
Meine Welt.
Von Jol);t«n—:a—sll—mlirofinc7.

Ein warmes Strohdach, kleine Fen-
sterlein,

Umsponnen lieb von lustig-grünem
Wein;

Ein Wiesenplnm mit Blumen über-
sitt;

Ein schmaler Pfad zum Aehrenfelde
geht.

Das kleine Feld vom Tannenlvald
unlsiiumt,

Darin es sich so wonneselig träumt.-
Der Vöglein bunte Schar das Herz

erfreut,
Der stiltcssriedhof ein paar Schritte

toet ,

Ein Blick ins? blaue, schöne Himmels-
zelt

Wie klein und ärmlich ist doch meine
Welt!

Und doch, wenn Abendglocken rufen
fromm,

Jch miid’ und hitngrig heim vom Felde
kommstUnd meiner Ihiitte leiser Rauch ent-
steigt,

Jm Westen flammend sieh die Sonne
steigt,

Mein Kind srohloetend mir entgegen-
springt.

Vom Herde traut ein belles Feuer
winkt,

Wenn killcs attnet fiiite Ttllsendrulx
lind meine Lssnd die Türe riezrelt zu,
Wenn Stern zu Stern am Himmel

stell urteilt—
Wie grosx nnd herrlich ist doch meine

Welt!

Nicht neide ich der tlieidlsen Purpur-
saal

Mit 9Tt«lrnlort.lfeln, Col-dessen! Nikel,
Der stolzen Tiirnie herrlich Sllockcn

spie-l,
Des Weltnieers 2Bunderloellen, won-

nig stillt.
Jch weiß, bog? Gliick kommt überall«

zu Gast,
Hält in der Hiitte wohl am liebst-et:

Rast «
Der Bliite Dust ixn Moraemrsind vers

fllckih »

Jn holder lssnne siiste Frucht sind
sehnt-sent,

Wohl mir, kssxun Gott m Tische fsxh
pesellh

Dann t.»::»·«!«»’ ukn uidytss ich nlei::-:
llcine Welt!

..

« J·Jadnngag Lang.
Eine Novelle von NTIL von Pfkifm

Linden-obs.

~llnl Hinniiels Li3illen, wo ist der
Ring Z« ruft die sdssiie Frau und eilt
suchend im Htinrner hin nnd her. -——

~Jch habe ihn am; bestimmt auf das?
Iklrehttisrtirlien gelegt«

»Alten«« siir ein kttina?« srligte ihr
Saite, der djserr Etanigtans von Goir
grau-to, der skhon in Peh und Stie-
feln flimmernde Schnntcistiicte in eine
große stassettc legt.

»Der Ring der Jad!oiga!«
Jadwigti Gongoivsta ist die Ahn:

frau, die, wie man erzählt, siir den
gesuchten Ring, ihr Lieblingssehnirccks
stiick, das Leben xiclasseii bitte. Ein
Ilebersall, die Ntircber wurden ver-
jagt, doch zu sviit Jadixsiga lag
leblos, mit einem Dolch in der Brust,
die krampshaft geschlossene Hand hielt
noch im Tode den Ring.

Dieser Ring, das zspkamilienheiliw
tum toar es, der sich jetzt nicht fand,
und die Zeit drängt: —— in Irienizien
Xlktinuten können die rnssisehen Horden
hier sein.

F« von Gongolvsty hat den
S muck geordnet und schlieszt die
Kassettr.

»So las; den Ring, liebe Brom-
slaiva, tvir iniissen fort - den Ring
soll Jadtoixici selbst sehiitzen.«

Herr Stanisltitis spricht die letzten
Worte sein lächelnd und dentete ans
das Bild der Ahnfrau Jadwiga, das
an der Wand hängt er tann auch
jetzt noch lächeln, »so er weist, dass sein
Schloß vielleicht schon in einer Stunde
tn Flamen ausgeben wird samt
den Hypotheken, aber Herr Gongowk
kh regt sich nicht aus - niemals, denn
das ist unsein.

Jwan Melnitow putzt sich in einer,
ihm sonst im Kriege nngewohnten An-
wandlung von Reinlichteit die Stiefel
am Bettvorleger der Bronisiaivii
Gongowsla ab, bevor er sich ans das
schöne Bett wirst mit dem Sporn
reißt er zirfiillig die halb herabhän-
gende Damastdecke etwas auf.

Er ist sehr miide sie haben
Champagner im Keller gefunden, sehr
guten Champagner. Eigentlich will
sich der Herr Leutnant ganz eins-ziehen
und in das schöne Bett legen, var dem
er so viel Respekt hat, das; er sich die
Stiefel abgeputzt hat, aber vorläufig
ist das zu anstrengend vielleicht,
wenn die erste ~Miidigkeit« vorüber ist.

Wie ihm die Augen schon fast zu-
fallen, sieht er auf dem Boden, unter
dem Nachtkasten etwas glänzen. E:

reißt die Argen auf —— sie fallen zu
und es glänzt wieder. Da steht er äch-
zcnd auf, fast unabsiehtlich, denn er

list nicht in der Verfassung, überhaupt
zu belibsiclztigem aber etivas glänzt,so will er sehen, was-es ist.

Er biickt sich nnd hält einen Ring
in der Hand, einen komischen Ring.
Um ihn genau zu betrachten, setzt er
fiel) trsieder auf das Bett. Er wirdsogar end-as« niichterm denn der Ring
ges-Eint ihxn - es isi ein dünner,
nialtgesldener Reif mit einem sehr gro-

sszeti Stein in Form eines hoher! Ellips
· seidä Das sonderbare an dem Ring
list eben dieser Stein der Rand ist
Fmilshiz weiß, dann weiter wird er
jblail und die Mitte ist iiefschnokirz
seh: nierklrsiirdig, wie ein nienschliches
Ringe, denkt der Lentnant

I Natürlich wird er den Ring mitneh-Jmen nicht stehlen, beileise nicht
"ein sculturrnensch und stehlen, dassthnt man doch nicht! Nein, aber er
»wir-d ihn als Vlndenien mitnehmensund ihn morgen zn den anderen »An-
Idenkcn« legen, die er selten. im Ftosfet
jhai. Liorläufig dreht er ihn Wischen
»den Fingern herum, will ihn rn-
Jsteckcm doch seine Finzxer sind etwas
Un start- der Sksfclva wird er schonpassen, sie hatte solche Sachen gern.

Der Kosakenleiitnaiit lekit den Ring
auf den Nachttiseh neben seine Rei-
terpiftolq zieht sieh aus? und legt sich
,in das Bett der Bronislawa Gun-
gowslcy dann lösckit er das Licht aus.

Er denkt nacly wie sich Sascha über
den Ring freuen ioird kleine Ge-
sebeiite erhalten die Freundschaft
und e: kommt out dabei trag, weil er
ibr toeniser csjeld neben muß. (Sascha
ist niiinlich nicht seine Frau) Dann
sckjläst der Herr Leutnant ein.

Spät in der Nachtserwackit Meini-
koiv triebe: er bat schrectliclsen
Durst und schsiit verscblafen aus den
Ns.:ik;ttiich, ob nicht eine Weinslasche
dort steht. Nein, es ist leine dort
dort) uns« ist das, was leuchtet da im
Tuns-M!

Ein inensckilickies Auge starrt ihn an
so eisienartixi, so kalt, wie das

Lkixge einer Leiclre - und das ganze
Ispxisriixier ist stock-dunkel, nur das grau-
enlsirfte Auge gliiitzt mit bupnotischer
Fir.:st. Jetzt beginnt es laitgsam zu
nsandern - es bebt sieh, bis es in rieb-
ticer Ilusaenbiikse schwebt. Der Leut-
nzut hört sein Der; kloosen, irsie lnrte
dsrkrtciiiersiiillixie - er kann den Blick
nickvt von dem griiszlickien Llixge wen-
dort.

Und ietzt ist da nsbt ein zweiter
leuikvteixder Punkt? Der Echein
nsird toten-Rock, er verdichtet sich
glciitisam und zirei kalte, todte
Vlnpeii starren den Leutnant an.

Eie schweben nicht inekir frei im
Dunkel - iniiner greislnrrer formt sich
ein iitessckit - das Antlitz einer wun-
dersekiiiiien Frau init sdnenirzeiii Haar

does eEI ist das« einer Toten es
formt fiel) eine Gestalt - ein Weib
steht vor ihm, in kostbaren, alten Ge-
wändern mit einer tlassenden To-
desuuiiide auf dein ioeiszeii Busen.
« Ikkelnitotv ioill rufen, doch nur ein
Llecksxen entringt fiel) seinen trockenen
Lippen.

Sein Hand tastet langsam auf den
Nackittisch —— etwas Kaltes die
Pistole er reißt sie hoch - ein

Schuß!
« Bjachen stiirzen ins Zimmer

man inaeht Licht. Ruft-n, Lasten.
»Den Virgil« Doch es ist zu spat.

Jusan IJ?elnitru-.s, der Ftosatenleuti
nant liegt tot im Bette der Brom-
slatva Gongonssia die Liolster find
rot seine Seliliife hatte ein skrofkes
Skhußloch wie von elnem defor-
mitten titefchofk Man untersucht das
Zimmer und findet den Zusammen-
hang·

Srhrag gegenüber dem Bette hängt
ein Bild es stellt eine schöne,
fchtvarzherkirikje Frau in alter Tracht
dar. Auf dieses Bild scheint der
Leutnant geschossen zu halten, denn
gerade zwisihen den Llttgeii ist die
Leinwand zerfetzt, doch die Kugel
niufzte an der Wand ahgeprallt sein
und traf riitfelhafter Weise den Leut- «
nant in die Schläfe es ist nichts»
mehr zu machen. I

Die Lippen der schönen Frau auf«
diesem·Bild scheinen zu lächeln.

Gegen die Aufnahme Mauriee
Maeterlincls in die französische Ala-
demie, die von französischer Seite alsfEhrung -des gesamten belgischen Vol-
kes gedacl)t wird, erhebt sich sonderba-
rerweise von helgischer Seite selbst
Widerfpruch Und zwar ist es das in
Le Oavre erscheinende Regierungsblatt l~Vingtieme Siecle,« das gegen diese
Ehrung Maeterlincks Bedenken äußert,
weil das flainenfeindliche Llitftreten
des aus der Flamenstadt Gent gebiiri
tigen Dichters seine engeren Lands-
leute zum Teil schwer gereizt hat und
seine Aufnahme in die auserwählte
Körperfchtrft der hefreuudeten Nation
die Flamen verstimmen könne. Man
sieht an diefem Beispiel wieder einmal,
wie sich die belgische Regierung
lrampfhaft bemüht, die tatsächlich nach
wie vor vorhandenen Gegensätze im
Lande in dieser Zeit zu iiberbriickenx
früher waren solche Fälle Yarter Rück«
sichtnahme nicht gerade häufig.

Sold atentea
Wie man kricgsiuüdc Soldaten erhei-
tkrt Von Eva Gtäfist v. Baudiffim

i »Morgen,« sagte die SchwesteriOberin, ~sind Eurer zwölf zu einem
ITee aiii Nachmittag geladen da
wird Musik gemacht und Lustige-Z

zvorgetragen werden, ich begleite Euch
· hin«

J Mit Borbedacht wählte sie unter
den verwundeten Soldcten diejenigen

Haus, die keine Verwandten und Be-
ikannten in der Stadt hatten, und de-
knen deshalb die langen Wochen im
» Lazarett still verlaufen waren.

H» Was sie dann aber nach kurzemzWeg iiber die Straßen erlebten, das
is war wie ein V?·circhen. Ein Haus mit
sMarinorstiegen ntid roten Läufern
ttat scch vor ihnen auf, und wer noch

»· nicht recht zu Fuß war, wie z· B. der
,kleine Kriegsfreiwillige, der wurde

" im Lift emporgesahien. Oben, in einer
Fhellerleuchteten Halle, halfen Diener
aus den schweren Mänteln, die nicht;ganz so schön aus den Schiitzengräben
;herc.usgekommen wie hineingegangen

; waren - und darauf öffnete sich eine
FTiir und eine strahlend schöne Fraufempsing sie, drückte jedem einzelnen
zdie Hand und führte ihre Gäste an
eine lange Tafel, die mit schwarz-

·-weiß-roten Ländern, mit kostbaren
Blumen und entzückend-en, mit Kriegs-
emhlemen gezierten Kerzen geschtniickt

’wsr. Nach und nach kamen andere
·Gäste der schönen Frau, Herren im
Frach einige Ossiziere, die den schmau-
senden Kameraden fröhlich zuwink-
ten, und alte und junge zartfarbig ge-

. kleidete Damen.
»Nun wollen wir aber bunte Reihe

inathen,« schlug die Wirthin vor. Die
Soldaten riickten titiseinander und je-
der bekam eine heitere Nachbarin, die
fortan ängstlich auf fein Wohl bedachtwar, und ihn mehrere Stunden lang
unausgesetit zum Essen zwang.

Der kleine Kriegsfreiwillige war an
der Seite der Schwester Oberin ge-
blieben. Jn diesem glänzenden, be-
tiiitbenden Wirrwarr fand er nur in
ihrer miitterlichen Ruhe Schutz. Aber
ehe er sich? versah, rückte etwas auf
den Stuhl neben ihm, auf dem eben
noth der dicke Kcnonier ans Eberfeldgesessen hatte: etwas Blaue-S, Justi-
aesz sehr Betoeglickses das ihn liebevoll
tinsdrtich und ihin ein großes Stiick
Treiisdener Stellen auf den Teller
schob.

Er inußte ein paarmal mit den Li-
dern 3:isinkern, ehe er den Mut fand,
richtig hinzusehen und zu antworten.
Tic Lberin rührte anfmunternd an
seinen Arm, dann meinte sie lustig:

~«J.licrktoiirdig, vor Kugeln halten
sie stand, unsere Krieger-vor krtngen
IJtiidclietiaiigen nehmen sie Reif-arti«

Des durfte er nicht aus sieh sktjen
lassen. Er öffnete die Llimcii titit Ge-
walt, sah einen Ijtotnent starr in ein
Tlciar großer blauer Sterne, lief: hilf

»in-I« deii Blick wieder auf den Stollen
sinken und inuriiteltet »Wie-lett Etat,
gnädiges Fräulein«

J Doch sie ließ nicht nach. Sie
’sragte. wo er herstatnnic wie lange er
draiißen gewesen und wo er vertrundet
worden sei.

»Schi:ß durch beide Obersckienkch
gnadiges Fräuleins' antwortete er
nicht ohne Stolz.

« Da lachte sie vergnügt und meinte,
das habe sie sich denken können. Sie
habe wissen wollen, wo, ob im Osten
oder Westen.-

j Er begann zu erzählen. Von den
langen Eilinärsehen vorwärts, den
seltsamen Ouartierem den erolserten
Festnngen und Städten und deiii Dluf
enthalt im Schiisienztrakjem Wie oft
sie gestiiriiit hatten nnd Mann gegen
Mann gestanden-bis er eines Ta-
ges plötzlich am Boden lag und sich
Anfangs gar nixht erklären konnte,
was niit ihm cteschehen sei: da war
eine Kugel durchs reihte Bein gegan-
gen iind iiti Knochen des linken steilen-
geblieben.

Hatte man sie entfernen können?
Gewiß. Und wenn es ihr Speis:

machte -

Sie itickte. Er griff in die Tasche.
holte das kleine verheulte Bleidiiik
heraus und zeigte ihr, wo es am Kno-
chen aufgeschlagen that. ·

Mit strittigen, rosa Fingern hielt sie
die Kugel fest.

»Wie gut,« sagte sie leise und sahihn an, »daß sie Jhnen nichts weiter
getan hat«

Nichts weiterltl Ganz ruhig ant-
wortete er: »Ja, ich hoffe zu Gott, daß
ich wieder gehen krinn—Schwkstkk
Oberin glaubt es auch. nicht toahr?««

»Gewiß« Ganz schnell strich die
iiher seine runde Kinderwangr. nnd
dann trat sie einen Rundgang um den
Tisch an.

Die beiden saßen allein. Die Un-
terhaltung zwischen ihnen ging ganz
gut vorwärts. Nur eins quälte den
kleinen Krieger, iind das war, daß er
nicht wußte, wo er hinblicken sollte.
Die blauen Augen machten ihn jedes-
mal verwirrt, und wenn er geradeaus
sah, an die Wand, so war er in To—-
desangst, sie könnte seinem Blick fol-
gen. Und das hätte ihn entsetzlich ge-
niert. Das Zimmer war doch sonstso schön eingerichtet: warum nur hin· ,

s gcszsie skch soiche Bilde: km vie Wunde!
Aus dein großen, da dicht vor ihm,
war ein Stiicl Meer zu sehen; darin
sthlvgikim Hand in Hand mit einem
klfkßliciien Meerungeheuer eine junge,
kllkbfchs aber leider ganz unbekleidete

NEWTO- Lints im Hintergrund stieg
sein furchtbares, diclhäuchiges Geschöpf,halb TlJie:isch, halb Vierfiißley aus
jden Wellen empor, und rechts von

» rhm—·neiii, die Ungeniertheit ging dochIzu EVEN-schlug eine andere Seejung-
jfer einen regelrechten Purzelbaum,Iwobei gerade das, warauf es dabei
antani, blank aus dem Wasser lugte.—

Jhiki wurde ganz heiß, wenn seine»Augeii nur bis zum Rahmen des Bil-
sdes gelangten.
; Vorhin schon, gleich heim Eintritt
Hin· de::·Sa-al, als sie am Flügel vor-
heimiiruhiereri mußten, hatte der dicke
Kanouier ihn in den Rücken gepufft:
denn da hatte aus Marmor ein nack-
t« Jltnqe gesessen und sich etwas aus
einem »E;el) gezogen-warum um Got-
tes Lxlillen stellten sich reiche Leute
solchessinge auf?!

Sein. Vater war Küster, und sie hat-
kM ttsstlich allerlei hübsche Niviies in
ihrer guten Stube. Und bei Pastorswar noch mehr; Frau Pastor stellteAllskdtttkis das meiste in den Glas-
sck)!AFY-k. Aber sich nur austumalem
sie hatten so was, wie den JiinglingOder Tit-«- Bild ihm blieb gar
nichts ii«:ri,i, als fortwährend die Ro-
sinen irri Stollen zu zählen, der im-
mer nrii vor ihm lag.
· Llbcr da trat die schöne Frau vor,
IMMNV setzte sich an den Flügel, und
sie Des-Arn zu fingen: mit eine: wun-
derbarizri weichen, vollen Stimme. wie
er noii nie Aehnliches im Leben ge-
hört bitte. Und er konnte sich nicht
helfen, er mußte sie ansehen und ihren
reizenken Tiliiind mit den weißen Zlily
neu, trotzdem sie nun gerade vor deni
verwiiktixfiten Bild stand. Wenn nur
das Trliiilein nicht döchte -

»Da isinxt eine hübsche Landschaft,«
sagte er in der ersten Pause gepreßt,
und wiss— auf ein kleines herbstlicliesHeidel«i!k, das— lsesiheiden aus einer
Ecke siskvcri Frieden sandte.

fu«-se Mädchen dachte erstaunt,
oh ihm dir? Lied und der vollendete
Vortrax denn gar keinen Eindruck ge-
macht h:!«e. »Die Landschaft ist ziem-
lich ri!c::.-.ntiscks,« antwortete sie ein
wenig derbe. »Aber orachtvoll ist doch
die fix-Die des« Biicklinschen ~Spiel der
Welle-III«

Sie beutcte nkit derti Kopf dirett
aus disk« iisreckliclie Bild hin. Ob sie
sich denn gar nickit gar nicht sckiiimtecs
Und dabei war sie so reizend und so
fein— trie bliite er iruch nur gewagt,
ein ltutes Wort in ihrer Gegenwart
zu sagen oder das— Geringste zu tun,
was— ste lsssstte belcidipcn liinnen——irnd
dass» gefiel il«r diese Wiriscknift da im
Wasser?

Jhm irar als; einrsfiiiide er plötz-
licki den gr:s«.cn Unterschied zioischeii
ihr und has. Rief-i nur den gesell-
sf—kftlickien, ken sie ia gesdhictt genug
ikkerlsriickt ll.«.tte. Ltllser tras mußte
rrtan lernen. trie anders? innerlich wer-
den, bis man nicht irllein solch ein
Bild leiden inr.l«»te. sondern es auch
ciriem Fremden zirgeniilser ruhig zu-
«-..-.h?!

Wieviel Grollen, wieviel Entschli-
Leid und Ltcrzweifliinzi und un-

aewollte Graiis.l:nteit, Wunden und
Jammer hatten seine jungen Ilugen in
den letzten Monstcn nicht gesehen und
ertragen müssen! Aber auch in der
Erinnerung trat ihm kein Anblick so
iseiiilicki gewesen, wie dieser, den sie
~drachtvoll« nannte.

Ein Geiger trat auf und spielte,
Frauen trugen ernste und neckische Ge-
dlschte vor. Nur wenn in die Hände
gellatscht und Bravo gerufen wurde,
trachte er aus seiner Triiumerei auf.

Das junge Llliiidrhen hielt bei ihm
all-Z: ihr gefiel seine bescheidene Art
und sein reine-Z Knabengesichi.

Es kam sogar noch Bier und beleg-
tcs Brot: und die Soldaten wurden»
sehr fröhlich.

Er aber fragte ganz zum Schluß,
als die gute Schwester Oberin schon
sum Ausdruck) trieb, leise das zarte
Lilau an seiner Seite:

»Warum nur, warum gefällt Jhnen
die kleine Landsihaft weniger gut?
Nichts ist doch so schön wie die
.Lseide—«

Sie verstand es nicht, das; seine
Frage tiefer ging; das; er damit wiss«sen wollte, waruni sie so verschieden
dachten, er und sie.

»Sie sind In Träumen-»« meinte sie
lächelnd, »und gewisi ein Sonntags-
tiiid. Die sehen alle-S schöner als wir
gewöhnlichen Menschen.«

Er begriff, das; sie ihn nicht ver-
standen habe, und dasi nur er einen
Blick in eine andere Iltelt getan habe.

~Schwester Oberin,« fragte er leise
in der Untergruiidhahm »ich werde
doch ganz gesund, nicht wahrt! Jch
muß ja noch so viel lernen«

»Ganz gesund« versicherte sie eilig.
llnd dann lief sie wie eine getreue
lstliicke hin und her und zählte ihre
Kiiclen zusammen.

Wie die holländische Zeitung »Te-
legraiif« aus London meidet, hat die
dortige Geographische Gesellschaft
Svcn Hedin von der Liste der Ehren«mitglieder gestrichen, weil er auf der
Seite der Feinde stehe.

Fragen und Antworten für
BiirgcktethtgvKnndidntctn

I. what are the United states?
Answprn The United states are a

kederatipn o! sit( states. and Z territo-
klSs· The latter are: Alaska, the
District o! columhia nntl IlawaiL

Z. what is tlle Constltution o! the
Unitccl states?

Änsivcrx it is the kundarnental
HEIW b! which the country is governed

Z. who made the cnnstitutjokH
Answcrx The dpxnities o! the 13

original states. .

4- UO Im! hin-w the names of
those states?

Answerx Yes: they are: Harz·-
land, Nov: Hahn-sinke, Massachusetts,
Connecticut, Pennsylvania. Virginia.
New JCPSEJH New York, Delaware.
South Carolina. North Carolina.
Georgia, lthodc lsland.

Z. when was the Constitution o!
the United states made?

Answcn 0n September« 17th, 1757.
S. where was it made?
Answen in Philadelphia
7. what is the title o! the chiet

execiitlve other-r o! the United states.
answer: lie is called ··Presitlent."
8. where does he reside?
Answert in Washington, District

o! Columbia. I
I. what is the term o! oilice et;

the Presidentki
Answert Four H) years. l
TO. what are his dnties? «nswer: He shall see that tnej

laws are 1)ro1)erl»s· executedz he shall,
when necessarzy convene both honscs
o! congress. or either o! them. on,
extraordinary occasions I

11. what power has the presst-I
dent? l
t Answert He can Veto the laws!
Lniade hy congressu he has the powerl
»ot" granting pardons for okkenscs
Eagalnst the United states; he can—
Writh the consent o! the senate——t::alieltreaties with other natlons. and can
»iipnoint all oiiicers o! the United

lstates He is also chie! o! the army
and any.

12. who was iirst PresidcnU
Answert George Washington.

is. who is the present President?
Answen w. Il"ilss)ii. his terni

expires on March Ah, 11.-if.
H. How is the President elected?
answer: By indirect vote o! the

people. who elect in each state a cer-
tain number o! electors.

15. who makes the laws o! the
United States?

answer: The congress in washs
ington, consisting o! the senate and
house o! representatives

is. ls the senate elected hy the
people?

Answen Not directly: the leglsla-
ture o! each state elects two Senat—-
ers.

17. what is the term o! otiice o!
a United states Zentner?

answer: Slx years.

is. How are the memhers o! the
house o! representatiyes elected?

Answerc By direct vote o! the
people o! each state.

19 what is their term o! okhceci
» answer: Two Mars. »

J TO. can every citizen beeonaes
President?

answer: No. he must he a nativeY
Ihorn Arnericam must he sö years o!
age and must have been 14 years a
resident within the United states.

; Si. can a wotnan be elected as
« President?

Z answer: Yes. i! she is otherwise
lqnalitled

« 22. Are there any other laws in
the United States than those made
in Washington?

Answen Yes. each state makes its
own laws.

11. who makes these laws?
answer: The Legislature consist-

ing o! a senate and a House o! Rep-
resentativem

2—i. How is the Legislatnrs elect-
ed?

Ahasver: By direct rote o! the
people.

25« who is the chie! executive o!
this state?

Answen The Gorernoh
26. where does he residek
Answen At sacramenta
U. what is the tertn o! odice o!

the Governo» «
Ansewn pour years. «

W. what is the term o! oiilce o!
senator o! the state o! cali!ornia?

Answen Pour years.

Es. what is the term o! oilico o!
an xtssemhlyniank

answer: Two years.
so. llow is the Covernor elet-te«i?
answer: iky a direct vote ot the

people.
Si. what is the ditkerence hetwkseii

the got-ernannt( o! the United statt-s
nnd the goyeisiinietit o! Gerrnawvi

««uisxver: Germany is a monarrhzz
the United states are a reonhlic

sc. Has the liresident anything tu

do with the muking o! the laws?
Aus-wer: No.
111. Or the judgssk
answer: No, hut the-z« can der-ide-

whether a law is constltutional tu—-

not. lSi. what is the hishest court o!
the United states?

-—-——-
»« « -—."—"-—"-—-——T:-.PFanswetk The suprente court It

Washington. »
Zö- What is the duty ot a United

.states ritt-en?
Art-wer: He shall ohey the law

and detend the country in time ot
war·

Zu. Do you icnow the houndaries

,ol the state ot calitorniati
l answer: calitornia is bounded hy
jthe states of Oregon, Nevada, Ari-
’2(-«nn. Lower Calitornia and the Pa-
ejijic ocean.

IT. what Itind of a government

til-is the United states?
; ·smswer: A repuhljcan torm o!

l« got·t-rnlnc-nt.

H Es. liow is our government di-
IvidedT .

- answer: in a federal, state,
rounty and rlty governmenh Ped-
spkral and state government are di—
Zvided into a legislative«, an executive
Tand into a judiulal departmentzl. 11. what are the duties ot each
klepartment?

Answcn The lrsgislative denarts
mont makes the laws, the executive
department enforces the laws and
the judiciai department interpret-
the laws.

M. what do you know ot our
eourtsi

l Answerc Bach eity has a notice
zor Instit-e wart. and each state a su-
lpreuie court. The highest court in
jthcs United States is the United
,states sunrerne Cuurt in Washingi
ton. District ot Columbia.

F 41. Do you lcnow the names ot
sthe senators of this state?

xxnswcsrz Pericins and Werks.
» 42. liow many representatives
Jhas the state ok CalitorniM
J Answem Eis-von til-·

« 43. What laws are made by the
congress?

Auen-or: The laws roneernlng the
collection ok clutlos» ot taxes on beer,
whlsiiev and toharsco linternal rese-
nue); the managernent of the post-
ctflres the regulation ok cotnmerce,
and loher, the government ot the
army and new, colning ot money·
etd

: 44. What is the name of the Gov-
ernor ol Calikornia?

Answen Hiram .lohnson.
4.·-. llow is a state senator elect—-

les?
. Answcn By direct vote ot the
ipeople in a certain cllstrict.
. 4(’-. links: xnany senators has the
state of Cnlikornia?I Inst-vor: Forty (-l0).

I U. Do you know the— name ot the
lsonator irotu your districtk

i Answerx LeroyXVright.
! O. llors is an assemhlyman
keine-teil?
j .-xn.—·m-r: cis-· direct vote ok the
Ipeuple in his distrlctk
, U. llow many assemhlzmen has

Icaliktirnjzfk
- Auen-er: Eighty (sol.

50· what is the name« of the as—-
semblyman from your districtk

answer: Hinicle
51. What do we call the law

making power ot the state ot Call
korniak

answer: The state iegislature
11. Whnt are the duties ot the

leglslature?
Answen To malte laws tor the

government ot countles and eitles.
the collection of taxes and the
maiutenauce and regulation o!
courts, sehools, primus. asylums and
other state I)rol)erties.

53. what is the county seat ot
san Dlego conntyk

Auster: san Diese.
Si. who makes the laws in a

eountyf
Answen The board ok superviw

ors.
11. What is a state poll tax?
Answon A tax ot 52.00. whioh is

coilecteti krom every man of 21 and
under 60 wars ok use. This tax is
used tor sohool purposes

ZU. Are you an anarchissf
Answeri No, l atu not.

, 57. Do »von know what an anarehs
zist is?

answer: Yes. An anarchist he«
lieves in no goverumenh or laws,
whatsoever.

Do you know what a Polyxe-
mist it?

answer: Yes. Amen who be—-
lieu-s in having more than one wiss.
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