
Verlangt—Frauen nd Mädchen. !

Prrlarigl: !
ikin Miiinkwn Nir nllgeineine Ha>dd.nl-eII. l-

wie l-ilil- -idm.ll. AuMzusrugen Nr. 728. Lsl-
PnlNmdrr-Straftr. iZunil -

Verlongl:
Ein AAidli- sür leichle HnilbnrdcN

tn l-ilicr deulschi-n :>umilü- d-n drei P>-rsMl(-n. ,
Nuch,us,ngu dl-l Dr. Nov 0. Hrmmrier, <ü!s
Unlnersil Pnrlwa, Nuinnd Pnrk.

(De.,Ni- ZNN2I

Mädchen,
W. 'lchen Sie stetige Stellungen iliit
sanitc,. 'n Znsliindeki und angenehmer
Ilmgebung?

The American Tobacco Company,
216 Süd-Clmrlcs-Straßc,

l-ietet P.ädchcii von 16 Jahren und
darüber beständige Arbeit nährend
Lcö ganzen Jahres.

Erfahrene Hände und Einleger an
Maschinen für kleine Eigarren wer-
den gewünscht, aber Lehrlinge erhal-
lt guten Lohn und nach zwei Wochen
werden sie befördert.

Arbeits-Stunden 7.30 Vorm, bis
5.30 Nachm.

SaMslag 7.30 Vorm, bis 1 Nachm.
Sprechen Sie bei uns vor und las-

sen Sic uns Ihnen die vielen Vor-
theile der Arbeit bei iinS erklären.

The American Tobacco Company,
Baltimore Zweig,

216 Süd-Charles-Straßr.
Behalten Sic die Adresse im Ge-

dächtniß, 216 Siid-CharleS'Straßc.
(Tez3o -Janl)

>ss>!<t,l:
Ein iiilbllgcS Mlidn sür gewdbnU'

Hnui-urdeil: must cln-n-c kc-lsttn sönlwn: lein.
Wüschr, Ldüil Hst o üLocde. Na dei
Peeteam, Lkmiuole Ade., ceg, gredeel Neod,

ralenddllle. Telcvbon: 3IV iLnloiiU>-.
iDc.i.cl- ZnnOl -

Verlangt—Männer nnd Knaben.
Hhlnnq VlSci-metster ni> BB<kerrl>Ner!

BSlkci--Nrde>ler und Nu,ller werden der-
angl und um desorch wr

PNrtNU .V. N. 87'. Nusscl v.illr, IN Nord-
ßredrrll.Strm,k. Job Leb, i-eschLll-!.

<fteb4.lJ.taD)

Verlangt im Allgrinrinrn.

Änfs;cpatzt!
Verlangt: Farmer zur Besiedelung

Quer große deittsckscn Kolonie im
kNllchei, Nlird-crnroNna. Nel-d-r. ellrn-sülN-
aer "öden. 77, bi I.'-O 8111-dei mlSaelauUter
Maie, ro Acker, eireide. '.'Usulsa. Lndat und
P-lttMwdNe: alle Arien von Odil und yemüien

Menne. illltrS Laiid sür ?<l>wei„e. und
tzlskbzucdl. cneliinlieel NUmn, nute Mürtie und
rrunspvrt Sielenl'ndet!. Addlikalionln r>n tcu>.

l>->„ audnavliliich nü-drlnen Bedinnunacn.
tsteorne M. -Ungdbeini, ulü American la.,.luinlore, bild. kNni>22- TdS)

„DruNaie IleteNlchos von Mardlond."
ArbeiiSliachn-rifunad-BUre-a,

Nr. 21>7 ad 217, launiaud-Siratz.
Sprechstunde von i diel 5> Ustr.

VNod2—) Miuna N. Meder, Aaentin.

Zu verkanfen.
Zu erkinisrn:

Herrn,an'ö-P- -k. Nachl>iraaen bei I. H.
Hcrnnnn, ln> rl NN der Pclalr-Ülixid. Tele-
ptzon. Hamillxn u. cNovÜU.IM

Heime für Lebenszeit.
Loeben tertia gestkül Pvel Neiden 2-stdckiaer

Hauscr, 7 glmmer. Pad und Beranda-ftront.
1700 Block Montprlier-Straße.
Nebn ikliNon Pnrl und Harferd-Av.

ftetne Kliaste und nesundc r!ne.
2er Nimmer, einschllestlich ..Mtchenene', ant

dem ersien ftlur. ..NNchenette' eiilbb Mel-
dern Ma-l-Nann, modern KochNsi, emaiuir.
tcn SlnSgust ulil Absiubbrelt, leklrtschen ftücher
tstr den Sommer. Dampshecrunn. Hartholz-
Dielen, moderne Kamiire. Hose baden Drabt-
,aun, mit fnnltitrem AdfoMasten. Daderi viel
andere modern ftigenbeilen. 2>!an nehme Har-
tord-cidenue Elektrische, nördlich sährend, bll
MoiitpeNcr-Straste.
Dbe 4. ft. ailaober eolti, <7,moad, rstoarr.

iNrrau: VU-020 Man setz „toi,.

Z verkaufra.
vlihlla für Leuie, die I ttartttl vast woboea.

Sehen Sic lich die neuen, Häuser i dem
IVO Block der Peaninqtoa-Siqenue, mit Bern.
den an drr ftroni, nn. Alle: Bequemlichkeiten,
modern bis in alle Einzelbetlstn. Man nehme
Orleans- oder EnrliS Bad Elickiriiche, steig an
der c!rliS.AVenue und ckdi-rrP-Slriiste ad und
liebe einen Block westlich zur Pennington-Ade.

Ulster den oben erwähnien Hbuscrn bestnden
tick, mehrere Läden.

Bedingungen dem Nänier nstend.
Agent an Or! und Stelle lvglich und Sonn-

tag. j
Waltrr L. Westph-l,

tgenibümei- nnd Banuiiternehmer,
440—20—21 Mnosest ipllttdt-.

(ug,7—DLS)
.

- j
Bauplätze und Landsitze zu verkaufen.

Zu sterkailfen:
20 Acker in Alabama. Save ol A. st. N.,

Varl ,ddeni. < Dezll-Jan2>

erat heoie xo N Nam dt 6 Xe,.
tzS.7O eio

MeLvule Heiglfts
„Das kiidiisttzk rln.

Man benutze MI. WalHnglqn kEalverl-Str.)
Vlekirijche. Lieigc ad an ftialld Raad uns
stold Spring stune oder SladstßUregu.

rnnard L c>x., Meschiiitiösahrcr.
Nr. 21.7. St. uUI-Klratze.

Lciephon: St. Paust 2047.
rsichttgeo Sie die tm Bu degrtiscr Lx-

äaser, tzSSOo, aruxdzinSsrrt.sMai,B.rLÄ '

IX-MriUstlUwt.ttIDN.

Männer,
Z selbst solche, die iich aiidcrvwo ohne Lr- A
A lolg dctzandcin lietzcn, s K

H! kommt m mir. ß
Ich erziele Resultate

schnell nd ,n geringen Ooilen dei I< 8
rü len geheimen und chrrniitche Männer- W
m kimlsbe"en, wie: inlstergistuna, A
'<! Nrampsasrrdruä-. !Nisicvdrilch, Slrik- Q
n nr. schwache Blase, geschwnndene Le- '7:
z drnSkrast, Schmeeze tm Olückeu und

M ollen ansteckenden Nranttzritk. !j
Cousultation 6

und Rath
Ä Ich bringe die neusten Methoden zur ä<
N Aiiwkndnnx, loie Pro, sth.-stch-a ne> m
A und 011 !I!;x-Salvrlw, isionorehea !>r
-st Lymphe und Nbcumali'ÜnilS - Pbhiaeo- !.
>st gen. Inns pvsilide sttefuiliaie ob Be- I
V oindcrung Ihrer Ardeil Nustcheci. or

ftrrtei Pamphlet.

Z Dr. Kcnnrick, s
Nmerstax,scher EpljzläN.

108-10 Lst-BnUimorc-Str.
Ä Balilmare, Vld.

Wenn in Blstiimore, beiilche man mein Ig Museum für MAnner. u
(0k,20-) s

6V? VmvsoblcnvonDrsVz Aultleerunsicn aus UnnLrgan< bet
IM beiden Gcscknechtein ii- jxl -funden gemiloert.
jM ES Ist besser alü Copailor, (kkibeben oder

Lt-N Emsvntzunlicn und srejt vr'la allen schlechten
LM Girüchcn und.i'.vereu pnanjneftmlichkeiten.
M <Lnnias-'Mtdk iki tG Kapseln enthalten,

au welioen bei i'raine !

ohne diese-i Ist ti'i.,e rch'i. I
Verkauft in .Ille,?

Neit-Jahrs Bai gains!!.
Anne Ariindkl-Eoiiiiti,: 85 Acker'

sfinsk-- milder erliml-vdi-ii. lchi- Sli-inr. ,
ülckrr üenld. dwkrr Odlicmrlrn, Vorzüglich a<-
i-loncl m>m VlI-ou von >rlrridr. Tavois. Nur
z.-'.7.:,u vro -.-Mrr. Dlrrkl diinkdrn

. 15ü> Acker, 90 Acker klar, 00 Acker
eiarmdrlrlrd: iN-Mmrlr vorbondr-i. Nur ?U7.c,0
I-ro '.-Ick,:. Brldr Norm,-,! misumiiirn würden
rinrii Irh-.- w>msch<-m>wi-rlrii Prlle I-ild-n. rie
i-.rur Nminl-olir--ü>oldiimw„ 2laul>-lrusic kl
unmNtrllmr u drn N-N'MNI i-orül-rr.

108? , Acker, 90 Ackc-r klar, Rest '
Äold, Lclr qulc-o Lmid nmlNrllmr oii drr j
rlrklrlschrn Vodii. 2V Mrtlru do Balllmorr.
d Mrtlru von -.-lumidolle. >-ro Rckrr. Dirs
fiorm rcimi solort ln Iprllv gcnommru wrrdcn:
cOncnchtiinrr isl urliordrr.-, dtddulb baden die
c?rben drn Prrl so nledrla esirNl.

Eliarlcs Evnnki: ls>B Acker, zwei-
driilrl Nar. clesi 7>!nld: nur IMrilen don
iOsrndahn und Posi Osslce. Aus dem Piare
deslndeu sich ein .lud on -I und rin Han
von ii Vünmcn. Prei kwv. >,ii Anzablnn.

75, Acker, 00 Acker klar, 10 Acker
Älnld. drr Ar ist -.'ilridrsand. Dir-:- ist rlnr
sebr ulc ilarm und sann soiori >n Brsist cic
nomnirn werden. Prri !si:l00.

Diele siinl e-armen stnd olle iiesuidte
üoraoind um. meine, 'stnrmilsle. ,Zch dade
Normen von 1.->W Alter an drr Hniid. Lienn
Äe irgend eine arm snusen wollen. Io kom-
men -Äe mier ru mtr und Zle sind sicher, das!
Die Meld sdarcn.

Bergeisen Sie nichi, die I-ellcn MiirNe. da
deslc limo. die denen Lchnien. die dichtesten
„nd delien Berkcdrowege linden Sie nur in
Mnrdiand.

D)ri. Luebbers
Koni Ln!, I.viin nck Investment

lirokei-,
306 St. Paul-Straße.

Bboue. r. Pnl Loa.

Hvlz und Kohlen.
Koyken! Hotz! Kosiktn!
Korns I. Millinger.

Gay-, nähr Prrston-Ltraße.
Hri Nr. 1... .87.M T"b>li Nr. Ü...!-.20
-Sone Nr. 2. .. Li-adu-d Nr. i>. ..ItND
Horir Nr. :i -> Nnb W.',
Hone Nng dg n tidleu 81. Ü....zg.^
Pro ,I.L'> end 801. !....p.ot

Bchn>kir 54.70.
BNk Noblen ln ?ch„ddeu gelogrrt reinste In

der Sind. !!>> Pieirr. „

Promdle Al-Nesrnrng. ä. ch P. Del. lst-olse tlI7.

W. Ä. Ctiaprrran
boal <so,

8 gestebic xd reine Noblen nS ierca
neneo nd modernen Al>le-Bel>slltrn>.

Vnrean Sharp- und Lombard-Str.
Neuer Tchochi, Var- nd 20. Strotz,

odicn ie! und nntrr Doch.

Rechtsanwälte.

Pnul Jolzannjen.
Deutscher Vechlsanwatt,

Niomier DÄ—727 choltbrr uUdkl.
Nr. >i, Nord.ccborlks-Srr.

Pbone: LI. Paul 2b.M. <c>nv—)

' Drlkbbon: I. Paul S-'M.

Karl A. W. Schult,.
Rechtsanwalt,

306 St. Paul-Strasse.
i7tifknll!chkr Bolar tm Bürein.

c

Adolph Schoeueis,
! Aechtsanrvalt,

727—32 Law Bnilding.
- Sstrkchftuirdki, auch ÜldendS, wischen 8 und

- 8 ilhr.
k I7vi> icft.Monnmknr-Sliotz.

- lMi>rl4—ll>
—.

Brr. Sänger von Baltimore.

(Gegründet" 1885.)

i Hauptquartier: „Germania-Män-
! nerchor-Elubimuä," Nr. 852, Nord-
! Howard-Straße.

Präsident Henry Thomas, Nr.
> 316, Weft-Saratoga-Straßc.

John A. Klein. Dirigent,
Nord-Linwood-Nvcnue.

George Hinnncihcbcr, protokolli-
rcnder und correspondirender Sekrp-

. tär, Nr. 419, Forrest-Ltraßc.
Hermann Micklich, Schatzmeister.

Nr. 713, Warner-Straßc.
> Mnci''z-Sekretär ChaS. Reinhardt,

Scott- und Hanünirg-Straße.
Wm. V. Hildel'randt, Bibliothekar.

Nr. 2029. Frederick-Avenue,
ChaS. Nett, Nr. 216, Nord-Fult-"-

, Ave.. Vorsitzer des Musik-Comite .

' „Arion-Scsangverein."
„Harmonie,"
„Germania-Männerchsr,"
„Frohsinn,"

. „Thalia-Mannerchor,"
„Mozart-Männcrchor,"

§ „Eichenkrauz,"
; „Germania Ouartell-Eluti,"
j „Melodie."

„Metzgcr.osksangverein,"
„Westend-Liederkranz".

„Bäckrr Grsnngvrrrin."
Hauptquart'cr: „Rnffel's Halle,"

( Nr. 103. Nord-Freverick-Straße, je-
? den Samstag Abend, mit Ausnahme
k des dritten Samstags im Monat,
n „Berrinigte Sänger von Baltimore."

:

"
Vergeßlich.

Junge Frau (in der Nähe des

H Denkmals, plötzlich: „Um Gottcswil-
>r len. da kommt Papa ..

In Mann: „Warum erschrickst Tn
8 denn so?"

Junge Frau: „Ach richtig ... vir
8 sind ja setzt verheiraltzet!"
z !

Ein Schlauberger.
„Aber -Otto, sage blos mal, ist es

>k Tein voller Ernst, willst Tu wirtlich
i die Schivester Deiner verstorbenen

' Frau heiratben?"
„Na, gilniß. Emil, varum soll ich

nicht, es ist doch fein, veil ich doch da
schon die -Schwiegermutter kenne."

Astoniikntcil, die den „DeuOikik Eor
rcspiindrnten" nicht plinltlich oder unre-
gelmähin rrhiilte, sind gesteten, der

I Ofllee dnvon per Telepst ovr schriftlich
I Mitthrilmig zu „acht,,.

Der Spiegel.
Sin chinesisches Märchen von Karl

Muschke.

Ein Bauer war zur Stadt gekom-
men, und da cr seine Sachen gut ver-!
kauft hatte, wollte er sich etwas zugute
tun und ein Stück für die Wirtschaft
erwerben. Er ging deshalb zu einem
Trödler und sah sich dessen Warm
an. Da sah er einen Spiegel in der
Ecke stehen, ein Möbel, daS er bisher!
noch nicht kannte. Als er hineinblickte,
erschaute er einen Bauersmann in der-
selben Kleidung, wie er Lie selbst trug.
Wik paffen zusammen, dachte er und

machte dem Spiegelbild eine feine Ver-
beugung. die dieses sofort erwiederte.
„Ein höflicher Mann!" sagte der
Bauer. Das Spiegelbild aber ant-
wortete nichts.

Der Trödler lächle, denn ec nahm
an, der Bauer wollte einen Witz ma-
chen.

„Der gefällt mir," sagte der Bauer.
„So einen manierlichen Genossen habe
ich mir lange gewünscht. Am mei-
sten gefällt mir, daß er nicht unnütz
schwatzt. Don Unterhaltung habe ich
genug zu Hause, denn ich bin verhei-
ratet."

Dann fragte er nach dem Preise,
und da er das Stück preiswert fand,!
kaufte cr es und zog fröhlich seines!
Weges in sein Dörflein. j

AIS er nach Hause kam, fragte sein
Frau sofort:

„Was hast du da mitgebracht?"
„Etwas ganz Schönes," sagte der

Bauer, „zur Gesellschaft in langweili-
gen Stunden."

„Laß sehen," sagte die Frau und
blickle in den Spiegel. „Was, ein
Ftau? Hast du denn an einer nicht
genug? Bin ich dir denn nicht mehr
hübsch genug? Ist die da etwa hüb-
scher? O ich Unglückliche!"

Und sie fing hcrzzerbrechend an zu
heulen.

„Unsinn!" brummte der Bauer.
„Habe an keine Frau gedacht, eine ist
schon genug!"

„O du Lügner." rief die Frau.
„Wie kannst du da noch leugnen, wo
sie doch jeder sehen kann!"

Sie warf sich vor dem Spiegel nie-
der und flehte ihr Ebenbild an: „Gehe
fort von hier und störe den ehelichen
Frieden nicht. Du bist hübsch, du fin-
dest noch einen anderen Mann. Ab
besser ist, du findest keinen, denn die!
Männer sind alle schlecht. Meiner ist
freilich der schlimm sie."

Aber das Spiegelbild kniete auch
und machte Bewegungen, als wollte ei
die Frau bitten, dos Feld zu räumen.

„Nein, ich gehe nicht!" rief diese jetzt
drohend aus, „ich bin dir Erste, di
Rechtmäßige. Du bist

Sie sprang auf. und im Nu stan-
den sich die beiden Rivalinnen kampf-
bereit mit geballten Fäusten gegenüber.

Da trat die Mutter des Bauern in
da Zimmer, die den Spektakel bis ans
den Hof gehört hatte.

„Was ist denn los?" fragte sie.
„Kaum ist drr Mann im Hause, gleich
gibt es Zank! Könnt ihr euch denn
nicht vertragen, wie es Konfuzius ge-
boten hat?"

„Er hat sich eine fremde Frau mit.
gebracht!" heulte die Gattin, „und si
ist noch frech genug, von mir zu ver-
langen, daß ich gehen soll! lind da
soll ich stille sein?"

„Laß doch einmal sehen," rief di,
Mutter und trat, der Handbeweguno
ihrer Schwiegertochter folgend, vor den
Spiegel.

„Na. da? muß ich sagen!" rief si
aufS luchste erstaunt. „Du bist mir
ein Feiner. Wenn dn schon ein
zweite Frau haben mußtest, so hättest
du dir doch ein junge hübsche aussu-
chen können, nicht so ein altes ver-
trocknetes Scheusal wie die da! Di
schicke nur ruhig wieder fort, mein
Sohn. Du hattest wohl ein bißchen
über den Durst getrunken, als sie dir
diese anschmierten. So eine abscheu-
liche Here habe ich mein Lebtag noch
nicht gesehen."

„Ich glaube, Ihr seid alle beide ver-
dreht," sagte her Bauer. „Die eine
sieht ein hübsches junges Weib, di
andere ein alte! Scheusal. Ueber den

- Geschmack soll man freilich nicht strei-
, teil, sagt der weise Laotse, aber das
, ist ein bißchen auffallend. Laßt doch

mich einmal sehen!"
! Von dem Lärm strömten die Nach-

barn zusammen, und bald verbreitete
sich im Dorfe das Gerücht, der Bauer

: sei betrunken aus der Stadt nach Hause
gekommen, und jetzt prügelte er seine
Frqu nd; waS noch schlimmer und
eigentlich verboten sei, sogar seine
Mutter. Die Nachricht erreichte den

. Taotei. den Nettesten des Dorfes, der
sich sofort an den Ort der Tat begab,
um Ruhe zu stiftrn, wie es seine Pflicht
war.

„WaS stört Ihr den Frieden in die-
' sein Dorfe?" fragte der Taotei.

> „Ach, eS ist nichts, als daß die Wei-
ber zu ungebildet sind, um eine neue
Sache zu verstehen. Ich halr da einen

! l Kameraden mitgebracht, und die Wei-
> ber reden dummes Zeug."

Zweckmässig.
- Ein Pserdedäudler, der durch den
- Krieg ein reicher Mann geworden ist.
' i hat sich eine Villa gekauft, die er Nlit

Der Dkntschc Corrcspvndrnk, Bnltiiuore, Mb-, Montug, brn 1. Jannnr 1917.

„Das ist so ihre Art," sagte würde-
voll der Beanite. „Ein Kamerad?
In der Stadt haben sie doch immer
etwas Neues. Ja, das ist der Fort-
schritt. Hier auf dem Dorfe verbauert
man ganz, wenn man nicht hin und
wieder aus der Stadt etwas Anregung -

erhält." j -
! Er ging vor den Spiegel, fuhr aber !
sofort erschrocken zurück, denn er >
meinte nicht anders, als der Vizekönig >
sei hinter seine Schliche gekommen !
und schicke nun einen anderen Taoiei,
der das Dorf besser regieren sollte. >

Als er aber sah. daß der andere t
gleichfalls zurückwich, faßte cr wieder :

, Mut und trat näher. Der andere
tat desgleichen, und bald waren die <

! beiden Taotcis in einen eifrigen Streit
verwickelt, indem der eine alle seine!
Schandtaten eingestand und gleichzeitig
entschuldigte, der Konkurrent aber ihm i -
höhnisch alle Bewegungen nachmachte
und Grimassen schnitt.

Der Bauer glaubte, der Taotei sei
plötzlich verrückt geworden und schickte
nach dem Bonzen deS nächsten Tem-
pels: dieser kam sofort mit allen Gc-i
rätschaften, die zur Bannung böser

! Geister dienen.
Als er die beiden TaoteiS so auf-

geregt gegeneinander gestikulieren sah,!
meinte er. das ging nicht, zwei
schulzen wären zu viel, man Wite an,
einem genug. Aber was tun? Wel-,

l cher ist der rechte?.
Da beschloß er, beide in Berwah-!

! rung zu nehmen und an den Dizekö-!
rüg zu berichten, damit dieser cnt-j
scheide. Er holte also Lciüc herbei,!
die zunächst den Taoiei binden und ins
DorfgrfängrüS abführen mußte. Als,
sie es dann mit dem anderen ebenso!
machen wollten, war der verschwunden.
Weder vor noch hinter dem Spiegel
war er zn entdecken, dagegen liefen in!
dem Dinge eine ganze Menge Bauern!
herum. Der Bonze ordnete also an, I
den Spiegel bis auf weiteres in den!
Tempel zu 'ragen, um ihn später aIH
Beweisstück vorführen zu können. Aber
unterwegs ließen ihn die ungeschickten!
Leute fallen, und er brach in tausend
Scherben.

Da vertrug sich der Bauer wieder z
mit sein Frau und bat seine Mut-!
ter um Entschuldigung. Der Taotei
wurde, da er doch nun der einzige"
war und kein Zweifel mehr obwaltete,
freigelassen und ließ als erste Amts-
handlung den Bonzen durchprügeln.
Die Bauern mochten eine Grube und
verscharrten die Scherben, damit nicht!
noch mehr Unheil angerichtet würde.!
Der Krämer in der Stadt, der mit
solch k,, Glichen Erfindungen Han-'
delte, wurde boykottiert und beging!
Selbstmord, weil er nichts mehr ver-j
diente. Dann war alles wieder in
Ordnung.

Rene RimtschiiliMiize.
Im „Prometheus" weist Dr. I.

Schiller auf eine Pflanze, eine Kom->!
positr, hin, die einige der meist ange-
bauten tropischen Pflanzen an Kaut-
schukgehalt übertrifft. Es ist dieS der
Rutenlattich, der im Elbtale bis
Dresden, an der Donau ebenfalls!
ziemlich weit nach Westen aus der un-,
garischen und niederöstcrreichischen!
Ebene vordringt. Die zweijährige'
Pflanze kann auf geeignetem Boden
eine Höh von zwei Meter erreichen.!
In allen oberirdischen Teilen wie auch -
in der dicken Pfahlwurzel führt sie so-!
genannte Milchröhren, aus denen bei
einer Verletzung ein gelber Säst her- !
ausquillt, der erst gelb, klebrig und!
fadenziehend ist, dann aber sich zu einer -
dunkelbraunen, fast plastischen Masse!
zusammenzieht. Der Gehalt an Rein-'
kautschuk beträgt 79,06 Prozent des
Milchsaftes und 0,49 Prozent des ge-
trockneten Pslanzengewichtes, während
die meistknltivierten Pflanzen ungefähr
0,3 Prozent ihres Trockengewichtes lic-

, fern. Bei der kultivierten Pflanze las-!sen sich noch größere Ausbeuten erzie-:
len, besonders, wenn man bei große-!

! rer Erfahrung erst die Zeiten der hoch- j
> sten Softproduktion ermittelt haben,

wird. Wie weit freilich im übrigen!
, die Pflanze für die Kultur geeignet
. ist, und welches die Güte des aus ihr

! gewonnenen Kautschuks ist, läßt sich
! bisher noch nicht mit Bestimmtheit fest-
, stellen.
!

!! Isom schiMU k, M.
, I

'! Am 22. März starb in der Militär-
: anstatt in Möllcrsdorf Neda Kerovic,
:! einer drr Hanptangeklagten im Sera-

! jewoer Mordprozeß. Kerovic war zum
:, Tode verurteilt, wurde aber zu 20-

i jährigem Kerker begnadigt. Er kam
-! lungenleidend in die Strafanstalt und
> ist nunmeb an Schwindsucht verstor-

: ben. Kerovic war bei dem Attentate
, von der auf das Aeußerste erregten

> Menschenmenge ziemlich arg zugerich-!
tet worden und nur dem Hinzutreten

- der Polizei und des Militärs hatte er!
damals sein Leben zu verdanken; es

> wurden ihm einig- Nippen eingedrückt.
: In der Strafanstalt konnte er nur
> zum Kleben von Papiersäcken verwen-
>, det werden. Bekanntlich ist auch der

Hauptattentäter Princip gestorben.

geaßcm Aufwand lieeeichten läßt. Als
. Alles nach seinen Wünschen fertig gc
. stellt ist. bittet er den Baumeister,

einen Spruch am Eingang an

Das Diner.
!

Humorcsltk van Frani Ahei-maim.
Kinder, war ich hungrig, aIS ich

mit meiner Gemahlin nach sechsstün-
digem Marsch im „Hotel zur goldenrn
Gans" anlangte.

„Darf ich den Herrschaften das
Diner servieren?" fragte der Ober.

„Mit der Geschwindigkeit eines ge-
ölten Fliegers!" schrie ich ihn an und
knabberte in Ermangelung eines Besse-
ren vorläufig zwei Zahnstocher auf.

lind siehe! Schon erschien der
Schwarzbefrackte mit zwei Tellern
und köstlicher Bouillon.

Wie ein Berglvwc wollte ich mich!
darauf stürzen, als mir eine starke!
Hand den Löffel entriß.

„Um Gotteswillen, iß nicht!" schrie!
meine Frau mit furchtbarer Stimmel
dann winkte sic stirnrunzelnd den,
Ober herbei.

„Herr Oberkellner! Diese Bouillon!
ist doch auS Hammelfleisch bereitet?"!

„Selbstverständlich, meine Gnä-
digste!" versicherte drr Gefragte dienst-!
eifrig. „Ein köstlicher Schasbock wurde
erst gestern vom Hotel angekauft!"

„Dann räumen Sie nur schleunigst
wieder ab! Bei uns zu Lande nimmt
man Rindfleisch zur Bouillon!"

Der Ober trug bestürzt die edle
Tunke von dannen und erschien als-
bald mit Portionen prächtiger
Forellen wieder ans der Bildfläche.

Meine Frau schnubberte mißtrau-!
isch daran herum und meinte dann
scharf:

„An dieser Sauce ist doch Marga-
rine!"

„Zu dienen, zneine Gnädigste!"
laiilcle des arglosen Mannes Erwide-!
rung. „Dieses treffliche Präparat
fehlt bei keiner unserer Speisen!" !

„So tragen Sie das Gericht schleu-!
rügst wieder fort!" rief meine FrcnT
empört.

Der Ober warf mir einen mitleidi-,
gen Blick zu Gott vergelte cS ihm

und schwebte schnellfüßig wie ein
Hirsch mit den prächtigen Fischen von!
dannen.

Schon aber war er wieder da und
präsentierte meiner Gattin ein herr-
liches Rehfilet.

Meine Frau stieß ihre Gabel in den
Braten und sagte dann mit furcht-
barer Stimme:

„Rufen Sie mir den Wirt!"
Nach etlichen Minuten erschien

distinguierter älterer Gentleman, der
sich zuvorkommend nach unseren Wün-

! scheu erkundigte.
j „Ist dieser Rehbraten frisch?"

fragte meine Frau mit der Miene eines
spanischen Großinquisitors

„Frisch?" rief der arglose Greis mit
Emphase. „Meine Gnädigste! Dü-
sen Nrhbock lzabc ich selbst heute früh
geschossen."

- „Heute morgen, sagen Sie?"
„Allerdings, gnädige Frau!"
„Dann lassen Sie ihn gefälligst noch

acht Tage hängen, damit Ihre Gast
! sich nicht daran die Zähne nilsbeißen!"

' Dem Wirte schlotterten vor Grausen
! die Knie. Er riß die Schüssel mit
> solcher Schnelligkeit an sich, daß ein

große Kartoffel, die ich während der
! Untrrl>altung lunmlich unter mein

Serviette bugsiert I-atte, zu Boden fiel
i und zerschellte.

„Auf die weiteren Gänge verzichten
> wir!" donnerte meine Gattin, als der
! Ober den schüchternen Versuch machte,
! einige köstlich duftende Käsestangen

herumzureichen. „Mir ist der Appeül
! gründlich vergangen und Dir wohl
! auch!"

Ich neigte resigniert mein Haupt,
der -Ober warf mir noch einen mitlei-
digen Blick zu Gott segne ihn auch
dafür.

„Zahle!" fuhr die Gefährtin meines
Lebens mit königlicher Handbeweguna
fort. „Wir wollen wcitermarschirreni

j In diesem Hotel aßen wir einmal und
> nicht wieder!
i Dem Hungertode nahe, schleppte ich
I mich, hinter meiner Gattin, dem AuS-
- gange zu.

Da drängte sich in dem dunklen

i Flur der Ober vorsichtig an mich heran
und steckte mir etwas in die Hand.

Es war eine trockene Semmel!

Der Papagei.
s Eine Anekdote, die der Vater Mari,
! von Ebener-Eschenbach's gern und ofi
I erzählte:

„Ein österreichischer Kaufherr, dei
eine Reise nach Australien unternom-
men hatte, schiiktc von dort seinem ir
Wien lebenden Bruder einen unge-
wöhnlich schönen und gelehrigen Papa-
gei. Heimgekehrt, war eine seinei
ersten Fragen: „Na, wie habt Jbi
denn meinen Papagei gefunden?"

Eine kleine Verlegenheitspause tra
ein, dann brachte die Hausfrau scho

> nend hervor: „Ein bissel zach war ei

, halt."
> „Zach? —Um Gotieswillcn, Jh
> habt ihn doch nicht gebraten und ge

gessen? Er hat ja vierzehn Sprach
gesprochen."

Der Bruder schlug die Hände zu
sammen: „Jesses! Warum hat
denn nix g'sagt?"

bringen zn lassen, waranf dieser die
Worte in Vorschlag bringt:

„Was ich bin und was ich habe,
Tank ich Dir, mein Vaterland!"

Die Granate.
Hiiiiiorcoße van pgul Aler, Kchkttlrr.

AIS die Semmrlmeicr'scke Familie
beim Frühstück fas; Vater Semmel-- !
mcier laS gerade die nciiesteii Depeschen!
von den Kriegsschauplätzen erhob
sich auf dem Treppenl-ause das Angst-§
geschrei einer weiblichen Stimme, das
nicht anders klang, als wenn jemand
bei lebendigem Leibe aufgespießt
würde.

Mama Semmclmeier fuhr, wie von!
einer Tarantel gestochen, in die Höh
und erstarrt vor Schrecken. Vater,

! Semmelmeicr wurde kreideweiß, die^
! Zeitung entsank seinen Händen.

Die Angstschreie auf der Treppe, die
! zum Bureau im Parterre führten, wie-

derholte sich, außerdem hörte man
jetzt ein heftiges Poltern, als wenn

> jemand eiligen Fußes die Treppe
i heraufstolprrie.

§ „Die Annaliese," tauchte Mama
! Semmelmeier tonlos. Und Vater

Semmelmeicr bestätigte durch
tencs Schweigen, daß er die Stimme
als die der Zugehefrau, der Annalies,!
wiedererkenne. s

Ehe man sich noch recht klar werden
kannte, welche Ursache dieses schreck-
liche Geheul habe, stand die Annulier
auch schon in der Türe.

l Schnaufend, nach Luft
wimmernd, kaum sich auf den Beinen
haltend, stammelte sie: „Eine Gra-
nate im Bureau Attentat
explo —"

Und schon sank sie in eine tiefe Ohn-
macht. Frau Scmmclnicier und der
eilig herbeistiirzendc Hausherr, der da,!

§ bei das l>al,be Frühstück zur Erde riß,
> fingen die Aermstc auf.

Gleichzeitig aber mit AiinalieS fiel
I ihnen deren Enthüllung auf die Seele.
- Eine Granate im Bureau! Annalies

hatte des morgens das Bureau zu säu-,
i! beim. Sie war unzweifelhaft auf ein

Packet gestoßen, das sich beim nälzrren
! Zusehen und vor dem näheren Zu-1

>. sehen scheute Annalies durchaus nicht
zurück -- als jenes Mordinstrumenl
auswies.

> Schon längst war Herrn Semmel-
meier an seinem eiwas Un-
heimliches, Gkl-eimtuerischrs oiisgefal-
len. Seitdem cr davon gesprochen,

s! daß ihm in den nächsten Tagen die
: Bücher vorgelegt werden müßten, war !
> der junge Mann länger als gewöhnlich

! auf dem Bureau gewesen. Srmmel-
meier hatte es für Eifer angesetzen,

- aber konnte cS nicht auch —?

Und was bisher im Unterbewußtsein
t des Herrn Scinmclineier geschlummert
-! kuckte, dos stieg als ein schwarzer Ber-
j! dacht hervor.

Bebend ob der Größe dieses Vcrl
dachts sprang Herr Semmelmeier an
srin Prrvattelephon und rirf

s! Feuerwehr und
<! stammelte und stöhnte vor Herzklopfen
"j und erbat Hilfe in höchster LcbenSge

r fahr.
l! Ihn selbst hätten keine zehn Pferd

jetzt ins Bureau geschleppt, zumal di
Annalies, die inzwischen die Besinnung
wieder erlangt hatte, nun in den

l glühendsten Farben ihr aufregendes
j Erlebnis schilderte.

" AIS die Knminalschiitzleute kamen,
i atmeten Herr und Frau Semmel-
I meier, die wie auf Kohlen gesessen.
"! auf.

1 Die Feuerwehr folgte der Polizei
> auf dem Fuße, Nachdem man sie von

dem Fall unterrichtet, begab sie sich
- unverzüglich, jedoch mit der nötigen
' Vorsicht, nach dem Bureau im Pariere
h des HauseS, Mit dem Mute eines

Mannes, der vor nichts zurückschreckt,
2 öffnet der eine der Kriminalbeamten
? die Türe.
!j Der Buchhalter, der sich an seinem

Pulte zn schaffen machte, fuhr wi
' verstört ank.

„WaS tun Sie?" fragte der Kri-
'

minalschutzmann drohend.
„Ich ich - frühstücke," stammelt,

" der Verwirrte.
" „Und was l>rbrn Sie soeben in

Ihrem Pult versteckt?"
„Meinen Sie das hier?" fragte den

Buchhalter und hob etwas au? dem
Pultkasten.

i, „Das ist meine Thermosflasche mit
s> warmei Kaffer!" stotterte drr Buch-

! Halter und nahni zur Bestätigung
! einen stärkenden Schluck aus de;
>- „Granate."
i, Herrn Semmelmeicr fiel eS noch

wochenlang auf die Nerven, wenn mar
,< von Granaten sprach. Und er IM,

doch in seinem dienstuntauglichen Le-
st ben außer Mottenpulver gewiß keii>

Pulver gerochen. >

L I -

~ Der gute Vater,

n Söhnchen: „Mutter, wie ich mich so-
eben in den Finger geschnitten hab',

st ist zum erstenmal unsere neue HanS-
e- apotheke gebraucht worden!"
m Mutter: „Der Vater hat wohl 'r

Pflaster auf die Wunde geklebt?"
j- Söhnchen: „Ja, und weil ihn; darii-
:i ber schleckt 'worden ist, hat er hinter-

her den Kognak aus'trunten!"

c V arsi ch t. ..Stecke Sie das
Bändchen Gedichte ja nicht in die Ho-
sentasche!" „Warum?" „Sonst schla-
fen Ihnen die Beine ein!"

tkMEksalUNk
Machten Franzosen auf

der Westfront.

Im Verlaufe der Kämpfe
des Jahres IKltt.

Tics U'ild ii gesirigeu sronzösisckcu
Bericht gemeldet. Ter deutsche
Vorstoß gegen Verdun wahrend
des verflossene Padres zum,

i
Stillstand gebracht, sagt Paris.
- - Erfolg der Eulcutetnippeu in

der Somme Schlacht hervorge-

hoben.
Paris, via London, 31. Tczciu-

der, —Tos beute Abend vom fran-
zösischen Kiiegsbureau ausgegebene

! offizielle Bulletin sagt Zeigendes:
„Im Laufe des beutigcn TagcS

! haben sich leine Operationen von
größerer Bedeutung abgespielt.

lm Laufe des luhres 1116 haben
" die französischen Truppen den Bor-

stos; des Feinde-- gegen Verdun nie
j dergebrocken. baden den Fciud auf

beiden Leiten der Somme zurüctge-
morsen und 78,0 M Teutsche zu Ge-
fangenen gemacht,"
Ter fra u ; ösi jch eNach ni i I

tags Beri ck t,

Paris, 81. Dez. Tas sranzö
siscbe Knegsbüeem, bat heute Vach

! mittag den nachstellenden offiziellen
! Bericht veröffentlicht:

1 „Südlich von der Somme habe
. mir einen Eingriff auf einen kleinen

deutschen Posten südlich von Ehillv
> unternommen. Wir machten einige
- befangene, Im klebrigen verlief die

Pacht sehr ruhig,"
! Ter italienische Bericht.

No ni, via London. 81. Tez, —Tie
- heute Abend vom italienischen Gene-

ralstab gemachte offizielle Ankündi-
gung bat den folgenden Wortlaut:

„Gestern gab es die übliche Ge-
sechtSthätigieit in dem bergigen Ge
biete, östlich von Gör; und ans dem
Korst.

! Unsere Batterie' brachten durch
direlte Treffer auf dem Kurst ein
feindliches MnnitionS Tepot zur
Explosion."
Wa > die B e lgier melde n.

Paris, :!t, Dezember, Tas
belgische Armechcuiptquarlier ineldet
Folgendes:

„Heute mar die Artilleriethätigkeit
t in der Gegend von Tirmudc und in

der Richtung von Stenstraete ans
! beiden Seiten eine ziemlich lebhafte,"

T a s N eucste von de r B r i
tcu - Frou 1.

London, !U, Tezember. Ter
beute Abend vom britischen Armee-

! Hauptquartier ausgegebene offizielle
Bericht hat folgenden Wortlaut:

i' „Südöstlich von Le TranSlov wur
den die feindlichen Befestigungen von
uns in sebr energischer Weise beschos-
sen.

- Ein feindliches Muuilivusdepot
, mnrde als daS Resultat unseres

Artilleriesencrs in die Luft ge
> sprengt.
! Tic feindliche Artillerie mar in der
0 Gegend von Martinpnich etwas reger
>, thätig als gewöhnlich, Anfzcr der
? üblichen Artillcnetbäligteit an ande

! reu Punkten der Front giebt es.
-! nichts N'cucs zu melden."
'jV o n de r ru s s isch .ga l i ;,.

j scheu Front,
Petersburg. 81, Tezember.

> via London, Ter folgende cün
,'ziclle Bericht wurde heute ansgego

ben:
, „Rordtnestlich von Zboroi griffe

imierc Kuudsckustcr eine feindlichen
, Borposten in der Gegend von Pri

sovee an und vernichteten im Hand
, gcincnge einen Theil dchsclben. Ter
n andere wurde gefangen genommen,

s I-n der westlich Kouilistiki gelegenen

1 Gegend drang eine Abtheilung unse
rcr Kuudschustcr, nachdem üe sich in

g deg Rücken eiiu's feindlichen Posleus
r geschlichen hatte, in dessen Stellung

! und nahm den gesamwten Posten.
der nnö nenn Plann bestand, gefan

" gen.
' Am Bvsiritzq-Flusse ahmen unsere
' Kundschafter erfolgreiche AufNärun-
''j gcn in den (sicgeuden von Tzviriach

> und .Krichtu vor,

s Au der kaukasischen Front ereignete
- sich nichts von Bedetung,"

V Im Gesangverein,
b, „Warum habt Ihr den Meier aus-

! geschlossen'S" - „Weil cr gelicirathet
"bat!" „Aber das ist doch lein

. ! Grund!" - „Doch: denn seitdem hat
'' er keine Stimme mehr!"
h

,
.

> ll ii v erir ore n. Bankier (ei-
, ne Einbrecher an seinem Geldschrank

S j ertappend): „Was suchen Sie denn
! in meinem Geldschrank?" -- Einbre-

: !,her: „Fragen Sie doch nicht so
! dumm."
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