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nassen-as Its-or«- liultlise staut-rotem-
ichsit Meisterin-fass Regulierung des
Isklsbentnuqeo Un« sichert« Indus-is«
mager· Heulen-wittert.
lslls die eigentlichen Entdeder Alas-

kcz senden der Diine Bering und der
lslicsie Chiritoff angesehen, welche im
Jahre 1741 eine Expedition zur Er:
forschung der Kaintsehatla gegenüber
liegenden Küsten des-l ameriianischen
Festlande! unternehmen. Bald daraufergriff Rufzland von Alagia sammt
den ihm votgelagerten Jnseln Besitz
und als sieh herausstellte, welchen un«-
reheuren Reichtlsuni an wtrthvolltn
Pelzthteren das Land hegte, bildete sieh
isn Jahre: 1799 die tliussisch-Amerita-
r:tfe.’)e-Ge,«ellsckaft, die mit Genehmi-
gung de: rusfiselxen Rkgierung die
Jagd. und den Hcndd auf Alaska mo-
uopolisirtr. Nun begann eine Raub-
wirtlzschafh welche sahen nach einigen
Jahrzehnten eine bedeutende Vermin-
derung des Pelzthierbestandeg zur
Folge hatte. ’«

Am etnsinnigsten und baebarischsten
wurde gegen die Bärenrobben vorge-
gangen, die den kostbaren ~Sealftin"
liefern. Die Agenten der Rufslschs
Llmeriianischen Pelzgesellschaft ließen
nun gleich im Anfang ihrer Thiitigkeit
diese kostbaren Pelzthirre in Unmasse
tödten. Jm Jahre UND. waren in der
Hauptagenlilr auf der Aleuleninsel
tinalasehka uirht lvmigrr als 8()(),0l)0
Felle ausgrhiiitsh von denen dann sie-
ben Llchtel unbenuht verbrannt und
in's Wasser geworfen runden, weil
man sie dort nicht zukereiten konnte
und den Preis nicht herabdriicken
wollte.

Sehr spiirlicky war die Kolonisation
in dem fast unersorsckzt bleibenden nn-
wirthlichen Lande, das beieiner Grösse,
die der des; deutschen Reiches gleich-
kommt, kaum von sO,OOO !)Jlensrhen,
wovon zwei Drittel EolimoT ein
Drittel Indiana, bewohnt war. Jst
doch auch das Ftlima so rauh, das; nur
an wenigen Ftiistenorten Sommerges
ireide gebaut werden sann, das zudem
noch nicht einmal jedes Jahr reif wird.

Jln Jahre 1867 wurde Alagia
sammt den Lllcuten und den Pribilofs-
inseln von tltusiland gegen eine Zah-
lung von 57,000,000 an die Ver.
Staaten abgetreten· die and ihm ein»
besonderes Trrritoriilm mit der Ost-grenze gegen das englische Kanada
bildetest. Die Union erließ Gesetze
welche die Jagd auf Pelzthierh zumalauf die Bärenrobbem regelirnz der
jährliche Ertrag belief sieh norh imrner
auf 5500,000 und hob sieh natiirlich
durch die Schonung. Die Alaslagp
sellsehaft liefert jährlich gegen 100,0(J0
Stiick Bärenrobbenfelle nach London,

thvo sieh der Sealstinhandel tonzentrirtat.
Sehr gehoben wurde durch die Ame-

ritaner die Verlverthrsng des Fisch-
reichthumg der Gewässec Der Wal-
fang an den Kiisien ward gleichfalls
durch Gesetze geschiiht und systemati-
srher betrieben und zugleich in Verbin-
dung gebracht mit der Anlage großer

Pischiilfabrtken auf dem Lande«. Be«
onders aber kam der Lachsfang inAufnahme. Schon tm Jahre 1893gab ei in Alalta gegen 40 Unterneh-

nsun en, welche das Einmachen frischrnLachses in Büchsen betrieben, und bald
darauf iiberschritt der Werth dieser
Larhsatisfuhr M,000,0c0. ·

Alls im Jahre IFPO zwei amerika-
nische Goldsucher an den Ufern des;
Lhnnlanalil am siidlichen Kiistengc-
birgk Alaöias goldhaltigen Sand san: iden, ließen sie sich dort nieder und
nannten die kleine Bucht, an der siedas erste Bloelhails bauten, »Gott)-
bucht.« Andere folgten ihnen, und so
entstand die Stadt Linnean, die heilte
noch immer den Ausgangspunkt aller
Goldunternehmungen in Alaska bil-
det. Auf der DouglasinseL Juneau
gegenüber, wurde von der Tradewell
Gold Mining Compann das grösste
Goldstampftvert der Welt in’ö Leben
gerufen, das mit 240 Stampfern und
mehr arbeitet. Es findet sich niimlich
im Kiisienschwemmland das Gold nichtnur als Sand, sondern in Quarzklums
pen vor, deren Gestein mit Goldadern
durchseht ist. Hur Gewinnung dieses
Geldes verhel en die Poch« und
Stampfwerkr. «

» Ein· rlimlithe Thieres.
- Jn der Ziegelstkaße zu Tritt, Rhein-
provinÖ ist man beiFundatnentikungss
arbeiten auf eine große tsrnifche
Töpfetei gestoßen. Mehrere Oefen
mit Feuerungsanlagen und Kanälen
stourdeii freigelegt Ein Ofen war
noch mit get-rannten Thontvaaren ge-
fiillt, die meistentheils gut erhalten
find. Rach den Fanden fmd alle Ar-
ten Thonivaaren verfertigt worden,
von der einfachenZiegelplatty die man ;
bei heizanlagen und Bodenbeliigenl
vermeint-te, bis zu den knnstvollsten Ur-
nen, Krügen. Schiisseln n. s. w.

Die aufgedeckte Thontvnakenfabrit
gehörte der frühesten Riimekzeit an.
Die Ttierer Mufeutnsvetlvaltisngp
tvelche die Lluggrabiingen leitet, wird
die ganze Anlage, die bei den fort-
ehreitenden Bauten wieder zugeworfensind, in Gips tnodelliren lassen.

Der Girgl ltkiiit Unsinn.
Wenn einer richtige: Dorfs-oder«

sein rollt, so muss er Talent und Genie
heben. Er muss sitrtoihigsein in sei-
nem Gesehiifh denn einem Dorfbader
stehen nicht die Hilfsmittel zur Ber-
fiigunen wie seinem Herrn Kollegen in.
der Stadt; er d:rf kein dummer Kerl
sein, denn ein Dorfbadcr rauft sich An-
stand und tveltmännisehes Gebahren
aneixmen können; er mirs; fein Ge-;
sehiift verstehen aus den! ff« denn die;
Almbaueen haben keine so glatten.
Häiute wie die Stadtherrrm und utniso ein Bauerngesicht zu spuken, da muß’
einer schon eine sichere Land haten und«
genügend Kaltbliitigteit besitzen. sTiefe Eigenschaften eines richtigen:
Torflarbiers besitzt der Dorfbadcr
lilaberl in hohem Masse. Ihm, sowie
seiner werthen Kundschaft ist nichtsibekannt von tlenrer Pomade und!
Ba:t:richse; mtt einer Fingerspitze.
Schusterpcpp - Gaberl ist neben sei-
ner Eigenschaft als Gesichtsderfchiinec
rungarath auch löndlicher Fußbetleik
dungskiinstler gibt er dem wiisteften
Schnaxtzbart einen solchen Schwisngg
das; dem Milosch der seinige der reinste;Teaisealttabe dagegen ist. Auch ist
ihn: unerkliiriieln zu was die Statt«
larlsicre so viele verschiedene Biirsten
brauchen, wenn eine einzige guc- Wur-
zelbiirste die niimlichtn Dienste leistet.
Mit einem seharfgefrhliffenen Rasirimesser darf er seiner Kundfchaft über-
haupt nicht kommen; denn wenn er
dir ifiunzeln onst-unt, da kunnt’ er
einen ja schneiden, das; man blnten that
wie eine srifchgestochrne tiirchweihsaul

lind weil der Galcerl weiß, das; er
der einzige ist im Dorf, der das Bari-
fehabcn versteht, so presfirks ihm auch
gar nicht, toenn erKundfchast bekommt.
So hat er unliingst erst den Kreuzhofs
lsaurrn Girgl eine gesehlagene halbe
Stunde sitzen lassen, bis er stch von sei-
ner Alten hat die Seife geben lassen
nnd den. Giral eingeseift hat. Und
darin l,at ei; trizder ein: halbe Ewigkeit
gedauert. litt er das Rafirmesfer ge-
funden hat. Wie der Gaberl nun so
weit trat, da geht die Thiir auf, und
der Herr iJJsarrer kommt herein. Weil?
der Herr Pfarrer sehr eilig hat, so« ist
der Girgl doch so gut, und thut ein bis-
serl warten, bis der He» Pfarrer fzrs
tig ist. ~E-i selbstverstiindliß sagt der
Lin-l, und seht stch wieder in den
Winlel am Herd.

~J dank recht sch7)«, Hochwürden, W
hat ni sehr g’freut,« sagt der Gaderi
höflich. trie er fertig ist und das der·
diente Fiinferl in den Sack fchiebt,»so, Girgl, hiatz kimmst Du, do setz
Ti her.«

Gehorsam nimmt derKreughofbauer
auf dein Sessel Platz, und eben wollte
Gabeel sein Wert beginnen, da kommt
di: Rkastd vom Stiiekelwirth mit einpaar Schuhen nnd sagt eine Empfeh-
lung, und der Gaberl soll so schnell
wie möglich die Schuh flielen, sie ge-
hören einem Herrn, der mit der Post
fort taill, und die Post thut schon war-
ten.

Also läßt der Gaberl den Girgl noch
eine Weile sit-en und thut zuerst dem
Herrn seine Schuh fliehn. Das war
dem Girgl sreilich nicht so ganz ruht,
denn dcr Seifenschaum in seinem Ge-
sichte war schon fast aanz eingetroclnet
und that ganz faelrisch beißen. Abersagen that der Girgl nichts, er zog
feine Tabakspfeife aus dem Sack und
blies seinen Aerger in dicken Rauchs
wollen in die Luft.

Auf der Welt dauert nichts ewig,
auch das Schuhflicken nicht, und wie
der Girgl gesehen hat, das; der Gaberl
aufsteht und der Magd die fertigen
Schuhe iibergibt, da nimmt er die
Pfeife aus dem Munde und lehnt den
Kopf zuriick, grad als wenn er sollt'rasirt werden.

»Kannft scho’ no a bisserl weiter
tauchen, Girgl,« sagt der Bader ge-
lassen, und steclt fich selbst eine Ta-
bakspfeife in Brand, »so pressirt das
Ding nit, i hab a kranke Sau im
Stall nnd muaß deeht a amol schaugn
gehn, das; mir das Luader am End
nit gar verrecktJ

Da hält es der Girgl ntcht länger
mehr ais-Ei. Fuchbteufelwild springt er
vom Sessel auf nnd schreit denk ver-
Feåtjt dreinschauenden Ciaberl in’ Ge-
i :

»Man, was soll das denn haußen,
scho an die ztooa Stund hoc! i bei Dir
mit der Soafn im Gssicht nnd brennen
thnat döö Tnifliszuig wies hiillischFuirt Hiafz mag i nimmer. Auf da «
Stell thuast mir den Dreck abtoafchrn
i halt? nit liinger mehr aus. Und
dös sag i Dir, mei Lebtag tomm iDir nimmer in’s Haus, Du - Du is«

Du Leutfchinder Du!«
»Wie Du willst,« sagt der Gaben,

und nachdem er das Seifrnpflaster aus
Girgls Gesicht entfernt hat, sagt er
gelassen: »So, GirgL hiafs bist wie-
der sauber; rasirt bist freili nit, und
i tooasi nit, was i Dir toll ausrechnen
sit« Einseifen na, sagen wir halt
zwei Kreuzer, billiger kann i’s nit ma-
chen. - So, dank schön, Engl,
a anders mal loiederl« -

Yocht trsstllrid
S i» u d e n f : »Sie smd heute ge»

rade be: dreizehnte Gläubiger, der mich
besucht! Das bedeutet nichts Gutes
für SSe!«-—S chneiden »Da
gib« wohl wieder kein Gelt-J« —-

S t u d e n i : »Llllerdings nichh aber
Sie können sich beruhiqety die andere!
zwölf haben näatlich auch nichts ge«New«

Schulen für Schmcthbegnlstr.
III«II« sit« Verm! N: Ist-stumm II«

kätqsiliklcsui Flut-erfast....-·.-...-.... ........
.-.··.

Die Stadt Berlin, so schrcbt ein
dortiger Berichterstattey bestss seit
1898 Hiifsschuttlassen fiir Schwachbekgab-te, in denen besonders dazu vorge-
bildete Lehter und Lehretinnrn in Hei-«
nen Klassen die anorrnalen Kinder, dir»schwerhörigesn unbegabtcn und dle,
schwachsinnigen Kinder, servzit sie noch!
bildunkzssiibig sind, unterrichtem Seitseinem Jahre ist nun in einen! Berliner«Schulhause auch eine Fortbildungss-
schnle ercsfneh di: fiir di: Knaben an·
Ctelle der Pfliehtfortbildungsschule
tritt, aker auch d:n Mädchen offen-
sieht, und zwar beid:n Geschlecht-en
auf Wunsch noch iiber las 18.Lebens-ciahr hinaus. Ltxeunzelxnz ja Zwanzig»
jährige sind denn aus) keine Seltmheits
utttrr den Schiller-I. Nur dxtrch lang-I
dauemden irtensiven Unterricht, durchi
das lieisevosjste Eingehen auf die Ei-!aenart des Kindes, auf sesne partiellezBegabung, auf das in ihm BildungssjfLiljigc lassen sich auch mit dsesen Nin-Ideen noch befriedigende Resultate er-
ten-Tun.

Zertgttisz tax-on gab eine tiirzlich im
; hartdfertigkeitdfaal ter Schule veran-

« siaitcte tzlussteslung der ron den etwa
cco Fertlsildungsschiiiern und -Schii-ierizrnen hergestellten hobelbantz
Laubs, Strick und Niiharbeiten Es
sind sei-c jedes Geschlecht drei Kurse
eingerichtet, die drei Stufen der Bega-
busn einst-kreisen. Besonders interes-
srrnt waren die Laubsäge- und Hohei-
lsaxrtsxrieitein Von den einfachsten Lei-
såeti und Schliisselbrettchen cnsangend,
steigen sie bis zu tomplizirten Tisckp
leearbciten empor, zu Wandschriinbchexy verzinktrtr Kästchen, zusammen-
leglssaren Sti:f:l,ziehern. Manche die-
ser Stätte miirden in ihrer sauberen
Auiisiihrtiitg einem geschickten TischlerEhre« um«-here. Freilich gehört seitens
de: L:hr.-r eine unendliche Geduld da-
zu, den Schülern nur erst das richtige
Vicsfen beizubringen. Ganz schtvaeh
Begabte Inachen einfache Pape-arbeiten,
die tleinen Kinder läßt man auch mit
Plastiliuxn tonen. Sehr interessirtsind die größeren Kinder bei Anferti-
gung von Spielzeug. Dazu gehört
aus) das Darstellen von Thieren, die
zuerst nach Vrehms Thieratlaö aus
Pappe gezeichnet, dann mit der Laub-siiae aus Buchenholz ausgeschnitten
und endtich in der Zeichenstunde na-
tnrgetrert aukgetuscht werden. Durch
diese Herstellung, die der beste Anschau-
ungsxtnterricht ist, werden di: Thier-typen den Kindern auf's beste vertraut.

Recht interessant ist es, dem schwie-
rigen Unterricht dieser Kinder Izu-
wohnern Da müssen schtverbörige
cchtoachlsegabte de:n Lehrer die Worte
von den Lippen ablesen lernen - das
richtige Lesenlernen ist fjr sie-eine
große Leistung. Viel iomplizirter istdie Sache bei Kindern mit lörpeelichen
Tefetten der Sprachwertzeugr. Ja)
sah ein etwa achtjiihriges Biirschchery
das, durch eine Mißbildung des Kie-fers gehindert, ganz steimm zur Schule
tazn und nun erst die Lautbildung er-
lernt hatte. Es konnte jetzt aber be-
reits seinen Mannen, wrnn auch undeut-
lirh, nennen. Am meisten Schwierig-
keit bereitet den Schwachbegabten das
Rechnenx von den 18 Knaben der ersten
Masse verrnochten aber doch 9 das
Rechneir mit unbegrenzten Zahlen gut
zu bewältigem

Fahrt aus einer Ost-holte.
Jnsolge rascher Schneeschmelze in

den Karpathen trat auf der Weiehsei
und dem Sauflusse im Tarnobrzeger
Bezirke, 6Jalizien, starler Eisgang ein.
Zur Sprengung der gewaltigen Eis«massen, die bei Tarnobrzeg das ganze
Fluszbett der Breite nach verlegten und
die Briicken gefiihrdetety mußten zahl-
reiche Bauern aus der Umgegend auf-
geboten werden. Die Arbeiten leitete
der Tarnobrzeger Bezirtshauptmann
Graf Lasfoeli, der inmitten der
Bauern auf der Eisdecke stand.

Nachdem das Treibeiö gesprengt
wurde, gerieth die Eisschollh aus der
sich der Bezirishauptmann mit zwei
Arbeitern befand, plötzlich in die Was:serströmting und wurde mit rasende:
Schnelligkeit fortgerissen. Da die
Eiöscholle immer weiter vom Arbeits-
platze sich entfernte, geftaltete srch die
Lage fiir Lassocki und dessen Beglei-
ter sehr bedrohlieh Der Bezirtshaupti
mann bemühte sich während dieser un-
freiwilligen Fahrt vergebens, durch Re-
dolversehiisse die Uferbevölterung zur
Hilfe herbeizurufern Er legte auf dem
Eisfahrzeuge eine Strecke von fiins
Kilometer-n zurück. Erst nach zwei
Stunden gelang es einem Rettung«-
boote, die Eisscholle einzuholen und
den Bezirtshauptmann mit seinen bei«
den Leidenggenossen in Sicherheit zu
bringen.

Die fpakfiinte Schuiiegers
mmwu-
Hist! Z. 11.

Frau vertvsittivcte Obetlehrer Pran-ger hatte sickfbei ihrer jungverhetrathei
Hm Tochter Elsa zu Besneh angesagt,z iind diese hatte iiiit großen! Enthusias-
ziniis die sreudige Raihrteht mit einer
»knissiihrlichen Schildctung de: heimt-

J schen Verhältnissr erwidert-
i «

-
-«- Du wirst staunen, liebes Stigmen« so schief; sie thren,tsericht, »in

·roeteh disttriguirter Geseltschast wir uns
hier bewegen, iind mit welcher Span-
nung man Deinem lieben Besuch auch

» in unserem Brlaiintentrrise entgegen--
zieht. soemi ich iiakk bereit« piei vor-s- Tir erzählt, und Frau Vberamtsriclp
sie: Seeiufeiv um» vie Gattin ver irr-sIkritdirettorb Saiiermann wollen es»Inn) iiichi nehme» can-u, bei Deinem!F Empfang am Lsiihsihsfe zugegen Hut; sein. Wegen dieses Umstandes bitte ich«lDicli auch, lieber« erster Klasse zu fah-

« ern. Denn einmal reist ei sit-h beque-
mer, und dazkki wird eine solcheNoblesse nicht deckt-Hirn, einen groß-
artigen Eindruxl auf die Damen mei-
ner Bekanntschaft zii wachem«Frau Oder-letter Pranger war« was
dieser! lehten Piinlt betraf, vollständigl mit ihrer Tochter einverstanden, ja sie
erachtete ea geradciu als ihre Pflicht,Ida-s Ansehen derselben gegenüber derneugewonnenen Nesellschaft zu wahrenfund zu heben. Ali-er di: alte Dame
iiixar auch eine Liiißerst ökonomische

; Frau nnd hatte init immerhin be-
igrenzten Mittelniii rechnen.i »Es genügt, ircnn ich erster Klasse
’antomme,« taliiilirte sie diplomatifckz
»sal)ren tarin in) ja bis zur vorletzten
Sinnen, wo irli ljngern AufenthaltIhat"«e, zweiter siiasie iind mir danndort die Fahrtartc erster Klasse fiir die
;liirs,e Gndstrecke l.?sen." Und so thatsie auch. Mit neroiiscr Aufmerksam-.teit paßte sie aiis die trijisehr Zwischen-:s'ation, und als diese endlich ausge-ruscn wurde, stieg sie erleichtert aus.

Gattin-b, bis jctet irar die Sachegut
gegangen! Sie eilte nach dem Schal-
ter, löste sich dort die entsprechende
Fahrtarte und toiiiite es sich nachher
nicht versagen, iri ten großen Spiegeln
des Wartesaals irike Toilette Fu mu-
strrn. Zeit hatte sie ja genügend. Jn
angenehme und hkidst znsrirdenstellende
Betrachtungen icrsunten, wurde sie
aber plödliili durch eine rauhe Stimme
unterbrochen.

~Wollen Sie isoih mitsahrni Dann
ist es höchste Zeit! Der Zug hat Ber-sspätnng!«

i Ujiit eineni jjilien Sprunge war dielalce Dame hinaus, um aus dem Per-»ron von einrxri ditnstfertigcn Schasf-
srier in Empfang genommen zu werden,
der sie ohne weite Umstände in den
nächstbesten Wagen schob. Dann rollteHauch schon der Zug davon. Es war
wirklich allerliiichste Zeit gewesen!
Aber, o Entsetzen, wo befand sie sich!Mitten unter ciialmenden Bauern mit
Lederhosen iind tnorrigrn Sinken.
Angst und Schreck nahmen ihr fast den
Athem. Was» würden Etsa und ihrevornehmen Freundinnen sagen, wenn
man sie in dieser Umgebung erblickte.
»Zehntausendnial verwünschte sie sehtihre Sparsamkeit. hätte sie doch gleich
eine Karte erster Klasse für die ganze
jStrecte genommen! Dann wäre sie
zgliinzend daaeftandeth anstatt, wie
sieht, ihre Tochter ganz schauderhaft zukompromitti:eii.

i Jhre ariiiinqltche Verwirrung machte
iindessen lsivlo klugen Erwägungen
Platz. Neid) war es möglich, durchumsichtige Tritt! die Situation zuretten. Tenn es war nicht anzuneh-
men. dtcfi Lilsa ihre Aufinertsamteitauf den Wagen dritter Klasse richtenwürde, sondern sie mußte ihre Mutter
dort suchen, ioo sie sie programmgomäsz zu finden erwartete. Das ließihr Zeit, unbemerkt auszusteigen und
sich unter das; Publikum zu mischen.Jmmcr noch besser, man hätte sie nicht
iantommen sehen, als unter solchensUmistiiiiden. Jhre Fahrkarte war ihrJ« chHEfZXIÖ Legitimation genug und
idereii Ollsgade iool!te sie schon hinrei-jehend augeirfkillig bewertstelligem

, Als der Zug in die Station eintief,
sptihte sie vorsichtig zum Fenster hin-aus. Richtig, da stand ihre Tochter«tn Begleitung zweier wiirdevoller Da-wen.

Barmherziger Himmel, nur nichtblicien lassen!
Kaum war der Zug richtig zum hal-ten gebracht, so glitt sie, obwohl ihr

die Kniee zu brechen drohten, mit einem
behenden Sprung aus dem Zuge.
Dann ein paar rasche Schritte und siebefand sich initten im dichtelten Ge-
wühl. Und niemand hatte sie gesehen.
O Jubel, o Fabel! Ihr Vorhabenwar gegliiclt Und mtsteinem lautenstufe- »Elfa, hier bin ich ja!" eilte sieauf die Gerippe der sie erwartet-den
Damen zu. Die Freude war groß unddie Pose der Frau Oberlehrer Pran-ger fafi majestätiscg zu nennen, als sie
im Begriff stand, i re Fahrtarte abzu-
geben. Aber, o Schrecken, sie war ver-
schwunden, verloren! Der ungeduldige
Stationgbeaiiite hatte nicht Zeit genug,ihre Lamentoo anzuhören, und, egle -

tet von der theilnihmenden Damens·gruppe, mußte sich ama zum Schal-ter bemühen iind eine Karte nachlöLen—-- erster Klasse natürlich und fitr te
ganze Streckr. Jhr eben noch start g;-rötheter Teint ging etwas in’s Ge -

irae, indess» heil· ne di« wem-s

thuung, wenigsfeiiö den qetvollten
Efselt erzielt zu haben.

Eben wollten sich die Damen entfer-nen, da tain ein stämniiger Bauer
heran, legt: der Frau Oberlehrer die
schrcere Häkld auf die Schulter und
sagte gutmütig-J: ~cx'elten SC Sie san
die Frau, die neben meiner gesessen is’!s Ja, g’rvisz a no’!« setzte er belräftigend

« hinzu, als er seiner Reisegesiihrtin in
« das nunmehr aschgraue Gesicht bliiltr.l
; Tann hielt er ihr einen Schirm hin.« »Den ham S' niiinlich unter der Bank
liegen lasset-«« fuhr er fort, »denn sun-sten is' ja leine so noblichte Frau iii
der ganzen dritten Klass gesessen«

Der Frau Oberlehrer war äußerst
schroach zu Muthe und ihrer Tochter
nicht minder. Gern hätte sie den
Schirm verleugnen aber er hatte drei-
seig Mart gelostet und war ein Anden-
len an ihren verstorbenen Gatten. So
nahm sie ihn denn mit einer resignip
ten Handbeivegung an sch und brachtei
damit das doch nicht mehr vxrmeidlichUOpfer aus dem Altar der Blainage.(Ein lleiner Trost in diesem bitteren
Leid sollte ihr jedoch zu guter Letzt
nicht versagt bleiben. Aus den Falten
des Schirines fiel nämlich die verloren
geglaubte Fahrtartez allerdings ioar
es Pech, das; gerade die Frau Ober-
amtsrichter Steinseld sie aufheben
mußte nnd sie ihr mit einem etwa«
maliziösen Lächeln iiberreichtr.

Aber das waren die Folgen der
Sparsamkeit!

You: klug-n Daher.
Jn der Sommerfrische beim habet-bauern weilt die Frau Baronin mit

ihrer Gesellschafter n. Eines Tages
muß de: habet die Damen in seinem
Wägele spazieren fahren. Auf der
Landstraße stopft er die Pfeife und
fängt arg zu qualmen an. Ter Wind
weht der Baronin den Rauch desschlechten Tal-ais grad in’s Gesicht
Sie hiistelh sie hustet start; alter der
Hut-errerfeht den Wink nimmer. Als.man an ein Wirtlxshaus kommt, läßtdie Baronin halten und lauft von den
lseskcn Cigartem die zu haben sind.
Davon schenlt sie dem Haber die
Hälfte. Er bedankt fich schön, stecit dieCigarren ein und qualmt ans der
Pfeife weiter. Nun gibt ihm die Ba-

ronin auch die andere-Hälfte der Eigen-
ren und sagt: »Da Haber, thun Sie
die Pfeife weg und nehmen Sie von
den Cigakren.« - ~Ah no, Frau Ba-ronin,« antwortet der Habe: ver-
schmiszt lächelnd. »Dös thiit sich nit
schicke. Dö Cigaren rauch ich dohoambei mei’m Resel!«

Zier-später.
Ein Gutsbesitzer und ein händler

fahren in! gleichen Wagen von Lern-
berg nach Budapeft Tek Erstere der-
zehrt Schinten und bietet dem Anderen
ein Stint: »Jß, Jhigk - »Ver-
szaihen, Herr Grasleben ich dersnicht..." Sein Nachbar schweigt.
Dann holt er eine Flasche Wein und
ein Glas hervor, schliirft erst selbst
etliche Schluck und reicht ihn nun eben-
falls dem hiindlen »Trint’ Jtzig!«—
»Verßaihen gietigsh Her: Grasleben

ich lann nicht...« Ta zieht der
Aristokrat einen Revolver und ruftdrohend: »Trint’ oder ich schieß’!«Sofott greift jetzt der Hbindler hastig
und gierig nach dem Glas nnd spricht
mit sanftem Vorwurf: »Aber, Herr
Graslebem warum waren Sie nichtgleich so freundlichV

Juki) tin gestatten.
Der Schulze eines Ortes bemüht sich

unter anderem auch eifrig un( die Bei-
legung von Streitigkeiten unter den
Bewohnern, und hat dadurch schan
manchem Prozeß vorgebeugt Wieder
einmal stehen zwei echte Streiihanselm
der Mast! und der MichL vor ihm. Es
ist ein schwieriger Fall, auch der Orts-
schreiber kriyt srch hinter dem Ohre.
»Na,« meint dann der Schulze zucnSchreiber, »eö wird halt’ ’ö Geschei-
tefte sein, wir geben heute dem Mich!
recht...'s lehtemal hatte der Mast!eecht gehabt«

Sein: Obst-edelsten
E r : »Die Eier sind ja unglaublich

hart - Ivie lange hast Du sie gelochi?«
- S i e: »Zwölf Minuten-" Er:»Ja) sagte Dir doch neulich, das; Du
mein Friihstiicksei nur drei Minuten
kochen solltesttLsS i e: »Ganzrechi;
ein Ei drei Minuten, und dies hier
sind vier, also zwölf Minuten»

Rolletrvertlrsiluergp
B a u e r lim larnilientreisey

.Du, Alte,ziinbst I Feuer an, (zu sei-
nen zioei Söhnen) Oes zwa schleicht?Eng in? Requisttendepot "und ver-
stopft? d’ Speisen, Czu seiner Tochster) Du, Sali, rennst in's Dorf und
schreist ,Feuer’ und i’ sahr’ in d' Stadt,
»« Gelb beheben!«

Gier glückliche« Ehepaar-·.
»Wie komm« denn, das; die Müh »lers so gliicklich miteinander leben?

Jeht sind sie schon 22 Jahre verhei- ·
rathet und haben noch nie einen Streit
gehabt!« »Das ist sehr einsach. Sietviiseht den ganzen Tag außerm Haus, «
und er ist Nachttoächter.« »«

Yl·b·rtrunrpkt. 7
Bürgermeister: »MeinSohn hat gestern bei der Prüfung sein

Syiplom erhaltent« B a u e r : »Jsbog a Such? J« hob dahoassi an Ochs,der it all sehen dreimal diplomirt
work-W« »

SiitnCalifornia Deutsche ZeitutYET

Die Polarnieete find
Ibetall wesentlich seichte: als die Mem
Ort Ttspengegendesh

Das erfie Leichenautok
m o b i l wurde diefer Tage in Ber-
lin der Veriehrspolizei hergeführt. Es!
war ein offenkr Brot-wagen, rnii
fchlvarzer holzfchniyerei und Kreuzversehen, aber noch ohne die charakte-
riflifche Trauerausfiaiiungdieser Wa-gen. Auf dem Chauffeursifz hatten —-

neben der vorfchriftsmäßigen Happe-
ztvei fchtvatzgelleideie Männer mit
halt-hohen Fiiien Platz genommen.
Nach der Be rchtigung bewegte fich de:neue Leichenwslgen durch das Veriehrös

ecvühl am lex-ander las, wo dassonderbare Vehikel betrgchiliches Auf-
ehen erregte.

i I «(z »z- Tlaosewki teis is—-
k o« ·k Wasser-Buhlen Etwas)s Eine neiie Sendung eben angekommen in!

- , Pelz-es Greci-sey store »s eitle·- siqnei is im« vit- lautii dir-ehe. s
l ..»---,«

. -

J JOHN R. SEIFERT
selten-l; lliitliltrik, 1170 Fueakto s rat-so.

lst. san-«·- 307
»

Tot. Irr-ais im»

san siege tluality Bier, Wielanil Bier, Freilerlclisdiirg
zk Bier, Pallst Exgart ilnit sliia lilbllan Bier, schilt:
Z - uiiit Buitweisor Bier. ——-

Z Wir« halten die größte Auswahl in eialpeiniilchennnd importirten Weinen undF siqiienrein lliiuerflllfilite Kentucky Alt-leises.I ——- sedlenniiq von Prlbatsttuisdlitiatt eliie Spiel-Mit. ——-

. Freie Ablieferung nach allen Theilen ter Stadt.Sizii-Initi- iiiiiiisiiiismiisisiiisisii iisinseissiiisiiiiicsississiziniciiiiiiiiisiiilis iiiiiiostssilrtislllllilstllltslsisTsp

- eDas Columbus- Ei.
ecbten lliicipp litt n illa

geil-Villers) .- Emnlablen und zubereitet niich lineivsiideiii Ne-
ceoix ei« ist als ver beste iieillrauieribiiters der ganjen Weltbekannt! Dicier Atti-ern« rairlt wunderbar direkt auf Magen,
- ist-ei« und llriii. Er reinigt dna Blut v« ltftsndig iiiid entferntalle (Hliiii·ioiie, die dir Körper« enthält; er bringt jeden,auitl denlebinäjltcii Magen in Ordnung, Discier Villers, alil Medizin betrachtet, ist» wegen feineranerkannt ftilrteiideii Ciiieiiichniten den iiienielilichen Oraanisiiius iinentdedrlic geworden.Er ifl ein voriitqiicheg Mittel gegen lxsrlchlafjiinzrder Verdauiiniio-Orgaiie, verdorbenen

lllt il kcl c Cl! f f( lllkk Ell, IN( c -ists liciiejicli sinkt) vieles» til-erdie qui-n Eigenlilialteii des etiiiensfchen Bitieri taten.jedoch rini Klein-n iilierieiigt Elias selbst. wir niiraiitiren Trich, oder Jltr tsteld wird iurttik-rsiiiiiec.—»;iiileyiiileibl sinkt: ilii»b;iiierl;-ii.vrini;)dieärfltö lliitersbsiigra alälolut gifttrei ißllllc it« Vll «lll’k Olltlll Ol «c’ t’ All. 11l cl! llc c 0 700711 ckl Mk! II! cult-Ziiuiici tliiiiiisii i i rliiiililielsinlillii llisiliiilleii ulni Soll« Jbrr naedfie Ipotdele idn niOIlinken, jisnrei Si« iiiia cxsie Bist-inne—slllleiniger Versinsleisllgent filr die Her. Staaten:
Alte« v« Walde· 75 Terms. XVI-n. Dur-Um,

Tot. I'-roiiilii«ii»i« 110.'17 lkit Ist-ist, ist. Nr» Los Angeln. Col.

Scbwacbllcbe Mädchen
finden Gesundheit und sent· i«

««

.«. xornlw e.

Lllpenkräuter
xDirfes riäifizilgiszialte Eiaiiemirlszel brikigtddeii »Sonn·elik;f?’i-Y Te; tszfiindsri iii iuiiii i· n irre wills. «: er iir eine nn i e n i en«Pttiaftrn disin jiyarteii crgaulaiiiiis der Frau besonders angepaßt ist. o

KDI V(tret-kräuter-Dliitbeleber wird nur von Spezialicgentenve au .

Dr. Peter· Fahrt-les« O. son- ca.-
IIIIU san-ils lloyns Annae. Chiassis. Illinois.

lls du( ils FIHCG««F sts IL sich
244 ste Stint-no, riirlio Piiclltic const- Wer-ste-

San Diega Qualm; Bier an Zool. —o— Beste Weine, Liaueure und Clgarrem
Ein ausgezeichneter Jsreiluiich wird »in jedrr Tageszeit jcrvirt.

Ziiin Brliich ladet freundlichft ein der Eigentdliiiiek
Tal. lluniss 111-IT! A. IV. IIAIIGRAVES.

a i 1111 al
Eli-txt( XolCl«TNlclk, lclgcrltlliiorrlek

Siin Dirne! Fiiiililii »Mei- iiii Zins, Weine, Liaueure nnd Cigarren erster Qualität.Ein feiner Fyreiluucti iuird ivalireiid des ganzen Tages irr-sitt.
——- Hritjet Lin-it- lnätireiid der Miit-abwenden und Abends. ——-

lsrslco Zweit-is iiriil l) sti its-no, Still Dies-ei.

til-til E Straße, zwilchen 5 und 6. Sie»Sau Diego Bier an Saal. lsesle Weine, Llqiieure und Erstarren.sit jeder Tageszeit ein aiisgezeichneter Freilunch.Zu salilreicheni lleluch ladet freundlliljst ein
Sttllkll G Skcinmattty Eigenthümer.J?

- -—-—-..-.-.-....
Illte Sauen-a Weine Jnivorllrte u. elnlielinitchZsvfi S« VII·Glas. Weine,Lichte, Tiger-en.

s--—-—-·
JOHN lkolllks. Eigcsntliltmolu

Telephon littilii Its. 6344336 Fiinlii Straße.—————s.——.-—-.-.—

LMBEW
O« i« td i «t « igiiipor it c cu e ci ri en
site dle laltieiiden selllsllrllteii beqlniii der ; Für It« leise-den srltlsrtftenbeginnt I«sahen» iiipi i. Iris-ims- Jqhegspg «« part«
Ausjkernden Zungen, 24 Heile. . . . . . .sI.OOJ Vtbllolhel der Unterhaltung und del
Vater, 48 Heile« ........ . . . . . . . Stab, Willens, gebunden, lH Lande. .....sli.ooTliegende Platte, 52 Heile ... . «. li.oolLiiil)«ftir-Illle, 28 helle..Ost)Das Echaszlizz Hejte.«..».........»... 4.oo;Dal)eini, lsdelte Mit)sfrauenzeituiikkJlluilrierle, 24 Heile. . Mit) Ronianbldlintdeh Deulfchq 20Dem» 3450Gartenland»52 Heile. ... . . . . . . .. Hm; Ueber Land und Meer, litthelle. , . .

~ twoMeggkndorler Blätter, 52 Helle. ... .. 5.0()!
» « Salan-lusgalie, ls peti- tot)Hier-ne, Deiitfchh 12 Heile .. .. ·. .. . .. 7201 Zur guten Stunde, ISDefte . .. . . . . . . s.7»sT- 111-ZEISS,

Gcrmiiiiia-Gcbiiudc, 1735 G Straße. nahe Elle Neunter sit.


