
Kntiokkr Schabernack.
It« ils Inm- lesfessk lu als« Indus·

Irrt-Italiensehnt» hin·
Man schreibt aus Graf, Schweiz:

Ein im Dienste des Bptanilers Pro-
fessor Chodat an der Universität Gens
angestellter hilssarbeiter ist in ganz
Genf herumgelaufen und hat auf den
Namen seines Professorg die unglaub-
lichsten Bestellungen ges-tacht. Den
Anfang spchtegr in der Brauerei, Wes—-
her, die genqnnten Professor ·2000
Visitenlartendtttcken mußte, recht schön
groß und mit Goldtand Auf die
schiichterne Frage des Buchdruckerh
wer er eigentlich sei, nannte stch der
Besteller Louig, empfahl dem Drucker
größte Sorgfalt der Ausführung, denn
dies werde ihm die Kundsrhaft der ans»
zen Universität zuführen. Daraus; be·-
gab sich Herr Louis zum bena Orten.
Möbelhändler und bestellte ein thlafizimmer, ein Speifezimmer und einen
Salon. Beim Schlächter Berti-mitl-
le·r wurden 50 Wiirste und 50 Schin-
ten bestellt, die für ein Studentenbani
tett benöthigt würden. Bei einem
Schuster wurden 50 Paar Stiefel be-
stellt. Der Konditor Jsaac erhielt 4
riestge Kuchen, ein Tafelstiick und 1000
Semmeln in Auftrag. Als steh Jsaac
darüber einigermaßen erstaunte, hieß
es: ~,Die.sahl der Studenten ist fast
71000 und jeder«muß doch seine Sem-
metshabenf Es wurden ferner be-
stem: 3 zwölfpfiindige Pastetem 6 ge-
lochte Schinlem eine Kiste Eau de
Bichkx 2 Kisten Pilsener Bier, 100
Käse; die Epicerie Zanette mußte au-
ßerdem noch eine Unmenge Biltualien
kleineren Kalibers Bellen. Ferner
wurde auf Kredit au ein Automobil
getauft; 150 Paar Strümpfe, 12 Un-
terhosen, 20 Regensrhirmr. 6 Spazier-
stöclr. 10 Eylinde e.·-6 Sonnen-
»schirme, 1 pracht V— Kutten, 1
«Paschapseise und e große Menge
Cigartem im Hatt? »Moderne« cour-
den zwei vollständige Banletts bestellt.

Mehrere der Lieferanten sind auf
die Bestellungen eingegangen und ha-
ben Prosessor Chodat die ~giitt st be·
auftragten« Waaren mit wiinsschenss
werther Promptheit zugestellt fAndere
waren vorsichtiger und haben erst aufden Busch gellapfn und dadurch erfuhr
der unglückliche Professor, wozu man
seinen Namen mißbraucht hatte. Was
dann weiter noch sich zutrug, liißt sich
ja denken: rasende; Telephongeilingeh
darauf eine Armee von Dfenstmännernund packetbeladenen Bd en beiderlei
Geschlechts, die alle an der Thiir de«
Prosessors wieder abprallten und mit
nicht sehr liebenswürdigen Bemerkun-
gen ihre Packete wieder mitnehmen.
Herr Louis wurde dingfeft gemacht.

»Die ~snqellsiistfer« Verlust.
I Eines der letzten alten »Kugeld"ciuser«
Berlin, das an die Zeit der Befrei-ungilriegeclsls bis 1815 erinnerte,
wurde dieser Tage mit etlichen anderenl
Nachbargeböuden abgerissen, um einem
Neubau Platz zu machen. Es war das
Haus Ilönigsttraße s.l. Jn der Höh·
des zweiten Stockwerles war eine Ka-nonenlugel in das Mauerwerl der Fas-
sade eingelassen, darunter las man die
Jnschrisn »Den 20.« Februar 181s.'
Es» war diesder Tag, an dem dießuss shen von Osten ber in Berlin eindrangen, (
um die von den Franzosen besestesStadt zu befreien. Am Aleranderplagentspann sich ein Gefecht. bei dem au
die Artillerie in Thötigleit trat. Bei
dieser Gelegenheit wurde auch das HausPrenzlauerstrasxe 45 von einer stand-snenlugel getroffen, die noch deute an!der Fassade des alten kleinen Gebäudes -
zu sehen ist.

Sonst weist nur noch das großehaus
an der Eile der Linden- und Markgra-
lenstrasze drei große Kanonentugelnaus. Sie stammen aus der Zeit des!siebenjiihrigen Krieges, als am s· Ob«
Kuh: 1760 Berlin von den Rassen beJ

chossen wurde. Alle tlbrigen Kugel-
häuser Serlins sind verschwunden.

I OF: qseleskkess Leids-assistance. s
Jn einem siidiirolek Bergdorsr. ioo

ei weder Arzt noch hebe-Mk« gibt,
wohnt ein Lei enbckchtiueiz r den
Bauern sey-IF: stets mit seinenmediztntschensk ninissen zu druntenpflegt« Erslschretbt auch stets mit
Wllrde und Sicherheit dte Todesuksacheaus und zwar gewöhnlickx AtlzemnotlxEines Tages las-dieser Leichenbeschauet
etnen von· xinem Arzt aasgestelltensrpvkkxssstkiisukkd kund vors« di« o»

; MONEYL«Puerperalsieber« Ost-fid-ibettsi «). hollalx dachte er, diesessvornehiree Wort kann ich auch einmal
sann-enden, und bald bot scch ihm hierzu

» die etwiinschie Gelegenheit. Ein80jäh-
Hsiger Holztnecht loar nn einer starken
zErlältung und hochgradigem Fieber

’ gestorben. Wahrscheinlich handelte es
sich nm ·LMgenentziindung; unser
iLeichenbesÆt aber erklärte den An«

: gehörigen, ein Fall von Puerperals
ssieber vorliegt, und schrieb das auch
Jnit großem Ernste aus. Das betresi HEnde Schriststück veranlaßte später bei ;n Behörden große« Kopsschittteln
sue-d berechtigte ZiveiseL !

i stipendien siir Dienst-iI) oLt e n hat der Londoner Gras-i
schastsrath geschaffen, um es den
.Ilenstni'tidchen zu ermöglichen, siTineitier sochschecle -auszubilden. a!
Stipendtnm »beseeYi-darin, des; diesMädchen einen zwolsioiichigen Kunst«

tgeltlih chesuchen diirsen, g: »sztrwunkchibtee Unlfositixn z? sfsdngäirr t tagen r ase er·
spnslls ,

« « · -«««s i

Oitderschitltsalt in Dahin.
II«stinkt-Mys- luussstke Is- smsr.

, met« um sit-funkle. .

Jn einem Ariilel des Jsiauloiks
stellt Felix Duquesnel einige Zahlen«
von Bildervertiiusen einander gegen-i
Aber. Watteaus »Gilles,' das schönste!Oemölde der Sammlung Lacaze, das«
eine der Hanptzieeden des Louvre istswurde« siir 20 Franks (1 Franc gleich
19.8»Eents) aus dem Schinkentnarktge-«
sauft, wo es unter einem Hausen Gesiriimpel lag. Das Bild von Frage-«
nard, da« jüngst bei der Crosznier-Ber«,
steigerung 420,000 Franks brachte, hatlvor einem halben Jahrhundert einem
Tischler, Namens Vautrin, der damitleine salsrhfThiir verkletden wollie, 60
France gekostet. Besonders interelsantlist es, die Preissteigerung siir Werke
der Meister von isarbizon zu verfolgen.
Sie begann um das Jahr 1875 und ist
lseitåem zu schioindelnden höher( ge-
an .

Eine Landsehash siir die Coret im
Jahre 1860 nur 800 Franks erhielt,
wurde 1885 in össentiicher liersteiges
rung siir 370,000 Franc! verkauft.
Bei den Millets ist die Steigerungnoch
größer. Seine ».spirtin,« die 1864 fiir
2000 Franks vertaust wurde, ging vor
siins oder sechs Jahren siir 700,000
Franks in den Besitz eines Amerika-
ners über. Und ebenso streitet man
sich um die Meister der englischen
Schule, die Latr-teure, Gainshorougix
Romnen Trauer, die man vor 50 Jah-
ren siir sehe bescheidene Preise erhalten
ionnte, heute mit Ditnderttausendem

Es ist klar, daß diese riesigen Preise
zum großen Theil durch das Eintreten
der ameritanischen Milliardäre in den
Wettbewerb um die Kunstwerke zu er-
klären sindx es ist bei ihnen Mode ges(
worden, Galierien zu befigem und so«
muß jeder Elliiliiarför. der ettoahausjsich hält, eine Gemäidesammlung be»sitzen. Je theuerer et aber ein Wertsbezahlt hat, desto beivunderungsroiirs
diger erscheint es ihm. Es sind also
Phantasip oder Gliickspreish die da
bezahlt werden.

Ost genug haben die Bilder, die sieserzielen, nicht einmal die Gewähr der«
Guyet-est, d« di« Kauf« sei» Verstand-sniß dasiir haben. Und die Vertäufer
smd i» de« Fkiischkxtijniken Meist« ge!
worden. ;

Ftlchthsieu aus se· sandte-te.
Rad; dem tiirzlich oerftorbenen Vers!liner Geographen Professor Ferdinando. Richthofen ift eine ganze Anzahl

geographifcherOertlichleiten in ver-
fchiedenen Erdtheilen benannt worden.
Tie bedeutsamste Stellung unter ihnen
nimmt das Richthofenstätebirge ein, di«
niirdlichfte Kette des Nakvifchan auf
der Grenze von Tibet, China und der
Wiifte Gebt, etn geioaitiger Gebirg!-
zug, fiir deffen Erforfchung übrigens
noch viel zu thun bleibt. Ein Mithi-
hofen-Thal gibt es in der toeftlichen
Aar-ums, siidtich pp» d« Siidspiyl
Ameritai wo die Schlittenreife Not-J
denfkjölds im Jahre 1902 ihren äußerHften Puntt gegen Siiden erreichtr. Fer-
ner,ift der Name Mountsiiiichthofen
noch zweimal vergeben worden; ein-
mal trägt ihn .der Berg im nordrveftJlichen Theil des Feftlandes von Auftra-
lien innerhalb des Goldtbales von
Weftvilharrx sodann ein Gipfel irn
Felfengebirge von Eoloradsx Auch in·Europa befindet sich der Name Richt-bofen auf der Landtartk nämlich in
Siidtiroh too eine DolomiteniGruppe
den Namen Richthofensßiff fährt.

»Der ss;;sslstt-etek.
Der Privatier Edrnundiisilerrrpftree

«« « gis-erspr-ue r,unrnneue u e
« fcbmerzem den hilfsarbeiter Johannes

1Kanneberger als Schubaustreter. Die-kfer durfte dreneaen Schuhe Meint-f--! nerz tragen, bis sie fich der For-n des
i Fußes angepaßt hatten, dann über-

l nabrn sie ibr wirklicher Bestjen» Vor.
,dern zulegt getragenen Paar Schubel«» konnte fich aber der ~clrrstreter« aicht

«; trennen. Trokwiederbolter Retlanxais«, tilosnespjri bratckäe e;file nicblt zuriilch und
a e rni ra ia gervat gebot ver-E den sollten, zeigte es frch, daß sre ver-Ipfiindet worden sparen· Kannebeegeewes; dxsbaldb wägen Beruf-creating an-
ge ag tm gn zu, die Schuhe getra-
gen zu haben, Iveil die feinen total zer-rtssen waren. Rich ter lzu seien-api-
,nee): »Was haben Sie ibrn fiiss Aus« «l treten gezahlt? —Z e u ge . »Nichts,

,aber er urfte ja die Sehr-be tragen, bisi is) fie zuriickfordertek Der Richter det-
uttheilte den Angellagten zu 24 Stun-I den Arreft.————«f»»-f

Reiche« l« Islmesfatmk
l Bei denVisitentartem die in den gei Iwohnten Mossen zurn Jobeesrvechfel tn Ii Paris ausgetauscht werden, war heut!
« eine Neuerang festzustellen, die eigent-
ilich nur ein Juriicxgreifen auf allers
Ding· weit entfernte Zeiten bedeutet.Man bat nämlich vielfach illustrieteVisittarten oeefandL Einige den Mo«
deton angebende Peefonen haben alsjKupferstich oder Phototypie ihr Porträttn der Ecke der Karten anbeingen lassen. LEine iihnliche Mode existtete bereits ,
unter der 1789 begonnenen großen Res
Dotation. Damals sah rnan häufig aufden Visitentaeten Oelbaumztoeiqr. dieBündel der Littoren die phrcpgtsche
Mühe oder auch die —— Guillotine ob«
ebildet Diese Mode ging auch auf. gie Zeit des Direktoriunrs und desKatserteichet über, verschwand aber urn1820 seen-n völlig um nunmehr tote·iU! IIIsssllscils » l

II: Jwkrglsitdunp
Ist« 1111101 uzdszasixstäsksiqitseusn II«

Ueber die Ztoergbildung »Und ihrsUrsachen schreibt der EIN: H,
Es darf wohl als zie cher des«

trachtet werden, das; als Borliiufer der
großen Rassen zuerft phgnriienhafte
Menschen auf unserer Erde erschienen
sind· Das Menschengeschlecht ist nac
allem, was jetzt vorliegt, nicht unver-
mittelt in die Welt getreten, sondern
die Zrvergraisen stellen eine Stufe dar,
auf der die Entwicklung sieh fortbewegt
hat.

Die bisher belannt gewordenen
Ztoergoölter frnd Reste jener Unter-
arten, aus denen die Rassen oon heut!entstanden sind. Nach dem schwiibischrn
Anthropologen Dr· Hopf ist partieller
Zroergrouchg stets-dathologisch; so be»
tot-it bei Kretinismus der völlige
Schtbund oder die exeefsibe Entartung
der Srhilddriise nicht nur psnrhische
ontsoicklunaghenrmung, sondern auch
das Zurilalsleiben des Kdrperroachsi

thums, besonders der unteren Extremli
täten.

Ferner sind pathologische Zwerge die
Rachitilm dann gibt es noch eine ritt·
Art partieller Zwerge, närnlich solche.
derer( Wachsthum ohne sonstige pathos
logische Prozesse einfach bei iindlichers
Verhältnissen stehen geblieben ist, in-
dem die Unterertremitiiten die gleich(

relative Kürze dem Rumpf gegentiber
wie bei Kindern beibehalten haben»Etwas ganz anderes« sind di enigen

Zwerge, bei denen sich das Zu « blei«-"n im Wamsthrtm nicht aus einzelne»
Theile des Sieletts, sondern auf der«
ganzen Körper erstreckt (Lilipuraner),;
die aber unfruchtbar sind.

Das; jedodx die Natur den totalenHZwergwuchs cuch dauernd fortzuxsflansi
zen vermag, lsrrreisen die heutigen Pug-
m«a«enst«rimme, die frei) ganz rvie einzeln(
Zroergthiersvexiei Jahrtausende hin«
durch als Rasse sorterhalten baden. ;Ueber die llrlachen der Zroergbili
dung hat sich noch nicht viel sicheres«
feststellen lassen: oor allem ist hierbei
wieder der anreborene sroergtouchg von«
den erworbenen Formen zu unterscheii
den. »Gervisie Formen des Zwerg-«
tvuchsesf schreibt Dr. Mar Baum-T
start, «berube:: aus näher aetannteni
Stvrungen de: Slelettentroicklunxh aus!der sogenannten englischen Krankheit,
wobei beschlerrrriate Verlnöcherung mit
geringer Knvrrselrvucherung und ab-
norme Berdrchtung des Knochengei
webes eine hcnotrolle zu spielen scheislnen.'

Das; ferner neroisse Störungen in der
Cnttcicklung des Grosrhirneh toie sie»
namentlich bei chronischer Hirnroasserii
sucht der Kinder beobacktet werden und!mit Jdiotie einbergeden das Liingemswachgtlium des Körpers— häufig Knorr,
beeinträchtigen. unterlirr keinem Zwei-i
sei. Ztoerghafter Wudxs bei Thierenl
ist, abgesehen von ihre-n Vorkommen«
als einer RasseneiaenibiimlichieitJ
öfters bedingt durch rnangelbafte Ersi
nahrung ·«—··—·«, · ;

cis König, dkt4sicht»ssslt.
I Anliißlich feiner Thronbiefteigung im

I äuni 1908 hatte der liönu Peter vm
erhien eine Oenfer Ugentur beauf-

tragt, fämnitliche Preßftimmen iiher
das ihn lo nahe betreffende Ereignis;
zu sammeln. Die Agentur machte fich
an die keineswegs leichte Arbeit; alleBktitter der Welt waren zu lesen. Es!gelang ihr, nichi toenigee als 100,000,
Fgtunglauifchnitte aufzukreiheiy die

alle mit König Peter« Ibronhefteii
ng hefthiiftigten Sie rourden inNilus riefigy herrliche Händ( gebunden,

und -der Inhaber der Agencur machtefich »Ist aus die Reife ans) Belgralz
um fie herfönlich zu übergeben. Er lie-
ferte fke in der Aahinetttlanllei des Kö-
nigs als und schielte, wieder nach Genfzurückgekehrt« feine Reehnunq nach. Sie
lautete auf« 81908 Franc-»- ll Franc
gleich lss Guid. Dagegen belam die
Agentulr im Ihm« lstdsck aus Bei:
grad ene M : fie enthielt die fünf
Prachtbönde König Peterg ein Be«

) gleitbrief war nichi dabei. Die Agra-
tur wendete fich sofort wieder an die
fiabinettslanzlei und verlangte eine
Aufklärung, erhielt aber leine Antwort.
Weitere Rellamationen hatten denfel-
den Erfolg.

Das Schweigen des Kijnigs in der
Angelegenheit tviihrt noch fort, und(l man fragt fich nun, ob ihm nielleicht die;fiinf Biinde zu theuer vorkommen oder«
oh er mit ihrem Inhalte niknt ganz zuJ
finde» ist» g I

Fss »du-s du- lektmttllettÆ
Laut einer von Teltekan de! Haupt-s

stadt Italiens, eingetrosfenen Rachtichtl
toikd Peksten eine konstitutionelle Nr;
gietung erhalten, und give: in Folgejelnes als Protest gegen die Regierung
des Schabs unternommenen Massen-
auszuqel von 1000 Kaufleuten und
Mollalislpeiesteen aus de: peestschen
Hauptstadt. s

Die Eint-see: begaben slcts nach demi
Dorfe Schaft-«"bdul-Azim, tvp der?
Schah den VoesF iibek eine repeiisentai Jtive Versammlung, die von Mvllabh
Kaufleuten und Lanbbesihecn erwählt«
war, übernahm. Die Versammlung!
tvleb den Namen das »Hauz de: Geil
kechttgtkiu ruhte» und avmikiistkkxtivzl
sonte legislqtive Vollmachten aulllbenj
Dis Gletchheit allet vor beut Geseh
wird pkollamtet wehen. Man etwa-cistet, das; die Versammlung dle Entlas-sung destselglets M. J. Neu« de«

fes· and qtsstmtkiistkky aus te: seht«Co» Zeus-sum versinkt« Im.

itiurakiiiissuvs vors-muri-
« » · LIMI-

» Tfkdu DZneyÄagebetete gestern
.-· at! zufiilliH oder auf Verab-

Izgetrosseas sqseiaes von bei«
, Loch Oel) wußte, daß ste da sein

Fund da sie wußte, das; is)
wußte, das; sie da fein würde. wußtesie aus» daß ich da sein würd« i

Bat-Räson.
K ä u f e r : »Das Beinkleid Jukivon Schiller sein? Das ist doch ast

neu und biet zu lutz und bteit!«-
hä n d l e r ; ,·Nu eben, weil es Schils
lekn so gar Jücht paßte, hat et es nat
einmal getragen und noch fast neu Hei«gen» ein an kes vet seht· da« s;
Ihnen übrigens auch Fee-den kann-«

Ihr evsisr Gedanke.
Ein junges THIS: steht auf eine!

Anhöhe und bewu , et von da ausdas Panotania LE «: : »Sieh mal,
Alma, da kommt die Eisenbasn ange-
fahren nnd jeht fährt sie in einen
Tunneh wie pkächtigk - S i e : »Ja,
f» pkächtig wenn wir doch Hi drin
aßenf

Its« Her«gsokttmsrsrtsch·s.
W i k t II O« einem unzufkiedenen

Gashx »Jch weiß gar aichh was Si·
gegen du Zimmer haben . . .sehen Sie,
wenn dort der Stall nicht wäre, hätt«Sie doch die schönste Gebitgsanssichtk

Dss kssssssgssstksssk
P r o I : »Ja, mein Sohn ließ wälz-tend seines Militätjabtes Geld dran -

· ehen.«——h e k r: »Und bei tvelchemFegiment bat et fein Jahr - abke-Mosis«
per-sitt cknkrizjskkiw ·

R i ch f e r: »Das Mädchen fühlt
sich beleidigt, Iveil Sie sie Deeckschtvolbe
genannt haben!"—A n g e ! la g t e r:
»Na, wenn sie früh um lllste neune
noch unjetvafchen und unjetämmt tum-
looft, M! ick ibe denn vielleicht Para-
diesvhqek nennenk

S-üd-CqYxi-f»p»rnia Deutsche Zeitfs
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7 V z
; Er. jin. Ist-m: zH; Optiker« nnd Jnwclikn
H Uhren, Dianmntcm Jn-I Wien, Optische Waaren
s iu IX: größten Auswahl.«« Sprecht vor, seht unser-»Man-HIF ten nnd hör! unsere Preise.

« leytpsddiöbxiae otcsktischsEx Or qhenng un. . . . «
« Unpasscn von Gläsern.
untern-Dann see Augen M frei.

Werk! Each den Platz:
? 745 Faun-en« Sm- Dicke.

«!

N - lB k
« von Sau Diese.

«

« Kapital, Quid-zahlt ....«8150-000
«» stehet-Tityus u« Pkoflte sp 1100,000

·« F.;..Ti«.«ä«·å·.3T’-3"JZTTHYTEZTMsz M. » Zellen, T: Bin-Präsident « '
« O. W.Zilyo-:n. Anffltttsps

Direktor-u. so. se. smskkxmpsig Home-
«·. V. items, J F. Fifhbitrm F. W. Jncksc lon See. Dust-ichs, G. W. Fifhbnrm

. « Slchekheitsweposstshassen im fenerfesien
. sank-Gewölbe u« oecmiethesn
(

··- Skjmvesiiccks Fünf»nnd l) Straße.

-.»-:-·4 einfi- ssenszttee ask-nat. .. ttoonws
U»- nevektfäus u. profits. . . .570,000

Rat-h Genug» . . .. .
»»

Pkijsident
« « sve.ä.sykisutäsihain, Visesssguxipent...oek

b. E. Anker-an, ....s)ülis-Kaisirek
Dis-boten: Statut) Orange-» War. G. Brod-

EJI les, W. R. sage-I, Dr. F. R. Busen»

M sum, A.h. Frost. »
« « sichekheitssDevosilsKåftctr n! neerenlen hjt

III)per Zieht nnd austrank-W.

». - s. ,
«; san-mal Bank us comment-
sbzz ok san« »in-In.

« Binsen-has« sum» . ~·t50,000
liebes-Ums«

«

«· se«ain i s :Hals!åpcckescqendeirn .. . . . Zkcäpkenq« « --»»-.-. I Cl!
« .Fked.dentlt«ktft«s»».z»«..lfk..åssåiret
«,. E.Rice........«. 4!....Hülfsskafiiketl

« Ost-T-Ilxdellinanx V. «Kckenpie, E. F.
denn-is, Julius Uansenieinn Viktor

» - Essen, Tkeloillesilniibey JEAN-Arm.

.««· » · ·»I- jIJIHGU SMNGS BÄNK
»» cke s. and F Sie» Keening Mars.
· Vawxesaus«-« . . ·.

tmoom
«. I »ne- uaomsl nnl liebes-Es«- ,

Fuss-Cl)
.A- te n s D set wein:
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. »

.» . nssrek ·«
. seines-»O, Gen. dann-U, Denn) denken» As.

’ RekkxsssnkkifeZxenvksksåknvliissss Zinsfuß.
« essatesunifen kntn wellmtlsesonhuxk n Uns» II)
. Optik-lohnt »Ist-ten be! geZödnltsen Person«-n. I

» ( steten! del slllsdsknnm .D Ihnen beginnen n- ase de! Wohls«« · 1cd Satan« Abends Zins st guten m(em-T Inaba-evon Des-Nest. .-
» » )

Dsslochman BanJcingCo.
is« G! sit-see Zeus·

. Ajzhooadtnn " nsssspksks
Weh· lOCIHÄINJ Icnssiksc l«» «» up« ca« Ist) k Mit.sz Våsitetrt seedevkEs? weedeetljakxenems
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