
Allcrlci Oftcrcicix
Das Ofterei ist aus einem einfachen

Symbol, das in befcheidenster Formdargereicht wurde, alliitiihlich zu einem
Gegenstand des Luxus geworden. So
waren die Eier, die Ludtvig Xts tieiiii
Osterfeste anstellte, von den größten
Künstlern mit ertefenen Mittiritureii
geschmückt. Watteau und Lancret
urid die andern Schöpfer der leichten
itlokologriizie diiiilten sich nicht zu
gut, unt ihre Kunst aus der gebrech-
ltchen Schale zu zeigen, und zwei
solche heute unbezahlbiire Eier, dievon Watteatts Meisterhiind geziert siitdund die der Tochter Ludivigs Mk?
Mitte. Victoirz geschenkt worden wa-
ren, werden ini Museum von Ver-sittl-
les aufbewahrt. Der höchste strit-
wartd beirn Verschenken von Ostereiern
tvutde jedoch erft während de; zweiten
Kaiserreiches 9Jtode. Osterrien deren
Jnneres Kostbarkeiten im Werte voii
A)—50,000 Francå bat-gen, toiren
damals itichts tltigeiiiöhtttictiea Ein
reicher junger Vicotnte überreichte z.
B. der Dame seines Herzeits am
Ostertnorgen ein goldeneg Ei, das ein
eng zusanimengedrefttez Bitt-del von
Vanlnoten iia Werte vcstt tspxsttkst
France uinschloft tlttie iixerxll fchcft
aber auch hier Itiifspteoii ttt. den!
Vogel ab, indem er zu Ostern tstsjzi
der Kaiserin tiugeitie ein iirtreiiess M«
überreichte, auf dein i·.t Brillantett rer
Nainenszug der tiiiiseriii er,itiii«-ite.
Darinnen befand sitt) ein txerrlitxcesl
Qalsband aus den fett-nisten und Hi: i
lichsten Perlen, da; :'i«"«,·«-·«st Frone-St
gekostet hatte. Ztrsftitiieliir sind iiintif
die Ostereier. die sitt) als) rixliiie «.s"s.t Z
irritiren darstellen. So vexehsrte eirk
Kantnierlierr isin Linie Lttcvxxlisoiis tt L?
einer Eitiaiisvieteriii tin Eies-ei, Hi;
das größte Llttiieliett lseriserrici t«·-.««F
bestand aus einem gettirktimi eiihiisikxi
gen Koffergeli"«iuse, ikiti sisiscii ttsniers
Samtbetleidttng usizjilktiiie v.ia ri.e::il
Pfeil dtiriiilidhrte Lnsrxcxt itt trink-voller!
Goldstickerci leiutxteteiu Tit-J riiiiie’
Palet wurde in den .·»"-. i fes .i"«.itise:- der«
Dante get-instit, tind tsksn e—- liEcrl
iisfiiete sah sie zu iliiini tsitkiiflien i::i.
Jnttern eine reizeitxe ttitae «'-—.ii"i:isiii«’
rnit zusei aiiiitxirki c.i«2.«»ei-.-i:r:e:ii
Ponies und einein. tiirsctn in dtxtlersAbt-er, der mnfeitiitiiti ruf dcsi By!
safz und nur Irr Vsicnts seine: Her-«
tin harrte. Tie Tckiie "it«.ii«.««.tte it ·r-
-irrt Feind de(- Txkizxexti Akt-». 2,.: ne: :
irren, um sogleitli in tiisser ei »ein-rissest?
Gabe des Osterliiicu ein: Ljxsssser «
fahrt zu iuacliein tiiixe Ljkrniiiie tkis xr
rasehtttiir bereitete ein iititcrilaisittcrs
Millioniir seiner ist«-Hist, indeixi er ein»
riesiges Lsterei twtteit iicfy »in-»« dispii

dann aus seiisen Tttirt ein tir.ii4-ti)ci:c-.-«
Lurusatttotttritil tsrrxiitziitcliix tslitstf
seiten verlernen ikti .:ii·l1 te: e-s"e T irr; .
griiike unter tiefer: inertiniirdiaeir
Eier-schien. So issttrkr i. V. den
Kaiser Franz Joski ein zirxsxcii Eint«
ei vor einigen J. txt-Ja ii·ret«i.iiii«t, r:-:-s
man ttitt eiiiiaeiit ’.I.I«I-Is«,t.·i-.-rn ~-i«.·
peklte«. Es; eristsickt iilser eirei rede:
den orrgoldeteki Ist-Fig iii Wiss-»Ur, in
den! ein Statt titit tustiiesii tstxijitzies
das Liiht lse».irs«i«.se. Ist· Jieixteiss
tdar at«-zreriitlkit, i) dass, e.- rirc i: its:
Reilie bekannter· Lfktetsxziscii findet:
konnte, und eiii tseiiiciiizxtsi Lttriei fes;

uttgettniitrten Lieseleretspk see Miit-r«-
spr«.icltdie.c;t«i7:i!!«-laus, l« is, irr U.
get, an dessen «.’tt".i««.,t«.iiiil cr ein J» «:

gewandt litt-e, dein tsertsiwn tin ttpi
net: Literveniiiinieii tsereikcit iiserdsx
Lltidre stitilier 3tttri«.-·-«.«i«ii, iiiie it.- te «
svudere in tiitgtattd ti-.-«t Qtereliieict :-.t
ihre Etliiiiseti iiesiittdt is.«iti«::e.i, esittiet
ten etwa txt-sei tneisze stas itictsext tritt n«
stgen Linsen oder eitxe .-.«i’itt—:«, dir tser
iingstigt attiti der Oiitle lieriitiriinstsziJ
Die Lifikxirleit seiitkr toi«ftiicti,«:tt·
Ostergiike tsetonte ein ettctitspter Stirn,
der ver einiheit Jrtreki t«i eitietn te

kiihiitten London» Stett-»Hier ein gi «
ganttsdig Llterci »in-J tsiwtiilisze an ;
fertigen liest, tin-z« iiir feine Linn-i, die«
Toaiikk cis-is—- tiis.-i:i:..iiis«:.ii instit I
ltardiireh tefitiiititt trink. Dies it. its-«
tlim von It lttsetisr Lflre und ri.·i«..t
Ditrchtkteiicr tscsu Hi« Tsssetisxy in s«i·Tfs.·«
Höhlung ein Tllteitscti auf einein Zctiet «
lieauetit Platz tiehttteit tout-di, rrtiiilt
tilgt fiiste Fiilliiiixi itisrtic niriiiacr als-l
1000 Pfund Beut-ringt. ttiii eg an;
den Balutliof zu liriitaeii und dann in «
Southautpttiit an Ltord »in siliifietns
tvar eine besondere Jrazitiatxiie toit-!
strttiert, die auf den Zxiutterii von;
sieben Wiiiniterii ruhte. J
.

O· r it l le r
Eine Tasse Ruder, f? List-Löffel Bitt ;

tek, 1 Tasse Mithin, A Tatsen tittrhtp
mit 2 Teetöffetn Biielvttltier und z!
Teelöfsel Salz zufanttueugesiebh dann;
noch so viel Lljiehl hinzu, das; es einen,
weichen Teig gibt, aus dein tiiaiit
Rittge, Streifen oder Vier-ekle schuei i
da. !

Pie Teig. ;
Ein halbes Pfund Schmalz odersButter oder beides getuischtx Pfund«

Mehl. Beides tvird in eine Seliiissel
gegeben, dauit fein geknickt, tdolei na-
siirtirh dirs-Fett hart und latt sein
sinkst. Dann loniiiit ein halt-er Tee
liisfet Salz, dazu und niit eiiter halben
Tasst kalten Wassers tiiird ldurrli ste-
tei- Stinietdett titit dein Vltesfert det-
Tein verarbeitet, -d«.«;:«it dtlnn attssge

rollt und geliaeletn Ju die ribere Teig-
dcele niusz inan einige Mitte eiusteibeit
und bevor der itueiieit in den Ofen
iocntnt, tvird er iiiit heiszer Butter
itberstrtchrm

Hcimlichcs Glück.
Die lleine Welt, die inich umgibt,
Jst wohl nichi wert, daß man sie liebt.
Ein armes Heim im Wiesengriim
Davo- zkoei Rosenbäumchen blühn
Die Grille zirpt in träger Rats,
(«-"in Ilotiisclb lkiitiiiit der Ernte zu.Kaum das; vom Diirfchem waldgelrönh
Der Glocken Gras; heriibertönd
Wißt, das; ich doch ein Herz gewann,
Das nieine Heimat lieben kann!
Wißt, daß doch Eine zn mir hält,
Ob kiuch mein Acker karg bestem!
Nun schreit' ich singend hinlesm Pflug,
Das Leben macht mich reich genug.
Die Rosen Plaudern Tag und Racht
Vom Gliick, das in zwei Herzen wachh

Tlantc Jena.
Erzählung Bitt» Gebet.

Wir Kinder hatten ein Ideal, dem
an Schönheit iind Aribetungstvilrdigi
leit nichts gleichlain iind das war
Tante Denn. Sie lonnte sieh kaum
iniscrer stijrinischen Lieblosungen er-
wehren, jeden Wunsch lasen wir aue
ihren grossen, blauen Augen und flo-
gen sfsrinliiK ihn zii eisiillen ganz
entgegen unseren sonstigen Gewohn-
lseit-.-n. Jedes Jahr lani sie aus sechs
lsio inht Wochen zu meinen Eltern aus
Liesiicli inid es wiiren siir uns keine
Fersen gewesen, wenn Tante Lena ge-
selslt hatte. So jung, so blond, so
lieb loiuite nicht bald jemand sein;
teii!e unserer vielen Tanten und Ton-»
sineii liatte solch blaue, sreundliche
Llitaeii ui!d solrh süßen, lleinen Mund.
Tat« tat-ei! selbst unsere Kinder-tilgen
un» oft, gar ost beschästigte uns die
ist-Hist iittuelle Frage, wer wohl einst
das« tslliiii haben würde, Tante Lena
heiraten zu dürfen. Das; es natürlich
ein ganz auskergelvöhnlicher Mann
fein iiiii·z««,te, dsriiber waren wir uns
einig, aber irsasl —— was wiirde er sein
iiiid wie - wie loiirde er aussehenH

Das machte uns groske Sorge, aber
iiiikeliininiert und ohne etwas von unq
serei! Fragen an das Schiclsiii zu ah-
nen, ging Tinte Leria iii Lsiius und
ötirteii nnd Feld lackjend und singend
rund-er, mit ji«-rein heiterer! Wesen selbst
dem grössten titriesgriim ein Schimm-
zeln iibrin.«end.

liaiiin ssskeii wir wieder einmal
Juzrgeiici und Tllijideis » in unserem
iieriiiiiiiiiieii Versteri unter einer schräg
in! Grase liegenden Eelieiineiitiih ais
diosilnutisz ltonstantiii mit der erstaun-
liclrn Ulaetiriiiit lierauspliitztez derstaiöiie Baunieister LLlichert läine nicht-
niriir zu uns, weil lante Lena ihm
aiii ietiteii Sonntag wiihrend des
Echeilseiisehiefzens einen Korb gegeben
habe . . . . .

Das:- niar so ungeheneriiclk daß wir.
es aar iiielit glaulsen wollten, denn
lziiiaxeit war der heisr !!nistrittei!e
Jauiaprielle des— Kreigiiiidiiiliend und«
ii!it Xticid initteii die iiiiigeren nnd älte-
rer! Jxiixssisrsaiieii seine Streisiiige in
iiiiier Toriiieii beoinielilet »» iiiiriiielh
das— iisjire ein Lijiaiiii siir Tante Lena
iieixescii naih iinsereiii tjtesehiiiarth
sei-san. reist: j!iiia, sdaiieidizi » non lie-
lseiisxiisiirdizi verliindliclielii Wesen selbst
zu uns: tliiis-er:i, die wir ihn! doeh noch
lijriti.li erst die Lllianteliiriiiel zuge-
ualt l-.ittisii.

Ei« entstiriirii also ganz unseren An-
sisriiil:eii, und nun wollte sie nicht! Zu
siliades

Da iueiiite Lisel Woiczih deren Va-
ter unser Iliastor iiiar, plötzlich ganz
l«etiiilst: »Dir sie an! Linde eiiieii ande-
reii liebt - - einen, an den wir gar
iiiiht de!ileii, vielleicht iiugliisitiilii Ach
Gott, asii Gilde li.iiineii sie sieh nicht
teil-arti, und sie gehen ins Wasser ·. .«

Sie iciiiltsigte sieh til-er liald, denn
til) iisiisxtr ziaiiz genau, das! Tante Lena
sihiisiiiiiiiisii loniite, nnd wir fanden
iina"!, das! sie gar iiiait den Eindruck
tin-satte, als hätte sie eine iingliielliche
Liede.

ritt-J til-er noch in deniseiben Som-
mer, sogar dald iiaeh dei!i ersten Tante
izriia noch einen zweiten Korb ans:
teilt« nnd zwar an den Oliersiirster
iniserrs Dorfes, da war unsere Er-
wartung. wen sie nun endlich einmal
iiuisiisiihleii wurde, auss Aeußerste ge«
stiegen.

Dieijinial iialniieii wir es ihr ja nicht
weiter iibel, das; sie ihn nicht ~genomn-
iei!" hatte, dein! ObersörsterKiaßensoar iiiiser aller Seliieclein zninai wem!
wir titeliiste zeigtest, in deiii verbotenen
Wildparl »in die Beereii« zu gehen;
dabei gab e:- dort die igröszten iind die
iiieisteiii Vlusierdeiii alser war er 20

2 Jahre älter ais Tante Lena iind hatte
die griisziielie Llinieioohnheih hin und

L wieder ein hirieoeiieii z!i ~geiiehinigen«,
- Seine Nase war iider den! struppigen

i Schniirrdiirt schon ganz Cirann tue-s iiigstens bildeten wir uns das ein
iind der sollte Tante Denn, iniseres ist«-se, ixsiizgkiikbik Fu, inne» dürfen,so oft und so viel er wolltest Nein,

« sie lsatte recht entschieden diesmal
I waren wir alle einverstanden mit dem
starb:

« Lllier iuerlioiirdig blieb es does,
denn Tante Lena war arm, sehr arm
sogar; sie verdiente sich nur miihsani

ihr tägliches Brot durch Mavierunters
richt, und auch der zweite Bewerber
war reich gewesen, zum mindestenwohlhabend

»Rächstens wird sichs entscheiden,wen sie nehmen wird,« beriehtete »ich
kurz darauf unter der Scheunentiir der
versammelten Corona, »Bater hat ge-
stern zu ihr gesagt, sie wäre nun alt
genug, um zu wissen, daß die vermö-
genden Freier nicht aus den Bäumen
wachsen wie die Aepseh und man nur
schiitteln brauche. Und Tante Lena
hat daraus gemeint, bis seht hiitte sie
sieh noch mit seinen! »zuTFause« siihslen können sie als aise miiszteeben einen haben, der ihr Mutter, Ba-
ter und Gatie zugleich sein könne,
sonst wiirde sie totungliicklieh wer-

en . . . .'·

Und nun bauten wir den Mann
sür Tante Lena, wie er nach ihrem
xAusspruch sein müßte: mild, giittg
zund heiter wie Mutter, ilug und ge-
recht wie Vater, und ziirtlieh und sor-gend wie ein Saite.

Wir iamen uns surchtbar tlug und
gesest vor bei diesem Gespräch nnd
verpriigelien Jochen Pintert ganz
surchibar, der uns eine scheußliche
Puppe aus einem blühenden Maiskols
ben mit langem, grünem Haarals den
ersehnten Bräutigam vorstellte; nun
wiire ja die Frage endlich gelöst.

Jchglaube, Jochen Pintert hat nochlange an den ~Bröutigam« gedacht,«
denn unser waren siins gegen einen. ·. !

Und endlich im nächsten Sommer
war die Entscheidung gesallen, Tante
Lena hatte sich verlobii Wir tann-
ten ihn nicht, denn er war Lehrer in
ihrem heimatsstiidtchenz aber schon,
daß er ein simpler Lehrer war eine
Geselischastsllassz die wir absolut
nicht anerkannten und achteten
nahm uns gewaltig gegen ihn ein, und
wir trösteten uns nur mit der An-
nahme, daß als Entschädigung siir die
sehlende »Stellung'« Adonis, Mars
und Apoll die reinen Waiseninaben ge-
gen.ihn sein würden an Schönheit der
GcsilliL

Schnaubenty mit weißen Flocken be-
deckt, hielten die Pserde am Gartentoy
vor dem Vater und Muter standen,
Tante Lena und ihren Bräutigam zubegrüßen· Wir Kinder waren im leh-
ten Augenblick spurlos verschwunden
hinter helfen, in die Laube, ja sogar
aus den Taubenboden hatten wir uns
versteckt, um den Bräutigam erst ein-
mal ungenieri bestchtigen zu können.
lind das geschah griindlich . . .

Bier Stunden daraus großes Ren-
dezvous unter der Scheunentiiu ali-
gemeine Aufregung, jeder wollte zu-
erst sprechen, und soiglich schrie alles
durcheinander.

»So was! Nicht zu glauben!
So garstig ist er . . .«

»Ach, unsere siiße Tante Lena?
»Ein; Brilie hat er aus der

Ntlsk - . . «

»Furchibar!«
~lind solch einen häßlichen Bart . . .«
»Er hat ja einen Bueiel . . .«

~Vaha - Tante Lena heiraiet einen
buctligen Mann . . .«

Das aber riittelte mich aus: »Nein«
schrie ich aus Leibesirästem »das ist
nicht wahr s— er ist nicht buckiig!«

»Na,« meinte Konstantin begiitis
gend, ~da nennen wirs mal ’ne hoheSchnlter.«

»Tai« mit blißenden Augen sprang
ich aus wollte der sich etwa iiber
Tante Lena lustig macheni »Du
nimm das zuriich sofort denn es
ist nicht wahr . . . l«

Aber Konstantin stand schon gebor-
gen nebenan aus seines Baters Dos —-

toie jenseits von Gut und Böse —- er
mochte wohl an Jdchendenken— siinse

gegen einen
Wir beruhigten uns wieder da

ilang ganz leise und schüchtern aus
der tiessten Ecke Lieschen Woiczits
Sti-uulchen: »So hiibsche Augen hat
er so Uebel« . . .

lind mit einem Schlage waren wir
ganz anderer Meinung als vorher.

»Wie behutsam er Tanie Lena aus
veku Liiagen geholfen hat . . .«

»Und wie gut er sie immer an-
sieht —«

»Er soll Lehrer sein siir kranle Kin-
der . . ·«

»Ja, siir solche, die mit den andern
nicht mitkönnen —«

»Meine Zither hat er mir vorhin
gestimmt« berichtete anertennend mein
jiingerer Bruder Fritz.

»Da iam er ja auch unsere Revis-
hakse aus dem Tiirmchen machen, die
tnarrt so ——« damit schlich ftch Kon-
stantin wieder in unseren Kreis.

Nun toar also Tante Lenas Zu-kunsi entschieden nach unserer maß«
losen Enttiiuscliitttg aber hatte sie uns
die Augen geöffnet, ganz leise und
trnmerllickx und uns gezeigt, daß es
mehr wert ist, ein gutes» Herz uollzrLiebe und Treue« zu gewinnen, als ein
schönes Øtsichi und einen vollen Geld-
beutel.

Und vollends hatte ihr Bräutigamunsere Herzen gewonnen, als er aus
einem Rundgang durch den Obsigartenunser Versteck entdeette und sich lie-
bsttstviirdig plattdernd bei uns nieder-
liest taisiiehlich neben uns ins
Gras seßie er sich, unter die Scheunens
tue, und erzithtte von den Kindern
in seiner Schule daheim.

Beide teilten sieh von nun ab inunsere Liebe, unsere vergötterte Lena
und ihr Bräutigam, und wir wären
siir fee wie auch site ihn durchs Feuer
gegangen, iroßdem er klein war und
häßlich . . .

»Und buetli ,« meinte beharrlich
iiioßlrazqs ttenskoniinz ,

«· «

Ins de« Staate.

—GrasZeppelltt hat sich sitt— die
Weltanestelluttg itt Satt Francioett
attgettteldet

Die Southertt Paciiic:ti-it·ett-
hahn will dar« Staate-Arbeiter-Unfall-
versicherttttgogesetz attsechtetk

--Jtt Vallejo tonkden itoei alte
Deutsche toegett falschen Negiitttcrettg
net-hattet ttttd unter Sinn» Lttitaiclntft
gestellt.

Eine Attzahl Aerzte der Bari-ic-
kttfte sind attgetlagt worden, die sttttft
slir betrügerisehe Ztoect tieutttzr ;u
habest.

Uttt die Viittel fiir die Jst-ist« des«
Rosittetttages attt ZU. Tllttril itt-stu-
brittgety veranstaltet die Stadt Ftecstto
ösfeutliche Tänze.

s« Prozent der letnjttlttixtett
Ernte Ealisorttictto an getroattettstt
Pflaumen ist nach Deutschland til-or:
tiert worden.

—Der Druck der Atnestdettnsttts
zttr Staatetottstittttioth til-et« toelcttc ittt
November ahgestiuttttt userdeu soll,
wird dettt Staat ca. s72,tus« koste-it.

Jtn Ettrettt starb der Ptouieri
Ltttnlsertttatttt Vartlitt (sllatt, und die
Fantitie sucht jcttt statt) 8«.-«,-««s, die
der Verstorbene angeblich tnrttrttlsett
hatte.

Jn Log» Llttgeleo ist die «L:Tit·t:
schastetkstttte jetn atts stss Ltloctcs he;
fein-litt« Zeit Begitttt des« Ists-tat.
itthreo ttntrdett L! Vlocto dieseut Ne
schtist eutzo9ett.

Tag» Lherstaatogericttt hat cnt
schieden, das; eitte .tiot«tsot«tttttstt, statt;
weint, npag itt ittrett .’ttttot·tsttt-tttttstto-
tsaoierett stritt, nicht unter« die Flut-is—-
dittiott der tfisettlsttltttttutttttisston
Institut, solange sie uiatt tatsaanittt
eine dsfetttliate zhtttslsttrttsit lieu-eilst.

Bei der zllttostellttttgcktssesellsatttit
itt Sau fsrattcioctt sind die Plain« sitt«
das) lslelniude einttett·ot"sett, iu uselansttt
das) deutsche Pottasttte Etntditttt seine
Etjtetntttisse attdstellett unt-d. zgn dein
Fonds non 8-.«,ts««,«ts», den dieie
Jtttdnstrie für Llttgstellnuastttsctte aus
Haupte, hat der rneiettcitttxt slszspgsous
lseigestetterh

Von dcnt itttsattjsatett lilttiottal
getraut Sati ntird anaehliclt sitt«
stinkt-»« jahklittt ist Loc- zslsttteleixs
konstituiert und ec- sollett Vestiuntttttt
aen getroffen tuet«dett, diesen Lietkatti
tn reguliert-i. Bisher nsarett alle
Tiersttthe itt dieser kiiitittttttzt tseraeltlltiu
ttseil kein Jattsatter sidt lsettseetnt liest,
hestinttttte zllttosttztett xn ntaatetr

Vekliiitaitg von ?lvkil:.Hitstcn.
Llxskiltekictt vertttwKtdtett ost Liebs»

tnttgeth Rom· nnd Lntntett sittd net«
stopft, Sie siebet-n, nnd ein anhalten
det- Ottstett quillt Sie. Sie ltrttttclttstt
tun« Dr. slittgo xliettt Tisseotsertt xu
nelnnett, nnd die obige» Lszriilteittttttztett
toetsvett sosort tset·selttttittdett. Insel« J.
T. David von Etitftten liorttetp :11-’e.,
schreibt: »Diese xllledizist kuriert( tttjctt
von einer sttreltterlicltett L··t«kttltttttkt,
tntclntettt alle andern Illltttel nnd xtrxt
lielse Lielntttdlttttg iel««lxlestltl-tztett.
Tsetttt das) dljiittel still» hilft, tserltttt
gen Sie Zin- Neld ntettclh Eilntteelt
ctttgettelsttt anelt llittder nennten es:-
get«tt. Lwlett Sie ttotlo llettte tsitte
-lst«ttlveslttselte. km«- tntts slms in
Hin-et« :Ilitotlteke.—2lttsllett"o Llrttlka
Salve sitt« alle Wnttdeti Eins.

Bil·sirl·fi"irfssr.
Die Prinz Empor) Xnsel an der

Ostliiste Eanadiks ist d»- Dorado der
Silbersueltsindustrikn Bxr drei Jul-
ren, so lseisxt es, let-te tksn Mensch ans
dct Insel, der ein Miit!iorceuveritrözrerrsein Eigen genannt bitte. Heute ist
eine ganze Llnzabl Einnsxsbtter der Jn-
sel Doklaruliiiioniire, usobci sie ilsr
Rerrrriigerr ausseliliesilikli diesem lleineu
Pelztieh dem Sill«ersis.k-ifi, zu Verdun-
len bin-en. Die Fumskkuclit auf der
Pkinz Edward Insel uird schon seit
ettsa zinanzizr Jahre« betrieben, ist-er
erst vor drei oder vier« Jahren lau( der
lolossuie »Vooiu« in lsie Industrie.
Die Pelze sind iilsrrarpk selten gewor-
den und die lklierideir Tiere sellsst er
kielen zu Zuchtuveclkix Preise, die fast
unglaublich sind. Ver« kurzer Zeit
wurden sechs Paarr sont-er canadisasrr
Silbersilchse an einen ruislschesr Adcli

gen siik 8100,0t«0 verkauft. Ein gu-
tes Paar von iungcn Silbersliclrscti
crzielte mit Lricbttgleit 4000 Pfund.oder 520,000. Das acsamle Kapi
iai, das in diesen Zurthtunierneiunun
gen investiert ist, loird aus zwei Njiik
lionen Pfund Sterling geschätzt. J»Fahre 1910 erzielten 27 Hiitste in

ondon 840,000. tiluch in Bezug aus
andere Reize, SlrtnkT Otter, Biber,
Normen, ist die canadiscbe Vrinz Ed-

tvarivFnsel da wahre Dorado derPelsln ufteir. ·» « » »O«-

SüdsEalifornia Deutfche Zeitung,
Dr. Bat» II« Wege-forth

Arzt nnd Wmtdatzt
Dfflcet Gut-Mel'- Ilseatek Weg« Es.- 2. u. Vroadtvay

Zimmer Iszkxstxs
Bvresmicishesix lo—l2, «; -, Ss:l:na,xsl)—-12

seh: hoc-se steu- Ismm tust«
Volkstums: w« Haare! Straße

seitdem-Teb- Jsmfet Mut, sum« 1040

Ulnivecfitåt Berlin)
Prnktifcher Am, Wunder»

nnd Frasse-tatst
855 Fiinfte Straße, Eise H Straße

For-Heller Block, kzigsixner 7 u. 8
Sprechstcuwetn 9—lo, 2—4 und 7—B

soc-e Pbons U«

Saale: Mai-I 5343 11—12 Uhr
Dem« 9437 2——4 u. 7—B UhrDr. O. G. WICEERSKI
Oruischce Ist-It usw Uevurtihklsee ,

Zimmer« All-MS, Aniekieakt National Baaks I
Gebäude, Z. Straße nnd Braut-way IWohnung: 1143 Washington( Straße (Televhonz same 417:!, Snnfct Mein 1746

Zahn-Arzt I
Dfsice neben Wohnung: 618 sogar! Ave.

Te« Sunfet bog; Dorne leis»
Offleesstundeuc s UhrMark-en« bis 12 UhrMiit-tat : 1 llbr Nachts. bis Uhr streut-c.

Deutfcher Rechtsanwalt
Zimmer 709-710, Wen; Gebäude

Inst-Ae urd I«J Straf»- j
Telephon: Stmset Mai« ·.’.««"·-»; Honig CHOR(

-I. ZAsTR 0 W i
Deutschen« Rechtsiiitsvxilt ;

Testsmtentz llxberirinuinaen unt« Hypothek-H«anciqesektlzxt. s
Psciöe Ist-in 4541 «

806 Timkea Bldgsp ssa l)iego, cui-J
-——--.—.——-.-——

.—-...— ,WILLIAM G. MIROW i
Deutscher Rechtsagtwalt

Allgemeine Adooknttttgekclyirftc lscsksr·.lt.
Zimmer As, Art-er. Nation-l Bank: Blitz»

»'- Ztrasre ·...«d Bkoaknisaxk san licgkx
Telkvbsn 111-Uns 4.,.«3.-—l’-.’nl-I:·-:Ts4

——.-—

Name: llcme VIII. «

JACOB WEINBERGER s
tratfmrr Neunten-non« »
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Hsvo biet-c Fkiemjs I·.:.-.x- am« ukkwsk
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Inst-s. 1-..-.-»-k«-«-.-.
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·MccAuJs tvmcsxzusik 1
111-ZU W. THE! St» New York THE! I
ksfsukq copy. t·k.««..,,.«’-: «« 1-«.—--- m; w. tm. ]

s-—-—-—-s-—·—«—«j.—«j
zlHsxtUHicllHklf du» »Eud CAIEVIUTIHP

Herrlich( ;;c·.1:;1.,·«.'« Proz-J SJJIN Nr«
Jahr.

«
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, «» Amcrlcan Nanonal lzanlcs «
s »—»:—:—«s,- r« «) Dampsschifß und Tourisl

Dsparlntent
« » -»q«»»« «,

«««
Zell·s. slrssss usrl Zions-It

"
« «

C. N. stock-pel- lsjelchllltsilihrer
Wlr flnd Lolalageilleli fllr die folgenden wohlbekannten Linien

Norclcleutscher Lloyth Hamburzkzxmerllctkhlnle
Rat! stets-Linie, Holland Amerlcallnlc

uud slls anderer: Allsutlsclxlsu und Psclütpdampksrllalsa
Fahl-Pläne nnd illnfirierle Vefchreilllliigeli der licrlclliekeilfteil klltsnleli werden aus Verlangen frei verabiolgh Wechlel werden filr dllo Llliszlaird einoiieslelll und Pässe besorgtRredlibrlefe nnd Trnvelerlls Theils, zahlt-in· an irgend einem Platte des In« oder Allslaut-es, weiden ausgestellt.

———E6 wird Deullch Held-Ostens—-

Zeit die Berlin, iiselclie in dein EiclierlieiiOldniell
oliciililt stand.
April reiklllilll Tolirisl nnd Pillliiiiiii Ilkkoniodlr
ttdii iiil still-e ljleiilireiltn
«»

. . · . «. .cagltdl cll listing:Joniineiiiiilts zlnzltz geidilitli
dnrdi liittotiniiiulits Lllocliiztlilile

Sie habest dic Alte-wohl von 4 Ronlcti

Tilislielier Inxilliller Tieliii liltcll Stil! Illi-
lllllllL lilclll Tkicllllcs llllD Dclll Lllcil.

El Post«
spiislslssll Sliilis l.lllllli«ll« llllD "«l«il« (J·:lll-

thun-drin« Sllssri Lin» nnd) ljiiicliztli liiid dein
«. ltcli.

Lgdcn
Aldiills du· «-».5.-:l;«-·l Ljnlilssil J» Lin-e«
lllld Ell« "I«:l( til-« Llllljlptl·«

Sllafm
’«l«llt- lleixiil «l·:i "l«lls-s1—;lil«lU·«i-·l·-l«-« und)
deiil slllilieli ·.ll·di«dll-esleli lind deni Osten.

tliicdrillflc iliciicn ncnli allen Blinken
Die lmönite Rosm- Dei· lsinigllr Wes«

Rrduiikrle Roten für« s ·

»««. Southern Paciftc
dem Uns! im Mai.

··Zank Juki« Wann» 111. Flltlfts Skkässc
nnd Icmeililieln Msill 272 Roms 3808

«»- 8 111 s
sleairslsi The«THOSE-te-II - MHJX d. « K A

Ä kJfsgslx if« l, -K ! San s».i« « E. krick)
·-··s.-" -

TO» Es»
se. - ««Zjzgsssszzss irT2zA2-«:-,s-kz,

« . :?s—.. « fszzxfsxfxsikr -"

«,
.

«»»-»-»
Telephon Eome 6071 c. IV. UARNELR A««is:s:.l-ce:c!:.-l:«l..!lrer Te! sum» Mai« IKII

Ageuterl liir slle bedeutenden Dzmtpferlinien und Touristenibüros der Welt.
Psllrksrleu ausgestelltnach und von allen Teilen der Welt.

Pässe für das Ausland wenleu besorgt.
Kreilitbriefe und Traiceleks checks znllldsr irgendwo werden besorgt.

:OO:OOOOOOOOQOOQOOOOHOOOOOOOOOOZTOJOOGOOOOOOOOOOO:
. OTO» «« ISfss VI .; A. VIII« sT« SKHTIDLTFJLVAEV FOR« z
: Fabrik-u: keiner Zigarrerl bekier Qualität
: est-links «« ».- « Emhem :
: Snrlttl Fe ·· - cupill :
OLa Excellellcäa -». . . - ·

"«« llome lneluslry :O
: Beide Teleplloue 1500 Fzllillk um! ·s"-.t·.i.iulslxs"sial 111 957 Tiertc s!r. :

; ’.".:i·:—,1:l·.«.l les. zzxkxr «·.«.ll:::.lIs.«: Tlllicfx".»::«:.««’:1:·-k.:-!!: «· . .·.:: L—.:·:I. :

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHskssocosekosssooooOOO0OOOOOOOO:
OOOOOsOOOOOiOOOOsfovvdssdsoOooosdossovooosysoossosvsfdo
: Leim« v« ispi :
:H» - xsx »Es-OF :se « eilen« «; ss ckkscass: - F« o J T :
O-.s - . . .
: IJI Hlu IJQLUIc IlUl III» ;
: 1430 H Irr» zaisclxell s. und C. Ist. :
: Rrictiiidxi is: lind .i:iE-ii.s.ts.x ils THE-zu: :.i.s. .x:.i ed: Les-II«- 5.·...:i«.::.«.t. :
:4-..0...40.00.0.40000000ED0000000000001Q00G00000000f

- -...-»————.-.-. ..
-.---—-——,———

——-;————;—————--
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Woraus, Bier: und .-pirilkloicxis.sys.lcdliliigi ;
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