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sah! Ie- sethelltstem «
, Laut einer Statistik der Arbeits-

lärnpfe des verflossenen Jahres in
Deutschland ist die Stritez fer gegen
das Vorfahr wiederum stark gestiegen.
Während das Jahr 1905 2408 in sei-
nem Verlauf beendete Streits auf-
weist, zählte man irn Jahre 1906
3328. Anderfeiis ist jedoch die Fahlder betheiligten Arbeiter gegen ber
dem Vorfahr erheblich geringer. Sie
betrug 1905: 405,145, 190S: 272218
Personen· Besonders die Zahl der

lontrattbriigigen Arbeiter hat abge-
nommen. te betrug 85,403, gegen-
iiber 261.698 im Vorfahr-e. Gezlouns
gen feierten 24438 Arbeiter (1905:
12.015). Die Zahl der betroffenen
Betriebe betrug 16,246 (14,481), von
denen 6068 Werts) zum völligen Still-
stand gebracht wurden. Die ForderUnH

en betrafen in weitaus den meistenFällen die Erhöhung des Arbeitsloh-
nes, an zweiter Stelle die Verkürzung)
der Arbeitszeit. Wiederanstellung rat-H
lassener Arbeiter bildete in 512 (331);
Fällen den Strei!grund, Entlassung«

Mo. Niehtanftellung den Arbeitern in«166 (105) Fällen, Freigabe des 1."
Mai in 54 ils) Fällen, Vornahnie gestsundheitliehcr Verbesserungen in 116
(82) Fällen, Llnettennnng des Arbei-
ierauosrhusses in 202 (1«70) Fällen,
Einführung, Aufrechterhaltunm Abän-
derung von Lohntarifen in 355 THIS)
Fällen. Tie Streilenden hatten vollen
Erfolg in 613 (528) Fällen, theilwei-srn Erfolg in HEXE( ist«-l) Fällen, tei-
nen Erfolg in 1217 Gut-l) Fällen.

Meitaus am Ineisten an der Streit-
bcloegung betheiligt ioar im Jahre
1906 das Bangcloerbr. Es fanden
statt 1079 im Jahre 1906 beendete
Streits mit 71),07(3 streitenden PersoH
nen Glis begin. 59,81)3), dann folgt die«
Industrie des: Holzftoffz dann kommen
die Metalldc:«arbeitung, die Industrie
der Stein: und Erden, Handelsgesk

werde, Textilindustrie. Auch die Zahl!
der Aussperrtingcn ist gestiegen, ioähii
rend ebenso wie lei den Streits die
Zahl der betheiligten Personen gestra-
ten ist.

Jm Jahre 1006 beendet-c Vlusspeiw
rgngen wurden gezählt 298 (2l'-4).
Von ihnen wurden 2780 (.«t859) Be-
jriebe betroffen und 545 OR) dersel-
ben völlig slillgelegL Attögesperrt innr-
den im ganzen 77,109 (118,66l3) Per-sonen, und zrvar 76,902 (116,428)
ohne, 207 (2287) mit Verlegung des
Arbeitsvertrages· Die Forderungen
der Arbeitgeber betrafen 81mal (30)
den Arbeitslohn, tlalmal (17) die Ar-
beitszeit, 46mal (22) Austritt aus der
Organisation, 179mal (193) Beendi-
gung eines anjgebrochenen Streits«
Die Aussperrungen hatten in 87 löst)
Fällen vollen, in 174 (147) Fällen
theiltveifen und in 36 (42) Fällen iet-
nen Erfolg. ’

»« Eine Munriensabriik
Es diirfte nicht allgemein beianni

sein, das; Mumien in täusehender Rach-
ahmnng fabeiliniiszig hergestellt wer-sden. Sie bilden sogar einen durchaus

igangbaren Artilel auf dem Handels-lrnatltr. In! Vorort Montrouge bei
Paris hat sieh eine besondere Anstalt
aufgrthan zur Falsrilativn eghpiischer
Prieftetinnem vornehmer Herren und
Würdenträger ans der soundfovieltenDhnastih deren tralchechtes Aussehen
selbst die geioiegtesten modernen Sand«
tologen zu täuschen vermag. Anfangs.
glaubte man, die hierzu erforderlichesLeiche iviire von irgend einer Klinib
oder einem anatomischcn Lehrsaal gest
liefert. Diese Llnnuhme stimmt abersnicht. Vielmehr besteht die allgemein»
gebriiuehlichste ilpethode darin, dass«
rnan einen beliebigen Gegenstand, ein:
Qolzscheit oder auch eine Puppe, iunstilgerecht nmlviclelt und ihn: einen Kopf
aus Wachs oder ans Holz aussetzt, arti
dessen Herstellung eine ganz spezielles
Klasse von Künstlers! arbeitet. Die
Pariser Mumie wird alsdann fix nndi
fertig, wie sie aus der Fabrik hervor-i
geht, nach Kairo grschiclt und von dort«
nach Marseille znriiclerpedirh lvo sie
»als dirett aus den tlassifchen Todten-«
Mtten stammender Zeuge längstvepi
sgairgener Zeit eintriffL Wieviele PriJ
vatsammlttngrn mögen somit vielleicht’
nichis andere:- enthalten, als - Mu-
rnten von Montrougel

Zum Schuhe des Publiss«? u m s hat E. H. Hqkkiman di· WeiUsung ausgegeben. daß alle Unglücks-
älle, die sich auf den Bahnen, an deren

Spsihkxr steht, zutragem umgebend
sind» mit allen Einzelheiten der tliresse

- ne« Kenntniß gegeben werden sollenjEs sind durch diese Anordnung die
~Union Paeifir« nnd die »Southern
Paeific'«-Shsteme, sowie die Oregon-
Linien betroffen. Die lveiteste Publi-
zität aller llnfälle, und die Bekannt-
gabe der Namen der fiir die Unfälles
verantwortlichen Personen soll die Ani
gestellten zu größerer Vorsicht und
peinlicherer Beobachtung der Vorschrif-
ten und Nothsignale zwingen. Die
Leitung der Bahn hat 512,000,000 nur
file Sicherheitgoorriehtungen ausgege-
ben. Mit dem Ablauf des laufenden
Jahres werden die verfchiedenen Li-
nien der genannten Bahnen 4700 Mei-
len mit automatischen Blocisignalen
ausgeritftete Geleise haben. Alle irn
nächsten Jahre zu liefernden Schienen
tverden einem neuen härtungspro eß
unterzogen werden, um die Anzahl de:
Schienenbritche bedeutend zu verrin-
Ifms . »- .

schädliche Ilulturpflansr.
stimmen« Ostia-es des seotses d«

Ists-kam i« Indien.
Die sehiidliehste aller Kulturpslans

zen ist wohl der Wahn. Ratiirlich fin-
det dieses Dietum nur auf jene Länder
Anwendung, wo Odium, das Erzeug-
niß des Wohnt, nicht, wie fast iiberall
in Europa und Amerika, ausschließlich
zu Zwecken der heiltunde verwendet
wird, sondern als nartotisches Genuß-
mittel große Berheerungen unter den
Menschen anrichtet. Auch in der Ge-
schichte der Staaten und des Welt-
handels hat tein anderer Pslanzenstoss
eine so verhängnißvolle Rolle gespielt
wie das Odium.

Braucht man doch nur an den be-
riichtigten Opiumtrieg zu erinnern.
Wenn vom Opium und seinem Miß-
brauch die Rede ist, denlt man in erster
Linie an die Chinesem die auch in der
That der Opiumseuche seit langer Zeit
am meisten unterliegen. Den größten
Theil des Opiurns erhielten sie lang·
ans Indien, und um die Erhaltung
dieser Zusuhr wurde ja auch der
Opiumtries vom Zaun gebrochen und
geführt. teser ndel ist aber sehr
zurückgegangen und damit auch die in-
dische Opiumproduttiom

Bor etwa 25 Jahren belief sieh der
Werth der Opiumernte in Indien nochaus die ungeheure Summe von etwa
555,000,000, während in den leßten
Jahren nur noch etwa 515,000,000
daraus gezogen worden send. Die Chi-nesen erzeugen eben jeßt den größten
Theil des Oviums, das fte verbrauw
eben, im eigenen Lande und schädigen
dadurch allerdings nicht nur die Volls-
gesundheit, sondern auch die Land-
wirthschast und damit auch die Volls-
ernährung mehr und mehr, indem der
beste Boden nicht mehr sijr Getreidz
Gemiise nnd dergleichem sondern siir
Mohnselder benutzt wird.

Die Schiidrn durch die Ovinmseuche
wären snher noch viel größer gewesen,
wenn nicht das indische und auch das
chinesische Odium verhältnismäßig
schwach wären, Das indisehe Odium
enthält nämlich nur 4 bis 8, das chine-
sifehe 4 bis 11 Prozent Mocphim wäh-
rend das persisrlje Odium 8 bis 16
und das tiirlische gar bis zu 18 Pro-
zent des Gisistofss hat. Die Mohniub
iur erfordert einen reichen Boden und
ein warmes sklima mit srrschten Näch-
ten. Außerdem wird behauptet, daß
die Art der Gewinnung großen Ein-
fluß auf die Stärke des Produktes be-
sißt Thatsächlich wird in der Türkeiaus die Ernte wohl die größte Aus-
merisamteit verwandt. Nur Oesteri
reich-Ungarn, hauptsächlich Nieder-
Oesierreiih bebaut große Striche mit
Wahn. der ausschließlich zum Genuß,
als Fiillsel für Baciwerky bestimmt ist.

Ein eatarischinruiclmantschestheater
Ein solches ist in Kahn, RußlandH

gegründet worden. Die Gründungs
ionnte erst nach Ueberwindung großrrs
Schwierigkeiten vor sieh gehen· Denn«
die Anhänger der alten Tradition sa-
hen tm Theater einen Berstoß gegen die
Religion, obwohl im Koran von einem
Theater nichts esagt wird. Die Thea-
tergegner beanetandeten es, daß die
Frauen aus der Bühne mit unverhülli
ten Gesichtern erschienen, während der
Vorstellung fremde Männer berühren
oder gar küssen müssen, was der Koran
verbietet. Doch die Liberalen siegten.

Sie erklärten, es sei sittlicher, die
Zeit im Theater als unter leeren Ge-
sprächen oder verschiedenen Bergnii-
gungsetablissements zu verbringen«
Lltcch ständen die Schatispielerinnens
jenseit der Grenze, welche das Sittsi
lichteiisgesiihl der Mohamszsdanerszieht. Die tatarischen dramatischen!Erzeugnisse stehen natürlich nicht aus,
der Höhe der modernen Kunst, die ern- ssten Fragen des modernen gesellschasis slichen nnd gkkstigen Lebens werden in;
ihnen nicht berührt. Sie sprechen;
nur von Anormalitiiten des Lebens der«
Jahren, ihren Lastern, ihrem Aber-f
Barthen, was allerdings durchaus dem

eschmacke des Publikums entspricht.
Das Spiel der Darsteller steht hoch;
über dem Werthe der Stücke.

Städtchen vom Fluß
hinmeggespiili. DasStädti
ehen Elwoed, Si) Meilen nördlich von
Kansas City, Mo» gelegen, wird all-
mälig vom Missourißzluß hinwegge-
spiilt Ellwood wurde 1855 besiedelt
und war damals eine Rivalin des aus
dem jenseitigen User gelegenen St. Jo-
seph. Vor 50 Jahren aber begann die
Strömung gegen die »Levee« Sturm
zu laufen, und es dauerte nicht lange, lso begann das User abzubröckelm so»das; die Häuser zuriickgefchoben wer-I
den knuszteik Diese Brozedur hat ein!halbes Jahrhundert angedauert und»
seht ist das ganze ursprüngliche Gebiet Ider Stadt, etwa eine Sektion oder 640
Acker, bis aus einen tleinen Rest vom
Strome verschlungen worden. Gegen-H
wärtig find von der ehedem so rasch!aufblühenden Bevöllerung nur noch!zwei Dutzend Familien übrig, die sich
durch Gärtnerei und Fisrherei erniih-iren- Auch sie werden bald weichenmüssen.

Mehr als die Hälfte«
der Bewohner der Welt wohnt in den .
Ländern, welche an den Stillen Ozean !grenzen. Nach statistischen Ausstellunkigen des Handelsministeriums der Ber- lStaaten haben diese Länder, mit Aussschluß der Ver. Staaten, einen Flä-
ehenraum von 17,096,060 Qui-dran«
weilen und sotssixooo sinke-hart. J

pas: Hat-band Fu St. Gans-J
It« Indus-ek- seans uns desto« ans-til

llqe seit-Oft. s
Ein sonderbarer Brauch wurde in

früherer Zeit und noch Ende des 189
Jahrhunderts in St. Goar, Rheftipros
vinz, getrieben. llieisendr. insbeson-dere auch solche vornehmen! Standess
die St· Goar besuchten oder hier durch-reisten, wurden unter gewissen Erre-
monien an ein am ttiheinthor einge-
mauertes messingenes falöbaud gestellt

-. und darin fest einge chlvssen. War»dies geschehen, so mußte der Einge-
fchlofsene unter den anwesenden Magi-
stratspersonen oder Bürgern sich zweiPathen wählen. Diese fragten ihn
dann, ob’er mit Wasser oder Wein ge-«
tauft sein wolle. Entgegnete er: »Mit
Waffen« so wurde ihm unversehens«ein Eimer Wasser iiber den Kopf ge-

; offen; sagte er dagegen: »Mit Weins·Ko wurde er von der ganzen Gesellis
schaft in eines der ersten Gasthäufeys
entweder »Zum Grünen Wald« oderi
»Im Lilie« geführt, wo man ihml
eine goldene oder vergoldete Krone
angehn. «ann gab man ihm einen angeblich
von der Königin Ehriftine von Schwei
den oder von einer Königin von Eng-s land geschenlten Silberbecber voll

sWrin zur Hand-woraus er, wie eine
gedrurlte Vorschrift lautete, auf die
Gesundheit 1. des Kaisers Earoli
Magni. Z. der Königin von England
oder Schweden, s. des regierenden
fiirstlichen Hauses hessemKassel als
des Ortsdlandesherrn und 4. der Pa-
then und sämmtlicher Gesellschaft trin-
len mußte. Sodann bekam er einen
andern Becher. den das Haus Oeffen-Rheinfels geftiftet, und woraus er die
vorerwähnten »Gesundheiten« wieder-
holen mußte.

War dies geschehen, so wurden ihm,
die gebräuchlichen Eereinonien aus dem
Matritelbiiclw sowie die »Freiheiten,«
welche ein Reisender, der den Rhein
auf- und abfährt »und fnh hänseln
läßt,'« haben soll, belannt gegeben.
Diese Freiheiten bestanden in lauter
~turzweiligen Dingen« So sollte er
z. B. den Fischfang aus der Lorelei
und die Jagd in der Bank (im Rhein)aus Lebenszeit frei haben.

Zum Schlusse mußte der gehänselte
Reisende seinen und seiner obigen
Taufpathen Namen in das Matrileb
buch schreiben und in die nebenstehende
Biichse sowie auch in die neben dein
Halsband angebrachte Biichse einen
Geldbetrag legen. Diese Gaben wur-
den zur Verpflegting undUnterstiißung
armer Reisender verwendet. Sie fie-
len meist reichlich aus.

Der Eiuzug der Hirten.
Ein eigenartiger Vollsgebrauch hat

sich in den Gemeinden des Siegerlam
des dir Jahrhunderte durch erhalten.
Die feierlirhe Einführung des neuen
Viehhirtenl Jst ein Hitte von der Ge-
meinde gewählt und will seinen Ein«
zug in das Dorf halten, so gehen ihm
alt und jungbis zur Ortsgrenze ent-
gegen, in den Händen das Schellenge-
läute der Viehheerde, auf dessen har-
monischen Zusammentlang don jeher
großer Werth gelegt wurde. Unter
Gesang und dem Heerdengeläute hält
dann der hirte Einzug in das Dorf,
fiir das die Einführung ein Festtag ist.
Noch kürzlich lonnte man sich in der
Gemeinde Klafeld-Geisweid davon
überzeugen, wie sehr man an dem alten
Brauch hängt. Nicht nur die Einwoh-
ner der Gemeinde selbst, sondern auch
die freiwillige Feuerwrhn der Turn-
verein und zwei Gesangvereine zogen
dem neuen Hirten entgegen und führ-
ten ihn unter Musit in’s Dorf, wo
dann gespielt und getanzt wurde.

Der alte Brauch hängt ohne Frage
mit der großen Achtung zusammen,
welche die Hirten auf dem Lande ge-nossrn und auch noch genießen. Sie
werden vielfach nicht nur bei Krani-
hetten des Viehesj sondern auch der
Menschen zu Rathe gezogen und jeder
braut sein besonderes Tränllein oderSälblein gegen irgendwelche Gebresten
und Gebrechrru

Das Wrighksche Lust-
sch i f s. Die Gebriider Wright von
Ohio, welche die von ihnen erfundene
Flugmaschine an die deutsche Regie-
rung verlaufen wollten, haben einen
abschlägigen Bescheid erhalten. Die
suftsrhifferiAbtheilung der deutschen
Armee ist nach verschiedenen Probe-
fahrten zu der Ueberzeugung gelangt,
daß das Wrighksche Luftfchiff fiel)
mehr fiir einen Alrobaten als fiir einen
Soldaten eignet und fiir tnilitärische
Zwecle von geringem Werthe ist. Die
Flugmaschine lann nur einen Mann
tragen, der mit der Handhabung des
Flugapparats so viel zu thun hat, daß
er andere Ausgaben unmöglich verrich-
ten lönnte. Auch glaubt man, daß,wenn die Erfindung von praltifchem
Werth gewesen wäre, die Ver. Staa-
temtltegrerung sie gewiß fiir die Bun-
desarmee ungetauft haben würde.

Kampherbiiume werdennur
in Japan mit Rußen gepflanzt und.felbt dort erlangen sie erst mit dem
O. Jahre praktischen Werth. Dann-
werden nämlich die Bäume niedergesl
hauen, um aus ihren Blättern, Nin-»
den, Stämmem Zweigen und Wurzelnden Kampher herauszudeftillirem

Unzerbrechbares Glas,
das weißem Marmor ähnlich sieht,
wird jeßt beim häuserbau an Stelle
des gewöhnlichen Glasis verwendet.

Kühn: Dkrglikflkiguasp
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» Die liiM Erfvtschrr dersergriexsen in: Ge . e des himalajy Herr und
tFrau Dr.Vullocl Workmam de iiln
- aus Indien zurückgekehrt Leib, erfolgt(
ten, daß He im vorigen onuner ein
Lagß in der Höhe von 7100 Meter
(1 eter --. 3.3 iffuild der höchsten,
in der diesje von einem Mmsthender-
sucht wäre, aufgeschlagen hatten. Eiw» var in v« itishet UtsettstlchtevMunlunstserglette in der ProvinzSuru in Laschmir. ~Nut einmal vor-
her,« sagte Worte-un, »war einMensch
in größere öhen gelangt —— in« Jahre1903, ais auf dem Chogossungmas
Gletseher zu der Höhe von 7200 Me-
ter empor letterlr.

»Rur wenige können sich eine Bor-
stellung davon machen, was das be-
deutet. In diesen Höhen Bernh-stei-gungcn zu unternehmen, ist List! Quillt-
die jahrelanger Training erfordert.
Jn den l ten Tagen unserer Tour
war die Letzt so dünn, daß wir keinen
Schlaf finden konnten, und in den
Niichten san! das Thermometer auf
20 Grad unter Null. Wir waren mit
einem Führer, sechs.- italienisehen Trä-
gern und Kulis aufgebrochen und 14
Tage lang estiegen als wir die Höhevon 6350 steter eneichten, wo unsere
Kulis Halt machten. Von hier aus
unternahmen wir eine Umgehung der
Kette und wandten uns dann den
Gipfeln zu.

»Die höchste Spitze ist jedoch anschei-
nend unersteigbait dn sie nach allen
Seiten senlrecht alstiirzende Wände
hat. So nahmen mir den zweithöchs
sten Gipfel in Angrifi und auch dieser
erwies sich als äusserst gefährlich, da
die Eisabhiinge in einem Winke! von
60 bis 70 Grad genriat waren und so
Stufe für Stufe ausgehauen werden
mußte. Die Felsen sind sehr briichig,
und alle Augenblitte traten aueh große
Bergstiirze ehe. Einige der samtnen,
die wir sahen, waren eine halbe eng-
lische Meile breit und gingen an den
steilen Abhiingen mit einem Getbse nie-der, das wie tausend Donner schallte.

~Jn einerhöbe von 3350 Meterfan-
den wir noch Menschen, wahrscheinlichmongolischer Rasse, die Roggem Wei-
zen, Hafer und Bucknveizen bestellten,
und selbst bei 40011 Meter über der
Vegetationsgrenze entdeckten wir ein
kleines Dorf, in dein menschliche We-sen unter demselben Daeh mit Ziegen,
hiihnchen und Mitrmelthieren lebten.
Obwohl diese Menschen halb derthiert
aussahem zeigten sie doch einige Jn-
telligenz, indem sie ein rohes Bewiissei
rungzsystem eingeführt hatten. Ueber

« 4700 Meter sahen wir nur eineArtßeb-
huhn und ein paar Lllpenltähen Wir
hörten auch, daß Zsneeleoparden bis
zu einer Höh: von Meter vor-
lommen, aber uiir selbst haben keinen
gesehen. Ueber 5800 Meter hatte. trdiSpur des Leben; aufgehört«

Die Gesunders-neither.Dieser Tage lief; stch in Mainz ein
Fremder zur Besichtigung der Stadt
und Umgegend ninherfahrem Die Rö-
mersteine der zahlreichen Kirchen wa-

ren in Augetischcin genommen, als die
Droschte in das Straßenness in der
Nähe des Theaters einlenltr. sie:
einem Hause dielt das Fuhrwerk, und
der Kutscher erklärte: »unter dem Bau
soll der Gutelierg begrabe sein.« Da
an dem Gebäude nichts Besonderes zusehen war, wurde die Fahrt bald wie-
der fortgesetzt. Wenige Minuten spä-
ter machte der Kutscher von neuem
Halt und, zu seinem Fahrgast sich wen-
dend, sprach er, mit der Peitsche ausein Haus deutend: ~Do is dem Gute-
berg sein Grabsp Der Fremde blickt(
den Rosselenlee einige Augenblicke ver-
stiindnißloö an, dann glaubte er be-griffen zu haben nnd sagte: »Ach, hier
ist der Vater des Erfindees beerdigt«i«
Der Kutscher schiittelte Haupt undPeitsche, während er erwiderte: »Nein,
der richtige Eriteberg liegt do!« »Ja
« aber Sie zeigten mir doch dor-
htn eine ganz andere Begräbnißs
stätte —i’« Hierauf antwortete der
Ciceronn »Dort, wo m’r vorhin vor-
beigefahre sin, do liegt der Gutebergsor den Olltertliunlsverein, for die Pro-

fessore und Doktors, und do, wo m’rjeßt jin, do is er for uns und sor die
einfache Leit begrabel« Und während
er sein Pferd zu neuer Thätigieit an-
trieb, bemerlte er skeptisch: »'s is aberauch möglich, das; der Guteberg nit do
un nii dort liegt, daß er ganz wo an-
ders begrabe i5!«

Seltsamcr Fund. AusderStaats - Erperimentir - Fast» beiCrootstom Minn., hat man einen den
modernen Anlern ähnlich sehenden,
aber angeblich uralten Norm-Innen-
Anler gefunden. Derselbe ist kaum 30
Pfund schwer, lsesteht aus einem run-
den Mittelstüct welch-es Vertiefungenaus beiden Seiten hat, in welchen
Zacken ruhen, die sich um eiserne Bol-
zen drehen, iihnlich wiebei dem mo-
dernen zusammenlegbaren Anker. ManI
glaubt, wenn es tein Scherz eines
praktischen Witzlsoldes ist, daß die 60
Normannem welche mit Leif Erickson
um das Jahr 1000 nach Amerika ge-
kommen -sein sollen und versehollen
blieben, sieh bis dorthin verirrt haben.
Der Anker lag tief in Lehm eingebettet

Die zwei tiefsten Brun-
n e n der Welt haben Budapest und
St. Louts aufweisen« Er erer tstjHEXEN-Gifte.

Zliktglatitcc bei Brahms.

l Ins« v·- uies Jacke« m:- sui im«
Der Araber glaubt sich auf ittRund Tritt von bösen Geisterniissifirssi den, deren Zahl Legion, und deren -

i benszweck nur darin besteht, die Wen·
i schen bei jeder Gelegenheit zu schikani-
; ten. Manche Leute toininen ganz unster die Gewalt eines solchen Dämons»und werden verrät-it. Als wirlsaniesj
Mittel gegen diese Dämonen gilt, den(Schutz eines; Mäihtigerem AUM an·
zurufen. Ohne das Ausspre sei-nes Namens pflegt der Araber darum
kaum irgend eine fandluna vorzuneh-
men. Beim Kau eines Mädchenswird gefragt: »bitsammii« —— d. h.
pflegt sie auch immer den Namen Al-
lahs zu sagen? denn davon hängen
nachher Glitck oder Uxigliick der Fami-lie ganz wesentlichsah Gleich bei der
ersten Arbeit des Tages, dem Mahlen
und Teigknetem darf die Frau es nichtvergessen. Wenn sie aus einem GefäßOlven -oder Linsen oder dergleichen
nimmt, so sagt sie: »snialla« (Ranie
Gottes). Thut sie das nicht, dann
machen die bösen Geister sich über den
Vorrath her. .

Andererseits gibt es aber auch Fälle,wo es verboten oder geradezu gefähr-
lich ist, Allah anzurufen. Das ist beiden natürlichen heilquellem wie . B.in Tiberias Hier bereiten nämlich die
Geister selber das Bad. Und da würde
es ihnen unangenehm sein, den Gottes-
namen zu hören. Das Rufen des Ra-
mens könnten sie mit Ausbleiben der
Heilung bestrafen. Die Dämonen
wohnen ferner mit Vorliebe in Cister-
nen. Jn einer Familie starben alle
Kinder frühzeitig fort bis auf den
einen Sohn Ali, der alle seine Ge-
schwister iiberlebte. Die Eltern kamen
daher auf den Gedanlen, in Ali müsse
ein Dämon steilen, der die anderen
Kinder todte, und beschlossen eine Aus-
treibung des bösen Geistes. Ali wurde,
mit dem Kopfe nach unten, in eine Ei-
sterne gehängt und bis zur Bewußt-
losigteit gepriigelt, in der festen Er-
wartung, der Dämon werde infolge der
Schläge aus dem Jungen hinaus in
die Cisterne fahren. «

Ein anderer, weit verbreiteter Aber-
glaube ist die Furcht vor dem bösen
Blick· Ein jeder Mensch soll einen bö-sen Blick auf eine Sache werfen kön-
nen, besonders aber sind Leute mit
heklblauen Augen mit dieser Macht be-
gabt; sind sie auch noch so bartlos und
haben sie auseinanderstehende Zähne,so gelten sie als ungemein gefährlich.

Der Fächer des Präsidenten.
Die Preßtribüne der italienischen

Kammer ist von einem recht lebhaften
Völkchen belebt, das auch oft mit dem
Präsidenten der Kammer in Konflikt
getätlx Aber es trägt nichts nach, und
wenn die heiße Zeit herantommh
psleFt es dem Beherrscher der Sturm-g o e alljährlich einen Fächer zu dedi-
ziren. So geschah es auch heuer. Man
wählte ein Prachtexemplar der billig-
sten Sorte, ließ es durch einen des
Zeichnens lundigen Abgeordneten mit
einer Karilatur des Adressaten ver-
sehen, dann setzten alle »Presztribunen«
ihren Namen darauf, und so ging das
noble Geschenl an den Präsidententisckx
Bald darauf erhielt die Ttibiine sol-
genden Danlesbriefx »Mit qcriihrter
Seele erneuere ich hiermit meinen herz-
lichsten und ergebensten Dant an die
Presztribiine für den kostbaren Fächer,
den sie mir gemäß des nun schon Tra-
dition gewordenen Brauches über-
kkichtk Jch hatt: ges» diese« Dank!jedem verehrten Mitglied dcr Tribiinheinzeln ausgesprochem aber da dasinicht möglich ist, so wende ich mich an
di: Gessmmiheii diese: Tkioiiuz diesmich doch stets wohlwollend in der Er-
füllung meiner nicht leichten Pslichtenunterstützt. Mit der größten Hoch-
achtung G. Marcore Cvon 1860 bis
1872 Journalistendilettant).«

Die eiitgangene allerhöchfte Wat-
isten.

Jn Ettlingen bei Karlsruhe lam die-ser Tage Abends 6 Uhr ein elegantes,
roth lackirtes Auto mit einem Drago-
neroffiziey einer wciszgelleideten Dame
und dem Chausfeur in mäszigem Tem-po zum Städtle heraus, um hinein
nach Karlsruhe zu tösfen. Jn einem
Fabrilvorgarten war der Lausburschegerade mit dem Besprengen der Pflan-
zen beschäftigt und gab dem vorüber-
flihenden Auto auch einen Guß. So-
fort wurde das Fahrzeug angehaltenJ
der Bursche nahm Reißaus, der Ossi-I
zier und der Chausfeur folgten ihm»und holten ihn aus seinem Versteck in
einem Kausladen hervor. Der Offi-zier packte den Missethäter am Kragen,
der Chauffeur führte ihn hübsch an der
Hand und dann ging’s zum Auto-J
»Hier leiste der Dame Abbitte,« sagte
der Ofsizicy und »So, nun kannst Du
gehen« Während derBursche dem das;vonfahrenden Automobil scheu nachsah, zsagte ihm jemand: »Du, das war der:Prinz Max und seine Frau« »O,«
erwiderte der Bengel, »der hätt' ni’rschon eine hinhaue derfei«

——··««———— IBeim Rettungsversssuche umgetom«men. Die
Jlstjährige Bertha Blaze in Stauntom
Jll., spielte mit ihrem kleinen Bruder
neben einem Wasser-Reservoir, und der
Knabe fiel hinein. Bertha sprang, um
ihn zu retten, ihm sofort nat-h, herieth
io’ren er naei n saläeä h; Tiefe; Azassårh undsieättriceeikf
sie dringen ver-nahte. ,
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» Tal. Saasot 307 ' f » · « Tot. lloms 1307

«? san ttisgo lluatity Zier, Wistanit Bier, FrsitertatiedargZ ais-s, rat-it expqkt qui« as»- niiiiiqis disk, set-in:
F —— unit Buitwstssr stets. ——

IT Wir halten die größte Auswahl in einhetinifchenund importirten Weinen undI Liqneurem Ilnverfttticdte Hentnity Mittätig-F —— sedtenung von Prtdatssntsdfsiafe etne cpreiatttäh «
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«« 17777 Qualität fttr den Preis von Stil) erlangen.

« «! ! «.-« »'- - - Ebenfalls find unsere Preise niedrig für Ro-.’ .(- ·-·);-«»(sz-», s( yal Linie, Sunny Nimmt, ttedar Lin-at, cld’ «. «) i- L« "N«.;;) ).«eiois, Winter,Altona-sinnt. etc. Satt Diego
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10511—1002 Akt« stinkt, Sonst-t- blttiii IN. Amme t157

- ikmii ais m »Beste«bezeichnen kann ind das ift das. . . . . .

r «ITQKÆE"
Es ift das einzige Telephon, ioelcheä Jlnieii die Miiglichkeit bietet. ganz unbelwichbuiit Ihrem Arn, Aduotateii oder Jlprensffreimdeii zu breiten, undkostet un: itzt: der Tag.Sie können olfne »Deine Bin-ne« eiiifachnicht fertig werden !
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—— 350 Sechste Straße —————
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, H« Das derühinte San Diego Bier stets an Zapf. sI

Weine, Liqueurc und Cigarren A No. l.
Jeden Tag von i0 Uhr Itorinittags an sit! delikat« AMICI«

—» .

ll s Eil! Eis Eil! CG
244 äto sit-risse, iiiitio Paeitto coast Wer-sie

Ziin Diego Quality Bier an sinkt. —-o— Beste Weine, Liguettre nnd Cigarreik
Ein anggezeiilnieter Freilunch wird zn jeder Tageszeit fervict

Zum Bsfuch ladetfreundlichft ein der Eigenthümer
Tot. Ilmnts EIN? Ä. W· lIÄRGKÄVZS-
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Sau Diego Lszninlitit Vier a-i sitt-f. Weine, Liaueiire und Cigarreii eiftcr Qualität.Ein feiner Freiluuch wird nnitzrcnd de! ganzen Tages seiiiirL
Heiße-· Lunas während der Mittagsstunden und Abends. -———

Ikkico Zweit« iitiit l) striissiz smi Die-Yo.

Reception saloo
1418 E Straße, zwischen 5 und is. Stdn,

San Diego Bieran Zapf. Beste Weine, Liquenre und Cigarrem« Zu jeder Tageszeitein ausgezeichneter Ireiluntip
Zu zadlreichevn Bett-a) ladet freundlichst ein
Smith s: Steinmaniy lsjgentlxiiiiieix
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Lapi· de per Glas. Weine, Zither, Eigarrem

Telephon litulii Its. 6944336 Fünf« Straße·

Farn i ’ i

AlpclikräUter
tft ein Heilmittel hon anerlanntent Werts. E! ill ganz tierfchleden don allenMedizin-n. Er inaa wohl nachaeadint werden, aber Amt« lann tdn

Er reinigt das Blut. Er tsefsrdett dte verdammt.Er rrgulirt dcn Magen. Er wirkt auf die Leser.Er wirkt auf die Nieren. Er beruhigt das RerdenfdftemEr nährt, ftltrtt und belebt.
Kur« galant, er tlt ctn Hkiiigintttel tni tisabren Sinne des Worlesyttnd folttetn ledeni haust-alt vorhanden fein. Jft nlcht tn Ilvotdeten zu sahn; tandemtotrd den! Pudltluni durch Svertalcklnenten direkt geliefert. Wenn L nen tetu ·gkiilelttittbetannt tlt, dann lcdretden Sie an die allelntgenfsfrttanten und Etwa«
DR. PETER FAHRNEY ca— SONS cO.

tl2-tts So. Etwa« Ave. CHICACC 11.1.
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