
Das Kind deö Schlachtfeldes.

Erzählung von Gustav Hinter
h u ö e r.

Gesundheitliches. .

Fünfzehn Gesundhiits.
regeln.
Luft:

1. Sorge für frische Lust wo du
wohnst und arbeitest.

2. Trage leichte, lose Bekleidung.
3. Bringe einen Theil deiner Zeit in

der frischen Luft zu.
4. abe möglichst viel frische Luf!

in dem Raume, in welchem du
schläfst.

5. Athme tief.

Nahrung:
6. Vermeide Ueberladung deö Ma

gens.
7. Esse nicht zuviel Fleisch und

Eier.
ö. Esse langsam.

Verhalten:
10. Sorge für tägliche Oeffnung. .

11. Stehe, sitze und gehe aufrecht.
12. Vermeide giftige Drogen.
13. Vermeide Berührung mit

Krankheiten.

Thätigkeit.
14. Arbeite hart, aber ruhe dich auch

aus.
15. Bewahre deine gute Laune uns
grüble nicht zuviel.

'Dies sind die 15 Gesundheitsregeln,
auf welche sich die Aerzte der Lebens
versicherungs - Gesellschaften nach ein
gebenden Studien geeinigt haben. Daß
man ihnen Vertrauen entgegenbringen
lann, wird genügend durch die That-sac- h

begründet, daß die fraglichen
Geschäftsunternehmunzen ja wie keine
andere ein Interesse daran haben, ihre
Kunden ein hohes Alter erreichen zu
sehen. In Verfolg dieses Zieles haben
die Gesellschaften in jüngster Zeit be

gönnen. Versicherten Flugschriften
zuzusenden, die sich nicht nur mit
Maßnahmen zum Schutze der Gesund-hei- t.

sondern auch mit der Verhütung
vcn Krankheiten, von der Schwind-suc-

bis zum Hakenwurm, von de:
Malaria bis zu Frostbeulen, befassen.
Da diese Büchelchen leicht begreiflich
und instruktiv geschrieben, und

illustrirt sind, kann ihnen
ein erzieherischer Werth nicht

werden, und ihre Verbrei-tun- g

muß umsomehr willkommen ge-

heißen werden, als auf dem Gebiet?
oer Gesundheitspflege, allen Warnun-ge- n

Zum Trotz, noch inmer viel
wird. Im Anschluß an obige

15 Regeln werden auch noch ausführ-lich- e

Anweisungen gegeben, wie man
die gestellten Aufgaben am besten lösen
kann, wovon nachstehend eine Auslese.

Die gesundheitlich zuträglichste
ist 63 bis 70 Grad Fab-reihe- it.

Dem Wohn-- . Schlaf-- un?
Arbeitszimmer sollte beständig frische

Luft zugeführt werden. Wo zwei

Fenster sind, öffne man eins oben,
unten, ftrifcfce Luft kommt durch

wickelt Gifte. Durch die Beseitigung
dieser Gifte werden Leber und Nie-re- n.

denen diese Aufgabe zugetheilt
ist. zu sehr angestrengt, und Erkran
kungen sind die häufige Folge. Tes
halb nicht zu viel Fleisch cder Eie:

Unterlaß' nicht harte .!uhrung
zu verzehren. Brotrinden. geröstetcS

Brot, harte Früchte. Nüsse usw., die
uns kauen machen, sind gut für den

Magen und schützen uns gegen das
Hohlwerden der Zähne. Nicht wieriel.
sondern was wir essen ist von Wicdtig-kei- t.

Eine halbe- - Unze Butter hk
ebensoviel' Nahrungswerth wie 1

Pfund Wassermelone. Man esse nicht
nur langsam, sondern trinke auch

langsam, das Hinuntergießen von
selbst W.isser. ist höchst

schädlich. Fri'chte. Feia?n.- Oel. Ge-

müse. Butter, '.liabm, Zucker. Honig.
Syrup und Fruchtsäste fördern ?ie

Verdauung. Trinke Morgens ei.i

Glas kaltes A?afser. um Oeffnung
yerbeizufübren. Füttrre dich ab.::
nicht mit Pillen oder Medizin, zu n

Auswahl und Benutzung du de

Rathes eines Arztes bedarfst. Im
Uebrigen weich: in deinen Lebensge-wohnheite-

Arbeit. Ruhe. Vergnü-frci- i,

körperlichen Uebungen usw. so

wenig wie möglich vom gcldenen Mit
telwege ab. Je gewissenhafter du es

in dieser Hinsitt nimmst, je gesicher-te- r

erscheint die Möglichkeit, daß du
dereinst noch Urenkel um dich versam-me- lt

siehst, und deine Mitbürger dkch

alö den ältesten und natürlich weisesten

Bürger der Stadt ehren und anstau-ne- n

werden.

Schlechte Haut.
Um schlecht: Haut zu verbessern,

muß man hauvtsachlich in der Diä:
vorsichtig sein. Schlechte Verdauung
bildet oft die Ursache für unreine Ge
sichtshaut. Grüne Gemüse sind leich-

ter verdaulich als fette Speisen. Mit
esser kann man am besten durch

beseitigen, nachdem man
die Haut vorder mit guter Seife ein-

gefettet hat. Diese öffnet die verstopf-
ten Drüsen, und durch Massage wer-de- n

sie entleert. Will man die Hut
geschmeidig und glatt baben. fettet
man sie Abends vor dem Schlafenge-her- .

mit Lanolin oder Glycerin ein.

Frauentuberkulose.
Die Tuberkulosesterblichkeit dec

Frauen erreicht ihren Höhepunkt im
15. bis 30. Jahre (bei den Männern
im 25. bis 45. Jahre). Die Sterblich-ke- it

der Frauen bat in Preußen
am meisten zwischen dem 15.

bis 20. Jahre. Geschlechtliche g.

Erwerbsarbeit und genera-!iv- e

Leistungen sind offenbar die Ur
fachen dieser hohen Sterblichkeit. T'r
Bericht des ständigen Ausschusses fiis
öffentliches Gesundheitswesen des in
ternationalen Frauenbundes, dem

diese Zahlen entnommen sind, stell!

außerdem fest, daß die Zahl der
in fast allen 24 dem

Bunde angeschlossenen Ländern,
in Dänemark und Teutsche

land, abgenommen hat.

Sommersprossen.
Zur Vertreibung von Sommer-sprosse- n

ist prophylaktisch Schutz vor

Nützliches Wissen.
t

.

Seide zu reinigen.
Das Folgende ist ein ebenso ein

fackes. als bewährtes Verfahre
schwarzfeidene .Kleidungsstücke. Kra
vatten. Tücher u. s. w. zu reinigen.
Zuerst wird der Stoff mit ein?:n tro
ckenen wollenen Lappen gut abgewischt
und nöthigenfalls vorsichtig ausge
klopft, um den Staub zu entfernen.
Dann wird der Gegenstand an einem,
Tische ausgebreitet und mit heilem
Kaffee, welcher durch Seilen von al.
lem Satze befreit ist, mittels eineZ
Schwammes sorgfältig ouf der rech
ten Seite abgerieben. Der Stoff'
wird dann etwas getrocknet und auf
der verkehrten Seite gebügelt. Wo
das letztere nicht möglich ist. mufz
beim Bügeln ein Tuch cufgese'.t wer
den. Ter Kaffee nimmt alle Flecken
und Uneinigkeiten weg und stellt den
natürlichen (lanz der Seide wieder
her. wie dies keine andere Flüssigkeit
ibut. Schwarz? Seidenstoffe lassen
ssch auch in Tabakswasser reinigen.
Zu dem Zwecke kocht man in 7 3
Ouarts Wasser eine Handvoll ge
wöbnlichen Rauchtabak und seiht ibn
dann ob. Das Wasser tbilt man in
zwei Tbeile, und wenn es etwas ab
gekühlt ist, schwenkt man den zu wa
fchenden Stcff recht tüchtig in beiden
Wassern. Hat' der Stoff fleckig
Stellen, so müssen dieselben etwas ge!.
rieben werden. Dann drückt man da?
Tabakswasser a?:s dem Stoffe, schlägt,
ihn in trockene Tücher und bügelt ihr,
sogleich auf der linken Seite. Um
seidene Tücher zu waschen, bediente
man sich des Kartoffelwassers. Mark!
reibt rohe Kartoffeln und pret sje'
aus; mit dem Wasser derselben gewa!
scheu, werden die Sachen nicht nur?'
rein, und die Farben laufen nicht aus,
sondern sie 'erhalten auch einen eigen j

artigen Glanz. Seife wird dabei,
nicht benutzt. Oder man wäscht sie
in Teewasser und spült sse dann in'
Branntwein, worin etwas Zucker auf'
gelöst ist, rein aus. rollt sie und büi
gelt sie noch feucht. Seidene Halsi

'
tücher wascken sich übriaens auch vor
züglick mit (sastile Seife, welche vor'j
ber abgelockt und abgekühlt wurde.!

Qurillafarind: als Waschmittel.'
für Seidenstoffe: Zu diesem Zwecke!

übergießt man die Rind Abrnds mit!
kockendem Wasser, wenn möglich Re
genwasser. schüttet Morgens die Lau
ge ab und verdünnt sie mit heißenr.'
Wasser. Die Rinde, welche in

zu haben ist. kann,
man zur nochmaligen Verwendung
an der Tonne trocknen. Hellfarbige
Stoffe wäsckt man einmal, dunkle
zweimal in dieser Lauge, schlägt

sofort, nachdem sie in klarem
Wasser gespült sind, in ein reines
Tuch und bügelt sie noch ziemlich
feucht auf der rechten Seite. Zum
Bügeln der Seidenzeuge bedient man
sich eines balbwarmen ?isens und legt

-- i"r leisen nnd Zeug.
Um gewaschenes Seidenzeug glänzend
iix machen, löst man in 4 Pfund
Wasser 1 Unzen Gummi arabieum
auf. seht 2 Löffel Ocksengalle und
Unze Flohsamen zu. kocht 15 Minu-
ten, läßt ablüblen und bestreicht mit
telst eines Schwammes das Zuq so

Ausenthalt von mehreren Wochen, um
durch Ruhe den Heilungsprozeh der
Wunde zu beschleunigen, dann ging ti
heim nach Wien.

Al! der Leutnant, auf zwei Stock
gestützt, seine Wohnung betrat, war di,
tfrau nicht zu Hause. In seinem Te
tcgramm war für di Ankunft de! Zu-ge- ö

eine spatere Stunde bezttchnet
worden, sie wartet gewiß noch auf dem
Bahnhof, um den (Latten selbst naq
Hause zu geleiten. Er fand! einen
Boten ab. um sie zu verständigen, dann
ging er dem erstaunten Dienstmädchen,
das den schlummernden Knaben trug,
voran in da! Schlafzimmer und hlesi
H ihre nicht eben schwere Last in das
!ettchen zu .legen, das vor wenigen
Monaten noch feinem eigenen, unver-geßlich-

Kinde al! Ruhestätte gedient
hatte.

Nach einer Viertelstunde kam die
Frau athemloö nach Hause, fiel d::u
Heimgekehrten stürmisch um den HalS
und stammelte immer nur: Wttt i
nur dich wieder habe. Mir ist'S tei
w Gefchenk vom Himmel, daß du

wieder da bist."
Tiefbewegt hielt er sie umfangen

und sagte: .Mir fiel S so unsäglich
schwer, dich allein in der einsamen
Wohnung zu wissen. Jetzr bleibe ich
bet dir. Mein Fuß wird noch längere
Zeit zur Heilung brauchen, vielleicht
erhält er nie mehr die alte Gelekigkeit.
doch da! sind kleine Opfer, die man
für das Vaterland bringt. Aber ich
bin müde, das Stehen greift mich an.
wenn ich mich auch auf meine Stvöe
stütze, ich will zur Ruhe gehen, wieder
einmal im trauten Heim."

Sogleich führte ihn zum Schlaf-
zimmer, öffnete die Thür und blieb
Plötzlich wie gebannt stehen. Im H

terbette an der Wand regte sich eine
kleine Gestalt, stand lanzsam auf.
wischte sich mit den Händchen die Au
gen und sah verblüfft die junge Frau
an.

Fassungslos starrte die Frau ans
den Buben, der wie vom Himmel

vor ihm im Bettchen stand, sich

am Gitter festhielt uno verwundert
die neue Erscheinung betrachtete, die

mit seinem Wohlthäter in das Zim-we- r

getreten war.
.Wer ist das? Woher das Kind?"

stammelte sie.

.Es ist das Kind dez Shlachtfel-des- ",

antwortete Ernst leise.
.Von der Brust der todten Mutter

babe ich es mitten im Kugelregen auf
gelesen und in Sicherheit gebracht.
Willst du Der armen Waise ersetzen,
was ein furchtbares Schicksal ihr

Mit Thränen in den Augen ging sie

zu dem Kleinen und legte ihre Hand
auf seinen blonden Scheitel. Nun um-faß- te

er sie mit seinen Aermchen und
rief mit einem Tone, der zwischen
Weinen und Lacken schwankte: .Mut-ter!- "

Sie schüttelte den Kopf, noch immer
wie in einem Traum befangen, da na-

belten sich die frischen Lippen des
Kin.bes ihrem Munde und flüsterten:
.Mutter! Lieb haben'.'

Und wie ein Gruß aus jener an
dern Welt, aus der es keine Wieder-ke- hr

gibt, fühlte sie den Kuß des frem.
den Knaben, der in dieser Stunde,
nach einem furchbaren Erlebnisse mit
ten in Tod und Graus, ein warmes

Nest gefunden hatte.

AtöerlilZet.

unmöglich sei. Der Schreiber dieser
Zeilen Hai in feiner Jugend einen sehr

intelligenten Ä7ann, einen Erfinder,
in Deutschland gekannt, der seiner (Zeit
an die Möglichkeit, einen elektrischen
Strom durch einen sebr langen Dradt
zu formen, nicht glauben konnte, ncch
wollte. Als di?se? oon Mcrse's Ver-

sicherung, meilenweit tekarphiren zu

können, hörte, erklärte er vhn als
Schwindler.

Man kann beute mit sehr .'iel
Wahrheit sagen: .Alles ist möglich."
Das merke sich ein Jeder, wenn er
von etwas Neuem hört.

Der Schreiber möchte die Leser, die

sich für Erfindungen interessiren, aus

einige Punkte aufmerksam machen,
die vielleicht uf dem elde der Erfin
düngen wichtig sein könnten. Als er,
steö: Die Sehnen eines thierischen
Körper! (also auch des menschlichen)
werden durch Berührung mit geringen
elektrischen Strömen mit fast un
glaublicher Kraft zusammengezogen,
sogar nachdem der Körper todt, aber
nrch ehe dies? Sehnen vertrocknet

sind. Würde man nun eine Schnur
cder Kette herstellen, auf welche solche
Strom ebensolche Zusammenziehung
herbeiführt, so könnte man mit c'mer
kleinen Batterie ohne Schwierigkeit
und Gefahr durch die Lüfte fliegen
mit derselben Sicherheit, deren sich ein
Vogel erfreut.' Warum sollte dies :i
nem Leser unserer Zeitung unmöglich
sein? Wenn's gelänge, würde er sich

und tausend Andere ßlücklicher machen.
Noch ein Fall, der die glücklichen Fol-ge- n.

die kluges Beobachten . lohnen,
deutlich zeigt.

Vor vielen Jahren kam einer der
..alten Achtundvierziger" mil seiner
Familie von Fünfen nach New Fork.

Die wissenschaftliche Bildung des
Mannes berechtigte ihn zu einer

aber da er zugleich,
wenigstens anfangs, ein riesig

Mensch war. konnte er
keine Arbeit finden und wäre

verhungert, hätten Menschen-freund- e

ihn nicht über Wasse: gehal-ten- .

Endlich bekam er Arbeit als
Äuskehrer in einer Linsenichleiferei
Sein Sasair war $2 (sage zwei Dol-

lars) die Woche.
Wie der Mann es fertig br.ichte, mit

seiner Frau und seinen vier Kindern
ir.it zwei Dollars die Woche das L?-b-

zu fristen,, war allen, die ihn
kannten, ein Wunder. Er selbst konnt?
es später nicht begreifen.

Er hatte aber zwei gute Augen im
Kops und besaß eine Beobachtung-gäbe- ,

die ihres Gleichen suchte. Weil
er nun nicht ununterbrochen den Be-se- n

zu schwingen hatte, so beobachtet:
er die Schleifer, studirte die Qualität
des Glases, das gebraucht wurde,
lernte die Bögen der Vergrößerung,
gläser unterscheiden, studirte die

und Polirmethoden so gründl-
ich, daß ihm nach und nach ein Licht

aufging über vollkommenere Methoden
und Mittel. Eines Tages faßte e:
sich ein Herz und erklärte seinem
.Boß": .Ich will Linsen
schleifen". Der Besitzer hielt ihn
für verrückt, wollte sich aber ein?n
Spaß mit ihm erlauben und erwider-
te: .Gut. schleifen Sie Linsen!" Den
nächsten Tag produzirte mein Freund
einige Linsen, wie der Fabrikant fi'
nie vollkommener gesehen hatte. Wo
baben Sie die Linsen gekauft?" platz-t- e

der .Boß" heraus. .Geschliffen
habe ich sie!" schrie mein Freund zu
rück. Was. Sie haben Sie gescklif-fen- ?

Fortan verdienen Sie Z40 die
Woche, wenn Sie solche Linsen schlei-fe- n

können!"
Zwanzig Jahre später lernte der

Schreiber den Schleifer persönlich '
kennen als einen sehr wohlbabendel
und angesehenen Herrn.

Zum Schluß noch die Erwähnung,
daß auch die kluge Ausbeutung von
Entdeckungen Anderer den Ausbeute:
zur Ehre eines Erfinders berechtiar.

Anzahl Pfirsichkerne, steckte sie mit
nachlässiger Miene in ein LeinensLck-lei- n

und sagte lachend: Fatme. Sa-ladi-

zweit Tochter, war stet!
bei ibrem letzten Besuch von mei-ne- n

herrlichen Pftrsickbäumen; li
sende ihr da mit Allahs Gruß eine
Handmoll Kern, zum Setzen viel-

leicht erfreut sie sich ähnlich guter Re
sultate wie ich in meinem Garten."
Wohlgemuth trabt daS Kamel Omar'S
mit seinem Reiter kurz die Wüste, ge
schickt wußt der frühere Wegelagerer
d Tummtlpläde der räuberischen
Araber zu Umgehen und erreichte

am zweiten Tag Jaffa.
Vor dem Thore macht Omar in m

versteckten Hain Halt, nahm vor
sichtig die kostbaren Päcklein aus der

Tafch und vergrub sie geschickt unter
die Wurzel ine! breltästigen Oliven
baumeS ...

Mit wehmütiger Miene stand de?
diebisch Bursche ine kurz Stunde
später vor Saladin, der auf der Plat-for-

seine! schönen Hauses den Abenv
genoß und erzählt, nachdem er die mit
seltsamen Zeichen gefüllte Pergament-roll- e

Muffas dem Makler übergeben
hatte, wie ihn die Räuber überfallen
und die kostbaren Perlen geraubt hat
ttn. Wies di Wunden vor. die ihm
der Ueberfall gekostet, als er si.Ä

wehrte (in Wirklichkeit hatte er sich

die Hautabschürfungen beim
einer Rosenhecke geyoli.

um dieSache glaubhafter zu gestaltend
und vergeh bittere TbrLnen. .Beim

Worte des Propheten. Seline, Fatm.?.
meine Töchter, werden Dich. Freuno.
nicht besonder? loben, wenn sie daZ

Perlengeschmeide vermissen müssen",
klagte der Besteller der Kostbarkeiten
und las mit gefurchter Stirn, was
sein Freund, der Perlenhändler,
schrieb.

Omar hatte die Thränen, die ihm
nicht wenig Mühe kosteten, getrocknet
und schielte scheu umher: als mit einer
Platte voll Früchte eine Tochter Sala-din- s

herzutrat, erinnerte er sich

seines zweiten Auftrages und
übergab mit Muffas Empfehlung
das Leinensäcklein mit den Pfirsich-kerne-

un empfahl sich dann mit ge
drückt Miene von dem an seinem
Tschibuk rauchenden Makler r

Fluchend stand Omar in spate:
Abendstunde vor dem greisen Trödlei
in der stillen Gasse Jaffas, als dieser
ihm mit dürren Worten auseinander-setzt- e,

daß die zahlreichen Perlen der
vier Päcklein kaum fünf Piast:
werth seien. Jetzt hatte er zum Spott
den Schaden, weil Muffa die

100 Piaster erst ausb,
zahlte, wenn er seine Perlen richtig
abgeliefert . . .

3u? gleichen Zeit saß Saladin m't
seinen beiden Töchtern am Tische,
brach lachend die künstlich zusammen-gefügte- n

Pfirsichkerne aus und schüt-

telte die echten Perlen aus den
Schalen.

Zur Entdecker, Erfinder und

solche, die es werden wollen.

In fast jedem Menscben steckt ein
Erfinder; besonders in Jedem, der die

geringste Beobachtungsgabe hat,
mit der Fähigkeit, sich der

Umstände zu erinnern, unter denen
sich etwas Ungewöhnliche: ereignete.

Dies trifft in auffällig hohem
Grade bei Deutschen zu, denen mei-ste-

eine gründliche, systematische Er
ziehung zutheil geworden ist.

Die große Oberfläcblickkeit. wie
wir sie in unserem öffentlichen Schul-unterric-

sehr häufig finden, ver-flac-

und läßt Amerikaner denken:
.Dies ist so. weil es so ist; ich bin
kein Gelehrter und will auch keiner

werden, also was gehen mich die

an, warum etwas ist. wie es

ist."
Nur eine Eigenschaft raubt Jedem

die Fähigkeit, etwa zu finden und zu
erfinden, und wer diese hat, an dem
ist .Hopfen und Malz verloren", die

nennt man auf gut deutsch Seicht-- h

e i t und bezeichnet einen Mangel an
Gründlichkeit. Daz einzige Erforder-niß- .

ein Entdecker oder Erfinder zu

werden, ist Gründlichkeit, das heiß!
die Gewohnheit, womöglich nichts zu
übersehen, sondern alles zu betrachten,
nichts nur zu vernehmen, sondern zu
hören, zu riechen und vielleicht auch zu

schmecken, und dann sich alles so wei:

Z'l erklären, als der Augenblick es

Dies alles erklärt uns. warum z.

B. Volta, der Entdecker der einfach-ste- n

elektrischen Stromerzeugung, an
no 1800. ven elektrischen Strom in
len Dienst der Welt zu stellen te

ohne den heute gar Vieles zn
ders märe.

Es fiel ihm auf, daß von eine:

Kupferplatte, die mit einer Zinkplatt:
in einem Schranke stand, der eine mir
Säure gefüllte Flasche enthielt, eir.

Funke von ersterer zu letzterer sprang.
Kinn sie sich berührten. ,

Aehnlich erklärbar ist tS, wieso Am-pe- re

und Ohm die Methode entdeck-lc- n.

festzustellen, daß dieser Strom
nicht immer der gleiche, sondern oer
schieden an Maß und Stärke ist, je

nachdem man ihn erzeugt; ferner,
wieso Philip Reis anno 1S61 fand
lDeutschland errichtete Reis ein im

posantes Denkmal mit der Inschrift:
.Zu Ehren von Philip Reis, dem Er-

finder des Telepbons"). daß Stimmen
und Töne eine Platte erzittern mach-te- n.

gegen welche die Töne andrangen,
und daß durch solch Erzitlern ein?

entfernte Platte zittern gemacht wur-d- e.

wenn ein elektrischer Strom beid:

Platten affizirte. Sehr wahrscheinlich
haben viele andere dies schon vor

ihnen bemerken können, jedoch der

Sache keine Wichtigkeit beigelegt
Manche Leute leiden auch unter n.

dift die? oder das eradevt

Während der endlosen Fahrt in dem

Ittofililtm IKiliiürjiiQ hatte er immer
U3 todtenblasse iöchcht seine? Frau
läi sich gesehzn. die ihn schluchzend

umschlungen hielt und mit zuclenven
Kippen stammelte: .Ich teetfj es, auch

dch sehe ich nicht wieder." Ächt Tag,
vorher hatte sie ihr Kind begraben, ih
ren dreijährigen Buben, die Freud?
ihrer jungen Eh. Es war ihm. dem

dermögenZlosen Beamten nicht leicht

geworden, einen Hausstand ju grün-
den. Jahre des Warten! vergingen,
bis er sich eine Stellung errungen, um
die Geliebte heimführen zu können. Uin
so größer war dann ihr ÖIÜcl, und ati
der kleine Junge zur Welt kam. gab ti
für die Eltern keinen Wunsch mehr.
d;n sie vom (Beschick zu erbitten hatten.

Dann wurde daS Bübchen von eüut
schweren Nrankheit ergriffen und starb
trotz aufopferndster Pfleg. Noch ein-

mal lebte der stramme Neferveleutnant
auf der Reife nach der Front die Qua
len jener Zeit durch. Selbst vom bit-

tersten Schmerz durchwühlt, hatte tk

sein armes Weib zu trösten versucht.
daS jedemZuipruch unzulänglich blieb.
Wahrend das Paar beim Grabe ihre
Kindes auf dem Friedhof weilte, brach,
te der Postbote den Zettel in da Hau,
der den Offizier der Reserve zu den

Waffen rief.
D?e junge Tmclvl sagte kein Wort,

al dieser neue Schlag sie traf. Mit
trockenen, brennenden Augen sorgte stt

für die Ausrüstung ihre Gatten, erst

am Abend vor seiner Abreise brach der
in ihrer Brust gewaltsam zurückgehal
tene Jammer log. vor dem leeren Bett
chen ihre! dahingegangenen Liebling?
sank sie in die Knie und schrie ve?.
zweifelt auf: .Ernst, du findest mich
nicht wieder, wie soll ich die furchtbare
Einsamkeit ertragen!"

WH die Kanonenschüsse dumvf über
da Schlachtfeld hallien und die

Kämpfe gegen den beutegierigen Feind
tobten, schwanden vor seinen Blicken

die trüben Bilder der jüngsten Ber

pan,eh?it. der Ernst d?r Ta'e. vie

ötreuel ringsum brachten die Nervei
in die höchste Spannung und lenkte:
die Ä?danken von dem eigcn'n schick-U- l

ab. Nur in den stillen Nächten,
wenn der Lärm d?s wilden Ringens
f!ir einig? Stunden schw'e? und ein
s'erren besäter Himmel mitleidsli-- aus
die erschöpften Vorposten in den Grä-b?- n

niedersah. kam die Erir.ne-un- z

wieder über ihn. e? sab seine Frau
ei der Bettstelle des Kindes, den
blenden Kopf tief in die kleinen Ki'-f'- tt

gedrückt hörte ibren Schrei: Du
findest mich nicht wieder!"

Seine Kompagnie hatte n?ch sh:n

dflrngem Fenergeseckt die Feinde aus
e'nem Dorf vertrieben und sich hi"t:r
de zerschossenen Mauern bet armseli-oe- n

Hütten, von denen einige noch in
Brand standen. festg:setzt. Erstickende?
Cliwsm erfüllte die schmal: Gasse.
Sürdte und Verwundete larit im
Sbmutz umher rdn lehnten an rei
rauchgeschwärzten Mind.'n. auch eini-a- e

Bewohner der Ortschaft fernen
darunter, d'e zu spät der Fsi'cht ge-b- .i

katten.
Vcr dem einzigen, aus Stein

Haufe, dessen Dach ron
schweren. Geschossen wie wegrasiert
war. lag ein todtes Weib, h den Ar-

men hielt sie einen Knaben von etwa

drei Jahren. Der Leutnant bückte sich

?u der Unglücklichen nieder, d'm
Opfer des unseligen Krie-ae- s.

da richtete sick das Bübchen lang-sa-

auf nnd sagte, am ganzen K'örver

zitternd, in gebrochenem Dutsch:
.Fort Soldat, fürchte mich".

Voll Mitleid hob er den Klein:

rom Leib der todten Mutter, streichelte

seine blasse Wange und sagte: Dir
darf nichts geschehen. Kleiner. d'J

bleibst bei uns. Dem Bubcn stan-

den die hallen Thränen in ti Augen,
als er auf den regungslosen Korper
am Beden herab sah. dann bat er

mit gefalteten Händchen: Mutter
auch nehmen".

Der Leutnant ließ die Leiche weg'

tragen und übergab den Knaben eirem

Soldaten, damit er ihn zur Trainko
lonne bringe.

Rcck einmal machte der Feind den

Besuch das Dorf zurückzugewmren.
dock, an der Tapferkeit des muthuen

rschellte der stürmische

Anprall. Ernst wurde von emer Ku

el in daS linke Bein getroffen. Hi?lt

Truppe auS. b,s Vcr
aber bei seiner
stärkunaen eintrafen. Tann trug man

jf d'm Verbandplatz. Die Ku

gel mußte sofort entfernt werd :n. und

als er nach der Operation tttrder

zu sich kam. war seine erste rage:-W-

ist der Bub?" .Er ist beiden
K'k.nsckwes'en'. berietet: en ea
nitätZsoldat. .Die haben ihn getröstet,

Mutter schon w:eder
er wird seine

sehen Nun ist er ganz kreuzfidel und

läßt sich eine warme Suppe recht au.

schmecken, die man dem verbunanten

Kerlchen v5rgesetzt hat Gluckl.te

,v w;. so ald vergißt .

Als Ernst in den Iug gehoben wur-- d

der ihn in die Heimath führen soll'
te.' brachte er die Bitte vor. man möchte

ihm seinen kleinen Schützling mitgeben,
er werde seine Erziehung übernehmen
und für sein Fortkommen sorgen. Gern

f. "in'.ort. Ds
Kind war doch überall im Wege gewe-fen- .

und nun machte das putzige
Bürschcken die lange Reise mit. fast am
Bette feines RetterS und zeigte sich

überaus zuthunlich und dankbar, so

daß der Kranke über seinem fröhlichen

tpsauder die eigenen Schmerzen ver
"

V. V r c ""y,

einshinein, schlechte Luft geht aus dem

anderen hinaus. Gegen Zug schützt
man sich, indem man gegen die unterc

Fensteröfinung ein Brett schräge auf-

stellt. Wer der frischen Luft beständi-oe- n

Zutritt zu seiner Wohnung ge-

währt, wird nie an Erkältungen lei-

den. Sonnenschein ist ein Bazillen- -

todter. Schütze deine Tapeten. Bil-de- r,

Mobilien gegen Verbleichen durch
Sonnenlicht, aber schädige deine Ge-

sundheit nicht, indem du deine Woh-nun- g

gegen es abschließt.
Kleider sollten nicht dicht anschlie

ßend sein, damit der Blutumlauf und
die Thätigkeit der Poren nicht gestört,
wird. Ein enger Hut hält das Blu:
von der Kopfhaut fern und führt
Kahlköpfigkeit herbei. Noch keiner ist

krank geworden weil er sich zuviel in
der frischen Luft bewegt hat. wobl
aber hat der Mangel an frischer Lu't
sich als die gefährlichste Quelle zabl-los- er

Krankheiten erwiesen. Lass:
Nachts die Fenster deines Schlafzim-mer- s

offen, selbst die feuchte, neblig:
Luft ist gesünder als schlechte Stuben-luf- t.

Beim Erwachen wirst du mebr

ausgeruht fühlen und deine Arbeit
besser verrickten können. Kinder, die

Tags und Nachts viel frische Luft
lernen leichter in der Schule,

sind geseit gegen Erkältungen und
werden nicht leicht krank. Wenn du

nicht den ganzen Weg vom Geschäfl
beimwärts gehen willst, gehe wenig,
stens einen Theil. Athme tief und

durch die Nase, nicht durch

den Mund. Die Luft enthält ungefähr
ein Fünftel Sauerstoff (Orygen.) Er
ist nothwendig, um das Blut gesund
zu erhalten. Je tiefer der Athemzug,

je mehr Lust, je mehr Sauerstoff!
Glaube nicht, daß es nothwendig

ist. sich den Magen zu überladen, um

.dicker" zu werden. Auch durch

Schlaf in frischer Luft kann

man eine Gewichtzunahme herbeifüh-ren- .

Kaue alle Nahrung gründlich,
ehe du sie die Fahrt nach dem Magen
antreten läßt. Nahrung erzeugt
Hitze, wenn du schwer arbeitest brauchst
du mehr Hitze, also esse kräftig; wenn

du bei der Arbeit wenig Bewegung
bast, esse weniger, sonst wirst du zu

fett. Esse keine große Mahlzeit unmit-telb- ar

vcr schwerer Arbeit oder menu

du sehr ermüdet oder überhitzt bist.

In solchen Fällen beschränke dich auf
erealien. Früchte. Saiat. Blumen-koh- l.

Spinat. Karotten. Petersilien-

wurzeln, Tomaten. Stärke enthalten-d- e

Nahrungsm'.ttel. z. B. Kartoffeln,
müssen sehr weich gekocbt werden.

Der menschliche Körper bedarf

zweierlei Nahrung: solcbe für Hitzcer-zeugu-

und solche fürErsatzlieserunz.
Letztere wird als Prctein bezeichnet.

Eedien! als Ersatz für Theile unseres

Körpers, die aufgebraucht wurden.
Eier und Fleisch liefern Protein in

großer Menge. Wer mebr ißt als sein

Körper bedarf, dem verwest der Ueber-fd'iif- c.

in den Einaeweiden und ent

direktem onnenlicht zu empfehlen,
eine Maßregel jedoch, die bei konse-czuent-

Durchführung auf groß:
Schwierigkeiten stößt. . Vorübergehen-
des Abblassen erreicht man durch

von 5 Prozent Präzipitat-Bismutsalbe- n

des Nachts. Seifenab-Waschun- g

des Morgens, Waschungen
mit Sublimat 1:2000. mit schwachen

Lösungen von Mineralsäuren (1 bi?
2 Prozent) oder Alkalien oder mit
Wasserstoffsuperoxydlösungen. V?:
energischen Prozeduren ist aber yi
warnen.

I m P a t h o s.

.Ha. meine göttliche Amalie verlobt
mit einem anderen! Hier steht es zu
lesen fett gedruckt in dürren Worten!"

Aus der guten altenZeit.
Oberst: .Blitzdunnerkeil, heut' müs

se mer amal unbedingt e' Schlacht ge
minne. mei' Alte laßt mich sunst nim-m- er

heim!"

Mein Lieb cfc e n.

Durch der Akazie Torngezweige wirf:
Der Äbendstern verirrte Ttrablen
Freundlich über mein alte5 Klavier,
In 5en'en zitternden Saiten
Becthl'vctts lnvndschcinduftige Mul

akkordc
Sanft verhallen.

Da. von unten, widerlich gellt
ci nen'sZe Walzer(Hafsenlied.

Und mein Liebchen, ba verdrossen
Sich im Sofawmfcl gelangweilt.
Springt amwr mit IcnchicniXm

Augen :

Liiti uns tanzen!"
N. Steifer.

Aus der Kritik ü b e r ein
Soinmertkeater.

Es wäre übrigens liöchüe

Zeit, daß das Tacki des Theatergednu
des reparirt wird Das Auftreten n
lius (5äsars und der Römer mit Ne
aenschirnlen ist direkt stillos."

Treuherzige r V rote t.
Vcrr (zur Hauswirtinn seines

freunde?-)- : .Scd) immer bat mein
Freund den schwarzen An-,i,- g nickt

den ick ihm vor zinri Mo
naten einer Festlichkeit borgte!
ock terrnutte fast, er oat ihn versetzt."

ansroirt(:in: C nein, da tlnn;
Sie ilmi wirklich unrecht ... er trägt
iyn ja alle Tage!"

Ten Feind kann man abschütteln
abr nicht die Wun

lange mit der Flüssigkeit, bis eZ
feuckt geworden ist, worauf man es
auf einem leinenen Tuche glättet.

S ch a b e n g e i st. I'

Diese Tinktur macht keine Flecken
und tödtet das Ungeziefer und dessen
Brüt sofort. Der Geruch ist nicht unj
angenebm und läßt sich durch Lüften
leickt vertreiben. Thymol. Salicyl,
säure, je 30 Gran in 7 Unzen Alko
bol gelöst und mit 13 Gran Zitrv4
nenöl parfümirt. ;

Universalkitt.
4 Theile Alabastergips und 1 Theil

fein gepulvertes Gummi arabicum in
einer kalt gesättigten Borarlöfung z,
einem dicken Breie angerührt, geben
einen unübertrefflichen Kitt für Steins
Glas. Bein. Horn, Porzellan und
Holz, welcher marmorhart wird und,
das Angenehme hat. daß er nicht wie:!
die Glaskitte gewöhnlich gleich nachi,
dem Anrühren, sondern erst iach 2.'

30 Stunden erhärtet.

Hyperbel. '!

. . Scheint ein fleißiger Mensch!
Zu iem. Ihr neuer Kollege!" .N
ich sag' Ihnen, den hätten Sie gestern
bei der Hitz' arbeiten sehen sollen
wir haben uns nur imiuer so Vrtf
schweiß abgewischt!" '

Od.Amat7uPhrtoqr
phen .'

.,3slnim ist dem, dem Luftschiffsal er aus hna t ;xr- -

sch oÄ3rrn seine Leute j der nner
.,r'.c:i:,fj ttbn b-- b(lb

lckotgraphirrr.'"

Drastisches BeispielProfe?ior: .Können Sie
Kandidat, ein Beispiel von Liosyn!
kra, ie nennen?"

"JSiClU-- : 'b! Ich kann zum
chneiderrechnung se.

Er hat 'ne Schwiegermutter d'e
. Jeiftt Gertraud.
I glauot kein Mensch, wie's itpi vor

der graut.

Nichts ist so verdäS't? ra
ein Ehemann Liebesgedich'te macht.

Maß halten im Leben ist das beste;
mit einer Halben kommt man nicht
weit.

Von Fritz Prittmatter.
In tiefem Sinnen wanderte Muffa.

der reiche Diamanten- - und Perlen-Händle- r,

im prunkvollen Gemach seiner
neben dem belebten Basar gelegenem

Stadtwohnunz hin und her. den ins
Graue schimmernden Bart mit de:

ringbedeckten Hand durchfurchend
ein Zeichen, daß der Besitzer über ir-

gendeinen Plan noch nich: im Reinen,
war

Plötzlich hellte sich Muffas
Miene auf; ein listiges La-

ckeln huschte über sein Gesicht, als die

schärfen Augen des Kaufmanns auf
eine zerlumpt: Gestalt fielen, welche

eben vcn der Moschee kommend, die

mit Sänften belebte Straße kreuzte,
um in einer der zahlreichen Theeschen-ke- n

zu verschwinden.
.Rasch, hole mir Omar, den

Lumpen, auf eine kurze

Spanne!" befahl Muffa dem HauS-sklive- n

und deutete vom Söller aus
auf die Schenke. Bald stand Omar,
ein mittelgroßer. pockennarbiger
Taugenichts, mit gekreuzten Armen
vor dem Hausherrn.

.Willst Du Dir 100 Piaster verdie-ne- n.

Sohn des Valois?" fragteMuffa
den verschmitzten Gesellen von oben

cis unten musternd. .Mit Vergnügen.
Herr!" 'entgegnete der Vagabund

.Ich möchte an den
Saladin in Jaffa werth-vcll- e

Perlen senden;. bei der heutigen
Unsicherheil der Verkehrswege durch
die Wüste, wo Räubereien an der

Tagesordnung sind, bin ich thaisäaV
lich in Verlegenheit, wem ich dies:

Kleinode anvertrauen soll. Du kenns!

die Wege. Omar, sollst ja früher auch

ab und zu etwas geräubert haben

(Omar lächelte bescheiden) und könn-te- st

den Austrag, der zwei Tagereisen,
in Anspruch nimmt, am besten ausfüh-re- n.

Uomm' also morgen mit Tages-cinbruc- h

zu mir. dann kannst Du di?

Reise antreten!"

Vier kleine, mit Bast verschnürte
Päckchen bargen die kostbaren Perlen,
die Omar mit einem versteckten Grin
sen aus den Händen MuffaL nahm und
in seinem ledernen Manielsack w?hl
verwahrte. Als der Perlenhändler
mit dem Burschen durch den Garten
stritt, nibm er v?n eb.? Tisch 'it

Professor Hertz in Deutschland hat die

Möglichkeit der Verwendung weithiii-ou- z

gehender elektrischer Wellen seinen
Studenten beschrieben und dadurch
Marconi zum Erfinder von Apparaten
für drahtlose Telegrapbie gemacht.
Also die praktische Verwerthung einer
Erfinderidee ist oft auch eine ergiebige
Arbeit. F.W.Martini.

Aufschrift im Alpenhotel.
.Herrschaften, die größere Kletter-toure- n

unternehmen, wollen ihre Rech-nun- g

vorher bealeicben!"

Vorsichtig.
Advokat: .... Also gut! Sie ha-be- n

den Einbruch nicht verübt! Wir
brauchen demnach gar keinen Alibibe
weis, sondern behaupten einfach hr:
Unschuld!"

.Dieb: .Herr Doktor, icb meine, wir
probieren's doch zuerst mit demAlibi!"

T ie Hausapotheke.
.Tu hast für Dich und ?eine Ange

stellte eine Hansapotlieke eingerich-
tet! Wird sie aud) in Anspruch cc
'wininen?"

freilich! . . . Im verflossenen
Jalnc l?ab' ich zenn ftfofchc Kognak
und ür 5 Cents Heftpflaster ge
braucht."

Pech.
Gatte (Amtsvorstand): .Der neue

Assistent, der am 1. Januar hierher-komm- t,

soll ein sehr vernünftiger jun-g- er

Mann sein."
Gattin: Ach. Gott, wir baben schcn

ein rechtes Pech! Ter nimmt dann
unsere Therese auch wieder nicht."

B e s ch e i d e n e r W n n s ch.

Tsrau: Siel), Männchen, da liabe
ich ein laschchcn Benzin vorgefnn.
den? ??ickt wtilir. lieber Herniann, Du
f7i:f' nur anck' ein Automobil dan."


