
Einiges-IMM-
Zu dem hausstande des jungenEhe«

paart Meyer gehört aus) ein Dackeh
den der herr Gemahl seiner« Gattin
als Andenken an die Junggesellenzeit
mit in die Ehe gebracht hatte, und der,
wahrscheinlich in Erinnerung an die
Ungebundenheit des Garronstandeh
sieh seiner nunmehrigen herrin in dem
ganzen Starrfinn ieiner Rasse zeigte.
Namentlich wenn die junge Frau ver-
suchte, ihn von seinem Lieb! ngspliihs

then, dem Sofa, zu vertreiben. Er
hielt dieses Pligchen derart ftir sein
angestammtes echt, daß er weder
durch Schmeicheleien noch durch

Drohungen dahingebracht werden
konnte, Azu weichen. Da aber auch
Frau eher mit demselben guten
titechte Anspruch aus den behaglichsten
Ruhesiß im Hause macht, so bleibt ihr
nichts anderes übrig, als ur List zu
greifen. Und als daher Wald! eines
Tages wieder einmal so recht zufrie-
den bltnzelnd seinen Sofaplaß behaup-
tet, geht sie wie von ungefähr an das
vffene Fenster, lehnt sich hinaus und
ruft: »Ach, das Zahl, das brave
Kasus«

Auf diesen Leim geht der Waldl.
Bellend springt er vom Sofa und
stiirzt nach dem Fenster, daß »die Ohren
nur so fliegen. Aber wie er auch
schaut, nach rechts und nach links, in
das Kellerloch gegenüber und nach dem
Himmel hinauf, niraends ein stahl,
nicht einmal ein ausgestopftesl Weh-
miithig schleicht er wieder vom Fenster
zuriick und schielt nach dem falschen
FrauerL das siclfs triumphirend aus
dem listig eroberten Sofa bequem
macht.

So vergehen einige Tage, Wald!
zeigt ieine Miene mehr, den gewohn-
ten weichen Siß einzunehmen, und die
junge Frau glaubt sich entgiltig Sie-

»gerin auf dem vielumstrittenen Maß.
HDa aber, als sie gerade recht ver-
ztriiumt auf dem Sofa sißt und ganz
lversenlt in eine interessante Lettiire
ist, schlägt plbßlich ein scharfes, wü-
thendes Gebell an ihr Ohr, und sie
sieht den DackeL wie er mit den Vor-
derpfoten auf dem Fensterbrett steht
und dermaßen intensiv hinausbellh
daß Frau Meyer aufspringh um zu
sehen, was los ist. Kaum aber ist sie
in die Nähe des Fensters gelommen, so
mach! Wald! einen Satz, und dann
noch einen und ist auch schon auf dem
Sofa droben. Und ein Gesicht macht

er dazu, der Erzspißbubh als wollte ersagen: »So, Frauerh jeßt such' Du ’s
Dass«
steter Ctlakserraukkatk Its. 1.
Die Oster-Verseßung.

geh bin Ostern versetzt worden und
ni t mehr in Mädchenilasse V und ich
soll nun auch einen besseren Aufsatz
schreiben, hat der Herr Lehrer« gesagt,
was ich hiermit thue. Wenn die klei-
nen Kinber verseßt werden, dann
freuen sie sieh, wenn aber die großen
Leute verseßt werden, dann schimpfen
sie. Onlel Cdgarz was ein Leutnant
ist, ist von Berlin nach Langensalza
verseßt worden, da hat er mächtig ge-
schimpft. Bruder Otto hatte am
Montag aucb sehe schlechte Laune, und
Schwester Ella sagte, seine Flamme
hätte ihn am Sonntag verfaßt. Das
weiß ich aber nicht, wie das ist. Bru-
der Maxz was ein Student ist, will
ein Oberlehrer werden, und das wird
einmal ein guter Oberlehrer, denn er
hat das Berseßen sehr gerne. Vor
Ostern hat er seine Taschenuhr verseßt
und nach Ostern seinen Ueberzieber.
Bei dem möchte ich auch in die Schule
gehen!

Mädehenllasse 11l
Lieschen Schwarzlops

Honsequeem
M i e t h e r : »Die Wohnung hätte

meinen Beifall, wenn nur die Tapeten
nicht so alt und schlechi wären. Lassen
Sie dieselbe neu tapeziren.«—.hau s -

w i r t h : ~J, fällt mir gar nicht ein.
Wenn Sie neue Tapete wollen, dann
lassen Sie das nur auf Jhre Kosten
machen« —— M i e t h e r: »Gut,
dann will ich die Wohnung selbst tapes
ziren lassen, aber Sie müssen sich da-
gegen verpflichten, mich innerhalb der
nächsten drei Jahre nicht zu steigern«
« hau s w rt h: »Nicht steigerni
Was denken Sie denn, eine neu tapes
zirte Wohnung ist dann doch mehrwerth als eine alte«

Give-gegangen.
A.: »Unser Freund Bergmann hat

ein Jnserat beantwortet, worin se-
mand ein Verfahren anpries, das Aus«
fransen der Hosen zu verhiiten.« —-

B.: »Na und der Bescheid« A.:»Man müßte Knjehosen tragen« -

«gieb.
F r a u A« »Ihr Mann muß bei

seinem Husten und seiner Erlältung
doch schrerllich leiden.« -—g r a u 8.-
~Ja, das sicher; aber ie glauben
nicht, wie sich das Kind darüber amtl-
sirt!«

spodenteltcher Grund-fah.
R i eh t e r: »Sie haben bei der

Schlägerei ganz blind drauflosgei
hauen und dabei völlig Unbetheilgte
verleßt.«—Angetlagter-
»Bei mir jibt’s nun mal überhaupt
Im! Ansehn der Pers-Irrt«

In stetem hin.
Die Titels: rtisgen dem Uebers-lie-smdtetlhr u« dannen. »»

Kur-ist.
Der Okintsselretitr Lehmann ist ans«

einem tleineren Orte in eine rsszereStadt use-It Indessen. Der so ale,
trintfeste ann findet am kollegialen

StammttE bald feurhtfrshlichen Un«schluß. n hat er aber eine beben-«
iend ältere, zantsiichtige nnd kntckertge
Frau, die ihm jeden Schoppen nach-s
rechnet. »Was, ineine Derren,« seufzter eines Abends: in vorgeschrittener
Stimmung, »wir lange dauert es noch,
und meine Alte ist mit der Einrichtung
der Wohnung fertig! Dann geht es
hier tote anderwärts. Sie liißt michaicht teuer. Nehm- ich sie nicht mit,s» komme ste ehe« w« selbe: tmu an
den Stammtisch denn sie hat es bald
'raus, wo ich verlehrr. Und dann hat
die Gernttthlichteit ein CndeX

Richtig. Am nöchsten Abend schon
lauert die Frau Amtsselretiir dem
Gatten beim Verlassen des Bureaus
auf und ist nicht mehr abzuschiittelnLehtnanns sind die ersten am Stamm:
tifch. Durch die lttlasthiire bemertt sie
der Rettdarit ·«Meier, der bald nach
ihnen eintrifft Tie Kollegenfrau ent-
spricht ganz dem Bilde, das er suh
von ihr gemacht hat.

Aber Meter ist ein findiger Kopf.
Auch jetzt kam ihm ein gliieklicher Ge-
danke, wie man viclleicht den reizlosen
Störenfried mit dem verlniffenen Zug
im Gesicht ausräuiiiern lönne. Erhält
die allmiilig einrreffenden Stamm-
tischgenossen vor dem Eingang zurtick
und gibt ihnen ihre Jnstruktion. Dann
beiritt einer nach dein anderen in kur-
zen Zlvischenpauseii das Lokal und
sagt nach erfolgter Begriiszung ehr-
furchtsvoll zu Leh-nann: »Herr Kol-
lege, dürfte ich Sie bitten, mich Jhrer
Frau Schwiegernmina vorzustellenV

Der Jrrthum wurde natttrlich von
dem Dlmtssekretälh der sofort begrif-
fen hatte, jedesmal berichtigt. Seine
Gattin bezwang nur mit Miihe ihre
Empörung und brach lald auf. Selbst-
verständlich mußte Lehmann mit ihr
gehen. Aber am nächsten Abend lam
er allein. Und dabei blieb es.

Zier Yinvrrvrtscrtictyh
Der DannerlenJoni war der be-

rüchtigstr Raufbold ron Kirthbaclx So
oft er eines der lseiden Dorfwirthss
hiitcser betrat, gab es lurz darauf schon
Streit, der· meistcntheils mit einer
Rauferei endete, in deren Verlauf der
DanneckevToni tiiclstige PriigeL oder
nachher vom Bezirlsgcrichte - wegen«
Körperverleszung einige Tage Ar-
rest bekam.

Doch weder Priigel noch Mehrstra-
fen waren imstande, die Sitten des
DanneklevTvni zu mildern, und so
sah sich der Herr Bezitlsrichter veran-
laßt, zu einem anderen Mittel Zu«flucht zu nehmen.

Er sandte dem Gemeindevorstand
von Kirchbach ein Schriftstiiex in dem
er dem Dannerlevkconi bis auf wei-
teres den Eintritt in die beiden Dorf-
wirthshiiuser bei sofortige: Arretirung
verwehrte.

Diese bezirtsrichterliche Verfügung
las heute der Gemeindevorstand von
Kirchbach dem vor ihm stehenden Dan-
neckeriToni vor.

Ruhm, mit zu Boden gesenkten
Blicken, hörte der Toni zu. Als der
Gemeindeoorsteher geendet, meinte er:
»Schau, Tom, bös hast D' hiaz von
Dein ewigen Streiten und Rai-sen.
Aha recht gschiacht da! Hiaz wirst
Z' do' amal an Ruah geb'n, wannst

' in loan Wirthshaus mehr eini
diirfst!«

Bei diesen Worten aber richtete sich
der Danneckerssloni in die Höhe. Und
während sich sein Gesicht zu einem un-
sagbar höhnischen Liicheln verzog,
sagte er: »An Raub, Vorstand,
moanst, an Ruah werd' i' hiaz gehn?
Das; i' aba nit lach'! Just nit, g'rad'
nit! Woaszt was i' hiaz thun? J'
helrath!«

Ein Zimmer.
Vor achts und neunjiihrigen Knaben

erzählte ich einmal schreibt ein Leh-
rer aus der Rheinprovinz —— von Kai-ser Karl dem Großen, wie er in die
Schule ging und selbst eine Schuldm-
tation abhielt, wie er denn die Fleißh
gen lobte und die Faulen tadelte. Um
die Sache recht drastisch zu machen,
fuhr ich fort: »Denkt Euch einmal,unser jehiger Kaiser käme zu uns, um
Euch zu prüfen, wie wilrde der wohl
zu den faulen und wie zu den fleißigen
Kindern sprechen? Der wartet·
Junge eines tsymnasialprofessors ant-
wortete drompk »Za- den fleiszigen
Kindern wiirde der Kaiser sagen: Jhr
habt Eure Sache gut gemacht. Jhr
bekommt einen Orden«

Ihrr-let.
»Herr Jnspettoy ich habe Sie rufen

lassen, um Sie zu fragen, ob wir den
sreigewordenen Vorstands-often im Bis-lreau 5 dem Herrn Mitller Ihre: Ab.-

theilung geben soll-at« - ~Um Gottesswillen, Herr Direktor, nur das nichtti
Der Müller ist der Etnzige bei mir, der
was versteht und der wirklich arbeitet.
Wenn Sie mir den nehmen, bin ich in.
der größten Verlegenheitt . . . Es sind»ja genug Faulenzer bat« I

II« so! .
~Das ist ja groszartig, da ernennen!

wir Sie erst zum Ehrentnitglied des
Antialtoholvereins und sent treff' ichs
Sie hie« bei Schnaps und Viert« ——i
..Na, erlauben Sie 'rnal, als Ehren-srnitglied habe ich alle Rechte und gnr
seine ipslisimst » » s

Vom Spott. « ·

Ilsenstein« übe: m Sporn-seien us
sefhreilsans einzeln« Arten.

sue-III«- stsopszshsv seit-sie- das«
! lese-um« more-nenne« seitens.

Uskesssssdtszsecesiosis leise-» 111
cost« Optik-111freier.
Mister cdiierkssiehatoioe

schun oerschiedene Male des lllergnitche
un die Ehr gehatt, von Mir ntlßlieheDER« se kriege obs-awwer, wie e studi-
piiper gecediiei wern sollt. Es helft
blos nit viel.

Mir hawtve gestern wieder driwwer
getallt an Unfernistammtisch un es
sein versehiedene liimarks gepsßtvorn, wo uss die gefixte Opinjen un
de ussgemachte Meind vun erer Mad-
sthoriti vun die« geehrte Unweseiidy wo

es konziirnt hot,enaus gelaase is,
das; die sämmt-
liche Ruhspiis

- rs, wo hierEdenTag egrös
re R o m b e r

vun Appiereni
zes mache, nix
dervo verstehn.
Jes- for Jnstens
iitower Sport.
Warum thun
Sie da nit mehr
drliwwer schrei-
be? Sport is e
Sol-h, wo auf zu
Datum is, un
wo sogar hisMädschestiq der

Im« p e r e r
illiamvun

Tsehörmeni fore gutes Ding dilllirt hot. Deswege
mußAttentschen derzu bezahlt wern.

Wie wiir’s, wann Ja) Jhne qlsemol
SportingMiports aewwe that?

Jch will glei heint dermit asange, bei
Jhne e Verzeichnis vun die verschie-
dene Spörts mit expliihnirende Ri-
marks derzu ze gen-we.

Also Sport is: Wann mer Geld loswern will, mitaus was derfor ze kriege.
Wann mer da derzu des Geld hot,
dann is mer e Tschentelmiim Wann
mer des Geld derzu nit hot, dann is
mer e werklicher profeschenell Sport.
Bei dem Niiischer vun dem Ding thut
sich die lehtere Sort besser bezahlr.

Es gebt verschiedene Keinds vun
Fport Nämlichzum Beispiel for Jn-

eng:-

Da» is Fisching Des« is pleasiint
un niißlich Mer kann awwer aachsein Whiskeh derheim trinke· Des isso ziemlich des Niimlichr.

Hiintin is aach nit ze verachte.
Blos mag mer sich e Sign hinne un
vorne amaehe leise, daß mer weder e

girsrh noch e Eil, noch e Guide is.
unscht fällt mer selbst met.
Dann is da Jatting (des Wort

kimmt vun Segel-Ductus, wo awwerso pronaunzt wern, als wann e Ber-
liner »Ach Du lieber Jott«« sagt) -
des is billig, lompiiretivli. Alles, was
mer da derzu braucht, is e Kopf) for
e halbe Doller un e hemd, wo die
Starch rauögenomme is.

horseäsiäsing is der nobelste vun
alle Spötter. Des heißt mer kann
auch, wann mer nit inder Riih vun
eme Zoolkoom loschiri, statt uffhorses
uff eitschens, uff grad oder ungrad
vun die Eläms in eme Clämtschauderoder ufkergend was Anneres bette un
sei Gel derbei verlierst·

E sehr nodler Sport is aach des
Fußballspiel Nämlich wann mer es
im Verlauf vun erer gewöhnliche Rau-
ferei that, da rönnt mer de Mist, wege
Assohlt un Batterh in Trowwel se
kimmr.

Des Bäsballspiel is aach sehr fehlt.
Wann mer steh awwer ergend wo an-
nersrht e Zeit lan die Sonn in’s Ge-
sicht scheine loßt, da werd mer grad so
heiß, wie ·e Zuschauer, oder wann mer
Miihlriirrier werd, da kann mer grad
so viel schwihq wie e lsiisballspielen
Un des Schauting un Tschiering des
Geschrei un Gebrüll, des kann mer

Ich in erer politikell Kanipiihnmietung·rn.
Kegle is aach e Sport. Awwer es

hot e onplessänte Aehnlichkeit mit Ar-
beite. enigstens werd mer grad so
mild dervo.

Des Turne (Athletiks) werd ditto
als Sport konsidert. Awwer mer

kriegt heintzetag so ziemlich in jedem
Ha uhn grad so gutes Vier un sogar
oft noch bessere Freiluntsih wie in erer
Trauer-Hall-

Schwimming well, Mister Edi-
ter, dazu miicht Jrh Jhne selwer nit
rathe wege dem Element, wo es mei-
stensdre n gepriittißt werd. s «Feinelli is da noch Gilmbling Des
is eigentlich der tskhönuein Spott»
Wann mer for de urpoß, diesen.
Sport ze lultioittg nach Monaeo trit-
delt, dann is es sogar aristokriitich

Des richtige for unser schnelllebige
t, der Pisa, wo mer sei Geld am

chnellste un iherste los wern kann,
des is Wall Stein. Wann merander Wall Striet derjenige is, wo oas
Geld kriegt, da is mer e Napolion ofsein-ins, wann mer der Dumme is, da
werd mer aus liwtoertriebener Oiiflichs
keit blos e Lamm getallt

So viel xor heint vun Ihrem Frent
un SportinkpertGlitt gards of rou e)

Ja hn It it ch Isa-,M« I« Wiss« )«·
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- ·X»»Z»f.,».-!»,,-x,- »« H» Jeden Morgen ftifch
«xX»-»Y Z« lönnen Sie unfer Buttenutikirot auf
«.. »;

»«
dem Fkiihaaaitilch has-u. Die« ist je·

X. »An-· doch ntiht der einzige larlheil san
sspjspssj ij«s,’is«ftrk" s· ·

»."«»«»"f- »« —;.»..» «- ’« . J»im» vuiiekuiivtikperun- qaesite»III« s, «:
» z« « aierthe des Weisen! enthalten. cgift

Ja» ·.J U« —·" « »«-;-· » da« Brot des 20. Jahrhunderts, nahe«sp«»-,.»« z( ! -«:««» »,
haft und fthmashaft Wann Sie fein

«~,·ik ".—"s,»--(
« ««

«-- L« --." «« «·»»»·,» das be e rat.

soutiiarn Catria-sma- Bairutgs Co.
sileinige Fadrilanten von Butterniitißrat Lådeut 1820 sc stksse lll—-für Stadt und Counta Sau Diegm 823 stets· Its-III«
’ ·

««

, . . ,

«« ««

olmpexsxal saioon
E— ————— 350 Sechfte Straße —-—

I Jas- sciiaciitinayer Z- iliiiis Feiciitiien Eigeniiiiinwiu
z : H« Das berühmte San Diega Bier ftets an sanf- T
es! Weine, Liqiieiire und Cigarren A No. l.

E « Jeden Tag von it) llhr Vormittags an ein delikat« Jsfih

a un en«
» H. FID Vklsliish Eigenthum-ist

Sau Diego Qualm; Bier an Stuf. Weine, Liqueure und Eigarreiieefter Qualität.Ein feiner Freiluiich wird iuithreiid de· ganzen Tages ferairt.
——- Heifzer Lunas wankend der Mittagsstunden und tlbendO.-———

Ecko Zweite uriil l) strittige, san Diese.

R i· s i
1416E Straße, ztvifcheii 5 und C. sit»san Diego Bier an Lauf. Beste Weine, Liqueure und cigarrem

« Zu jeder Tageszeit ein ausgektchneterFreiliinMZu zahlreiche-n Befuch la etfreundiichfiein
Smtlh se Sietttmatim Eigenthümer.

Ulte san-in- Weine Jnipartirte u. einbeiasify
Zapf. sc per Glas. sleine,2tsdre, chauen.

is( The pony saioon »O?
JOHN UOUIIQ Eigenthümer.

Telephon Miit-i Its. 684436 Mitifte Straße.

- Ylnter zelm Krankheiten
find cs neun, deren Urfachispcinem unreinen Zuftandc des» Blutes zu«zuschreiben ist. Ein zuaprlaficgcr Blutreiniqer ift das ruhtige Heil-mittel fiir derartige Zustande

F o r n i ’— s

Alpenkräuter
findet als Bliitreiiiigungsmiitel kaum fefnesgleichetn Er ift iiber einJahrhundert ini Gebrauch; lange genug, um feinen Werth zu erpro-
ben. Ftagc nicht in den Apotliclen bannt-h. Kann nur bei S egiali
Agenten bezogen werden. Um nähere Lluslunft wende man ftisan

DRJPETER FAHRNEY F: SONS cO.,
112418 so. kloyae Ave« CARL-ASC- ibi-

Abonnirt auf die ~Süd-Califoriiia Deutfche
Zeitung-«, 3200 per Jahr.

Lffice und Druckereh 1735 G: Straße.
- i« i


