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V UE sufest wny for those iv'ho
are about to make thelr tlrst
attemjrt at poultry raisliig ls to
'art an a emall wqy with a

few fawl lid learn fhe business thor-
oughly before makiug lurge 'Invest-
ments. Mistakes will be made and
many äillicutt Problem will be pre--

.sentea tor soluüpn before euccese in
any lre rneasure will be attalned.
As soon as lt :1s found to be a .paylng
Investment rnor pnnifnl .mnv ho mnt- ' - ' J "fw

J "atJto th. N0nt
v Another goock plan kor the beginner
,TT who 'Wlahes to learn the art of poultry

Jteeplng ls to ecure a poaitlon with
ome ucceasful poultry man. One or

two years of work on a large, practlcal
plant will be found a great help.

Whento begln is not very Important,
but the fall of the year ls a good time,
for then stock can be purchased for
less money than at any other senson.

WszÄsgM

CÜBTATNED ROOST8 AND
BOXES.

HINOED NEOT

lt ifl Io ndvleable that the fowla be
moved to their new quarters before
they begln to lay. If the beginner has
bad eiperleiice In poultry keeping it
will be all right to purchase eggs;
Otherwise 'he fthoUId beirln wlth the
fftwlfl ftnfl thnu trnin anma lrnnwInrlfrA ' nl

rartnc liofnro
' nd

to raise t'hickens. -
;

For convenienee, chickens may be
classifled as egg breeds, meat breeds.
general purpose breeds and fancy or
ornamental breeds. (

The egg breeds include the mall or
mediurn slzed towle. whlcb very
active, quick to mature. produeer of
whlte helled eggs. nsunlly nonslttera
"er at best but ipoor Bittern and 'rather
posr mothers. The various varJeties
ot Leghorns and Miuoreas are good
representatives , of . thl dass. I!e-- 1

cause they are poor itters some other
breed, or at least a few other fowls,
flbould be kept lf natural metbods of
incubation. are to be mployed. : On ac-- !
count ot thelr early maturlly 1t ls not
vncommon for indlviduals to begln lay-ln- g

at the age f fopr and one half
months. These breeds do not satte
as readily under ordinary condltloim as
the larger and less actlre breeds. The
fowls of thls dass hnre. large combs
and wnttles, whlch tnake them rather
ensitive to low temperature. !

Tbe largest fowls are represented in
the nxt ela. and the breed are
specially suitable for the production

of large roasters. They are slow and
omewbat sjugglsh in moveuient, with

Uttle desire for foraging. easily con- - i

fined by low fences. rather low to mn- -'

ture. persistent sitters aud rather indif-
ferent layers of large browa shelleii
eggs. Many poultry wen, however, are
gettiug very good egg ylelds from them.
The Brahma. Oothlns and Langshaus

. 'ÄfcUl g to thl dass.
The gelier al purpose dass includes

fowls wblch are of fair slze and whlch
WM"'

one
make freqnent aale of flesh in the

l,t shape of surplns cockerels and hens.
the carcass as well as egg production
should be consldered. Tbe general
purpose breeds nsually good sitters
and good rnotbers. They bave niedium

Ized combs and wattles and endure
cold weather well. They occupy a
mediurn Position between the egg and
meat breeds as to egg production
and docillty. The Plymouth Rocks.
Wyandottes. Orpwgtons and Is-

land Red are good representatives of
thls dass. ; ..' -:

a rule. the breeds in the ornamen-
tal are not so well adapted for farm
purposes as the breeds of the other
tjhree classes. Tbe Folish. Exhibition
Games, Silkles, Sultans, Frlzzles and
Bantams are representatlve ornamen-
tal breeds. '.: :r ''C"-.-

In tbe manner of fowls we
have two Systems, .widely Öifferent ln
their extreme At one 'extreme is the

t, Jüny plan, whlch cbnslsts in placlng
mall houses for sina flocks enough

apart to obviate the ,necesIty
fenees, thus giving free ränge, wlth but

I Ilttle mlngllng of tbe dlfferent flocks.
I At the extreme we have con-- j

tlnnons; iip.inment house. Thls klnd
of hoiiKe otisisls of a tteries of sepa- -

rote pens. ,,di' roof. opening di
i rectly into n liallway In the rear. or
I havlng rtoor lietween the pen without

the hallwuv. or opening into a halhvny
nd iilsn lau) one another. Thor are

etwa! plans nd arrangemrnts
ween mese two extremes.
Advantages of the colooy plan are.

flrst, sniall flocks oa free Tange; m--ad-
,

no expense for, fenc-lug- ; third,
there is less need for cTupulous

to cleanliness. nd providiug
suppies.(f aaimal and vege-tabl- e

feed during sammer months.
Thls plan; however, has the followlrig
disadvantages; First,"extra cost of la-b-

in caring for fowls In stormy
weather, when it will often be difflc'ult
to get around t feed and care for the
lowls, regtilarly; :seoond.: housas bullt
on the colony plan., bullt as well, cost
"juit? iuun a continuous house of tbe
same capaoity. for partltions. whlch
may oe constructefl largely of wir
netting, are mach cheaper than two
end wall; third. the colony plan al- -
iows Dut about 100 'blrds per acre,
whlle the contlnuous house system,
witn suitable ä;ards, allows 450 ito 500
blrds per acre;

i.ne tlrst cousideratlon in loitatlng
Duildlngs ls a suitable locatlon for the
poultry house or houses. If nosslble
it 1 best to select an elevatlon baving
a natural drainage awoy from the
bullding, for damp ground means cold
ground. If the house can be bullt In
the lee of a wlndbreak or a hlll or ln
front of farm bulldlng, so mnch the
better. A dry, porous soll, Buch as
sandy or gravelly loam. is preferable
to a clay soll, tor the former ls mor
easily kept In a sanitary condltion. If
lt is impractlcable to select a soll that
is naturally dry tbe soll shouldte made
dry by thorough underdralnage. A
pnrely sandy oll should not be

sunlight and warmth are essen-
tial to success.. the buildlngs shonld
face the outh. Other thlngs being
eqna!. Wiey will be warmer and drler.
When a direct southern exposure can-no- t

be obtained a aoutbeastern ls pref-
erable to a southwesterh exposure,
for fowls seem to prefer morning to
aftemooi sun. A gentle slope facing
the south is the most suitable.

It is best to build the houses during
the. spring or early sumraer. for then
they have tlme to dry out during the
bot days. Luinber is often rather damp
and should be thoroughly dried out be-

fore winter. Cement floors and foun- -

dation walls will also bave an oppor-tunlt- y

to dry thoroughly, and thus
may be avoided much of the dampness
so offen attrlbuted to them.

The slze of the bulldlng requlred will
depend largely on the number of fowls
to be kept and on the slze of tbe flocks.
From forty to flfty seems to be about
as many as Is safe and economlcnl to
kecp together. "With flocks of thls slze

j about flve sqnare feet of floor
I Bhould be allotted to each blrd, whlch
! will sustlce ln most cases where care- -

attentlon is glven to cleanliness
4f fnr nnnltrv nhornntln Ventilation.

are

lf the fowls are
ln smaller flocks niore floor space per
bird will be ueeded. Where the eil
mate is so mild that lt ls unnecessary
to keep the fowls conflried. except
a few days at a less per
blrd will be suflicient The smaller
breeds, being more active and restless,
require about a much room as the
larger breeds.

For the greatest amount of floor
space for the least cost a bulldlng
should be square, for, other thlngs be-
ing equal, the 'nearer square a house
ls the less lumber lt will take. It ls
however. out of the questlon to have a
large house bullt square.

The bulldlng should not be so wide
that the ennnot reacb the back of
the house. otherwise it will be damp.
Fotirtccn feet is a couvenicnt width lf
there are no alleyways

kept

tlme. space

The house should be bullt as low as
possible wtthout danger of the

bnmping their heads agalnst
the celling. A low house is more easi
ly warnied than a high one.

When iiernianent houses to be
bullt lt ls iisually most economical to
erect them on foundations made of
brick, tone or concrete. These should
be bullt decp enough to preveut lieav-in- g

by ,srost and high enoiigh to pre- -

vent-- fursace wnter from entering.
Where large stones or brlck are not

; readily avoilable good walls may be
made from mall tone.' In case none
of those fonndation is availu-bl- e

the bulldlng may be erected on
posts. ;. , ,'. .'

There are three gwneral style of
roofs the slngle pltch. the gable roof
AM lt.vai1.t. ..t. .1 1. J J M
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The slngle pltch roof ls tbe easiest to
build. . It glves the , higbest vertlcal
front exposed to the sun's rays and
tbrows all the raln water to the rear.
Büt in order to have tbe back wall of
aufficlent helght to allow a .person to
work convealently in the. rear portlon
of tbe house lt i necessary to bave the
front wall very high unless a very
sllglit, pltch is used whlch require
much more. lumber for th front side
than In the case of the other two styles.
The gable roof provldes for a garret
space. whlch may be fllled wlth straw.
thus helplng to make the, house warm
and dry. :' ...;

The floor may be of earth, wood or
cement. Earth floor, are excellent pro--

vided they are kept dry. Except. In
very dry dlniate?, however. they are
pt to be damp. Board floors are usual-l- y

short Ilved unless alr is allowefl to
clrculate under them. A good cement
floor Is the best. for it ls easily clean-e- d

und very durable. It should be
one-fourt- h or one-hal- f Inch

of fine soll or and and plenty of litter.
In constrnctlng thls floor the ground
should be excavated to'th.e depth of
three or four fhches and !then fllled in
wlth mall stones or coarse gravel to
make good foundation. Cover wlth
about two Inche of mortar made by
rnlxlng thoroughly whüe dry one part
of good cement to three or four part
of sand and then wdiing wlfb wpter
and mlxlng tlnmigtily.

be-- Dt Äurgmusik,"
Vi Rciskrindrutk s VikN.

. Hcuw habe ich nun auch der
historischen BurgnmZll" in der sai
ZerZichen Hofburg beigewohnt, Ten
in der jlaiserstadt gewesen : zu sei
iini die Burgmusit". nicht gehört zu
haben, bedeutet In indestens ebensoviel,
als in München geivesen zu sein ohne
dem Kgl. Bayerischen- - Hofbränhaus
bie Ehre eines Besuches angethan zu
haben. .'. Und was eine kcllerfrische

-- Hofbrauhaus ' Masz für die durstige
j.ehle ist, das ist die Wiener Burgmü
sik unbestritten fiir musikalische Oh
ren. : Ein ganz exquisites Telizl
unt wienerisch zu reden ; aber auch die
Äugen komnwn auf ihre Rechnung.
i

' So fand ich mich denn um die Ü!it
tagdslm'ide :auf dem Inneren Burg
Platz der .Nanerlichen Hofburg, wo
gegen 124 Uhr die Ablösung der
Burgivache stattfinden sollte frühzei
tig zu Ohrenschmaus und Augenweide
ein. Trotzdem war schon em zahl red
ches musikliebendeS Wiener Publi
kum zugegen: denn wo musiziert, ge
tanzt oder theatergespielt wird, fehl!
me dass echte Wtenerblut.- -

v

: Eine Abtheilung ungarischer In
fanterie (Honved) in ihren maleri'
schey. Uniformen .hätte gerade die
Wache seit gestern innegehabt. Die
Soldaten stehen jetzt feldmarschall
mäßig ausgerüstet in Reihe und Glied
im Burghof und erwarten etwas luv
geduldig die Ablösung. Es ist aber
auch, keine Kleinigkeit für die lebend
frischen Burschen, in der lebenslusti
gen Kaiserstadt, wo. alles hüpft und
tanzt und zappelt, volle 24 Stunden
an einem Fleck auf Wache fein zu
müssen, und wäre dieser Fleck auch
die prächtige Kaiserresidenz selbst
Denn im Wienerblut ist eben diel
Quecksilber, und für dieses ist das
unruhige Auf und Nieder und Pur
zelbaumschlagen, wie uns das verehr
Uche Wetterglas fast täglich belehrt,
nun emmat eoenseiemenk. bis
zum Anmarsch der Burgwache ist aber
noch hinreichend Zeit, um sich in aller
Mufze die Oertlichkeit, wo die Burg
musik taglich die Sonntage ausge
nommen - ihre. Musikparade, ab
hält, etwas näher zu betrachten.

Wie ein - altersgrauer Tonsaal,
welcher aber die wichtigste Eigenschaft
eines solchen, nämlich eine ausge
zeichnete Akustik, besitzt, ist der Innere
Burgplad mit den ihn ln einem regel
niafzigen ansehnlichen Rechteck umrah
menden, ziemlich ernst und finster
dareinschauenden Gebäulichkeiten a
zuschauen. , Da diese Gebäude in vev
schiedenen Zeiten erbaut worden sind.
machen sie an sich kein zusammenstim
mendes Ganzes aus. Aber daS ehr
würdige Alter sowie der Zauber glor-reich- er

Erinnerungen, die wie der
Abglanz goldenen Abendscheins über
allen gemeinsam

.
liegen, breiten über

das Ganze jene unsichtbare, wohlthu
ende Harmonie aus, welche man mehr
fühlt alS sieht. Das Seitengebäude
gegen Osten ist der älteste Theil der
Burg. Leopold III., Herzog von
Oesterreich, hat es bereits zu Anfang
des dreizehnten Jahrhunderts erbaut.
Durch Feuer zerstört, hat es dann Al
brecht X, der Sohn des großen Kai
fers Rudolf, von neuem aufgerichtet.
Alle Habsburger Herrscher bis '

auf.
die Kaiserin und Königin Maria The
resia, insbesondere auch Kaiser Ferdi
naiid I., habl!n den Bau nach Kräften
vergrösiort und verschönert. Bon der
Schweizerwache, welche ehedeni hier
ihren , Posten hatteheint daö ganze
Gebäude heutigen Tages der .schwel
zerbo? oder die Alte Burg. Teine
trutzigen Mauern blicken seit den Ta
gen Rudolfs des Habsburgers muitt
terbrochen auf die gewaltigen Geschicke

der schönen Kaiserftadt und Oester
reichS. In diesem Gebäude, im drit'
teil Stockwerke, wohnte auch der letzte
deutsche Wahlkaiser und erster Kaiser
von Oesterreich, Franz II. Recht
winklig an den Schweizerhof stößt das
gegen Suden Itegende lange Mittel,
gebäude, der sogenannte Leopoldin
che Trakt, von Kaiser Leopold, I.

erbaut: in diesem Baue wohnten die
grofze Fürstin Maria Theresia und
pater Kaiser Joieph II., der Refor

men-Kaise- r. Hier ist auch tm Erd
geschoß von altersher die BlUgwache
untergebracht, welche täglich mit tue
gender Fahne, mit klingendem Spiele
und Musik hier aufzieht. An den
Leopoldsbau reiht sich das westliche
Seitengebäude an, Amalienhof be
nannt, weil die Kaiserin Amalia, die
Wittwe Kaiser Josephs I., zuerst da
rin gewohnt hat. ?

Aber mit ganz besonderem Inte
rei,i,e uno mir inniger Weymntti im
Herzen schauen die bayerischen Lan
debkinder zu dem stillen Gebäude em
por. Wohnte doch in seinen Gemä
chern die liebreizende Fürstentochter
des schonen Banernlandes. die unver
geszliche, unglückliche Kaiserin Elisa
beth. Ein Hauch zarter. Melancholie
lagert nun über der stillen verlassenen
Flucht der unbewohnten Zimnier lind
Säle, wie ein leises Heimweh nach
Almenransch und Edelweiß. Wie oft
mag hier die schone einsame Kaiserin
hinter den Vorhängen ihrer Fenster
schwermüthig und versonnen deu ge
müthvollen Weisen der Burgmiisik ge
lauscht haben,, die alltäglich zu ihren
Gemächern herauftmiie? ! Was maa
bei den schmelzenden Klängen wohl
durch ibre verschlosne Seele n

sei

Unö auch auf dein Er.zstandbi'ld des
Kaisers F,aiz l., welches die Mitte
ded Jilnereii Bnrgplatzes ziert, mö
grn oft ihre Augen träumend und
sinnend geruht haben. , Ist es nie wie
hohes, stolzes Glück über sie gelom
nie; wenn ihre Blicke auf die allego
rischen Figuren , der Religion.'' des
Friedens, der Gerechtigkeit und der
Stärke fiele,,, welche das Erzbild i
res erlaiiäiten Verwandten ;,; driiiiten
'in Burgdorf wirkimgck'oll umgeben?
Sind, diese vier Grund . Tugenden
denn nicht der , schönste Glanz bei
Kaiserthrones, auf den sie die Huld
und x tcui? Ihres froininrn, fr!edli?ben.
den,' gerechten und iiLichiini iaiser
lichen Gemahls zu sich einporiel'vben
chatte? Sind Religion, Friede. Ge'
rechtigkeit ,.,nd Stärke nicht die löst
lichsten Edelsteine in Hab:b:irs
Krone? Hat sie lunter die!"il Fenslfrn
denn nicht oft in, Herzen mitgebeket,
wem, es ans dein Burgdorf zn ihr
heranfiubelto und brauste, der .Berg
musik schönste Weise, ihrer Volker
Hochgesang:

Gott erhalte Franz den Zaiserl"
,! . . .Doch, da ertönt auf einmal aus

weiter Ferne kriegerische Musik und
reißt mich fäh aus meinen schwärme
rischen Betrachtungen. Melodisch
werfen die Mauern des Burghofes
das zunächst noch leise verhallende
Echo eines flotten Soldatenmarsches
zurück: 'aber die Töne werden inunvr
starker,, die Klänge kommen langsam
näher und werden markierter. Run
regt sich mit einem Schlage das
Quecksilber im unpersälschten Wiener
blut. Unwillkürlich fangen die Beine
zu tanzen an, Arme und Hände
hüpfen im Takt durch die Luft, und
manches Llppenpaar spitzt sich unwill
kürlich zum Mitpseifen. Hier trom
melt einer in der Begeisterung mit
beiden Händen auf dem breiten
Rücken seines Vormannes herum, und
dort verwechselt eine fesche Wienerin
ihren eleganten Sonnenschirm mit ei
nem Taktstock. Es ist jetzt kein Zivei
sei mehr die Burgmusik kommt I

Immer stärker schwillt der Strom
der Töne an, der über den Dächern
der Residenz hinweg in den Burghof
flutet. Und sobald die anruckende
Kapelle ans ihrem Marsch um eine
weitere Ecke der Gassen und Gäßchen
Alt-Wie- biegt, wird die Musik noch
um einen Ton ftarter.

Schon . berechnen die ortkundigen
Wiener aus der Stärke und Richtung
der Klänge den Weg der anmarschie
renden Ablösung. Jetzt san's in der
Schottengassen; nun biegen's beim
Köhlmartt ein....", ruft es da und
dort aus der 2'.enge. Diele steht letzt
ganz im Banne eines flotten und
Ichneidigen Marsches mit welchem
nunmehr die anrückende Militärka
Pelle die ehrwürdige Hofburg be
grüßt, und brausend hallen die
Klänge im nächsten Augenblicke schon
in den prächtigen Thorbogen wider,
die zum Inneren Burghof führen. Da
prikkelt es auch nur in den Nerven,
und ich erlebe auf einmal den ganzen
Zauber, der für den geborenen Wie
ner in den Worten liegt: Die Burg
musik kommt!"

Im nächsten Momente wird auch
schon ein rieiiger Tanibourmaior sicht
bar, den rothen Fez mit schwarzer
Quaste auf dem Haupte. Und nun
ommt es aus dem Thorbogen heraus.

Mann für Mann. , mit klingendem
Spiel und blitzenden Waffen, - die
Burgmusik ist da! Ein herzegoivi
nisch bosnisches. Regiment ist als Ab
lösung bestimmt. Es find also zum
Theil echte Mohammedaner,. echte
Türken, welche der alteThorbvgen jetzt
auöfpeit, wie wenn die Moslems noch
einmal Wien erobern wollten, und die
Musik, nach deren Takt sie jetzt ans
marschieren ist ,alw echte Ja, scha
renninsik im walsren Sinne des Wor
tes. Gar malerisch rücken die fremd
artigen Truppen mit dem rothen Fez
auf dem Haupte in ihrer gefchniackvol
len Uniform, welche. mit derjenigen
der Zuaven eine gewisse Aehnlichkeit
hat, , in den Burghof ein ; lauter
schwarze Augen, schwarze Haare, dun
kelbraune Gesichter, sehnige,, herrliche
Gestalten. Turtische, ungar,,che und
deutsche Kommaiidorufe werden laut.
Sabe?. fliegen blitzend aus der cam
de, Waffen klirren. , . , Die Ungarn
treten an, .stehen still und kerzenge
rade i,d präsentieren; die Söhne der
Puma schauen dabei den Söhnen Mo
hammeds Front gegen yront ins
Auge. Jetzt erhebt sich unter' feier
licher, lautloser Stille über allen, ei'
nigend und versöhnend,, die schivarz
gelbe Fahne und nimmt zwischen, den
beiden Fronten Platz. Austrias
Söhne, ob ihre Wiege nun auf lichter
Alpenhohe oder m den Thälern der
5karpatheii oder an den Ufern der
rauschenden Narenta stand, einigt jetzt

alle bruderlich das schwarzgelbe Pa-

nier... Da präsentieren die Tnip
pg: dreimal senken fich die rnlimbe
deckten Fahnen Oesterreichs, wänrend
die Musik die wunderbar. schöne, ern
ste Kiserhwiine von Handn intoniert:

..Gott' erhalte Franz den Kaiser!"
Alles schweigt bei diesen Feier

längen, wie in einer Kirche ein
unvergeßlicher Augenblick.

vielhundertjährigen Mauern des Leo.
poldbaue?'. dessen iinnierilucht ein't
die. groke, rnhmgckrvüte Maria Tbc.
resia belvohnt bat,. daS Echo der Na
tienalhnine zuriit. -

En?kg bleibt mit HaboburaS Krone
CVTirrcicl)9 Oicfdiick vereint!"

Huuioriflischcs.

Der Schlaf der ttcrechteu.
- Eine alte schottifckzc Dame fRlt dem

Pfarrer dadurch auf, daß ue muner
schläft, wenn ; er predigt, dagegen,
wenn junge Geistliche von der St.
Andrews Universität ihn vertreten,
eifrig aufpaßt... Eines Tages ?tellt er
sie deswegen zur Rede, und die wür
dige Greisin erwidert: Wissen Sie,
Herr Pfarrer, wenn Sie predigen.
dann weiß .ich. ist Gottes Wrt gut
aufgehoben; aber wenn die jungen!
Leute von St. Andrews kommen.
dann mulz man scharf aufpassen, ab'ö
auch m den rechten Handen ist."

-'

Ein begehrter Posten.

.Warum bewerben sich eigentlich
bei Ihnen sa viele Leute um das Amt
des Postmeisters m dieser klemin
Stadt?" fragte der Fremde, .der Po-
sten kann doch nicht so gut bezahlt
sein. .Gewiß mcht. antwortet
der Einheimische, aber sehen Sie, je
der mochte halt gern d rs sn,
der te Postkarten liest."

-
Training.

n regnerischen Taen läuft
JohneS wie ein Löwe fortwährend im
Zimmer auf und ab und flucht ganz
entsetzlich." Er ist ein auter Golf.
spicier und mufc sich natürlich in Ub
ung halten.

;".'.
Des 5d,tscherö Rache.

Me Autsdroschke hat eine Vanne
uns Her Chauffeur muht sich auS Lei
orasien, oen Motor wieder m
Gig zu bringen. Ein Kollege von
o,r P erdebranche" steht bre t ä
lhslnd daneben und guckt gemüthlich

..Na, hilf mir doch etwaSl" ruft
der Chauffeur, und der andere streckt
ihm mit ruhiger Ironie Sie Peitsche
Km: a nimm, treib' ihn damit an!"

ch

DaS ngrnugende Lexikon.

Die Suffragetten weigern sich auf
oas inllchledenste, die Encyclopedia
gmericana" in ihrer Bibliothek aufzu
stellen. Warum? Weil unter
dem Schlagworte Eva" nur steht:
.(siehe viflslni".

,: . '

ttnberdiknte Kränkung.

Was ,ur eine graziöse Tänzerin
i)t voch Ikre Tochter!" lagte in hoch.
stcm Entzücken der junge Mann zu
iirer Mama. Mem Herr", antwor.
tcte die Mama entrüstet, was fällt
Ihnen ein! Ich mach Sie darauf
auiincrtiam, - da meine Tochter na
türlich nur die neuesten Tänze tanzt!
ES ist schon verfiedene Jahre her.
oah die Grazie beim Tanzen Mode
war.

Die Kehrseite.

Der Pfarrer bemüht sich, den Kin
dern die symbolische Bedeutung der
Weißen Farbe zu erklären. Warum,"
sagte er, will eine Braut sich stets
weiß kleiden, wenn sie zum Altare
tritt?" Und IS keiner antwortet, sagt
er: Weil Weiß die Farbe der Freude
ist und der Hochzeitstag iin Leben ei
ner Frau eine Stunde höchster Freude
darstellt." Da sagt der kleine Fred,
endlich verstehend: Ach ia. darum
tragen die Männer dann immer
Schwarz." ;,

. 28os)ft()öHflfci(prcifc.

Ich werde bei dem Wöbltbätla,
keitSbasar Kiisse verkaufen. Meinen
Sie, dab um einen Dollar der
Shife zu tlieuer ist?" O, geivib
nicht, die Leiite wissen ja, daß sie bei
0 envas uverhaiten werden." ,,

' Böse Nachbarn.
Sag mal, kleiner Henri, wie aekal,

len Dir Deine ackbarslente?
AVer gar nickt. Sie sind so leite.

daß ich immer ganz still sein muk. da
mit Mama hören kann, was sie spre
azen.

.

Unerwarteter Erfol.
Was ist denn los. Alter?, Du siehst

doch so bekümmert auö?" -- ..Hab
au) iörund öaz, ich habe mir memen
Stammbaum zeichnen lassen- .-

vca, vnb( sät er deine Borsäuren
nicht zusammengekriegt?" Und
ob i Jetzt muß ich ihm aber Schweiae
gtuo zahlen."

,. M .

GeschaftiigrhkimniS. '

Richter zu einem schweren Jun
gen": AI, o nun etien Sie nür mal
genau auseinander, wie Sie durch die
Maner kommen ui.d bei dem Juwe
tier emdrmgen konnten, ohne das
Läutewerk in Bewegung zu setzen- .-

Angeklagter: Daö können wir un
wirklich sparen, hoher Gertchtthos,
Ste verstehen' doch nicht!"

Eine vorsichtige Diagnose.
OTter Arzt: Nun, haben Sie mit

Ihrer ersten Diagnose Erfol aebabtt
Unbeschreiblich schön werfen ,

die Haben Sie von meinem Ratch profi
lierr?" xct mnge Doktor: .Ich
glaube ja. Ich sagte dem Patienten,
er litte an einem kombinierten L$
deö Herzens, des Magens, der Leöer.
der Lung und de? Gehirns. Äl-

ter Arzt 'ut! Keine Möglichkeit für
einen i..,u,n.- -
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