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»Na, kleine Frau, was ist Dir denn
sZLe ein Miallseiie passirti Sißest ja
la, als; hiitten Tir diesiihner 's Brot
genas-antrat« Robert ornsteins Blick
siillt bei diesen ktliorten auf einen Brief,
de: auf dein Tisch liegt, und er fährt
nun rasch fort: »Dort) leine unange-
nehme Nachrichten von Mama"t’« ·

»Nein. Robert, vcn Matna nicht,
Wollt-ob! Te: Brief ist von Addh Bers»
get. Die Dkrme ist schwer herzleidendj
nnd muß in ein Sanatorium h«
nur, was iie dartiber schreibt:

De: Arzt hält eine durchgreifende
tiur fiir unbedingt nothwendig. Jch
solt sehen Ende dieser Woche abreisen.
Wie schwer es mir wird, Fritz und
Gretel zu verlassen, kannst Du Dir
der-sen, liebe Eilet; Du bist ja selbst
!ltlutter. gssiiin Oiliirl hab’ ich ei« ZU-
rerliissigeo Zllliidchem und die Dame,
die di: erste Etage liewehnt und viel
frei: Zeit hat. will sich uieiner Kleinen
r.nitehmetn Jch hab: ja sonst leinen-
Menschen, seit Mutter todt ist. «Ach,j
Otto, und dazu tommt irech die Sorge
um die Kosten, die die Sache macht.
Jch muß natürlich mein lleines Kapi-
tal nagt-elfen. Liishcr ging’s immer
noch so - ist; l;abe ja die Pension, nnd
ich verdiente auih durch meine Male-
lereten cito-at. Llver seit eine-n Vier-
teljahr schen hat mir der lilrzt jede
Anstrengung verboten. Da mußt ich
sehr· rechnen, um dnrehzutommem
Sechs Wochen soll der Otufenthalt in
dem Sanatoriiiin darum. Es ist sehr
theuer dort, wie ich aus dem Prospekt
sehe. Aber ich irxust das Opfer brin-
gen; must tserstichcru mich meinen Kin-
dern zu erhalten. Jrh selbst - ach
Ella - seit Franz« Tod hänge ich
tuirilicij nicht mehr am Leben. Nur
um die Kinder ixiijchte ich noch dablei-
den. Sie haben ja nur mich. Jch
rechne und rechne, rmd die Summe, die
ausgehen toird, steht mir Tag und
Nacht vor Augen. Mindestens tausend
Mart. Da sagt matt immer, Geld
macht nicht gliietliclx Aber was gäbe
ich jetzt drum, trenn ich nicht so ängst-
lich rechnen miiszte, wenn ich ohne solche
Sorgen die Kur gebrauchen liinntel
Jch glaube, dann hätte ich mehr Nutzentil-non. Eier-keins, das; ich heute nur von
mir schreibe, liebe Ein, aber Du solli
test doch wissen, wie es um mich steht.
Gib mirs· bitte, auch mal ein Lebens«
zeichen und erziihk mir recht viel von
Lan) allen. Ich habe solche Angst vor

. .r fremden Umgebung. Die Adressefüge ich unten bei. Also sechs Wo-
scheni Große Hoffnung auf Herstellung
habe ich nicht, aber vielleicht wird?
doch etwas besser. Das entsetzliche
Herztlopferi und die Angstzitstäude sind
oft launi zu ertragen. Jch lann nicht
mehr schreiten, hale uiich schon zu sehr
dabei erregt. Griisz Deinen lieben
Mann und di« Itiuder herzlich. Dichliißt inalter treuer Liebe Deine LlddhßFrau Ella toischt sich eine Thräne
aus dem Auge, und Robert ist auch
sichtlich tief ergriffen. Er iiberlegt
eine Weile, dann meint er: »Hm, Ella,
wirtlickf furchtbar traurig fiir die
Arme! Wir sollten ihr etwas beistehetu
Vielleicht die sziilste der Kost-In«

»Viel; ja, Robert, ich habt) auch schon
gedacht. tslddh ist immer meine Lieb«
lingstoufine gewesen - - wir standen
uns so nahe tote Schwestern, wirklich!
Wenn ich»denke, wie wie zusammen die
Tanzstcinde liesuchten und dann waren
wir zu gleicher Zeit Bräute und hei-
ratbeten in demselben Jahr. Es ist
entschieden unsere Pflicht, ihr beizu-stehen, und Gottlolz wir habenl ja
dazu. Wenngteich fünfhundert
Mart, gerade jetzt, wo bald die Sai-son beginnt! Jch maß nothwendig
mehrere Toiletleti haben«

»Ja freilich, und der neue Bechstein
- uh mischte die Dlnschaffung nicht
mehr oekzögerm Dazu die theuern Le-
bensmittel seht«

»Und die Kinder wachsen auch in’s
Geld! Aber einerlei, Robert, wir sind’sAddh schuldig. Jhr beide standet Euchdoch auch gleich so gut, und es ist doch
ein furckptbar hartes Laus, so friiheinen geliebten Mann zu verlieren!Gott, Robert, wenn ich diichte, ich —-

nein, so was Sehrecklicheg will ich
überhaupt riicht denken! Weißt Du, tot?kdnnte am Ende meinen Pelz nochma
tragen, obgleich er tvirtlich nicht mehrrecht modern ist. Wir wollen das;Geld gleich heute schicken, Robert; diesArme reist dann mit leichterm herzenls»Heute gleicht Das läßt sich nicht
gut machen, Eva. Du weißt, daß icherst Anfang Oktober wieder größere"I»lltuahmen habe. Augenbliclltch bin

Es ziemlich knapp mit meiner Kassr.
»He-lange muß e« schon Zeit haben.«

« »Mletbingi. Das hait" ich nichtzwingt. usw - equ a« were-ist

Ain s. Oktober hat Abbe) Gebiirtstags
da machen wir ihr mit dem Geld eine,
Freude. Es tvitd ja sichtt ritt seht»schnierer Tag site sie, so sein von den
Kindern und krank dazui« I»Schön, bis dahin kann ich aunsere Finanzen besser übersehen. Na IQuartalsbeginw Es nitisseii ja
schließlich auch nicht ausgerechnet siinssJundert llttark sein. Dreihundert Mart

i sind auch schon ein hübscher Zuschuß«»Gewiß. Und dann könnt ich mir
doch vielleicht noch den Pelz -—«

»Wollen sehen, Ellaehem Wird
) schon neu) dabei herausspringxrnWeißtsei, daß ed) meine kle ne Frau gern
igut eingezogen sehen mag. Und man

istca auch seiner Stellung schuldig.«I ~s«,«reilicl)«, Männe- Aber Du mußt
zugeben, daß ich auch kein Wort gegen
den Flügel sage, obgleich unser Pia-
nino eigentlich noch recht gut im Tons·

»Na, das geht. Nimm net« nichtübel, aber bei Deinem gänzlichen
· Mangel an inusitalischem Gehör —«

; »Ich weiß, ich weiß. Jch sage ja
auch gar nichts, ich bin durchaus nieht
gegen die« Ansehaffung Also, daßwir's nicht vergessen: am S. Oktober
tst Addys Geburtstag. Zweiunddrei-
siig wird sie alt, die liebe arme Addh.
US ist mir seht ordentlich leichter, weil
wir was für sie thun wollen. Meine
Lieblingskausine ist sie nun einmal.
Solch ein rei endeö Geschöpf war sie,
und so iebensiroh und w r verstanden
uns so herrlich! Ja, sie soll dreihun-
dert Mart haben zu ihrem Geburts-
tas .«II I I I I I I

»Du, Etia, der Bechstein ist doch
theiiker als ich dachte; wir miissen
mindestens zweihundert Lijtart niehr

anlegeii.«
~Wirkiicl)? Ach, und der ruiinders

bare Pelz bei Haelert ist auch theurer
als ich dachte, SrhaßeL Er kostet—-
ich inag’s laiini sagen er kosket zwei-
hiiiidertiindfiiiissii Mart! Aber dafür
ist er anch Atti-tot« lind steht mir —-

Fraii von Alten issar rein l)in. Sie
tain gerade dazu, als teil) ihn andro-

, bitten«
T »Na, daiin nimm ihn nur, Ellacheiy
dann heil-en wir uns gegenseitig nichtg
borznwerfein Gott ja, ’s ist ein wah-res Wort: Tat«- Leben ist schön, aber
theuer. Man laut« auch billiger ha-
ben, aber dann ist’s niiht mehr so
scl)·-.7n!«

Frau Elka lacht herzlich: »Was Du
nnsr immer file Einfälle hast - gott-
doll!«

~Laiigsam, Kleine, der Wiß stammt
nicht ton erlitt«

« »Er-Linie) ist er doJ fainos, Manne.
Also, til) krieg' meinen Pelz«

~tir«d ich meinen Bechstein.«
Frau Ella gibt ihrem Gatten einen

! Aus) und daiin nimmt ihr hübsches Ge-
i sicht einen nachdentlichen Ausdruck an.
Zbgerrid hebt sie ein: »Du Robert, wie
wirdXs dar-n nun mit Addt)?«

»Mit Addhi Ach so. Du meinstwegen deZ Beitragö zn ihrer Kur. Ja,
gis mal, das ist nun so 'ne Sache.reihnndert Mart sind eine große
Summe. Wir haben doch selbst Kin-

» der, und verlangen kann sie’s eigentlich
nicht von un«

« »Da hast Du recht. Sie wird sieh
iiber zweihundert auch freuen«

»Das ist mir aber immerhin nochu viel, Ella Die Kinder kosten auchschon eine Menge Geld. Du sprachst
neulich von einem riiastirten Ball am
Geburtstag der kleinen Alten. Lum-
pig sollen da unsere beiden nicht etwa
austreten«

»Natürlich naht. Das las; nur meine
Sorg: sein. Jch habe schon mit mei-
ner Schnetderin gesprochen, sie hat viel
Verständnis; fiir so Evas. siurt und
Mieze ioerden sicher allerliebst aus-
sehen aiö französisches Bauernpärchem
Dant dcr Vonne parliren sie sogar
schon ganz alierliebst.«

»Ja, es ist wirtlich eine gute Jdeegewesen, di: mit der Französim wenn
's auch ein bischen theuer lommt. Aber
an den Kindern soll man nichi spa-ren.«

»Nein, das bringt sieh wieder ein.
Die beiden haben drih jegschon einen

anz reizenden Kreis. urch Altenbfind sie mit all deni Adel bekannt ge-
worden. Dao macht mich wirklich sehr
glücklich.«

»Ich sehe ja and) nur Vortheile da-
bei. Aber wenn ich an die jeßt nicht zu
iimgehenden Ausgaben denke, Ella,
dann find' icl), wir können überhaupt
kein nnnöthiges Geld - und schließslich, ganz dvn ihren Sorgen befreien
tönnen toir Addh ja doch nicht.«

»Da hast Du recht, Robert. Am
Ende hätt« sie auch zu Hause die Kur
gebrauchen können. Die Aerzte sollteiij
sitt) doch immer bedenken, ehe sie solche)
theure Kuren verordnen«

»Seht richtig. Also, wir wollen die-
Sache mal auf sich beruhen-lassen«

»Es wird uns nichts anderes übrigbleiben. Das heißt, ich hab’ fruherAddn stets etwas zum Geburtstag e-
schenkt Nach ihres Mannes Tode Hatsie siclys bei-beten, weil sie nicl)t mehrin dcr Lage sei, sich zu revanehtrew
Aber jetzt, wo sie trank ist, kann se«unmiiglich übel nehmen. Jch werd«
ihr eine Matinee schiefen. Die hat man
jetzt so wundervem Eine recht warme,
behagliche und hübsch verziertr. Matt-
blau mit weiß, das ist so lleidsam für
die blonde Qlddh Und so was kann

» sie gewiß gut gebrauchen. Meinst Die
tiicl)t?«

l» ~(Eseiviß, Ella. Das inckckf nur ganz,
i wie Du willst. Jcki leg’ Dir nichts in
den Weg. —Freu« mich ja, daß Du sales)

i ein gutes Herz has« - —-

; Am Sptitnachmittag des 7. Otto«
ders kehrt Frau Ella Bornstein den!
einer grossen Besorgungstour zuriiitkEtwas bedriickt und verstimmt e
bat viel melzr Geld aussehen, als e
ansiinslich eabsichtigt Rate. Und so

Faun; m geheimen hat ie das GesiiblJ
ials habe sie allerlei eingetjiufh was;lgerade nicht unbedtnat nothig gewesen«»
make. Gut, das; Robert in solelzenjfDingcn nickit engherzig ist. Er laßt;selbst gern mitunter den Rappen lau--sen. FDaö ist ioirtlich ein Gliick silriieine rau.

Frau Ella begibt lich in? Kinder«
Zimmer und begrüßt ihre beiden Lieb-ilingr. Sie erzählt ihnen Wunder-
diiiae von den itostümerh die sie an
Gerda von Altens Geburtötagsball
traqen werden. Morgen kommt die

dSchifiieiiFrin zur chAnprolxe. Da wer-I
en e ugen ma en.

Nachdein sie ihre Mutterpflicht er—-
fiillt, seht sich die hiibsche Frau an den
Sctzreibtisclz um ihre Ausgaben zu
Ziogirenb »Das thutßsisestetöcgekoissenxa . r nung mu ein. sie nimm
die Ejoldsüllseder - Frau Ella liebt
auch in Klcinigleiten gedieacne Elegariz

zur Hand und dann sucht sie dat-
Datnm im Hausbaltungötalender.
Himmel, der siebente: Und morgen
hat Routine Addy Geburtstag! Wie
tann man nur so vergeßlich sein! Was
thun? Sie bat doch der lieben armen
Addy eine Matinee schielen wollen.
Dazu is« ja nun zu spät. Bei dem

»abscheiilicl)eii Wetter noch einmal aus-
Hqehent Bett, nein, das tann tein
Yllensch derla:-.gen. Und nachtriiglicheGeschenke sindct Frau Ella graszlich
Und eine gute Matiiiee bekommt man
nicut unter dreißig( Mart - das· ist
von) eine« Menge Geld. Ein schundigesTIM fttt zehn Mart lann man nichtverschenken. Dann besser nichts. Sie
ioird nun iasch einen Brief schreiben,
einen rechtfhverzlichen Brief. Sie istnur angciioticklich gar nicht in der
Stimmung dazu· Si: ist so erregt,
voii all der Laiiferei in den Geschaf-
tcn, und das viele Geld, das sie aus-
acaebcmliegtibr im Sinn. Schließ-
lich - eine hiibsche glnsielptstarte macht
Liximgr Sxgafk Fallitst egiez gaitådneiken cmeencn u en imar en-
nial. Die ioird Addy sicher interes-
genk giaseb wirst Frau Ella einpaar

ore in:
»Die herzlichsten Wiinsche zum mak-

gcnden Tag, meine · liebste Addn
Mvchtcsi Du mit Deiner Kur rechtguten· Erfolg» haben. lliobert »schließtsich diesen Wunschen an und giußt init
mir und den Kindern. Jch werde mor-
gen in Gedanken bei Dir sein; Du

låistbliindskldleifbst xasdochuiniitiier meåiieie ing ou nie. na er teuer e-
siiinung Deine Ella Bornsteiii.«

Darin! ais- Schinslnuikilx
Zu den eigenthiirnlichlten Zusällem

die das englisch: Leben bietet, gehörtes, das; irgend ein Adelstitel plötzlich
von einem ganz einfach-bescheidenenMann geerbt werden kann. So istjüngst ein Dorfwirth in Wooburn
Green in Buclinahainshire auf einmal~Sir Henrh Echlim Baronet,« gewor-
den; feine Stammgäste aus dein
Dorfe nennen ihn jetzt, wenn sie snhvon ihm Bier rerzapfen lassen, ~Sir
Henrhf und seine stattliche Gattin, die
ebenfalls Wein und Spirituosen ver-
zapft, heißt jetzt mit Fug und Necht»Lady Echlin.« Jm übrigen aber
wird im Wirthshause ~zur Rose und
Krone« alles beim alten bleiben; die
mit dem Lldelstitel begliickte Familie
wird ihr Schantgewerbe ebenso weiter
ausüben, wie sie eö seit 14 Jahren als
bürgerliche Familie gethan hat, nur
hofft sie in Zukunft noch weit bessere
Geschäfte zu inachen, zumal jetzt das
volle Adelgpräditat des Wirthes in
Oelfarbe iiber der Thür prangt.

Der Wirth ~zur Rose und Krone«
erbie feinen neuen Titel von einen:älteren Bruder, den er seit 1860 nichtgesehen und von dem er seit 14 Jahrennichts mehr gehört hatte. . Dieser Bru-
der, der irischer Itonstabler war, hatteweiter nichts zu vererben, als eben denBaronstiteh die Güter, welche diefrüheren Varone Echlin in den irischenGrafschasten Dublin, Maho und Kil-
dare befassen, wurden, wie ein Adels-
handburh mit trockenen Worten beur-
lundet, »durch die Extravaganz des
dritten und vierten Barons und derenFrauen sehr verringert, und schließlichwurden sre vom fiinsten Baron ganz
durchgebracht« ,

Der ssjiihrtge nunmehrige Inhaber
des alten Baronstitels war als junger
Bursche mehrere Jahre lana Bedienter
und gehörte dann einige Zeit der iris
schen Konstablerei an. Hierauf ließ
er sich als Soldat satt-erben, desertirte
aber nach einem Monat und bekamdann ohne Schwierigleit bei der Liver-.
pooler Polizei Anstellung Hier las
er täglich seinen Starb-rief, wurde aber
nicht ertannt, weil der Name in diese
Auöschreiben falsch geschrieben wag!
Rat-h einigen Worhen gab Echlin seine
Stellung bei der Liverpooler Polizeiwieder aus, weil ihn! der Heim zuschwer war, ftellte sieh bei seinem frühe-ren Regimente als Deserteur und blieb
noch volle 24 Jahre beim Militär.
Später wurde er unter anderem auchGefangenenroiirter und endlich Wirth.
Das Adelöwappeisy das er nun geerbt
hat, trägt den Wahrspruch »Von sinestarb« (~Rirht ohne Beutel«) Der

aronstitel wird nach seinem Tode
auf einen jiingeren Bruder übergehen,der Stattonövorsteher aus san« ten-
ksbssltstbss i« Jslsltliits ,- .....««

Esrkirtk Ukrlobunk
Jn der ~Zortnightly Renten« sit

Christina Petrowiischckiunjeivttschs Sie«
Schwester der ermordeten Königin
Draga von Indien, des Mtheren aus,-
daß diese sieh dem Plane einer Franz»rnit König Alexander lange iri rseß ;
Linde. Die Szene, die dann doch zur»Berlobun führte, habe flch folgender-
maßen aZgespielt: Eines Tages inil
Juli 1900 stürzten PIHIIIQ stvei Heft:ren in das Paris in Belgrad in dein;
Draga rnit hreni Bruder Ricodenius
wohnte. Es waren der Minister des
Innern, Genschiiscix und der Ministerv« öffentliche» enteilen, neschiiiap !

»Sie müssen sofort Seriien Atlas-·sen, gniidi e Frau! Sofort zdon Beli-
gtad abreisem iider die Donau fahren;
und nach Ungarn gehend' riefen sieEDraga zu, als sie ihrer ansichtig tout-fden.

»Aber warum und niit lvelckttm
Rechte befiehlt man mir dass« fragte sie.

»Es ist im Jnteresse der Ratt-in und
des Königs«

Draga gab ihrem stiirrnischen Drän-
gen nach, ließ ihren Bruder schioiircm
daß er niemandem mittheile, daß sie
zu ihrer Tante preise, und reiste ab.
Wenige Augenblicke darauf sprengteder König, ron einigen Kllrafsierenlbegleitet, tin Galopp vor das Haus.
»Wi- isi DragaW fragte er beunruhigtJ
als er sie nicht erblickte. Der Bruder;
der Geflohenen antwortete, er habe der«
Schwester geschworcrk dies nicht zusagen.

»Zuerst habt Jlxr Eurem König
Treue und Gehorsam geschivarem Als
König des-hie ich Euch, sse spie-i auf-Izusuchen uiid zurürtiiibringenX (So kehrte Trag: zuriich und der
König sieckte ihr den Verladungsringl
an den Finger. Dann erzählte er,
ioie dieå so schnell aelornmen sei:

»Jch hatte den Yjiinisterrath gerade
zu dem Ziveck zusannnengerufeiy um
ihm aiizutiindigen das; ich mich mor-
gen mit Draga verloben würde. Pliißs
lich bemerkte ich, das; Genschitsch und
Neschitsch das Zininier derlassen hat-
ten. Da durchzuiite mich der Gedanke,
daß sie gegangen sein könnten, um
Draaa zur Abreise zu bewegen, wäh-
rend ich init dem Titiderstande der an-
deren Minister täi:ivfte. Auf mein
kleines Heiligenbild ließ ich die Mini-
ster schwören, dasz sie meine Rückkehr
erwarten winden. Ich legte die Sie-Ineralsuniform an. nahm den Ring
und ritt iin Galopp zu Dragas Haus.Sie war schon fort!«

So wurde Draga Maschin schon
einen Tag früher, als der König ke-
absichtigte, seine Braut. i

Du· Dann-ritt bei Tisch.
Der französifche Humorift Bernard

verlebte einen Monat an der Nil-irrer.
Eines Abends speifte er in einem der
vornehmsten Restaurants von Nizzcy
mit Kennermiene ftndirte er dieSpeifes
karte und bestellte nach langem Ueber-
irgen eine Suppe mit geröfteten Brots
fchnitten Sie wurde sofort gebracht,
denn Bernard war rafch in ganz Rizza
bekannt geworden, und ein f olcher GaFtmußte sorgfältig bedient werden. An -

merifam ketrachtete der humorift die
heiße Supptz winkte dann den Kellner
heran und sagte mit feiner näfelnden
Stimme: »Diese Brotfchnittenfuppe
kann ich nicht essen-«

Der Kellner ftottrrte einige Worte
des Bedauerns und fragte Herrn Ber-
nard, ob er eine ander Suppe wünsche.

»Wie Sie wollen!« anwortete Ber-
nard. ,

Der Kellner zählte rafch sämmtliche
Suppen des ihaufes auf: Demidow-sum-e, Schildtrötenfupph Gortfchastowfuppe nnd Frühlingsfuppr.

»Wie Sie warten« antwortete Ber-
nard wieder gemiithliFDer Kellner bringt riihlinggfuppr.
Einen Augenlslick später wird er wie-
der herangelvintt: »Auf-n Sie mir
doch den Geschäftsfiihrer.«Der Gefchäftsfiihrer erscheint und
verneigt fich fast bis zur Erde.

»Mein Herr, ich kann auch diefe
Friislingsfuppe nicht essen,« sagte Ber-
nar . -

Der Geschäftsfiihrer ift verzweifelt:
»Aber mein Herr, ich gehe Jhnen die
Berficherunxp daß fix-bei uns noch
tein Mensch beklagt i; wir haben
einen Koch ersten Rausch, und es ist
mir ganz unbegreiflich wie fo etwas
paffiren kann. Jedermann hat Peradediefe Suppe filr ausgezeichnet er liirtk

.Jch habe i« auch as! sucht asiatis-dafz die Suppe fehl-sit sei,« erwiderte
Bernard freundlich, » eh sage nur, daß
ich sc· nicht esse» kann, we( ich - rei-
nen Löffel habet«

Leu t e , welche sich im Dunkeln
oder in den Dschungeln verirren, gehen
stets im Kreise rum, weil bei 90
Prozent der Men then das eine Bein
länger isi als das andere und sie die
längeren Schritte mit dem längeren
Bein nehmen, wodurch sie naturgemäß
nach rechts oder nach linls im Kreise
herumlaufen.

Die größte Oel-eisiger-

ka m m l u n g der Welt soll jeden
reitag Morgen außerhalb der Mo:

schce zu Delhi. Indien, stattfinden. Es
sollen sieh dort zu jedem Gottesdienste
3000 bis 4000 Personen-ausschließ-
lich Männer, da«die Gegenwart von
Frauen innerhalb der heiligen Umfrie-
digung nicht erlaubt ist, einfinden.

Die Republii Mexiloist nicht ein spanische-Z, sondern ein
indianifches Land. Ti- Träger der
Civilifatiom die Repräsentanten( der
Intelligenz, des Reichthunts und der
Regierungsgetralt sind nicht spanischen
sondern indianischer Abtunfi. Das
spanische Blut der Bevölkerung; des
Landes ist verhältnismäßig gering.

Nach einem alten Her:
tom m e n halten viele Leute einen
Ziegenbock im Stalle. Jmmer voraus-
gesetzt, daß die Thiere nicht angebun-
den sind, soll der Ziegenbock beim An-
zeichen eines Feuers unverweilt den
Stall verlassen, und die Pferde sollen
sich ihm alsbald anfchließem loährend
sonst alle Ueberredungsiiinste der Men-
schen die geängstigten Thier: nicht zum
Verlassen des Stalles bewegen können.

Pferde fallen in Brun-
n e n. Als ein G. R. Johnson aus
Plaza, R· D» mit feinem Wagen über
einen Pratrietveg fuhr, welcher den
ganzen Winter über beniihi worden
war, versanken zu seiner Ueberraschung
pliihlech vor seinen Augen seine Pferde
durch die Schneedeckr. Sie waren in
einen tiefen Brunnen gefallen nnd
Johnson war gerade noch rechtzeitig
abgesprungem um nicht auch noch ab-
zustiirzem Nur eines der Thiere tot-nie
gerettet werden.

Dteifache fochzeit InPforzheink Baden, eietten Großmut-
ter, Mutter und Tocbter gexneinsani

ochzeit Der 78jiihrige PrivatmannZframmer erneuerte mit einer Frau
Chatlotttz einer 74jährigen, das Che-
biindniß, das sie vor 50 Jahren ge-
schlossen; deren Tochter Charlotte mit,
ihrem Gatten, Emailleur Dieterle,
feierte zugleich ihre silberne Hochzeit,
und die Tochter der silbernen Jubilare
ging mit dem Kaufmann Sehiipf
Tleichzeitig die Ehe ein.

Sau Die» Marktberiklpns
· di· Its·aussieht-an satt· In) Idol-feinsten«
Hundes, seht« nnd des-tell· Ist-den an« von Ist
smsisisasbsudluus Instit« is» OF( Um· an) I
Stufe, geliefert.

stinkt« san seit, ou.
Meissn- let 100 w. ...........51.40—t.4s-
Kaki, «

» » 1.20—1.35
paßt, » » 1.20-·1.25
Hafer, « « « 1.25—1.40
leise-most, pe- Bsrret .. . . . . 4 25—5.«0
stell-d seitens. · . . . . . . . .. . . . .25.00—2n.00
stets, 5ren.................2ö.00—28.00

III«

singen, per Tonne. . . . . . . . . .sl0.tI0—13«00
seist, » » lo.oo--12.00
Hafer, « »

«..... . ·. 1250—-14.00
klinkte, » « . . . 12.00—14.00
sicher· Hafer, ps- koany s.oo—B.oo

samt. Im, sinds.
Gaumens-Butter, ver 11. . . . . . . · . . 430 436
Form-Butter » » . · . .25—-:10
»ciit, frische, per Bayern-» ...·. . . «.

23
Honig, ausgerissen, per D. . . . .. . . .. s—lo

; » in Wahen.................. —lO

l solicit«
Truthühner, per
hemmt, » ~..............12—1«s
JanseDllbnek, « » ..............14—19
Akten, «, ».....~......lB—2o
Sitten, petDuhend.......»

Ins-Isl-sss sonst«
5art055e1n............«...... 2.00——2.25
strich-tu, » « ~

Bohnen, plus, net tot) W. . . 2.50—2·75
» Leids; Wnfbingtonsp .. 5.00—3.50i » smocssitt....»». 8004250
« M·s««-HL«»»C·W-·I««U

Siid-California Deutsche Zeitung.

Die venvünichte sinke. Der Da-
dapbaiim (Ekitl;:ina Indien) ift eine
herrliche Pflanze, die in Indien in
wildem Zustande wächst. Wundekbae
an Farbe und Getuch isi ihre Blume,
kein gläubig« hindn aber tviikde um
alles in der Welt sie anzueiihren lvas
gen, obgleich von den englifchenPflan-
zern der Baum als Siiice fiit den
Pfeffetfiralxckx als Schattendaum in
jungen Kaffeeplantagen u. f. to. viel
verwendet wird. Es geht die Sage,
daß diese Pflanze zu Anfang de: Welt
in dem Garten Indiens, dein Mittel-
punkte des Himmels, gestanden habe.
Von dort holte sie Krixchna und btachiefsce auf die Erde. S· idem ifi fie eine»
Ungliickspflanzu nach weit verbreite-«
tem Glauben fiitbt plößli , toet fis
beetlhei Idee the« Mein« MIC- J

«Billiles und
- I «

l Im Esepndlds Thal; das beste
7 wem-qu- i« wtisoksiiem Traube»

werdet! hier gesogen ohne Vekoässerunxp
Der unterstund besteht ans zumute-itsGemüt.

Kultivirtes und wildes
Land zu verkaufen.

Wir können Ihnen eine grobe Ritze-h!
Geleqenheitslütkfe bieten. Sprechen«
Sie vor oder schreibe» Sie an

Sscontlitsty csliforniip

i ,
« . - «

» ———« Tit it -, J; agents-Fu er I» s

· 00 » «,

: xvassexsxtutjler (Ollaø)
» , .

i sEine nene Sendung eben attgetommen tnt ·

·

! Fels-es Greci-sey Stiere j
x stille« status! « satte Ost! Ittntte sinke. »»

g JOHN te. sEtFEnT
seslkort llttlltllttqy 1170 Fitotttto s rast-o.T Mel. sitt-got 301

; Mel. liest-o 1307
I san llle o tlitall Bier. Wielttntt sit-r Fratlerlalteltitr-.- . ’

.H Bier, Paltst cttttort ttntl Bitte tttltltan Bier, salttitz
——— ttnil stritt-tatest· Bier. ———

- Illlr halten die ZrdstteDlttswtgtl lii feriinslieimgetten Zndsixtätiiikrtårten Weinen nnd
tqitettretr. ntset «ltllte entn y dte .

« ——— Bedienung von Prtvatsttundltttatt tlne cdeetatltåh ——-

Fwie ttttilieferittiti statt) allen Theilen ter Stadt.
sinkt; tstissttztttsits tntiitstiitsssptsttsitesprtttsse satt-inm- liittntstttttiixtisttttitttsttssttttttstttitttsstttiittittsttttssttisitltlslHH——-—H———

eDas Columbus- Ei.
Gcfcttlisls Dido-sitt. Zeiss: gI::«-:«"..-«s;::..«;;;;«:
gett-dttittct·cs? Einoiolslett ttnd titbereitet tntch tittctpussitzetit dile-
eevtx et« ist als der beste isetltritutersttittets der ganten Weltbetont-l! Dieses: sitt-ern tritt( ttsitttderdttt direkt atti Magen,til-er nnd litt-i. Er reinigt dtig Vlttt o lllttltidsg und entferntalle (»lliits«otse, die dir Hörner« sit-hätt; er biittitt jeden, tttich denictnviichlten Magen in Ordnung. Dieser Ritters-s, als! jlledizm den-satte« ist wegen feineranerkannt starke-IN» Euienitbatten den tnenlchttchen Organ-entn- nisessttsettritch geworden.Er ist ezn variiiatiiliia Yttttel gegen txtschlnsfttng der «t-etdaltitti·i«l-Oriiatte,nerdtstbenenPlagen, naht. Fieber, Ectitttting dee tlttirrteibeth Diana-se, statuten-· tlaptlitjtnerpenund inhlreiihe ander«- Veiclttnet-dett. den«-n die leidet-de Mettiidttr.tinne-warfen ist.Es lieftefstitt ttoch viele-J über die gut-n Eiqettichaitett des Hitleptsittten Atti-es sa ten.iedoch ctnt Vi- trn ttberieugt Enrti stldst wir stnrittttitett Eise! t, oder zlttr Geld wird tttrlltlerstttttet.—,-tttleht tsletdt tiottt tu deinem-it, dtifi diet r blsilitttsrsittttstn ttdlolitt gtstftet iflttttd ttseitcti trink-r isattttltssiiitew iedent ltttide oltne lllclnstr neckst-keimt met-di» hast,Z» nett-rissen it sinkt-net n, stlstttltikttitlttstt ntns Fnllte Abt-e ntttttfte Itldtstttete ilm nichtlitt-seit, findt-it Sti- iind eine Potttartknstllleittiger Ver nntzsVlgettt ittr die Ver. Staaten:

Titels· per Jssasche 75 Eines. FVHY IJUCIILZYTM. ilrntttltrttzs 3037 l-s")l hist, H. bit-«, Los tltttetsitnq Stil.

l N«« is, nstettrt wurde, ist unserc d -
»» IF» »

—», « : King of Kentuckyits; »·
·»

- IF; Vom« Quart nimm.J.H ils; ist eine Seltenlteih das Sie eine lalckeX « ' Qttttltttlt iisr den Preis) von sl II) erlangen.
- « f Christ-illa find nniete Preise niedrig sur sto-f »- ·- s H» J« ttat surrte, Sitnna Bindi, Eli-dar Verrat. Old» . Leg sitt-is. Eintritt, «))tontsnttttti, etc. Enn Diego« As« J« » V. Qualm) Bier, per Dttttrttd Quarte sit-if,K » » » ; » s. re( Tityend Tinte, use. Freie Ablieferung.

T s III; .- ,s«F. w. :tzIiADI«EY.
« -— illldolelale ———

» - «- - Wein« nnd Spttttttosen-Oandlttnti.
Iosll——ltt(t2 Vierte Tit-ski- Stittssstslain l-·s7. lfssttte 1157

beteichtteti txinn tnd das: ist day

«HOK-.LE" ·
Es! ist dao ctttiiac Tit-wittert,weht-ca Izu-ten die Moglichleit bietet, ganz itndelnttitdhttiit Atti-tin Eli-it,Lidtmlttteti ntrr Ihre« Jretttttsett in itlt·etdett, nnd lostet tittr itzt: per Tag.Sie tiittttrti olttte »Den-te Mk. m« einst-et) tttitkt ietttg weiden!

-—.j————j——————

»Hu-St « « «
«

. eilt( cld EIIICG
244 St« Sirt-sites, tttilte Pia-illa ccsst Iverkto

Satt Dirgo Qui-litt) Bier in: sitt-i. ——» sefte Weine, Liqtteure und Cigarretr.
Ein aiiogeiritttttetek Irrilnttch wird zti jederTageszeit seroirt.

Ztitn sit-sind) ladet iiettndlichst ein der Eigettthiittier
TM. Unmi- Isidsi Ä. IV« lIÄIICFRÄVES-
————

«« »so-I P Ba ( tun at
11. l«’1cd"l’lZlll-l, lcigetttlsitotttots

« Satt Diego Ltitttlitv Bitt· an Hauf. Weine, Liqtteure und Eigarrett erster Qualität.J tritt tetiier qreilttttch wird wälzt-end des ganzen Tages seien-f.
i ——— heißer rat-at während der Mittagsstunden und Abends. —-z Ist-le(- Zweito ttttil I) sti sitzt-te, sun Diese)-
———.—-——-———

2 eceptton a oon« R « s l
1418 E Straße, zwilchen 5 und C. Steg,san Diego Bier an Saat. Beste Weine, Liqiieiire und cis-Irren.

« Zu jeder Tages eit ein anskiepeichneter FrelltinQZu zadlreisem Beine) adet fcenndltchst ein «
Statt!- tE Stelumamy Eigenthümer.

e«

; sagst. sc packte. net-messen, Time-Jx H( cbe pony saloon g?
-

JOHN ROHR-S. Eigenthümer.
Telephon Matt: Its. 6344336 FüniteStraße.

Dmpor ir c« eu te et rt en
site Ite lata-nun zettlanlttenbegin-i leet site ist· tollen-den Zelttdettten bestem! dessahest-I am l. Januar: sahest-is l« preist
lltts fremden Zangen, 24 Dein. . . . . . .sB.OOH Btbllotlzet der Unterhaltung und des
Vater, 48 Seite. ........ . .. . . . . sitzt Wissens, gebunden, ltt Bande. .....15.00
fliegende Platte, 52 Seite

... . .. 5.00« satt) fllr Alle, 28 Dein. ~..... . . . . .. Ast)
Das Echmiszt Qefte................. 4.00 daheim, lsdelte Mit)
Nrauenzeituttkk Jllttstriertg 24 beste. . 4.50», Nomanbtbllotheh Deutsche, 26 Seite. . Tät)
Gartenland« 52 Heile .... ·. . . . . .. .. b.00"; Ueber Land und allen, M Aste. . .. . · s.OOlltegiiiudvrferBlätter, 52 Dein. .. . » 5-00l «

« Salan-Inegabe, 18 Heft· tot)nenne, lot-titsche, 12 Helle .. .. ... 7.20 sur gnten Stunde, lss helle ..... . . .. s·7s
I- LIABLE,

German-Gebäude. 1735 G Straße, nttlte Eile Neunter Sie.


