
Das fclmiacljc Kind.
Die. konstitutionclle Schwäche eines

Kindes erstreckt sich mehr oder wenige:
auf alle Organe. Diese Schwäche
kann schon bei Siiuglingen ausgespro-
chen sein. Bei älteren Kindern sin-
det man als Zeichen derselben einen
langen, schmalen Brustkorb, schmale
abstehende Schulterblättcy schwache
Knochen, dürftige Mustulrituy gerin-ges Fettpolstety ausgcsprochene Blässe,
verminderte Funktion der Organe,
große Errniidluir!eit. Neigung zu
Herzschwäche bei Anstrengung. Bei
derartigen Kindern wurden manchmal
Blutarmut und Tubenkixlose festge-
stellt. Ferner leiden solche stinder an

Kopfschinerz und Ltlntsetitlosigkeit Das
Herz ist leicht ermiidlsay es kommt
leicht zu Fkicrzatmixikeit und Her-Zika-
pfen. Zu diesem Bilde kommen als-
dann noch nervöse Symptom« reiz-
blire Schnsiichh rasche Ermüdung bei
geistiger Arbeit. Häufig ist eine fa-
tniliikce Disposition zur Blutarmut
vor-Landen. Die Schwäche tritt erst
un! das; Schrilalter deutlich auf.
Schleclne hngienische Verhältnisse und
seelische Erschiitterungen können schon
ein früheres Auftreten. der Schwäche
verursachen. Wiehtikr ist die Vorbeu-
gung, das heiszt die Anlage mufz früh-
zeitig erkannt werden, damit man da-
gegeii kiutiixnrsfeii kann.

Llitf Grund eingehender Untersuch-
ung konstatiert Dr. It. Fisckier in den
~Vl-litteril siir Voltsaesnndbeitspslegef
das; viele von den schniiichtichen Kna-
Lsesi nnd Ztftkssidclseii nach der Schulzeit
nicht einnnl in den leichteren Berufs--
xrtsciteii leskehen liinnen, ireil sie fiir
teine der iililicfscn Betiitignrtaen lkåri
iseriiczi aeeizmct sind. Lir niijiisctkt da-
lsr eine sisiisrrnitisrkic iirxtlirhe linker-
irxfniis erste! it: Vetrgcist lxxxixnendsn
jriiskiifilifgxvx «J«3eris.«nen. List! lscsien is!

die Jziixtser lxeixti Slisitrikt ans— der
Ejnke n! ilnt«.:s·.:-.«l«e!! nnd t7i!-s«:-t«t!i-.k)
ilirsr iTirk«--·:l«!«'e:i Tdkzjlicliteit fiir den
in Vlxtsiisxtst -fe!!.::ir!i-«Ii-e:i Jesus ists:-
lirh je: l-::.i«.-::!. Liii den innaen Men-
Tskcii tun! «."Is-r;:l!:1 li-·- html-n Jixlirexi
lsgtkkelt ei— isxti ksrxi ·.Z’.«rf:::cli. die sit)
rxeb in des: Ljrsisfstsisitklierkxsde besin-
dsrri irr-T» tue trsktdcni sdsrn den Erhäl-
diskinsen de:- V«.-r:zssie.r::3- srzisjxsiest
ssnd .t-’.«x":«"erzir7.7s"k. Lisixstrxxtksxnzs nnd
FtLi-.:scrs«c.-.«i::«t erislscst sei-ZU.- i::i til
ter VII: vicsxieisxi fie·.:-.«!«i Jslirendie ,T:"F!·«.te ;’,:1::.!t«-«:«.-.«. Jszviik Diese Hseit
de: Gnnridlnng ist dsher eine l»es.«::-
des-z« scisinerUErne List-Use nötiw Biber
die ttitstrrjittxiisaie nnd geirrt-bliebe
Lelirieit lLifxt ixi der rauben Lktirtlikip
teit die tfksiillnng dieser tmaienisrlieri
Ilnspriiitie nie-Tit m. Die Lrtolninnak
nnd tsriijitirnriasverliiiltnisse der Uebr-
linae sind vielfads nntsrsriedigeridx n)

nientlisfs die der iiriiiereii Klassen.
Die jage: dlidseir Olrlseiter lsraudseti
setzt, soireit sie nich! Dei ihren Eltern.
nimmt-it. 3rb!afslellen. Da sse siir de»-
rcn Tlttiete Inn« einen aeriiikxeii Preis—-
kinsxiiexxden tiintscsn sind diese kttiiuirie
aetcsiitiiilicli fide-ist, nnd-s- die jnkiseti
Letxte oft nennt« dein veranlaßt, in
ihren frei-en Stunden Lisirtslyjiiiser
.«1:is;::s11cl«e1!. So trenia irie siir ein(-
rrdeiitliase Trieb-Jung, so wenig sind
fiir eine trjistiae der L«r!««..tl—:—!·.:ii«.—«:-:«e
rioke entixsrecliciikie Lssriiiilsriing die
notnseiidipcri LlJLittel d-.»rl:.:l:deii. dJirr
dureli ents«elit dzz Verlanqem das
Tlttslrl durch Ltlltslielita in rriirien und
fiel) dein Tdlnilikiziexrznfx l«.i1:u:-,:e"«eii, les—-
des» die Feinde ehre-I- jnnjeii iitiirrers
nnd Nessus«

Inisrcss Jlrsjirstiiqp
Ein frgrizösistlier Journilish der

sieh in liivcscltes in Franziisiscli Kata
lpiiieii befindet, hat eine jiiiigere
Sainsesier deiz liieiieraliiiiikiiis Jossre
kntfsiesixeiih die ihn ein«-ne l«ciiierteiis«-
Werte· Airssabexi iiter ihre Flnnilie
machte. »Unsere fkuirilie ist,« erklärte
He, ~t:«enii nsir deri Dotninentsrxi Glau-
ben srheiitcin spsnislir lliiser llrs
aroszvatsr nur-d: ans« gsxslitissnirsi Grün—-
den ans— seine: beirxrat vertrieben! und
isi iitser die Pnrendien und) Fsrzntreichgewannen, um sich in Ttliiixsiattes nie-
derznlasieik Nr dies; (9irsnffre, aber
er aab seinem lltaiiien die srkiiiziisiselze
Forin leise-e. Ollii er starb, illa-r—-
nahni mein litresxvater die Leitung
der Oiesrlikifiet er rserlreirritete fiel) nnd
liatte nxebrere Jiiliter und in! Alter
von dreiuisdvierxiii Jahren noeh einen
Gdlur Dieser Tdlnr lernte dass Bin;-
cherhrriidivert und iibte er! lange Zeit
aus· Er hatte elf Kinder, von denen
nur drei lieiste noch let-sen: der General,
ein Fiiiapzlseaniter und ich« Josfres
Seluvester erzählte noch manches von
der Lkruftsriliri des jetzigen Gieiieralissii
mus nnd fiiate hinzu. das; dieser in je-
dem Jahr· einige Wochen bei seinem al-
ten Vater zu weilen riflegh Jn seinem
Oeiirratslaud spricht er katalonisch,
spielt Karten nnd beschäftigt sieh auch
mit den Glrrrliunasarbeiten auf den vä-
terlichen Gütern, die zur-Abteilung
der Litasscr dienen.

M a n ehe r l ei Kriege gibt es und
mancherlei Tzeldenrubm Das vor-
nehmste doch aebiilirt denen, tvelche der
Kultur der Menschbeit durch siegreiche
Waffen neue Seharipliitze eröffnet und
die Varbarei an bedeutender Stelle
iibermältikit haben.

s Zur Stufe.
hielt» dir Aicfäckxcicitniaicc des fran-

J zösisiizcri Flicgsxro Sinn-is.
I Am is. sitz-sit. eins, iii de: ve-
lixiniite fraiiziisisclie Flieget Leutnani
Garros südlich von Jngeliniinster
durch das Gewehrfeuer einer Bahn«

Kschutzivache Tut Landiiiig gezwungen
, zuiidgefaiigeri genommen worden. Dem
zsericht des Fuhrers der Wachr. Feld-
sioebelleutiiant Schlenstedt von der er-

; Ftent Hgintiicixlilnies DE? LandsturtiiikJnx« an erie a iii on urzen, en nimm
die ~Kriekiszeitung der vierten Armee«
folqende Einzelheiten:

Gegen 7 Uhr:Abends) erschienen zwei
seindliche Flieger in großes: Idol-e iilser
dem Gelände zwischen St. Kiitheririe
und Lendeledr. Der eine wurde hoii
einer Vallonahwehrlanoiie beschossen
und derschiviind in der Richtung aufMenim YsOer iindere sing m nordo·st-liclier Riaitung iii-er Lendelede hin·
Jii diesenr Yiixkexilslick »in-Fette sich ciufder Bahnlinie Jitaeliiiuniier—siortri,ik
von Norden kzcr ein Eisenbahnzug·
skiiiim hatte der-seltener diesen gesichtey
als er plotzlicki in einem steilen Glut-
siiige von fast sechzig Grad aus über
2060 Meter Hiilie bis Ins etwa vier-
zia Meter l;eri-.:iteri»lii:g. Er beschrieb
über dein Eisenlsspiliiizrtge eine ganz
kurze Sxhleife niit iakt senkrecht stehen-
den Fluxieln iitid itcirs eitic Bombez die
jedoch ihr Ziel verfehlte und keinen
Schaden iinrishtetr. Sie riß vierzig
xsjteter dislifi’r««li» der Bahnlinie ein Lyioochrion einein ..

eter Jicse unt zwei ie-
ier Diiriliiiieifer iii des-i Boden. Dei:
Lolerxioiivfåilrsæsr lxitte irztvischen den
Juki edit-i Jkelkeii ael-:.::7it.

HEXE— der Flieser iii cricisfilsare NTilie
Dis, rriiffriefe die L0«!-:«s.i7iit3-.Vs«-«-e auf
Lksiclsl Ist; Tkedkql»«s!«"!i.:.i!ils I:Iil:7i-
«·««-.d: dir-I Texts! czif ihr-» Zesktkideiie
:·::.de er .s«::- lciixxi Its) 111-Ists Exis-
-9.·«::-.·:«.,s» !-:s"««-·-:««. (·-r dersiis’«te iisiki
"..-..«-.«.-·»:i d «: Lidkrike Er! er.tic::iii:::«.,
Vtlkte feiiisti «’-Is’·«-ti«r wir-Hi« iiii ritt?
·".«;«»i i:·«.::·· 111-i stets: Asjxier de: Land-
ixtixiikxkitc fxskl l«E:- ".-. i::i.iei".-"hr TM

:i-::« F: ruf. .".".«.:.i«":") fclsixckiikte
"««:««--".-.«».-· ::!-:«.·l·.·!«. tax« liicrksitfiii

J« :- «.""«?ct:·.««·- der JIEJOTr
«:«t: ":::- s·’ . xti "-!«E:fli:.i as: iiikd

ZU« s «!T.""«:·:«.1 ztsi ,i«f«.ili·e iiieder.
TO: III« I: Dr! «.'.:!".di««.:7:t:::".»·«e

i«..-.Ls:i i« ist: .:»E: eirtcrii Teil isirisr
Juki: DE: «L’-:ki.«’·::«.i auf. Ter Nie-
ret f«-::’«c HIOTJ :«.:-.·:s der Ltsiiidziirii iskii
Tkiiizsscssx iii Iksxrxd iiztd sl·I·i.!««k-«t-: ispsli
Lsciii Okehspft cis-ei« Bsiiiertk iii .·Z7·.ili·ie.
fkzldktsckrelleiiktittkt Zdileiiisedi kiiiii auf
ssrinssin sd als— ersser aiif der Lan:
dunxiiistelle ers» Ltkgdi iiiid iiiich trafen»
a·i:«·».-:r den Lsirdstiirkrilenteii iiiid einein
Wxluxxtciiusr VII: ein-IT JiihTVIrLkOH
Ttdisite OF! eisife Vlitseisjkizke der Fia-
Vlllerkeskkeksztrcwi iii nfjziliie eiii iiiid
lrilseik iiacli d—:«:i fklieaer sii«!«n. Dies
ciiikrrliner iirsttsgrrkckcti auf Vesrfaensz

ed sri lseiiisiitrit ·;:«.:r eiii Jnissse iii den!A·qliiziieiizi getrost-i. -
TlJkaii eiitdeckte den Rlkekier hinter,

einer dicktieii Torirlseilsr drein-It. Ersversinkt-e, szfi ii:cll eitsiikcl isi verlier-I
gen, iiikesii er fiel) i:i ei·se:i «L".’».«.sicrzir.i-«·
lseii aii der dseie direkte· iviirde jedoch!
noii den. lscideti Landsiiiriiileiiteik
Vroeniiiie isiid Ulriiiild l ins— deiii Gra
keii l(rr.s.:i-s«.ieie,ien. .

Hirt-di seinen: Bei-Leiter ziehn-it, vers,
sielierte er aus Isrhreiiirerh er sei allein,
i:!i fyliixieiii iierresen nnd lribe ans»
dexi lsiiitkspen Sitz. iirei lieiiilieti mit;fiel) pciiklrrtt seit: Ijketor lxilxe iiiir acht: izip «;«.f-::d«:!:«I-·i:.-: lsxi einiger Keniitiiisz
der Tsliigieiiiie tkiiiie iiizii lsereelineihs
dass, sein Olisxdsrjt - eiii Mornii Ein-l
diese« Kritik» Ein-Eis.- Persrti hsitte ihr-liieii Lin-ern. Jrotzdiriii irrirde von den«
niiirseseitdeii Eolditixieii iirsli ktscixer iiaihi
einein zirseiieii Jiiiiisseii ae iihndets
ivsilirexid der Feldiisel«s.sllesitiis.nt iiiiii
seinen Leuten den liieisinieiieii als-I
siilii«te. Zixiiiiclist brachte» man ihn(
imcsi der Or·kilnsiiiiiiiiidatttiir Lende-Hlebe, isso er rsrrkksoiiiineii iiiid seiii Raine-
fcstziessellt wurde. t.«««r ich dort iiiiHs
sein EIN-stor- sci iii TM Meter Lxiilse von «

ririeiii Weifkofi iietraiferi iixid strhenziesibiieltenx diditrrli sei er iiir Laiidiiirzii
aeiiidiiiiiieii i:s-s.srdcii. ,

Dass» lciltszsoerhrniiiiie Fliiisiieiisi s.iniiiit,
drrki dsraiis eiwtekssiiteii Tkiisiiiiiieiiziesp
irehr wurde rein) Jsexiheiii ae!-riic!"it.

Lltssgcszisirtikiislis Jcörsiiik
Kiirzliksly h! ji«« der gcnoifx nidu

bfkzzfizic Ruf! weh-Just, dufi eine Fköckkiii
rinc uiilitiirifckc Tuvfcrkeitsaxtszeikii
renne: kcioinikkcii bat. Dei· Jjlkcnazic
:!«1trofi11« Ihn-»! Jemttss nskirdc dsss
iålbmie Lkerdieiiskkrciiz am Bande de!
Japfcrkcitsnicdaille verliessen. Tic
tsksfere Kiikiiiki steht im Dienste« der
I«spnnusDatitpssihifffnkirts Wefellfckuifh
und ihr Tsirkutizjiksgebief ist die Kiikssc
c».:f dein Eikiffe »Traifcn,« das ich?
als Lnzarctfsclfiff fiir vettvttndcie Sol-
daten beniitzt xvird. Der Transport
auf der ins-irren Donau ging in Ge-
zsesixdcii vor siclx die im feindliclusn
Fciterbcrcicblnzkckk Tatsächlichsachteie
der Feind das« Nntbe Kreuz nichh er
sscfchefx das Schiff, nnd die Vernun-
nunz wie and) die Verwundeten waren:nek)rl)-1el) in Lebcllsgcfnl)r. Aber jede!
verluicls cuf feinen! Pslafze und vcrfah
mit erhöhkesii Eifer feine Pflicht, fo
nuch Anna Janus. Dafiir ward ihr
auch die Auszeichnung zu Teil.

Sxirnckjrciiiigunxx
Ueker das Thema der deutschen

Sprkichreiniguitgr schreilit die bekannte
Schriftstelleriii Emma Welt) wie folgt:

Ein Recken hat begonnen. Ein Be«
sinnen. Ein Fühler» was sein muß
und soll in den kommenden Zeiten.
Deutsche Zirijl und deutsche Art »be-
sinnt sich ebenfaJs auf sich selber. Wir
miissen frei Lcrdeti sur-»: der Lin-Stän-
derei, dem Spielerisilxcxz kexn Liebe-
dieneriscietn Unser Einpsiiiden und«
unsere schsne Ijiintterssprarslie iniisscn
wir reinigen von ijlsecstijssigeri Zu-
taien. Die -Schitiies,ss.ixiileit unserer
Köpfe und das Wolil«iefiillige, das«
unseren Lliigcii entging, liclseii sei!
Jahrhunderten den Deuiscsken zur
Tiusläiiiderei getrieben. Scin Au-
passungDVermögen ist nich! risk-
Schtvliche zu betrachten, ehe: ald
Stärke. Mit der linken trir die
Sprache, die Literatur— anderer Völ-
ker zu unsereni Eigenthum gezxuirlkt ---

ein ideales und lsrattisciies V:silzlhuiii.
Davon brtizichen wir auch nichts her-
zugeben. Freriide Inirlichezk verstehen,
reden können, ist ein großer Vortl)eil,
ein Kundevertiiittcln von Geist und
Wesen. Deshalb sollen wir nicht fiii
die Zukunft gegen das Sprachenlerneit
austreten. ist iiaiiirlich, das; ficli
ailerlei lzei uns ci::schlicls, das fremd-
liiiidisch ist. Das; wir als glitzerndes
Gefunkel aussetzen auf die Gewan-
dung. Aueli mit ein wenig Gitelleit
Wir glänzten gern mit unserem Frau:
zösisclx ils-Tit dein Cngliscycxi gings-
iii errang·- vsnriiittdcrter Weise. Te:
dsdpf von "L·.s3eiinar, der Ucetliesclje
dtieis lpticzi r:- ci:-.ziel«iirge:t. Bist:
Jsrlinkicica trag den) die trllsgezticinsr
.sfnss«rsr.is..e, der Ltdcl sxjixxsx fiel) an,
ist«-so das ganze Bii;,-.c:«:-.i::i Ttzixid iiixlsxi
;;::ijcJ. Ltttxi ~g.«;ils«:.-:s. oli.i«-.iLL::e-:L;t««
an init ~i.7«ii ".si-..c«.: fstxrtxäsistfi is;-
dzch i:);:iiT::-s«ks3ii, r.:ii·nl«.:.cl, ai::i«.l-
- Ei«- !,:;:«.«: Ealxnxczi lxssxrseite II:
Sucht, feine 3«:.ic".il-..:.::i:·:·-c zu Hof:
gen. Das: irciilixke xjoxt ~«-":.iiiziii"g.·
:iif-;:"-« zsrhisstc Ulzixtsiixz in setitcttx
scltdneii li-.;.-iii;:«:i:iil.":c. Ikiiiji derti
««.,-’ii:·.«:re«.!.·:i dxs fsrxxxixtxxjisiiiiicjitn
deutixie List: isi d.::-:i setze völlizsxc
Ciitcsiärgcizxxtst eiltst.3:::«i-:i, deren tri-
uitis txolit l.«::.«2: ««.T.i·::-,!i.11 entledigen
iöniien ist :i.-dii::t;:·esi.int, wie
iiki Qiilxicsjccksr ldTi Ter tkiilxtrte
zkestlsctilcr Friedrich Bisse-i« gegsi
ten Fremcstoörtstzxiisibr.rzzas zu Felde
zrsg, riet und e:i:s.«.::ildi:::. dtliig und
seid-hilfst, intiiicr li-::·cci-:-ir«tif!i;i, l«:i:
dzå seine Tiri wir: »Es iiiiifzte ivuii
derbar sit-gessen, treiiii irir nicht, nat«-
dcni Dciitscliltind ein itiädytizxegs Reich
geirordcin uns:- ir.i;te:i, ols ei» der Uta-
iion iriirdizi sei, mit der alten tsxinss
ttiiirstkide -.::izie:;i.iii, dsti deren Elimi-
fitz unter dcii Völkern ci:i3·.ii«-.el-ii:eii.««
Freiliai iiiuszte er darauf l«,ii::s:cisen,
das; unsere Leiden grösztexi Dichter als«
~:iteltltiirgcrlidl) ispiesiiiiit", Kinder ihres—
Jpilirhiiiidertzy eiri Gteikiiiiiiicl ver:
Freiridtvijrisrii it! ilirer Tit-ein. diktie-
ten. DE: QBeick7i«,eit, das Glitfchige der
sranziisisclieii S:sr«iaie. nieiiit der Ge-
lehrte, sei auch Ectiuld an dein Ein«
gleiten iii unsere hätten. Tllgiii sagt
schneller urid leixltet »Da-Tini« als
»e:it"schiildikie:i Sie«, ~Veizciliiiiizi«.
Warum iit ~a.dieii« schoii iin Illlitiels
alter riuigeloiiiineik in ade verii«.tiidelt,
selbst ins Volk gedrungen? des-speise,
weil es sicki leitliter svridlit als ~Liel«ijt’
OJoirPZ ~Ledcti«ok«ll" Lir toitiiiit auf
die llnzalil Lel«i:::-7.irter, die issir niis
Von iidcrrll bereuen, dkiriiirtcr siiid
~.siirelie, Tei:«rl. Atti-isten, Alter-d« —-

ciii Qiedant iiiiiszte sie alle aiiicrierzeii
-.!«ollcii. ~«Ited.iiit!«, wir ii".erseueii,
~G«nggcist».’ sileingeisis dtlaxiters
Sdt«.ilftis:is-I«.’« iiiid da flijdsret er zu
Einst-e:
»Einnrei.b liist du, die Elsikxkse von

fremden SUCH-text: zu sLi-.:1«:r:i:
Hirn-» so sszie beide, Freund. rcie iiian

Tiedakit uns» verdeiitsasW
litieb vielen Licleiidititnzieri eigisrliicr

Djörter zalslreiliie sind, wes! sie
t"::::i.iu-T-,lic!»i«»i sei: lei uns— ,«».".«:iir;:lt,
dcsii Lietrtikskiteiideii iiiientl«elsr·.scts, wie:
Tliesiieth its-Esel, solity e!e;i.-.:-.:, tun-o-
iiixsxrii lieikt III-er Puck-·: «.’-«k.i!—.’«'
tilsnieii jede st.i:«:e Irliitliirsiiicsxci weit:

de! W) di:- ()"«ik«.eliiii«:s. lkktd c-:« isrktzkt
ein hiilsscsrsz Eis-sit: »Liis;lid)! Osfsxlicbs
seit.

pjkeniss Brot.
Die It.!dtver1:«:«!L:::-.z1 vor: Köln bat

sicb nezzctkinijkiks um di»- Herstellung
cittcr nein-n. »Juk- «JJ’.li—:’-, Fsskciizs und
Gcriixy übnc kiirxmctsp und liscixrnsucbl
bcrgestclltm Brotfortc lscxniilw die na-
tucnilicki zisr Licrivrgurrzx derjenige«
Bckisobxser dienen soll, die mit den: ge:
ieylidwen luautuuk von OR» Oirsrum
kläglich isicivt uuskoxrunctn DIE? neue
Brot ssosl im Prciic den! Fwsiiilsroi
gksidixicstclli ircxdcrp drei Pfund fchiiset
fein und fiirifitsidiiclszizi Tkicnnikj ko-
sten. Liiach ärxtlisiscin liricil soll es
sehr gut lsclisnunlikh und durchaus
mhrlrjft sein. Votausfuiulikix wird
dir Stdn KBEII ittit Beginn b» näch-
sten Motive diese Brote in Verkehr brin-
gen. fis d» Bixsrdcsrutsverfiigitng aichtunterliegen.

Einereiqitihoosktstf»lst-riet«

I Nach der Ansicht vieler Historiker
bezeichnete der Vierte Juli des Jahres
215438 die Klimax des Bürgerkriegez
"zumal das Schicksal der Konföderiv
«’ten, von militärischem Standpunkt be-
»tracsltet, durch die Schlachten von Get-
tissbiirg und Bicksburg damals bereits
entschieden war. Ein inerkrvürdiges
Zusnnnnentreffen war es» fürwahr,
das; die Bemühungen in betreff der
Begründung einer neuen Regierung
gleichzeitig im Osten nnd Westen durch
ztrei Schlachten von Erfolg gekrönt

« wurden.
, Wenn General Meade bei Gettyk
bin-g unterlegen wäre, cjieneral Grnnt
bin-gegen bei Vicksburg gesiegt hätte,
rxer umgekehrt, wenn Grant bei
Viisburg zuriickgeivorfeii worden
rxjire und Mende bei Hettnsburg den
Sieg errungen hätte, so würde das
Echicisal der beiden Qlrnieen immer
us« eine militiiriscije Frrae gewesen
sein. Wäre Lee bei Gennczburg Sie:
er: geblieben und die loixföderirten
Tritt-wen hätten gleicbfskls Grants Ar-
nrce bei Vicksbiirg gcscksls.gen, dann
tsslire die Knnfijderatioii von militäri-s—«»::n Standpunkt bet:.««.litet, begrün-
det gewesen· Victsbiirzx m: de:
"Z-.llliissel zum Westen. Zein Fall
Jifiieie den Unionstrririiexi den Westen
un) Zijdrresten und zirbixtste die Kon-
fsderirten in einen sckurxclesi Streifen
Ikriickien den Blue Rids Bergen. und;
se: See. Llndererseits bat See, indem «
e: bei Gettlsssbrira slLs ruf-k- Spiel
fes-sc, einzige iknn 221 sites-sie ste-
lktde FJ?iltel, das des« k::-.«:r-.:r?r:rn
«L«.’E«-«:«s:)-::Tcs gener: den Tit: .: Hi) Ter1«:«?.·r«.»i«k:·:1!«k"s"!i dem! L«"-»".d-«T::1, text-seit.
UT v:rl:r: Vksisklkxi fis, ztkid Ost: fe-
:«..::: "«!":i:’:-!i«.i at: dgl« ci- is:(«l kxinesi
!.·«:««".««J::«ir7-::1 («7c««er.·:l web-r, sc: itixttt
k’:.·:i:·"«: flink, It? Die E.«.·«e Je: Its-n—-
fj"?::-..:E:-1i f-xl"«.ljes.«.«ls.·.:e:: wir.

SiituCalifotnia Deutsche. Zeitung.

Bibelk u n d e.
Lehrer: »Was beißt das: Er soll in( «»

Zdsxrciße seines Tlngesichtes sein Brot,
esT-::1.’« s

Eksiilekx »Er soll so lange essen, bis;
er s:l)lvitzt.«

Nabelicgerxi
A« »Vor Rat Zwickclå Wrkszuxrtz

hielt gestern ein MLstel::-gge::.«
B« »J«!, der ist eben beföwert

worden.«
A« »Im Vlöbehragen Z«

Ja de: Schule.
Lehrer (l«etritt das Klassfe!!;i-:1:::c:-,

in dem die Schüler starken Ljirm :::.:-

chen): ~JebeSnl.«.l jvenkszt ·i«i)»t«i·:: .-i:1-

trete. dieselbe traurrse L«r1»«cc:1u:·-.»(."

lO « O; Foumortsiicsches
f —j-

E Im Konzert.
«« « -i W« tss W»· .
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» P h» · .H « spii In
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n O« H
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Ellar ~Den!cn Sie nicht auch, daß
Frl X. mit Dlxxådruck singt?«

Etellm »Oh ja, aber knan muß die
Qlitgen schlies3en, um den Ausdruck
gernekzen zu können!«

Grolx
Sie: »Weißt du, Otto, ich werde

nie vergessen, wie dumm du dich nn-
stelltem als du mich um meine Hand
b.l:esr!« .

Er: »Dulnm nnftelltestk Jch war
eben dxinkriå furchtbar dumm!«

Z p i tz e n.
Seiner: ~BJkiil!cr, was machft du

dil.)«

Ediülerx »Juki spitze den Bleifjift.«
Leim-r: »Es-T; 115 sein, jetzt lkxst Du

nur Die Lbrcn 311 f:sil»:en.«

Das? lcsxtk Wort.

k«-s2:«)«.-s1«;sis.«;:«kr,« ;
·4««."-«--«"-"« DIE: us) «

...-

Pf« »»-Ä» IJIHZDTKJ k,8 .-,-. . «« «

FYEK »F« J, .« -,»-.! .- s·
» - -;-2.-ss.«-T;«sk«- »Es-s: i1. THE-s«
«« .»,·«.»,L . H-«4- «- «

»Es( «
«( « s«- I «

c i IL «
c» .

J - «· »..--

jtåszsc
« Säi«.«-.«-"-T"·«sz« A

Verkäuierint »Die; if: letzte»
Wiss: in «J.)Jodc::-.:re:1!" .

DZCTR ~’J?.«., xrcxtrt DIE« II: Pgil ist,
muß nxciite fsrzu unxekitxgt lf««.i«e11.«

Zelbftsucktm
Knabe: »Ein brlkes Pfixxtd Lskindw

sleisdx Eise! recht 2.Li!«-c!« »
Fleifdlcr: »Z««i«.-.Z Wtrurrn mein

Eok«n?«'
Fi:-..:E·e: »J:,lrc!l:les::«eii)if:,dann

ißt ei« de: Ecke: «:;«!ei::·"
k..-.-i

«

Zllkedizcitett
zu ljctaligcsctztcn Preisen.

Brit-gen Sie lhre Rszepts zu
uns zur Aus-Among.

Hkicfenvung Frei.
Mittag Lunchconctte an der

Fonntaiik

Tclcphonicrcsi Sie Ihren Auftrag
MAIN 757

lIOME 1067

EAGLE
Es«DIE-Dis- STORE

I. tmd F Straf»
A. L. L( «« «, n! er

, Eiqentünie-
cuyamaca Blend—Kakkcc

Frisch get-öfter jeden Tag
hat ein noruksschss Aronm und wird in

viele« Rai-uns« jeden( andern diaffee
upzaexogen

s. J. VWNES COFFEE cO.
648 Broadvcay met-e Nummer)

, ISee-me:- s Beet-kare-
-1955 Julian Ave. hie-u« Nummer)

Spezialität: »

Geschrotenes R’eissbrot,
Roggenbtoy Pumpernicke
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Styx-«) ji«-r Wusck In-k«rs. Cliiscjsiisii ails in
l»!-«:1-I:11:1s:i;»-1--i« U. s. .-K«—:1·i1«s)1-1jsk«
Tin- Isxikss jdsisssxidyiq Amsrikjxz Nmixzzxk
Hund. Ihm. »Hm-it» Lssi zkkspikjpgy ok
12 Gan» steckt. san Pfennige-n.

»Halte« Sie ««- hier verdientes Geld am Ort«

Ob. «

8
« ««

s d« « «« ss 8 s l t»Um! l IIU JU UT Mk! l -

F O « F f «« T
» 8 «· "l « F I I «' lJ E «Jst is H u ctguiug »« cp you.

-I)(«1· Ditsiist tltls ils-in(- «I"(-i(«;)Il»11s ist
Wzzm sinkt; am, (il«IllkIUl. Kicsiiiiiml Kinn« hin-when.

»
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»Im-n ·-.s(-1-("si«1 wci·-l«-:s..

VIEHATIII Eis« Ukkdkixlk Die iiniuiiiiitiswlus Zisnirziip ilps Hain«
TITiMWX ZU ftjlijlkkkl Tkliszsliukis gibt— lhneii .—-«»k««s.«! iliis m«
nsisszskkj « u·:1:i—--Ii:(- Yprksiixiiiixiz - « -.Es. i. l«««"!2".--!" ptii

i-1:1««l1·«ii. Si« nxssxciksii :-E--":iI :..·.·:-: ist: (E«—;«:«.«i«spii
:1!-:(-.—««hi1ill(-i1. l·i«.-::.- :«.--i..2.- ««—-:-::i.;.—:1 Wiss
·iik-.—(-I(»ni111(-11 an! 11--i.i«- "L·«—I.«1-I.--:. :2i«i::

Jszsticiiiercic Sie das:-
I s« - «nonEpnoNEs kenn! inulns kingxsnvkinus sich« xlsss Hain(-

Teslcspliuiss ist iliqs Pia« Hain-it. mir tlor
nksuxs «l«(-1(-;-I:«-:.- E:1-1:i·.Yi«-!·! n« »Du. St« 1-1·:1u(«i1k-I1

»» ".lii-lil«-iii«-XXI.J:« .-i’l-»i- Um« »Ein "l«:.--,.s.1xi«.i1«l(-Ii.
tikslmii Si« jetzs iiisn .Xii1"1:».:; im« pin 11.-!::k-1-"i:is:1k-.
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