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Gewünscht werden stiirZZÄ "tn
aar Zsdne des amerikanischen Edel,
hi,ti, des Clks, nicht etwa zwei ke

htii Thiere dieser Gattung. , Die
&ä'hne des E!!Z sind eis Spir.bcle der
den tarnen dieser irs4art fü beenden

geheimen Gesellschaft sehr gesucht und
sieben demaemäsz lzch im Preise. Des

, tat i'A einen:. SJiDfiedel geführt, zu

l genannte Orden Stellung
ee&men mufete.

2er Kurzem wurde cuä dem We
Pen gemeldet, daß zwei Wnner ver
jaf:et wurden, von denen rnan wuß
te. daß sie Hunderte Wapiti? niederge,
sitcssen hatten nur der Zähne wegen

rnd deren einer einen Sack mit naheju
ECO .Ell'.Zähnen bei sich hatte. Zu.
gleich wurde erzählt, daß solche .Zahn

, Jagd" ouszercrdentlich lohnend sei: daß
'

'

die Zähne sehr gute Preise brächten.

Km dann zu .Einblernen' (OrdeaZ. '

Abzeichen) für den Orden der Elkl
derarbeitek zu werden. An die Tausen
U Tollars soll solch ein .Jagdzua"
einbringn. TaS war wohl daS erste

Mal. dak das Publikum auf das Mas. ;

senmorden der Wapitis zu diesem .

LweZe aufmerksam gemalt wutde, '

nd es zeigte eine seeechte Entrüstung ;

darüber. T2art fand es empörend, dag
ein so .fcciniiliiet und feiner Cr i

. ken" einer Spielerei zuliebe der Aus-rvtru- !

des.arcfiteR Edelwildes des
Landes Vorschub leistet. Der Protest
tlieb nicht ungehört.

Der groe erhabene Herrscher" des
Ordens kündigte alsbald an, daß er
diese Vassenschlachlerei sehr bedaune
und aus der kommenden Tagung der
Grcßloae den Antrag stellen werde,
den .E!k",?.ahn als Ordensabzeichen '

beschaffen. Kurz nachdem die Groß,
loae (ankanczs der verflossenen Wo-eh- e)

in Philadelphia zusammengetreten
loar. kam die NaSricht. daß sie bei-a-

einstimmig dafür sei, den .El!"
... . . .jit i.ii. ? .Ti .1.."ru iduzn, ai0 mzi

der cm Freitag abgehaltenen Schluß, i

Atzung der dahingehende Antrag des
diZheri?en. .Großmeisters zur endgil

.

.

2? ftrft.si; s w ! t3 r.

listn aeiiramung nvi vizwivriz
fnm rn,if fiA in Rnr f.lihnsjhiut
: "7 t ,

dagegen geltend, und nach einer, hef. ;

tiaen Debatte voller persönlicher An. '

külichkeiten wurde der Antrag abge- -
j

u?ni und v,e .unkeriuaiung ver g?ra- -
ge" einem Aussckuß überwiesen, bet ;

Irr fflTrtfi'nsr. Iirt(fn Ion.IIMt)tl Wt..VQV W.tUf.VIt
Das bedeutet, dafz man in den nach- - !

. "-- ,r xr V.-- , Mtrii..!..,.cn 8 ii;ui, .luiuirciajiaun
der schonen Thiere äanz 5esondkrS k:s- - ,

rig betreiben wird, denn es ist za doch

möglich. do& die nach'te Großloge einen
Onttag. wi? neben abgelehnten.
aunehtkien wird. . - , i i

'Für den Fall wird aber je .

der .Elk' seinen Zahn haben wollen.
um zeigen zu können, daß er einer der
alten richtigen Mitglieder des hab,- - j

en Ordens ist ein Mensch ?on ;

der edelsten Denkungsart und feinsten j

ßesinnunz und Gesittung.
T,e Angelegenheit wrrft ein eigen- -

ihümlickeZ Licht auf den. ganzen Lo
gen Firlefanz. . , .

Ein segensreiche soziale Einrich-run- g

will der niederdayerische
Bauernvtrein ins Leben rufen.
ZZach dem Muster der von der Ansbfc
chn Antralgenossenschaft der christli
lHen Lauernvereine gegründeten land
wirthscbaftlichen Winterschule wird er

k Windschnur bei Passau eine l a d

ttrrthschaftliche Winter
s ch u I e für Mädchen errichten. Das
Gebäude ist bereits erstanden. 'Die
Leitung des Unternehmens liegt in den
Handen des Englischen Fräulein In.

ituti Niedernberg-Pasfau- . Die An
stell wird für etwa 40 Mädchen ringe
richtet, die in allem gut ausgebildet

Serben,
waS eine tüchtige Bäuerin in

Hef und Garten, wie überhaupt
in der ganzen Wirthschaft zu wissen
nothvendig hat. Ließe sich etwas ahn
liehe nicht auch hierzulande ins Werk
setzenf Die Farmersfrau nimmt im
Qirthschastsleben unsres Volkes eine
dicbtige Stellung ein. Was sie an
szahigkeiten und Kenntnissen bes't,
komm! auf die Lent der Gesa5:kh'c't ;.

ut. Daß der Besuch einer land!vui!
fchaftZcben Winterschule für Wd?n
euch ?ür die zukünftigen FarnikrZ,

.frauf unsres Landes sich
gestaltn ließ, ist wohl unleugbar.

Die vereitelte Brand
st i f t u n g. Ein Borfall, der des
mischen Beigeschmacks nicht entleh.t,
soll in einem Orte an der Weser ?as.
siert sein. Bei eincm dcr letzten G:-witt- er

flüchtete sich ein Vendarm in
ein um den p löblich eintreten- -

den Liegen abzuwarten. In demselben
Auqknbticke. alZ er das Haus betritt,
ruft ein Junge von cir.-- bcrun'.er:

j

.Mudder. schall ick't jetzt ansticken. dat:
hett so all eenmol donnert?" Tie Fraa
wÄde schreckensbleich? sie mußte sich
die sofortige Verhaftung gefallen las
sen.

W S b r e n d des FiskaliabreS 1905
'

-C-O wurden im kanadischen Nordwe. !

P ,8M Heimstätten erwon. auf
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Posten Hcilnstättle? Anurikaser.

MNderAsrkereNung einer
frischen Ctfactaasaare der Bet
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: US deutsch - amerikanisch Roman
' schnftstellers Charles Seals
zsikld beschäftigt, wird P tefiffetr.
I Otto Heller von der 23afh. stcn .naw;
I kersrtat nachher Tage den nrnentant
j sch 83:den verlassen und seine 2er

arbeiten in SRünch und Vr
fm 9)it Wii&fvnh inn 5.n,s?enma

'ferial in den großen m&ata ante
! iHnfff Universitätent ist. wie berk"

Htllit cu Bsstcn schreibt, auffällig
; gering. Es zalt vor aUeni. die Erst
!inz5a:5eiten deS eigenartigen Dien
schen' und NaturschildererS. der sich

anfänglich der englischen Sprach be
diente, der Vergessenheit zu entreißen.
Cealsfield ist eigentlich der erste

deutsch amerikanische Romanschrift
fleller. Seia farbknörachtiger Stil
spiezelt das sprunghafte Naturell ei
rieZ uneten Pfadfinders inmitten ei

ner unklaren EährungZpericde. Seine
oliibenden Schilderungen der wilden
Prairie von TeraZ. in der er selber all

UlWnMr ;

Naturen, die das Land den Merika
nern entrissen, und der aufregende
Konflikte zwischen Nord und 2iib,
tragen ein ganz amerikanisches Eepra
ge und sind trotz der losen Komposi
tion Ku'turschZpfungen von dauern
dem Wnth. Tie Neuausaabe
Sealsfield'schen Romane wird dem
Vergessenen den Ehrenplatz als Mei
ster des etynozraphischen Romans wie
dererobern. Sein bestes und bekannte
sies Werk ist .Das Kaiütenbuch' (2
Vde. 1540). Der Verfasser hieß eigent
lich Karl Postl. Er erblickte 1793 zi
Poppih bei Znaim das Licht der Welt'
und beschloß sein Leben 1564 auf sei,

em Landgut bei Solothurn. Er führ :

te von, 1,822 bis 1860 ein unstetei
,

Wanderleben, zumeist in Nordameri '

ka. !

Die Arbeiter G e w e ? k '

schaften Chicagos traaen sich mit?wa'.tsam einzutreiben. ,umal seitdem
dem Gedanken, ihren jährlichen Aus '

marsch am Arbeitertage auszugeben
und das Geld, das dafür verausgabt.
werden würde, nützlicher anzuwenden. I

Es heißt, daß jeder Theilnehmer deZ '

Zuges bisher für Uniform und ander ;

.
Ausgaben $5 verwendet habe, und es;

l. - ;

roiro oaraus ausmeriiam gemaät. dag
die GesamtZosten des Umzuges sich auf j

weit über Llw.lXX) belaufen, eine

am
Summe, welche,

. ..
wenn

,
sie, in

.
anderer

üserje angelegt wurde, einen viel grö
T..fc. r::. V.:. m., .rx-n- .inntH jiuöca ui viz wzwziuwa ic 'ü:r. .

mutn wnnic rijcnui.Tj cieici t
dak. Der Gedanke ist gut und sollte
vesyais ausgcsulzrt werden.

. 5

.Unterthanen' - Mimter.
m v,.. ftfHnnnrtfHrfrtft tnlrh i

o,,'-- ,, , m,m,r.n..,. w--
ntt Jdealistm" VON Mal.Widll Mey
s.buig derL?'ftntl,cht. Die Verfasle
tin ttbtt in cinm napM ihrer Le
benSbeschreibunq bon Paris zur Zeit
be zweiten Kaiserreiches. Nachdem sie
.bis ,wZa, wf5 !?,s?n ni
Herrscherthumes. die Anwesenheit deZ
Militärs überall" und dergleichen er
wähnt hat. fährt sie also fort: .So
gar der Typus des Gesichtes von Na
polten III. vervielfältigte sich.Manbe.

anete überall Gesichtern, die sich

durch den nach ihm modellierten Bart.
durch die Tracht des Haares und der
Kleidung eine Art Aehnlichkeit mit ihm
verschafft hatten." Dazu bemerkt die

.Frks. Ztg. offenbar boshaft: .W
Deutsche sind doch bessere Menschen",
daher fügen wir bei die vielen

es ist erreicht" Cchnurrbä'rte untek
Wilhelm II. und die dielen Kaiser
iackenhärte unter Wilhelm I.

Die Versuche, flüssige Luft
als Sprengmittel zu benutzen, die se,.

erzeit beim Bau des SimplontunnelZ
nicht befriedigten, haben jetzt, wie dii
Zeitschrift Natur und Kultur berichtet,
zu günstigen Resultaten geführt. DU
Patronen, die erst an Ort und Stelle
mit flüssiger Luft geladen werden, be

stehen aus Phosphorbronze. Die Ez
plosion erfolgt in 68 Minuten durch
die Wärme des Gesteins und macht
durchschnittlich 3 Tonnen Kohle frei,
die dabei in Blöcke von 60cm. größter
Ausdehnung zerfällt. Die Größe der
Patronen ist hiebei so gewählt, daß un
gefähr ein Druck von 5 S Mmosphä
ren entwickelt wird. Ein nur wenig
größerer Druck wurde di Kohle zu
Pulver zerschlagen. ,"..'

Ei ergötzliches Ge
schichtchen passierte jüngst in ei.
nem fränkischen Marktflecken. Ein
Bauer, der sich drer Finge? durcbaesägt
hatte, begab sich zum ortsansässigen
Arzt, um ihn um H,lfe anzuhen.
Dieser, der an sehr starker Kurzsichtig,
kkit leidetuntersuchte den Patienten
jedoch nicht an der H7d, un) ver
ictmec Ihm in Pulver. Auf den
Einwand de; Patienten, .die Pulver j

könnten ihm doch nicht helfen, er habe ;

si h doch in die Finger gesägt" fuhr ihn
ver Ärzi var?iz nnd entrüstet an:
Wenn Sie's besser versteh' als ich, ,

dann mach feit einen Doktor."
!

,-
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AuS einer Schweizer Scbule er'.!
zählt man der .Täglichen Nundschau'!?

.Mann Vesuv - Geld" und 6tim. mit diesen Worten einen allge!

L.'r'r zu bilden.. Allgemeine?'

fe'w den? aber hebt ehr
inaer in bat

zr irp in frendizer Ernzu::z dir'
eucht rufen Nackidenken; ..lKann versuvt sein z i

'"
..
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in einem euer ceai

Durh einen Theil tetS i,: Zrt nna kttttin ein cewarn

f gegen die A.t.t
W.

"
f K f ftkMf VlTj V fr(fr?v tau vi-.i- i U MJiiji

:en.en i)et llnpttjitat Ä?9 r t n c .

, EX,nch ) mcht gestatte!

ft.!ttt. w die Ttuden'en, u einer

ecrnirerccrt ca;rn?ijoe epieie aus- -

fttn wellten. Der lZntrustungs

? legte sich alsbald und ver
r i r r

! p:e ,e,ne i:nt iriung. ais
kui taB m moznun kl

stcnZ nicht einmal urn Er
l a u b n i s des Jnselbesuches mit
Festveranstaltung nachzefragt hatten
lind z:re:ttnZ. daß sie beim vsrjähri
orn Besuche auf der Insel nicht an
standen, i n r Ä ö n ch s k le i d k r n

als heilige Brüder von
lncampo- -

sich sehr gröblich zu
Die zum Großtheil prote-stantisc-

Verölterung der Stadt Zü- -

rich gab denn auch unverhohlen dem
ablehnenden Verhalten des Stiftes
umsiedeln ihre Mungmd konntt

ms eher jedes

Vn Zr fflsn,,?2nf a"v I;l51?teffl f wiltet
v c! ' ' .'I lu

A "3um luiui, vuß uiu.'i iu anjiüiioij
ausführt. Daß letzteres von diesen
freisinnigen Studenten nicht beobachte!

e, 1 tur 1 bezeichnend.
.Ire, ist der Bursch" aber Anstand
kann er doch wahren.

Nachdem der Pfiffikul
C c st r 0 Forderungen vonDeutsch
land. Großbritannien und Italien be

glichen und sich damit der stärksten und
dringendsten Gläubiger entledigt hat,
will er verschiedene vom Haager Tri
bunal anerkannte Forderungen anderer,
Mächte nicht bezahlen. Betreffs Bei,
giens, nimmt er an, daß dieses mzl
wagen werde, seine ??orderunaen ae

er eine Anzahl schwerer Geschütze an
d.'n Hafenplätzen aufgepflanzt hat,
Bcn den Vereinigten Staaten undMe
?ito erwartet er, daß sie dem Auslan
de nicht das schlechte Beispiel einer ge

waltsamen Eintreibung von Sckulden
geben werden., Es wäre ...eine Werken
Nlinq ver yatjachen. bestreikn ZN

wollen, daß Castro seinen Plan schlau
Erdacht hat. ' Auf jeden Fall sekt er

unser
.

Land in unangenehme Verlegen
reit. ÄIZ Wachler Monroe-Do- k.

. ....9 t:: e nmuu ca iut uns rin aURtrn vkin' 't:x r.iu)fi ssffinu, gkgrn Venezuela erni
lich einschreiten zu müssen. Das ilj

auch der Grund, weswegen wir bis
lang so geduldig Venezuela gegenüber
ttewesen sind. Doch dürfte Castro sich

insofern nren. als er glaubt, daß un.
sere Land-- alle Ausr vcr ll lv c

snd.Jm schlimmsten Fallt werden U

?,!ifaW?t Qkn im
gegen Venezu- -

eia tzaven. Erlaubmk ertheilen, dit
Zollämter jenes Landes zu besetzen,
auch deren Forderungen getilgt sind.
Sobald Castro von einer solchen Ab-

sicht verständigt wird, dürfte sich die
ölte Erfahrung wiederholen, daß er zu,
fammenklappi. Zu bedauern ist nur.
daß man Castro nicht als internationa
le Nuisance kalt stellen kann. Niemand
wäre meh? damit einverstanden, als die
unglücklichen Bewohner von Venezuela,

.

Der deutsche Weihn chtl
bäum, das deutsche Bier und der
amerikanische Sckuh haben den Sie
geszug um die Welt angetreten. Keine
größere Stadt giebt es heutzutage in
Gutopa. in bei mttl amfrifanifrfier
Schuhladen ,u iinden wäre, und das
hiesige Prodult erfreut sich allgemeiner
Beliebtheit. Die Ausfuhr an Sckuben
übertraf im letzten Zahre schon d'.e
Englands, das bis dahm den Markt im
Auslande beherrschte, und belief sich

n co rci v et. ;rjt..MC7r,rr !

Wm ;
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Cpropa veranlaßt die Waaren und die

""janien. und um d!eS mit

v,v,ier Ä0!iiommeni?kil lyun ZU
können, haben manche derselben die be
sterk amerikanischen. Maschinen, die in
der Schuhfabrikatiön benutzt werden,
eingeführt. Man geht fogar.so weit.
loie der Bericht des Special-Agente- n

'

der Regierung für den Scbub . Ervort. ,

Arthur B. Butman, behauptet, daß d
'

in Europa angeserliqten schuhen d:r
Stempel .omerican fhoes" aufgedruckt
wird. Ein dem Scbuhhandel gewidme.
tes Blatt empfiehlt, daß-da- s beste
Schutzmittel gegen diese Nachahmung
in der Registrirung der Fabrikmarke
besteht deren Na!''cfcua und unerlaubte
M...k.. N.,r....,:V..r., ..
..7-"'".- '" m911 mxna:

. 'De? teiantfthe Eisen.
iahn Komm ifsä? meint, daß

Bahnen itt Teras durch da? Verbot
Freipässen jährlich drei Millionen

Dollurs .ersparen' würden. , Ja.
wenn v:e,e reuke tayren wurden, wenn
sie dafZr zahlen müssen, könnte , das
c au txn; arer ,g werden sie rncht
so diel reisen, wie srühcr.

'
--'D- ie im

teil Schiifie ist grcw. als in Zraend
einem Jahre .des letzten Halbjahrhu..
dtS. Es wurden im Fahr.ikiiqe u.it
einem cedalt von LlO.Brz Tennen ge

Zahl der abgelaufemn
Der Lehrer schreibt an die Tafel: Fiskaljahr in den Ver. Staaten gebau

7 I

die

Celd.'

die

der

biZ

tin

1 toten. ..' - ,

HumsrZsttschsO.

AAMV.it'.f.

Wui

aueJ rxiie am
Schnürchen; ihm reißt nie der Ee
duldrfaden. auch schlägt er nicht leicht
über die Ttränge; vbirohl er immer '

rückwärts geht, lammt dech rar
wärts.

Hutmacher sehen gern, wenn ihre
Vitmlnschen etrca? auf den Kc?f krie

?en; täte Altikel finden die meisten
Abnehmer.

Schornsteinfeger können niemand et
vaZ weiZ machen.

' .
Realismus. j

Schauspieler (zum Tirettor der!
Schmiere): ,ber. Herr Tirektor, Sie3t einen jS'SeS
Abid fnie ich doch auf der Bühne bei
der Liebeserklärung, da würde eZ ja
das Publikum sehen!"

Tirektor: .Ach nee. mei Bester. daS
u Sie nämlich richtich realistisch
es hat den Eindruck, daß Sie sich we

gen der Angebeteten die Stieselsohlea
schon durckgelaufen haben!"

Auch c:n Grund. j

Sonntazsjäcer (der einen Treiber
getroffen hat): '.Ja, warum wollen Sie
denn heute 40 Kronen für das bissel
Hinaufschießen? ... Sie gaben fich
doch stets mit 20 Kronen zufrieden?"

Treiber: .Ach, heute ist doch mein
Geburtstag!",

i

Die Hauptsache.

.Sag mal, warum laßt Ihr Eurem
Buben die Haare so lang wachsen uniZ

brenn: ihm Locken, er hätt: doch eigent-lic- h

keine!"

Mutter: .Weil er einmal ein gro
ßer Künstler werden sollt'

.
Kindermund.

Hanschen (auf das Schild . ehttZ
Arzres zeigend): Mama, warum ae
den Aerzte es eigentlich bekannt, wann
sie iil Bedürfnis haben zu sprechen 1'

O

Druckfehler.

Der derstorbene KommerzialratS
.; ""..",U'

SfiftSfrnfr fint Ifttifr, yi,iffTnhf- i'nn .
000 Gulden vermacht mit der Bestim
münz, daß das Geld zu Schuhzwklken
verwandt werden soll.

Großmannssucht.

Parvenusgattin: .Maiers fahra. v. m:..,s. c,...... er

vnmn'W&tl ei

'

Variierter Kilometerfresser

Vater: .Ist das aber ein kleiner
Autle?." "- -' 1

öölznchen: .Papa, das ist wohl nur
.,i,.t..l..sk..)VIMMIllll ll H.'"Falsch aufgefaßt.

A. (h großer Erregung): .Denk
Sie sich, ich habe den Stein auS mei
ner Lrillant-Bufennad- verloren!" '

I

B.: ,Na. behalten Sie nur die Fal
sung.

A.: Was thu' ich mit
'

der Fassung
ohne Stein!" '

. ; .

' Wie man'ö treibt, so geht'S.
kersw! fim ,?si..n ?f,n

tw iün tot mninnmnbit ittr rtUm
Braut zeigt): .Ja ja, die hätte ich

Dir tckon vor ebn wahren beschreib

können!
i

Der Backfisch.

GuttblsitzerStöchterlkin: ein
Theil daS Zlück.

vn den manov'rierendkn Truppen ,S
fiampsi zu werden.

i

Ein arm Kerl.

.'S ist schrecklich! Mein. Frau
raucht, meine Tochter rauchen ia s
fi mein Ofen raucht - nur ich dar,

ichtrcuchen!" , .

Protz. .

-

.Marü. Sie liederliches Ding? gleich
heben Sie den Hundertkronenschein
auf; wie leicht kann jemand darüber
stolpern!' '

45
" '

.
) 2

Anspielung.

A.: .Ich habe zu dem Herrn dort
drüben französisch gesprochen, aber er
dastand mich nicht.'. ...

B.: .Tos glaube ich. er rst ja au
. ' -V .f.iyraiUCit. 'r

V V .

'

Freund: , .Ja, lieber Freund. waS
man fich in der Jugend wünscht, hat
man im Alter die Fülle. Als Stu
dent schwärmte ich in kühnen Traumen
von einer reizenden Elfe, und schau,
wie mich setzt reizende Elfe umschwär
men (elf Kinder)!'

0
.; ;::..;;

Süffel (singend): .Steh ich in fin
Per Mitternacht. . V .'--Sp- und (ihn
unterbrechend): .DaS glaubst Du doch

wohl selbst nicht, daß Du um diese

Lit noch stehen kannst."

Heda, Dienitmann. kann ich i

,Ach. das merkt ja niemand!" 1?

darunter 122 Stahldamdker mit dies Hotel mit Frau und Töchtern ae .

NeaikZer . Tonnen. Der h?" ..O, gewiß!' .Wir gehZ, :

SMZden eefct elf ca4 ef ren aber ,ur besseren Geselltckaitt"
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Das .volk-dlatl- " bat die gr5ßj5 Zirkulation und ist die
Ze tunz di'fer Gegend. Anzeign finden in

ihr cesl'alb dcstc und lohnendste ."

aller Art

jcit abIicfcrt.

schreckliche 5chmcrzen gelindert.

Turch schreckliche Schmerzen ge

pein'at insolge der Geste unverdau.
len Speisen, nahm C. G. Graywn.
von Lula. Äiss.. Tr. Linz'S New

L'fe Pills, mit dem Rcwlkaie." wie
schreibt, .daß ich tatin' wurde."

Alle Maaen und
gön werven geHoden durch ihrem in

Bernden Stuhtgang besondere Eigen
schönen. 25 Cent in Walker BroS.

j
putheke.

7 mf"s'"- Ij Wi 111 )
.:mmär

:;l
.gegknüb dr 2.

vcrmann.
TikS ist d elcganlche u i Oer

mann und findet man dort auch dir besten

r,ränkk und üignrrtn.
ts,nders gule WlliökyS. llemigkr

iUyn in Hermann Zür den berül,mie und

euen Bourbon und Ine SÄSniöfi den Her.
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