. . Se sagt, daS wär immer

den Weg. wenn sie en Ettweis von

wirf nemme debt. Der ' Gaul hätt
ganz gut die 5!acht in die Jahrd stelm

tonne: wenn je irrn e paar mnicis
umgehängt hätt, dann hätt er schuhr
genug keine Nuhmonia lciegt, un er

Wär auch immer das Alter enaus. wo

rr.fr lot die Micsels ekfrebd ZU sein

braucht. Die Lizzie hat gut schwätze

aehahi. Krittiseise kann icder 15 el,

awwer besser mache, das is wo der

Differenz erein komme duht. Bei
siirtiTi rnnnn es lieiftt wer is der
bummste, dann nemm ich noch lattg

kein Bäclsiel. Awwer ich hen alle

Wut in meine Jnseit behalte. Sie
kenne ja die Lizzie un wisse wie leicht

fr von chnn Hanocl absllege vuyt
" 2i.uie". ben ick mit einmal gesagt.

i& i nrh z,i "hen yflphcrtllliMlfr
l'UUl., 11 yv 0 '

UN sehn ob ich nit in en dipplomättick

TWe? ebbes ausfinne kann. Ja. hat
. . . e i in j"-- . jr.

tie ge agr, ou mi ma) uu,
h?r Ate Divvlomat! Du kannst
nöck nit ausfinne. ob es regnet odder

sneit. mitaus dak du dich blamiere

duhst. Well enniweg sin ich ' zu den

Wedesweiler; en Mann muß oocy

rnnmi in Weil iciae. daß er der

Bahs is. oft genug duht es so wie so

nit häppene. Ich im in ven toaiumi,
aT8 nfi nnr njrtS kbävvend

tjuyui ui vv .w. y - o-- rr

tr.Hr un ben mich en Eiohpener geor- -

dert.' Der Wedesweiler war so Ples- -

' f i , . . I . VAVt tllern wie immer un iuijui uuu; y ,v,"u
mehr, awwer von den Mncye n von

unsere Buggiereit hat er kein Wort
gesagt. Das hat die Geschicht noch

n;,f fifi'rtr sor 'tni aentslcfit. Ich hen

all mein Bäckbohn verlöre un , hen

iks nnpfsite? saae könne, als wie:
Wedesweiler, geb mich nrch en Drink
un nemm auch ebl-e-ö an mich, un da

drauk bat, der Wedesiveilcr nur ge- -

wart, bikahs er hat immer e Auge for
Biknek un oft acnui alle zwei. ,

iA mein Drink aebabt hen. dawn 7 w ' v 'im ... . ., . w'rt s...tfi. .. t
! i ?hen ich meine Bin üqeuju un ipn ijiuu
' f,4r tr,.i.f,n inrtiTi hu kiuit einer VON

" - 1VWV.V,

VY . die Nehbersch. wo feme Badjahrd
fll rtmh an meine tlckeUiit. . herein un

sagt:..Das sonnigste Ding, was ich

noch erlebt hen. is, mich, letzte Nacht

gehäppmt. 'Wie ich mein Barn heut

morvn .aufgieche. sieht das' schöns'.e
ftlW5i.i iinn die' Welt in den SlaJ.
Ich möcht : wisse wer ; mich den Wcz

jurpreist hat? r
Herr Nedaktionär. ich hen gefugt,

sg nk, ick den Keller en Kik gewwe

sollt. Ich hen mich mit ihn an en

Tehbel gesetzt un hen ihn so viel

Drinks gekauft wie er gewollt yät un
vann yen icy lyn mit yenn genomrne.

xs iclzuyr geweie. oag icy rnicy m
die Barns geirrt gehabt un den We
desweiler seine Schett

,
gemißt Yen. .

tm ;i ! j. .r.livvinii icq vzivizuvc
Jhne. Jhrn liewer

: r;
Phillipp Sauerampfe?

TaS Augenglas im Heere.

Zum Perbot des MvnskeltragcnS feiten

der Offiziere in England. :

?kn Enaland ist den Offizieren da
Monokeltraaen verboten worden. An
geblich hat Lord Kttchener diese Ber.
sugung durchgesegt. Möglich lt oas,
aber nicht sehr wahrscheinlich. Denn
erstens gehört nicht jeder, der sich,

die viel verlästerte Scherbe ins Auge

klemmt, zu der Art Menfcyen. von
htntn es Keikt. die Beritändiaen sä

hen auf beiden Augen nichts, nur
die Fatzken seien allem aus o:m ei

mn Auae blind. ! Vielen ist es wegen

ihrer Nasenform fast unmöglich, et
was anderes als oa.s mngias zu
tragen. Es kommt hinzu, daß ge

rade dem militärischen Kneffrr- - oder

Brillenträger starker Regen daS Se
hen durch

' die wasserbes chlagenen

Fenster einfach unmöglich .macht,

während beim Monokeltragen das
nicht verstärkte Auge auch bei nassem

Wetter immerhin bis zu einem gewis
sen Grade gebrauchsfähig bleibt. Vie

le Rennreiter aus der Armee, die
doppeltkurzsichtig sind.

' bedienen sich

schon aus diesem Grunde des Eingla-se- s.

das zudem bei Stürzen meist
keinen oder geringeren Escyaoen an
richtet als die zerbrechende Reitbrille.

Die. deutsche Offizler-Bekleidun-

Vorschrift ist aus allen diesen sehr
verständlichen Gründen viel weither
iWr TA hi neuen Bellimmunaen in' ' . ' r iEngland. Bon oem -- lanopunn

usarbend. dak bei Paraden o,e
Slm-n- t rnnnlirfift nickt durch Auaen

gläser verschandelt werden soll.' heißt
es: In der. Paraoeausiieuung un
beim Vorbeimarsch dürfen nur ni
Ion npfrnncn merben " 5öet teoem an
deren Dienst sind den Kurzsichtigen,

weitgehende Zugeständnisse gemacht,

in. isinslirnnkiina ailt einzig der

Form der Kneifer- - und Monokelbän- -

der, die nicht mooifcy oren ooer jim
ternd sein sollen. Noch vor gar nicht
nnnrr rrit rant Der 0)ncraiT?lfrnai
rrfinlT Xreiberr von der Golk mit der
nnlhfnrrt Rrille eine Ausnabmeerfchei"

nung. Jetzt sind in MUlfcyiano o

großen Horn uns L?cyief;oriuen,
auch Eulenaugen genannt, im Dienst
auch bei jungen Leutnants eigentlich

ebenso oft zu sehen wie die verschie--

denen Zwtclersormen. 'cannigiiu,
aber 'im Heere ist über die falsche
n-- i v 'i r. " . oSiM TamaH Ttn.Utieiieil sruycrer Jrrn
aus. wo es als forsch galt, das Ge

,lcht mit irgenoemer Aug?ngiasari
zu verunzieren. Jeder E?oioat prei,r
sich glücklich, wenn er von Natur mit
einem Paar so fcyarser Augen orgnu
det ist. daß eine Künstliche Nachhilfe

sich für ihn erübrigt.

ctnbcl nackx Tripolis.

tl?ener ' baben es selbstver
Nänklid, für eins der ersten Bedüf
nisse gehalten, ihre neuen Besitzungen

in Nordasnka in ; teiegrapmzcye . er

bindung mit ihrem Lande zu setzen,

und zu diesem Zweck sind von Syra-ku- s

aus zwei Kabel verlegt worden.

das eine nach Bengyai. oas nnoerx
nack Trivolis. Das erste durchimßt
Meerestiefen zwischen 2000 und 4.- -

000 Metern. wayreno' ,oas nnp.re
über ein untermeerisches Plateau ver

läuft und nirgends über 800 Meier

Tiefe erreicht. Da man sich mit der

Zeit über die Zahl und die Art der

Gefahren klargeworden ist, denen ein

Kabel unterworfen ist, ha, man die- -

sen neuen Verkehrslinien einen oefon
deren Schutz mitgegeben. .

Gegen untermeerlsche Erdbeven.
mn sie slfrnde in diesem Gebiet zu be

fürchten - sind, gibt es freilich kemr

unfehlbaren Vorsichtsmaßregeln. Bes

ser kann man sich gegen die Kabel

feinde aus der Tierwelt fcyusen. zu
denen nicht nur die Bohrmuscheln,

sondern auch zwei Krebstiere zuech
nen sind, von deren erMunilcyn
.?,artnackiakeit. . sich in die Kabel ein

zugraben, man oft' durch Beschädi
gungen der ttansauanmcyen virnc
Beweise erhalten hat. Die Bohrrnu
f&fln d?r,n schädlichste Art die
Tered'o norvegica ist. haben ihre Le

bensgewohnheiten zurn,'acykeil oes
!M,nsckenwerks geändert. Früher
griffen sie die Kabel nur in warmen
und flachen Gemäuern an. ,o an
m,in meist auf den Schutz der

Küstenstrecken beschränken konnte. .Die
Beobachtungen m ciiieüneer avrr
w ; i ' VI- - v Vu- -yaven gezeigi. miß iic ms
fern allerdings bis in die größten Tie
fen von etwa 4500 Metern auffallend
warmen Binnenmeer weit hinab stei

gen. Dort herrscht bis zum Boden
eine gleichmäßige Temperatur vi--

12U Grad, während der freie Ozean
in 'gleicher Tiefe wenig . mehr als 2
Grad besitzt. Aus ' diesem Grunde
haben die Italiener sich vorgefthen

und ihren Kabeln nach Tripolis einen

besonders starken Panzer' mitgegeben,

der aus einem schraubenartiq aufge

drehten Messing streifen besteht. ... In
folgedessen besitzt das Kabe? auf ein

Kilometer Länge das hohe ' Gewicht

von 1000 Kilogramm.' )

Ein LicbcSroman.

uS dem Leben der Krankenpflkgeri
' v Slirenre ?ttgl,tingale.

Florence Nightingale. die große

Krankenpflegerin aus dem Krimkrie
ge. ist vor drei Jahren : im patriarcha
lischen Alter von 90 Jahren als "alte
Jungfer" gestorben. Man hat bisher
angenommen, die Liebe habe in ihrem
Leben keine 'Rolle gespielt, und sie

habe sich vielmehr ganz ihrem wohl-tätige- n

Werke gewidmet. , Aus ihrer
ausführlichen Biographie von- - Sir
Edward Cook. die kürzlich in London
erschienen ist. aebt nun hervor, daß
auch Florence Nightingale ihren Lie- -

1
desromnn .

- gehabt yat. is.oor fuyrr
,um Beweis dafür Briefe und Tage
buchausschnitte Florence Nightingales
an..:':.' r:,

An ibrem 30. Geburtstage . machte
florence Niabtinaale eine Eintragung
folgenden Wortlauts: -- Ich bin, 30
?!abre alt. so alt wie Christus. ms
er seine Mission begann. .: Von nun
an -- nichts - Kindisches . mehr, nichts
Eitles, nichts von. Lude. - nichts von

Ehe! An Dich --allein. Herr, will ich

iekt denken'- -. Dennoch riet Flo
n Niabtinaale in schwere Versu

chung, dieses - Gelöbnis zu vrecyen.
Wer der . Mann war. der. so tiefen
Eindruck auf sie machte, daß sie' mit
dem Gedanken an eine Ehe mit ihm

.?.-- !. it. v. n.
i Diene. roeiR man nicui. vri, l
nennt ihn immer nur den Fremden",
und ihre Freunde, die um die

,
Sache

wohl wußten und ihr sogar : ritten,
ibn iu eiratkn. scheinen die Sache
als Gebeimnis weiter behandeln zu
wollen. Als sich dieser levesroman
absvielte' war florence Niabtinaale
aus der Fut vor der Versuchung :

schon einige Jahre vorher hatte sie m
einem Briefe .ibre Ansicht über die
Liebe dahin ausgesprochen, daß sie

ungerecht und blind" sei, weil man
plötzlich einen ganz Fremden mehr
liebe, als die nächsten Verwandten.
Das Gefühl, so meinte sie. begänne
gewöhnlich mit Eitelkeit, Eifersucht
oder Eigenliebe, und gegen diese
müsse man sich wappnen, anstatt sich

der Bewunderung durch den Frem
den hinzugeben. Bei ihrem Liebes-roma- n

sah sie Zedock) ein.' daß von
solchen Dingen nicht die Rede sein
könne; der Mann, der sie begehrte,
war sicher ihrer wert, und ihre g.

zu ihm und ihre Wertschät- -

zung feiner Elgencyaften itieg mit
der Dauer der Bekanntschaft. Er
Kielt nni ib? jfSrnih nn irnh si ver
sagte sie ihm, und als er nach eini- -
.. r.ll i . rn . ..grr Jen lyr ovn neuem oen

einer Ehe machte, sagte sie zum
zweiten Male nein. t ',

In ihren Aufzeichnungen spielt der
Zwies valt - in - ibrem kknnern eine be
deutende' Rolle. Sie bekennt, da of- -

fen. datz sie den Fremden", liebe,
und gesteht, daß sie beim Wieder
sehen mit ihm zuweilen beinahe ihren
Entschluß, unverheiratet zu leben, be
reut babe. Die kkrsckZkd,nn Wnhu
ren, die in ihr kämpften, hat sie in

or..c--ij- t, i r . . . . imm ',u,griuliung einmal svigenoer
maken geschildert? rK hnfo ,in, ?ny - twj --7
tellekfiielse Natur nt R?f??,Kii,n
verlangt, und die würde sie in ihm
finden; ich habe eine leidenschaftliche
Natur, die Befriedigung fordert, und
auch die würde sie in ihm finden. Ich
habe eine moralische tätige Natur,
die ihre Befriedigung verlangt, und
diese würde sie in seinem PeKm iifif

finden. Alle Naturen, die in mir
sind können kaum ihre Befriedigung
finden. Zuweilen nr,ii,Ii irfi vniü

auf alle Fälle meiner leidenschaflli
Mt,, m.r.:.t.:..u. r.rr.ui jiium uju uciicuii(uiiy iutii,

weil das mich wenigstens vor dem
Uebel des Traumens sichert. Aber
tut es das? . . Ich wäre es zusricden.
mit ihm zusammen ein Leben zu füh-re- n.

bei dem sich unsere versck)iedenen

Kräfte zu einem großen Zwecke ver- -
einigten. tch konnte nfier nieine Du
tur nicht dadurch zufriedenstellen, daß
ich ein Leben führe, das der Gesellig- -

reu uno yausilcyen Gingen gilt.

Richtfest" bei König Georg.

Dieser Tage fand im Londoner
. .nlkorne Restaurant. Kinaswar, ein ei

aenartiges Bankett statt: die ,500
2 c - v!.', '.'(i..S
Ul.aurer uno ivriirr, wc wuijuim

tMtrt TOonaie die neue Aassade

des Buckinghamchalastes ausführten.
feierten als Gast des onigs eine,i-diner- .

Die Arbeiten waren, mit,
vorgenommen

worden, es ' wurde mit Tag- - - und
Nachtschichten ununterbrochen gearoei-m- .

Der König. , der den Bau mit

lebhaftem Interesse verfolgte, beschloß,

den Arbeitern ein aniett zu geoen.

und es erhielt ein jeder von ihnen.
an sich persönlich aodreNlert, die tn
ladungskarte.' die. mit dem königli
chen Mavven geschmückt, jeden einzel
nen zu dem vor Seiner Majestät,
dem König gegebenen Diner" auffor- -

rvrif. Der knnialicke .fiausbofmeistn
Sir Derek Keppel präsidierte bei dem

Bankett, dem auch der Ärazitekl unc
der Direktor der ausführenden Bau-firm- a

beiwohnten Prachtvolle Blu- -

rnendekorationcn schmückten die Tafel
Die Bauarbeitrn am Buckinaham-P- a

last hatten am o. August begonnen
und sollten vertraasmäkia spätesten!

nach drei Monaten vollendet sein, et
gelang aber. e,nen Neioro auszulieller
und mit einem Vorsvruna von 5 Ta
gen am 31. Oktober nachmittags der

letzten Hammers cyiacr zu run. . ,
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Was ist denn dös. Tupferwirt.
Seit'n rasier W"

. Wirt: Ja mei'. woaßt. unsere zwoa Dorfbader san Gast et

mir. da lass' i halt 's halbe G'sicht bei dem ein' und 's halbe bei dem an
dern rasiern!'

Der triumphieren
de'Mathematiker. Frau War
der Professor nicht empört über die

hohe Rechnung?
Wirt: Zuerst wohl! Ich hatte mich

aber absichtlich beim Addieren um
achtzig Pfennige geirrt; als er mir
das beweisen konnte, da war alleS
andre vergessen!

jfkk
Zy & f

j i mvrv ' "

Herr Advokat, den Schullehrer
Spitzbuben geyeinen.

. Rf,. 'Srvnrn nflr rnn
'iv wv.uiyuwii jvm--

s:Ai-;m;- a TAn l?rju, r
schrieben. hätt' mr ja schon in
nicht lesen. ,

Mus! kr, er ständig. Der
alte Herr ' Taube (zur jungen Dame
am Klavier, die gerade ihren Bor-tra-g

Faust-Ouvertllr- e" beendet hat):
Brav, mein Fräulein, ich höre die
Klosterglocken immer gern.

Junge Dame (entsetzt):

Herr Taube: Ja. meine Enkelin
spielt es auch. Ich erkenne das Stuck
gleich daran daß die eine Havo
Spielers immer so über die andere
hinweggreift.

l-
'

Banernrinfalt.

Das sagt genug. Wie

geht es Seppl.
f.fcvfinn?"

,t nach
m.;fi- - k,nJjmm vniuv..

und zeig! seine in .einem

Schwere

,': :'..',,.
1

-
.

,

L

ji

.

bist ja nur auf oaner
.n--- ;:r

Die auten Gast
lbeim Essen, vor sich hin): Vorzug
Vttr: l. wirklich vorzüglich.

Wirt: So . und beim Kellner
linnen ?e sick dock beklaat. dak
ReeMenk 1a furcktbar sei?

Gast: Ich meinte ja auch nicht da
Beefsteak sondern mein neueS

Gebiß!

2?s '

mmwMi- -

!...'

möcht' ich verklagen, er hat mich einen

v

0khf's-s-- ss Ut.

W? W '
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Der unverschämte Wilddieb.
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Schuster

j . ,

anoeriizaivlayriger
r ii t.:..A:CQl()CU

nun
Abnormitäten - Kabinett."

a'.n

;

Zahne.

.

.

AlNl!tV

förfiriftlldies flir- i '
fnnf ,3 stände mir an der Stirn ge

. . . fx...! .
oen spiegei ge,)uui. mnn uu "

, .

Schlagfertig. Ein an.
gehender Freier ist bei den Eltern
seiner Angebeteten zu Tisch geladen

und es entspinnt q foigenoes s
skräkb?

Freier: Wer hat denn das präch'
tige Rebhuhn zubereitet?

Frau des Hauses: Meine hm
meine Tochter!

Freier (nach einem Weilchen): Wer
spielt nur so schlecht Klavier? '

Frau des Hauses (schnell): Meine
, Köchin.

t '

Immer zerstreut. Pro
fcssor: Ich möchte ein Dutzend Au

rn.
Kellner: Bedaure, die sind eben

m n 8 n t n i n (i t lt. , 'a o
Professor: Und woh in, wenn ich

fragen darf? -

Portionen.

auf. Da

Jag dß ächt er: Hören Sie mal. das gilt aber nicht! Wenn Sie sich

schon nicht ergeben wollen,
'

dann müssen Sie wenigstens den Hasen hier

lassen - ,,' .'- :.:''; : : ''";:

den, dem

Der'
-

Ohren

'

Du

daS
,äbe

jj '

"'n--

.. h's iziS--- - teuMw&Xi
TvT-f- i ' SitfaSp'm ' Kw:'äF öSr3"; ''UMl&di v v :

' V' ' "s1' ''
1 ;s'J.::''"''y,r-,'!;;;i--';:'-

Bauer: Jessas. Alte, dös Grischperl von an Kellner schaug

b'stell'n wir koane Kalbshazn. sunst tragt'r sich noch an Bruch!
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WEBSTERS i i

New International I

Tue MtiuuAM Webster I
, In .llr anil refldlTIff. kt I

home, ou thtrcctcw. In thaofflee, hop ,
nu you ii-- cij quiaiiu" " "- -- i

Ine of kim unm wordi. A sriend akj t
'WhtBiakemortarhRT!enr" You mvk Z

theiocatiooof todküsafriiworthe promin-- '
-- . j.. .....l: , . i. mrhitm. maU t-- jCIIIIIUII "l JMjmt

Thi New Crenlion nwr all klnrfi of
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