
Der Prozehtjaiisec
- san pas! Schneider.

Im Dorstrug ging es heuze haeh
her. Der Feihnerhans hatte seinen
Prozeß wider seinen alten Spezi und
Dofnachbay den Mualerpetey gewon-
nen und trakiirte infolgedessen seine
Freunde und Belanntew

Ihrer viele waren's. Denn Kalbss
Hasen, Rostwiirschteln und Fretbier.
nicht zu reden von den obligaten
Sihnäpsem sind gelegentliih ein starker
Freundschaftskith der sich auch diesmal
wieder bewährt und das halbe Dorf
im Krug um den glticklichen Gewinner
versammelt hatte.

Der Berliner, der Mucklerpetey
war auch da. Natürlich. Jm Grunde
aß und trank man doch nur auf seine
Kosten - warum sollte et da nicht
mithalteni Und so schlimm war es ja
auch mit dem Prozeß nicht gewesen,
daß fich die beiden darüber verfeindet
hätten. Der Fechnerhans hatte auf
dem Pferdemarkt in der Stadt einen
Gaulgetauft, auf den der Mucklerpeter
ebenfalls einen Gusto hatte: Und Tags
darauf bot dieser im Verlauf des Ge-
spröchs seinem Spezi im Krug dreißig
Gulden mehr fiir dasiilioß und der
Feihnerhans hatte eingeschlagen und
ihm das elende Vieh noch an demselben
Abend in seinen Stall geliefert.

Denn elend war es. Nicht etwa von
Aussehen aber es scheute vor allen
möglichen und unmöglichen Dingen,
und wenn es schnatternden Giinsen be-
gegnete, ging es durch.

Das mochte dem Peter Muikler nicht
gefallen, und er schickte dem anderen
das Roß zurück. Der aber nahnks
nicht an, denn ~gekauft ist getauft«
sagte er, und als Muckler nicht zahlte,
war der Prozeß reif. Just ein Tres-sen zur rechten Zeit fiir den Je net,
der eben teinen im Gang hatte, wobei
er sich nicht wohl befand. Denn das
Prosessiren war sein Lebenselemenh
wie anderen das Lotteriespieleiy das
Betten, Pferderennen oder sonst "ne
Dummheit. Und darum hieß er auehseit ordentlichen seiten der Prozeß-
hansel, ein Spißnama der ihm nicht
etwa mißfiel, sondern sogar als ein
Ehrentitel bediintte, diewel er ihn, so
nahm er an, um seiner »UriftisihenKenntnisse« halber erhalten ite.

« Im allgemeinen prozessirte er mit
Gl it, und auch diesmal hatte er wie-
der gewonnen. Denn da der Muclleri
peter nicht beweisen konnte, daß sein
Ge ner um die Fehler des Gaules ge-swusi habe, als er ihn vertaufte, und
das Gericht auch den Einwand abwies,
daß der Handel nicht regelrechh son-
dern nur als gclegentliches Wirths-
hausgespriich abgemacht worden sei, so
fiel das Urtheil zu seinen Ungunsten
aus, und er mußte den Gaul behalten,
der auch dadurch nicht besser wurde,
daß zu dem Kaufpreis nun auch noch
die namhaften Gerichtstosten kamen.

No, er konnte es vertragen, denn er
war einer der Reichsten im Ort, just
ivie sein Gegner, der Prozeßhanset

Dieser ließ heute was draufgehem
und die lieben Freunde und Bekannten
machten sitt« wacker zunuß und stopf-
ten sich die Jacke voll zum Maßen.
Ganz besonders der kleine schiechcDorfschneideiz das Josesle, arbeitete
iiii Schweiße seines Angesichtes, als
fuitere er einen Verhungerndem Du
lieber Himmel, er war ein armes Da-scherh dem so was Gut's seit lange
nicht mehr geboten worden war, und
drum aß und trank er auch Vorrath
auf Gott weiß wie lang. hatte er doch
ein gutes Vorbild an seinem Tisch-
nachbaiz dem Muctlerpeteh der fich’s
auch nicht schlecht schmecken ließ.

Er mußte sich manches Spottwort
gefallen lassen, der Schneideh von dem
Gaste-eher, der ihm gegenüber saß und
fiir seine Freigebigkeit doch auch fes«
nen Spaß aben wollte. Und der arme
Teufel nahml ihm ja nicht übel, wenn
er ihn um seines guten Appettts wil-
Ilen ein bissel hänfelte und ihm bei je-
dem neuen Schoppen sein: »Seit.
Schneidey so a billiges Sausen g’fallt
Dei« zurief
- Ei» war überhaupt b’sonders über-
miithi an dem Abend, der Fechney
was seit; auch darin kundgab, daß er
diejenigen brav auslachte, die im Ver-
lauf des Gespriichs unter anderem i
Bedauern darüber äußerten, daß Z:
ihre Kartoffelvorriithe so friih los-
g'fchiageri» hatten, während jeßt die
Preise machtig in die Ehe gegangen,
und sie dadurch wesentl zu SchadenKommen waren. Er natürlich-war»G’scheite gewesen, er hatte«d lei-

nigen no wohlbehalten in der Grube
auf demFeld und die rren Wirthein der Stadt sollten i m schon fein
zahlen dafür, dadrauf konnten sie sieh
verlassen, meinte er und rief! liber-
lmbilthig zu dem schtechen Jose e hin-

r:
»Na, Goaßboch Du hast doch DeiiieKartoffeln ’wiß au aufg«hob’n, gelt,

und schloagZT erst fest losI«
»Du liaber Himmel,« antwortete

der Schneider, »meine zwa lackln san
schon lang ausfressen von meine
hungrigen drei uab’n, und i danletunserem Herrgott, wann i so viel ver-
dienet, daß i, was i brauchet, alltags
iaufe tat«

»Na, da darfst La nur g’ mir kom-men,« hshnte er Prozeßhanseh
qnielini Sackeln stelyn Dir all·
U D! o .U

»Da« ta’ seh-X Rath wer’n,« meinte
das Josefle, auf den Scherz eingehend,
·was verlangst denn fiir Deinen Bor-
rath wann i ihn Dir auf oanmoal ab·
n mrn «

»Mit Dir mach i's scho billig« er-
widerte laihend der Fechnerhanx ~un
wann’s mir hier glet’ boar zoahlst, gib
i Dir die fuffzig Sacke! fi.tr fitnfundi
zwanzig Gulden.« ;

»Bist-l« rief der Schneider. Aber
Jitcht wegen dieses billigen Angebotsk
sondern weil ihm sein Nachbar, der
Mutter, unter dem Tisch einen träf-
itgen Nippensioß verseszte und ihm

leichzeitig einen schweren GegenstandsIn die Seitentasche seiner Jacke stektteJ
der sich bei sofortiger Befiihlung als ein
wohlgefilllter Geldbeutel erwies. !

Nun war das bucllige Josefle zwar
ein armer Schluckey aber tein dum-
mer Last, und begriff sofort, was los
set. Und als der Pro eßhansel ihm» die Hand iiber den Its; hinhielt und
iibermiithig schriu »

»Die, woas b’s·innst Di lang? Fünf-undzwanzigyj Gulden fiir die fuffzig
Sackelni iinmsks oder nimmt«
nöt·i« Da schlug er kräftig ein und

» antwortete:s »Na, natitrli nimm i’sl Dits
Gscziift wär scho g’macht!«

!
~ uat, Freindelf rief lachend der»

» seihnerhanh »aber Du zoahlst doch au
: glei’ derart«s »Freili, freili,« erwiderte ders Schneider, »wie’s abg'macht ist«

- Und dann langte er den ledernen
« Beutel des Muckler aus der Tasche und
Jiihlte dem Fechnerhans langsam,
Sitte! fitr Stils, fiinfundzwanzig
blanle Gulden auf, die dieser mit weit
aufgerissenen Augen anstarrte, und,

klötßlich etwas tleinlaut geworden, stot-
er e:

»Ja- tvas ist dann Hist«
~A schlechter Handel, den Du da

’macht hast, Brilderl!« antwortete an-statt des Schneiders höhnisch der Must-
.lerpeter. »Ja, die Allsugsscheiten fal-
len halt o moal rein, gelt·i«

; »Ja, wo hot denn der damische
Goasbock mit oanmal diis Göld her-triagetW platzte der also Gefoppte wil-
thend heraus. -

»Von wem anders als von mir,
Briiderlf erwiderte ruhig der Mucklen
»Woans aber glaubst, daß desseiiiwilsleii der Kauf nöt gilt - do kannst f«wieder prozessen.«

»Soll werd’ i au!'· schrie der Fech-ner und schlug mit der Faust au den
Tisch. daß die Gläser tanzten.
. I I I O I I

Allein er prozessirte diesmal nicht.Freilich fuhr er am anderen Morgen
in die Stadt zu seinem alten Advoiai
ten, der ihn aber eines besseren be«
lehrt haben mochte, denn bereits am
Abend konnte der Schneider dem Mutt-
ler melden, daß ihm der Prozeßhansel
die Kartoffelgrube mit ihrem werth-sogen Inhalt sur Verfügung gestellt
a .

»Und hol’s nur glei’ ab," fiigte er
isfogisi «g'reut’s den Fechner auf

e ie er.Jlbholen it« fragte der Muckler
erstaunt. »Ja, dös wirst scho Du thun
Kulisse, met« linker! Du hosi’s fa doch
au - n .

»Geh, niach toan schlechten Spaß
mit mir armen Schluckerk antwortete
der Schneider, der ganz blaß wurde
und den reichen Bauer fragend an-
starrte.

~J red’ in Ernst« entgegnete der
Manier. »Glaubst Du denn, daß i eni
auf Deini Kosten bereichern wills Nu,
met liaber Zinses, so hoaben mir Dir-orcst g’wettet! Die Kartoffeln san tr,

»und meint flinfundzwanzig Gulden
; soahlsi mir ’zruct, wann Du die fiinfs! ndert rinnt-tratst, dir Du bei dein.

andrl verdienst«! »Du« vagen- Dik de: risi- spie»
«sitt-girrt: stanimelte .tief aufatlnsends

bat Joseflex «« DatitfåbesfstijrzTFet mik
einem hellen Juchzer hinaus. ·

E: war jettreich - viel teich —-

ekschrecklich teichl

kkamfev der Schtoiisdclpharath

licssisltte Hilfst-Ists eines tIIMOOI
Issfislssom

Mehr als drei Jahrtausende sind
dahingegangem seit Ramses 11., der
»große« ttiamsex starb; in Giseh liegt,
sorglich aufbewahrt, seine Mumie,
aber åeßt ert ereilt ihn sein schlimm-
stes chiclsaL Der englische Egyptw
loge Professor Neville reißt mit rlicki
sichtslofer hand die lejiten Schleier von«dee Mensehlichteit des vielbewunderten
Pharaoz und statt des großen Regen-
ten zeigt er uns einen tranthast eitlen

» Mensch-fern, dessen Ziel war, um jeden
i teil uhm und ewunderung zu er-

« chleichen und die Nachwelt strupellol
um die Wahrheit der Geschichte zu
prellen. »Ramses 11. verdient nicht,
als der Große apostrophirt zu wer-
den,« so äußert steh der Gelehrte. ~Je
mehr wir von ihm erfahren, desto mehrmiissen wir eriennen, welcher Heuchler
er gewesen ist. Seine Eitelkeit war
riesenhaft. Jhm genügten nicht die
plumpen, übertriebenen Lobeserhebuns
gen seiner Unterthanen, er sorgte da-
für, daß auch die Nachwelt seine Mei-
nung über die eigene Größe theilte.

, Er tam aus den praktischen Einsall, zu
Tdiesem Zweck seinen Namen an jeden
Tempel, an jeder Statut, an jedem
Denkmal, ron denen er annehmen
konnte, daß sie alt; Zeichen der Zeit
fortbestehen würden, einbringen zu las-sen. Sein Plan ist ihm nur allzugut
gelungen. Lange mußten die Forfcher
natürlich glauben, daß er in der That
ein großer Herrscher gewesen sei. Er
wollte die Nachwelt blenden, und er
blendete sie. Aber jeßt fangen wir an,
ihm aus seine Schliche zu kommen.
Eine Reihe Alterthiimey auf denen
sein Name erscheint, miissen schon tau-
send Jahre früher existirt haben, als
er geboren wurde. Er ging sogar so
weit, an alten Dentmälern die ur-
sprtinglich angebrachten Jnschriften
entfernen und durth seinen Namen er-
setzen zu lassen. Und er war nicht
wähleriseh oder ängstlioh hinsichtlich der
Namen, die er bei diesem Verfahrenvernichtete und auålöschtM

Irccher Betrag.
Jn Charbim Mandfchurei. erschien

beim Stabe des Tkansamurbezirts der
Grenzwache ein Offizier und verlangte,
eine Vollmacht vorweisend, eine Vor-
kbußzahlung im Betrage von 66555

übeln (1 iitubel gleich 51.5 Centy
flir die Cbargen der L— Brigadr. Da
weder die Persönlichkeit des Offizierx

noch die vorgewtesenelbollmakbt irgend
welchen Berdacht ern-eilten, wurde ein

Schect auf die verlangte Summe aus-
eböndigh den die RufsischschinesischeBau! anstandzlos einlösir. Ein klei-

ner Theil des Geldes wurde in Silber
ausgezahlt, was das Misfallen des
Offtziers erregte, doch estand die
Bau! auf ihrem sterbe. Au; das iele-
phonifche Ersuchen des Of iziers er-
schien darauf ein Zug von drei Solda-
ten, der ihn nach dem Babnhof beglei-
tete, von wo aus der Offizier an fei-
nen Bestimmungsort, den Standort
des Stabes der I. Briqadg fahren
mußte. Auf dem Babnhof stellie er
die drei Soldaten als Wache bei dem
Silbergelde auf. E: selbst entfernte
sich dann mit dem übrigen Geld.

Die Soldaten standen, nichts ab«
nend, 24 Stunden auf ihrem Posten,
ohne abgelbsi su werden. Schließlicherkundigte sich der Kommandani der
Stadt bei derer betreffenden Stabe
nach dem Empfänger der Summe und
erhielt die Antwort, es fei niemand
beauftragt, eine a contoisalzlung zu
Theben. Der Offizier war verschwun-

en.
i

De: Ratteukticg in Diese-eint·
JnDänemark ist ein Gesey inKraft

getreten, das die völlige Ausroiiung
der Ratten zum Ziele hat.

Diese widerlichen und verderblichen
Thiere find aus diinischem Boden äu-
ßerst zahlreich und richten in den
Siiidien wie aus dem Lande sortgesesi
viel Schaden an. Die Bestrebungen
zur Auerottung der Ratten sind schon
alt, es hat sich einesiirmliche Liga zudiesem Zwecke gebildet; allein der Er«
solg war ungeniigend Deshalb rich-teten die Raiienseinde ihr· Bestrebun-
gen mehr aus die Beeinflussung der

esehgebung und das ist ihnen endlich
elungen. Der dänisehe Reichstag be-ichloß .ein Eies-B, das die Gemeinden

verpflichtet, sur Vertilgung der Rai-
ien beizutragen. Die Gemeindeiassenhaben site jede eingelzejserte todte Ratte
eine Prämie von m desieng S Oere
800 De» gteich 1 new· gckich ges·
wie) zu bezahlen nnd siir deren Be-

seitigung durch Verbrennen zu sorgen.
Die Ratten müssen ganz, nicht etwa
nur deren Schwanze, eingeliesert wer-
den, weil man gesundheitliche Schädeninfolge der Verwesung der Kadaoer
verhüten will. Nun ist der Ratienlrieg
in ganz Dänrmari im vollen Gange.

Berhiingnißooller Blit-
seh l ag. Neulich schlug in dem Wei-
ler Schoome bei Vom, Delgieth der
islih in ein Zimmer, wo zwei Kinder
in e nem Bett zusammen schliefen. Der
sachliche Schaden war nur gering, aber
die beiden Kinder haben seit dem
isliischlag Sprache und Gehör ver·
VIII. !

Bad Glas Ditt-
Herr Miillei hatt-Ich auf der Ge-

un t )e en te: eBier-en Nikesendurst cilnziesargieixteltzåtgotksei Dan ,« murnie te er kn F:in die Bahnhofrestauration zweiter
Klasse, ~gerade noch Zeit fiir einen
liihlen Trunti...siellner, ein Glas
Viert«

»Bitte, gleicht« «
Eine Minute verstnch.
»Ich-Fest lsin Glas Viert«
» site, o ort «

Wieder eine Minute.
»Da erwischte er den Gesehaftigen am

Frackzipflelv «Sie, ein Glas Bier -—-

nicht wa r
De: »Ob«« zuckte mit den Achselek»Getriinte ohne Speisen werden hiernicht abgegeben?
»Na, recht nettl Gut, dann brin-genßSie Fixsterne-in's schon mal seinmu ,e n e ea .
»Halt) due-M« · ·
»Halt) dnrkh - meinettoegenk
»Mit - ohnei« »
»Mit Kartoffeln, zum Austritt! Aber

vor allem das Bier ——ckdas wird ja so
ein recht iheurer Schlu .«

Wst weg war der Schwalben-schwang.
»Einsteigen zum Schnellzug nachMittelhach —— Dornftedt - Tteibeb

fingen«
»He - Ober...Eie...«
»Hier, ein Beesftknh bitte mitKartoffeln —— halbdurch . . .«

»Und das Brett'
Wst -—— wieder weg! «Ein Riesengedkänge —·alles eilt»durcheinander, tvill essen, trinken, zah-len« . Herr Müller würgt hie und da

mühsam einen Bissen durch den trocke-
nen Schlund und schreit wiithend von
Zeit zu Zeit: »Ein Viert«

»Einsteigen zum Schnellzug nach
Mittelbach hornstedt Tteibels
fin en! öchste Zeit!«l åornrddth springt er auf: »Sch-en."

Isa sieht Also? ZderPJOBFrE »EinBee sieat 1 ar 0 ennige —m!
Kartoffeln 1 Mart 50 Pfennige...
BierW

»Nein» pfaucht ecrmihnbanchn »Das;haben Sie mir ja ni ge ra ·«

spphns 8iee...1 Mart 60 Pfen-n ge.«
»Was? Das Bier, das ich ttosz aller

Mähe beäelvmigiesy soll ich jetzt auchno m! eza en «

»Bitte, Wandangdlag Ist; stleseiiöSpeisen oh n e etriin e oen
Pfennige tnehr!«

»Mit einem Hohngelächter warfMul-
lee das Geld hin und stürzte auf den
Person. Und de rjlksti

In· Juba-inneres.
Kronenioirtlp »Warumich

nur die Konzession siir den Anssichtv
thurm nicht gekriegt half, Herr Sekrei
tät? Jch hat« doch den Herrn Land-
rath persönlich gebeten und ihm auch
mein Ge uch rechtzeitig ein»gereicht, und
dsch war-g nichts« L a n d r a t h s-se le e t "ci r: »Ja, Sie haben eben
den Jnstanzeitweg nicht eingehalten
Das Gesuch hätten Sie- zuerst an mich
richten müssen, Merlen Sie es sich
siir ein andermal!« s— K r o n e n -

tvirth:»Hnl,-hm!«—Land-
rathssetretär (nach einer
Biertelsiundcx »Aber so helfen Sie
mir doch in meinen Mantel, Kronen-
Urteils. Sie sehen doch, wie ich mich
mit Meinem Rheumatismus - Arm
glage!«—Krk-nentvirth: »Ja,
a müssen Sie erst dem Pitiolo klin-
eln und dann, wenn der nicht da ist,gen! Kellner und, wenn der nicht kann,

dann dem Ober und dann erst komme
ich. Der Instanzenweg muß halt
immer eingehalten werden."

Zuges-erst.
K ra u t l) u b e r (den harmlosen

spielend, als er wegen Brandlegung
dor Gericht steht): »Aber schauen S’,

Bett Richter, es ist doch-gar nicht der
ed« wertht War a nicht amal a’

Brand, sondern nur o a« Brandl!«
R i ch t e r: »Trösten Sie ftch - Sie
sverden auch nur ein paar Jahr! trie-
sent« -sp—j—·

Wie ein Degen.
I! e z i: »Als«- der Appetit wir! sichbei unserem Patienten immer nvch

uicht recht bessern« ra u : »Nein,per: Doktor, ich sag« hna, wie a Bo-gerl ißt er jeht, mein nun; —— wenn
er drei paar Weißevitrstel zum Früh.stiick ’gessen hat, dann kann er schon
nimmer«

Mto sitt; der Volk-Mund
wider-spricht.

per Mensetp denkt, Gott legit-
Jeder n: seine« Unter« Sen-nie.

dir brave Mann dentt an elbt nle i.
Jede· ist sich selbst der ASCII? i f « .

heissen unt) harren macht manchea zur«Narren.
Mit harren und dessen hat's man-Her ge-

frohen.

It« Jtacht ist seines Menschen Freund.
nter Rath komme til-er Naht.

IWe an rei i, de udelt .sit denchwöisenfmrss innen Meer.
sie du mir, so is dir.us Akten! groben kloi lehsrt ein seist!
Ver Klllste cibe nat.

Wein lte W« -BEIDE-ff: diebiehrmsein sei-rast
t It« set VIII II!IRS

Elnfathti LUittklJ
« Der Regen rauschte. Lange sahendie zwei Reisenden s—- der hochgetvachisene Bvrnehmy denr rnan den gewese-
nen Offizier ansah, und der rundlicheKleine mit dem fidelen Gesicht ein-
ander stumm gegenüber. Dann gab

« allmiilig ein Wort da! andere und man
stellte sich vor.»von Fäden«»Knill g.«

Der war eines Tages mit dem cy-
linder vom Manitversheimgeritten und
ver andere - Kvrniter seines Berufedhatte disk-lich dur einen heftigen»ttatarrh seine SiugFimme verloren»
und so waren sie denn beide an demi
breiten Ufer der Berstcizekjungsbranchejgelandet und fuhren e e» von einer
Provinztour zur Hauptstadt heim.Der Große· hatte den Dicken mit
einem leichten, etwas geringschätzigen
Blick gestreift, als er hörte, daß der
gleichen Berufes sei wie er selbst. Wem «würde der unscheinbare Kleine impossniren können? Er reckte sich hoch
auf und murmelte, da der Zu eben in
eine Dorfstativn einfuhr: ,årostlose
Gegend hier!«

Da wurde ein Maschinendefett ge-
meldet, der einen zweistündigen Auf-
enthalt bedingen sollte. «

»Zum Donnerwetter!« rief der
Hauptmann— entrüstet-»Was soll man
da anfangen?«

»Na llvas anderes« meinte der
Kleine gleichmiithig—,,als versichern?«

»Jn dem Eli-sit« sagte derLange un-
wirsch. »Hier ist doch nichts zumachen«

»Wetten wir?« lachte Knillig
Wieder flog der Blick von hübenämit einer gewissen ironischen Gering-

schätzung über den Nachbar hin. Es
reizte ihn, dem eine lleine Ahfuhr zu
geben.

»Topv!« schmunzelte er. »Wer ver-
liert, bezahlt später eine FlascheMumm!«

Sie lleitertcn aus dem Wagen«
trennten sich und traten in den Regenhinaus. lNach guten anderthalb Stunden
trafen sie sich wieder. »Na, und?" rief IHiiben mißmuihig »Natürlich auch
nichtst Bin von Haus zu Haus ge-
wandert s— sämmtliche Register gezo-
gen Riesenpaute gehalten von Ge-
meinsinn, Familiengefiihl ganze
Prrsönlichteit eingesetzt .. . stumpfsiw
nige Gesichter . . . sonst nichts!«

Der andere hielt ihm eine Hand vol?
Papiere unter die Nase.

»Was?« rief der Große ungläubig,starr vor Staunen. »Lauter Anträge.
s— Versicherungöantriige —— in diesemJRest— in dieser Zeit? . . . Mensch, wie
haben Sie denn das Wunder fertig ges»brachtW

»Ganz einfach!« lachte der Kleine.
»Man muß nur seine Leut’ tenneni
Einen alten Trick half ich g’macht! ’s
ganze Wirthshaus war voll Bauern—-da bin ich iiker die Thiirfchwelk g’stol-
pert und it« Zimmer hineingfallen

’lacht haben s’ alle und g’habt hab'
ich Z auch schon, alle mit einander!«

Drei glückliche Ilmständ
Gerichtsadjunit B. aus Stanr ge-

riith auf seiner Urlaubsreife in Mün-
chen mit einem stillvergnügten Herrn
an demselben Tische zusammen. »Ma-
chens a mach) a Bergnügungsras’
(Nas' = Reise)?« leitet der teil-wan-gige Dicke das Gespräch ein. B. be-
jaht die Frage. Utschnldigcnlxixonffährt sein Gegenüber ermuilk fort,
»i' bin der Haslauer Schani ans
Wenn (Wien). Mit wein hab« i' denn
das Vergnügen» B. stellt skch vor und
erfährt im weiteren Berlaufe des Ge-
spräches, daß er einen Wiener Fiaiervor sich habe. Er driicki ihm sein Er-
staunen darüber aus, das; er gerade
jetzt in der Saifon eine Vergniigungs-
reife mache. Da entgegnet ihm der
uriviichsige Winter: »Ja, Ivissen’s, bei
mir san drei grüciliche Umständ zum-troffen, das; i’ dö Nas’ machen kann:
Erstens is rnei Alte g’storben. Zwei-
tens is mei Schimmel hinkt-Orden.
Drittens war der Wagen eh« schonschlecht, den half i« sammt dem Braun
verkauft, und fiir dös Geld mass i’jetzt mei Ruh«

Rücksicht-volles Verfahren.
A. (znm Wirih): »Hör’, Vetter, da

has! Du aber einen schivächlichen Haus-nechtl Der iann doch unmöglich einenginaustverfety den wirft eher der Gast
inaus!« W i r t h: »Stimmt!

Aber weißt Du, ich hab« eben eine feine
Kundfchafh Da diirst’ ichs nicht ris-
itren, einen Gast vor die Thüre zulesen! Wird einer unangenehny schick
ch nach dem Hausknecht— der hat ihm

Grobhelten zu machen. Der Gast,
durch die Schwiichlickzkeii meines haus-lnechts ermuthigh w rfi denselben hin«aus. Nur: find beide draußen· Den
Hausknecht lass« ich nachher wiederkein, den Gafi nicht.«

Zu« der· guten alten Bett.
G e f r e i i e r : »Herr Feldivebehnach demBefehl soll ich mit acht Mannsur Arbeit gehen Sie haben mir

aber zwölf aufgeschrtebensi - F eid i·w e b e l: »Ja) habe noch vier dazu
gesetzt für den lall, das; der eineoder andere dabei ist, der nicht wagt«

Ptappermäeilchem

cheL ed? rseb r : »Eornadenhsirjc»d Meg-n, e erot renWoni lot skein. Nenne tnkr solch« —X ch it«e« »Die DienftLen«««»»»»»

Südcksalifornia Deutsche Zeitung.

H« » - Jedermann weiss, IIE: m« s« II» mi- mm hist-m« is·
·

X« Verketzungey II
· «» «, steifbeii

- « L( 11011 1010111 111. 111 . .

:

. «
i

- K:-« Wie» kommt-sey,- - N. «

- d in viele Krankheiten welche auqenschei l der chisichleit be«y rflkntter Aerzte getrost sahen, dem beruhisegen Sie-Guß eines rin- p
- fachen Oausmittri weichen, wie

; F o r u i «»-

i Alpenkräuter
i Weite: vix-n «» vie rgakzkk des use-is, n- assen-isten i»
· EIN« Acht« E! ift ans reinen, Gesundheitdringenden Muskeln lindKräutern hergestellt, und ist über ein Jahrhundert lang im drauch. gewesen, lange genug, um feinen Wert griindiirh su dritten.s «. Steg; riet; skzi.i·sxk·ss.·i"·sie«gkisx.»isg..kspsåiits.ixs. Ins-»zwei- «

« Da. PETER FAHRNEY s- soNs Co» - »X man: so. sey- Ave» eure-wo. tu. -C . -

·

-
«

EJOHN R. SEIF RT
selkeris Falsch-g. 1170 Fuonkto sit-risse.Tot. sur-set 367 ·

·»

, Mel. llossso 1367
san liiego ctuality Bier, Wieiarni Bier, Preiierieirsdurqz; Bier, Padsi Export ucni Biue iiiiidonBier, seliliiz

———— unii Butiweiser Bier. ————

Wir halten die größte Dltiowaiii in einhrintiichen und importirten Weinen undUms-euren. Utwerfiilichte ttrntnckyANDRE.
——— Bedienung van Privatsikundiasatt ein· Iprrlalitiih -—-

Freie Lllsiieferunq nach allen Theilen der Stadt.
iii I· IMI «I--·««I. «I— »-«I---.»s.i::iI s· r. ««.«,I««·«".s.«.cis-I:H»««J.IEI«EI1I«AHI·I

« «! . .

c ««
«« U«- ksys - .«;

HLTTFFAHZXYXH I« solle« Quart lit.oo.HTEJXJRÆJLIFZH M ist rine seitens-indes Sie rinriolsrV? OF« ..,«-,«T. »- Qualitat iixr den Preis von 81.00 erlangen.)',«-.-7,..-,HY(- - xsz Ebenfalls find nnierr Preis« niedrig iiir Vio-; Hyeby G» T nat Muse, Snnnäjkßrool, Erdar Braut. Did
«« is. s«- :-:;«:««.«;-..;-«gs.«;:- »«:«««-g«.«.«:«.».:«e.k.::3kæ«Hi its« »» Ysz » per DnprndMuts, titsc- Frrie Ablieferung:.F« , ) s.

»» -Yz« .- is«- Fx w. BRADLEYA’· LS « » -— Udolrialc —-« » Wein· nnd Svititaoienshrndinnsy10511—1002 Hist« Ists-sc, sur-set bit-in 157. Norm) 1157
-—-—-—-.-.————

Es; gis» m« ein Telephon-Stifterin das m» ais v» »Dein«bezeichnen iann t nd das ist das. . . . ..

- · ·«ETQI.V.LE"» · «
Es isk das einzige Telephon, ivelchro Ihnen die Möglichkeit bietet, ganz undrlauichhmit Ihrem Am, Adoointeii oder Ihren Fremden zn sprechen, undkostet nur Cz( per Tag.Sie iannen ohne »Den» Plinius« cui-arti mit,- iertia werden! »

i Os lmpexszial saloon
! —— 1150 Sechitr Straße ——————

Jos. scliaclttmazser F: Hans Polentas-r, Eigsntitiiniexx ·
« T« Das berühmte SnnT iego Vier fiel! an Sapi- I «

»» Weine, Liqiieure und Cigarrcn A No. l.
Z i Jeden Tag von l0 Uhr Vormittags an ritt delikat« Just-11.

Hex-wann M. Fritz. - - Eigenthümer.
Ecke) Viert-« mir! P strenge.
- gcgeniiber der nltrn »P-oplrå’ Oall«. ——

Das! rletutnteite Eriiiiasiinnsltstal in d« Stadt. Speise» n ist xsnrte su jeder Tages«seit. B.stet·sietriiiiie. lliiterlsaltnsixkszitijiitsii inilteiil des auo Deutschland importirtenknjkjeks-ckkiyeftikskio. ziunorinxiiiitciide und rtselie Bedienung im Restaukony an den Unter-qnltnngetiiitpfen unt« an dei- Var. Alle Tentiiden sind herrlich ivillioniinen."Fc-J:Ersx-E:zk- . » . »»
».

ALTE. SENSBNBKENNEIK
« Fabrikant seit« »«"» feiner Giga r r e n Qualität.

«· Felsens« seit-seitenfind sirdrrvertsuirra besonders mit-dien- Jki status-o
»» »» z— ·. » · onst-en .

4 sum re
« u Except-zuckt. «

«« ··«is» s , · ttons Inousftih »,
4 ieroir slrle ander· snssrsrtynm hierntdtans-schrie Darin. ·

It« ausgewählt-s Las« its-tritt«Inhalt. its« ssssstltrssslies ·Iris tu Hand— —- c»
Tot» am: 1500 Fuss-set. rsskitssxssiptacx ttot vier« sie» seit: «.

-

AXLLNEIIIIIIII »:

K Street Resori «« ««·
mithin i'»».»;« «U. und U. sitt-se. -Hi? « Telephon, dran« 747. L

H Das berühmte Gan Dirgo Bier an Lapi. Feinstr Weine, Likiirennd
—-— Cigarrenstets n Hand. «——-

- :Beste Akcomodation ftir Former uud deren Fuhrwerk. s
Zum Brfuch ladet frrundlichsi ein «»

Wut. Erinnert, Eiqenthiinisr., ».RsI« ! Es« ·: «. « s
1413 E Straße, zwischen 5 mir« e. Sei» «

Sen Dir» Vier an Zank-· Beitr Weine, Liqueurr nnd cis-irren. -i Zu jederTageszeit-in ausaezeicdneterFrriiunche ·»Zu saisireichem Sriuch adetfrrundlichst ein v -
Smith G Steinmamy Eixentliiimeia

j---—-—«—-j·—
Ultr sendet» Seit« Sinveetirte tkvetnhrinssiq

Sapi- öc ver Glas· » » keins, Miste,- Charon.

- IF.
JOHN ltolilksn Eises-Umrisse. · " ·

Telephon Matt! Its. Ihn-III· sitt« Streit.


