
TsplelilJmii-,··wij«schk.
Ein Lehrer schreibt der ~Fran!slt-·

ter Leitung«: «»
Von Interesse und aucs den er-

zieherifcher Bedeutung ist es, einen
lslick zu thun in den innersten Herzens-
wirilel des Kindes, kennen zu lernen,
was seine Phantasie bewegt und sein
Gefühl belebt. Kiirzliih ließ ich von
meinen elfjährigen Jungen - ich be-
merke, daß lch Lehrer in einer Groß«
stadt bin ausfchreibem was sie strh
at: liebsten wtinschten Lieder sollte
drei Wünsche angeben. V ele der ge-
iiußerten Wiinsche waren recht alltäg-
lich, viele aber auch originell und in-
teressant. Zum Theil waren sie recht
materieller Art. Richt wenige der
Knaben wiinfchten suh Rei?thurn:Millionäre wollten sie sein, o viel
Geld haben, daß sie nichts u arbeiten
brauchtenx einer wilnschte sieh ein gut
gehendes Papiergefchafn Gesundheit,
Glück, langes Leben wurden vielfach
verlangt, einer lannte nichts Begeh-
renswertheres als daß er nicht Sol-
dat zu werden brauchte. Am interes-
saritesten waren die Mitnschh aus
denen zweifellos her-vorging, daß sieaus die Lektiire von Märchen und an-
deren Gesihichten zurückzuführen wei-
ten. Jch seße davon einige hierher.
Ein Junge schrieb folgendes:

»Wenn mir eine Fee ersiheinen
toiirde und mir drei Wiinsche erlauben
würde, so wäre mein erster Wunsch,
ein Deteltiv wie Nil Ecirter zu fein.
Mein zweiter Wunsch wäre, verzau-
berte Prinzessinnrn zu erlösen. Dann
wünsche ich mir einen Zauberstah mit
dem ich alle Wünsche erfüllen könnt«

Ein anderer wünschte: ~1. Einen
Wagen mit vier Pferden, die nichts zu
fressen und trinlen brauchen und
mmerzu laufen, so oft ich es wollte·

2. Einen Ring, an den Luft, und Erd-
geister gebunden wären. So oft ich
diesen am Finger umdrehen würde,
will-Un sie erscheinen und mir alles
bringen, was ich haben wollte. s.
Einen Zauberftab, an den eine Fee ge-
bunden wäre, die mich tm Bade der
Weisheit baden müßte«Ebenso phantastisch war folgender
Wunschzetteh -,,Jih wiinsrhe mir ein
Pferd, auf dem ich durch die Luft in
filnf Minuten überall hinreiten könnte.
L. Daß ich alle Sprachen könnte. s.
Daß lch wüßte, wie viel Sterne es am

giinmel gibt und wie es auf einem
terne aussieht«
Ein anderer wiinschte sich einen Ka-

en, mit dem er die gan e Welt durckp
liegen könnte. Jnterezant ist auch
olgender, yon einem der fchioiiehsten

Schiiler geschriebener Zettel:
»Meine drei liebsten Wiinsche sind:

1. Ein Wiinschhiltleim daß man Dichiiberall hinwiin then kann. Z. in
Geldsäckel mit der Kraft, daß, wenn
man hineingreifh man eine Hand 001l
cioldstiiele hat. s. Den ganzen Band
don Buffalo Bill«

Manche Wünsche zeugten »von Be-
scheidenheitx so ftgurirten unter ihnen:
Goethes Werke, Märchens und Bilder-
biicher, Fahrrädey ein amerilanisches
Luftgewehr, Schillers Werke, eine
kletae Bibliothet Der Sehlußsaß in
folgendem Wunsihzettel zeit, daß der
Verfasser ein kleiner Philosoph ist:

»Wenn mir jemand die Frage vor-
legen»wilrde: Was wünschest Du Dir
am liebsten? so wllrde ich antworten:
l. Jrh möchte eine geachtete Stellun
im Leben einnehmen. 2. Miichte its
die Macht besißen, jeden Wunsch zu er-

füllen, den ich mir borlegr. s. Wiliachech mir die Mittel dazu zu haben, ei-sen durch fremde Länder zu machem
um alle Mertwiirdi leiten der Erde
anzusehen. Da dieses aber fromme
Wilnsche bleiben werden, so muß ich
wenigstens das erste zu erreichen
suchen«

Ein Schiller wünschte an erster
Stelle, daß er Ostern doch aufrilcken
möchte, ein anderer, der offenbargroße
Selbsterkenntniß besaß und keine
falsche Scham kannte, wollte nicht so
dumin bleiben, wie er gegenwärtig sei.
Ein Junge, dersicherlich später ein her-dorcagendes Mitglied der Friedens iga
werden wird, mochte, daß es niemals
mehr Krieg gäbe. Viele Wünsche zeug-ten oon iriniger Liebe zu den Angel) -

rigen, don -treuer Anhängli leit der
Kinder an Eltern und Gzkoilsteydenen sie Gesundheit, Glilck an asi-ges Leben bringen wollten. Der Sohneines Dieners schrieb:

»F) Wüllschez daß mich mein lliater
sur ee gehen laßt und ich dann schnell
befiirdert werde; denn dann kann ich
meine Eltern, wenn sie alt sind, w.
nahten! - iNicht ohne Rührung las iih folgen·-
den Wunsch eines Jungen, dem der
Tod die geliebte Mutter geraubt hat: i

~Mein liebster Wunsch auf der Erde«
Rdlijaß weiser( gulte Mtuttisrl zocholebdemmer in run me nein
visit-»« J?

Ckdmlkknsplitter.
Isle ptofaiich das Geld anch sein was, is

lehset does; am sue Poesie d« Daseins.
Msche einem Ungltlcklichen seine Use»

tvlltle nnd gib keine-n Gltlslicheu Leheenbeide« ist Übekflusstkk
Todte, ohne Ia tränken; lobe, ohne s-fOlllelchelnL ·
Der Spiesek iß gltlslisx Denn er sen«

Mantel eine« denen elaen Fettsleck entdeckt.
We! der Mund vol( M, des ist das deesoft arm. x
It it· Ketten, dle ou« Gen« sind, Im«

Im: Z- siedtx ans Blei, Im( ssn Hi;
visit; uns 111 sichs, Denn um! H« its·gen-z«-

Schulkn für Schwschdkgihtkl ID« I« Inst still« It( ist-leihst is·
tsssestlesus statt( Inst.

Die Hier-e seen-i, s» schegve einsdortiger Berichterstattey besiht seit
1898 hilfsfehultlassen fiir Schwarhbes
gabte, in denen besonders dazu vorge-
bildeie Lehrer und Lehrerinnen in klei-
nen Klassen die anornialen Kinder, die
schwerhiirigem unbegabten und die
schwcchsinnigen Kinder, soweit sie noch
bildungsfähig sind, unterrichtew Seit
einem Jahre ist nun iii einem Berliner
Schulhause auch eine Fortbildungs-
fchule eröffnet, die site die Knaben an
Stelle der Pflichtsortbildungsschnle
tritt, aber aueh den Mädchen offen-
steht, und zwar beiden Geschlechtern
auf Wunsch noch iiber das 18. Lebens-
jahr hinaus. Neunzehnz ja Zwanzig-
jährige sind denn auch keine Seltenheit
unter den Schülern. Nur durch lang-
dauernden intenfiven Unterrirhipdurch
das iiebevoliste Eingehen auf die Ei-
genart des Kindes, auf feine partielle
Begabung, auf das in ihm Bildungs-
fiihige lassen sich auch mit diesen Kin-
dern noch befriedigende Resultate er-
rein-en.

Zeugnis; davon gab eine tiirzlich im
Handfertigtritssaal der Schule veran-
ftaltcte Ausstellun der von den etwa
200 Fortbildungssrhiiiern und sSchiii
lerinnen hergestellten hobelbantz
Pape-s, Strich und Näharbeitem Es
sind fiir jedes Geschlecht drei Kurse
eingerichtei, die drei Stufen der Bega-
bung entsprechen. Besonders interes-
sant waren die Laubsiiges und Hobels
banlarbeiten. Von den einsachften Lei-
sten und Schliisselbrettchen ansangend,
steigen sie bis zu iomplizirten Tifckp
lerarbeiten empor, zu Wandfchränts
then, verzintten Kästchen, zusammen-
legbaren Stiefeizieherm Manche die-ser Stücke würden in ihrer sauberen
Ausführung einem geschickten Tifchler
Ehre machen. Freilich gehört seitens
der Lehrer eine unendliche Geduld da-
zu, den Schülern nur erst das richtige
Messen beizubringen. Ganz schwach
Begabte machen einfache Pape-arbeiten,
die kleinen Kinder läßt man auch mit
Plaftilium tonen. Sehr interessirt
sind die griißeren Kinder bei Anferti-
gung von Spielzeug. Dazu gehört.
auch das Darstellen von Thieren, die
zuerst nach Brehms Thieratkas aufs
Puppe gezeichnet, dann mit der Laub-
säge aus Buchenholz ausgeschnitten
und endlich in der Zeichenstunde nais
turgetreu ausgetufcht werden. Durch;
diese herstellung, die der beste Anschau-
ringsunterricht ist, werden die Thier-
typen den Kindern aus"s beste vertraut.

Recht interessant ist es, dem sehn-ie-
rigen Unterricht dieser Kinder .:izu-
wohnen. Da miissen fchwerbörige
Schwakhbegabte dem Lehrer die Worte
von den Lippen ablefen lernen - das
richtige Lefenlernen ist fiir sie eine
große Leistung. Viel lomplizirter istdie Sache bei Kindern mit körperlichen
Defeiten der Sprachwertzeugr. Ja)
fah ein etwa achtjähriges Biirfchcheiy
das, durch eine Mißbildung des Kie-
fers gehindert, ganz stumm zur Schule
kam -und nun erst die Lautbildung er-
lernt hatte. Es lonnte seht aber be-
reits feinen Namen, wenn auch undeut-
lich, nennen. Arn meisten Schwierig-
ieit bereitet den Schtvachbegabten das
Rrchnenz von den 18Knaben der ersten
Klasse vermochten aber doch 9 das
Reehnen mit unbegrenzten Zahlen gut
zu bewiiltigem

Fahrt act-seine; EiOfFlpllh
Jnfolge rafcher Schneefchiiielze in

den Karpathen trat auf der Weichfel
und dein Saufluffe iin Tarnobrzeger
Bezirke, Galizien, ftarler Eiispgang ein.
Zur Sprengung der gewaltigen Eis-
rnaffen, die bei Tarnvbrzeg das ganze

Flufzbett der Breite nach verlegten und
die Bruclen gefahrdetem mußten zahl-
reiche Bauern aus der Umgegend aufs»
geboten werden. Die Arbeiten leitete!It Tarnobrzeger Bezirtlhauptmanr

raf Laffvcki. der inmitten der
Baxergdauf iker Eiädeiitke iftandf i!ca ein as re es ge preng
wurde, gerieth die Eiöfchole, auf der
fiel) der Bezirtshauptrriann rriit zwei
Arbeitern befand, plöhlich in die Waf-

I ferftröiniing und wurde mit rafender
» Schnelligkeit fortgerissem Da ldielEisscholle immer weiter von( Arbeits-lplaie fich entfernte, geftaltete ftch die»Lage fiir Laffocli und deffen Beglei-

. is: seh: vpvkphiicrx D» Vkzikkshsupvlrnann bemühte sich während dieser uns»
freiioilligen Fahrt vergebens, durchWes»volverfchuffe die Uferbevrilterung zur»
Hilfe lxerdeizurufein Er legte auf demEisfahrzeiige eine Strecke von funf»Kilometer-i zuriich Erst nach zivei
Stunden gelang es einem Rettungss
baute, die Eiöfcholle einfuholen und
den Bezirlshaiiptrnann rat feinen bei«
den Leidensgeiioffen in Sicherheit zu
dringen. »»

Du« Sitz! hkim Unsinn.
Wenn einer riihtlger Dorfs-am

sein will, so muß er Talent und Genie

VII-End s? frtiiuk siiruåihig sgn tfiäaseisnem e it, enn nem or der
stehen nicht die Hilfsmittel zur Ver«
filgung, wie seinem Deren Kollegen in
der Stadt; et darf iein dummer Kerl
sein, denn ein Dorsbader muß sich An«
Ltanid undrweltmiinnischellß Peibahöennegnen onnenz er mu e n e-
schast verstehen aus dem ff. denn die
Alinbauern haben teine so glatten

Famil: åoie die gxidtheteäm udnd rinöo e auernge zu pu en, amu
einer schon eine sichere Hand haben und
genügend Aaltbliltigleit besitzen.

Dese Eigenschaften eines richtigen
Dorsbarbiets besißt der Dotsbader
Gaberl in hohem Maße. Ihm, sowie

Leikner twerthentäiundschäxst istxnichtge ann von eurer oma un
Bartwichsq mit einer Ftngerspiße
Schusterpapp - Guberl ist neben sei-
ner Eigenschaft als Gesichtsverschiines
tungsrath auch landlicher Fußbetlei-

» dungstiinstler gibt et dem wiistesten
Schnauzbatt einen solchen Schwung,

idrsß Mbilosdch der seiiiisitge del: råinsteai en na e agegen . u rst

Lhmbunerfllätiiclh zu sgasd die BStasdisat iere o viee ver ie ene iir en
braeichem wenn eine einzige gute Wut«
zelbiirste die niimlichen Dienste leistet.
Mit einem scharfgeschliffenen Rast:-
giessetr dass! ei; seiner Kudndschaft über-
aup ni ommenx enn wenn er
die iiiunzeln auspußy da iunnt’ et

einen ja schneiden, daß manbluten thiit
wie eine ftischgesiochene Kirchweihsaut
» Und weil det Gaberl weiß, daß et
der einzige ist im Dorf, der das Bari-
schabeäichivelrvstehy sitKpredsfkefkfst aucszhgar n , enn er un a omm
So hat et unliingst erst den Kreuzhoss
bauern Girgl eine geschlagene halbe
Stunde sißen lassen, bis er sich von sei-

nerdLälten Chiat die Seisr.geben lassen!
un en tgl eingesetft hat. Und
dann hat es» wieder eine halbe Ewigkeit

gedauert, bis er das Rasirmesser ges«
unden hat· Wie der Gaberl nun so
weit war, da geht die Thiir aus, und
der here Pfarrer iommt herein. Weils
de: Her: Pfarrer seht eilig hat, so ist
der Girgl och so gut, und thut ein bis-
serliyiartessz lfisbdter Zeeedkllfaifrert sät-.,,ie veran i,« ag ergäiirgthl und sehst sich wieder in den

Jst-II Tcizfschiz hoc-würden, so
hat ini sehr g’freut·,« sagt det Gaberi
hoflich, wie et fertig ist und das ver:
diente Fiinferl in den Sack schiebt,
g:i,hGirgl, hiaß iiminst Du, do seh

er.«
Gehorsam nimmt derKteuzhosbaueraus deni Sessel Maß, und eben wollte

Ich( sekin WerlSlitegxilneiytsa lxiniixite ag vom iöewr mt en
paar Schuhen und sagt eine Empfeh-
lung, und der Gaberl soll so schnell
wie nioglich die Schuh sliclen, sie ge-
hören einem Stern, der mit der Post
fort will, und ie Post thut schon war.

en.
Also laßt der Gabetl den Gitgl noch

eine Weile sitzen und thut zuerst dem
Herrn seine Schuh flicken. Das war
dem Giegl freilich nicht so ganz recht,
denn der Seisenschauni in seinein Ge-
sichte war schon fast aanz eingettoclnet
und that ganz sactrisch beißen. Abersagen that der Girgl niihts- erzog
seine Tabakspfeife aus dem Satt und
blies seinen Aerger in diilen Rauch«
woglteifi ihn die Luft.

u et Welt dauert nichts ewig,
auch das Schuhflicken nicht, und wie
der Girgl gesehen hat, daß der Gaberl
aufsteht und der Magd die fertigen
Schuhe übergibt, da nimmt er die
Pfeife aus dem Munde und lehnt den

Ksktift Frist, grad als wenn er soll?
ra r er en.

Jiannst scho’ no a bisserl weiter
DOHRN. Girgl,« sagt der Bader ge-
lassen, und steckt sich selbst eine Ta-
bakspfeife in Brand, ~so pressirt das
Ding nit, i hab a iranle Sau im
Stall und muaß decht a amol schaiign
gehn, daß das Luader am End
ni gar verre .««

Da hält es der Girgl nicht länger
mehr aus. Fuchsteiiselwild springt er
vom Sessel auf und schreit dem ver-
lrpieihtztt dteinfchauenden Gaberl in’s Ge-
i :

»Was, was soll das denn haußen,
scho an die zwoa Stund hoc! i bei Dir
mit der Foafn im Gssicht und brennen

thuiat dås tzTuislisizuiig wies Lliölklischue. a mog n mmer. udaZiel! thuast mir den Dreck abwaschn,

iflzalfks nitDlanger imöhlrt ausi unt;o agi ir,me e a omm
Dir nimmer in’s Haus, Dug— Du -
Du Leutsihinder Dul«

»Wie Du willst« sagt der Gaberl,
und nachdem er das Seifenpflaster aus
Girgls Gesicht entfernt »hat, sagt er
geleiten: »So, Engl, hiaiz bist »spie-
der sauber; rasirt ist sreili nit, nnd
iwoaß «nit,· was i Dir soll ausrechnen
fitrss Cinseisen na, sagen wir, halt
zwei Kreuzer, billiger kann i’s nit ma-

; eben. - ——- - So, dank schön, Girgh
, a anders mal wieder!

schnitzok. «

Meile! Jnteressaiitei un· allerlei le-
biei—Für Jedes! einst.

Jn Wert« glaubtgeincvheiter berechtigt, von den Tagen
des Jahres 131 in ~silßem NichtsthuM
verbringen zu dürfen. ·

» Eu ge 1 « heißt in der Theater«
sprache d Person, welche, ohne ihren
Namen bekannt zu geben, das Geld

fiår die Ausführung eines Stiickes her-
g bt.

Zu so Staaten derUnion
exi ist— ein Gesetz, demzufolge ein
Mann das Recht besitzt« teil« ungebo-
renes Kind in seinem Testament zu
enterben.

Die erste Dunkels-»n-
-m e r («·camera obslura«) hat Gam-
battifta Della Worin, ein italienifcher
Philosoph, in der letzten Hälfte des IS.
Jahrhunderts erfunden.

Die leicht verdaulichi
sten Fleischarten sindlalterHammelfletfchaufschnith Wld, Ten-
derloins, Strloinz Steal, Lamb Gut-s,
Roasibratem staninchen und Hühner.

« Einen Relord imMaschis
nenschreiben schuf neulich eine Ange-
stellte im Pa eniamte in Washington,indes? sie, in Erledigung der tgliclfenRout ne-tlrbeit, 831100 Wiirter n ie-
brn Stunden schrieb. ,

Ein Haus aus natür-
lichen! Stein istnichtsodauers
haft wie eines aus» get-rannten Lehm-
steinen. Ein solches Ziegelsteinhaus
wird allemal, wenn es sorgfältig her-
gestellt war, eines, das aus Granit
aufgebaut ist, nicht unwesentlich liber-
gauern.

Ballonfahrt Berlin—
Engl a n d. Zwei deutsche Luft-
schiffer, Dr. Wegener und Adolf Koch,
kamen dieser Tage mit einem Ballen
bei Enderbh, nahe Leicester, England,
nieder. Der Ballon hatte in 19 Stun-
den 812 Meilen von Berlin nach En-
derby zurückgelegt.

Ein heiliges Thier ist
nach Ansicht der Hindus die Kuh.
Wenn ein hindu im Sterben liegt,
nimmt man ihn aus dem Bette und
legt ihn auf die Erde und in vielen
Orten gibt man ihm dann einen Kuh-
schwanz in die Hand, damit die Kuh
ihn in den Himmel ziehe.

R o ssin i war so träge, daß er
in seinen jüngeren Tagen im Bette zu
lomponiren pflegte. Als er einmal
ein Trio lomponirte und es fast vol-
lendet hatte, entfiel das Rotenpapier
feiner Hand und flatterte unter das
Bett. Anstatt es aufzuheben, lornpos
nirte lltossini lieber ein anderes.

Die Manuskripte der
Popcschen Ueberseßung der »Jlias'
und »Odhssee« werden im BritischenMuseum in London in drei großen
Bänden aufbewahrt; der größte Theil
dieser Werte ist auf.die Rückseite von
Briefen von Addison, Stute, New,

Poung und anderen Beriihmtheiten ge-
rhriebem
Marlborough waynachdem

Urtheil seiner Zeitgenossen, nicht nur
der schönste Mann Europas, sondern
auch der gliictlichste General, der je
eine Armee befehligte. Creash sagte
von ihm: »Er hat nie eine Schlatht
geschlagen, die er nicht gewonnen. und
niemals eine Stadt belagert, die er
nicht eingenommen hiitte.«

Das Wort »shire« stammt
von dem Angelsiichsischen Wort »sch-ran,« das abtrennen bedeutet. Dar-
aus ergibt sich, daß englische Counttes,

,welche diese Anhängesilbe haben, wie
« Derbnsbire Herefordshire u. s. w., ein-
mal Theile eines größeren Territos
tiums bildetem Leut, Essex etc. haben

» ihre alten Grenzen beibehalten.
P e r u bot, vor seiner Unter-

jochung durch die Spanier, ein turioi
fes Beispiel von Sozialismub Nach-
dem die Regierung und die Klerisei be-
zahlt worden, wurde alles übrige Geld
gleichmäßig unter dir.BedZllerung ver-
theilt. Jnfolge dessen galt Armuth
als ein Verbrechen, und wer nicht ar-
beiten wollte, mußte Hungers sterben.

Seuerechee Les-Ottenau.
Einen ebenso einfachen wie interes-

santen unb praktisch-en Vorschlag zum
» Leuchtfeuerwesen hat der Korveiteniz

; tapitän a. D. Arenhold in Stiel der
nautischen Abtheilung des deutscherr

k Reichsmarineamts unterbreitet, das
« den Werth ver Reuerung sofort aner-
! tannt hat. Gewisse Leuehtthiirmy wie

Fels. denjenigen von Yriedrichsort vor
» m stieler Hafen, toll Arenhold an
« Stelle der eitwitrts ausstrahlenden

- Feuer« mit einem entreeht zum Him-
« rnel gerichteten L te el eines starken

Hei-linken Scheinuerfrri ausgestattet
w en.Xa die auf den Kriegsschiffen ge-Ibriiuchlichen Scheint-Versen deren S -

inale nur in schräg-r litichtung auf-s wiirts abgegeben werden können, auf
eine Entfernung bis zu 50 Seemeilen

’ äu beobachten sind, so schiißt Arenholdt ie Entfernung, auf welche d»ie sent-
rechten Lichttegel wirken, auf rund Si)
Seeineilem Da das Licht überdies
alle zwischenliegenden Uferhiihlen und
sonst ge Hindernisse überragt, so wer-
den diese Lichtxichen den Seemann
mit ge« Berer New fiihren als
manche nilhi immer bestimmbare
steten«stets-essend- smsi . «. .

Wie Egkimamüitkr ihnKind«
dessen.

Die Estiinoktrider weiden mit gro-seråltrtliihteit behandelt. Körper ich·
A! fang-ist so gut wie unbekannt

m tdiäeeni raFitlW-Lleslstejimm, njaoniänni au en unge o eDinge durchgehen, die bei uns sihwer
geahndet würden. Ueberaus empfind-
ieh aber find die Mütter gegen ein

gsruindlosäsStates? igrer Stint-klingt:niine r on er a ,

elingt es den Miittern nicht, eine Ur-fgge dafür zu Kutten, so wenZZn sie
e eigenar e· ihtigung an, evor
anderen denuzorziig hat, das; sie nach-
driicklich genug ist, um eine Wiederho-
lung überflüssig zu machen. Sie ent-
lleidet das schreiende und strampelnde
saht) all seiner niolligen Umhiillungen

gib ies tspltttsegiackt drSciiilszen do:r e n en nee. oangeeschreit muss es tn dieser ungemiitlp

IF« L:i««ie«iifh«i:«"i9 tsphtdeis Tinia ina in m ota,un rn

sexnk Tgmipeteiistäsze zur Ruhe, so
wr es ren e o und wiede warm
etngewiclelt lleinen Schtreihälse
sollen sich diese unangenehme Lettion
ausgezeichnet merken. Fiir andere Ge-
genden diirfte sich das Mittel aller«
dings taum eignen.

Im Gaumen·
»...Und nun, her: Kaiididat wie

stehen Sie zur Pritgelftrafef —·-
»»Rechtes Bein zuriich lintes Knie
etwas gebeugt, und den Delinquenten
mit dem Geficht nach unten darüber
gelegtl«

« Schornsteine sind in den

alten. Dchuseriii in Bosnien ein unbe-
ann er uxu .

Die Juden wurdenimJahre
1290 aus England ausgewiesen undserst zur Zeit Oliver Eromwells wieder!zuriictgerufem

Der nordanierikanischezKontinent sollvierMalubers
schweinmt gewesen sein und sich fiinf
Mal wieder iiber die Meeresoberflöche
erhoben haben. s

Menschenhaare ausdem
Auslande, vornehmlich aus Oesterreich
und China, bezog Deutschland im«
Jahre 1906 fiir die Gesamnitsumme
von 1,750,000 Mart. ’

D i e G a se, welche in den Cotess
iifen von England, Deutschland und
den Ver. Staaten verloren geben, re-
priisentiren mindestens 1,000,000
Pferdekräfte das Jahr. ;

Der höchste Wasserfall
in Europa ist der Oreofall von Mont
Rosa in den Apenninischen Alpen, wo

einf tleiner Flizßstiiilber einen 2400 Fuß
tie en Abgrun ·rzt.
· Der Schlangennußbaum
ist in OJritisclFGuinea heimifcks Der
Kern dieser eigenthumlichen Nuß hat
eine wunderbare Aehnlichteit mit einer
zusammengerollten Schlange.

Eine wiiihende Kuh ist
ein weit gefährlicherer Feind als ein
Balle, denn erstere lamp mit der Ab·
sicht zu tödten und ficht mit den Obr-
nern, wahrend der Bulle in rasendeni
Lauf gesen den Gegenstand seiner
Muth an iirnit.
Kiilbertranlheitem Die

Hin! ltzguftigstsnkdoäkeommendend Fidei-ran ien in agen- un arm-
tranlheitem Rabel- und Gelententziim
dungen. Ersiere riihren geioiihnlich
davon her, daß die Thiere zu wenig

Biestmilch belommen, die Tränteliibel

ins Ysdniting iåareåif oder das;
a rueii au uer in

Magen braihtr.g Lehterem beugt man
am besten durch einen Mauliorb vor.
Die Saugslübel niiissen täglich mit hei-
ßeni Wa er gewaschen und dann ge-
trocknet werden, damit sich Ia teine

Siliure breit-is fnskehen taäim Den Its-- un e en entziin ungen wiir e
vielfach dadurch vorgebeugt werden,

re er a r rFULL« i« Xikkksrsåikch Mk»zweiptozsentigeiii Karckbolsäure ifvåschtund stets s« tro enes, aus im-
melfreier lgtietili bestehendes Lager
sorgt. Holzböden sind für Kälber-
stände alten »ande»ren vorzuziehemWenn es die rauinlichen Verhaltnisse
gestatten, sind die Thiere die ersten
Monate nicht anzubinden

Ausschneiden des Strah-
le s beim Beschlagen der Pferde. Ein
starkes Ausschneiden des Strahles
beim Zurichten des Hufes vor dem Be«
sehlagen fchadigt den huf ganz bedeut-
lich. Schwachung des Strahles
lann naxnlichf zäir Ausbildung geswangh es ii ten, der ie e-Fraiichsfilihigteit der Pferde oft sehr
inFrage stellt. Am Strahl sollte nur
so viel weggesihnitten werden«· als zur
Reinhaltung desselben unbedingt no-
thig ist. Wird die Sohle in den Etl-
strebenwinieln dagegen zu start aus-
geschnitten, so kann ein Flaihhuf ent-
stehen, da die Brucle geschioacht oderzerstört wird, welche den»Ferseni·)eil
der huse fest zusammenhalt Flaiheund vollehehäiefe näitfden weit» angem-ander sie» n n er en mt er än-
nen, eivölbten Sohle find schwer zuverbessern. Die Pferde spüren jeden
Stein beim» Auftreten und gehen in-
folge der haufigen Quetschungen sehr
oft lahm. Auch ein zu starkes Zu-schneiden der Sohle an den Seiten-
und Zehentxilen ist sel?adlich, weil da«
durch die ohle eben alls diinn und

Leinpftndlich wird.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

Das erste Leichen-Into-
In ob i l wurde dieser Tage is! Ber-
lin der Berlehrspolizei hergeführt. Es
war ein osfenek Prvbewagem mit
schwarze: Holzschnihetei und Kreuz
versehen, aber noch ohne die charaktes
ristische Tkauerausslattung dieser Was«
gen. Aus dem Cdaafseursis hatten
neben der dorschristimößigen Duppks
zwei schwarzgelleidete Männer taki
halt-hohen hüten Plan genommen.
Nach der Besichtigsung bewegte sich de!
neue Leichentvyen uutch das Verkehrs-
getviihl am lexanderplap wo da!
sonderbare Vehikel beirschtlichel Aus«
sehen erregte. l

Recht triistliäp T
S i u d e n i: »Sie sind heute ge-

rade der dreizehnte Gläubiger, der mich
besucht! Das bedeutet nichts Gutes
fiik Sie!«—Schneidet: »Da
gib« wohl wieder kein Gelt-F«
S i n de n i : «,Allerdings nicht; aber
Sie iönaen sitt) betuhigety die anders!
etvslxphabetk nämlich auch dicht« se·

--- -»-x·.-

s sc! s «( -- i; »F.- asseikki ter i»
i OUO -z Wasser-Zentner (Ollaø) »
. Eine neue Sendung eben angelornuien lni

, Palaee Greci-easy sie-re l
; tusred Grade! as sont Du! Fauste Reise. s
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F JOHN R. SEIFERT
- solkorti BaUellriY 1170 kaoiikic sit-esse.

Z Pol. sitt-set 307 - « » »
m» «»

»» Tal. Eos-so 1367

I san Dioqo lluality Bier, Wlelano Bier, Frailarloliadurq
F Bier, lsatiat cxoort unil lZlus klldboo Bier, Jotilltz
F ——— unil siulwaisar Bier. —-

Z Wir halten die größte Auswahl in einlseiniiscden und importirten Meinen unds Liqueureiu Unoerstilschte Kentucky UdistietF - pedlemmg von Privatsttuiidstdast eine Gprrialitiih —-

Freie Ablieferung iiach allen Theilen der Stadt.

vfilkmkslssilliliilillllllltssiiluilsxislilliiisiss«n . Isksinisiliimssiais sjssxnnlisssslklis In lrsnlsiioinsslkkkklllsllssillllslslslll

l b iE«Das Co um us- c.
« ·

Ida t inlen Sie te neu
geivVitterSP Eint-tobtenund zubereitet naaz liieipisscheiii Eile·
sent; er ist als der beste Heillrauterssittets der ganzen Welt
bekannt! Dieser Bittens ivirlt wunderbar direkt aus Magen,
»der iiiid llrin. E—- reiiiiqtbat! Blut vollständigund entfernt
alle Giststoisz die der Körper enthält; er dringt jeden, auas den

schiviichsieii Magen in Ordnunm Dieser Bitt-ro, als Medizin betrachtey ist ioegen seine·
anerkannt starteiiden Eigenschaften des niensililichen Organismus unentdehrlich geworden.
Er ist ein oorzllatiches Mittel argen Erschlassuna der Verdauung-Organe, verdorbenen
Magen, Rom, Fieber, Erkilltuiig des Tinte-leises, Diarrdoh Flatuleeisp Kooilibrnerzesund zahlreiche andere Beschwerden, denen die leideiide Iltenschlseitunterworfen ist.

Ed liesie iich noch vieles llber die unten Elaenschalteii des tliiiepsschenhitiers satte-i,
jedoch ani Bestcii überzeugt End) selbst, mir oarantireii Ersolih oder Jbt Geld wird arti«
erstatten-Sitten: bleibt nach zu beinerlein dasi biet-r Kräuter-Bitten absolut gistsrei ist
nnd wegen seiner Oarmlosiakeit jedein Aiiide ohne Geiabr oerabreiibi werden kann.

Zu verkaufen in Dir-erbeten, Wirtliscdaiten usw. Sollte Jlsre nilxbste Hpvllzele idn iiichl
haben, senden Sie una eine Postkarte.—-9llleiiiiger Verlaiisssllgent iir die set. Staaten:

Preis per Ilasche 75 Seins. Wxxx DU9llks,
Tot. llroiulnsiiy 30237 14306 Rast, Ist. sit-·, Los Auge-les, Cis.

A? Der beste Liaueur. ivelcher je der-i Instituts!HEFT osseritt wurde, ist unser
c· «

«

«; « C«- » Ring ofKentucky
- sc. « THE) vorn« can: cis-on«« zu» z« . «Yky as: isi ei» einsah-is, das Siena« spio-
Jjxsz z(«.

Qualität sVr den Preis vor! 31.00 erlangen.
«» F, Eh» ». »-- »g, Eblegalla såndunsge PtreisCe Uedgg sit-r Do;

· ZJY «F« «-’»XYJ IX ·« Zions usiintlelsngltoisgärdin eetrt StaeiocktieaoH» -» »«- - - « «

· s« Yxkkjx «« Ä per Dupend Ums, Ohr. Freie Ablieferung.
« » ".- -" «« ;«T«—’- F. W. BRADLEY.
» J i

»« -.z ——sssiss-sss-
-«-«-

« Dass-«· Wein« uiid Sdiritiieseii-Daiidliins.
»Mit-law vierte Straße, san-ei.blsiki Is7. sog« u»
Es qui: m« ein Tklkphqsi-Systkm, da« pas-i ais das »Beste«

dezeiihiien tanu ind das ist das. . . . .
- ssxxoMozrss

Es ist das einzige Televl)oii, ivelcheg Jlziieii die Möglichkeit bietet, ganz iindelauschhinit Jlirem Arn, Ltdootateii oder Jlsreii Freunde» zu sprechen, und kostet nur tssr per Tag.
Sie können ohne »Heute »Musik« eiiifach iticht fertig werden!

i; dL tGh «

244 äto Strande, rmlie Puclfic Couot Wokkto
Sau Die» Qualilo Bier an Zool. —o— Beste Weine, Liqueure und Eigarreir.

Ein ausgezeichiieter Freiluneb wird zu jeder Tageszeit sei-diri-
Zuin Bssuch ladet sreundlichst ein der Eigenthümer

Tel. Ilomc 2883 Ä. IV· lIÄRCIIIÄVES·

-0 k P B«; il billl Ell
11. FISNTEKIL Eigoiitliiiomek

San Dieao Quality Bier an Haus. Weine, Liqiieuke und cigarren erster Qualität.
Einseiner Freilunch wird ioiilireiid des ganzen Tages seroirt.

—— Heisa· Lunas während der Mittagsstunden und Idee-di. —-

Eielco Zweite iniil l) sinnst-o, san diagn.

1418 Sen-aß» zwischen 5 unt« o. Sie»
Gan Dieao Bier an Zur-s, Beste Weine. Liqueure und Eigarrein

Zu jeder Tageszeitein ausgezeichneter Freiluriih
Zu zablreichern Besuch ladet sreundlirtzst ein

’ Smtth ab Steinmamy Eigenthümer.
--—j-«;·T'

Alte san-Im) Welt« Jnioortlrteu. eiobelinisis
Zsvsi sc de· Wiss« keine, Altare, Charon.

Tclrvlivu Mal« Its« 6344336 Fäuste Straße.

Forn i ’ s

Alpen YVMPOZUXSV
Ei ein Heilmittel, toelched die Probe eines über: hundert Jahre langer!

ebrauchs bestanden hat. Er reinigt das Blut, stärkt und belebt das ,

ganfze System, und verleiht den Lebensorganen Stärle und Spann-
lra t. .

Aus reinen, Gesundheit dringende« Wurzeln und Kräutern der-es «
; stellt, eiitliiilt er nur Bestaiidtbeilr. wes-he Gutes thun. Er bat als

Medizin nicht seines Gleis-en iii Fällen-un La Witwe, Rbetiaiatissums, Magen» Leder· und Nieren-Leiden.
. Er llt nlasi in tihotbclepi iu haben, sondern iolrd den Leute-i direkt dar«

Vermittelung von Sderlaliilqeiiten aellelers Wenn fich lein Uaent it! sbkkt
ytachbiirsasalt befindet, dann fis-reiben Sie an dle alleinigen Sabrtlantett nnd

» Eigenthümer s
Dr. Peter Falimey s: soos couäisliölä cliicaxo


