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tie CMinVlfftiiiunrr Nr vme
insin'ti Miifzn.iarertNi!id!t wi:-de-

'VuWisiun einen Zensus dr
chb,!igeii Ind,!,!k nd so ti'et den

I eimi'-jichtiic- Mb. nMl irii, wie
in itnsttift Lande siir ttvid

BcNtiiplnngen In einen, Jahre i
g'chten wird 5Vo.1i otvrl.tiUi
ciiMtung sollen die i,i in Iittiftt t

sanii,,ii!isi.ie In AViiiionbutcn
1rn Ü.MI iiub Millionen Tv

betragen, und da kann sich schon
Iiebwertlie Frm, OVinalilin daraus
rufen, true lackst lich wenig ibr Ci
liut im Ungleich d,ii di, dnial
koiiet bat. I

ch ch

T a g I i ch k . E r s p a r n i sz.

2pttrcn niiisj jetzt jeder inmtter, "

Tieö und jeikö sinircl man i

Aii Prinzip wohl und niituntei
Ä'eil KM jich'v nicht lelslen kann
Frei da? Li.ick der Laune fcheimt
Dach mich ba spart jetzt die ixM$.
Licht nd Zeit sind eng viteinet, .

lind Zeit ist lvkannllich (Md. ;

Csurn mach' ich mir die 'Mühe,
flielune meine Dvllar-Uhr- . ;

Und um znvi in der Frühe z

teil' ich sie 'ne Stunde vor.
Und ich freue mich gewaltig.

'

Denn ich kriege 'mein Salär, v

Vielmehr das, wa? uarl) erhalt' i
Eine volle Stunde eh'r,
Und schon gegen Ende Maie I

Iit mn vier die Nacht erst au,
Eine SAinde später kommt man
Jetzt bei Tage?liM nach Hmrs. t

Macht der Weltball auch die Nu
Immer noch im gleickten Trab,
Ist das nicht die einz'sse Stmtde, j

Die ich Awn verloren halt'. '.

Auf dem Lande zwar der Bauer.
Mus;te früh stets ans dem .HauZ.
Hält der Mann nun aus die Dauer
Tiesm Zeiten Wechsel auÄ? j

Denn daS erste Licht vom Tage ;

War bisher für ihn die Zeit, r
,t ann die ssiih ist jetzt die Frage
Äl?el?en er in Dunkellxeit? ?

Viel kann die Gewohnheit lgen.Sieben Monat' sind recht lang, i

Dennoch wird kann zeit'ger Mngen
All der Vöglein Frühgesang.
vcur der Mensch wird sich bequem
Zur Gesesies-We- lt deö Scheins. I
Und wird seinen Nightrap" nehm
Schon um zwölf, und dach um eü
Ist's Oktober erst, dann steht er
Auf wie in der früh'nm Zeit,
Und sagt eine Stunde später
Froh der Sommerzeit Good Nial

L. B.5
"

Ein Millionär in New Lande
Conti,, hat für alle seine Mether, l

im Hriegödienst stehen oder sonst f
die Negiening arbeiten, die Mirt
uni fünfzig Prozent hlfabgesetzt. D
Herz auf dein reckiten Fleck!

ch ;

Manches Paar geflickter Hos
deckt ein ehrliche Herz", versichert

Englisch schreibender Zeitgenof
Mangelhaste Kenntniß der Anatom
de? menschlichen KörprrS. es sei den
die Hosen haben einen hoch hinaufn
cheiideu Latz wie die Overralls: i
Uebrigen hält man nicht viel von
nein Herz, das in die Hosen geruisr
ist. i

Wenn
(Bekanntlich wird hier der Verftk

gentacht, die Seclts CentsCarsar
auf den verschiedenen Strabenkxtht
einzuführen.) k

2ie nni im Winter eiitgeheizt ist.
Und im Sommer gibt's Ozon,
Wenn man kann dort Tango tanzen
Nackt dem ,Nlang des Granophoi
r.'enn dalt.'l ein Speisewagen
Und Ehampagner gibt'S als Trank,
Wenn ein Hospital im Zuge.
Für den Fall, das man wird krank.
Wenn die lange Heimfahrt wird u

clwn per Zandelbüd verkürzt.
Und wenn ntan unS etwas bortanL
Möglichst jung und letckitgesihnrzt.
Und wenn jeder einen Sitz hat

a n n in einem schönen Lnz.
Tann, dann zalil' ich auch rech

gerne
Für die Carsare" jasechs Ccnttl

ch ch ch

Gucklöcher.
Wenn die Zeit todt geschlagen we.

den soll, dann sind die Denkfaule!
immer noch die

Kein Wunder, daß man manchm
keine Zeit finden kann, wenn anders

fortwährend vertreiben.
ch

Man kann nicht immer ernste V
che? lesen und Versammlungen U
suckln." Nein, das kann man auei
nicht. Aber arten spielen, daS kant
man immer.

ch

Drn Verstand setzt man zurück iW

'en rii jTttr.'U'Mii-'- n. vtl-c- ine
rSe rft.irt, f? fnil t isch d'fft I'ju li!.

UV fi tid M und wie Mtn M

Zni'nn !,? .tStiU.mlV nv .Hr,
!.ms " T ieiden Tutvn formen Mf

und ibrer
aiiß.'Nwbüen Ci'?s? n eikl
entiich an ni.ii, man dn'n en
tiffif.sl it'lrd ira-.-.- ni.in irde? diesen

Ntanlbei!etik,tet einm.ii it lich. lo
!eü!'r,ckk!t er s, b liiiiig weilet nnö
wach'! sich im Ze, Iran in ren IS 3.!!en,i
ten ,iii eiitni se! t iiiifelir.li.1ien Tittg
an, um den l irr el'tmich'ichen Fach- -

nnr rit.f rrrmetdfii, '.''.'an kennte

jdle alle deutlich gen,t beolvtä'ien
an unsere .HollandkanHidalen." wir
sie diesen, die n Mitte Dei,einlxr
vetlasikii bal-- und die nun. so hof-

fen wn, bereits am User jbter Selni'
sucht aelandet sind.

Sa on im Juli vorigen IadreZ. al
die ersten dunklfii Gerüchte iim!'et
schivi'iten. eiN'g da Einpacken lo.
Wt sich später mit häutiger Gewiß,
heit ticraiiksiellte, war e zwar reichlich

zu früh, alier wer kann venn auch alle
schon in. Betau wissen? Und zu srüh
Ixi einer Cache ist Immer noch bisset
al zu spät, AuZgisvig und mit kluger
Platzberechiiiing wurde denn aepackt

und gehaminerl. Und so manche Milch
kisie würbe aus der Kamine erstanden

gegen Bezahlung freilich - und der
wandelte sich in wenigen Ten in ei

nen saulbete, feldgrauen Neisekofser.
Mit wahrcr Gier wurden die Zeitim-ge- n

gelesen, Kriegsschauplatz und Po-liti- k,

biöhkrHauptgksprächstoffe, schnö- -

de beiseite cicschoben. Tvsür wurden
um so eifricier die Berhandlungen im

englisckn Unterhaus durchgestöbert
oder sonstige amtliche und nichtaliitli-ch- e

Nachrichten, in betten etwa vom

Austausch gewittert wurde. Wortge-fecht- e

entwickelten sich, wenn es galt,
hinter einer englischen Redewendung
mit aller Sprachkenntnis einen deut-

schen Sinn aufzuspüren. Jeder war
natürlich darein verbissen, seine Auf-

fassung sei die einzige nichtige: und die

gab je nach Stimmung und Gemüth
einen anderen Ton. Der Optimist sah
sich schon in einem hübschen Hollands-sche- n

Quartier, der Pessimist glaubte
überhaupt kein Wort von der ganzen
Zcitungsflunkeret, aber auch er packte

sein säuberlich seine Sebenifaaen
Mit dem Zeitungslesen al- -

lein war es aber noch lange nicht n.

In stundenlangen Erörterungen
am Ofen wurde die große Frage in alle
ihre Wenn und Aber zerlegt. Man
war stberhaiipt für nichts anderes mehr
zu baden. Man hatte zivci Seelen in
der Brust, die gewöhnliche, 'die in m

stacheldrahtbegrenzten Dasein
matt u. verstört umherflatterte, u. eine

höhere, bessere, die schon um hollän-discki- e

Windmühlen schwebte. So der-gin- g

in Harren und Hoffen ein Mo-

nat nach dem andern. Doch endlich
schlug die erlösende Stunde.

An einem Dezembermorgen haben
sie uns verlassen, unsere Holländer".
Am oberen Thor wxir große Abschied--nehme-

von Freunden und Hüttennach.
barn. Da standen sie nun, die Urein
wohner von Stobs. die vom Gneise-na,,- ",

vorn Blücher" und von den

Flandernkämpfen. Darunter sol-ch- e,

die während ihres Hierseins viel
für das Lager gethan statten. Die ei

nen hatten al Lehrer on der Schule
oder in Bücherei und Arbeitsramn eine

gemeinnützige Thätigkeit ausgeübt:
and.'te al Mitbegründer und Mitglie- -

der von Vereinen, die zur Unlechal
nina una zur Pflege von
Musik. Theater und Sport im Lager
ihren Theil beigetragen; andere wieder
al Vertreter von Dr, Marke! und
vom Verein Christlicher junger Man
wer". Und nicht zuletzt Herr st

Schulz, der mit Thatkraft
da c st nicktt leichte Amt eines Lager-vorstan- d

bekleidet hatte. Bald zogen
He unter den Adschtedsgrußen der

die Straße binau, die

gleiche Straße, aus der sie einst vor
vielen Monaten gekommen waren.
Droben an der WelFbiegung warfen si?
noch einen letzten Blick auf daS Lager T
zurück, das in weißem Schneegewand
da lag, um den Schei'nden nicht

gar zu grauen Einoiuck mitzuge-den- .
Dann nahm sie der Wald im

Thalgrund aus u. ba-l- trug der Wind
da Stampfen und Fauckn de! Zug
heMer, der sie wegführte

Eile mit Weile.
Nönnen Tie frisieren"
fiUjift. Ich bringe in einer halben

tunoe die schontte Frisur zustande. sie
n einer halben Stunde schon?

Xsl kann ich he nicht brauchen: denn
iii4 saffge ich mit dem ganzen Vor
mittag an?"

Undankbar.
Frau ipikiert, zum Gatten): .EI

nem immer vorwerfen, daß man arm di.'
gewesen ist.' . . . Habe ich Dir nicht
schon genug eingebracht, seitdem wir

h'irrtriVt sind. Du Undankbarer!
Wer bat Dir ' Raucken obg-woh- ut

und ' Bielirinlkn u,id ' Karten- -

C V1 s'gnn.i.lj i!j,chn;,n. rhne der
I wlnWfrnl Mmitt,,, ,,, im

C 'Wtn N'!tt,i flfntji-- (tl siilt,
Cfct i.iltc tfi,ifnt-- tUtunb:

J:ti i?imi,,,s fvf.niS M sin brnl'ch
ischntz!,r .iN'lllI. !dt twtt gw
'it iv,) fnlfiklt: : iiütme

C iliiiffoxe Ul (v.iiUl 'Ji;onf!j 'iVij
lind vor d'i tuitef n N"n cllN-iae- -

i !,s, ,!,!,' tzlüe All!1 dacht. n!ch rti1i,;v
In s!il!e nzii.fiiin, Herging.

'JJÜt km i'V.imiltVnlilt iU!e fi
aber friiu e',ne 'tt',!nh. IMk
Oe,k llki.ih 71i",in. ,g an der 2r!e
tfti nwtn (Jeim In P.'tknleiim gk'
ma,I.t und ii Ir t Ül.icht Tiillieii-i- t gt
wofKfi iwr, dachic an K: 5rrüiu
keine iif.

!m '.'irtniha und ttre lixhitt
nerw hninn lebk jirfriehen jititfse".
weirn sie von t'ittfochin Iellern mit et-

wa (Mute esseii konnten.
Mi! der ersten Million, die P,ipa

11 rU) in SichnVit drachie, Hnderl
sich die todchr. taii Meney Vag de.
fcheideneliieivo'uidküen schlugn in das

aettikeil um, Gie empfand c plölj-lic- h

al heilige Pfüchl. für den ,anz
ibre Hanse z sorgen, nd war über
glllcküch, al ibt ein In bet 2h.il prä,l
tigeTillerseroire efferirt wurde, des
sen einzelne Besliindtheile ein aller
ding mvslerlose, aber um 'so imponi
rendere Wappen triig'--

&t war ein Geleg'irbeiNkaus. und
Frau Money'Vag griff ailf der Elelle
zu. Da Crvice kfand sich kaum khii

ge Monate In Ihrem Besitz, al sie sei
nen Ursprung völlig vergessen hitte.
und fest iiberikligi war. dah e schon
feit Jichrhiinderten in Ihrer erlauchten
Familie sein glänzende Dasein ge
führt halv.

Einige 5lopfzerbrecken freilich der
uösachie das omi.nöse Wappen. Arml
da wühle zuerst nicht recht, ob daSfell
von ihrer Seite hersiamme oder von

der ihre! Mannes.
Die Wahl war auch nicht leicht,

Herrn MoneyBag Skitcr hrtie den
ehreirvollen Posin eines Bahnkonduk.
lorfl Ii! Brooklyn pefleibet, während
Madame P'M Briefträger in Phila-delpln- a

gewesen war.
Mit der Zeit jedoch besiegle Annidn

tapfer alle diese Schwierigkeiten, In
dem sie nur nl von unserem Wappen
sprach und jeoem, der eö hören wollte,
rühi-nd- Gejchichien von dem Famlli
enstlber der Money-Ba- g erzählte.

Herr Uriah, der auch al Millionär
ein kinfaöi.'r, vernünftiger Mann ge
blieben war, gericth in Verzweiflung,
isobald da Service auf Tapet kam,
und flüchtete, wenn er irgend konnte,
in den fernsten Winkel.

Da Mber fehlte aus der Tafel bei

keiner einzigen Mahlzeit, um jeden
Abend in dem cigen dafür konstruir
ten Sch?mk untergebracht zu werden,
der ffrau Armtda größtesHeiligthum
bUdete,

Ni,',, degiiü e sich, daß Fräulein
Minerva MoneyGag bei einer fashi.
rnalen NestllFckkit die Vekanntschxift
de au nllerffamllie stammenden jun
gen Hollister machte.

Der junge Herr war recht begütert
nicht gerade iibkrmÄßig.klug. aber sehr

gutmüthig.
Fräulein Minerva zuvor konmend

Freundlichkeit blieb nicht ohne Ein,
druck auf ihn, die Million de Herrn
Vater vielleicht auch nicht, und so bo
gann alle darauf hinzudeuten, daß in

dem Hause MoneyÄag demnächst ein

dMIiche! mnge Paar (lein Verl
bungSmahl einnehmen werde, von dem

wappengeschmückien?amilien,ilber na
turlich.

Der erste Besuch de jungen Holli
ster sollte durch ein grosze Diner

gefeiert werd,-n- . an welche Frau Ar
mfda stolze Hoffnungen knüpfte. .

Wer weiß, od die solide Pracht kh

re Hause, und vor allem da wun

derbare Famiüenisilber den jungen
7!iwn nicht veranlassen mochte, schon
an diesem Tage da enö'cheidende'Kort

zu sprechen!

Unter solche Umstanden ist , der s

Frau Money Vag wohl zu verzeihen,
dak sie sich am Tage de Diner In et--
Niger Aufregung befand. Auch Fräu.
lein Minerva Herzchen klopfte Über'

laut, all nun Hollister seine große,
weiße N'chte um ihr kleine Händchen

legte.
Er sprach zwar nicht vl, und geist.

reich lixtr c auch nicht, wak er sagte,
rxifiir fehlte ar keinem Worte der pi
kante Akzent, den die amerikanische

Jeunesie duri'--e in solcher Vollendung
trotz aller Muhe doch nicht erreichen
kann.

Und nun ging e zu Zische. Frau
Armkda hkille sich nicht getäuscht. Da
Familiensill imponir Hollister in
der Tll. Er ti, kein Zl?e diwon.

.Aha," lallte Frau L?on).qq,
.Ich bei e l.och. ix da
blendet ihn, Und ?ee!,nkkzniigt er

zählte se ihm die c, seichte on hm
irr'v.t m t em stslzen 'Bapptn fa

tti Hanse,
Hof.'rster f.rtrt? mit g,pnn!er

tuiamtymkit i. ii kvucd al

der Warnung tl:re vtltvtt I

d, ! t's gisfU hiitt. s'.N Huf htt
V,'l.!a,i .' in evJ.-- in riettne
gen gefanMr U'iHviiriiMl
ih.1i lYutt.Uutid bittiMRAulMinani ,Ut
diesez,, ;?'iv,f Nitte die gcnutle Vor
lutsrtn Imi WuNm'nscll, on d,t vr
v.itJuviiHitt' rrtt fputer otnie
ti.i! I tmdnt fotiii', mit r ,1,1,1 diiit
um. dtiluint Autter tftffbni und
trug r? nun tVint 5VrIien do Ci!n

das Sititnr nach außen, ol Um
lmiivt

ie Zen.ttifrrtiaiina findet In ri
nein ntedrigi'ii Holzhtti5lm buhl n

her Vandungöbriicke fi.ilt. In dem be
IimiN'tB oii klaren CoiumeTtiwn um
die rWtsl.aJ.zfit sine iiH'ttij nniiewb
mr Tempenttttr tVrrschf. Die 'tutne
hatte Itifutmi tVwpettrS Pech, nl? sie

einmal rinnt Iulitag erwistbi hatte,
nu detN tVtS Ihmmitnrtff MitktgS
bei völlig Windstille evvn tiriif,i,j

'trth Im stjatrn Sflafe, zweiten'
aber mich on einen Zolllvamten h,

der ihre Altsicht fa.rt durch-

schaute nvb nach den ersten Fracit
über die .Crfirnft der merfhnlrdia,nt
Soiiiinermatttille ihr bedeutete, sie
iiuisle so lange Nortel,, bis die iibrt.
gen weisenden angefertigt seien, di
der Fall eine etwas (m'rnMichere Er
rrtenino, erheische.

Nach ,'rljn Minuten twrr die sindige
Tarne titit dem Felltuuhang in der
Pi.soi!nstlt des Zl)llrmimeS bereits
einer Olnmmcht nahe, Tie Zöllner,
die sich inzimscki-e- wobl durch einen
heimlichen Wink verstiindiisi hulmx
niockten, ließen sich bei Ut Revision
des lepäckeg der anderen Passagiere
deute besonders lange Zeit, so dag
das SchN'ihdad der ?i8lrenft'llbe
scherin ven Minute qn Minute

wurde. Trotzdem dielt sie
mit dem Muthe der Verzweiflung
aus und straft? die Leute, die Ihr

Ä2 nur2? Ät.K I

Verachtung.
Endlich endlich kam dann auch

die Reihe an sie. Der Beamte fragte
Von neu ein nach diesem und jenem,
ii'o daS ssell gekauft sei, ob die Dnw
es schon aus der Reise als Unchmig
getragen habe und so weiter. Die
'.'lnrivorten schienen ihn jedoch nicht
ganz zu befriedigen. Schließlich er
klärte er, er könne die Sache selbst
nicht entscheiden, hier müsse der Herr
Zollinspektor das letzte Wort sprechen.
1fr würde diesen antclephonieren und
um Bescheid bitten.

Inzwischen war dem Gkitteri der
Berlinerin die Sache peinlich gewor
den. Er flüstert? seiner strau zu. er
inürde da? sell lieber verzollen, da
mit die furchtbare Schwitzkur endlich
ein Ende finde. Aber die Trme schau
Je ilm nur strafend an. imd er
schwieg.

Der Zöllner vers.tih'and, um seinen
L'l'rgeselzten anzurufen.

(5ineViertelstunde verging und noch
eine. Tm hielt e? der arme Ehemann
K'r resoluten Dome, der bereit das
?:nsser In Ttrömen über daö Gesich
stosz, nicht länger aS, und er ric
einem Zollbeaniten zu, er wiirde den

',oll für da? entrichten, da er
nicht länger warten wolle. Nach den
Zollsätzen waren für ein gegerbte?
F hierfell Im ungefähren Werthe von
zweihundert Mark acht Mtirf zu zah- -
len. Der Berliner hatt? schon seir
L'örse gezogen und wollte gerade die
Lunime begleickmi. als der andere
Zöllner mit dem Bescheid deZ Herrn

ottinfvektorZ zuruakekn-te-
.

Tie Tache naknn nun eine noch

Wendung siir die findige Da
nie, Tnn der .?rrr Zollinspektor hat.
te den salomonißinm Spruch gefällt,
es bandle sich hier nicht um ein zo!7

uilMiges neues loru-er- n um
ein neues pelzgefüttertes Kleidung?
fiücf, also um einen Luxusartikel, der
rinimdzwanzig Mark Zoll koste. Und
dibe! blieb's trotz allen ffezeterS der
?rli,'i!enn. Den einzigen Trost, den
s e au dein SckMdkasten mit tnS
freie l,inm,5!rug, war der, daß ?S ihr
frekgetteklt hnirde, sich bei der Ober
z Vldir'ektion in Stralsund zu bescliwe.

tcn.
lh:b di?z that st? mich. Ein halbes

h ütet erhielt sie Äntirvrt. nach

t das Pfefl mit bnn schönen natura
I r! '! fiovf längst unter Ihrem
Schreibtisch in ihrem Taniensalan

Tie rschwttde müsse abschlä
s iu'lchic'de,, norden, da ein im Juli
ii' gekauste und zu einein
I'', s"ng mgeardeitetej EiSbärenfll
ni, t e.'."- gerauchtes" und oatr
; l!','ki,'S sileidung'iiick angesehen
) i k"nne Damit war die tf.

tc endgültig erledigt. Man darf
j,r rrnit sein, twf; die Dame Lhnli,
(,? 'j;!n:uwtt nie wieder versuchen
Hid, in

t"m .'.' "i Yorker Viichlxmdle? wur
b chv, Tage von der ZLbchSrbe
k i a l 4 t, if, dntz siir ihn aus Lon
t ii f,!e Oim? mit simkntlim ttlin.
d'!, d 'r erin A. l','"' der 2rU
1 'Am' ' i'W.yUiv'ien s.i. jZngqk.
f ..iiauf!3 dr Tnüung stretz jdsch

i 7lntjiH-tv- lii.f blinkn eft.

,Vn 'Vftbeii n.ilotilt um Ä.;fjJ,t
werden in iin dl'ch ''ete rn'vnii Nf.e n Mn-den-

,,em,,,t,t. Iiidem iwin seine ,?,Ie
liMuft", i nd I d.ifi, Yit alten
lUi'ime. wenn sie einen klont r:k! ab
schlössen. tuMminen auf den
Stciit spu.kken. eine Trivdtir, weIV
die biiOimN' 5i,'w.,!l de Mnr.ft.i'te
deklüirkte. 7Jict alten i!e:er!l, seniNM
ffiiifleii diel'ici'Mvn in .'leiten unfia!
I, nder Tii'.rc auf .Hiesfl steine, ü'elide
sie dinn in nen F'uß oder Teich war
en. Wenn zivci Meick'eii sich in der

leiben Öd!' die Hände wuichen, so

da Streit, und der Streit
kennte nur vermieden werden, nvnn
sie in Wisset spuckten. SViffeK Mit-te- l

hals auch. i"ei,n man eine unaliick-verh- i

isiend,' Zahl von Elstern sah.
?!ech heute ciiebl e Mcn'ilx'N, die

bei allen möglichen Gelegenheiten au
soucken. Ni'il 'ie sich eindildi'N. diß sie

dadurch den o:olenden Fluch bannen,
Zum Theil fyjlvn auch bakteriologische
Mtiifien etw.ij damit zu thun, so zum

Beispiel, wenn die Leute ausspucken,
um da trockene Gefühl im Halse lo

zu N'erden. Die ,,tf!pningIitfxI-be- war
aber die, daß man den Göttern ein

Opfer brachte.
Um jedoch zur englffchen Manne

zurüchnikchrea. so spucken noch heute
die Cei'fisci'er in das Mmil des ersten

Fische, den sie sengen, al ein Tribut
an Neptun. Sie spucken auch auf ihre
Leinen und ibre Netze mit denselben
Gedanken. PlmiuZ erzählt, daß man
ausspuckte, ehe man seinem Gegner ei

nen Schlag versetzte, weil dadurch der

Schlag kräftMr wurde. Auf derselben

Vorstellung beruht eZ. wenn die Faust
kämpfn in ihre Hände spucken, und
auch die englischen Kanoniere suckien

tie Gunst des SchlachiengoiteS zu
indem sie auf ihre Geschosse

spucken.
Ich bin einer großen Anzahl kleine

rer Formen Aberglaubens begeg-

net. Bis zum Ausbruch de großen
5kriegqs galten alle ungraden Zahlen
mit Ausnahme von 13 als glückver-

heißend, besonder 7 und 9. Jetzt dn

gegen bringen alle ungraden Zahlen
Unglück, und i ie 1.? nimmt keine

mehr ein.
Auch ist der Frcitg nicht mehr ein

UnglückStag, wogegen es sich besonder

empfiehlt, am Sonntag m dieSchliicht

zu gehen. Weißes Heidekraut, einst hei-

lig al ein Tribut der Liebe und al
ein Borzeickzen der Heirath, weil der,
welcher ei fand, noch vor Ablauf eine

Jahre h'iratdete, gilt heut als
und wer einStiick

davon unter da Band feiner Mütze
steckt, ist imKampf gegen tädlicheWun-de- n

gefeit.
Unter den Soldaten aller Armeen

her ckcht ein ausgesprochener Fatalis
mus. Man daß die Kugel, die

nicht eigenS für dich gemacht ist, dir
nicht anliaben kernn. Ein Franzose
Versicherte mir, er habe gewußt, daß
ihm nicht paffiren werde, weil an der
?Nrne dicht Vor ihm ein Schrapnell
platzte, sodnß ein Stück Vor ferne Fü-ß- e

rollte. Er rts es auf und fand auf
ihm die Anfangbuckistaben feimSNa-menS..- E

war da für mich bestimmte
Stück." meinte er, und da e mich
stickit traf, so hatte ich nicht zu fiirch-te- n,

denn kein andere Stück konnte
mich treffen. Thatsächlich war er 5?ik-de- m

in mehreren Schlachten mitten Im

.Nampfgetummel und kam unversehrt
dwmi.

In allen Heeren gilt die lschwarze
Katze als glückbringend. Wer dagegen
in der englischen Armee den Kuckuck

vor dem Frühstück rufen hört, hat
lieble! zu erwarten.

Das Wort ?lStnsch".
Wie es auf die Gefangnen Im Lager

wirkt.

Wir lesen in der neuesten Nummer
der Gtfaniknenzeitung auk dem fchot-trsck.-

Lager in Stob:
ÜSelchen Klang hat dasWort Au

lausch" für die Ohren eines Kriegsg.
san-:en,n- (? ist eine Zauberformel,
die mit einem Ruck da! e:nformlie G,,
dar.kenspiel jedes ?. o. W. unterbricht
und ibn In die hellste Aufregung zu
brinpen vermag, wie er sie selbst kaum

für möglich halten hzl. Dnn Auf
regung fck.leckhin gibt e für emen al-

ten Stobser" nicht mehr. Diesen üblen
emütchzus!aird hat er endgültig au

seinem Seelenleben gestrichen. Er
ihn nur mehr alZ eme ArtKin

derkrariklLit, die keinem erspart bleibt
und die jeiVr rinmal dnrchmacken muß.
Al Neana,kcmmener, da kann man
sich über die geringste Klein! ifrit auf--rege-

und mnt oft au der Hiut fnb'
n zu miifl'N. ?s" r ist msn erst einmal

aei.'n- - s,'l, itilitiirt leine Vo.sr ',ir
irui- - n? ininwii ptrti rnrumiM,

iitid s.'nnl tu in rnliiMtrn alK . ,i,j
k," ,in,ttst,re,Iv sei, $t dkng idot
mit Murr w,i,,Z-- ! ilchf durch.
?ui1ri'rriliiidmrr iiide (irNf. ti?.
s'r rrflärir, n ImuMo lich ui-dc- um
eine Re!imie och ,i eine ?!,ikike.
denn ersien ge!,,e ?i,fi' Nicht
ieuen le,Ue?!,er,'en rilier Flusse.
eine ttorfe tvn ihm a! Neli,,uie

nvrden fiine, und znviteuS
sei diese s.linfnvir dem Dichter
dech fmgles vuU lxi situer ichrt.
siMideni eis, im Hin, Vebeu-alti- 'r

al'geschnitten hm r den, tiiitdm auch erst
einige diesig In!re alt nd sicher
keine Antike,

Co kain r?, sxist Ticken?' ,ke. siir
die der Buchliandler W weniger als
iiedzig Tollnr inst dalilen sollte,
siiiü'erlich v,i,kt und unter der Aul
scl,nt ..Annahme oerilvigert' nach
London ziinickgesandt nirde. die
setz Sn'at'k'urstuikch,',, der .,ei ?jorker
Zöllner unlängst in allen Zeitungen
mit tt!i,dnm"m hinter Entriistung
rr!rt?rt nmrde.

Schließlich noch die iH'sctn'ch,te w,n
Eilenden Lch,if", die imr ebenso wie
die van der Dame mit der Eisdären.
mantille" der heiteren Ecke einersach.
zeiwng für lind Ttiiierdeainte
entnehmen.

Bekanntlich Ist die ö'insuhr twn
linden nach Schivedeu und Nri?

gen durch ein lefeg seik den, !,hre
HHH auf? sirengne verbaten. Ein rei

ctier Dresdener Arzt, der einige TiU.

4w.. . 0.tvtwirtt tes
i &ZS

machte sich von feinem getreuen Hek

tor, einem prächtigen Nasselnind, nicht

gerne trennen und griff auf Anrathen
eine reundeL zu folgmder List, um
Hektar in daS ungastliche Land hin

überzuschmuggeln. Er lieh einen f!a
sien wuen, bei dem nur der obere
Theil auS Lattemverk bestand, nühte
den Hund kurz vor der Uelvrfnhrt
nach Tvekleborg so gut es ging in ein
Schassest ein, färbte mit Kreide die

Tchnmize Hektar grau und steckte ihn
so in den Kasten. Dieser wurde dann
auf den sogenannten Lastentrasrkt.
dampfer geschafft, der zumeist mtrdUh
ter nach Schnvden belördert.

Bii Trelleborg ging alles gut. Hek.
tor, der im Frachtbrief al Schaf cmf.

geführt war. verhielt sich mäuSchen.
still. Die Zollbeamten, die in Slv?.
den an Bord kamen, hielten bei fluch,
tigem Hinsehen daS Thii'r in dem

halbdunklen Käfig thatsächlich für el

nen harinlosen Hammel, und iiber

glücklich lief; der Doktor den Kasten
durch ein paarLeute an Land bringen,
um dein Hunde sofort nach Eintreffen
in den, Hotel die wahre Gestalt und
die Freiheit wiederzugeben.

Doch Unglück schläft nicht. An
der LandungSbrücke trieben sich ein

paar .mnder umher, In deren (Gesell
sckaft sich ein ruppiger Köter kvfand.
Dieser hatte bald den ixrkappten Art
genossen in dem Kasten gewittert und
knurrte den Gefangenen schadenfroh
an. Hektar verstand die Sache falsch
und begann urplötzlich zum Entsetzen
seines Herrn In seinem lefängnif,
wüthend zu kläffen. Ein Schaf, das
bellt, erregte das Interesse der fchw?
dischen Zöllner. Bald hatte sich ein
Kreis Neugieriger irrn das Wunder
schier gebildet, da trotz Herrchen!
arimmer Ermahnung ruhig weihr
seine Hundestimme erschallen lief,.

Jedoch der Dccktor au Treidln
hatte schliech.lich c?lück. Die Trelle.
borger Zollbeamten bewiesen, dasz sie
rcme unniensaien waren, Indenl sie

ruytg ks Abrollen de .slZfig mit
dem mernmirdigen .Hammel gestatte
ten. Bielleickit gab e in Diiltschlaiid
bellende Schafe wer kannte da
wissen I Tim NraaMrief stmid ia

dwV, und daS blieb schlief.liä, die

.vauptiaaxl

W u ch 1 1 a 1 1 n ei tie Dienst
manne. Tr ,'Lorwwort" schreibt:
Ein Tinsimann in Staffel, der sich

sllr einen zur Will)elmK''-.L- ! mit Be

förderung eiru' Neisekofser von Vf)
Pfund Geni.bt gemachten Botengang
20 Mark hatte zahlen htn und für
einen kurzen Bsiang 6 Zslaxt ge.
nomn! hatte, wurde von der Ttraf.
kämm zu 70 !ll!ark Geldstrafe er.
ukthellt. E wurde strafbare iMr.
tretunq der Wi'werbeordmina und
Ueberschreltung der Di,nslmannZttttt
annomnn. er laaiZarrwait

AU mm rnudrifch Brei r

forVrnrifl 3 Vltwnt? K,nzni? f

ntklyt. IM Uun Wrrtt HÄngl
man . .

Van V' scht mnnVm, der ein,
,ai That ve"-,ri-4 !e wildexn

UmZisad ZÄHebillizt.

dann frdlen mU immer die tfsfii'ii
Viute, Hesse, ton bnen nicht falsch
N'kst.mden zu weiden."

ein, nein." f.iate nervö Fräulein
Mineiva. (in ordentliches Gespräch
wollte atek nicht mehr In Fliis; km,,--men- .

Friii; schon Pct'iWrtitietf sich

Helliftor, ohne di entfcheidendf Wort
p pioche zu und d.i stolze

lbäude. w'!.,Ieö Fräiüein Minerva
,'tts ihren H'ssniinaen erbaut, wurde
:m so und so vieie ltaaen kleiner,

Aber Frau Money A.ig tröstete sie

liebevoll: ,.G?.iiie dich iitii Kind.
wird alle noch gut. Der junge Mann
ist nur zu schüchtern, Miin konnte e ja
?el'n. daß ii,, eiwaZ aus der orelc
lag. Er getra'iie sich nicht heraus

Warte nur ruhig bis morgen, da
hören wir sicher von ihm,"

Fra ?lrmisa ivar eine gute Pro
pbetin, denn Hollisier lies; am andern
Tage thatsächlich von sich hören, und
zwar durch seine Advokalen. die Her
ren Oyer & Terminer, welche nächste-Kens- tes

Schreiben an Herrn Uriah
Money'Bag ichirkicn:

Wertber Herr! Mr. Hollisier hat
n beauftragt, zu Ihrer gefälligen

Kenntniß zu bringen, daß er gestern
auf Ihrer TafU ein Cilberservice in

Gebrauch gesehen hat, welche ihm vor
Zwei Iahrm aestohlen wurde. Er hat
nicht die Absicht, da Service formell
zu reklamiren, wird Ihnen aber, fall
Sie geneigt sind, e obne Umstände m
den Besitz bei rechtmäßigen Eigenthü-
mer i!bergel)eu zu lassen, den seiner
zeit gezahlten KaufprelZ mit Bergnll-ge- n

zurückerstatten.

In jedem Falle muß unser Klient
jedoch darauf keslehen. daß sein Wap'
pen unverzüglich von dem Silber ms-

fern! wird, wenn. Tie diese in Ihrem
Besitz zu halten gewillt sind.

Ächtung voll
Oder & Terminer.

Da Service wurde ohne weitere

zurückerstattet.
Die Monev-Ba- g essen jetzt wieder

von Sivre'Porzellan, vorläufig ohne
zedes Wappen,

Aberglonben in Krikgözciten.

Die Armeen der Welt ein Sammek'

decken von Hinuiiltyrnsten.
eimr sonderbaren Form

de Opfern bei der Artillerie.

Glück, und Unglu'ckZz,chlen. Vor-

boten des Unglücks aller Art.

Genf, iin März.

Ni zuvor waren die Armeen der
Welt ein solche Sammelbecken für

abergläubische Hirngespinste lsogen.

Mscot und andere Dinge, die w
geblich Glück bringen lsollen. Ich habe

unter einer Anzahl französischer, eng.
lischer, deutscher und italienischer

Soldatt'n, die hier mternirt sind, Um

finge über dleje.il 'Gegenstand gehalten
und die mertwiirdisten Tacl?en in Er
fahrung gebracht. DerAbi'rglaube, bet
sich aus die Zahl 3 bezieht, scheint am
lBirfiasten z .''ein. Da dritte von ir

frend etwa gilt al todbringmd. Die

Soldaten aller ?lrmeen sträuben sich

gegen 'tytn dritten Urlaub, einige wei-

gern sich einfach, zum dritten Mal nach

Hrntf zu gehen. Nx-- sie fürchten, daß
nach ihrer Rückkehr zur Front ge

tobtet werden.

Da! Anzünden von drei Cigaretten
mit demselben Streichholz ist gleich-fa- ll

der Gegenstand abergläubischer
Furcht. Einer von den drei Soldaten,
die daran bethi'iligt sind, muß sehr

bald daran glaukxn. Ja. sog.ir die,
welche zusehen, wie das Streichholz
drei Mal geraucht wird, werden vom

Unglück verfolgt. Di Soldrten irelen
sich daher um und kehren i.ren rau
(fanden Knneraden den Rücken. Um

da b'Z'e Qmen zu entkräften. Leute,
Beslixid wissen, sagen, dieser Aber'

glaube sei religiösen Ursprung und
ei ziirückzufübren auf da Anstecken

der Lampen in den griechisn Kir
cken. In der rnilisaVn Marine, roo

man überhaupt jede Form von Abr
glnrben antkifst, ist dieser eine wohl
rim weitesten ti'tbrntti.

Ein Sosdnf iVr siörigl. Marine
Mrutsmrt, die bei Anknurren kämmte,
tbei.'te mir inii, daß die e?glifckmÄa
romnt immn sich f ihre sMffchnfs

Uhr setzt man vor. ?

2fratr, der Weis,, (rfi:
Met b.lb' ist tit, du ist '

Lchmeich:
Dch spench er di, ,,z leise, !

Ins dar der Wttfr,fruäen, pe pielbcn abfeierst. Xäejjwseii i txi LlkurlluiZ iwtdtÄiuJJjuleai


