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Herr Professor Mählein war die
Pilnktlichkcit und Genauigkeit selber.
Früh um acht Uhr stand et auf und
Punkt neun llhr iiberfchritt er die
Sclirxessesein«-« filafsenzimrnerQ Punkt«
zloislf llhr fpciste er im »Goldrnen
Hohn« zu Mittag, denn er war Jung-»
geselle, und Pan t fechs Uhr aß er am
Slaknmtifch zum »Ohne-a Kardfenfneun« zehn Uhr verließ er denselben
irieder und eine halbe Stunde Bist«laq er im Bett, aus dem er sieh unkt
ach! Uhr atnandercn Morgen wieder
erst-b. Was tonnte re elin Biger feineilo solch eine Zeiteiniseikungi Richt
einmal eine its: konnte minutiiiser sein
als der here rofefsor Ali-klein. Dieseso wunderbar geordnete tebensweise
sollte aber eines Tag-B einen argen
Stoß insofern erleiden, als der HerrProfessor genöthigt war, seinen Ar-
beitstag um eine Stunde früher, näm-
lich urn acht Uhr früh, z« b:ginnen.
Er mußte kllnftlghtm satt um acht Uhr
iun sieben Uhr aufstehen. Aber lrao
fein muß, das muß fsinl Er würde
also in Zukunft Punkt sieben Uhr das
Bett verlassen. Allerdings hatte die
Sache einen Haken. Würde er auch.
nicht verschlaseni Es war das mehr
als zu besiirchtem nachdem feine Na-
tur ganz genau aus »die achte Stunde
regultrt war. Seine Aufinäiterin kam
erst um zehn Uhr, denn solange er sich
in der Wohnung befand, inochte er kein
besenfchwingtndes icribliihes Wesen
isin sich haben; drch trsiire nichts natür-
lirher genossen, als! sieh in diesem Aus-
nahmesall von der Frau um sieben Uhr
wecken zu lassen. Allein, das ließ wie-
der sein pedantischer Starrsinn nicht
zii. Chdcr in allen Siitteln ge-
reiht-, nahezu unfehlbar-e Gelehrte
follte sich durch eine fremde, nienschlichr
Eilet-nie, noch dazu die eines unterge-
ordncten Ecschijpfcz lerinfiusfrn las.-
fens Rein, nimmermehr! Statt def-sen fühlte et, daß es seiner gtifiigrii
nnd physischen Bollwerthigkeit etwas
weniger Llbbrxcrh thun würde, ioenn cr
seinem, ini Stadium des nothwendig-n
Schluininerö außer bewußter Funktiongeseßten Vsnteklekt durch eine sinnreiche,mechanlskhe Konstruktion, die sieh mit
Geld lsezahlcn und erwerben ließ, oder,
kurz gesagt, lvenn er sich eintn Weiter
kaufte. Nach reiflicher Ueberlegung
that er dies dcnn auch, trug die Prä-
zisiondniaschiire eigenhändig nach Hauseund stellte sie auf die gewünscht: Zeit»
Es trat dies gar nicht schwer und.
mußt: also dcn logisch nrthtoendiger
Erfolg haben.Als er am andeten Morgen er-
wachte, schien die Sonne hell in sein
Zimmer, und als er au die Uhr
that-te, ioar es Punkt ackzt Uhr. Ent-
eßt schnellte er aus dein Bett und
berzeugte lich nochmals aber es war

und blieb acht. Er lxatte sich also trcß
des Weckers oerlchlafem Sollte er
jeßt noch nach der Schule gehen?
Nein, lieber gar nicht, als unpilnktlichl
Er ließ sieh aeso unpäßlich melden und
blieb daheim. Da er nun den ganzen
Tag über nichts zu thun hatte, so wid-
mete er diese unfrciwillige Muße dem
Wetter. Er stellt: ihn auf den Schreibi
tisih und feßte fiel) davor.

»Gut,« inonologifirte er zum fünf-zigften Male vor floh hin. »hier steht
der Weder. Er geht so genau, wie nur
ein Uhrwert gelxen kann. Zuerst drehe
ich den gelben Zeiger nach links und
stelle so den Weile: ans sieben Uhr.
Gut, da steht er! Nun bewege ich den
Zeiger des Uhrwerles ebenfalls auf
sieben Uhr —— richtig, das Werk läuft
ab. Es arbeitet somit vollständig kor-
rekt und so laut, daß ein Todter er-
wachen müßte, locnn ein solcher Ver«

gleich nicht unsinnig ioiire.«
Er stellte dann den Weiter abermalsaus sieben Uhr, ließ das Werk jedoch

nicht ablaufen, damit es für morgen
früh bereit stände und begab sich nach
dem »Blaiten Karpfen« an den ge-
wohnten Stainmtifchplaß

Als er am anderen Morgen er--
machte, schien die Sonne hell ins Zim-
tner und als er auf die Uhr schaute,
war es acht Uhr. Professor Mühlein
war einein Wahnsinasanfalle nahe. Er«
rang die Milde, raufie sich an den
Haaren und hielt Zwiegefprärhe dcr
diisterften Art init sich selbst, aber das i
alles half ihin über das Faktuin nicht
hinweg, daß er wiederum oerfchlafen
hatte und ein impünktlicher und un-
zuverläfsiger Mensch war.

Trotz sorgfältigster Behandlung des
Weckers gelangte er am dritten Tage
zu deiiisekben verztoeifelten Resultat.
Als er erwachte, war es eben acht, und
er hatte den Weder nicht gehört. Nun
fühlte er sich in Wahrheit elend und
traut. Er blieb den ganzen Tag zu

aufe, duldete mit stuuipfsinniger Re-
gnation die läemhafte Bedienung um

und aß und trank nicht. Am Rath-
mttag seßte er fein Abschiedogesuch
auf, um es, wenn er am iiiichften Tage
wieder verschlafen sollte, ciuziireichem
Als es aber sechs Uhr wurde, packte
ihn troß feines feelifchen Kummers
das Bedürfnis; nach geivohnter Aus-

siprache irn trauten Freundeskreis« Ersellte also init größter Peinlichteit dcn
Wecter auf Punkt sieben Uhr, griff
nach Stock und Hut und fchritt der
Thüre zu. Doch da kam ihm pliißlich
ein Gedanke. Wenn er es per-biete,
einmal daheim zu bleiben? Mußte er
da nicht ain anderen Morgen von selbst
giihzei tig erwachen? Es kam auf denrsucha an. Entfchlosfen stellte er

Siock und Hut ioieder beiseite, qriss
zu einem interessanten Buch und machtees geh in seinem Sorgenstuhl bequem.

in Stiindchen mochte er eiwa sogesessen'l;adrn, als es ihm ploslich war,
als iresse ihn der Schlag. as Buch
enisiel seinen Händen und beinalie
iviire er selbst zu Boden gesunlein Einhiillenliirm erhob sich neben ihm, un«-
mii surchibarecn Gerassel lief der We:
cler ab.

Eine Weile sasz Professor Miit-keinsinke, dann aber saszte ilzn ein ehrlicher
Zorn gegen sich selbst.

»O, ich Schaf, it) gelehrixslsapnisiroplxirik er sich in »s»chons.tngsloselSelbsikriiih »Das hast: der seligeKonsuiscus nichi besser feriiq lringcn
können. Ratiirlich muß der Weder be-
reiiö am Abend als-laufen, wen« ich
ihn so zur Unzeii sIelle!«

Sein Aerger machie jedoch kald»derBefriediqiuig Maß, das; er des Raid-
sels Ldsung endlich gesunden hatte.
Fiünsiiahin stellt: er dxn Weder, wenn
er a u s der Kneikre lam und er san!-
iionirie fortan mit einer Präzision, daß
Professor Mählcin seine helle Freud«
daran hatte.

Das» Erd: der Pera-ficht.
Aku Schalah der Liederltchq war

gestorben. Sein Leben lang hatte es:
niagt viel Gutes angerichtet, und auch
jeht noch, nach dem Tode, wußte er sei-
nem Erben, dem jungen Jbu Tarulx
seinem einzigen Sohne, das Herz
fchwer zu rnachen. Denn das einzige,
was von dem einfiigen Vermögen Akt:
Schatals übrig geblieben war, war ein
altersgrauey lebensmiider Hund und«
ein prächtiges Roß, das gar manche
Goldzerhine werth war. Und dieses
Roß hatte der Liederlichz um fich die
Gnade des Propheten zu erzwingen,
den heulenden Derwifchen vermocht,
denen der arme Jbu Taruh die beim
Vertaufe dafür erlöften Goldstück·
überbringen folltc.

Kummervoll fchaute Jbu Taruh in
die Zukunft, die ihm trii e setzten. Wie
gut hätte er« die Goldfiiicle in seinem
kleinen Handel anwenden können, und
nun follte er sie den »Deulenden« über-
lassen. Doch der Wille des Vaters
war ihm heilig. Fiichfiens ihn ein we-
nig zu umgehen, ätte er sich gestattet.
Doch lein Ausweg trintte ihm aus die«
fein Sorgenlabnrinthr. Er muß das
Rofz verlaufen und das Geld den Der-
wischen überließen. Daran ließ fich
nicht drehen und deuteln.

Auch seine Freunde konnten ihm lei-
nen Rath geben. »Geh dech nach Bag-
dad,« rieth ihm schließlich einer von
ihnen. »Dort wohnt am Buße dergroßen Mofchee ein weiser ann, der
ein großer Feind der Derwifrhe ist,
und ter schon manchen aus ihren fän-den lefteit hat. Wenn einer, so arm
der Dir helfen!

Und Jbu Taruh.zog nach BagdadMit wenig Hoffnung trat er in daskleine Häuschen des Weisen; aber
freudeftrahlcnd verließ er es, mit hei-ßen Dankesworten von dem pfi fig
lächelnden Alten Abschied nehmend·

Schon an nächsten Tage stand JbuTaruhauf dem Marttplatze seiner Va-
terstadt, das prächtige Roß am Zügel,während sein alter Hund am Boden
fchlummertr. Muthig fchäumte das
edle Pferd in den Eisen, und Funken
stoben aus den von den Hufen berühr-
ten Steinen. Biele stromten herbei,
die die mißliche Geschichte Jbu Tarulzs
lannten und bedauerten den Jüngling,
dem sein schönes Erbe so entgehen
follte.

Doch dieser schaute fröhlich in ihr
Antlis Und gar bald fanden fich
Käufet ein. »Was schiifzeft Du das
Rast« fragte ein vornehmer Herr, der
es zu befrsen wünschte.

»Eine Goldzeehintz edler Heut« er-
widerte Jbu Taruh und fügte, als
jener ihn erstaunt anbliclte, hinzu:»doch verlaufe ich das Roß nicht

allein. Es bleibt mit meinem Hundezusammen, der hier zu meinen Füßenschlummert und diesen fchiiye ichauf neunundneunzig Zerhinen.«
Der vornehme Mann lächelte - er

verstand und willig zahlte er diehundert goldenen ZechinenJbu Taruh steckte die neunundneun-
ig Goldstücke in seine Tasche, dashundertste aber —— den Preis flir das

Roß zahlte er nach dem Willen fei-nes Vaters bereitwilligst den »heulen-
den« aus· -

lefctisidientroit is! ein· Bier.
Ein England« hatte eine kleine

Billa am Starnberger See gemiethet
und sucht nun eine Wirthschaftetim
Die ihm emvfohlene Betverberin ent-
ivickelt ihre Ansprüche: »Jn der Fruha
da möchk i mein Milchkaffee mit But-
terweckerl hab’n. Um a neune mach» i
mir a kräftige Magst-Levis« nan-
dre mag i net. So geg«n sehne kriag
i a frifche Maus; Hofbriiu mit a paar
WeißivürstL Nr: und um zwölfe da
ess’ i halt z’ Mittag: a guate Sausen,
a tians Fischerh an Brakn mit G«-
miias und nachher a Mehlspeisc Um
dreie trink' i Kaffee und ess’ a Spritp
liiachel da»zua. Zum Vesper iriag i a
Bauernsfselchks mit Schtvarzbrot und
a Maak Bier. Um siebene mach’ i’s
Abende en, um a neune bitt’ i no’ um
a Maus; mit Butterbrot und Radi.
Wann S’ ma no’ zwa Mart! fiir’nTag verdiena lass’n, dann wer’n wir
Mo' guat mitariand’ auitemmaf -
,«Ilnd uas muß ich Sie gebs liebeFrau« frag: der verbliiffte Engliindey
«uenn Sie die ganz« Tag freßtW

Die Zusopskntitgx
D« i

~.»Alu, Klopfer-isauer, Sie ge·ben äu, n Detonornen Matth as
Salz rger, genannt Tortvasth miß«
handelt shu hab-cui«
i »Am» its geb' i' nei zu, Herr Nich-
er...

»Wie? Aber Sie haben ihm both

fusetrvst eine schallende Ohrfeige der-
.

«

; »Mit wohl, Herr Rickytermdits
wohl; die Watsclfn hab' i' ihm ’geb’n
"...a»' g'hiirige sogar. Aker dös warso: Also wir zwei der Torwastl
und i' - wir san Nachbarn nett-ingri-
der . . . Hut· Nachbarn und brave Ytachs
barn n eweil schon! Aber wir hab'n
einen Feindweinen argen Feind»-alle zwei . . . denDaxenrn «ller-Scl;orsch
- verstehst D', Herr Richterk

»Was hat denn aber der Daxens
nriiller mit der Ohrfeisk zu thun«

»O, sehr viel, Herr ichteri ·. Jlllso
i' und der Torwastl steh'n an dxcti tri-
liischen Taa bei rnei'm Zaun leieinans
der und f hren an' freundschaftliche-nlDisirrrsmda geht der Daxenmiitler
drüben auf der andern Seit'n vorbei!
Kaum aber, das; er uns sieht, bleibt er
steh'n und schaut 'riiber · . ««

»Ja und«
~ ,Mertst D' was? sa ' i' zumTorwastl ,Der spelulirt lschon wie-

der! Der meint schon wieder, wir ma-
chen was aus gegen ihn, weil wir so
freundschaftlich beieinander steh'ntDas ist ein großer Planet! Aber wir
krieg'n ihn schon! Dösmal spetnlirt
er nix ans! Der braucht nix z' wisscn
von uns'rer Freundschaft! .. . Weißt
D', das; er nix spannt, geb' i' Tit iatzt
Humctzpkzlkxgsschwind qswatrckxn ·. . -

«

~
r, e. ·J »Als-o, der Tortoastl its einverstan-

;den. J' ach' ihm die Watscifn
aber der Miiller bleibt drilb’n stehn'
steckt d' Händ' in d' Hosentasrlfn nnd
lacht recht itngliiuligl...,Si-haii,' sag'
i' zum Nachbarm ,der spetulirt no’
alletoeil...der traut uns no' net!...
Es bleibt nix übrig, als das) i' Dir
aubs Freundschaft no' a' paar Watsasn
ge ’...'«

»Hm, hart«
~Also i' geb' ihm no' a' paar...a’paar kräftige natiirlich, daß drr drit-

ben von uns'rer Verabredung nir
merkt. -Aber stellt's Euch so an’
hartniieliaen halunten vor, Herr Rich-
tier, wir der DaxcnniiillevSchorsch is!-
Net is er weg'gan,.-.en - g'rad' d'
Händ' hat er in d' Hosentasckfn g’stcckt .
und g’laoht und g'lacht, das; man!g'seh'n hat . . .er glaub« nett«

»So, so!"
»Was thut net a' braver Mensch

einem Freund und Nachbarn z' Lialiessen einen gemeinsamen g’fiihrlichenJe ndi...Da hab' i' halt an' Zaun-
pritgel ausg'rissen und hab'n damit so
lang durchg'haut...den Torwastl...;
xbis er's endlich doch 'glaubt hat . . . der
"Daxenmiiller. . .und is forkgangen
. . . der Lump der niiserablige!««. . .

Gr- morlrro die stritt-ist.
Der Autoshändler Lehmann befand

sit? in besonders guter Laune, weil er
ge tern ein großes Automobil an einen
reich derlobten Mann schon so gut wie.
fast verkauft hatte. Eben iiberrechnete
er noch den schönen Gewinnst als es
llingette und ein vornehmer junger
Mann den Laden betrat: Der Kiiufer
von gestern, der heute den Kauf per-
lett machen wollte. Erfreut sprang
hin Lehmann entgegen. Der Herr

aber wehrte höflich ab, indem er er-
klärte, den Kauf bedaucrticher Weise
riictgängig machen zu müssen, weil cr
seine Verlobung aufgelöst habe. Hiichst lenttäuscht fragte Lehmann: ~«2lber
warum denn« Und der Herr erivi-i
derte: »Sie erinnern frei) doch, das;
meine zntünftige Schwiegermutter bei
der Besirhtigung des Kraftwagens mitzugegen war's« Lehmann nrckte nur
und der« junge fuhr fort: »Na, und
als diese erklärte, der Wagen sei nicht-

roß genug sitr dr e i Personen, dasatte ich genagt« i
Revanche.

Ein Herr, den zuweilen gar arg das
Zipperlein packte und der infolgedessen
manchmal auf segr »wanlenden« Fil-
fzen stand, unter ielt sich mit einem
biederen Handwerksmeister, der ein
wenig lispelte. Dieses tleine Gebre-
chen wurde im Laufe des Gesprächs
dem andern unangenehm, und er
schwang sich schließlich zu der nicht ge-
rade zartfiihlenden Bitte auf: »Aber
Mann, nelämen Sie doch Ihre sang«etwas in ie Gewalt« arau fer-
tigte ihn der andere mit den Worten
ab: »Ja, lieber Herr, mir geh« mit
der Zunge gerade wie Ihnen mit ’n
Beenen.«

sindermundu
Kleiwsälschen wird von der Mittter

-zu Bett ebracht Die kleinen Hände
falten sc; zum Gebet: ~Lieber Gott,
rch bitte Dich, las; mich diese Nacht
sanft und sicher ruhen, gib auch meiner
lieben Mama einen recht festen Schlaf«
-—,,Warum erbittest Du fiir mich einenso festen SchlafW fragte die Mutter.
~Ja, weißt Du, liebe Mama," entgeg-
nete der kleine Nachttopf. »der gute
Papa thut mir immer furchtbar leid,
wenn Du ihn Abends empfängftF

Richtig.
Der Polizeidiener will im Gafthauseine Nauferei ztoifchen zwei Bauern

shlichtery bekommt aber dabei tüchtige
ritgeL Beim Abzu meint er: »Dis-

if’ an schöms speiset-dort: Wann si’
ztva streiten, g’freut fi’ der drin«
aber a solt-Oft hakt nit ausspricht«

Ein liücßsckcc
Zahn Nitsch, By» ums satt seine:

Familie schriftlich versieht-in.
sc· »wirts- miotsi— I«tu· sum«

nasse-cis Inst«- UIUIHTIUOIIUU e-
mai- nsus weint»Indes-Ostens»-
iprsm tm« sen ConsILII-s- .

Miste: Editert-·Dieslltisegt natürlich, es wär gekiniineztdeil Jch
kalte Wri getrunle hätt oder· weil Jch
zu sriih wieder geraacht hätt, in Wert-
lichleit iirnmt es aber, Hei! die ver-
sluchtige Weib-lett, Jch wen Itei Lä-
dics, nie net bei erer Tsiir enausgekxn
oder ereiliinme könne, lnitpus sie ossezu lasse. Nämlich Jch he« en Ritter-s,
wes mer segt en Niicksall onn meine
Kalt un diesmal thut sieh des da idee-
bei zeige, daß Jch nimmer talle kann.
Nosssri - Kee lautes Wörtche bring Jchstates. Un der

Dotter segt, des
wär it w w e r -

Haupt blos da
derbei e linken,
das; z? We!
WITH Mist!-

hauxt nit juse
th t. Konse-
quentlirnus Jchseh imnier.wann
Jch was sage
will, en Brief
schreibe. Un die
Atti— is aaih stck.
Vielleicht hat sie
Fieber. Siebe-
lla i sieh iiivwer
en Hortwährende
b r e n n e n d e

ra ne,Wiss; IF«Mifier Tit-tier-
Warum sann nit weizi wiirsi umgekehrt
de annere Weg sei? Jch euren, daß die
Alti nit rede tiinnt un derst. Jch tvollt
j gern derso der Alti ihren brennendeZorscht ufs Mich nannte. Jch merk«
wie mer mit so was unizegehn bot.
Un wann dann die Atti tee Wort sage
derst, wann Jch den Dorscht uslnMeiArt ijurn ins-it, wär des nii e S tsch,
Misier Editeri Es wär zu gut, forwahr ze sei! So was is Mir nit ver-
gönnh

Un Mir is die Nixrcderei schun
siirchterlich langweilig. Un des Schteiibe - well, des nenmit ans) stirchterlichviel Zeit. Un dann kann's dieAlti nit
ornlich lese un dann sluch IT niiindlich
un des macht es dann w eder nochschlimmer.

Jesz sein Jch ufs e Eidte getininie
un da tönne Sie Mir derbei helfe,
Misier Crit-er. Sie könne es einem
dun die lstrinters sage, er« soll Mir unso stärtche oder Padstboards so d
Sache print« wo mer so hauptscichlich
in der Umgangssptach irn Haus bei
fteundltche Gespriiis mit der liebende
Gattin un die Kinner juhse thut, so
daß Fa; statt cs jedesmal u szeschreibnder lti blos die statt, tvo es druss
steht, erauspicke un ihr zeige draus»

Also, losse Sie eenol vorläufig desgehende, arvwer Jedes usf e Extra-
ättche, print»

. Bringt mer noch e Iläschchd Atome
e Biszle schnell!

Wo sum Dunnertvetter is dann Mei
Weis?

Es Mädels: soll die Theelessel ass-sielle, Jch will cn Heiße trinke!
Wo sein dann die Mätsches ins drei

Deibels Nnniei
Bappel doch teen Mischti

Loscht Mich in Ruh rnit Euerrn
langweilige Lappetramt

Fergit it!

Btfchi De verrät-It, Altis
Des fällt Mir in( Traum nit ei!
Was gebks dann ze esse?
Aach schun wieder?

Wann de lti-mer deRois net schtnps
pe, werd ich vekkucltl

Des Fleisch is nit zu genieße!

Des Gemiis schmeckh wie wann mer»
die sung zum Fenster raus streift.

Die Supp is des reinste Solln-ausser.
Loszt Mich in Ruh mit Euerrn Kas-ieegeichlspxu

Atti, niach Michnit iviithigi

Da miißi Ja; Tinte gesosse lpawwel

Iliotver nii!

Des mußt Du von Dein! Wochegeld
bezalslei

Der stniidlsepp is e Kameeli -

Bringt emol Gläser un sclpentt ei!
hirnrneldunnerwetteyrnach die Tbiir

sit!
Bring Uns die Ptnuackeltarte un die

Tafel un e Stiickche Kreide un en
Cchtoamm un Sijgsrs nn e Psar

Vattelche un dann 28 Sliduh forEueres.

Du Inackpfi Mtch f« un teierb, Mit!
Was is dann da in der Kitfchenwieder angebrannt? Es stinkt ja in!ganze Haus wie in etne Affetaschtei
Jey hab« Ich? satt!
Jeß hör anmser uffl
Well, Miste: Stifter, Jch d:ni, des

sind so die hauptsiichlichste Routeins
Gespräch for die gemüthliche Familie-Umschattung. Wann Sie Mir vie
prtnte Mir, da gtaab Jch. daß Ja;
dann ganz gut mitaus Talie aus-
iimnn Thon Sie es answer glei um-
gebend direkt fes-ice. Der Bad, wo ve
Brief bringt. wartet.

Jhne des Niimliche wtinschendMit Rigards
You«

John Nitsch Eh.
Sie könne aach e Paar Kiirtche

neckische Inhalts ptinte, wie:
»Jn the Neck!«
Des, over the Left.«

»Siehsi Du was GriWs in Meim
Aag?«

»Schöit opp!«

Wie owwe mit Rigatds
J. R. Eis-I.

(»N. Y- Staatszeiiung.«)

larrdpitiorrtictip Goretisfr.
F r e m d e r (der den Empfang

de« Landesfiirsten in einer kleinen
Stadt mitangesehen hat): »Warum
war denn der Fürst, der sich beim Em-
pfang so überaus leutselig zeigte, bei
seinem Abschied so ungnödigW
Bürgermeister: »KeeWun-
net! Der hiesig’ Abschdinen·;ler-Ver-
ein hot ehm e Ehrelimonatf tredenzt
un do hot er doch anschdandlshalwer
B’scheid’ dun misse!"

Zion der Intuition-·.
A. (im vollbesehten Theater): »Es

stand doch im Tagbliittchen bei Antiim
digung der Ausführung von ,Maria
Stuart’: ,Unter giitiger Mitwirkung
der Frau Bürgermeister! Jrhbemerke
aber bis est nichts dar-out« B:
»Nun, siehst Du denn nicht, daß die
Frau Bürgermeister der MariaStuart
ihr ,Blauseidenes' geliehen hat i«

Genug.
M u t t e r (am Schlusse einer län-

geren Rede zur Todter, die immer

Mir Schul - Zeugnisse bringt)-
~ au, gib Dir doch ein wenig mehr
Miihet Deine drei Gesehwister lernen
alle so gut und sind so fleißig!« -

A e n n eh e n: »Aber, Mama, das
ist doch vollauf genug, wenn drei aus
der Familie lernen!«

Ykfälltgungsnartlmkts.
D a m e: »Sie halten sieh wirklich

fiir befähigt ur Begleiterin auf einer
Reise um die JEAN« I r ä u lein:
»Gewiß, gniidige Frau, das liegt bei
uns im Blut meine Urgroßmutter
war eine Zigeunerin und seitdem sind
in unserer Familie sogar schon etliche
an Wanderniere gestorben?

Justiz. «

Professor (imKolleg): »
und zum Schlusse meines Vortrages
über gesunde und tranle Menschen
mache ich noch auf die große Thatsacheaufmerksam, das; es heute sehr viel
Menschengibt, die ohne eine Krankheit
überhaupt nicht gesund findt«

sie nachdem.
»Wie Zhre Aelteste beim Zeitung-

lesen die arbe wechselt!« Ja, beim
politischen Theil bleibt sie gleiehgiltig

bei den Taaesnachrichten wird sie blau,
beim Roman roth und bei den Ver-
lobungsnachrichten griin und gelb-«

Zweideutiep
Dienstmädchen: »Meine

leyte Stelle verließ ich, weil ich zuwenig zu essen hatte« —H e rr :
»Das gibt? bei uns nicht; meine

Frau kocht so, daß immer sehr viel
brigbleibt.«

Famitiärn -
K a t h i: »Warum ist denn bei

Euch seit einiger Zeit Alles so ver-
stimmt?« L i s i (Beamtentöchin):
»Beim Avaneement sind wir til-ergan-
gen werdens«

Zsrlireuto Professoren.
»Wie. Dein Mann ist noch hier? -

~Ja, ein Kollege hat ihn zur Bahn be-
gleitet und ist in Gedanken fortgefah-
ren, während mein Mann zurückkam«

Sitaris-trakt-
~So, Du hast die MilliardärötochterzgetiisztW —« »Ja, bei dem Knsse hatte»

ich das Gefühl, als wenn mir sliissigesf
Gold durch die Adern rollte!« J

statljtdorblüttrr. s
Pr«—f es s o r (iiber die soziale?

Frage): »Tausende von Familien weh-inen in einem Raume«

su- dtr schalt.
L e h r er: »Willi, was ist ein

Wtttweri« «- Wil l i : »Das ist der
Inn« einer Miit-et·-

SiitpCalifornia Deutsche Zeitung.

ii -
-

J .H H; Massen-für» is— .
s OO

. : Wasser-stahl» (Ollag)
E Eine neiie Sendung eden angeleniinen lin

i · Palaee Greci-sey store ,
kllsred stehe! « sank 016 Fürst· diesse-
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JOHN R. SEIFERT
«· Sollen-d Birlleltiis, 1170 kuonktos rotes,F Pol. Sau-est 307 ' Tot. llorno Ist«

H; san siege lluality Bier, Wielanil Bier, Freiiericlieliurg
F Bier, Pabet Export unii Blue iiilidan Bier, sciilitz

——- unti ltuiiiiieieoe Bier. —-

Wir halten die grösste Sliisivadl in eindeiiniiilien iiiid importirten Weinen undHirn-euren. Uiioersälichte Kentiietd IlihiatietJ -—— Bedienung von Privatskenidsamst eteee Sdeelalttöh
Freie Ablieferung naih allen Theilen ter Stadt.äiiiilnsliimlsisxiiisllliiiiii«-li»;illi·liiiiiiiiswiiiissiiiiiiiiiss « im! lilillslisikfiillsIkiiiiissiiiltssksilrilllisiilkssp

l b ·Das Co um us» Ei.
«

·

s t i ten Sie seinenGciciklich dkpoiiirt »,·,«-:-·-; ,;,,«·5p,,.,«,», »»
gen-Villers? Einosolilen niid indereitet nach sneipisiicheiii sie·seist; er ist als der beste heiltriluterssiltets der ganzen Welt
lsetaiiiitk Dieser Viiierg ioirlt ioiiiideeliar direkt ans Plagen,
- elseriiisdllrin. Er reinigt du«: Blut izisllitaiidig und eiilsetntalle (iiistiiiviie. die der Körner enthält; er dringt jeden,auai densiliniiichsteii Magen in Ordnung. Dieser Bitte-re, als Dtediziii betrachtet, ist rdegen seinerniiertiiiiiitstijiteiideii Eiqenichaiteii des inciilchiicheii Oraanisiiiiiaunentbehrlich gen-indemEr ist ein iiorziigliches Mittel gegen Erichlkissiing der Verdauiinrid-Organe, verdorbenen

slji.ii»ieii. naht. Fieber, Eclitltniiki des linterleiliex Diaridez Flatulenp Ftoplsedinersetinnd iiililreiidc andere Beschwerden. denen die. leidende Menschheit anterinorseii ist.Ei! liesie sitt: noch tret-se iiber die guts-n Eigensilnisteii des Kiiiedsseden Bitte« sagen.
jeden) aiii sliesteii iiberieugt Eint) selbst. iiiirearaiitireii Gesell. oder Jltr Geld wird rrirtltkerstattei.—·-iiilet.t dleilit sinkt; iii deiner-leis. das( biet-r Ilsiliilerisittsrs absolut glstsrei lsliiiid tin-gen seiner Dariiilofiivet jisdeiit Kinde ohne litesalir oerabreillsl werden kann.sit iisiliiiilen i - sltioiliekswk Wiiiijskiisisten iisns Print« Ihre nächste Ist-these tlztt nlldthaben, senden Sie uns: eiiie Piistlarte.-—Alleiiiiger Verniiisssslgent site die set. Staaten:

Preis he· Ilossft 75 CCIIIL XVI· Dllolks,
Tal. liroailii«ii»i- 30517 if« Hast, l-l. Nr» L»- Ansolisik cui.

Scbwäcblicbe Mädchen «-

snden Gesundheit und Hei« see
» .«. Yakushi v.

« Alpenkräuier
« , Dieses eiiifaelie alte satte-inne! bringt den Sonnenschein der Gesund«Fett iii niniiches düitere eint. Da er durch seine niild wirlendeu Ilsen-chasten dein zarten Organismus der Frau besonders angepaßt ist.

IV? sldentrüurersßlutbeleder wird iiiiir veii Spezialisgentende air .

- Dr. Peter« Fahrt-ev O. son- ca»
llklls sei-il- lloyns Ave-ice« chtsssds Illinois.

. . s
-

ll s clll its EIIICG
244 äto sit-neues, mit-o Pia-lite- coust Wer-kle-

San Diego Qualm) Bier an Zeus. —o- Beste Weine, Liqueure und CigarremEin aiiogeicichiieter frieilnned ivird in jeder Tageszeit sei-sitt.
Ziiin xtisssiiih ladet sreundlichst eiii der Eigenthümer

Tot. lloiiio 233831 Ä. IV« llÄlcslTÄvsss

it ( 1111 Ell
IVIIANIL NolZL’l’Nl«-·lt, lsllgciitliiiemok

Sau Diego Quality Vier an Zins. Weine, Liiiueiire und Cigarren erster Qualität.Ein seiner· zreilunili ivird ioalireiid des gaiizeii Tages serdirt.
——— Heisier Lunas während der Mittagsstunden und Abends. —-

Eklco Zweite) iinil l) sti singe, Sein Dieses.

1413 E Straße, zwischen 5 nnd C. Sie»san Diego Bier an Zeiss. Beste Weine, Liqneure and Tiger-ten.Zu jederTageszeit ein ausgezeichneter Ireilunelp
Zu zahlreichen: Besuch ladetsreundliehst ein
Smltlp E Steinmamy Eigenthümer.

e—’ -'-':·—-—--
Alte seinem« lbelne Jinpeetirte u. eiiiheinsiiehLapi. de der Glas. Meine, Bilde, cis-tun·

Telephon Mal» 5 l3· 6344336 Fünf« Sie-site.

s« t«t d «! «« «tJmpor ir c eu je ei m en
site die las-senden seit-edelsten beginnt de: l Fa- dle folgenden stillt-isten seit-It desJahrgang am l. Januar: , Janus-g s« per-II«
Aussreindeii Zungen, 24 Heile. . .. ...54.00s Bidliothel der Unterhaltung und des
Beine, 48 Heite- ...»..... . . . . .. ». 3135 Wissens, gebunden, 18 Blinde. ..sis.oltfliegende Platte, 52 Hefte ... . .. !i.OO stets) sitr Alle,Wheste.. ..... . . .. Ast)
Das Eiho,s2 He5te.........»...... «t-,00 daheim, lSQeste Stil)
Fraiienzeituiikk Illustriert« 24 Seite. . still) ilienianbldliotheh Beamte, 26 Aste» tust)
Oartenlaiilis 52 beste ... ·. 5.00 » lieber Land und Meer, ISBeste. . . . .. List)
Meggsndorser Blätter, 52 Seite. 5.00i » « Salensllusgalsq lxi heite tot)Sterne, Deutsche, 12 Heste .. ·· .... . .. 7.20 Zur gutenStunde, 28 Deste ..... . .

.. tUs
I- ITAEES,

Geimaiiia-Geliåude, 1735 G Straße, nahe Ecke Neunter Sti-
- Es» ' .—-- ’"«.---.’i HEFT-Hi— -..k’.---."« » PU· «« -Eis-HE- J. THE!


