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Es ist in Europa und Amerika eine

ganz allgemein verbreitete Vorstellung,
daß die Marottaney von denen jeßt
so viel die Rede ist, schwarz oder doch
wenigstens sehr duntet seien. Das ist
nicht der Fall. Die große Masse der
Marottaner ist, wie Franeis Campbell
aus eigener Anschauung berichtet,
weiß. Es befinden sich darunter nicht
wenige Personen mit hellen Haarenund blauen Augen, und in Fez hat
Campbell sogar einen roihhaarigen
Mauren gesehen. Dieser selbe Mann
hatte dunkelblaue Augen. Es rnag
wohl sein, daß frühere Rasse-wer-
mischung rnit christlichen Sklaven die
Ursache dieser Körpermerlmale bildet.

Ein allgemeines Kennzeichen der
Mauren in Marotto ist ihre Schönheit. i
Ste sind prachtvoll gewachsen und
kräftig, in ihren Lebensgewohnheiten
cnthaltsany ja beinahe astetisch Der
echte Maure trinkt so wenig, wie er
raucht. Ein häßlicher Maure oder eine
häßliche Maurin sind beinahe unbe-
tannte Dinge - wenigstenx so lange
die Marottaner in der Blüthe ihrer
Jahre stehen. Die armen Frauen frei-
lich verlieren ihre Schönheit bald in
dem Grade, daß sie kaum noch das
Aussehen menschlicher Wesen hohem!aber der maroktanische Mann behält»selbst wenn er in Lumpen hängt, bis
zum Ende seines manchmal unglaubsl
kich langen Leben! seine ganzeWürde«
Stattliehtett und stol e Haltung. (Bemerlenstverth iit die törperliche
Ausdauer der Mauren. Als Campbell i
nach Fez ging. war gerade die große«
mohatnrnedanischelestzeit Seine ma-
rottanischen Begleiter aßen von Son-
nenaufgang bit! Sonnenuntergan tei-
nen Bissen. Wiihrenddem marscsirten
fre den ganzen Tag durch ein gebirgi-
ges und fchwieriget Gelände, und auch,
als die Karawane ihre Abendraft er-
reicht hatte, brachen sie keinen Bissen
Brot, bis sie die Zelte aufgestellt und
das Abendefsen filr die Europiier zu-
bereitet hatten. Und troßdem wurde
nicht einer von ihnen schlapp oder
mürrisch! Kein europiiifcher Soldat
wiire diesen Strapazen gewachsen. Es
wird von einem Boten erzählt, der,
ohne unterwegs zu essen oder zu trin-
ken, in drei Tagen mit Briefen von
Fez nach Tanger lief. Unmittelbar
nach seiner Ankunft brach er zusamk
rnen und schlicf einen ganzen Tag«
durch. Als er wieder aufgewacht war
aß er hastig und trat sodann den Rück(
weg nach Fez an. Und das sind Lei-
stungen, von denen dortzulande teiner
ein Aufhebens macht! I

s Fast· erlag.

»Ein reicher» Kaufmann kommt su
feinem Geschaftsfreund um Waare zu
kaufen. Als er bezcxhlit hderh lsaetliesihnder reund en, mi n en u zugehen? Nach langen Bitten willigt
Gedalje ein. Sie kommen hin und
fangen an zu potern, nachdem firh als
Mitspiclende die Barone Windhorsh
tltiidingrr und Graf Pollack vorgeftellt
hatten. Bald nach Beginn des Pokerns
bekommt Gehalte drei Konige und will
den eingesetzten Betrag einziehen, als
Graf Fliollack sagt: ~Pardon, rnein
Herr, ich habe vier Zehn, dertsetrag
gehort nur«« Als Gjedalxe den
Grafen ersucht, er foll die vier Zehnzeigen, erwidert dieser: »Aber mein
Herr, bei uns ift es Usancr, jedem
auf’s Wortzu glauben-« Dem Ge-
daije iniponirt dies sehr, und fie spie-
len bis acht Uhr früh. Als er nach
Dritt« W;».:«-;::-«:...:7:..,I:3"::k M sYefchwichtiät Be aber und sagt, »wenn
ich Dir erzähle, ivo ich war, wigt Du
ein anderes Gesicht machen« r er-»
zahlt, er habe åepokert und IFZOO Mark«gewonnen. · a fragt feine Frau:
»Aber Morisg kannfte denn so gut spie-
len?" und er erwidern ~Kunftftiick bei
de Utancen!«

Im» eine grober-sprung.
Der Lehrer gibt in der Physikftundq

in derer von den Quellen der Manne
sprechen will, den Schulrrn den Auf-
trag, die Hunde ttichtig gegnernanderzu reiben und ihm darau in mitzu-
theileåiit täieäche Böoöbachtuntg isileekhecitbfegema a en. er o g efntensives wie vergnilgtes hiindereis
ben und als der Lehrer annimmt, daß
nunmehr der gewünschte Effekt einge-
treten fein müsse, gebietet er halt und
stellt» die Frage, weichen Erfolg· die
Schuleiszan ihren banden verfpurem
Ebensoviele Bande, wie Kinder in der
Klaffe sind, fahren in die Höhe, und
zu feiner Freude bemerkt der Lehrer,
das; diesmal auch fein Dunimerl,« fein
Schnierzenskina ncht zurückgeblieben
ift. An dieses wendet er fiel; daher zu-
erfi und fragt: »Nun, Pfe freie, was
haft denn Du an Deinen fanden be-
merkst« Worauf promzt d e Antwort
zuriickkommk »Der reek if' weg«
ganga!«

Hin 15. Jahrhundert war es sehrbeliebt, Neujahrswünfche in den Ka-
lendern anzubringen, die man wohl
bielfach seinen Freunden als Neu-
jahrsangebiiide iilierfandtia Jn der

Braunfchioeiger Stadtbibliothet befin-«
det fich solch ein Kalender auf das
Jahr 1487·, auf »dessen erstem Blatt
das Christtind mit zivci Engeln abge-
bildet tft, darunter der Wunsch: »Ja;
wtni Evch vil Seliger Gvter iar.«

: : fröhliche? Jleujahrl

Das neue Jahr stopft an, klopft an,
Mein her» hat fich laiqethaas
Nun tvuafcht es Die ans tiefes( stund,
Daß Du steil-if alte 111gesund
Und habest einen frischen Muts·Dazu genas ca Geld und Ost.
Eh: feel) Gelt-litt) zu jede: Beet,
Das nimmer: weis von Sorg und Leid.

sicut« la di( Welt mit sagen hell,
Its-elf« des Guts m« Händen must!Uns« sit-lag« m« scharfen SttelchmD« Uastpiqch zum Weichen;
Vergiß ums sber eknstek PfltchtDei Lebens fchvne Freuden nichts
So wiss di: schon. not; altem,
Da« neu« Jud: minnen.

Pilatus In des neuen Jahres Stille,
Die la der Zukunft Dunkel leitet,
Die Liede auf als dela Panier —-

Gut Wehr und Waffe dem, der fteeltetz
Selt- lllsufchea gldl des! Schtoachea Muts
Etquickttnq speadef es dem Müden,
Und M; la feinem Schemeu ruht
Der Kämpfe: nach eefleqtest senden.

økwiismvsfk
Es war am Reujahrsmorgem Pro-sessor Schlüsselbein saß im behaglichenhausgeioande an feinem Ischre biisrh

und betrachtete mit befriedigtem
Schmiinzeln den Posteinlauf Es war
ein ganzer Stoß von Briefen undKar-
ten, fast lauter Gliickwiinschr. Mit
ehrlicher Freude nahm der Professor
von jeder einzelnen Karte Notiz und
loinmentirte sie mit entsprechendeii
Ausrufen.

»Ah, der Maier - war seinerzeit
ein rechter Schlinge! hat aber dockHCharakter, der Bursche! Ei, ei, sei»
gar der here Ministerialsetreiiir —T
welche Ehre! - Sehr obligirt, Herr!
Kollega herzlichen Gliiclwunsch
schreibt er und in die Pension wünscht
er mich - hahal was ist doch die
Welt für ein Narrenhausk ’

Und in diesem Tone ging es eine«
ute halbe Stunde fort, pliihlirh abersatte der Herr Professor. Denn da

hielt er eine Karte in der Hand, die
ihm zwar die besten Wiinsche brachte,
die aber nirgends einen Ahsender ver-s
zeichnet trug. Schliisselbein drehte sie;
hin und her, untersuchte sie mit der
Lupr und hielt sie gegen das Licht,-
aber er entdeclte weder einen Namen
noch auch eine bloße Jnitialr. Nun
studirte er die Fandsihrifh Einem
Schüler gehörte e nicht an; es war
eine ausgesprochene Gelehrtenschrifts
zweifellos also staminte die Karte von
einem Kolle en, oielleicht sogar von
einem tltorgeiehtem Absichtlichteit bei
Weglassung des Namens war ausge-
schltgem demnach pure Vergeßlichteit

» ie das bei manchem Gelehrten so
til-lich ist,« murinelte Schliisselbein

; Aber was nun machen? Die Karte
mußte doch erwidert werden. Denn
Professor Schliisselbein mochte um
alles in der Welt nicht in den Ruf
eines nnhöflichen Mannes kommen.

Dabei war er von einer strengen,
fast pedantischen Gewissenhaftigkeit
und es verursachte ihm aufrichtigen
Kummer, hier möglicherweise einer
Anstandspflicht nicht nachtommen zu
ihnen. Wer aber war der Absenderi
Mit großen Schriiten ging er im Zim-
mer auf und ab. Sollte er versuchen,
ihn auf dem Wege des Jnferates zu
ermitteln? Nein, das wäre abge-
schmacki und würde auch wahrscheinlich
iiberfehen werden. Oder sollte er eine
Uinfrage halten? Auch nichts! Das
würde nur zu Peinlichleiten führen.
Er mußte also wohl oder übel wider
Willen deii Unhöflirhen spielen. Doch
halt! Da kam ihm eine Jdeel

Daß man doch oft die einfarhsien
und niichstliegenden Sachen übersieht!
Ja, so ging es vortrefflich!

Er setzte sich von neuem an dcn
Schreibtisckk entnahm einem Fach des-
selben eine Gratulationstarte und un-
terzeichnete sie·

»Und nun," inurinelte er befriedigt,~werse ich sie einfach in den Brieftasten
und schreibe gar teine Adresse drauf.
Dann hat sich die Sache ausgeglichen?

Die Sitte der Eikeime-o,
der Neujahrsgeschenkg welch: in
Franlreich betanntlich da« Acquivaleni
der Weihnachtöbescherung bildet, schlies
selbst während der Belagerung durch

ie deutschen Truppen irn Winter von
1870 aus 1871 nicht ganz ein. Man
erzählt von einer Dame, die in ihrem
Keller fürsorglich Kohllöpse gezogen,
zu Reujahr ihren Freunden einige
Blätter spendete, und» für die daraus
bereitete Kohlsuppe aufrichtigeren
Dank ernten, als sonst sür die siißesten
Siißi leiten. Ein zeitgenössischerSchriststellee berichtet von Mauerani
schlagen, nach denen die Regierung den
Maires von Paris als Etrennes file
die dardende Bevölkerung 208,000
Pfund Konservensleisclx ebensovielPfund trockene Bahnen, Olivenöh
Kassee und 104,0C0 Print) Schotolade
zugewiesen habe. se r toilltonnnene
Spenden siie eine seit, tov tin Leut-«
Hahn 150 Franks, eine Gans IV, ein
Kaninchen und eine Taube je ss eine
Kak- 2s. ei» seist» Z, ei« Mut:
Hundefleisch d» eines-Rübe, feine Ratte,

en; Ei je 2, ein Sperling LLZFrancl
o te e.

Utujqhrgsiiksst für Wiese.
somsaiuqes seen-inne- sasi s« m·

ICICUIII·
Jm französischen Departement der

Cevennen w rd alljiihrlich in der Syl-
vestetnacht der tirchliche Segen über
die Viehheerden der Bergbetvohner aug-
gefprochen Dieser einfachen aber doch
höchst eindrucksvollen Team-mir, die
den offiziellen Namen »Reujahrsmesse
für die ViehheerdeM führt, geht ein
Gottesdienft in der Kirche voraus,
welche die Andäck)tigen, die in Schaas
ren hetdeiströmem kaum zu fassen ver-
mag. Die Männer, schlank, kräftige
Gestalten, halten brennende Wachskev
zen in ihren Händen, während sie un-

ter Assistenz ihrer Frauen das mit den
Worten: »Macht-· schsner als der Tag«
beginnende alte Cevennenlied sin en.

ssnzwischkn hat sich draußen ausdemgrossen haktgesrorenen Graöplaß vor
der Kirche der Auftrieb des Viehs voll-
zogen, und in lautloser Stille nehmen

ie Treider und Hirten vor dem Vor·-tal de« Gotteshau es Aufstellung. Mit»
iiblichem Pomphat der Karat die Syl-
vestermesse celebrirt, und nochmalg die
Hostie vom Altare nehmend, marschirt
er, gefolgt von der ganzen Gemeinde,gemessenen Schrittek dein Ausgange
zu. Auf der obersten Treppenstuse
macht er Halt und die Hostie hoch über
dem kaum haltend, spricht er den Se-
gen ber die Heerden aus. Treiber
und Hirten sin en andachtsvoll in die
Kniee und gebeugten Hauptes murmeln
sie die Antworten aus die Anrusungen
del Priesters. Unterdesscn geht ein
Laienpriester mit dem Weibtoassergo
gis durch die Reihen des briillenden

Mit, dasselbe mit Weihwasser be-
sprengend Damit ist diese mertwüri
dige Ceremonie beendet und langsam
sehen sich die Viehheerden in Bewe-

ung, um in derselben Ordnung, wiese gekommen, wieder in's Thal hinab-
susteigein

» Das Gegner( der steht-»idea-

Im Ueujahromokgkir.

Briefiriiger (imßoriiber-
gehen zu einem Parierrcsensiee hinein-
tusend): »An schöna Gruß soll i Jhna
ausrichien von Jhrem seligen Herrn
Gemahl« —Fra u : »Seligen Herrn
Gemahl —tvas is das siir a
G’schtnarri«—isriestriiger:
»Wir-iß wahr, er siszi draußen aufn
iiiaihsielley und isi noch gen: selig
dont Sylvesierpunschf
« Salz-Drittel. Zu einer Frage an
das Schicksal bedient man sieh am
Sylvesietabend des Satzes, von dem
mit Hilfe eines ererbien Fingerhuid
ein Häuschen vor jede ivißbegierige
Person im geselligen Kreise hingeseki
und mit einem Tröpfchen Wasser be-
seuchiet wird. Messen Häuschen sieh
zuersi auflösh der wird zuerst in den
Hafen der Ehe eingehen. Aber ein
Erhsiiick muß der Fingerhui sein.

eihnathilmaelen jverden jepi in
den verschiedensten Ländern zum Be-
ileben der Weihnachissendungen be-
nuszi, doch haben sie keinen Franiis
rungswerih Es sind iiinsilerisch ans-
gesiihrie Marien, deren Erlös wohl«
ihiiiigen Zwecken gewidmet ist. Die
Jdeesiammi aus Diinemart

Kadix-ne iseihnachtsgtschkntkr.
Was soll den Kleinen man san! chrifiiind

ichenlenl
Daeilber braucht man heut« kann( nachsas

denken!
Der Fortlsschritt seist Ia) ljler besonders

II« -

Und wie« »denn irnrnet kaaft ’I is tadel-
es.

VI« eån Geschenk file Wsdchen oder Kna-
en,Bat Inan anch wünschen mag, et iß Ia

haben.Die Puppe seht, jeht langsam, jetzt se-
ichloind "

Und izeietizen kann se dessen« als das
.n .

lin Zimmer hat He, Wunde-voll will-litt,
Und leidet this, msdern and kassinirtiDie Eäerisdahn file Knaben dampft and

u i,
Wobei fle lvie die große kaacht und dlelfil
Kinn, all« da« Spielzeug. eins! io peinlich-«
Da! uns einmal - wir nisten io nah-s)
In anleen Ainderjaheen hat erfreut,
Steh! est natürlich aaf der Höh' der sei«
»Od es aach slilcllichee die Kleinen tnschtsQch glaube: Rein! - Faii fcheint mir, all'

die Pkacht
»Seid sur den! wahren Kindeeqlilck den seit,

tliieil sitz; sieht« mehr zu isiknichen iibria
,

O. E. Uanialvtviep

Süd-California Deutsche Zeitung.

Dinnersservices
Toilel-Serviceg. Knchentelleh Saht-Seil, Wasser-Seil, hsvds
den-atte- itorzellnsn fees« und Norie-Annftwaren, geichliflene
iszliionsaren von List-n nnv anderenamekitaniichen Ist-eilen.
Jakvissiesg nnd Blncsmstöoiq Stein«-arm, Wasser - Futter,
dringe« nnd Slch-L(n--pen, und noch taniend andere Ost-Mel,
die wir h« ninst benennen können, passend fiir Feftgeicheiikr.

Pelz-es Cxookery store
tun-ev kenne! E sen« 910 Idntte Osaka-l.

es d « - »· J «,- .
« bedingen einen Tiich mit guten Eß-Æ’ - » E· I« O waren, vor allenDingen leiste Kuchen

g« Hi» s
H, - «» · Ä uns dnranf vorbereitet und than-nHisji

i» ,z; . . Ecegauz usw Geier-um«,
.il Esqswmmstz - s «« »

»zjzs; ’·«--»-..-..·.-----. - »»
-- - · diesen beiden nndtnen nsir unser· erstewen; sitii».,Fs- zs-«.«grgkk«-«.rkxxs««..«s-.xgk«::i-2.:"«x:k:3;

"» der Stadt.

.Hi. -

EHHY German Bakmg Co.
·sz«""·’"’ «« U. u. II set. Beide Telephon-

« Jn nnicreni dienen Litden finden Sie« die ists-site und größte Auswahl in D
i is, « ;

· ljI ..Wclhnachts-Gclchenken.. «

Oranqetilsolzi und Muichkt-Rppikzk»z, H«
« Ansichetssckjiisisckiachen u. i. w. i

Pkukzklittlkiskitca ins» Art mich nnd ziefriedenstellestd besorgt. (
-·—«iiofi!’llfrs-icTirkpiickstssniiilksrlsci nnd Hcinachteti Einiiistfcn T ;

.»
Ins« Jeden Abend offen di« i) Uhr. V

san Dxegso souvanir Fee-sey, s;
1061 Füntte Stt. FRANK X. lIOLZNEK Eigenthiicnetn

«I’

Zxlnter zehn gkranlkljeiten
find es neun, deren Ursache einem unreinen Zustande des Blute« su-

. zuschrcilscst ist. Ein zuverlässige: Blutrcniiger ist das richtige Heil·
mittcl für derartige Zustände

F o rn n i « i

Alpenkräuter
findet als Vlutrciniqungsmiftel lautm fcincsgleichem Er ist übe: eh
Jahrhundert im Gebrauch; lange genug, um feinen Werth su erpro-
ben. Frage nicht in dcn Avotbcken danach. Kann nur bei S est-Il-
Agcnteu bezogen werden. Um nähere Auskunft wende man fis an

« DR. PETER FAHRNEY F: SONS cO-,
Its-US so. Aoyve Ave! CIIUOAOQ III«

Di-
««

III« nxisizfuxsitmkkms«kchckttisibäums
HAVE) ein Fotstschu l

öuen Amts-

METOTIQOU Siattdsxtkskkys NO«

de« Chkisibsumschueifkksks G«

Die Folge einer Schlimmen Grkültnnq ist
qewöhnlich ein Böser haften

und die Folge eine: Anwendung von

« Or. luqust Könnt» ·,
v: »Hamburger Eis«. -I««·L«

: Jörusttbee HEXE—
ist eine prompte Heilung ZieisderBut: vollständige Befreiung

, von een e en.
« Nu- t- crtstsss pur-us. pas· us·

lIIKIIMHMIIIIIIIIIIIIIIIIWIMIF » «

». JOHN R. SEIPEKTü
« selten: Ballette-s, 1170 Familie) sit-Ists«stei- snnsse 307

·«

Ist« Jena«-III!san liioqa üuaiity sie-«, Wieiana Bier, Fratietiataduessie-·, Paiiet Enpart unii siueiiiddan Zier, Das-ils«
-- una such-eines· sie-·. ———

lüir halten die größteAuswahl in eindeitniichen und importirten seist« 111its-teuren. Unverialicie senimh Ifiskieh ,
sedtemsus is« privat-Insoweit eieee types-liest« -"-

Freie Idlieferung nach allen Theilen der Stadt.
ülilliiTilHliiililiililiilliillllllT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOO

W iii s; Wolf· «s 1440 n· .s»tk«se, act« seyn«
Engros Weni- mid Spiritnefeisshandlung ,

—— Igenden ist«—- " « « s«
Daep Speis; Tonnen«Viel-its, Ola Gauen-sent Vottlea is san(celedratea see-at: Kasus-http, contact! san-time

unt! Boten: Ryr.
:lile Speien Ghss eeesd treten-seine, ist-le

V «« Sau Diese und öitlieise Diese. « I.Freie Ablieferung nach allen theilen der Stadt nnd auf carenedexz« « Titels-mi- Imis en«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
«» - »F.-g «« d« ; Weine, Liede·

»Es-i? »» und Cigarren .
.i·.j-H·- die nie an uniete Kunde« s« dein«

«« « ,s: Ists niedrigen steifenadsdem
». X F. w. BEADLEJLV

«» «'"i· - «» -—sdoleiale «—-

· s D « Wein« and Sdititueiea-oaudlsns,
man-»so·- gikkee see-Je. Saus-e usu- In7. gis-e in»
-.-.-—-——-

Imperial saloou ««

——·——— 350 Seel-ice Straße· -—-—-

Jos- scllachtmayck s- ilaas Pelclttnetz Eigenthümer.
« H Das derilljniie san Diese Hier sieis an Sapi- H

Weine, Liqueure nnd Cigarren A No. l.
Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags an cis Deichsel« Jssiss

Eermann M. Fritz, - - Eigenthümer.Ecke Viert« unt! s' Strasse-
—— gegenüber der alten ~P«aples’ has«- —-

Das eieqanleste Eririichstnqslalal in der Stadt. speisen sia est-to I«sede- takes-seiL Beste Gewinn. llntetdalningsisiiuiil mittels des aus Deulichland importirte-:iiieien-Orchesiions. Zuvoklomnsende und reeile Bedienung im lieiiautany an den Unter«naltnngstiichen und an der Nur. Alle Deutichensind dekslich willkommen.

H Idis i s I« Feine? Gigar r e n cis-like.
lolsende ctitueitenlindsiedet-erlauben sein-Ists essiadlass

cui-tun
»» ,-»»;-· » statt«H sum It: r« costs

4«« excl-eignes« « «« E« « tass titulierte.
«. san-it viele andere ausqeseichnsie hier nist snsefsstu Indes.

H site nasses-ablief Laie· iasis:l'llrtetocadake, issie Ists-meinst«-
- c II lII-sjz? Dei» Malt: 1500 fsadril u. Verlaufs-total: litt! sitt« sit» Ist C

- Ns I 1111111111111T:z;
» t R f 2345 I sit. «K St! 69 9801 «. »;«-".«.·;...... «

Tale-please, Miit- 747. -

Das berühmte san Diese: Vier an Sapi- Zeinfeseine, silliee In) -.

s Elsas-en stets n paid. —-

Bestc Accomodation fiic Famer nnd deren Fahr-werte.
Y- Zuvn Veiuch ladet ireundlichii ein

Um. schenkt, Eigenthümer. «

F; gzizsts.c«iis«.i.zEs« Fsf--·«if««fE--«I’«ITEi » «- : .«««,«, «, s ; « ;

Reception saloo
1418 E Straße, zwilchen 5 nnd C. Sie»san Diena Bier an Lapi. Heile Weine, Liqueuke und Signa-en.Zu jeder Tageszeit ein ausgezeichneter Heiland« "Zu zahlreiche-n Beiucd ladet freund iOst ein

Smiih di Steiemmniy Eigenthümer.
.F·—·—-—·-T·——--sie· Sanais-a Weine smpaetirte u. eiudeissiiys Lapi. se per· Glas. keine, Kiste, cis-seen.

is( cbe pony saloon L· .

Jakob« nat» ins. « one-case Faust-Stank.
, i

aller Art geichniacvack aufgeführt :
zu mäßigen Preisen indes .

Drachen-ei des« »Dein-triebe Zeitung«
, 1735 c sma- sp -«


