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Am 17; Februar findet im östlich?

Parlor bei Weißen Hause zu Wash

ington die Trauung von Frl. Alice

Noosevelt mit Congreßm.ann N.

öongworth aus Cincinunati statt. $
m die die 6. Hochzeit im Weißen

Hause. '

Der deutsche Gärtner Göttlieb

Erauel aus Tincinnati. O.. in dem

,nan einen Sechkziaern vermuthet, d.

l, in Rücksicht auf sein Körperliche

LZefinden. beging kürzlich umgeben

von zahlreichen Blumenzüchtern und

Kunstgärtnern sein 103. 'Wiegenfeit.

Die l')unsersnoch in Nord'Iapan.
Die im Norden Japan herrschende

ungcrsnvth findet nun auch amtliche

Lestätiauna. 3,000,000 !enchen

iverden davon betroffen.
! Tie schlechtesten Reisernten wer

iden au den im nördlichen Theile de

ÄeicheS gelegenen Provinzen Miyag,

Zukushima und Twate gemeldet. Tie

Beirohner dieser drei Provinzen sind

jetzt schon am Verhungern, lind wenn

nicht bald etwa geschieht, um ihrer

furchtbaren Noth abzuhelfen, sind die

... 2,821,557 Menschen be

vroorT"'" wird die furchtbarste

HungerSnoth fein, die feit 60 Jahren
stattfand, während ivel er Tausende

oon Menschen starben. In der Pro.

diaz Miyagi namentlich ist die. Noth
- p. v.t ..C hm Ciniofn ' in
0 groß, vag emi ui ioi,i-- ;

malischer Sprache erscheinerde Zeit
"ing fagt: ,Da TodeSurtheil, ist über

jle Äewohner dieser Provinz ver.
J. 1 k nKllM H "' I'l '

juiim iuuiuui. ..i - ii

Ein Comite von in Sendal woh

Iienden Ausländern, welche diesen

öericht übersendet, sagt: Die ist

buchstäblich wahr, denn dvn den 333'

79 Gesammteinwohnern zbefinden

ch mindesten 280,000 in der äußer

en Noth und e ist keine Möglichkeit

orhanoen. dieselben am Leben , zu

rhalten, wenn nicht Hülfe vom Au.
lande kommt." ' "

W.

V
Im Senat zu Washington tn'na k

ietzte Woche lebhaft zu als he Till
llfll von Süd Earolina, den Gefub

in feine? Herzens freien Lauf lassend

rasldent Roosevelt in unbarmherz,.

er Weise kritisirte, so daß Senator

m von Matne glaubte, dem Ab'

esendev zu Hülfe springen ,zu

lüssen. - Herr Tillmann, der seiver

I.I.I.i lno& Hfttfiriffi nnf tSimtICU Iigk tiinv ii I w.

Fand sich den Beinamen '.Pitchsort'
Hrmrab. verkucbte sich diesmal selbst

M übertreffen. Zunächst kritisirte

k, Politik de Prösidecken auf Sat
lDomingo und belegte, dieselbe mit

'i.. k,ttk, , (innnhpii
. .UUIIX JUHUIIIH11UH (H iininv..
Kosenamen, worauf er in bitterer

Weise jenen Vorfall im Weißen Haufe

ie gewaltsame Entfernung von Frau

IkorrS. zur Rede brachte.' Hierbei
ieß er einen leisen Zweifel durch,

ilicken. ob Herr Roosevelt ein

Äentleman sei. da er den Fall nicht

ründlich untersuchte. Im Weiteren
an nie der Mann von Süd Carolina

v rrtiihpnicn einen eaot incven

bloß und geißelte die Censur, welche

tzt im Weißen Hause der Presse ge

nüder geübt wird. .Politische
Vorgänge gelangen nur in ,, einer

Mung zur Kenntniß j be Volke.
welche demselben zeigt welch' großer

ann unser Prastdent , ist.' fuhr er

!t. Ten Senat nannte er eine fer

jle KSrperlchSft.

, :J Rautbaü.
Trt isenbabnvrSstdent' Jame I.vm

KMü kann sich beglückwünschen. daß er
orkianer" ist. Er bat da

. v,nerikanische Soll ein Volk von Ver.

wendern genannt ein yolk, da

, m sstnem reichen Erbtheil l nicht

,'sl,,ubalten wcikl! da aedankenlo

i I

Kapital zehrt.' statt a,', Erhalt.
lg und Mehrung , zu denken, und

W die Zeit herbeiführt,!! da Noth

Mangel sein kvrden. , wo , jetzt

Üppigkeit und Uebetf.'b ist .Uns.r
ilk lebt verschwenderi,Ich." Hut bet

kkünder'uud Äi.ert,suö 'ö.S gro
r .v;;

ßen nordwestlichen Eisenbahnreiches
gesagt. Daß es ihm gut geht, ist

wohl war. Bei näherem Hinsehen
aber erkennen wir, datz wir un un
serer natürlichen Reichthümer entäu
ßern sie ausbeuten so schnell wir
nur können, ohne etwa? zu thun, um

Ersah dafür zu schaffen Wenn die

'e Volk lS0.000.00N zöhlen wlr?.
werden mir für unseren Lebensunter-hal- t

etwa mehr zu thun haben, als
oie natürlichen Hilfsquellen auszu
beutev. ES werden un Aufgaben

in'S Gesicht starren wie sie jetzt Eng
land vor sich hat, wo anderthalb
Millionen Arbeitslose nach Brot
schreien und kein Brot finden, außer
maS als Almosen ihnen zugetheilt
wird." '

Wenn da? ein '.oreigner" gesagt

hätte wehe ihm! Die ganze pa

tentpalriotische Presse wäre über ihn
hergefallen. mit Hohn und Geschrei ob

de ausländischen Beschränktheit, die

,unS" beurtheilt vom. Standpunkt
ihrer eigenen Armseligkeit, keinen
Begriff hat von der Größe unsere

Landes, und die ihm entsprechende

.Großzügigkeit" de amerikanischen
Leben nicht zu würdigen vermag.
Einen Dummkopf yätte man ihn ge

nannt oder einen Neidhammel, dem

e unverdiente Ehre' anthun hieße,
wollte man feine Unkenrufe ernsthaf
ter Beachtung würdigen.

;, Allgemeine Seuche. ;Die Gier
nach schnellem Reichthum" als die
amerikanische Krankheit" zu bezeich

nen, wie Dr. Felix Adler die thut,
ist nicht richtig. Sie ist ebenso wenig

eine spezifisch amer kanische Krank

heit wie die Sckrindsucht und andere
Seuchen. Die Krankheit wüthete
schon unter John Lam in de Regen
ten Philipp von Orleans Zeiten. Sie
forderte ihre Massenopfer in Deutsch
land und Österreich und überroll in
1873. Sie tritt da und dort alle
paar Jahre gerade durch ihren Rück

schlag intensiver hervor. Bei un

hier, sind freilich die Vorbedingungen
für da Weit-rgreif- en der Seuche
günstiger al sonst irgendwo.

, c :...
'

Menschenopfer. Lawrence Perry
veröffentlicht in der letzten Ausgabe
de .Technical World Magazine"
einen höchst interessanten Artikel über
Märtyrer de InduflrialiSmu, in
dem er nachweist, daß eine geradezu

erschreckliche Anzahl von Arbeiterin
nen dem Jnduftrialiömu jährlich
zum Opfer fallen. In erster Linie

macht er auf die Gefahren aufmerk

fam. die das Flaschensüllen'Geschäst,
besonders mit kohlensauern Flüssig

ketten, mit sich bringt, und daß da
jährlich Tausende von Arbeitern und

Arbeiterinnen ihr Augenlicht verlier
en, durch Explosionen solcher Flasch-

en. In zweiter Linie nennt er die

Hutmacher. Filz, und Haararbeiter,
die einen großen Prozentsatz Opfer

bringen müssen, und in den Schwitz
buben New York' wo Tausende in

den ungesunden Dachkammern auf
der Ostseite zusammengepfercht sind,,

sterben sie dahin wie die Fliegen an
Lungen, Brust, Hal und anderen
Krankheiten, die durch die ungesunde

Luft und kaum sichtbare Jäbchen und

Härchen hervorgerufen werden.
Wer nur ein bischen menschliche
Gefühl in sich hat. hat da wahrlich
keine Ursache, auf unsere so viel g:
rühmte Civilisation stolz zu sein.

Falliere' Erwählung al Präs
dent der französischen Republik bietet
gewisse Bürgschaften für eine Politik
de Frieden. Wäre sein Gegenkän

didat Ddumer erfolgreich flemesen, so

hätte da Gegentheil gesagt werden
können. ''. Derselbe ist Imperialist,
daher Chauvinist oder Jingoist und
al solcher kriegsbegierig, allerdings
wohl auch populärer. Er halle ge

Wonnen, wenn er nicht die Feind

schaft der Radikalen zugezogen hätte,
welche ihm dep Sturz CombeS' in die
schuhe, schoben uud' mit ' ll,'ui dadurch
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quitt wurden, daß sie für den konser

vativen Falliere stimmten. Die

friedliebenden Völker dürfen mit dem

Ausfall der Wahl in Frankreich zu
frieden lein vor Allem Deutschland.'

Darf einem Tollwuthpatienten Aeth

' er gereicht werden?

In Philadelphia hat bie Frage, ob

Aerzte da Recht haben, einem Pa
tienten, der rettungslos dem Tode
verfallen ist, ein Mittel einzugeben,
durch welche er von seinen Leiden

erlöst wird, durch einen außerordent'
lichen Fall praktische Bedeutung er
halten.

Verschiedene prominente Aerzte ga

den einer Kranken, der 21 Jahre al
ten Julia Curtin. welche an der
Wasselscheu litt. Aether ein. Acht
Stunden lang weilten sit an dem
Krankenbette und jede Stunde gaben
sie der Patientin eine Unze Aether
ein. bis der Tod Erlösung brachte.
ES geschah die mit Zustimmung der

Familie de Opfer. Einer der
Aerzte war ein Onkel, ein anderer ein
Vetter der Verstorbenen.

Da Opfer war die Tochter eine

reichen Oelraffinerie-Besitzer- s und die

Großnichte de Mannes, der zur Zeit
de Bürgerkriege Gouverneur von

Pennsylvanien war. Dr. Curtin,
ihr Onkel, sagte heute: Ich hatte in

meiner Proxi schon vier
Fälle von Wasserscheu behandelt und

hatte mir fest vorgenommen, ich

würde nie einen weiteren an Wasser
scheu leidenden Patienten sterben
lassen, ohne feine Schmerzen durch
Betäubungsmittel zu lindern. Ich
bin überzengt. baß Aether dak
Leben verlängerte und die Schmerzen
stillte.",,,

Vor zwölf Wochen wurde Julia
von einem Schobhündchen, da sie

streichelte, leicht in die Hand gebissen.
Die 'Zünde heilte rasch und sie

schenkte derselben keine Beachtung,
obwohl da Thier bald darauf an der
Wasserscheu starb.

Die Anwendung de? Aether wurde
zum Theil abfällig kritisirt, und ver
schieden Aerzte gefragt, . wa sie

über den Fall zu sagen hätten, doch

lehnten Alle ab, ein Urtheil obzuge.
den. Mehrere deuteten jedoch an,
daß sie gerade so gehandelt haben
würden.

din alter NIedizinladen Drun
ten in Maryland auf einem der sonn
igen Abhänge in der Nähe von San
Mar, liegt ein alte Blockhaus,
welche möglicherweise in der letzten
Hälfte de Uten Jahrhundert ge
baut wurde. 'Diese alte Blockhaus
ist der berühmte .Medizinladen."
welcher vom alten Dr. Peter Fahr-ne- y.

der vor über einem Jahrhundert
lebte, und zuerst Forni'ö Aipenkräut-er.Blutbeleber- ,

da berühmte Kräu
ter.Heilmittel herstellte, bewohnt
wurde. Der .Laden" befindet sich

noch in ziemlich gutem Zustande und
ist in den letzten Jahren gegen die
Witterung. Einfiüsse geschützt wor
den. Er ist von einer zierlichen Um
zäumung umgeben, über deren Ein
gang die einfache Inschrift steht:
.Fahrniv, Memorial." Da Grund
stück, stiht unter der Obhut der
gahraey Memorial Association von
San Mar. Md. Sp ehren vorüber
gehende Generationen da Andenken
desjenigen, der ruhig und unfpruchs.
lo sein Leben der ärztlichen Forsch'
ung zum Besten seiner Mitmenschen
widmete Wegen weitere Auskunft
wende man sich an Dr. Peter Fahrney
Sr Son Co.. llZ US So. voyne
Ave., Chicago. Jll. ,

Eine Bewegung ist in Gang ge
setzt worden, um da OzarkGebiet im
südlichen Missouri Einwanderern und
AnsiedlungSlustigen vor die Augen zu
führen. Die Urheber der Bewegung
sagen, sie wollen diese Gebiet zum
.Dänemark" Amerika'S machen, d. h.
für Milchmirthschaft und Käsefabrika.
tivn entwickeln.,

Aaisergaste ab nach
üerlln.

Farmer und Aaufmann bei der sil'
bernen bochzeitsfeier.

Am letzten Samstag al speziell
eingeladene Gäste de deutschen Kai
serpaare zu dessen am 2S. Februar
stattfindenden silbernen Hochzeit?.Ju
biläum fuhren mit dem Dampfer
.Amerika' zwei biedere Deutsch.
Amerikaner, denen der Kaiser selbst
die Dampfrr.Fahrkarten geschickt hat,
nach Berlin.

Stephan Hesse, von Wichita. Kan..
und Wilhelm H. Duning. von Rich-mon- d.

Ind.. sind die also Geehrten.
Schon bei" der Hochzeit de jetzigen
Kaiserpaare vor einem Vieteljahr'
hundert waren Hesse und Duning da
bei. Sie standen al Grenadiere bei
drr 2. Compagnie de 1. Garde
N tments zu Fuß, dessen Haupt,
mann der damalige Pcinz Wilhelm
ul.b jetzige Kiiser war.

Die eigene Compagnie deZ Prinzen
fungirte bei der Einholung der hohen
Braut, der Prinzessin von Scheswig.
Holstein, in Berlin al engere Eh-

renmache. Die Compagnie begeitete
den Prinzen von der Garnison in
Potsdam nach dem kaiserlicbenZchloß
in Berlin und stellte während der
Festlichkeiten dort die Posten.

Zweieinhalb Dezennien sind seither
verstriche' der alte Kaiser Wilhelm
starb, in Bälde von aisergFriedrich
im Tode gefolgt, und Prinz Wilhelm
bestieg den Thron. AuS dem Haupt
mann ist der oberste Kriegsherr ge

worden, doch sein specielle Interesse
für seine S. Compagnie de 1. Garde
RegimentVhat er sich bewahrt.

Von seinen .langen KerlS" die bei
seiner Hochzeit sich so prächtig, au
nahmen, will er bet der bevorstehen
den Hochzeitsfeier möglichst viele
wieder um sich sehen. Alle noch le
benden Angehörigen ver Compagnie
zur Zeit der TrauungS'Feierlichkei
ten wurden für die Festlichkeiten, die
vom 23. bis 28. Februar staltfinden,
nach Berlin geben. Sogar nach Leu
ten im Ausland wurde ,

gesucht und
Hesse und Duning waren nicht wenig
erstaunt, al bei ihnen durch Konsu
latSoermiltelung die Anfrage eintraf,
ob sie zu einer Deutschlandreise Lust
hätten. Auf ihre Zusage hin wur
den ihnen Dampfer Fahrkarten für
die 2, Kajüte für die Rundfahrt zur
Verfügung gestellt.

Die Herren Hesse und Duning vor
der Abfahrt der .Amerika" auf dem
Pier zu finden, war nicht schwer.
Sie überragten alle? Volk um Haupt
eSlänge. Nach amerikanischem Maß
waren Beide S Fuß S Zoll. Hesse ist
da Urbild eine Teutonen, mit
prächtigem, rothblonden Vollban.
Er ist feit 1883 in Amerika und hat
e al Farmer in KansaS zu betracht
lichem Wohlstand gebracht, so daß er
sich gestatten kann, seine Gattin, so

wie seine beiden Söhne auf der Reise
mitzunehmen.

Auch Tuning, der gleich nach
Dienstzelt, im Jahre 1882.

sich nach Amerika wandte hat hier
Glück gehabt. Er hat in Rlchmond.
Ind., ein gutgehendes Eisenmaaren
Geschäft. ES ist für Beide der erste
Besuch, de sie seit ihrem Hiersein
der deutschen Heimath abstatten. So
viel Beiden bekannt ist, werden an
der Reunion in Berlin 175 Mann.
einschließlich der Offiziere, die im
Jahre 1881 der Compagnie angehör
ten Theil nehmen.
t fp(Tp ftlip Tlitnlni freuen firft fAnln.

T 11 .w.w wmiiiiih vw. vti.
lich auf die Tage in Potsdam 'und
Berlin.

.Einen besseren, tüchtigeren und
gütigeren Vorgesetzten wie der jetzige

Kaiser es al unser Hauptmann war,
hatte sicherlich keine Compagnie tm
ganzen Heer. Prinz Wilhelm von

Preußen kannte jeden , Mann der
Compagnie bei Namen, und Nie
ma7.d brauchte sich zu scheuen, sich

mit irgend einem rechtlichen Anlieg

en an ihn zu wenden. Daß er jetzt

bei der silbernen Hochzeitöfeier auch
wieder an den gemeinen Mann ge'
dacht hat, ist für ihn charakteristisch.
Obwohl wir Beide schon seit Jahren
amerikanische Bürger sind, freuen wir
un? doch aufrichtig über die un ge

wordene Ehrung." erklärten Hesse

sowie Tuning. f
Hesse trägt an der Uhrkette da Ab

zeiche de KriegerbundeS. Er ge

hört dem Verein in Wichita an. Von
Duning wurde angegeben, daß er mit
Anderen in der Gründling eine
KriegervereinS in Richmond. Ind.,
begriffen sei.

PROBATE COURT DOCKET.

February Tcrn, 1906- -

State os Missouri,
County os Gascor.ade, j ss.

First Day. Februnry, 20th., 1905.

Adolph Brischlce, Curator, Martha
Ebcrlin, minor, Annual Setllenient.
"William Koch, Curator, Ella C.
Koch, minor, Arnual SeUleiii.nt.

L, E, Robvn, Curator, Clara Sobbe,
minor, Annual Settlement.

John H. DutTner, Administrator,
Joseph Dussner, ttleceased. Final
Settlement.

5, Au?ust Miieller, Curator, Ottillie
Mueller, minor, Annual Settlement.

C Henry Nulte, Administrator, J. F,
Gentner, deceased. Final Settlement.

7. Henry Nolte, Guardian. Anianda
Gentner, insane, Annual Settlemeut.

. , Jacob C. Buehler, Executor, Wi-
lhelmine C. Kratzheller, deceased.

Final Settlement, .

Chas, F Pope, G. and C LettieE.
t Barbarick, minor. Final Settlement.

10. Chas, F. Pope, G. and C. Alta'V.
Barbarick, minor. Annual Settle
ment. I

ll. Chas. F. Pope, G. and CC Lulu FT

Barbarick, minor, Anmut! Settle- -
ment,

12. Chas. F. Pope, G. and C. Ida F.
Barbarick, minor. Annual Settle-
ment.

Second Day, February 27, 1906.

13. j. W. Hensley, Curator. Ida'M.
Heiler, minor. Annual Settlement.

14. Anna Kropp, Executor, Hugo Kropp
deceased. Annual Settlement.

13. Dr. August A. Smith, Executor, Dr.
August Smith, deceased, Annual
Settlement.

lö. Meta A. Schuenemeyer, Executrix.
Christian Schuenemeyer, deceased.

Final Settlement.

1.7. Anna Kropp, G. and C Walhemar
Kropp, et. al., minors. Annual
Settlement;

18. Georee Starck, Executor, Ed. Weh- -

ner, deceased, Final Settlement.

19. Mary Maushund. Executrix, Simon
W, Maushund, deceased. Final Set-

tlement.
I

20. R. C. Murnbrauer, Curator, Alvin
RuIIe, minor. Annual Settlement.

21. Paul Grass, et. al.. Executors, Hen-riet- te

Grass, deceased, Ist Annual
, ; Settlement.

22. ; Magdalena Giesecke, Administratrix
Henrv Giesecke, deceased, ist Ann-u- al

Settlement.

23. Margatetha Jeckel, Executrix, Sam-u-

Allemann, deceased, ist Annual
Settlement.

24. Mary Mueller, Administratrix,
Philipp Mueller, deceased. ist Ann- -

ual settlement.

Third Day, February 23. 1900. ;

25. C. T. H. Mittendorff, Guardian,
Floren üavis. Ist Annual Settle- -
ment.

26. Hermann Kopp, Jr Administrator,
Gottfried Kopp, deceased. Ist
Annual Settlement. ,

27. Margeretha Philipp, Executrix,
Jacob Philipp, deceased, Ist Ann- -

. ual Settlement.

28. Ferdinand Werli, Administrator,
' - Catharine Werli, deceased. Annual

Settlement. ;

ü9. Berth Brockhausen, Executrix, Dr.
Charles Brockhausen, deceased., Ist

' Annual Settlement.

30. Gustav Krueger, Executor. Henry
Krueger, deceased, Ist Annual Set-

tlement. . ,,,

31. Otto Schaesser, Administrator,
August Schaesser, deceased. Ist
Annual Settlement

32. William Leweite, Sr., G. and C,
Bertha LeweKe, minor. ist Annual
Settlement.. .

33. John Bauer, Executor, Christina
Bauer deceased. Ist Annual Settle- -
ment, .

Nach dem Bericht de General
Postmeister giebt e in Missouri 1614
Landpostrouten, deren Betrieb im
ttiScaljiihr tuSgesammt S1,U43,7SS
gekostet haben.

Sammelsurien. ,
'

Ein guter Kopf bei einem schlechten
Herzen ist wie ein Tempel bei einer
Mördergrube, und gute Msseuschaf
ten ohne Sitten, ohne Erziehung sind
wie eine Perle im Kot- -

Schule soll nie ohne Zucht sein,
sonst ist'S keine Schule; denn eine
Menge kann nie zusammenbestehen
(nie zusammen unterichiet oder ge
übt werden) ohne Ordnung, ohne
strenge Einrichtung und Anstalt. Nur
wa wir üben, wissen wir: wir kön
nen nur so viel, als wir geübt haben?
die, gilt in Sprachen, Wissenschaften.
Sitten und schönen Künsten. Eine
Schule also, die viel Zucht, viel und
strenge Uebung im Guten und aller
lei Guten hat. dazu die Jugend ge
bildet werden soll, das ist eine gute
Scyule.

Jede Wissenschaft hat ihre eigene
Metode; und wer eine in die andere
hinüberträgt, macht's oft nicht klü- -
ger. als w in der Luft schwimmen,
im Wasser sein und ackern will.

Uebung ist die Mutter aller Boll
kommenheit. Die muß also auch die
Gehilfin, die treue Gefährtin jede
Lernen sein, oder e ist zu besorgen,
da Lernen selbst werde einem großen
Teile nack unnütz.

Eine Schule guter Art M eine Ge
selljchast Bienen, die aufliegen und
Honig sammeln; eine Schule lässiges
Art wäre eine Gesellschaft der last
baren Tiere, die hingehen, wohin sie
getrieben werden, und auch von dem,
maZ man ihnen auflegt, zeitleben
nicht erbeuten.

Jede Kunst, jede Wissenschaft, er.
fordert ffleiß. Mühe Uebung; auch
Dichter und Redner,' wenn man wie
gemeiniglich, ihre Werke für die ein
zigen schönen Wissenschäften hält,
wurden nie ohne Fleiß, ohne Mühe

" 'groß.

Sobald der Lehrer da Glück hat,
seine Klasse in rege Aufmerksamkeit,
ja in einen Wettstreit von Aufmerk-

samkeit, von eigenen, sich übenden
Seelenkräften feiner Schüler zu setze

und darin zu erhalten, macht und
fördert sich alle gleich von selbst..

Traurig wäre jede Schule wo nicht!
von selbst, nicht durch die Nacheife
rung. nicht durch eigene Lust und
Mühe hervorkäme; wo der reichste
Boden soviel trüge al der ärmste.

Sehr ausgezeichnete Menschen bil
den sich ohne Lehrer; e ist abr übel;
wen insonderheit zu unserer Zeit sich

alle ohne Lehrer bilden und oft nur
durch feine Unförmlichst auSgezeich

net fein will.
Subordination und pünktlicher Ge

horfam muß, sowie im Kriegsheer u.
auf dem Schiff, so bei jedem öffentli

chen Geschäft sein, on welchem meh
rere zu arbeiten haben; also gewiß

auch in der Schule.

Wir müssen mit der Zeit fortgehen
oder die Zeit schleppt un fort, an
zurückgehen ist nicht mehr zu denken.

Auch die Schule ist ander? al vor
fünfzig Jahren, ja als vor nur fünf

zehn Jahren.
Glücklich ist also der. der willig

(mit der Zeit) geht, der nicht nur
seinem Rachbar mit Schritten zuvor
kommt, sondern selbst die Zeit, die
bisweilen langsam schleicht, und dem
Bedürfniß, da sich zuweilen spät,
aber sodaun desto grausamer und
harter meldet, freudiz und, etnsichtS

voll voreilet.
Wer etwa weiß, muß ek gelernt

baden, und muß e lo lanae lern- -.

bi er'! kann. Wer etwas können
will, muß e geübt haben, und muß
sich so lange üben bi er' kann.

Von Kindheit aus emvkanae ' nr
den testen Teil unsere Wisse von
anderen durch Unterricht, durch Er
zleung, unv gleichsam durch mitae '

theilte Erfährung.
Lerne was. so kannst du was; lerne

e recht, so kannst du e . recht und
weißt, warum du es könnest; gegen
teil bleibst du mit allen dein .
N'.eanlaJen ein Ständer. 0.' 1

S. im Westphalia Volttblatt. :


