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penn sie heranre,sen, yavcn qi
viele. Schmerzen auszustehen,

während der Wechsel vor sich

geht. Viele Frauen werden

Ihnen sagen, daß damals ihre

Leiden begonnen, die sie seit

dem nie mehr verließen. .

"

Nehmen Sie

ijlAllM
Fraa Mary Hudson, oft

man. M'ss., schreibt: Bei

mir, während der Schulzeit,

überkam meine junge Schwe

ster surchtbare Elend. Ich
gab ihr einige Dosm Cardui.

ZaS half sofort."

Versuchen Sie Cardui. ES

wird Ihnen helfen,

Neberall zu haben.
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in wenn sie ihren Bedarf an whikey be

,ir sausen.
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C'ire von WvM iJovtiiti.

Ciictmnc Herlal und Marcel Val
'koc l;.Tlt-:- sich ij.inanver oetioct.
Luci '.:!? lcbie im Hz'se ihres Äa--t:r- ö

und half diesem tu seinen Är.
leiten al Sclrelurm.

Dr. Hcrtal, der ftühzeiug Wiiwc,
geworden war. tatte in seima St-die- n

Trost und . vergessen gesunden,
und di: Bücher, in öcnen er seine
physiclogischen Entdeckungen niedcr.-legte-,

waren vo.- - großer Bdeuimi,
Sein künftiger Schwiw.crsohi,

Marcel Valcor .ersprach mit sein.
dreißig Jahren ein berühmter Chi"
rüg zu werden. - Man lobte d!c
Klarheit seiner Diagnosen, die Sfühi,--hei- t

seiner Operationen und .seine
sichere Hand. Manche beschuldigten
ihn sogar allzu oroßer Verwegenheit,
obwohl der Erfolg ihm stets zur
Seite war.

Als die beiden jungen Leute sich

zum erstenmal im Laboratorium
des Vaters getroffen hatten, in dem

iK beiden Männer gemeinsam experi-mentierte- n,

hat! Lucienne plötzlich
den zugleich unbestimmten und doch

liefen Eindruck, Marcel Valcor schon
einmal gesehen zu haben. Wo?
Wann?. . . Das wußt sie nicht zu
sagen. Die glänzenden Augen unter
den dichten Brauen kamen ihr be

lannt vor. Der dunkle Schnurrbart
ließ sie jedoch zwcifeln, vielleicht hatte
sie Marcel gesehen, als er noch ein
Jüngling oder gar ein Knabe war?
Auf jeden Fall mußte die Begeg-

nung weit zurück liegen. Doch
wenn sie auch nur eine einmalige

war, ?inen besonderen Ein
druck mußte sie gemacht haben, wenn
sie nach so langer Zeit noch nicht
aus ihrem Gedächtnis entschwunden
war.

Die erwachende Liebe zu Valcor
ließ sie diesen Eindruck wieder ver
gessen. -

Änlcor studierte unablässig im
und nie hatte Lucienne

eifriger ihrem Vater bei seinen
Untersuchungen peholfen. Wer weiß?
Dieses seltsame Erinnern war viel
leicht nur eine Einbildung, sie glaubte
den jungen Mann zu kennen, weil er
gerade ihrem Ideal entsprach. Si:
hatte ihn gewiß nur in ihren 2 r ä u-- m

e n gesehen.

Doch selbst im Trubel ihrer Ver-lobun- g,

die beiden jungen Men-sehe-

waren sich stumm ihrer großen
Liebe bewußt geworden, hatten sich

gegenseitig versprochen, und von Dr.
Hertal die freudige Zustimmung

ging ihr die Sache nicht
aus dem Kopf.

Eines Tages 'ragte sie ihren Ver
lobten: '

Bist Du dessen sicher, daß wir
einander nicht schon einmal vor lau-ge- r

Zeit begegnet sind?"
. Er antwortete 'lächelnd:

Leider erinnere ich mich nicht unü
ich bedauere es sehr, denn ich hätt?
Dich sehr gern als Heines Mädchen
glmmk."

Sie drang nicht wätcc in ihn.
Sie hatte sich also geirrt,

tticr wie Schuppen siel es ihr
'von dön Augen, als er eines Ta-

ges den 'ü!!!e ernes alten (yiv.in.;
des' aussprach, dischrinom! 'Der
Äame genüg!?, n:n Äcdachkms
zu beleben. Si," sah eine ilindetif-selischa- st

bei d.'l, Nochemontö vor
liu;.

Sie war etwi"3?trn Jahre alt ge

Wesen und hatte, sich, da sie

fremd in dem ;uev war, schüchtern
abseits gehaltet und so diü tur.?
Szene beobachtet,

Eine Gruppe Knaben blätterten U

einem Markenalbum des kleinen

Nochemont. Sie stritten sich darum,
jeder wollte es zuerst sehen. Da
gelang es dem .inen von, ihnen es- - in
die Hände zu bekommen, lind vu.
einer kleinen Keilerei profitierend,
schlich er sich mit dem Markenalbum
hinter einen Fuuteuil. riß sich von
jeder Seite Marken heraus . . ge-

wiß die seltensten und ließ sie

in seine Hosentasche gleiten. Unk'

obwohl es fünfzehn Jahre her wa-- .

ren, sah Lucienne den Knaben mit
den leuchtenden Augen unter den
dichten Brauen wieder vor sich. Der
Dieb war Marcel!. Ihr jetziger
Bräutigam! Sie wußte es wohl,
daß sie ihn vor langer Zeit einmal
gesehen hatte! Es hatte es vergessen,

aber sie hatte auch andere Gründe,
sich daran zu erinnern hatt?
Marken gestohln, die iii den ,Augi
der Knaben großen Wert besaßcr,
Er war zu einem Dieb stahl 'i

hig! Welch schreckliches Licht war?
das auf ihn... . Konnte ein unehrli
cher Knabe ein hrlicher Mann wei
den? Oder war er habgierig gebie-
ten, unfähig der Versuchung zu wi-

derstehen? Und schließlich; durft?
man sich ' mit ihm vereinen? Qual-voll-

Fragen, dir sie marterten, wen,'
seine leuchtende,, Blicke auf ihr ruh
ten und die sie noch nach seinem
Fortgehen verfolgten 'und sie schlaf-

los . machten.
. Sie entschloß sich ihren Vater
darüber zu befragen, ohne Valcor
jU nennen, noch Ion dem Kampf zu
sprechen, der sich in ihr abspielte.

Lucienne gab viel aus ihres Va
terS klares . Urteil. Sie er vartet.

feine Antwort wie eine Anklagte dc

Ricktersvruch.

Ach, er zöacrl damit aucl, nltu
Seine Meinung war, daß ein Mann
oas halten wurde, was er als .Knabe
versprach, daß sich Ehar'terzü.ie. I

ebenso wie Gesilszüge im Alter ncch !

scharfer ausprägen. Die einen wie!
die anderen bcyalten ihre großen Li
nicn, von der Geburt bis zum Tode.
Das Leben bleibt sich selber treu. !

Wenn oer Mann sich 'selbst überlasten
ist, entwickelt er sich seiner Natur ge

mäß." , f..
Instinktiv bannte sich Lucienne zn I

erst gegen diese Ansicht auf. Wie?
Es sollte kein Loskommen geben,-ein- e

Kindheitssünde sollte auf dem gan '

zen Manncsleben lasten? Diebstahl
war doch vielleicht ein- zu harres
VZort für den Fehltritt" des Kin. ,

des. - !

Und selbst wenn Valcor schwach
war, würde es : h r nicht gelingen.
ihn zu halten, würde er durch ihr?
Liebe nicht geläutert werden? ,i

Dann befiel sie eine Furcht. 'Man
kann nicht liebt, was man nicht
schätzt. In dem Beruf, den er aus
übte, war größte Rechtschaffenheit be

sonders notwendig, man vertraute
ihm blindlings Existenzen an. Wie.
wenn er ein Arzi war, der gewissen
los operiert, ohne Notwendigkeit und
ohne Hoffnung auf Erfolg.' nur um
des Mammons willen?

Da sie es nicht wagte, ihr Geheim
nis jemanden anzuvertrauen, durch
lebte sie qualvolle Stunden. Ost
war sie nahe daran, sich offen mit
Valcor auSzusp.kchen, aber immer
hielt sie die peinliche Scheu, ihn zu
beschuldigen, zurück. Aber - endlich
wagte sie es doch!

Hörst Du oft von Deinem In
gendfreunde Rochemont, den Du vor
kurzem trafst?"

Er antwortete: Leider nein, eL

ist ein so' liebe, Mensch, wir hat
ten uns immer sehr gern. Ich er
innere mich, daß er mir einmal in
meiner Jugend einen sehr erfreuli
chen Beweis seines Vertrauens gege
ben hat.- -

Welchen denn?
.Seine Eltern hatten für ihn und

feine kleine Schwester eine Gesell
schaft eingladen. Am Morgen bekam
er jedoch etwas Fieber und mußte
das Bett hüten. Man konnte den
eingeladenen Kindern nicht mehr ab
sagen.

Seine Schwester vertrat ihn. Wäh
rend des Fes!. s. lief ich "isch .i
Schlafzimmer und Salon hin und
her, ich mußte ihm alles berichten.
Als ich ihm erzählte, daß unsere Ka
meraden sein Markenalbum durchsa
hen. an dem er mit allen Fasern sei
nes Herzens hing, wurde er furchtbar
aufgeregt.

Du kannst es ihnen nicht fortneh-me- n,

das wäre ungezogen. Aber ver
suche wenigstens die seltensten Mar
ken herauszunehmen", bat er

'
mich.

Die Bengels sind imstande und rei-ße- n

mir die schönsten heraus."
Er nannte mir seine kostbarsten

Stücke, und ich tat, wie er wollte,
aber wenn einer mich dabei ertapp:
hätte, so hätte an mich sicherlich für
einen Dieb gehalten."

Er verstand nicht, warum diese
kleine Erzählung Lucienne plötzlich
eine so große Freude bereitete, warum
sie sich an seinen Hals warf und ifn
unter Tränen küßte, als hätte sie izn
verloren und nun von neuem wieder,
gefunden. . .

feudale Bcramett.

Auch die Vörnamen gehen mit der
Zeit. Jede Epoche hat ihre be-

sonderen Lieblingsnamen. Kuni-gund- e,

Adelheid, Klotilde gehören
einer vergangenen Periode an. Hell
mut war. z. B. zu Lebenszeiten un
seres großen Moltke sehr populär,
ebenso Otto nach dem Altreichska,,s
ler. Im letzten Jahrzehnt sind alt
germanische Namen sehr beliebt

wie Siegfried. 'Günther.
Dietrich. Herta. Das Neueste sind
Doppelvornamen wie Annemarie.
Marieluise, Hansgeorg usw. Recht
ausgefallene historische Vornamen
findet man noch in alten Familien,
ws oft der Vorname dcZ Ahnherrn
sich forterbt. Amüsantes und inter
essantes Material liefert da die Erste
preußische Kammer, das feudale Her-renha-

Dessen Mitglieder führen
oft schon ganz vergessene Vornamen,
die mitunter ganz altfränkisch n.

Wir finden da nämlich Na-me- n

wie: Ludolf. Bogdan, Remus.
Roger, Emmo, Wichard, Siegmar.
Wulfs, Aleris. Guido. Jesko. Er-har- d,

Engelbert, Bernd. Dietlof.
Noderich. Vodo, Gicsbert, Roland,
Döring, Haus-Hennin- Bolka. Ehri-stia- n

- Kraft. Dvdo, Diepold. Mie-- ,
eyslaw usw. Manche dieser Vor
namen sind aber auch noch in Bllr
gerkreisen zu finden, jedenfalls aber
sind sie nicht alltäglich.

Eben des halb. Theaterdi
rektor (zu einem Herrn, der dss
Theater verläßt): Aber bitte, es
kommen ja noch zwei Akte!"

Besucher: Nun eben, deshalb geh'
ich ja!" . ' - -

Unter Gaunern. Erster
Einbrecher: Was macht denn Dein
Sohn?".- -

Zweiter - Einbrecher: Ich Banse;
der hat vorgestern seinen erst
Probediebstahl geleistet."

TaZ Kancrlschc Mttr

cchic Bedeutung sur drtt ? rcweg nach

Tlbiri!.
Versuche, längs der nördlichen

Küste Asiens einen kürzeren und fcV

quemeren Seewez nach China ud
Indien zu finden, als um das Kap
der guten Hoffnung, reichen bis ziem-lic- h

drei j Jahrhunderte zurück und
wurden zuerst von Holländern und
Engländern angestellt! Indes hatten
sie keinen Erfolg und ebensowenig
die späteren Anstrengungen der Ruf
sen. Erst im Jahre 187879 ge-la-

es Nordensljöld, von Westen
her die ganze Nordküste Asiens zu
umsegeln und durch die Veringstraße
den Großen Ozean zu erreichen. Die-s- er

einzige bisher gelungene Versuch
konnte auch in umgekehrter Richtung
nicht wiederholt werden. Trotzdem
ist gegenwärtig das Interesse an der
Erforschung der nordöstlichen Durch-fah- rt

wieder im Wachsen begriffen,
freilich Nicht sowohl, um die Bering
straße zu gewinnen, als um die Han
delöbeziehungen Europas mit Sibi
rien zu entwickeln durch eine ständige
Seeverbindung mit den Mündungen
der großen sibirischen Flüsse. Als
Schlüsse! zu diesem Wege gilt die

Karische See. und die Aussichten für
ihre Zug'änglichkeit beruhen darauf,
daß seit 1869 dieser MeereSteil fast
alljährlich von Fahrzeugen besucht
worden ist. Dadurch sind auch un
sere Kenntnisse über die Eisverhält
nisse im Karischen Meer wahrend der
letzten 40 Jahre erheblich erweitert
worden, und dem Forscher Emil Leß
haft in Petersburg ist eS gelungen,
gewisse Typen der Eisverteilung im
Karischen Meer aufzustellen und
durch Zusammenstellung dieser Ty-pe- n

mit den Eisverhältnissen des
Barentsmeeres und mit gewissen

Elementen deS Ka-rifch- en

Meeres die Schiffahrtsbedin
gungen deö letzteren zu ermitteln.
ÄuS einer von ihm aufgestellten Ta
belle der Eisverhältnisse im Kari-sche- n

Meer ergibt sich, daß günstige
und .

ungünstige Jahre unregelmäßig
verteilt sind und auch die beliebte
Annahme eines Einflusses der Son
nenflecken sich hier nicht bewährt.
Die Eisverhältnisse sind schroffen
Veränderungen ausgesetzt und die

Schwankungen erstrecken .sich auf die

Masse des Eises sowohl als auf des
sen Verteilung, letztere spielt in den
meisten Fällen eine überwiegende
Rolle. Die Schlüsse, zu denen der
Forscher auf Grund seiner Unter-suchung- en

gelangt, bestätigen die en

über die große Bedeutung
deö Karischen Meeres für die Seen- -

Verbindung mit Sibirien und machen

mit den Bedingungen bekannt, unter
welchen dieses Meer für die Schiff
fahrt zugänglich erscheint. . Diese
Schlüsse sind folgende:

Die günstigsten Monate für die

Schiffahrt im Karischen Meer sind
der August und September. In der
untersuchten Zeitperiode von 1869
bis 1911 lassen sich nur ganz

Fälle aufzählen, iii denen das
Karische Meer während dieser zwei

Monate der Schiffahrt unzugänglich
war und es nicht einem einzigen

Schiff gelang, zu den Mündungen
des Ob und des Jcnissei zu gelangen.
Solche Jabre waren 1882 und 1883.
Hovgaard ist jedoch der Ansicht, daß
es ihm im Jahre 1882 wohl gelun-ae- n

wäre, ungeachtet der sckiwierigcn

EiZverhältnisse längs der Küste Jal-ma- ls

zur Mündung des Jenissei zu
gelangen, wenn ihn nicht die

der Hilfeleistung in No:
geratener Schiffer gezwungen hätte,
vom Wege abzuweichen und in kom-Pak- te

Eismasjen einzudringen. Das
Karische Meer ist. im August und
September eisfrei, zuweilen im Nor-de- n,

zuweilen im Süden, fast immer
im Osten, an der Küste Jalmals,
zuweilen wird es frei auf seiner .gan-ze- n

Fläche und nur in äußerst sclte-ne- n

Fällen, ein- - oder zweimal wäh-ren- d

der ganzen untersuchten Periode,
war es im Laufe des ganzen Som-mer- S

von Tr-ibe- is angefüllt. Wir
müssen also zugeben, daß das Kari-sch- e

Meer in der Tat vollkommen
ist für eine ständige Verbin

dung mit Sibirien. Die Frage über
die Zugänglichkeit läuft aber darauf
hinaus, welcher Weg im gegebenen

Jahre zu benutzen ist. welche Meer-- ,

enge zu wählen und welche Kurs-richiun- g

im Meer selbst einzuschlagen
ist. Die Ankwort darauf gibt die

Untersuchung über die verschiedenen
Typen der, Eisverteilung, welche

Stützpunkte zur Lösung der Frage
bieten. Dazu sind aber wieder
Beobachtungen der Luftdruckverhält-- .

nisse notwendig, besonders an zwei

Punkten, von denen de? eine auf No-wo- ja

Semlja, der ' andere an der

Mündung des Ob liegt. An den ge

nannten beiden Punkten wirken be

reiis meteorologische Stationen; es

ist daher nur notwendig, diese mit
j dem telegraphischen Netz ' zu verbin-

den und eine Weitergabe durch den

. Draht zu organisieren.'

j Nach Beendigung des
Balkankrieges wurde Neuserbien mit

I falschen Fünf un Zehn-Par- a

'
Briefmarken überschwemmt, die an
geblich aus Südungrn stammen. Da

, der Schaden viele Hunderttausende
U,trägt, hat die Regierung die Ein

tiehung der jetzigen Marken beschlos
sen und wird neue ausgeben.
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Du, der Leichtmeyer sieht hier
auch unter den Fliegern; ist der nicht
Offizier?"

,
Gewesen; aus 'm Regiment flog

er schon voriges Jahr."

Ein Grantiger. Besucher
(der von dem Dienstmädchen der
Schwester an der Bahn abgeholt
wird): Woran erkannten Sie mich
denn gleich so sicher, als ich aus dem
Kupee stieg hat meine Schwester
mich Ihnen beschrieben?"

Dinstmädchen: Nee; aber die gnä
dige Frau hat gesagt, Sie würden
sofort anfangen zu schimpfen!"

Letzter Versuch.

Spund: Denk' Dir mal, was
mir heute passiert ist. Bringt mir
der Briefträger einen Geldbrief über

hundrrt Mark, ich gebe dem Manne
vor Freude meinen letzten Fünfzig
Nfenniaer als Trinkgeld, und wag

. ist in dem Brief, als ich ihn öffne?
Ein Mahnbrief von meinem schnei-der- !

Hast Du Worte?"
Bummel: Das ist allerdings

eine Niedertracht in Großfolio!"

Ein Gründlicher. Herr
(zum Parkreiniger): Wohl ein recht

saueres und beschwerliches Geschäft,
alle die Papiere und Zeitungen auf

'zusammeln, welche von dem Publi-ku- m

hier fortgeworfen werden?"
Parkreiniger: Dös will ich mei-ne- n!

Und bis man fo alles durchz'-studie- rt

hat . . .!"
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i Dame: Ihre Frau Gemahlin

ist verreist, wie ich gestern hörte!...
Wie geht es denn Ihnen?"

Professor: O, danke für gll
tige Nachfrage mir fehlt gegen- -

' wärtig nichts!"

' Auf Umwegen. Stromer
(in der Destille zum Kollegen): Ede,
der Ueberzieher, den mir der mitlei
dige alte Herr diesen Morgen ge

schenkt hat. hält aber tüchtig ivarm!"
Du hast ihn doch gleich ver

setzt?""
Stromer: Na eben! Für daö

'

Geld heize ich jetzt innerlich ein!"
! ' ,
j Illzu wörtlich.

Wie lange warst du beim Meist
liemchen in der Lehre?"

.Cis aelcklaaeneS Zlabr."
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