
Ein schwekesiiilher.d"
Vo- m. Gaflaa Nehmt. :

Fräulein Etwa, ich liebe Sie!
Aas sage ich? Wozu mich in der schue
len Form der Gegenwart ausdriteleni
Ja) habe Sie stets geliebt! Und auch
das ist noch nicht genug . . .« l»Da bin ich aber toirllieh gespannt,
Herr Försterx s

»Nun, es muß heraus: ich werde
Sie egig stell-Druck; F si d is~J ge te eo en, here iir er, a
ist wirklich bedenklich. Wenn Sie mich
nur liebten -oder gar nur geliebt hät-ten, so fände sich vielleicht noch ein
Weg, um mit dieser Thatsache zu rech-
nen. Aber das; Sie mich ewig lieben
werden, das macht mich, aufrichtig ge-
sagt, etwas ängstlich. Malen Sie sich
nur mal diese Perspeltive so recht aus«;Dieses Ewig ist zwar immerhin ein»
kurzer Zeitraum, indessen Sie haben«
recht, wir Menschen müssen die Ewig-
leit eben nach unseren Begriffen und
Verhältnissen messen. Jch bin jetzt
sechsundzwanzig Jahre alt. Sie lä-
cheln und zweifeln? Das ist schmei-
chelhast filr mich, Sie waren eben im
Begri f, mir zu sagen, ich sehe aus
wie eine knapp 3wanzigjährige. Aber
was hilft das alles: Jch bin seit sechs
Jahren zwanzig Jahre alt! Ja, was
wollte ich denn eigentlich sagen«

»Das; Sie meine Liebe erwidern,
Fräulein Emma.«

»Das wäre unlogifch und...na,
gleichgiltixk was es sonst noch ist. Also

nich bin seht sechsitudziranzig Jahre alt
und hoffe, mindestens sechzig Jahre alt
zu tust-den. Dann toiirderu Sie mit?
also volle vierunddreißig Jahre lieben
müssen«

»Ich verpflichte mich dazul«
~ assen Sie nrich ausreden. Sie

branchen sich zu nichts zu verpflichten.
Brdenlen Sie nur, mein lieker Herr
Försten einunddreißig Jahre lang!
lind bedenken Sie weiter: Wenn ich
mich im nächsten Jahre verlobte...«

»Sie sind ein Engel, Fräulein
Einmal«

~Lassen Sie mich doch endlich ein-
mal ausredem Wenn ieh mich im

tiächsten Jahre mit einem andern ver-
lobte, wollte ich sagen-«

»Ja) möchte Sie denn doch bitten, in
diesem ernsten, feierlichen Augenblick,
wo flir mich alles auf dem Spiele steht,
nicht zu scherzen«

»Ich schcrze gar nicht. Jch seh: also
den Fall: wenn ich mich im nächsten
Jahre mit einem andern vcrlobte...«

»Das ist etwas anderes: Sie sehen
nur den Fall. Bitte, siigen Sie noch
hinzu, den unwahrschrinlichen Fall.
Dann bin irh glücklich. Dann bin let;
fast ganz gliicllich!«

»Mit Ihnen iann man aber auch
trsirllich lein vernünftiges Wort reden.«

»Doch, das lömien Sie doch, wenn
Sie nur wollen. Sagen Sie zu mir:gen Fischer, oder noch besser, sagen

le zu mir: Emil, ich liebe Sie!
Dann sage ich sofort: Du Herzens-
Emmal Und Sie sagen dann: Du
lieber Emilt Riestg einfach, das,
Wohls««

»Bitte, lassen Sie meine Hand los.
Mit meiner Hand hat das alles dochnichts zu thun."'

»Mit Jhrer Hand hat das alles
wohl zu thun: es handelt sich zwischenuns beiden doch eht nur un: JhreHand«

»hören Sie mich endlich einmal
ruhig an, Herr Försten Sonst lasseich mich von HerrnSchmidt auslachen«
dem ich den nächsten Walzer verspro-
chen habe. lind dann erfahren Sie
d elleicht in Ihrem ganzen« Leben nicht,was ich Jhnen eigentlich sagen tvollt:.«

»Wenn Sie heirathen, Fräulein·
Emmm im nächsten Jahre heirathen,
wie Sie vorhin sagten...«

»Ich habe nur vom Berloben ge-
sprachen«

»Ein ich auch zufrieden. Also wenn
Sie sich im nächsten Jahre mit mir
derloben, dann-»«

»Sie sind wirllich ein Narr, HerrFörsten ich kann mir nicht helfen, ein
ousgåmachter Rath«

~ as liegt mir daran, was idh bin?Wenn ich der Weiseste der Weisen
wäre, wenn ich dicle Blinde geschrieben
hätte, wenn die Nachwelt von mir

Frasse, Jahrhunderte lang von mir
bei-lehr, und Sie liebten einen andernoder verlobten sich mit einem andern

oder heiratheten gar einen andern, roas
tvare mir dann das alles nütze? Und
wenn ich weissagen könnte und wiißtealle Geheimnisse, also daß ich Berge
derseyte und hätte Jhre Liebe nicht,
Fräulein Ecnmcn dann wäre es mir
nichts niihe.«

~Sie haben allerdings recht weisedaran gethan, daß Sie nicht auch nochvon Jhren Flügeln der Morgenriithe
della-litt haben, sonst...«

»Sei-en Sie, wenn ich auch nur in
diesem Punkte weise bin, wenn ich nur
tm allergeringsten etwas weise bin, wie
Sie zugeben, dann bin ich lein Narr,
dann kann ich doch kein Narr sein.Und trotzdem möchte ich ein Narr sein,
Ihr Narr, Jhr lebenslänglicher Hof«
starrt« I·J(h muß es wahrhaftig iurz mit

hnen machen. denn zu dem, was ich
hnen eigentlich sagen wollte, lomme

ja doch nicht. Jseh weiß auch nicht,
Darum ich nicht schon längst Herrntnidt Gelegenheit gegeben habe,

.daran zu erinnern, daß ihn: der
« Walzer gehört« s

« glaube Jhnen alles, toas Sie
Ftr IM- auch wenn» .« z

»Auch wenn etsniiht wahr ists«
»Nein, mit Herrn Schniidt inaxnSie mich nicht grauliclk und wenn te

noch sechs Malser rntt ihm tanzen. Wie
wäre es denn möglich, dass; Sie, geäu-lein Grimm, gerade Sie ayftir ern
Schinldt interessiren könnten? Heer
Schmidt eebt von seinem Vater eine

große Fabrik, eine Fabrik, fast so be-
. eutend wie die Jhreö Vaters. Und

Herr Emil Förster erbt von seinemsVater gar nichts. Be« Schmidt ist
ein selbstständiger ann und Herr

lEinil lörstet ist nur Jngenieur aus
dem Werke Jhres Vaters. Herr
Schmidt ist ein schöner Mann. Dar-
auf hat Herr Enitl Förster niemals

i Ansprüche gemacht. Nein, Heer
I Schniidt ist kein Mann fiir Sie. Wenn
ISie mich wirklich nicht lieben sollten,
Iwas ich bezweifle, dann können Sie
l Herrn Schmidt erst recht nicht lieben,!

wovon ich überzeugt iin.« i
»Sie find zu sehr von sich eiiigenoniJ

men, Herr Försterf s
~Muß ich das denn nicht, wenn ich«Jhre Liebe erringen will? Muß ich dasvielleicht bescheiden sein? Bescheidenis

Sie wissen doch: Muß ich ein Liiinps
sein, um Jhre Liebe zu erringen«i«

»Sie sollten wirklich ein Lehrbuchfiir Logik herauögeben.«
»Sie schlugen vorhin einen wär-

meren Ton an, Fräulein»Emma, Sie
wollten mich etwas fragen, aber Sie
wollten mich nicht fragen, ob ich ein
Lehrbuch file Logt herausgeben
wollte. «

»Ja, wahrhaftig, das ist das erste
vernünftige Wort, das ich heute Abend
von Ihnen höre. Wissen Sie auch
wohl, das; ich schon viel zu lange hier
mit Jhnen zusammensisze und dispa-
tire, das; man drüben im großen Stets!schon lange die Köpfe zusammenste en
würde, wenn...«

»Wenn Sie nicht die Tochter von
Stahl etc Co. wären, die nach nieman-
dem etwab zu fragen hat, die heirathen
kann, wen sie will, die sogar den Herrn
Förster heirathen kann, wenn sie will.

Fa, noch mehr, die sogar diesen För-
ter heirathen kann, wenn ihr Papa

einen andern wollte.«
»Ja, und die sogar den Herrn Al-

fred Schmidtheirathen würde, wenn er
ihr gefiele.«

»Das ist es ja eben: wenn er ihr
gefiele. Er gefällt ihr aber nicht, kann
hr gar nicht gefallen, nachdem . . .«

»Sagen Sie mir nun mal noch recht
schnell, Fett Nester, warum wollen
Sie mi denn eigentlich heirathen?
Sie haben es doch jetzt so gut. Etwa,
weil mein Papa viel Geld hat und nur
zwei TöchterW

»Rein!'«
»Beweisen Sie mir das, bitte. Da

können Sie Jhre Logik in Schwung
bringen. Aber kurz und bündig. Jchhabe nicht lange Zeit mehr.«

»Die Sache ist doch so einfach. Wenn
iah nur an Jhr Geld Nichte, da könnteich ja auch Ihre Schioester heirathen.Die hat doch gerade so viel Geld wie
Sie, ist außerdem jtinqer als Sie
und..."

~Iliid"t«
SFUnd ist lange nicht so klug wiee.«

»Ist das denn ein VortheilW
»Nein, aber ein Ehancess

» Lange nicht so klug! Da müßteich ja erst recht Herrn Schniidt heira-then iind nicht Herrn Förster. Uebri-
tis·UZ, damit ha en Sie nicht viel be-
wiesen, wenn Sie sagen, meine Schwe-ster hat doch so viel Geld wü ich. Be-weisen Sie mir mal, das; Sie nicht an
den reichen Herrn Stahl denken, wenn
Sie eine von seinen beiden Töchternheirathen«

»Das ist allerdings schon schwierti
Sei. Aber es geht auch noch. Jhrapa spielt an der Börse. Er kann
im nachsten Jahre ein ruinirter Mannsein. Und da hätte ich Sie danii oder

Zhre Schwester mit Jhren Ansprüchen,hrem Luxus, Jhren Eaprtcen und
Jhren Kleiderrechnungem Dann wäreich auch ruinirt, genau wie Jhr Vater.

Jich»sehe, Sie werden schon ganz trau-r g.

»Gewiß! Und bin daher ganz in der
Stimmung, zu erfahren, warum Siemich trotzdem heirathen wollen. Sa-gen Sie mir das mal in drei Worten.«

»Weil ich muß«
»Weil Sie miissen?«
«W·1l sch muß: Die Engel nennenes Himmelsfreud, die Teufel nennenes äollenleid die Menschen nennen esLie i«

YDCS W! schön gesagt, Herr Eint!Forsieri Da werde ich Jhnen schliksp
lich den Gefallen doch wohl thun müs-en.

~Welchen Gefallen«
»Mir Frau zu werdeni"
»« a, aber Emma, warum hast Dudas deiin nicht gleich gesagte«

De: Philosoph nnd der sehe-Hirn.Rene Deskartez der berühmte fran-zösische Philosqplx war einst von Kö-nig Ludlvig dein Dretzehnten ur Ta-fel gezogen worden. Der Gelesrte ver-hielt szch gegen seine Umgebung außer«ordentlich schweigsanh sprach aber da-siir desto eisriger den Speisen zu und
ließ sich speziell einen Rehriicten sehrgut winden. Ein ihkn zur Seite sisens
der Hösling konnte sich nicht enthalten,in spöttischem Tone die Frage an ihnzu richten: »Ja, essen denn Philoso-phen auch Mehl-tatest« - ~Getvisz,l
mein Herr-I' erwiderte der Gelehrte mit fverdindlichem Liichelw ~Oder glauben,Sie vielleichh daß die Mehl-öde nur siirsz die « Dutnnilspse aus de! Welt Hut-I« s

«« Der javsnischk Zusamt-Summen«
«« ««««Z«-«-«k··Z-TT«ZI-TT«z"-ZIIm« ««

Die heillunst wird unter den Ein«
gebotenen Javas fac aussehließliih

« ourch Dahn-Dahin, · h. heilmeisies
srinnen, ausgeübt. Doih gibt es auch
IDulun-Buwaha, das sind Männer, die
durch Zauber Tiger und Krokodile an-igeblieh biindigen und unschiidlich ma-
chen können. Zu ihnen laufen die ar-
men Kerle, die sich vor Tigern und
Krokodilen fürchten, besonders vor den
Seelen, die sie in diesen Thieren ver-
muthen, und bei denen es ihnen nicht
möglich ist, die guten von den bösen zu
unterscheidem Nur der Dukun weiß
dies nach ihrer Meinung ganz genau«
Sie glauben, das; er eine geheimniszsz
volle Macht iiber den Tiger besitzt, der:ihnen manchmal großes Aergerniß gibt,i
weil er sich vor den geriiuschlosenz
Kahenschritten der Javaner, die beim
Gehen auch noch oftmals schlafen, gar
nicht fürchtet, sie anfällt und mit sei-
ner Beute rasch im Busch verschwindet.Die Kroiodile machen es womöglich-
noch heimtilckischen An Flußmiinduns
gen sitzen die wiisten Kerle zu Hauf.
Wo keine Brücken vorhanden sind und
das Wasser von »den Eingeborenen
durchwatet wird, machen die abscheu-
lichen Neptile einen richtigen Sport
daraus, die Beine der Javaner anzu-
beiszen. Danach halten sie ihr Opfer
unter dem Wasser fest, bis es ertrunien
ist, vergraben es im Schlamm, und
nach zwei Tagen, wenn es genug durch-
weicht und gebeizt ist, graben sie es
zum Bei-speisen aus. Der Dukun-Bu-
ivaha erllärt nun, weil er selbst mit
manchen Seelen verwandt ist, die in·
Krokodilen hausen, sie bannen zu tön-
nen. Er wendet dafiir eine ganz eigen-
artige Methode an. Aus einem trei-
benden Miniaturfloß wird ein junger
Hund, ein Affe oder eine Katze festge-
bunden, zusammen mit einer eiserner
Hakenvorrichtunek die sich bei jeder Be-
wegung immer tiefer in den Magen des
llngeheuers einbohrt, sobald dieses die
Loclspeise verzehrt. Ferner ist an den!
Haken ein wollener Strick befestigt, dervon den dreikantigen Zähnen des Kro-
kodils nicht durchbissen werden iann.
An diesem hiingt nochmals eine lange
Schnur von Rothtau, an deren Ende
eine hohle Kokosnuß treibt, die den
Zwei! hat, die Stelle anzugeben, wo
das verendete Krolodih das nun wegen
seiner Haut noch acht Gulden (53.21)
werth ist, versank. Diese Art erweist
sich wirllich als praktisch zum Fang
der schlimmen Reptilq deren Vertil-
gung slir die Bevöllerung von großem
Ruhen wäre. Aber sie hilft dabei nur
ungern mit, weil sie glaubt, das; es

ute Krolodile gibt, die nur FischeFressen, und bsse, die Menschen und
hausthiere anfallen. Thut man einem
guten etwas zuleide, so wird man
selbst mit Krankheit und Tod bestraft.Der DukunWuwaya versichert zwar:
»Seht, wenn ei« Krolodil anbeißt und
der Verloclung, des treibenden Köders
nicht widersteht, ist es sicher ein böses,
denn ein gutes beiszt niemals unt«
Trotz allem sind die Leute aus ihrem
Gleichmuth und ihrer vorgefaszten Mei-
nung nicht leicht wach zu riitteln.

Die geztthmte Cis-sue.
Jn Berchtesgadem Oberbayerm hat-

ten die Honoratioren des Ortes eine
Liebhaberbiihne begründet, die miteinem dreiaktigen Schwank »Die treue
Liebe« aus der Feder eines ungenann-
ten Mitbiirgers debutirte und drei
Kunstmaler fiir die dekorative Aus-
stattung des Schivanles benöthigtr.
Ein Pafsus auf dem Theaterzettel lau-
tete: »An das Publikum! Die lieben
Damen werden ersucht, ihre verehr-
lichen Hüte abzunehmen. Das Publi-
kum wird gebeien, sieh bezüglich der
Beisallsbezeugung der Blihnenleitung
giitigst anzuvertrauen und a) beim Er-
scheinen einer blauen Fahne zu klat-schenx b) beim Erscheinen einer rothenFahne - seiner Bewunderung Aus-
druck! zu verleihen«

Hinter der Rampe hatte man einen
Mann postirt, der jedesmal eine blaueFahne in das szenische Bild hob, wenn
ein Wihioort gefallen war. Und siehe
da: augenblicilich brachen die Theater-giiste in Heiterkeit und lebhaften Bei-
fall aus. Wenn aber einer der weib-
lichen Darstellerinnen die Bühne be-
trat, um einem sentimentalen Mo-
niente Ausdruck zu verleihen, schob der
Mann an der Rampe eine rothe Fahne
vor und ganz Berihtesgaden erstarb in
Bewunderung . . . Das klappte wie
nach langen claquetechnischen Ein-zi-tien. Nur passirte es dem Fahnen-
schwinger manchmah daß er einen Witz
mit der blauen Fahne notirte, der
noch nicht gefallen war. Aber das
Publikum vertraute sich auch in solchen
schwierigen Fällen der Biihnenleitung
an und laehie und applaudirte

Familie von Lebens-
r e i t e r n. De: seltene Fall, daßdrei Mitglieder einer Familie die Le-
bensrettungsmedaille besitzem existiri
in der Familie des Oberstleutnanis a.
D. Jh en in Schweidnid Preußisckp
Schlesien Außer diesen! besaß dessen
Tochter die Auszeichnung für die Rei-
tnng einer jungen Dame vorn Tode
des Ctttinlenx und neulich ifi der»
Leutnani z. S. Jhssem der Sohn des;
Oberstleuinanth der mit Untersiiisunqx
des Lieutnants z. S. Lenzner in der»
Bucht von Kissawani. Oftafrilcy den;
Totpedokaatrosen hesselmans vorn;
Tode de« Ertrinlens retten, in der-Isen« weis« des-im wissen. i

Fokzeitsiche Thiekwestp
«

Die Ukfacheajsxnsstetiens Ia
verzeiht-Witzes! Thiere.

I Indus« ausstiegen-e ssttssssukslchs
« na- Yssteiessme - se« Rotte-esse·

sanften-rissen» Infass« III«F tllneatltss Ins-versiegen-

l ··

Seitdem Darwin den Nathweis ge.
. suhrt hat, das; sijr das Eedeihen und

I die Entwicklung aller Arten von Lebe«
? wesen ihre Anpassungsfähigkeit an die
! Verhältnisse der Umgebung von ent-

: scheidendem Einfluß ist, ha man auch
alle Versuche, die gewaltigen Kata-
strophen der Urzeit ander! als durchdie neu aufgesundenen biol chen Ge-sege zu erklären, endgiltig au gegeben-«
Eine Reihe von illserraschenden Gut-I
deckungen hat besonders in jüngster!
Zeit unsere Kenntnis; der vorgeschiehb
lichen Schierwelt beträchtlich erweitert
und im Zusammenhang mit sorgfäl-
tigen geolvgischen Forschungen die»Möglichteit geschaffen, uns von der
Oberfläche der Erde und ihren Bewoh-nern in jenen Zeiten, da der schwereTritt des Mammuths durch die mittel-europäischen Wälder deöhnir. eine
ziemlich klare Vorstellung zu machen.Aus höhlenfunden in Sitdsranks
reich, wo ein iunstsinniger Jäger mit
der Spiße des Steinmeers das
charatteristische Bild des gewaltigen
Dickhäuters sein siillberlich in das fas-stle Elsenbein ritzte wissen wir de«
stimmt, daß der Mensch noch Zeuge
des llnterganges diese; Thieres gewe-sen sein muß, ihn wohl gar mit seinen
rohen Jagdgerätheti selbst herbeige-
führt hat. Anderscits hat man aus
der Untersuchung de; Mageninhalts
der vor wenigen Jahren in Sibirien
entdeckten Mamuiuthleiche wichtige
Schlüsse aus die lemperaturderhälh

nisse ziehen können, unter denen das
Mammuth gelebt hat.

Die Frage, welche llrsachen sltr da!
Aussterben der vorzcitlichen Thierwelt
verantwortlich zu machen sind, beant-
wortet Professor Dn Frech dahin, daß
große klimatische Schwankungen eine
vollständige Umprägilng der Fauna
herbeigeführt haben.

Zunächst verursachte die allmälige
Abnahme der Würme, die die Eiszeit
einleitete, in Europa das Aussterben
aller ttopischen und subtropischen
Thierformem Mit dem weitern Sin-
ten der Temperatur, das zu einer volls
ständigen Vergletschcrung der Pola:-
gebieie und der Hochgebirge führte,
latn es zu massenhaften Wanderungen
dieser Thiere von Sibirien, ihrer hei-
niath, in wirihlichere Länder, weil im
hohen Norden die Nahrung lnavv
wurde. Jm Siidwcsten geboten ihnen
die eisbedeckten Alpen, im Süden die
riesigen Gebirgsrnassen des Himalaha
halt, während die damals noch be-
stehende Landbriicke über das Beh-
ringsmeer den Weg nach Nordamerika
freigab. So sehen wir außer den!
Mammuth noch das Knochennashvrm
den Riesenhirsch und den Moschuk
ochsen sich in den Ländern Mitteleuroipas verbreiten. Sobald dann hier nach
dem Abfchmelzen der Eistruste wieder
eine allgemeine und dauernde Tempe-
ratursteigerung eintrat, verschwindendie gewaltigen arltischen Säugethiere
wieder.

Der Rückzug in die von neuem be-
wohnbaren Weidengebiete Sibiriens
war ihnen aber von Europa her durch
die Schmelzloasser des nordischen
Landeises und durch eine bedeutende
Erweiterung des Kaspischen Meeres
abgeschnitten; in Amerila verhinderte
die dauernde Bildung des Behrings-
meeres die Niicllehr der Mammuths
heerden nach Sibiriem Vielleicht hat
dann die ungeheure Entwicklung ihrer
Stoßzähnh die bekanntlich nach oben
gebogen waren, zur Verminderung
ihrer Wehrhastigleit betgetragem sodas; sie schlicszlich ihrem neuen gefähr-
lichen Feinde, dem Menschen, ziemlich
leicht zur Beute fielen.

Da« Auftkkecu und lderschwiuveu
der in Europa damals heirnischen gro-
ßen Raubthiere (Höhlenb·eir, Höhlen-
hyäne. Löwe) hängt zum Theil von den
Wanderungen ihrer Beutethiere ab,
größtentheils dürften indes; auch da-
mals klimatische und geographiiche
Veränderungen die ausschlaggebende
Rolle gespielt haben, denn es hat sichgezeigt, das; die nachweisbaren Umvräigungen der Thierwelt zeitlich jedesmal
mit Abtühlungsperioden der Erdobev
fläehe zusammensallem Die urfpkütlgx
lich gut angepaßtem theils wohlbe-
wehrten, theils schnell beweglichen Rie-
seniNeptilien wurden durch Verminde-
rung der Wärme in ihrerWiderstandk
sähigkeit geschwächt und nach und nachvon neuen Thierarten vollends ausge-
rottet.

Den Meeresreptilien habe« bunt!
allmälig die zur Riesengröße heran-wachsenden Haifische den Untergang
gebracht.

s! l a v i e r e zum Gefammttogtrthevon 25,000,000 Mark sandte Den sthi
land im verwiehenen Jahre in's Wus-

)land. Die rneisten der InstrumenteHgtnggn nach England und Australien.
« Die Sterblichleitsrateder mtinnltgen Bevölkerung der
Städte ist na einer Behauptung des
Statistikers Dr. Ballod unrxs Pro-
zent höher als die auf dem Lande, die
der weiblichen s Prozent.

Ja den seiten der K Z-
nigin El zabeth donEngs
land herrschte die parlamentarische Re-
gel, daß einer Rede auf der einen Seite
es Hauses stets eine folche auf der

anderen Seite folgen sollte.
Die tiigltge Nahrung

eines Mannes in tockbridga Mass.,
besteht aus einem Quart Milch und
einem Pfund Erackerd Im Sommer
umfassen seine frugalen Mahlzeitenauch noch Aepfel und Werken.

Nicht weniger als 370,-
000,000 Pfund Kupferdraht
waren letztes Jahr in den Ver. Staa--
ten allein fiir die Telephonlinien in
Mundung. Dieses Jahr erwartet man
eine Zunahme um 53,000,000 Pfunds

Von den tibetanischeniK n a b e n werden ungefähr der!vierte Theil zu Lamas (Prieftern)
herangebildet Zu dem Brhufe kom-
men sie bereits von ihrem sechsten Le-
bensjahre ab in ein Kloster, in dem
sie fortan zu wohnen haben.

Die Kenntniß des Le-s e n s ist in Tibet ziemlich weit ver-
breitet und wird den Knaben meistens
in der nächstgelegenen Klosterschulebeigebrachh Mädchen müssen diese
Fertigkeit, falls sie sie überhaupt er-
werben wollen, zu hause erlernen.

Ein Farmer in Mani-
t o b a schrieb gelegentlich der Er-neuerung seines Abonnements an eine
Winnepeger Zeitung: »Werther Herr!Wenn Sie irgend welche Frauen tref-
fen, die fich verheirathen möchten,
schicken Sie sie zu uns. Jch braucheeine Frau für mich selbst und noch viele
andere«

Mehr als 140 Fisch-
d a m p s e r fahren jeht ununterbro-
chen im Sommer und Winter von
Geestemiinde aus nach der Nordsee und
löschen ihre Landungen in den Wes«-
häfen, und außerdem lommen noch
mehr als 2500 fremde Fischdampfer
alljiihrlich mit ihrem Fang in Geestes
münde an.

D i e S a m u r a i revriisentiren
die alte Aristolratie Japans. Diese
bevorrechtigte Bevölterungslaste zähltetwa 200,000 Mitglieder. Jede ein-
zelne SamuraisFamilie ist im Besitzeeines Wappenschildez welrhes Fami-
lieneigenthum ist und vvn Niemand
anders benust werden darf. Sechzig
Herzöge regieren den Orden, dessen
höchstes Streben in dem Todfiir’s Va-
terland gipfelt. sDie erste Kammerzofe
der Königin-Wittwe Margherita von
Italien weis; sich durch die Veräuße-
rung der abgelegten Kleider ihrer her-
rin ein hübsches Nebeneinlommen von :-
85000 oder 86000 das Jahr zu sichern.
Zweimal im Jahre veranstaltet sie
einen Verkauf und unter ihren besten
Kunden befinden sich Ameritanerim
neu, welche hohe Preise bezahlen, um
in den Besiy von Souveniren einer
Kiinigin zu gelangen.

Die Dienstboten von.
Wellingtom Reuseeland, haben sich zu!
einer tlnion vereinigt und folgende
Forderungen gestellt: MontagsDienss
tags und Samstags soll ihr Tagewerk
um 58 Uhr Abends beendigt sein; am
Donnerstag und Samstag um 2 Uhr
Nachmittags und am Mittwoch um 10
Uhr Abends. Alle Dienstboten sollen,
rntt Ausnahme von Donnerstag, an
welchem Tage sie ihren Ausgang bis
Mitternacht Verlängern dürfen« um It)
Uhr Abends zu hause sein.

Sau Diego Marktberichhs
Die Uer angegebene« stets· flai Ihslrlairdlrelle

Seereise» lebls und des-preise sei-den aus«-on se(
cosussilllsasbaadlaus Statius se» sc· sie-te and «

Strafe, Heimat·
Oeiseise sub seit. set.

Weisen, per 100 Id- . . . . . ·. . . ..51.40—1.50
Weis, ~ « ~I·so——t.4o
seist, « » ~

.. .. 1.20—1.30
syst, » » » l.4o—l.eu)
Bessern-seht, per Vergl. . . . . ·. 4 2z—5.90
Rolled sur-W» .........20.00-—20.50
Arie,5an.................26.00—25.00

" site.
Reihen, per Tonne. . . . . . . . ..811.(I0—15.00
Buße, » «

Hafer, « « 15.00—14.00
Its-M, » «

.. . 12»·00-—14.00
Bilder Dieser, per Tonne, s.oo— 9.00

Instit« sie-· seines.
Zwangs-Butter, per D· . . . . . . . . ..30-Bö
Fern-Butter » « ·. .. . ·. .. 30435
Eier, wide, per Dissens-«. ...

. . . » 25
Honig, eingelassen, per D. . . .

·.
. .

.. s—lo
» in 15aben.........·........ —lO

selten.
Truthühner, per
Den-sen, » ~..............12-14
Junge Hühner, » ~...·..........14—19
Mitten, ~ ~.............lS—2O
Guten, per Da0end.............54.50-—s6

seit-Im-uus status.
ziiari055ecn.......,......·..... 2.0-s—-2.2ö
swiebelm «

» »·. . . ·. 2.25-2 75
lehren, visit, per 100 b» 2.50—2.75
E « sehr) sslhiaston,. ..

. s.OO-5.50L « siuetlsuts.......« soc-two
» Ost-s«

Süd-Californicx IZeutsche Zeit-any.

Wurde beim Wtlbfüh
tekn irrfinnig. Deklama-
burgifche Hofjagdgehilfe Zottmeierwar mit einem Kollegen im Karmen-
delgebitgh Obetbayetty mit Will-füt-
tern befchäftigh als er plöhlich einen
Anfall von Geiftegftöruug erlitt. E:
entfernte sich von feinem Kollegesy zog
Rock, Schuhe und Strümpfe aus und
lief fo etwa acht Stunden im Schnee
umher, bis et in der Nähe vom Ahorn-
berg bewußtlos zusammenbrach. Eine
auggesandte Rettungsexpeditiou fand.
geättmeiee faft erfroren auf nnd brachtelits« France-band zu Miit-stritt.

. - .«« ca i »g —-. nagen-f! tei- »»

zx«. " » «Wasser-Buhlen (Ollaei) ;« s " Eine neiie Sendung eben angetoininen iin
» I

l .» Palaoe Greci-sey state ;
, Illsted sind« s Ivttö 010 Jtlustc Einst« «

l

! JOHN R SEIFERT sz"

selten-l; Damit-sc, 1170 Puotikto Strande.
H Mel. Saat-et. 367 · Mel. llotno 1307 J:
Z san Dtoga tluality sie-·, Wielanit Bier, Freilericlietiuisgg; Bier, Pahst Sxpaist uint Zlue ltitition Bier, schilt:
F -—— unit Buitwoieeis Bier. —— ;
Z Wir halten die größte Auswahl in einheiinilrhen und importirten Deinen undz Liqueureir. Unversitlsihte Kentucky WhiokieL i

i
—— Bedienung von Pistvatsttnudtaiast etne speist-Mit. -

Z Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt·
,fllillllllClllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllsliwlltlslllliklisllslsltsllsillllllllllltlllis lllllsllllsilllllllilsllillllssliiillllsllllliis is l« «

-

-Das Columbus Ei.
I · - -Gelctzlcib bei-muri. Ksiizxiclgtssjzliilxk

gen-Ritters ? Eint-tobten und zubereitet nach Ineioifschriii site·
reizt; er ist-als der beste beillritutersßilterii der gtinieii Weltbekannt ! Dieser Bitters ioirlt wunderbar direlt aus Magen,xsebcr uiid llriii. Er reinigt das Blut vollständig und entferntalle Gistslolsm die der Körper enthiiltx er bringt jeden,aus; denichwiichsteii Marien in Drdiiuncp Dieser Bitt-re, als illediiin bei-unstet, ist wegen leineranerkannt stilrteiideii Eijienschntteii des iiienlrhlichen Oraaiiioiiiue unentbehrlich geworden.Er ist ein voriilaliihes Atittel argen Erschlaisiina der Berdauunas-Orgaae, verdorbenenMagen, K«olit, Fieber, Ertltltuiig des lliiterleibex Vincent-e, Flatulenp Loitlichnierpennnd iablreiche andere Belchiverdein denen die leidende Menschheit untertvorieii ist.Es liesie sich noch vieles) ilber die guten Eigensihkisteii dea IlniepxsschenBitters sagen,jedoch ain Besten iiberzeutit Eiich tell-I. ioir aarantiren citat-i, oder Jhs Geld wird iiirllckerstattet-Zuletzt bleibt noch zu lieinerleik das( viel-r Minister-Hintre absolut giltst-ei istlnnd iucgen seiner barinlosigteit jedeniKinde ohne ldelahr verabreiiht nierdeii kann.Zu verlaufen in Apoiheteik Wirthsitiiisteii·usiv. Sollte Jtirc iiathslc Apotheke ihn nichtIliabeii, senden Sie ung eine Posttarteksttlltiiiiger VeriaiisasAzjeiit litt« die Ver. Staaten:I Sitte« per Flasche 75 Ernte· WVnn Duellrkks"l"i7l. llroniliriizs 5037 154 XII-ist, H. sit» Lin« Angeln-«, Ost.

» FBX C offerirt wurde, ist unsers «:
« Ring of Kentucky

sz . » Voll« Quart -st.oo.
« EIN« - Es« ift eine Seltiiiheih daß Sie eine iolche! ««, ,-««,- Qualität siJr den Pieia von Sinn«erlangen.

«, ,- J-.j—szx»-», K Etileiisalls sind unsere Preise niedrig sür Ita-lj , -«,«Jk? x « zu Eine, Stnanijijeslrooh tiicdarBrootkcld«.»-·k · » XEY HCC eivi », Quark. onoaraiih etc. Sau «iego
«« ·« »--·-» - T Qualitii Vier, riet Duseud Quarte stillt,

« » ». ver Tuhend Mitte, itzt. Freie Ablieferung.«z,z;i-:s««;s kzl »F« «· ,« P. WV. BRADLEYcis-U zs «s ists-L: ·« · K - Wholeiale ———

j «« O— Wein— und Spirituosrn«handlung,
- toslk——tiltl2 Viert« Straße, suiiset lltsin tli7. fis-m« ««

-eiu «Telepljoii-Syt'teiii, vss »so-i et« d« »Beste«bezeichnen taiin ind das ist das. .. .

AXTOILXÆET «
Es ist das einiiiie Te(eplii)ii, iuelihea Jhiieii die Möglichkeit bietet, gani nnbelanschyniit Ihrem Arzt, Adoiilatisii oder Jthreii jkreiiiidcii in sprecheih uijd lostet nur Cz( per Tag.Sie tiinneii ohne ~.Joiiie T(hoiir« einfach nicht fertig werden!

«Flrst
244 sti- striisse, tiiilie Pncltlc cost-sit Worin)

Sau Diejio Qualiih Bier an sank. .-»- Beste Weine, Liaueure und Cigarreip
Ein ausgezeichneter Freilunch wird zu jeder Tageszeit seroirt.

. Ziiin Besuch ladet sreundliihst ein der Eigenthümer
Tot. ils-nic- LIIHIZ » A. IX. ltAltGltA VES-

«« «0 l( R Ba un ai
H. FBNTERPL Eigotitliiieitior

Sau Diego Dnalilu Vier an Haus. Weine, Liqiieiiise iiiid Eigarreii erster Qualität.Ein seiner Freiluiiih wird wahre-nd des ganzen Tages stroirt.—— Heisa· Lan« während der Mittagsstunden und Abends. -————

liizlce Zweite unt! l) stimme, Sein Die-Zu.

R i« s l
1416 E Straße, zwischen 5 und 6. Sie»san Dieao Bieran Saat. Beste Weine, Liqueure und Eigennu-Zu jeder Tageezeitein ausgezeichneter Freilunttp

Zu zahlreichem Besuch ladetjreundllihst eln
Stillst) E Skcittmcltlth Ejgenttiiinian

IILTD
Ulte Sauomo Weine Jiiipoetirte u. eindelinlschsitz-s. sc per Glas. elne,Lllöre, cis-irren.

Ttlktsllsll XVI-XII! 513- 6344536 Filnste Straße.
- H d

. X«

» « - Es ist Hoffnung ,

« vorhanden ttlr den l!r iln lst e n bei dein reihtzeltlqea seitens) vons ( Foru i ’ i . «

« pen rau er
« Kein Fall ijt so schliinny leine Krankheit so hoffnungslos gewesen,
» tvo dieses tritt, zcitliislvcilirtc Kräuter-Heilmittel nicht Gutes gethan.j Rheuniatisiiius Ort-erleiden, Malkirim Berdaniinssschiviliby Ver«i stapfinig und eine Atem-e anderer Beschwerden: versehrt-laden sehr- tiliiiisll lirl seinem Gebrauch. -

« »Er ist ehrlich aus reinen, Gesundheit dringenden Wursclii unds Flrinitcrii hergestellt. Wird iiiilit in Apothelrn verlaiist, sondern durch sSperial-Agcnlcii,angestellt uoii dcri Eigentümern,

, X die. Petri! raiiaukr en son- co. iits-ne so. tm« as·- csieaaa ,C, «,

«

»
»

J


