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iiirrunii bruinmi der Waldieufei
Ixnd ~T«a·iäiii« dröhnt die Kindetitpme

sxete dazwischen.
~Dier ist der billige Mann, immer

tun, immer rani'« schreit der kleine,
diele Mann mit den Tabaispseisen aus
der einen Bude, und gegeniider iockt
der igfexferluchenbäcter mit dem gro-
ßen a , das er fortwährend dreht,
während er dazu ruft: »Für einen
Groschen gib« ein Boot, der Pfeffer-
iuchen schmeckt famosz da lann man

etoinnety da muss man sich nicht be-sinnen! No, tver will noch matt« Und
reitetirtterett dredt das Rad und
vier, siingsiinde ireclen ihre Groschen

it und ommen ihr Loos zur Pfef-
tiuchenloiierir.
Ein olsrendetiiridender Lärml
Und dazwischen bewegt sich halb,

nein, ganz riich?in, denn so ein
Ja rmarit bedeute für diesen Ortszugibt, toas fiie die Großstadt das!er. »

Die Frau Postdorsieder feilschi drits !
ein paar Meter Band, und die FrausTveppkem Koionialwaarem Wein-sund Kolslenlzandlung am Markt, hans ;

Zelt ei? Paar Schuhe siir den kleinen«p e aus.Tit-i wahre: Segen so’n Jahr-marttf lmnerit Frau Postoorsteher.
»Hei Yialeisly lauft man jeyt so
« Finden Sie nichi auch, Frau Post-
do Vers' entgegnet Frau Ton-die.
»Und dabei hat der Mann gar ieine
Auswahlk

»Ja, e! ihäie now, man ließe sichseine Sachen aus Berlin lommen.«
»Wenn· nur die Fracht nicht soilzeuer tvirrei - Was sagen Sie, 2

Furt! Of Fiir 2 Mart nehme ich den
.

«gnstvischen hat sich die Krächziner
Mitwelt ein biszchen auf der andern

e umgesehen.
Der Kommit von Marunge Fc

To» Getreide und Vieh, zeigt an der
Schießbude einer staunenden Koronavon - Schulfugend seine Fertigkeit
im tiiordeischießeku Augenscheinlicks
thun ihm die Porzellanpfeifen und die
ausgebiasenen Eier leid, das; er sie so
viel tote möglich schontDen Glanzpunlt des Jahrmarites
bilden diesmal die »lebenden India-n r,« die vor einem großen Zelie inZanisrsiischer Kleidung und unter

chterlichem Gebriill ihre Tänze ans-been. Die »milden Urbewohnermetilah die von Menschensleischleben, unter Führung ihres grofzen
hiiuptlings Maiaboga die weiße Fal-ienfederf so liindet sie ein Riesens-la-lai an, und iihnlich lauten die Plus-
lufe des »Jmå)rfxrio,« mit denen er
rntner neue u auer - 20 Pfen-
nige Entree, Kinder die Hälfte ——-

heranziely Der Andrang ifi denn auchein iolo aler, denn Jndianer lennt
man in Kriichzin nur von dem Aus-L
zngesMd des Cigarrenhändlers
. ter vannatabai und aus derJugendzeit. too man die schiinen Jn-dianergeschichien a la Ledersirumpf

stets. verschlungen hatte.
·· «, ») man nicks so dichte» ran,« ruft

voin Spedtteur dem
von Maleisly zu. »Wenn

der Appetit hat, btste heute Abend
lultaschp

»Na, Spaß, aus Dir könnte er nich
-mal Itarbonnade wachem« entgegnete
der Angerufene ironisch und hat da·
mit die Lacher aus seiner Seite, denn
der Schreilicr ist ein lebender Beweis
fitr dte Fieischnoth

»Daben Sie keine Angst» meine
Herrschastenf misrht steh der Jinprei
sario erllärend ein, »in Europa leben
die Jndianer nieht von Menschen-sietsslsi Nur in der heimath verspei-sen te ihre Kriegsgesaagenen Diesehier sind ganz zahm!«

Und wie zum Beweise dessen erhebt
stch jetzt die ganze Bande unter Zsiihirung ihres «großen Hauptlingd zu
einem wiithenden Kriegdstanz mit
sitrchterlichem Gebrüll, so aß die gu-
ten Krächziner trotz der Beruhigungenge: Jmpresario ängstlich zurrickweisn. - —-

Bor zehn Jahren hatte es in Kriichs -ztn eine« Tages eine Sensation gege-
ben. Jena, der Kellner in der «,-Gol-
denen Kugeif dem Gasthof von
Kriichzim war plötzlich verschwundenund mit ihm der gesammte Kassenbvstand der ~Goidenen Kugei,« der an
diesem Tage gerade mehrere TausendMart betragen hatte, da der Kugel«
wirth am nächsten Tage zur Bank
sahren wollte. Auch Silbersachew
einige Ringe und Schinuckstticke der
Frau Wirthin wurden ver-n It.Der einzige Polizei- und Amtsdiei
ner von Krächzin hatte ordentlich zu
thun klommen, nnd der Magistratb
schreiber gewaitige Protoiolle ausge-
nommen. Aber Jean tam nicht wie-
der zum Borscheim ebensowenig das
Geld und die Schmuctsacheix Wie der
Räuber Krächziii unbemerkt hatte ver-
lassen können, war ein Räthsel ge-

blieben. Mit dem einzigenin Kriichszin haltenden Zuge war er nicht ge-
fahren, denn an diesem e war
überhaupt niemand von dort a ereist.Per Fuhrwerk war er auch ni t ent-
kommen, denn das wiire ausgesallen;
er konnte also nur zu Fuß nach der
niichsten Bahnstation gewandert sein.
Aber alle Nachsorschungen blieben er-
folglos, und in zehn Jahren sprach
man in Krächzin von Jean und seiner
Dtilsethat nur noch, wie man ein
Märchen erzählt. Es war einmal.

Nur der Kugelwirth hatte seinen
ehemaligen Kellner nicht ganz derges-sen, und heute, als er den »großen
häuptiinxf der Jndianer so herum-
tanzen sah, mußte er wieder an ihn
idealen.

: Merlwiirdigi Jean hatte gerade sojeine ileine Warze an der linken
Wange gehabt, wie dieser ~große
Hciuptlingf und nur der Zusammen-hang zwischen dieser sedergeschmiickten

Rothhaut nnd dem durchxebranntenKellner Jean war dem ugelwirth
noch nicht liar, denn Jean war weißgewesen, und die »lailenseder« sahdoch ganz echt gesärdt aus. Zu mer!-wiirdigt Und der dicle Kugeiwirth

rückte immer näher an den Kreis der
tanzenden Jndianer heran und sehienden Haupt! ng mit Blicken zu durch-bohren. iEndlich lonnte er sich nicht enthal-
ten, den neben ihm stehenden Stauf-

rnann Maletsth anyäurufem »Was
meinen Sie, Herr achdari Sollte
tnan nicht glauben, der ,grosze Häupt-
ling' wäre mein durchgebrannt«
Jena? Diese AeänlichteitP»Aber wie so das möglich sein!
Jean und dieser Oienschsresser da!«
entgegnete Maleisitx

»Gerade so eine Warze hatte Jeanauch an der Nase, und die Figur, die
Haltung! Sichey das ist der Jena,
dieser SpihbubeX

Der Häuptiin wenn er deutschverstand - rnuste diese laut gespro-
ehenen Worte gehört haben. Seinen
Tomahawt schwingend und das
Schiachtgeschrei ..Muosn»cttari« aus-
stoßend, tanzte er noch wilde: vor sei-ner Rotte her, um endlich rnit dieserisn Zelt unterzutaurhem Die Vorstel-lung war zu Ende.

Der Kugeiwirth hatte das Endenicht abgewartet Er hatte nur nochden KoWeschiitteit, und ais die Ins«dianer ne machten, in das Zeit zukriechen, laut zu Maieisty gesagt:
»Und es ist doch der Jena! Jchwerde rnit den Siebentrost angeln undFerse-steten. Der soll den Spttduden

estnehmen!«
Damit war er gegangen. -

J Ihm andetrzsas liesscälelezhtgotrrjs dszien unet no n ee n e, n
die Bude, denn der Kugeln-teil; hattesseine Insicht weiter erzählt, un alles
woiite den durchgebrannten Jean ais
Jndianet sehen.

- Idee die Vorstellung mußte ohne
den »große« hiiuptlinxs stattfinden.JMatadazo, die weiße Faiiensedey war
;itber Nacht verschwunden, nnd Kriirhsliin hat ihn niemals wiedergesehen.

fdvie Husstelsljsng Yijjxseattqfläef

la construcuas tu group o! five damit-Ist. Un Uyttsd states Cosen-
Iwat has regt-re! tot· the typs ok stehst-onus follows gener-U)- is ts-
btffldtngs at the Dxposittos proper. The ssxpoiltlos stkactures are la the
mode»- Fksach kennt-since am! ths cost-rinnen: la the mode-so sit-alth-
The two sey-le- tts ls nlccly tossthek nat! malte an links-entom; wohnte. OI
the klsht ot the plctuto is the Ast-Its haust-is, one o! the Governo-est
group. la the est-tot is ths sinkt-post- sskhlblts Puls-ca. Or: the text l·
a idem-le o! the Pslsco o! Ast-mutato. The las! two nun-or! ers la Un
Frei-eh total-umso tat! werd complstccl heim-s December I. Wiss. TIO
Alaska halt-Uns w« cossplstets April is.

Ia this halt-link will he exhlhlteti Im» prieeless peihtlnsr. The sie·
pl» will kepreseat the srt stiller-les o! the world, !or hie-u- o! these Die«
tures will he the worh o! the olci meet-ers, includin- rtre art exhihits
trom the Corcorea ia Wahl-isten, the Art Musen-Lin New York, the
chioaso Art Institute ehe tros- - let-se number o! private Heiles-ie- o!
wealchy aieh la the United Ststee end Europa. who here !or you-e 111-se
the collection o! ten-ou- oiei psintisss their bot-by. Peri- ssci Das-o«-
heve Its-se lerke los-u. « sz -

At the Lethe-schon Peoliic sixpositioa the eoieetiodbs piotvres Im
he limited to the works o! weh who here hseh recosniieti ia the steck
Ort eompetltlons la sli perts o! the world. Meny Amerieeu arti-te will
he represehteck in the tilspley ih the Piae Art- Psleoe et the Disposition
saei strenger-seht- hevo directly been ais-le im· the shippins o! these sein·
shle pslntiagsfrom ert ihstituee o! this country toSoettlr.

C. i.-. Berg. srt tiirector o! the Dlpoeitloh, he« vielteei ell o! the lett!-
iog gelleries o! the United states, eolleetihs the pictures euitsble !or sie—-
plsy at sei-tue, Im! writes that the piotaree elresciy lot-nett will oohstitute
one o! the xreatest srt displays essen-biet! ior ihterhstiossi ethihitiom

The Plan Arie Bullciihs is s iireprooc struotare hatt we« ose o! the
ilrst huilcllags oompletesi oa the sixpositioa Moos-cis. lt cost Ihore thut
UNDER) to erect the txt-listing.

ICINU ON Tlllc COURT CIIIIONOE Auf-P. JIIPOSPUOXN sshklOss

WHBIUI VVOULUS WORIKS 017 Ali-I Wlbls VI! Icvslill X! LYEQ
KRANICH, BRAULI-

pas Geheimnis; du· Füße.
Pfeilgekade stieg das Lufischiss em-

potd Die Städte, die Ostsee, die
Ströme, die Wälder, die Berge
schwanden und schrumpften. Schwei-
gend, iodesstill wurde die Welt. Man
döeie nur noch das tiefe Nil-einholendee beiden ernsten dieicheu Männer.

»Jetzt« ftug de: Eine foedernd,
dringend und blickte dem Andere« festin das tiefe, dunkle Auge.

»Noch nichts« antwortete dieser.Weite: »und Wiss. IMLDS Ists-»-

füllt« Riese· Die lichten Wollen liher
hin lösten sich in feuchte Fiedel, zwi-schen denen das Lastschiff siir die Erde

nnd ihre Bewohner verschwand. Kein
Laut lam mehr von unten· Die Welt
war gestorben.

»Jetzt?« srng der Eine wieder, lei-
denschastlicher. heischeudey und sein
Blicl senlte stch glühend in den de«
streiten. -

»Von; nicht!« entgegnete dieser mit
schwerem Ernste.

höher und höher hob sith die mäch-
tige Kugel. Schon lagen die Wetter
unter ihr. Ueber die gbnllien Fittige
der Wollen huschte r stumme ge-
spenstige Schatten.

»Jetzt? srag der Erste von Neuem
mit sehrendem Auge, dessen Vlick
lohend in dem des Anderen brannte.

~Tke3t!« sagte dieser. Heide erho-
ben . »Jetzt wollen mir den Eier-
ein der zwei einsamen deutscher! Lust-schissek grünt-cui«

suf Amme-tm.
Freund: »Hugo, uo, ich warne

Dis; beizeiten: werd?vgrniinftisj . ·.

Wenn u so zu leben fort ahrsi
und Schulden zu machen toie hig-her, haft Dzt m ein paar Jahreneine Frau, mit der Du Dichan! hellen
Tage sank der Straße nichi sehen las·sen kann i«

Hindert-profits.
Der Doxenbnuer wikl am lieben.

nenball eine Rede halten und beginnt
inii den Worten: »Unvø.rbereitei wie
ich bin --—« Er siocktunb ip außerStande, den Faden weitem! Piave-c.
Da meidet sich seine Alte: »sehr-w
Dis Leids! Daheim has! D«-s so qui
austvenbk könnt: I«

seines-mässig«

Fu einem« kleinen Siadiiheaier
ru en drei Ruclplatzgäste den sogen·
sie-ver sag) Hnachen ihm Ists-Heilung,a an r urzen Bank man« -is? drei Leute »Wer: könnten, Les wisseein Jrtthum sein, es sei »nur-Pfad?ftir
«’.k«’i-i.iäå"’.kk"ss«k« HEXE? I«a a n er an : aBnk immer drei Csessenvzazihn S, die;

omadflecken von die Köpf an«
Ja Monds« r » « I

"" letuflan der stinkt-I.
II sit » "»Es-He«s« llkcss « ·,

EOIUUI sind· die besten,
M» Ozeans-ask, vie net; in i «· schon Ist-die o ,
zcntfernungjin wahrzunehmen. Mer-
M gesiaitet dkese Wnbriiebmungss
st - die- niaii den »fechsten Sinn«

den Eernsinn der Blindenc· " n, keins) nt ist, den Blindentn
e! disk-get die Art des wär«iistandes nähere n-

. II« RIEM- «s« das esdxih bei diesein »Fernsinn·«
iiiii tstesie oder Spuren des

seit, sondern unihäiiide leigexifx· . lart n et,
III! vfldes vorigen Jahr-iiderts durch »Mehr-he, die Spal-onzaiii an geblendeten Fledermausenmachte, erioie eii worden; es ergab sichdabei, daß die Thiere nach der Blen-diing ebenso sicher zioischeii einige-I

spannten Drähten uinherslattertenJohne diese zu berühren, ioie sik es ppkq
her ini Dunkeln vermocht hatten. IUin tiber die Natur dieses »Ja-as!Kund« genaiiereAuflliirung zu erlan-gen, hat neuerdings der Privatdozentder Aiigenheiliunde in Basel, Dr. E.
Wolfflim eine Anzahl von Bersiicher
angestellt. Er benutzte als Versuchs-sgensiand ein Pvlzbrett von einem

uadratiiieter F iicheiiind drei Ceniis
ineter Dicke, das durch Abnehmen sei-
ner Theil: vertleinert werden konnte,
und aiif das er dann die Blinden zu-geben ließ. Dabei ergab sich zunächst,
das; der »Fernsinn« nicht bei allen
Blinden gleichniäßig entwickelt ist, soii-dern daß es vielmehr Blinde niit fei-
UMU UND fchlvucherin Ferngefiihl undsogar solche ohne jeden Fernsinn gibi;
die Abgrenzung »der · beiden ersten
Gruppen ist natiirlich nicht ganz leicht,
doch wurde ein fein eniivirleltes Feen-
gefiihl bei«9 unter 40 Blinden festge-ftelli. « Gingen nun diese Blinden,
denen überdies zur Ausfihaliung jeder
anderweitigen Wahrnehmung die
Ohren verstopft worden waren, auf die
Zolziafel zu, so verinochien sie deren

asein auf geringe Entfernung zu er-
kennen; »wur·de dann in der angegebe-
nen Wcise die· Flache des Gegenstan-
des aiif die tsisjlfte verringert, so sanl
qui: ilLr den Fernsinn qu-
iia rn an ie e.

Ueber den Sitz dnfer Januar-fixi-dung geben die Blinden an, das; er
kwlpkfschllch in der Haut des Ge-
fichtT besonders aber in der Stirn-«
und Schleifen-siegend zii suchen sei«;· ain
rinpfindlichsien sind die Vorderflachendes Gesichts, ioahrend die seitlicben
Theile weniger scharf empfinden nnd
dazu offenbar starke persönliche Bek-
schiedenheiten aufweisen.

Diese Angaben wurden auch dukchdie Versuche Dr. Wolffliiiö vollkom-men beftatigtz wurde beispielsweise
den Blinden eineLeinioandniasle an-
gelegt, die nur die Stirn freilich, die
übrigen Theile des Gesicbts alser voll-
lonimen bedeckte, so unterschieden sitt)
die fur den Fernsinn ·erinitteltrnWerthe kaum von denen, die bei völlig
fuiibedeckiennGesicht gefunden waren,
itvahreiid bei Anlegung einer Magie,
die den» ganzen Kopf bedeclte, das

Ferngefiihl ganz bedeutend herabgesesh
ei Anlegiing einer doppelten Lein-gandlappe aber vollständig aufgehoben
at.

Ursprung vcrriickter Moder.
Vor einigen Jahren hielt die Herzo-

gin von Eocinaught eine Abendgeseils
schasi. Ein Furnnlel unter dem rech-
ten Arm erlaubte ihr nicht, in her-
iömmlicher Weise ihren Gästen die
Hand zu geben, sie war vielmehr ge-
nöthigt, den Arm steif ab vom Leibeu halten und mit dem Ellenbogenstark im rechten Winkel zu begrüßen.
Das saßten einige Snobs sofort ausund hielten es siir das Reuesie an
dem Gebiete echter gesellschastlicher
Sitte. Sie wechselten mit ihren Be-
kannten ans gleiche Weise den Gruß,
und bald grüßten auch die vornehmen
und vornehmthiienden Deutschen in
Idieser verriickten Art und Weise. Werivse nicht that, im: imm- dukch.
Ein Sohn »besserer« Eltern einer thei-
nisehen Stadt hatte sich seinerzeitzeinige jkhreals ~ensant terrible" im
lAuslan herumgetrieben und war
dabei derart mit den Behörden in
Ididetsireit gerathen, daß er schließlichein Jahr Gefängnis; erhielt. Kurznach einer Entlassung iehrte er in die
hetinath zurtick und wurde von seinen
Eltern, die von seinen Streichen und
seiner Strafe draußen nichts wußten,
in Gnaden ausgenommen. Von seinen
Freunden wesen des aussallenden tur-
zen gaarschn its (nach der Gestin nißsvors rist) befragt, erklärte er, dag das
jetziin England allgemein Mode wäre«
Seine Freunde beeilten sah, es ihm;
glet thun. und so wurde der;
«, end« Mode.

Besonderes Rangabzeii
a) eu. De: deutsch« ans« vekcüh tm«
Thes des Admtralsiabes der deuts en
Mariae ein besonderes iiiangabzelgen
in Gestalt einer Flagge Von Admi-
ralen siiheten bisher esondere Rang-
Mggen nur der Generalinspeiteur der

artige. wes? Stellung zur Zeit un-beseßt ist, un der Staatsseiretiir des
itieichemariuearntd Die neue Flagge
de! Udniiraistabschesg ist eine Ikbart
der Admtralsslaggr. in deren Mitte

H et« suttechttteheydeh sum.
«.

SüdsCaliforstia Deutfche Zeitung.

« - WaffevFiltm
»«

. WassersSctszWassevKtügr.
«

«· ·

ebenfalls Gefäße, die stärkere Getränke halten.

. « 7 · ....—-.k

»l« Palaoe Crookery state .
. « » Alfred stehe! O son »

« « 916 Füntte stieg-e, zwischen E uns! F. «

WILL-« G i g a rr e u »Bist-I. ,
sitzen« kuquema Ins Vladkksctlsnicnt befand-nentweht-a: s
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-- Es ist Hoff-um«; X ,

weinte« sit: den Ktäntsien bei des reitlektlstv seiten« n«
«Forni« i «

L Alpenkräuterv« sein Fall ist so schlimm, keine Kransbeit so hoffnungslos gewesen,
im dieses alte, zeitbcwähktc Kräuter-Heilmittel nicht Gutes gethan.

· scheust-Meint, Behalt-ihm, Diese-tin, Bertaunnisschtsschh see-stipsisus und eine Menge andere: Beschwerden reist-winden selyrstinell del seinen« Gebrauch«
Er ist ehrlich aus keinen, Gesundheit brinqenden Wurzeln undt Kraut-m sag-sicut. Wirt: uichi i» Apotheke« keck-saft- soadem du«-eh (Special-Ilsenstein, angestellt von den Eigentümern,
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Z ! Parasit« Vtiish strick-i city .

V Dieses sei if! das einsigy das nicht Inanatelaita in Laufs is se« .
D etibcunq mitLutiab eiageet(vetdokbeis) wurde, fondetn antfelden s-
« . Tage Yepkefttund aus Itafcheu gefitlt worden iß. c! Z« deshalb V-· s 111-lll;ZifsäkkääskiiiiiksäkkkikZlLZFls·RFPZ"-FLZZ""I«’ «.O I Stets ikifch zu haben dki Wahl s Wall Aas-items, Petri« I «-1 Perris, strahlt-san s Unser, b. I.Syivsstsy Beete-same«ca» sanDiese; W. s. sit , J. W. Bei-trat, liess-c qtot Ist—-( est-site Co» stckinst Uekcnstils ca» Nation-i City. ;
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. Telephon san-et lata 111 .
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. Petficherungsstlgeesten .

I » Vertreter von .
« o · F« «onnecticat ire Insurance GompanyII . Ivon Kutten-a, Connecticutg

»-.——sp I
. Oscex 1313 D strenge, Kahn Block I
. san Dicke, Sausen-it. .
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; Wenn St· nach San Die» kommen, effen Sie in dem Iteftaaeant init der
—-—leitnea see-i—-

danptquaktiet für dtfseute vom Lande f

«!Mercantt e Restamsant ;«

tun Hasses-tara, cis-stam-
-—— offen Tag used Rat« -

Besonderes Eßsimittee sit: Damen
854 Fünf« sttasso sen: Die-so, cui.
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Beide Tclepdons Jniportiekte und eindetmische Cigaeten
Die defteei state, eine und citat-e «« dass

lussneklfame und freundliche sedienmsg
s« »»Ehe Sinkt-acht

BECKER s STOIESIFELL Eigsntttmek
Jeden Tag wakntet Limch währendjdek Mittagsstunden.

; 964 Visite sitt-so, gegenüber de: Pia-a sca Magd, cui.
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1 « 1 s 1
-—— 350 Sechfte Straf» ——

Ins. sctiactmnayek Z- klans Felcdtneiy Eise-Junius»
« H« Da« deeitdmte can Diese Bier stets an soff. H

Weine, Liqueure und Cigarren A No. l.
H , Jeden Tag von 10 Uhr Wonnittags an sie· delitatee Jenes-11.
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Eermaxm U. Fritz, - - Eigenthümtn
, Ecke- Viorto unt! F· stiegst-·

—— gegenüber der alten »Sie-wies« Dall«. -—-

· Das eleganteste Erfrifchungsiolai in der Stadt. Speisen nlaraste zu jede! Tages-zeit. Beste Getränke. Unteehactangsisiinfil mitteljt des »aus Deutschland importirtenR!Siell-Dtcheftlolsö. Zuvoetommende und teelleBedienung m- Reftautanh an den Unter·haltungstifchen und an des» Bat. Ali· Deutfchen find hetzlich tvtllftnitnkik

1410 E Straße, zwischen 5 und C. sit»san Die» Vier an darf. sefieseinq List-eure und Its-Irren.Zu jedes cagespeiteia aussepeichnetet Stein-nd.Zugasleetchim heiuch »adetfreundiichst ein
Smtth s« steieimamy Itigkaihiimexc

-j—-sss-s-j-s-—·
un·Sonn» tm» smppktim u. stammt«111-f« sc ItsGlas« « sein-JOHN, cis-Inn.

is( cbe Ponyi Salve-n FD i
JCII s, « ifgsispnthitmok ,

Telephon statt- slss Ost-US Miit-sind.


