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Das heutige Teheran ist irn wesent-
lichen eine Gründung der jüngsten
Epoche der persisthen Geschichtr. Jn
rascher Entwtckelung ist die Zahl der
Einwohner, die gegen Schluß des W.
Jahrhunderts nur 15,000 Seelenaus-
macht« gestiegen; die gegenwärtige
Einwohnerzahl beträgt annähernd
200,000. Unter den Einwohnern be«
finden sieh aber nur etwa 600 Euro-
päer. Sie gehören entweder den dor-
tigen europäischen Gesandtschaften an
oder stehen als Offiziere oder Beamte
im.Dienste des Schahsh

Der giinstigste Orientirungspunlt
für. eine Stadtwanderung des Frem-den-in Jeheran ist der 820 Fuß lange
und halb so breite Artillerielasernens
blau, den eine Reihe interessanter Bau-
ten umschlieszem Von diesem Plage
gehen die vier Trambahnlinien aus,
welche die Stadt zur Zeit besitzt. Eine
fiihrt zum Bahnhof der einzigen Ei-
senbahn, welche das »Nein) der Sonne«
trotz aller immer wieder neuauftaus
chenden Projclte bis heute befrht, der
öz englische Meilen langen Bahn nach
dem Wallsahrtsorte Abdul Azim.

Die bedeutenderen Bauroerte Tebe-
rans erhalten dadurch eine besondere
Eigenart, das; sie entweder ganz oder
wenigstens zum größten Theil mit
bunten Kachelglasureir bekleidet sind;
in solcher Weise sind auch die zwölf
Stadtthortz ebenso aber auch die den
Eingang der dcrschiedencn Straßen
auf den Artillerietasernenplah bilden-
den Portale geschmückt. Von JnteresseFür den Fremden ist die ~Arl« (die ge-

egnete ttaisrrbukgx der Komplex von
Gebäuden, welche das Palais des
SchahsinsSchah artsmachen Wer di:
Art vom .«-’«’ietdan-i-Schah, einem mit
der sogenannten Perlentanone besehten
Plage, aus betritt, gelangt in einen
hlibschem mit Wasserbassins versehenen
Hof, der im Norden vom ThronsaaL
ener pit«oresten, gegen den Garten
offenen Loggia, abgegrenzt ist, in deren
Mitte der marmorne Thron steht, auf
dem der Schah am Neujahrsfeste
öffentliche Kour abhält und die Ge-
sandten empfängt. Der um diesen
Garten gelagerte Komplex bildet einen
Stadttheil fiir sich: hier sind die ein-
seinen Ministeriem der Palast des
Grosztvesrrs die Bibliotheh das neue
Museum.

Wer aber das wirllikhe persische
Volksleben beobachten will, der tommt
im Vasae Teherans auf seine titechs
nung. Die ilberwölbten Gäßchen des
Basars lind zu beiden Seiten mit Ber-
taussbuden besehtx Schmied, Schuster,
Tischler, alle erdentliehen Gewerbe sind
hier vertreten nnd verrichten tn offenenLäden ihre Arbeit. Kameele mit schwe-
ren Lasten ziehen aus den holperigen
Gassen daher; dort erscheint ein per-
sischer Würdenträger, hoch zu Roß, mit
seinem ganzen Dienergefolgq die
Männer in langem Rocke und hohen
Lammfellmiigen sind Beamte des Ret-
cheh hinter ihnen trabt auf flintem
Esel der Kaufmann. Die Gartöchy
aus deren brodelnden Kesseln Gertiche
in liebltchem Gemische die persischen
Leckerdissen verrathen, Kasetiers und

puckerbärter versuchen durch Metall-
lirren ihre Klientel anzuziehn. Mit

Heulen und monotonem Singsang er·
bittet sich der zerlumpte Derwisch eine
Kupfermünze. So drängt und schreit
alles durcheinander im buntesten Ge-
misch, bis der Muezzin (Priester) vom
Mtnarete die Mittagsstunde vertiindet

und zurn Gebet ruft. Ein paar Stun-
den ist alles still; der Basar schläft;
während der Mittagshihe liegen die
Kaufleute auf den Matten ihrer Bu-
ben, die Bettler und Oausirer auf dem
Gassenpflastey bis das tolle Treiben
von neuem beginnt und sortdauert, bis
die Sonne zur Rüste sich neigt.

Das Ende des Tages osfiziell zu
vertiinden, ist den sehrectlichen Musi-
lern im Paulenhause vorbehalten: ihre
Posaunen und Pauten melden in lang-
gezogenen Tönen, das; die Sonne un-
tergegangen ist. Nun wird es allmä-
lig still; mit lose eingefügten Brettern
stperden die Läden gesehlosserrx alles
Oilgert zur Stadt zurück, und der Isa-sar ist ausgestorben

; Was die Kleinheit-u thut.
» Jn einer Doksschitie des Memeier
Ftteiseg erhielt die Mittelsinse die Auf-

kgalse einen Aussatz iibek die Kleinbahm
schreiben. Ein lleinet Litauer

sie diese Ausgabe in folgender Weise:
« »Der Kleinbahk geht von Mermis

Oh Piiszeiteix manchmal fällt et auchs
Itsim Manchmal auch nicht. Manch-im! nimmt etaåfkacht von Pöszeiten
weh MemeL anchmal auch nicht«·
Jud Menschen können mitfuhren, wer«

II will, muß bezahlen. Von G. bis« . Its-E 10 Pf. De! Kieinbahu ist;
seh: Kesähelickx man muß keinen Stein
auf d e Schienen legen, sonst springt et?
unstet. Dem! viel Schnee ist zwingt
er sieht« I

Kabinett-lautete auf Reisen. IBei dem Untergang des Dampfers
»Berlin« hat auch ein en lischer könig-
licher ssabinetts nein, Yiapitän der«bett. den Tod gefunden. Sein Oepäek
ist an Land gesehwemmt worden, aber
die Des-rissen, deren Träger er war,
hat man noch nicht erlangen lönnen,
da merkwilrdiger Weise sein Leichnam
völlig nackt geborgen wurde.

Jn einem Gasse, das »Du the
Queens Etrandk (~Unterwegs im
Dienste der siönigins heißt, hat ein
anderer britischer Kurier, Kapitiin
Winter, vor iurzem ausfiihrlich ge-
schilderi, wie der Kurierdirnst des bri-
tischen Auswärtigen Amtes geregelt
ist. Er dürfte bei den meisten übrigen
europäischen Staaten, mit geringen
Abweichungem auf die gleiche Weise
organisirt sein. Während in Deugchsland die Offiziere des preußischen ei-
tenden leldjagertorps als Kuriere die-
nen, wählt man in England verab-
schiedete Offiziere der Armee. Sie
miissen ein ziemlich scharses Examen
in modernen Sprachen ablegen und
nachweisen, das; sie gute Reiter sind, da
es, namentlich zu Krtegszeitem wohl
voriommen kann, das; sie ihre Aufträge
zu Llferde ausrichten müssen.

Das Gehalt des Kuriers beträgt
82000 jährlich, und während er unter-
wegs ist, erhält er außerdem tii lich
85 Stufen· Sein Leben ist insocfern
ein recht unruhiges, als er immer auf
dem Sprunge sein muss, abzureisen,
und er selten genau weiß, wie lange
seine Reisen dauern. Meist bekommt
er den Befehl, London mit dem Abend-
zuge zu verlassen, nur einige Stunde«
vorher. Wie Kapitiin Manier mit-
theilt, wurde der Rurierdienst früher
meist iiber Dovepcalais geleitet, und
es ist eine Nennung, daß die Kutten,

« die nach einer der haupistädte Mittel-
oder Osteuropas geschickt werden, jeht

die Linie Harwiclphoei van HollandJ zu loälzlen haben.
Jhr Privatgepäck unterliegt der

Durchsirht an den Zollitaiionen toie
jedes andere, dagegen werden nach obl-
kerrcchtlichem Brauche die Gepiickstiicke
nicht geöffnet, die der Kurier in seinerdienstlichen Eigenschaft bei sich führt.

Es ist dem Kurier erlaubt, sie als
; gewöhnliches Passagiergut einschreiben
zu lassen. Dann aber ist da die Ge-
heimtaschr. die er beständig bei sich
führen muß; ihr Inhalt besteht aus
Depeschen des Auswärtigeu Amtes an
die Vstschafter und Gesandten, oder
auch aus eigenhändigen Briefen des
Kiinigshauses an fiirstliche Verwandte
auf dem Kontinent. Befindet sich der
König auf Reisen im Auslande, so
werden ihn! wichtige Altensiiicke zur
Unterschrift ebenfalls durch Kuriere
iibeebrcchh Gleich nach seiner Antunstbegibt sich der Krier zu dem Botfcha -

ter oder Gesandten und ist froh, wenn

ehe sich seiner kostbaren Bürde entledigt
at.

Zutn Schlusz eine lleine Aneldote
aus dem deutschen Kurieedienstzdiisich vor einigen Jahren zutrug undviel
belaihi wurde. Damals wirkte der
jetzige Boisehafter in London Graf
WolffkMetternich als Geschäftsträgen
Eines Tages war ein Feldfiigerleuts
nant aus Berlin eingetroffen, hatte
seine Depeschen abgegeben und ·war
nach dem Befcheidtz das; er nicht vor
48 Stunden zuriickzureisen brauche, in
das nahe Seebad Brighton gefahren.
Da ereignete sich irgend etwas von
Wichtigkeit, und der Geschäftsträgee
lief; dem Leuinant, file dessen Namen
er sich nicht weiter interessirt hatte,
ielegraphifch die Weisung zugehen, so«
fort zuriiekzutommem Der Offizier
antwortete: »Komm pünktlich. Ohne«soege.« Als er suh nun einstellie, um
die Riickdeveschen zu erbitten, machte
ihn der Geschiiftstriiger höflickx aber
eindringlich darauf aufmerlsam, der
Zusatz: »ohne Sorge« sei überflüssig
gewesen, denn es sei selbstverstänblieh
daß der Kabinettsturier den Weisun-
gen der» Botschaft sofort Folge leiste.
Das Mißverständnis klarte sich damit
auf, das; der Feldjäger sieh dem Ge-
schäftsträsser als ~Leutnant b. Ohne«sorge« oorsielltr.

Eine niilplnitgeiik Siirhprobr.
- Der englische General Sie Cvelyn
Woöd war ein sehe ordnungsliebender
Offiziee und sah natnentlich genau
darauf, daß die den Mannschafien ver-
abreichte Kost auch tvohlschineckend
ivar. Als er Kvinniandani des Lagers
von Aldetshot war, begegnete er eine!
Mittags einem Soldaten, der eben mit
einem danrpfenden Kochgeschirr aus
de: Reaimrntsliiche trat. Er hielt ihn
an, ließ slch fofori einen Löffel geben
und tofiete ohne weiteres von dem Jn-
halt des Topseh Sosort aber tief er
wiithend aus: »SchHndlich - foll das
etwa Suissse sein? Da! istaia nichts
anderes als schniuhiges We« er!«

»Jawol)l, Ein« erwiderte der Sol—-
dat, »es ist anch nichts anderes, ich
war eben im Begrkfß da« Spiilwafs
ser tvegzuaießenX

Der General ging schweigend da-
von.

»

Gedaniiensplitter.
H bildet sitt) inanelier ein, qrosxniiithis

deeiielierr m haben, der in Wirllichleit nat
zn lleinmiithig war, uni fiel) in rächrm

Ein Vorderrnann ist selten srei von hin·
tergedaii!els.. ·

Riesen» is: mehr Vorslcht angebrachhikis
sei der liachiichc « ’

Die Ausübung eines Sankt« interesse!
tnnr die Pia-en insoseen dies sie zu! kleidet.

honotulus Syrinx-sum.
Ile wem-se Ist-se the« seeIIseeselh «

stumm« s» samt. sDas beste Aquarium der Welt nQsi
dem von Neapel, besitzt die Stadt Do« »
nolulu. Man sieht dort nicht nur die«
ganze larbenpraeht der tropisihensFischy sondern ist auch erstaunt iiberldie Formen der Thiere, die vielfach.
Aehnlichieit mit Landthieren habeini
Einige der Fische sind gestreift ivte dies
bunten Nattern; andere sind zart«rosa, violett, roth, rothbraun, griimi
sandsarbig, silberglänze-.id; wieder ans«
dere haben phosphoreszircnde Linienl
oder Riese. Ein Fisch ist gefärbt ivie"
eine riste, andere Fische haben den
Kopf einer Kröte, eines Kroiodils
Wieder andere Fische zeigen im Pro-
sil den Kopf eines Schweineh von
vorn das Gesicht eines Affen. Hier
glaubt man einen Bienenlorb mit hori-
zontaleni Geflechy dort eine fliegende«
Schtvalbtz einen Ameisenbär zu sehen.
Der eine Fisch hat ein laws, der an-
dere ein langes Horn vor dem Kopfe;
ein dritter besiyt Fühler roie eine
Schneck, ein vierte: gleicht in der
Form einem Torpedo Seeigel sehen
aus wie große Weiten, Polypen wie
Riesenspinnm Die Hummer machen
iinaiifhörlich Fingerijbungen ioie flei-
fzige stonservatoristem Der Einsied-
lerlrebs siht bekümmert unter seinem
Haus, das er trägt toie eine Schnecke,
denn beständig; necten ihn seine Zelleni
drüber, die Fische, die iiher sein Haus
hiniveggleiten oder mit dem Maule da·
gegen stoßen.

Die trägsten unter den Fischen lie-
gen auf Steinen oder hängen mit den
Flossen daran. Man sieht auch Fische,
die auf den Vorderslossen kriechen. Die
Riesenaale zeigen ihre scharsen Zähne.
Anderswo sind ileine Fische beständigaus der Flucht vor den Schildlriitem
die von ihnen leben. Rahe beim Aqua-
riiim ain Meeresufer ist eine Zisterne
gebaut, in der eine iiher Si; Fuß lange
Riesenschildtröte mit einem etioa 16

Ins; langen Haifisch zusammen lebt.
ie Kröte sist schon jahrelang darin,

der Haifisch ist nicht mehr der erste
seiner Art. Ein haifisch erträgt die
Gefangenschaft in engem Raume nicht
lange, er geht nach hiichstens vier Wo-
chen ein-« Anfangs hat die Kröte vor
dem Menscheristesser Furcht gehabt.
Rachdem sie aber eingesehen, daß sie
resvettirt wird, hat sie jeden Neuan-
iömmling ignorirt. Jhr einziger
Kummer ist, das; ihre Ungeleniigleit
ihr nicht gestattet, iiber die niedrige
Mauer in das geliebte, freie Meer zu-
riiolzutehrem in das— sie sehnsüchtig
hinausstarrt

Milzbraudtibertrasnnw
Die Gesiihrlichieii der Milzbrands

iibertragung hat sich jüngst in Wien
wieder gezeigt. Es erkrankten dort

HIZ Personen an Milzbrandvergistungk
»und 19 davon starben. SämmtlicheUsltersonen waren bei Biirstenbindern
zbeschiiftigt oder gehörten zu deren
Hausstande oder zum hausstande der
Gehilfen. Eis von den Biirstenbini
dern Ivaren mit der Erzeugung salscher
Gernsbiirte aus Roßhaaren beschäftigt,
dte aus Rtißland eingeführt worden
waren. «

Drei Uebertragungssiille sind beson-
ders lehrreich. Ja( ersten starben
Frau und Kind eine! Arbeiters, der

olche Gemsbärte herstelltr. Jm zwei.
ten erlag der schrecilichen Krankheit
ein Bertiiufer. der den Krankheitsstoss
beim Veriaufe einer ossenbar insizirs
ten Biirste in sich ausgenommen hatte.
Im dritten starb ein Dienstmädchem
das bei einem Btirstenhinder in Dienst
stand und den Kranlheitsteim nur
dein! Bettrnachen erworben haben
lonnte. Es ergibt sich daraus die
Lehre, das; bei der Desinfeiiion des
Rohmaterials, das als Träger von
Milzbrandkeimen belannt ist, nicht
gründlich genug verfahren werden
ann.

Leben eines Dnrchfchntttsmenfchein
Die Frage: »Wie bat ein 50jiihriger

Menfcb fein Leben verbrachh und was
hat er alles verzehrtf beantwortet ein
englischer Statistikers folgendermaßen:

Ein normaler Durchfchnittsmenfchbat mit vollendetem So. Lebenbjahre
9000 Tage gefchlafem 9000 Tage ge-
macht, 800 Tage lang ist er gegangen.1500 Tage bat er figend zugebracht,
500 Tage war er trant, und 4000
Tage wurden der Erholung und dem
Vergniigen gewidmet.

Seine Gefammtnahrung bestand in;
der Hauptsache aus 70,000 Pfund!
Brot, 20,000 Pfund Fleifch und 5000»Pfund Gemiifr. Die Gesammtmenge
der Geteilt-le, die er zu fich nahm, be-
trägt 32,000 Eifer; dies entspricht dem
Zzihlraum eines Braubottichs von 4

eter Länge, 4 Meter Breite und 2
Meter Tiefe oder 32 Kubiimeter. Ein
ftarter Trtnlet ist übrigens . dieser
Durclkfchnittömann nicht, da zum Bei-
spiel n Bnyern auf den Kopf im jähe«
lieben Durchfchnitt 250 Liter Bier
allein entfalten, was in 50 Jahren 125
Kubitmeter ergibt.

Sklkko-potzkllaa.

«««·«-.·..::·. oeseezesawssssws
Dst Utlptssvg de! ists-WissPorzellanntanufattur fiihrt ums) Bin«

renne-Z. Im Jahre 1740 versuchte sich
dort ein srtldekpaar in der herstel-
lung von Weichporzellarn aber das ein-
zige Ergebnis; ihrer geheimnißutnwos
benen Studien war der Verbrauch von
60,000 Francs (s12.000). Bald dar-
auf ersand ein Arbeiter ein brauch-
baees ?eittenporzellan, d. eine
Masse, ie kein Kaolin enthält und
steenggenommen lein Porzellan ist; es
bildete sich eine Gesellschaft ur Aus-
beutung dieser Erfindung. Zeugnis;-
ten Theil der Fabrikation machten nachdem Vorbild Meißens gefertgte Re-
liefblumen aus.

Ludwig XV·, der von Anfang an
das neue Unternehmen aufmerksam
verfolgt hatte, trat nach einigen Jah-ren als Theilhaber ein, erhob die Fa«
bei! zur königlichen Porzellanmanrp
faktur und verlegte sie 1756 nach Sev-
res. Um unerquialichen Auseinandev
seßungen mit den Theilhabern zu ent-
gehen, erwarb er die ganze Fabrik und
förderte sie nicht nur durch bedeutende
Zuschüsse, sondern auch dadurckz daß
et den übrigen französischen Fabriten
turzerhand untersagte, Schmuckporzeli
lan anzufertigen.

Bis 1897 bewegte sich die Porzellan-manufaltur von Sevees in den For-
men des Rokotos dann aber trat ein
vollständi et Umschivnng ein, der einneues Aufblühen der Manufattur von
Sevres zur Folge hatte.

Während die Berliner Manufaktur
noch viel im Rololoftil arbeitet, hat
die staatliche Manufaltur Frankreich«sich seit 1897 fast ausschließlich dem
neuen Siile zugewandt, der, nament-
lich was das Porzellan angeht, in

allen wesentlichen Eigenschaften aus
den Meistern der Dekorationstunsh

den Japanern, beruht. Die Preise des
SevresWorzellans sind, da viel verun-
glückt, sehr hoch, obfchon der Staat der
Fabrik einen jährlichen Zuschuß von
libee slOO,OOO gewährt. Ganz kleine
Vasen mit einfachen! Schmuck begin-
nen etwa mit NO, spannenlange Bis-
kuitfiguren mit sie. Besonders lon-
bare Kunststiickz wie in das Porzellaneingeschmolzeney durchsichtiger Email,
erfordern schon, wenn sie nicht das Ge-
wissen des Käufers bedeiicken sollen,
den Beutel eines Zsjiillionärs

Daß man zuweilen Erzeugnisse der
Manufaltur billiger taufen kann,
rührt von dem kürzlich unterdriickten
Unfug der sogenannten ~bons de
Seines« her. Als Belohnung wurden
Leuten, die Bd? um den Staat ver-
dient gema t hatten, Mitgliedern
irgendwelcher Koinmissionem Künst-
lerinnen, die bei einem Minister-
empfang gesungen, Anweisungen aus-
gehändigh der Fabrik von Sevres
Waaren bis zu bestimmter Höhe zu
entnehmen· Diese Anweisungen wur-
den häufig zu billigen Preisen an
Höndler weit.-rvertauft. Das Schlimme
an diesem Geschäft war, daß die fänd-ler die billig erworbenen Gegen tände
ur vermeintlichen Erhöhung ihrerPracht manchnial mit minderwerthigen
Malereien und groben Bronzebeschläs
gen verzierten und dadurch dem Rufe
der Manusattuk Abbruch thaten.

Große Vorsicht ist besonders beim
Erwerb alten Sevresporzellans gebo-
ten. Zu Anfang des Jahrhunderts
hat ein Verwalter große Mengen auf-
gestapeltee Arisfchußwaare an Pariser
Teödler verkauft, die es in einer der
Zeit ihrer Entstehung nicht entspre-
chenden, oft recht unkünstleeischen
Weise verzieren ließen. Nur für den
Dilettanten in Porzellandingen sei be-
merkt, daß viel Porzellan als Sevres
feilgeboten wird, das nicht aus der
Manufalttcn sondern aus andern, in
Sevres liegenden Fabriten stammt.

Senteechte Lein-miser.
Einen ebenso einfachen wie interes-santen und praltischen Boeschlag zum

Leuchtfeuerloesen hat der Kordetiem
kapitän a. D. Arenhold in Mel der«
nautischen Abtheilung des deutschen:
Reichsmarineamts unterbreiiet das
den Werth der Neuerung sofort aner-tankie hat. Gewissse neuester-arme, wie
z. B. denjenigen von Friedrichsort vor
dem Kieler Hafen, will Arenhold an
Stelle des seitwärts ausstrahlenbenFeuers mit einem senleecht zum him-
tnel gerichteten Lichtkegel eines starien
elektrischen Scheinwerfers ausgestattet
wissen. .

Da die aus den Kriegsschiffen ge-
briiuchlichen Scheinwerfey deren Si -

nale nur in schriiger btichtung auf-wärts abgegeben werden können, auseine Entfernung bis zu 50 Seemeilen
Zu beobachten sind,.so shiitzt Aeenhold

ie Entfernung, aus welche die sent-
rechten Lichtlegel wirken, aus rund 80
Seemeilen Da dasLicht überdies
alle zwischenliegenden Uferhöhlen und
sonst ge Hindernisse überragt, so wer-
den diese Lichtzeichen den Seemann
mit größerer Sicherheit führen als
manche nicht immer le cht bestimmbare
wagerecht ausstrahlende Feuer.

Das sanfte-seh« in Wien.
Ein originelles Fest, mit dem das

oormärzliihe Wien alljährlich den l.
Mai beging, war das »Lauferfest« ten
Prater. Es war ein Voltsfesh das
am frühen Morgen begann und bis
spät in die siniende Nacht währte, das
Arm und Reich, Vornehtn und Niedrig
in Frohsinn und Gernitthlichkeit ver-
einte. Den Glanzpuntt des Festes bil-dete der Wettlauß den vorzüglich· Läu-fer vom Ende der Jiigerzeile (Praier-
straße) bis zum Lusthaus unternah-men. Die Sieger wurden mit verschie-denen Preisen ausgezeichneh nach deren
Vertheilung sieunter Musit nach einem
Gasihause geführt und daselbst bewir-
thet wurden. wozu sie auch ihke unter»
legenen Konkurrenten einluden. Jn
den 1860 inLondon erschienenen Auf-
zeichnungen eines englischen Autoren,
der neben spezifisch Wiener Verhält-
nissen auch die Metternieifsche Politik
in den Jahren 1796 bis 1816 schil-
dert, ist die folgende Beschreibung
jenes Festes zu lesen:

~Schon am frühesten Morgen strömt
alles, was fort kann, zu Fuß, zu Pferd
und zu Wagen hinaus und durch die
herrliche Jiigerzeile dem neugefchmüib
ten, wiedetverjiingten Prater zu. Die
ganze große Allee hinauf bis zum Lust-
hause ist mit einzelnen Polizeisoldatem
die die Ordnung aufrechterhaltem be-
setzt, und das Publikum reiht sich so
dicht als möglich zu beiden Seiten, fasteine Stunde lang, den Laufweg hinan,
während eine Masse von solchen, die in
der Reihe keinen Plaß mehr finden,
am Eingang sich sammelt. Das Ge-
wühl wird ge en 7 Uhr, wo der Lausbeginnt, ungeheuer, und ich glaube, daß
gestern mehr als 80,000 Menschen sich
eingefunden hatten...Sehr viele ta-
men, blos um dem Ablaufen beizuwohs
neu, und entfernten sich, nachdeni sie
den Läufern einen Augenblick nachge-
sehen, in die Seitenpariien oder in den
sogenannten Wurstel- (Hanswurst-)
Prater, ohne die Rückkehr der Läufer
und die Preisvertheilung abzuwarten.
Prächtig aeileidete Damen und Herren
durchschritten die Alleen und Waldpar-
tien, nnd die Kaffeehäuser der großen
Allee sowie säinintliche ileine Wirths-
buden im Wiirstelpratey welcher deren
eine große Menge zählt, fiillten sich
frühzeitig mit besuchenden Gästen.

»Das Zeichen wurde um sieben Uhr
gegeben, und die sehr reich und schön
gekleideten Läufer begannen zu gleicher
Zeit den Kurs, verfolgt von einzelnen
Handwerislehrjungem die sich bei die-ser Gelegenheit gleichfalls im Laufen
versuchten, aber bald erschöpft zurück-
blieben, sowie auch von Kavalieren zu
Pferde, die im kurzen Trade ihnen
bald voraus, bald hinter ihnen waren,
aber doch meist bis zum halben Nüc-
toeg in ihrer Nähe blieben. Sich ge-
genseitig nectende hübsche Dienstmäd-
chen, sorgenfreie Beamte, sorgenvolle
Prakiikantem densionirte Witiwen,

Zndalidem Bettler im Sonntagsroch
andieiiie, bürgerliche Aristolrateni

und aristoiratische Bürger, Prinzen,
Generalh Taglöhner und Hofpräsidem
ten, alles drängt sich mit freundlichem
Antlitz durcheinander undfreut sich sei-
nes Daseins, als ob akle Tage 1. Mai
in Wien wäre. Späterhin folgen die
glänzendsien Eauipagem geziert mit
weiblichen Gesichtern, daß man vor
Liebe verrüclt loerden möchte, aber auch
mit leeren Stußerlarven angefiilli, die
alles belorgnettiren, alles in sich ver-
liebt glauben und sich für Phänomene-der schönen Männerwelt halten, weil·
sie eine Baelenbartbiirste in der Taschei
haben . ..Unterdessen wird in dem·
nahe beim Prater befindlichen Augur-
ten gewiihnlirb ein brillantes Morgen-
ionzeri iin dortigen priichtigen Garten-
saale veranstaltet, das fast immer zahl-

reichen Besuches sich erfreut; dies Kon-
zert beginnt kurz nach der Rückkehr der
Läusen«

—-

Wir Totiinionitiiter ihre Kinder
strafen.

Die Esiimolinder weiden mit grop
Ber Zärtlichteit behandelt. Körperliclze
Ziichtigung ist so gut wie unbelannt
bei diesem rauhen Volksstamw ja man
läßt dem aufwachsenden jungen Volke
Dinge durkhgehen, die bei uns schwer
geahndet würden. Ueber-aus empfind-
lich aber sind die Mütter gegen ein
grundloses Schreien ihrer Sprößlingr.
Stimmen diese ihr Konzert an, und
elingt es den Müttern nicht, eine Ur-fache dafür zu entdecken, so wenden sie

eine eigenartige Ziichtigung an, die vor
anderen den Vorzug hat, daß sie nach-
driicllirh genug ist, um eine Wiederho-
lung überflüssig zu machen. Sie ent-
kleidet das schreiende und sstraaipelnde
Babh all seiner niolligen Uinhiillungeci
und setzen es splitternackt draußen vor
der Hütte in den Schner. Solange es
schreit, muß es iii dieser ungemiith-
lichen Lage aushalten; sieht es ein,
was man mit ihm vorhin, und drin t
seine Trompetenstöße zur Ruhe, so
wird es herein eholt und wieder warm
eingewickeli. Sie ileinen Sehreihiilsesollen sich diese unangenehme Leltion
ausgezeichnet merken. Für andere Ge-
genden dürfte sieh das Mittel aller-
dings iaum eignen.

. ism Erkennen.
~...Und nun, Herr Kandidah wie

« stehen Sie zur Priigelstrafe"i« —-

» ...Rei·htes Pein zuriich linies Knie
ietwas gebeugt, und den Delinquenten
snitt dein Gesicht nach unten darüber

Süd-California Deutsche Zeitung.

Pein« winden« Kuh is:
seit: weit gefialichetet Feind alt ein
stille, denn et re kämpft mit der Ab-
Hstcht zu tödten und ficht mit den Pt-mäbteaddeder Fall« sitt! Las-F. m
j » ca n ein! an e net

Die Kabylenfrauen
waren ohne Ausnahme in ihrer Ju-
gend Tät! reinsten, und diesem Berufe
tvidsnen fiel; auch ihre erwachsenenTöchter. Erst wenn ihre hesche dene

, Schönheii Zu welken beginnt, kehren sie
lin die hemaih zurück, um steh mit
Hilfe ihre: gemachten Ersparnisse zuz» verheirathen und den Rest ihres Lebens

E am Wehfiuhl oder bei der Fell-Arbeit
Ha michs-es. · » » »

Bot! der gesammtea
Weinausfuhx Malagaö-——lm
Jahre 1905 betrug sie etwa 12,750,-

000 Quart-s - SThxu etwa 15 Prozenttcach Deutschland, 50 Prozent nach dem
Spanisch sptechenben Amerika, 25
Prozent nach Frankteich und der
Schweiz und die sbtigen 10 ProzentDUM wohl im Inland sekaut-I

l m «
~

. .--s-»

« sps ca «! » iJ,- assenki ter «»

i Wasser-Buhlen (Ollaø)
i Eine neue Sendung eben angekommen iin

( Peter-e Greci-erz- stere -
; Ulfred stehe! « sont 010 Fünf« Glase. - »

i ~·—,
»»,,»,

, » , . . -

JOHN R. SEIFERT
Sotkekt Birlliltrigy 1170 Fries-iste- strassa -

j Tot. Srna-et 307 » Tal. lloaw 1307

g san Biego lluality Bier, Wielanit Bier, Fretierlelieiiiirg
F Bier, Patiet Exiiort unit Blue ltibtion Bier, selilitz
Z ——- unit Buitiseieer Bier. ——-

3 Wir halten die grösste Auswahl in eiiibeimischen und importirten Weinen undI Liqiieurerk unverfälscht:Kentncky WhijkietZ ——- Vedlenung von Privatsseeudfaiatt eine Ipeeialltäh—-

Z Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.
Il«liniilins«iluilillslsllisilisintlltliliiuiuussiriiiiisinsiiiisE:Lunis-liststntsitsnisHistiiinsiiiiiisitisiiiiilllcislnisilsliiiiltiislsp

F eDas Columbus- U.
'

’

is: ii i S« Im«Gesetilich depoiiirt »;-;»·":, ,;,:;,·;;.,·«5»,·;,,»
gen-Ritters? Eiiiosodlen und zubereitet naih siieioikicheiii sie·
reizt; er ist nie( der beste iieillrautersitilters der ganzen Welt
belanntk Dieser Vitterss wirkt wunderbar direlt aus Magen,
tseiier nnd til-in. Er reinint das Blut ispllsttiiidig und entfernt
alle Giftstcsifh die der Körper enthält; er bringt jeden, eint)den

schwächslen Magen iu Ordnung. Dieser Villers, alei Medizin betreibt-i, ist wegen feineranerkannt stiirlendeii Eigenschaften des uienschlicheir Organismus unentbehrlich geworden.
Er ist ein vorzliatiiises Mitte!gegen Erschlasiuiig der Verdnuuiige-Organe, verdorbenenJungen, Kein, Fieber, Erlitltung des llnrerleideh Markt-de,Flatulenpttoollchnierzeit
und iahlreiche andere Beschwerden, denen die iridende Menschheit. unterworfen ist.Es liesie fiel: noch vieler; iiber die guten Eigenschasteii deeslnieosschen Bitteri sagen.jedoch aui Besten überzeugt Euer) selbst. wir aaraiitiren Triebe, oder Jdr Geld wird zur-llserstnttet.—siilent bleibt iioch zu deiner-ten,das( dies-r Kräuter-Bitten abtolnt gistfrei istund wegen seiner Fiarinlosigleit jedem Kinde ohne Gefahr oerabreicht werden kann.

Zu verkaufen in Apotheke-it, ilxirtlilchiisteii alw- Sollte Jhre nächste Ipotbele ihn nichthaben, senden Sie iino eine Postlarte.— Lllleiiiiger Verlaufs-Agra! fttr die Her. Staaten:sum- ver Flusse» In emsig. WVm. Duelks,
Tal. l3i«0u«lii«n»i· 30537 154 Hast, ist. Nr» Los Arrigo-leis, Ost.

Z w» tn, osserirt wurde, ist unser
s. —»« -·;j« Ring of Kentucky

HOHJ « . » -·-;I Voll« Quart tst.oo.szs"- Es, ist«-Yo» Heils-reizt, vissueioeoeiuk tote»«

, · D. alit t r en rei oon . erlan en.L» -" II« J Eliinsolls sind unsere Preise niedrig für-zo-7i«» ·« P» « oal Ante, Sunno Eli-vol, cednr Braut, Dld.
’

-»» Läg Seit-is, bunter, 9Jlonograiii· etc. Sau Tiego
»·’ « s» Qnalito Bier, per Duhend Luni-is Ist-Bd,’

»' « , · » «» «» s» per Driyeiid Visite, ishr. Freie Ablieferung.
i« «« « «)

«- .

«» ; «, ««- IT W. BRADLBYI» « lud —— ein-outsi- ——-

· J s- Weius und Sdiritiisiensdendlush
; 10511—101t2 Vierte Straße, san-et. blain IN. Norm; 1107

Es giesst m« ein Tclephou-Systerii, m muri sie m »Optis-
bezeichnen kann ind das ist dar. . . . .

«ITOI.XEE"
Es ist dass eiiiiige Telephon, ioelchee Jlnicii die Möglichkeit bietet, ganz unbelautchyiiiit Jdrrni Arzt, Adoolateii oder sinken frreiiiidcsii in sprechen, und kostet nur Eise per Tag.Sie kiiimeti ohne »Deine lihoiie« einsach nich! fertig werden !

lls all( ils lklllce
244 site) strittige. mein) Pia-til(- coaist dVokkto

Sau Diego Qualm; Bier an Zool. —u Beste Weine, sigueure uiid Sigm-ten.
Ein auegezeichneter Freilunch wird zu jeder Tageszeit seroirt.

Znin Vsssuch liidet freundlichst ein der Eigenthümer
Tal. Iloiiic 253853 Ä. IV. MARTHE-XVIII.
L—.———.-——

Tssssokii -a un in
It. FBNTEIIFL Eigoritliiioirior

Sau Diego Qualm) Vier an Hans. Weine, Liqneiire und Eigarren erster Qualität.Ein sein-r Freihiiiiti wird während del ganzen Tages servirt.
« —— heißer· trivia- tvährend der Mittagsstunden used Abends. —-

J Ecke Zweite) unt! l) stritten-« san Dieser.

Reception saloon
1418 E Straße, zwischete 5 und it. St»san Diego Bier an Zool. Beste Weine, Liqiieureund CigarreiuZu jederTageszeit einaitogezeichneter FreilunrhZu zablreicheni Jesus) ladetfreundlichst ein

Smith E Steinmamy Eigenthümer.
jTTI

Alte sondern: Beim Jrnoertleteu. eiiibeinitlchSeel. b· ver Glas. . ltielne,sitbee, Elsas-es«

ge,

i . JOHN ROHR-S. Eigenthümer·c Telephon plain ists. 6344336 Fiinfte Straße.

s vorhanden to: sei: n rann: ·u on des« riet-eiliger seines« ai-
Foen i ’i

Alpenkräuker
Kein Fall ist so schlimm, keine Krankheit so hoffnungslos gewesen,tvo dieses alte, zcillicniiilirtc Suchtet-Heilmittel nicht Gutes gethan.
Rkieiimatisaiim List-erleiden, Malta-in, Vetdquueissschiosiih ser-stoysuiig uiid eine Menge nnderer Veso-werden bettelnd-luden seistsklnirll bei seinem Gebrauch.
»Er ist ehrlich aus reinen, Gesundheit dringenden Wurzeln undKrautcrii hergestellt. Wird nicht in Avotheken verkauft, soeidekn VIII)Special-Agenteii, angestellt non den Eigentümern, -

i vie. derer: klirren-r ai sonst: b.
«» H til-lls se· seyen Ave- cslcscci


