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AKeS ßjflO bo8 Herz begehrt 
ttttb echte deutsche Gemütlichkeit 

stets vorrätig bei 

Chris. Adolphsen, Eiz. 

gute 

fjt* W ^uch leicht 5er Weg gefunden, 
wien guten schluck zu annehmbaren 
Preisen zu bekommen. Besonders 
Wnpschlenswert ist unser extrafeiner 
jPoggenschnapS. ES wird für Sie ei-
O Erfahrung fein, welche Sie »ich« 
Laid vergessen werden. Spirituoser 
w Raschen an Wirte zu den niedrig. 

Preisen. 

fW. TÄTE 
Dötzolesaie Litörhändlech 

Sioux RaflS, 35. ©. 

Schiffskarte» — Schiffskarte« 

Die sichersten, gemütlichsten, sau-

III einem früheren Briefe murbc 
bereits die immer ernster werdende 
ländliche Arbeiterfrage in Deutsch-
land berührt. Daher soll heute nä
her auf die Arbeitslosigkeit und X'eu-
tenot tu Deutschland eingegangen 
werden. 

Auch in Deutschland haben mir al
so einen Notstand, der, wie in allen 
Ländern mit moderner Wirtschafts-
organisation. Jahr für Jahr in im
mer dringenderem Made nach Abhil
fe schreit. Infolge schlechter Vertei-
lung der öffentlichen Arbeiten, des 
Saisoncharakters mancher Gewerbe 
und des periodischen Niedergangs int 
Wirtschaftsleben werben in größeren 
löer kleineren Zwischenräumen int» 

- mer wieder Hunderttausende von 
^.Menschen beschäftigungslos. Dann 
' verzehren sie umiichu etwaige Er

sparnisse, verpfänden ihr bischen Ha-
be, nehmen die Armenunterstützung 
-n Anspruch, die öffentliche wie die 
i'ritote; Tausende aber werden zu 
'Verbrechern' namentlich die Verge-
iiett und Verbrechen gegen das Ei-
umtirnt nehmen in Zeitelt der Ar-
heitsloiiflkeit oft um hundert und 
i!iehr Prozent zu, und eine sehr gro-
>;e Zahl von Arbeiterinnen wird beut 
x'rtfter in die Arme getrieben. 

Die Landwirtschaft ist der Er-
-oerbszweig, in dem die periodisch 
einsetzende Arbeitslosigkeit in der 
Natur der Beschäftigung liegt; fett 
Jahrtausenden ist dies die Ursache 
der „Landflucht" gewesen. Die Leu. 
tenot nämlich ist uralt, so alt wie daS 
Vorkommen von Grundbesitz, der 
nroster ist, als dasz ihn sein Inhaber 
mit Hilfe seiner eigenen Scnnilienan-
gehörigen bewirtschaften kann. 

Vergegenwärtigen wir uns den 
Unterschied zwischen gewerblicher 
und landwirtschaftl icher Arbeit ,  um 
dies ganz zu verstehen. Gewiß, *s 
gibt auch im (Gewerbebetriebe Sat-
ümgewerbe, in denen nur periodisch 
vine starke Nachfrage nach Arbeit be-
sieht; allein sie bildett die Ansnah-
nie; es wurzelt nicht in technischen 
Gründen, die Natur der Beschäfti-
vtung läßt im Gelverbe das ganze 
viahr die BeWiftigung einer gleich 
viroßen Zahl von Arbeitern zu. 
-Oer große Landwirtschaftsbetrieb 
dagegen ist seiner Natur nach 
das Smsomie'mer&e; im Winter ist, 
außer bei Viehzucht, der Arbeiterbe
darf minimal; er beginnt erst mit der 
Frühjahrsbestellung; zur Erntezeit 
ist er kolossal, um nach eingebrachter 
Ernte wieder auf ein Minimum her
abzusinken. Diese Unregelmäßigkeit 
in der Nachfrage ist um so größer, 
je ungünstiger die klimatischen Ver
hältnisse sind und je geringer die 
Mannigfaltigkeit in der Benützung 
des Bodens, die ja zum Teil mit dem 
Sil iura zusammenhängt, aber auch 
durch anderes, wie zum Beispiel die 
Zollpolitik, bedingt sein kann. Je 
kälter das Klima, desto kürzer die 
Vegetationsperiode. So beginnt in 
Europa, je mehr man von Westen 
nach Osten fortschreitet, der Sommer 
später und endet früher. Die Ver
kürzung des Sommers wird aller
dings durch größere Hitze während 
der Sommerzeit ausgeglichen, fj 
daß die eingebauten Pflanzen im 
Osten früher als im Westen jur Reife 
gelangen. Dadurch werden die Ar-
betten in wenige Monate zusam
mengedrängt. Im Sommer, und 
'peziell zur Erntezeit, erheischen die 
Arbeiten in Feld und Hof eine enor
me Anstrengung und eine sehr große 
Menge von Arbeitskräften, die dann 
während des Winters beschäftignngs-
los sind. Daher sind die Arbeiter ge» 
nötigt, während einer kurzen Som-
merszeit den Unterhalt für das gan-
•>e Jahr zu gewinnen. Die Not der 
Arbeiter während des Winters führt 
sie begreiflich zur Auswanderung in 
Hegenden, in denen das Klima ihre 
Beschäftigung während einer große-
rm Zahl von Monaten gestattet oder 
in die Industrie, die das ganze Jahr 
hindurch Beschäftigung gewährt. Die 
Folge ist. daß die Landwirte die Ar
beiter dattn entbehren, wenn sie sb 
brauchen. 

Bei einem Besuche des musterhaft 
geleiteten Münchener Arbeitsnach
weises habe ich einmal gefragt, ob er 
auch landwirtschaftliche Arbeit ver
mittle. Sehr gern, lautete die mir 
gewordene Antwort; die Schwierig-
feit ist nur die. daß die ländlichen Ar
beitgeber in der Zeit regelmäßig 
größter Arbeitslosigkeit, im Winter, 
nicht nur keine Arbeiter verlangen, 
sondern selbst Arbeiter entlassen; sie 
verlangen Arbeiter nur, wenn die 

^Nachfrage nach Arbeit ohnedies groß 
ui sein pflegt; und dann find sie un
zufrieden, wenn die Arbeiter, die sie 
im Winter wieder entlassen, für die 
BeitelTungs- und Erntezeit denselben 
Lohn verlanget:, den sie in anderer 
Beschäftigung oas ganze Jahr erhal
ten. 

Wäre es nicht ein Zeichen der maß» 
lofen Verblendung, zu der die rück-
sich ts lose Verfolgung von Sondert it-
teres sen führt, man müßte es als den 
Inbegriff herzloser Grausamkeit be-
zeichnen, gleichzeitig einen Notstand 
bon Hnnderttausenden zu verursachen 
und dann zu verhindern, daß die 
Allgemeinheit, die unter diesem Not
stand mitleidet, energische Mittel zu 
seiner Behebung ergreift. 

Neckar, ist bort im 76. Lebensjahr, ! 
einem Schlaganfall erlegen. Die j 
Blätter rühmen die Verdienste bei 
rastlosen Erfinders, welcher sich bei 
größten Schwierigkeiten zum Trot 
die Welt eroberte. 

Aeußerst zahlreich waren die Bei-
leidskundgebungen. welche Bei der 
Familie des einem Schlaganfall er« 
legenen Geheimen Koinmerzienrat: 
von Mauser, des Nestors der beut-
schen Waffenittbustrie, in Obernbor' 
am Neckar, dem Ort der weltbekann
ten Waffenfabrik, der gleichzeitig 
auch den Wohnort der Fmttilie ist, 
einliefen. Unter den hochgestellten 
Persönlichkeiten, die telegraph iici: 
den Hinterbliebenen ihr Beileid über
mittelten, befinden sich der deutsch. 
Kaiser, König Wilhelm von Würt
temberg und Graf Zeppelin. 

Peter Paul von Mauser war weil 
über die Grenzen Württembergs und 
Deutschlands hinaus bekannt, Hai 
sich doch das von ihm und seinen! 
Bruder erfundene Hinterladergeweb! 
in zahlreichen Armeen der Welt Ein 
gang zu verschaffen gewußt. Er wai 
es, n>elchcr mit seinem älteren, 1885 
verstorbenen Bruder Wilhelm in den 
Jahren 18(58 und 64 ein neue-: 
Zündnadelgewehr konstrnirte, 186" 
aber ein Gewehr herstellte, welche, 
statt der Nadel mit einem starker 
Schlagstift versehen war und bald iv 
Bezug auf Treffähigkeit, Feuerge 
schwindigkeit und Abschluß der Gas: 
vorzügliche Resultate lieferte. 

Peter Paul von Mauser wurde an 
27. Juni 18:>8 zu Oberndorf ar. 
Neckar geboren und arbeitete von In 
gettd auf in der dortigen königl. Ge 
wehrfabrik. 1863 konstrnirte et 
mit feinem Bruder das bereits er 
wähnte Hinterladergewehr. Als seit 
größter Erfolg aber wird das Selbst 
ladegetvehr M 1906 bezeichnet. 

Die Mauser'sche Gelvehrfabrik hat 
te zu Ende des letzten Dezenniums 
etwa acht Millionen Feuerwaffe! 
hergestellt, welche nach allen Richtut! 
gen der Windrose hin versandt ttntr 
den, wodurch das kleine Neckarslädt 
chen Oberndorf einen Aufschwung 
erhielt, von welchem man in früherer 
Jahren nicht einmal zu träume» 
wagte. Mauser entfaltete eine viel 
scitigc Tätigkeit im Interesse des 
Schüben- und Sängerwesens feinen 
Heimat. So war er Landes schützen 
rni'ister des Württembergtschett San 
besschiitzenvereins, Mitglied bes Ait.: 

schusses des Deutschen Schützenbnn 
des, und erster Vorsitzer des Wiirt 
tentbergi schen Schwarzwaldgan^ 
Sängerbnnbes. f Auch vertrat er lä:t 
gere Zeit seinen Wahlkreis in 
Reichstag. Irrt Jahre 1912 feiert 
er fein KOjäHriges Arbcitsiubiläutr 
und wurde aus diesem Anlaß mi 
Ehrungen aus allen Teilen der Wel 
geradezu überhäuft. Herr von Man 
t'er war auch Inhaber zahlreiche? 
Orden. 

• • • 

In München find die neuen Geld 
stücke mit dein Bild König Ludwig 
3. ausgegeben. Bis jetzt trugen di 
bayerischen Gold- und Silbermiin 
zeit das Bild des unglücklichen Kö 
uigs Otto, und nur einmal wrtrb 
mit Genehmigung des Bundesrat* 
während der Regentschast des Prinv 
regenten Luitpold eine Ausnahme 
gemacht, indem zur Feier des 90. 
Geburtstages des greisen Regenten 
Denkmünzen mit seinem Bilde ge 
prägt wurden. Von den jetzt m:t 
des neuen Königs Bild geprägten 
Münzen werden zunächst nur silber 
ne Fünfmarkstücke ausgegeben, wo 
von im ganzen bisher für 700,000 
Mark geprägt find. Mit der Prä 
gung der 20-Markstiicke beginnt ma 
jetzt; dann folgen die Drei- und 
Zweimarkstücke und zuletzt die gol 
denen Zehnmarkstücke. 

«rsteu und besten 'Dampfer sind un 
fteeitig die der „ Hamburg »Amen?a 
Linie" und des „Norddeutscher Lloyd" 
fWjiffsfarte« besorgt die Office de« Kommerzienrat Peter von 

Unter dem Titel „Kaiser Wilhelm 
am Biertisch" schreibt ein alter preu 
ßischer Offizier: Wer die gesellschaft 
lichen Veranstaltungen der Kieler 
Woche seit mehr als zehn Jahren 
kennt, weiß, daß heute vieles anders 
ist als früher. Eigentlich hat sich 
nur eilt einziges geselliges Inventar 
stück der Kieler Woche all die Jahre 
hindurch in ursprünglicher Art und 
Weise erhalten: der sogenannte He 
renabend im Seebad Borby bei 
Eckernförde. Sonst ober ist in Kiel 
manches anders geworden. Seitdem 
das vornehme ?)acht-Clubhaus steht 
wird das große Essen des Kaiferü 
chen ?)acht-Clubs, dieses gesellschaft 
lidbe Mittel- und Hauptstücf der Kie
ler Woche, in seinen Räumen gege 
ben, und es verläuft recht feierlich. 
In früherer Zeit war es in der Ma
nne Akademie im unmittelbaren An 
schluß an die Preisverteilung. Ich 
habe dort manchen Abend miterlebt 
und muß sagen: gemütlicher mar et' 
damals doch als heute. Es ging 
ganz zwanglos zu. Nur die Tatet 
wo Kaiser Wilhelm saß, war fest tie 
legt, sonst konnte man nach Belieben 
Platz nehmen. Es fehlte auch art 
raffinierten Speisenfolgen. Man aß 
Salate, geräucherten Fisch, kurz: 
kalte Küche und trank helle und dunk-
le Biere dazu. War ein Faß leer, 
dann rollten Matrosen ungeniert ein 
neues durch den Saal, daß es nur so 
polterte auf dem Parkett. Man aß 
hübsch durcheinander, wie sich's traf, 
und so lernten die verschiedenen 
Stände einander näher kennen und 
vielleicht besser verstehen, als es heu
te möglich ist. 

Einer der Aufgeräumtesten war 
stets der Kaiser. Er atz in der Re
gel neben Admiral v. Barandon, der 
als ein ausgezeichneter Erzähler und 
witziger Kopf bekannt war. Diese 
Meisterschaft bewährte er sichtbarlich 
auch bei Kaiser Wilhelm, denn mehr 

ilti untere auswärtigen Freunde und Kunden! 

^ laden diese freundlichst ein, unser Geschäft zu besuchen, wenn sie in der Stadt find, »«d «ufere Be-
? • *1! m

v
ft*Ctt* Werden stets bestrebt sein, alle bestens zu bedienen und finb überzeugt, daß alle z«-

H'ttöttt sein werden, welche diesen Laden zu ihrem Einkaufshauptquarticr machen. 

Seht nach den purpurnen Preioknrtcn 

SHRIVER-JOHNSON 
n . „ 

CO. 
Nachfolger von KOENIG BROS. CO. 

rbereitnnas Verkauf 
iiaücii flicieu jiicicnucilmii in -teile flcfcfit, um mil? dadurch nochmals beim Publikum cinvifiilivcn, 

btnn Die Werte bei beut ^rrfmif sind groß iiiiö Dir Preise jasl aus Null. Wir finD ciiljchloffen. Das ®ao= 

rtnliifltr, das wir gelaust haben, in weniger als 60 Tagen uiWisetzen und die Preise und ursprünglichen 

Koste» sind dabei nicht in ^ettacht gezogen worden. Räch Schluß dieses Lerlanss und der weitläufigen 

BcraiiDcrungen im VitDeii, welche bald in Augriff genoiliinen werden, werden wir ein gan; neues iiufl er

ster Klasse ^agcr von Waaren für das Herbitgeschäst vorrätig haben. Ihr seht nun, warum wir das 

sttzige Waarenlagcr so schnell iimseyen wollen. 

Seht nach den purpurnen Prciskarten Seht nach den purpurnen Preiskarteu 

W 

(kroner 

Zpcjiiilvcrfimf 
von 

Waschkleidern 
fiir Kinder 

Franz. GmghaM MM besetzt« 'ibar imb fchr nett 

itiib 19c jedes 
Hanskleider für Damen 

Diese werden gewöhnlich für $1.50 verkaust. Prints und Ginghams 
Cloth, Größter Wert des Verkaufs. 79c jede? 

Andere Nummern zum Verkauf zu $1.48 und $2.98. 
Das sind schöne Kleider, passend fiir Straße- und Nachmittagstai. 

Ictle. 

Seiden Äbteilung 
Auch in diesem Departement werden die Preise dem schnellen 

Absatz nicht im Wege stehen. Einfache und Fancy Effekte, bedruckte 
Seide und Wollen Poplins, T.ifsetaS, Satins, Crepes usw. 

Beachtet die große Preisherabsetzung 
40 zöll. Seide und Wollen Crepe, reich glänzend und schon. Blau, 
Foxglove, schwarz, weiß und ,ky, $1.75 Werte. QÄ^ 
Verkaufspreis die Aard J/OC 

40zöll. einfache Erepede Chine, Prachtvolle, zuverlässige Qualität. 
Neue Farben, $1.50 Werte, die a« 1A 

Yard tfrl.iy 

Große Auswahl von Weissen waschbaren Waists im schnellen Aus
verkauf, glatt und saury, ^n^qezeichnete Werte, 

5«.»c jede 

Schwarze Seiden Spezial 
Das ist eine große Saison für schwarze Stoffe und die (Spe

cials verdienen Beachtung. 
36zöll. schwarze Taffeta, weicher Finish, $1.25 on 
Qualität, die Aard Ov/C 

36zöll. schwarze Taffeta, $2.00 Qualität, die 4»i r%r\ 
darb 3>l.Zy 

Schwarze Messaline, 36 Zoll, $1.50 Werte, die r\o 
Aard 9oC 

36zöll. schwarze Motte, $1.75 Werte die oc? Nard «pi.Zt> 
Huck Handtücher 

Angebrochene und aufgegebene Partien von besten Werten. Zu 
diesen Preisen könnt Ihr einen Vorrat fürs ganze Jahr einlegen, 
es sind ein Drittel und ein Halb der regulären Preise 

1c, 10c, 13k iebes 
H»ndschuhe, Handschuhe 

Die berühmten langen Kayser Seidenhandschuhe, glatt und ge-
stickt, nur in Champagner Faroe, ein guter Hand-
schuh, $1.50 und $2.00 für das Paar VÖC 

Eine angebrochene Partie 
Glace Handschuhe 

Lauter kleine Nummern, mit Ausnahme einiger größeren 
Nummern, welche für Euch sein mögen. Handschuhe in gutem Zu
stande, $1.25 Werte, daS r*r\ 
Paar OlfC 

Großer Vorbereitnngsverkauf von 
Mnslin Unterzeug 

Eine Auswahl, welche höhere Preise wert ist, aber wir wollen 
sie nicht zurückhalten — sie muß fort. In dieser Partie sind Gown? 
und Röcke. Werte bis zu $1.25. Sie gehen 
zu .t>yc 

Ein besonders seines Ass-irtement, einschließlich Beinkleider, 
Prinzeß Slips, Gowns, Röcke usw. Feine Qualität, 
$2.00 Werte, jedes ÜOC 

Crochet top Seid? Lisle Caze Leibchen, eine präch- qq 

t'.g-' vttaiität. 5uc und 6-".c Werte, jedes öt/C 

Ba. 
if | ser-Woffen/abrif in Oberndorf am! randon erzählte, den Kai^r aus vol

lem Halse lachen sehen. Er legte 
sich, um besser lachen zu können, mit 
seinem Stuhl in beängstigendem 
Winkel hintenüber und schickte in die
ser ungezwungenen Haltung ein 
schallendes Lachen zur Decke empor, 
während ein Maat, der immer hinter 
des Kaisers Stuhl stand, um mit fri
scher Füllung oder zu sonstigen 
Dienstleistungen zur Hand zu fein, 
den hintenüberkippenden Sessel auf
fing und unmerklich stützte. Ja, e^ 
waren urfidele Herrenabende in Kiel. 

Auch Wilhelmhaven hatte bisher 
stets einmal im Jahre seinen Herren
abend mit dem Kaiser als Hauptper-
son. Es war int März nach der Ver
eidigung der jungen Marinerekruten 
und der Besichtigung der Marine
werfe. Abends weilte der Kaiser int 
Offiziers-Casino, wo es sehr lustig 
herging. Wenn auch kein „Civilis^ 
daran teilnehmen konnte, so erfuhr 
doch der Wilhelmshavener Bürge? 
dies und das von den Abenden, denn 
es handelte sich ja nicht um zu hüten
de Staatsgeheimnisse, sondern nur 
um ungebundenen Scherz nach ern
ster Dienstverrichtung. Man erfuhr, 
daß das Wilhelmhavener Casino an 
solchen Abenden mit kaiserlicher Ge
nehmigung zum Cabaret wurde, und 
wer da weiß, daß unsere jungen Of
fiziere mitunter sehr ursprüngliche 

Talente, als Mimiker und Sänger 
aufzuweisen haben, kann sich denken, 
daß wirklich hübsche Leistungen zutage 
traten. Aber auch dieser Wilhelms
havener Herrenabend scheint ver-
schwinden zu sollen. Jedenfalls ist 
der Abend in diesem Jahre ausgefal
len. 

• * * 

Mehr als je werden die diesjähri
gen Kaifermanöoer das Bild eines 
Krieges im Frieden bieten. Nie zu
vor sind solche Truppenmassen für 
ein Manöver auf die Beine gebracht 
worden. Nicht weniger als sechs Ar
meekorps werden aufgeboten. Es 
werden sich beteiligen: das siebente 
Korps (Münster), achte (Koblenz), 
elfte (Kassel), achtzehnte (Frankfurt 
a. M.), das zweite Bayerische (Würz-
burg) und das dritte Bayerische 
(Nürnberg). Nicht weniger als 51 

nfantetrie - Regimenter nehmen an 
Diesem Riesenmanöver teil. Dazu 
kommen drei Jäger-Bataillone, zwei 
Maschinengewehr-Abteilungen, ein
undfünfzig Infanterie - Maschinen-
äproehr - Kompagnien, zehn Pionier-
Bataillone nebst Scheinwerfenügmt, 
eiu Telegraphen • Katailltzi» ftchS 

Train - Bataillone, zwei Festungs-
Fernsprecher-Kompagnien, ein Luft« 
schiffer-Bataillon, ein Flieger-Ba

taillon, zwei Eisenbahn-Regimenter, 
eine Garde - Unteroffiziers - Kom
pagnie und die Unteroffiziersschule 
von Jülich. Es ist ausgerechnet, daß 
alles in allem annähernd ein? Vier
tel Million Menschen und 50,000 
'Pferde vereinigt werden, sodaß sich 
die Bezeichnung als „größtes Kaiser-
manöver der Welt" Wohl rechtfertigt. 
~te .ntfcheibeitbcn Kämpfe finden 

öhr.sehen oerrt vierzehn'-^'.! und acht
zehnten September im Taunus und 
im Westerwald >'tatt. 

Was die Schweiz a« de« Autos der-
dient. 

Trotz aller Plackereien, denen die 
die Schweiz befuebettdett Automobili
sten in manchen Kantonen ausgesetzt 
sind, ist die Zahl der Auslandreifen-
den.^die in ihren eigenen Kraftwagen 
die Schweiz besuchen, in stetiger Zu-
nähme begriffen. Nach einer soeben 
veröffentlichten amtlichen Statistik 
betrug die Zahl der fremden Auto
mobile, die im Jahre 1913 die 
Schweizer Grenze passierten, 10,512, 
während die Vergleichszahlen in den 
beiden vorangegangenen Jahren 
8766 und 7003 ausweisen. Wenn 
man für jeden Wagen im Durch-
schnitt eine Besetzung von fünf Per
sonen annimmt, die mindestens zehn 
Tage im Lande verweilen und pro 
Tag 20 Mark verbrauchen, fo erhält 
man eine Minimalsumme von 2y2 

Millionen Mark, die von den aus^ 
limbischen Automobilisten während 
der Sommersaison im Lande ausge
geben wird. Aber man macht sich 
kaum einer Uebertreibung schuldig, 
wenn man den wirklichen Gewinn, 
den die Schweiz aus dem Sommer-
verkehr der ausländischen Automo
bilbesucher einheimst, auf dw doppel
te Summe veranschlagt. 

dfllU'lftitrmc lictinsachcu großen Schaden 

[h  h ie  "Des  Hein i  Mutua l  Hai l  «ad  C?cteee  Insurance  Asioc ia twi i"  ha t  immer  d ie  Ver luf te  vol l s tändig  in  
> v i s  ftcbsim l agen ,  ch t  f ie  \ i i lu t  waren ,  befahl t .  T lk ie  Vers icherunaSgr ie INchal t  ha t  ih ren  %»li» 
>-Inhabern  f ie le  Lui r i rdenbei !  gegeben  und  ba t  je tz t  e inen  ' chmien  Ueberschu« vor rSl ig  zu  ihrer  
cheriielluiig und um die «slrhmsnt» im ,>alte schwerer Verluste zu reduziren. nnb die Beamte« 
I I  e i l  l ZS inqfd jaf t  im Bet rage  von  f '20 .0<H)  an  den  S taa t  Iowa zur  wei te ten  Si iUer ' t e l l i ina  der  'Uni t .  
i - Inhuder .  Diese  Geieüichaf t  ha t  mi t t  $509.074 mehr  Ver i icherungei i  im Ia i i re  1906 a i i fan iomnten  
> a l le  anderen  zehn  Ivwu Seic l l ' chnt te i i  lu iummtn und dezabUe in  1907 mehr  Ver lus te ,  a id  i rgend  
lche  4  andere  Gele l l ichaf te»  -n  I i 'wa  zusammen und ha l te  1908 benj t lbe t t  gu ten  Rekord  aufzmcei je  n  

Zuverlässige Agenten verlangt. 

!es Moines Mutual Hail & Cyclone Insurance Ass'n 
40.*)'407 K rinfer bände Di'v 1'iniiir L ftohin 

I« China. 

Fran Higgins n>ar gerade ^int 
Packen, als der Chinese mit der Wä
sche kam. 

„Gut, daß du kommst, Jonnie 
Ich werde China besuchen." 

„Ich gehe auch bald nach China, zu 
meiner Frau", erklärte grinsend der 
Chinese. 

„Zu deines Frau? Wie lange 
warst du schon weg?" 

„Fünf Jahre, Madame?" 
„Und hattest keine Angst, daß sie 

dir mit einem andern durchbrennen 
würde?" 

„Nein — meine Frau ist eine Chi
nesin und keine Amerikanerin!" 

Der redselige Senator. 
Mn Herr, der sich auf die Zufchan-

ertribüne des Bundessenats begeben 
wollte, traf an der Tür einen Be
kannten. 

„Kommen Sie oder gehen Sie?" 
fragte der Neuankömmling. 

..Ich gehe." 
„Wer hat momentan das WM?" 
„Senator Heyburn *-* er fprvcht 

seit zwei Stunden." 
„Worüber?" 
„Darüber zerbreche ich mir schon 

fast zwei Stunden den Kopf, 

Zeichensprache. 

Der Wärter im Dampsbad hatte 
den Besucher abgeseift und abgegossen 
und geknetet; er versetzte ihm zum 
Schluß vier schallende Schläge mit 
der Hand auf den bloßen Rücken. 

„Zum Kuckuck auch, warum tun 
Sie das?" 

„Das ist das Zeichen für den 
Oberwärter, daß ich für den nächsten 
Gast fertig bin . . . die elektrische 
Schelle ist außer Ordnung." 

Mißverständnis. 
Eine resolute Dame, die in dem 

überfüllten Wogen des Zuges keinen 
Platz finden konnte, begab sich in den 
Rauchwagen und nahm neben einem 
Herrn Platz. Der Mann rauchte un
bekümmert weiter, was «der Dame 
unangenehm war. 

..Wie töricht von mir", fügte fie 
nach einer Weite, „anzunehmen, das 
ich hier einen Gentleman finden 
würde." 

„Ach, Sie entschuldigen," entgeg
nete der Mann, „ich war so vertieft. 
Darf ich bitten 1" und reichte 
ihr fem wohlgefülltes Zigarrenetui 
hin. 

Der Aermste. 
„Denken Sie nur, Herr Müller, 

meine Frau läßt jeden Tag den Bra
ten anbrennen!" 
^ »Das ist noch gar nichts, Herr 
Schulze, bor meiner Frau ist noch 
nicht einmal der falfe Aufschnitt 
sicher." 

Sämmtlichen Anfragen, wel
che brieflich erledigt werden sollen, 
müssen 2c Porto beigelegt werden. 
Bitte dies frdl. zu beachten. 
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BLATZ 
BEB 

DaS beste und reinste Bier auf dem Mrktr. 

Gleich beliebt 

Flaschtiibier verzapft in alle« populäre» 
CafeS «ad Wirtschafte». 

Srttz BorngefiM, 
Agent 

'Beide Telephone: tf 
585 


