
Irr »Wir-rasche SrhimmcM
stillt« Its-strengen eines sechs« Ist

eise- Islasltea Statt-hast.
Der »Titgli(hen Rundschau« wird

geschrieben:
Der Gutsbesißer Worm bei Schnei-demithl, Rosen, kaufte von der Ber-

liner Omntbusgesellschaft einen Schim-
mel, um ein ruhiges Pferd zu den täg-
lichen Schulsahrten seiner Kinder zu
haben. Der Schirnmel ist auch soweit
ammfromm, nur hat er aus seiner

»friihern ThiitigkeiP Eigcnthiimlichs
leiten, die bistve len recht nnangenehm
werden können. Jn Berlin vor dem
Omnibus gehen die Pferde jahraus,
jahrein ihren gewöhnlichen Zottcltrad
An den Haltcstelleii bleiben sie schon
von selbst siehcn, wenn jemand die
Hand aufhebt, um initzufahrem so daß
der Kutsrher nicht erst nöthig hat, die
Beine anzuziehen Unser Schimmel
konnte sich nicht so leicht an die Ver-
änderung gewöhnen; er glaubte noch
immer e nen Omnibus und keinen ge-
wöhnlichen Spazier-wagen zu ziehen.
Als nun die Kinde: des Gutsbesitzersvon ihrem ute Klappstein zur Schule
Lehren, war es nicht möglich, das

serd in eine schnellere Gangarh als
die von ihm gewohnte, zu bringen, alle
lltersuche bl eben erfolglos: der
Schinnnel ging stets seinen »gewohn-
ten Zotteltrab.«

Es sollie aber noch anders kommen.
Als das Schulfuhrinerl eines Tages in
Schneidemiihl einfuhr, hob jemand
ganz zusällig die Hand in die Höhe, so-

leich b ieh as Pferd wie an emauertstehen. Der Vorfall sprach ach rasch
herum und erregte bcgreiflicherweise
große Heiterkeit, um so mehr, als sich

anach häufig Leute in der Stadt den
scherz machten, den »beriihmten
ikitortnsschen Schimmel« durch Aus-hebeit der Hand anzuhalten. Die Kin-
der roaren außer sich und erklärtenihren! Vater, »mit dem Vieh' nicht
mehr fahren zu wollen. Der Gutsbe-
siser ah denn auch die Unmöglichkeit
ein und Hat) den Kindern ein junges

Yferd eider kamen sie mit diesem
hier noch schlechier fort, denn es ging

eines Ta es durch. Nun mußte zu
den Schulfzahrten wieder der Omnibusi
fchimmel heran. Vorläufig ging auch
alles ut. Eines Tages kam auf derChausfee Militiir anmarschirtx der
Führer der Truppe hol) die Hand, um
anzudeuten, daß die Kinder zur Seite
fahren sollten. Dazu kam es aber
nicht. Sobald das Pferd das bekannteichen oder das Mit tät sah, hlteb es

ehen und war» zum Ergößen der-Leute
r den Augenblick ncht weitres-zudringen. Erst als die Truppe voriiber

war, trollie der Schinnnel weiter.
Oefilfespte Jufkriptivrrsliftrw

Ziir die italienischen Universitöten
gilt die Bestimmung, daß jeder Pri-
vatdozent fiir jeden bei ihm instribiri
ten Hörer eine ygewisse Summe vom
Staa erhält. un ist es in Italien
ein offenes Geheimnis, daß viele Do-
zenten gestillt e Freunde zur Jnskrips
tion veranlassen, um auf diese Weise
ihr Einkommen künstlich in die Höhe
zu schraubem Jn den Vorfahren
wurde-die Sache nicht zu arg getrieben,
tun; di« Behiikvm dkiiutcsk beide Au.
gen zu. Seit einiger Zeit munkelte
man aber in Rom davon, daP Privat-
dozenten selbst Fnslrivtions ormulare
in großem Maß tahssizlsehten oder fäl-
schen ließen. Als das Gemuniel zu
offenkundig wurde, entschloß sich die
Resierung Dem-Eingreifen.

as ersitzOpfer der Untersuchung
wurde. Ptidatdozent Mira. Dieser
Herr, uom Staat die Gelder

.- ·r 400 rer bezahlen ließ, hat ein-
gestanden, daß er während der iehten
Semester nur 30——s5 ownungknemäsr

einjetrakjene Hörer hatte! Bei 200Jnstriptonsbögen wurde festgestellt,
daß sie von einem und demselben
Freund des Dozenten ausgefüllt wor-
den waren, natürlich jedesmal mit;
einem anderen Namen· GFen viele
sonstige Privatdozenten in om und;
den anderen Universitiitsstiidten wurde:
die Untersuchung eingeleitet· s

. Grausame Gänse-Mann.
Den Gipfel dessen, was bei der

Gänsemast an Thierquälerei geleistet
wird, stellt eine in der Zeit des Gänse-«
tonsums in den Handel gebrakhte Ma-
schine dar, die das Nudeln und Sto-
pfen der Gänse automatisch betreibt.
Von der Firma, die diese »Neuheii"
anpreist, wird den Köufern der Ma-
schine folgende Gebrauchsanweisung
mitgegeben:

»Die Arbeit geschieht derartig, das;
sdas zu miistende Thier in einen Ka-

« sten gesezt wird, aus welchem der Kopf
hervorsie t. Man öffnet den Schnas
bei, zieht die Zunge hervor und führt
das Stopfrohrder Maschine so tief in
den Schlund, daß nichts von dem
Mastfutter in die Luftröhre gelangen
kann. Durch Treten mit dem Fuße
wird die Maschine dann in Bewegung
geseht nnd das Futter in den Kropf
eingeführt. Damit nieht Stauungen
und Uebersilllungen des Kropscs vor-
iommen können, wird legterer mit der
rechten Hand während es Stopfens
vorsichtig geknetet«

celbstfeslelunkkEin seltsames Schauspiel hatten an
einem Vormittags Passanten in der
Avenue Malatow in Paris. Am Git-
ter der persischen Botschaft stand ein
junger blasser Mensch, -der durch zwei

Ketten. die um Hals und Brust gin-
en, an den Eisenstäben des Bot·fchafts itters angeschlossen war. Da

der Sglitssel zu den Ketten von dem
Gefesselt-n nicht zu erlangen war,
mußte ein Schcnied geholt werden, der
den Gefangenen· befreite.

Auf der Botfchaft ertliirte man, das;
der sonderbare Demonstrant ein offen-
bar geistesgestiirter sunger Perser sei,
der für ein Brustiziden vergebens Dei-
lung in Paris gesucht habe und nun
die Seinestadt nicht verlassen wette,
ob leich ihm die Aekzte erilfart hatten,da? er nur im Siidenzsenesung fin-
den lönnr. Die Gesxtndtschaft habe
ihm die Mittel-zur Heimreise» gegebenund set nun iiberraschtkdgker n so
auffallender Weise seinen» titschlusg
sich nicht von» Paris zu trennen, zur
iiffentlichen Kenntnis; bringen

. «.2«»«·i-«—:
An SchultgehJ » .en gibt»es in den Ver. S an· - nd 260,000.

Jn ihnen werdenJ ·. 000 Seh-f
rern und Sehr-erinnere, , ,000Kin-’
der unterrichtet

Eine Erfindung. Eine
’ Maschine, durch welche die Inder-
rübenernte wahrscheinlich ein ganz an-
deres Verfahren erhalten wird, wurde»von John T. lilden, einem in der
Nähe von Bollings, Mem» wohnenden

» Farmer erfunden. Die Mafchine soll
Hnicht nur die Rüben aufs-L: Erde
ziehen, sondern sie sei! «sa»lzsbi« « Blät-b er vor dem AusziehMWlrtlDurzeln
glatt abschneiden Bis seht wurde die

Fuctcrrilbenernte mit der Hand ver-
ehen und da die neue Maschine sich

als sehr praktisch erwiesen hat. so sieht
K! erwarten, das; in Zukunft die Nit-

! n rascher nnd unter bedeutend gerin-
H gekem Geldaufwand geerntet werden.

Die rofzen Fischereien
in Astrassan im russischen Gouverne-

« ment zleichen Namens fangen jährlich
» allein der300,000 Stirn «

Ein Opfer der Wisfvnfctjast
Von Von! Adler.

. Uns dem Theaterzettrl stand er als
«’»mit iirztlichem Uttest beurlaubtf
Was aber noch bedenkti.hrr war: am
Stammtisas waret seit- mehr als vier-
zehn Tagen nicht ersehienen. Die be-
unruhigten Freunde beauftragten muss,
zu reeherehirem Ich fand unserenSänger recht verändert. Das war nicht
mehr der Dich; das war nur noch der
~Schatten der Maria« »Was fehlt
Ihnen eigentliehf fragte ich beklom-
wen.

»Mir fehlt eigentlich gar niehts,«
antwortete der blasse Mann, »es ist
nur der Uedergangf

»Der Uebergangf Was fiir ein
UebergangW

« »Nun, wenn man gewohnt war,
jeden Abend seine sechs, sieben Sapp-

pen Fu trinken, und das hört dann
plsssl ch auf —-«

»Wir? Sie trinken kein Bier mehr«»Weder Bier noch Wein«
»Armer Freund«

Stroh« verkürzt das Leben«
» m.«
»Und ich wiinsehe hundert Jahre alt

zu werden«
»Aha. Und wie gedenken Sie das

zu mai-heut«
Er wies·auf ein Gefäß mit. weißem

Inhalt.
»Das sieht ja aus wie dicle Milch«sagte ich.
»Das ist mein Lebenselixir,« erwi-

derte er ernsthaft·
»So, so.«
~Leute, die das trinken, werden

hundert Jahre alt.«
»Wissen Sie das aueh bestimmt«»Man muß natürlich danach leben.

Und ich kann Jhnen nur rathen: ma-
chen Sie es wie ich! Aendern Sie IhreLebensweise! Sonst smd Sie e nes
schönen Tages ein todte: Mann. Ja,
ja, meinFreund, Sieleben nicht mehr
lange

»Erlauben Sie«
»Da ist nichts zu erlauben. Und ich

will Ihnen auch verrathen, woran Sieso vorgeitigzugrunde gehen: an Darm-
fiiule gehen Sie zugrunde!«

Kein Stachel: der Dicke hatte den
Verstand ver oren. Das also bedeu-
tete die Redewendun : »mit iirztlichemAttest beurlaubt.« Zltir wurde unge-
milthlich Jch beschloß, vorsichtig zusein. Nur nicht widersprechem das
reizt diese Leute. «

»Was; es denn gerade Darmfiiulesein·i« fragte ich freundlich; »es gibt
doch so viele Krankheiten -«

»Darmfiiule,« bestimmte der Dicke;
»verlassen Sie sieh darauf. Sie essenKalbfleisch nicht wahrt«

» as'»åehbratenf«
»Wenn ich welchen kriege, gewiss'
Kasanen Rebhiihner —«

» ebhiihner mit Begeisterun .« »
»Darmf"ciule, mein armer Freund!

Die Gedärm· des Fleisch fressendenKulturmenschen sind eine Vruianstalt
für jene gefährlichen Butter-ten, deren
giftige Zersessungvsprodukte einen früh-
zeitigen Verfall es Organismus her-
beifiihren.« «

»Was Sie sagen»
».haben Sie denn eine Ahnung, wie-

viel iiberflilfsige Balterien dieser Art
Jhr Körper tagtäglich ausstdsztt Hun-
dertachtundzwanzig Billionenl Ja, da
kriegen Sie eine Gänsehauh nicht
wahri« «

Jchkriegte eine.
»Folgen Sie meinem Beispielt« fuhr

er fort; »sireichen Sie die Thiere des
Waldes und Feldes, die Bewohner der

Flüsse und Meere von Ihre: Speise-
arte."

»Das sagen Sie so,« erwiderte ich.
»Aber wenn ich nur von Milch und
Gemiise leben soll —«

»Gemiisei Wer spricht denn von Ge-
mttsei Gemiise dürfen Sie überhaupt
nichtessen«

»Gemiise iiberhaupt nicht? Aber
warum denn kein Gemütes«

»Ja, lesen Sie denn keine Zeitung?
Ein französischer Gelehrter, ProfessorMetschnikofß hat den Errrger der
Blinddarmentziindung im Gemüse ae-
fanden«

»hat er's Nun, da gratulire ich.«
»Nicht wahr? Unsere Wissenschafthat es wirklich weit gebracht. Man

kann sagen: kein Tag ohne einen neuen
KrankheitsekregerK

»Und in was fiir Gemiise steckt er
denni« fragte ich. »Es sollte mir leid
thun, wenn es Teltower Ritbchen wä-
ren oder griine Lohne-n«Der Dicke hob de Schultern. »Der
französische Gelehrte ist mit seinen Un-
tersuchungen noch nicht zum Abschluß
gekommen. Auch spricht er nur von
ungekochten Gemiisen. Wein, man
kann nicht vorsichtig genug sein. Nichtwahr? Lange Zeit schwankte ich zwi-schen Fleisch und Gemiisr. hieBlind-
darny hie Darmfaule -- war die Lo-
un .«»Es' sagte ich, »wer die Wahl, hat

Eise» ual. Und wofiir entsihieden Sie

»Für keines von beiden. seh« habe
aiuiftfkleisch und Gemiife endg ltig ver-
z e ."

»Wer-Ach, und dabei wollen Sie Ba-dert Fa re alt werdens Zsn vier o-
ehen md Sie eine Lende.

Er Beiseite. M kannte dieses Lö-
(heln. Es war s Lächeln der Ver-
athtunz des oochmuths, des fanatt-
schen i ensinnt, »So sehe« Sie doch nur in den

spie it« sagte ich gereizt. instobiSie um auf? zehn Ssrtttie Disn . s»Das ist nur der Ueber ··« ant-
wortete er. »Wenn ich miMan die
neue Lebensweise gewöhnt habenwerde —« '

»Nette Lebensweise das.«
»Was wetten S·iei«s te« er. »Ichltherlebe Sieum sunszigFahreN -Jckt Akte manches darau erwidern

können, aber wozu?
»Mensch, Freund, Dicker,« sagte ich,

neigen Sie noch, wie Sie vor drei
Wo en bei Siechen saszen und einReh-ilett verkhrteni Es war s· zart und
aftig nd Sie waren mit solcher;

ndacht sei der Sachek » iEr afmieh zu schweigen. Das gab;
mir DMg Sein Getnkth war
wehmtli Erinnerung« noch zu«
gän lieh. » .äu, M! Da waren sie nochein ekle, tönte Jhr Das noeh vollsund weiOJ Da war Ihr Gehirn noch
nicht von einem toll gewordenen Angst-
ba illus derpesteh der hundertmal ge-fährlicher ist als alle Fleische und Gesl
mtisebazillez die sich in shreniEingolweiden trnnrneln.« Dann ehied ich vonl
ihm und begab mich an den Stamm-l
iisch zurilc IDer Zu and des Dicken erregte all- ;

emeines ütteln des Kopfes. Die»Frage, wie- man ihm helfen sollte,
i wurde lebhaft erörtert. Jch schlugodoylihm zwei starke Männer in die oh-
nung zu schicken die ihn mit Gelvaltl
jzum Stammiisch bringen sollien. Es
"war ein verzweifelter Vorschlag, und
er wurde einstimmig abgelehnt. Der
einzige, der sich an der Debatte nicht
ibetheiligth war re: Redakteur Feisteh
kein Duzbruder deo Dicken, und in sei-J
ner hageren Länge sozusagen ein Ge-
genftiick zu ihm. Dieser vortreffliche
Mensch brütete den Abend iiber still"vor fuh hin.

Zwei Tage darauf war unser Sän-
ger wieder da. Ernst und von diimos
nischer Blässe wie der Fliegende Hol-
liinden Die Freude am Stamrntisch
war groß, und Wolfe-am von Esehem
Paris, unser Bariton, begrüßte ihn mit
den Worten:
»O lehr« gesellt, du liilrner Sänger!Deut! was manauch von Dicken tu; spricht:
Si· macht vielleicht das Leben länger,
Doch glücklich, singt-it, macht sie nickt-«

»Schweig« mir von Milch« ianns
hiiuferie der Dickr. »Franz, einmal
Kotelette mit Spargel!«

»So haben Sie Ihre LebensweiseausggebenW fragte eh.
~ armsiiule," antworteten. »Dann-

faule ist gewiß leine angenehme Krank-
heit! aber ehe ich Lakteritis kriege -—"

»Ehe Sie wa ö kriegen"i"
Satt jeder Antwort zog er ein be-

drucktes Blättchen aus der Tasche. Da
stand blau angestrichen »Eine neue
Krankheit« und dahinter: ,

»Eine bisher unbekannte Krankheit;
ist in Deutschland beobachtet worden»
»Die davon Befallenen werden vonsiAngstvorstellrcngen heimgesucht, die;ihnen die Aufnahme von Fleisch und«
"Gemiise unmöglich machen. Jm met-steren Verlauf der Krankheit stellen sich.flirchierliche Schmerzen ein. Es korn-
men Wahnvorsiellungen hinzu: der
Kranke glaubt eine Kuh zu sein und

frißt nur noch Gras» Ein Hungertod
st das Ende. Prosessor Thomas

Müller, unser bekannter Bakteriologe,
führt die Krankheit auf den überreich-lichen Genus; von Milch zurück und
glaubt auch bereits, dem Krankheits-
erreger auf der Spur zu sein. Er hat
die neue Krankheit mit Rliasicht dar-
auf, daß ihr Wesen in einer Ver-
milchung des Gehirns besteht, Latierl-
tis enannt."
» Lsir schaudertr. »Armer Freunds
sagte ich. »Wenn da s die Wirkung
Jhres Lebensrlixirs ist ——'«

»Nicht wahr?« fiel er mir in’s
Wort. »Habe ich nöthig, als ein Gras-

fresser elend zu verreden? Wenn ickf
chon an Essen und Trinken zugrunde
ehen soll, dann wähle ich mir dochschon lieber Gerichtz die mir schmecken;

dann bleibe ich doch schon lieber be!unserer guten, alten Darmfiiulk Kell-
ner, einen Schoppenk

»Wie denn? Auch zum B ie e e
kehren Sie zurückk

»Allerdirrgs. Als Gegengift gegen
die verheercnden Wirkungen der Milch.
Lesen Sie nur. Professor Müller hat
es ausdrücklich empfohlen«

»Was Sie sagen. Dieser ProsessorAtiiller scheint doch ein recht verstan-
diger Mann zu sein. hoffentlich wirkt
das Mittel auch in vorgeschritienen

Ren. Denn offen gestanden: der
zum Weidethier war bei Jhnennicht mehr weit. Most, Dickeri Es

lebe die Darrnfiiule - nieder die Lak-
ierltiöt«

Pier belam ich einen Stoß in diese te. »Was hat Ihnen denn meine
Lakteritis gcthan·i'· sliifierte Feistel

»Jh r e Lakteritisk
»Na ja. Die Krankheit ist doch von.

mir. Meine Erfindung. Was thutf
man nicht ausFreundschafiF

Yciilaw
Herr Rohr: steht in Venedig am»

Malo, umringt von einer Menge Gou-!
dotiert, die ihm ihre Dienste anbieten.
»Ist a sehr gefährliche Sack, inFu(kleinem Schinakelf murmelt re
Fugu; - endlieh entschließt er sieh.do , zu fahren. »Wer von Euch kann
schwitnmentk srögt der Besorgte die
Gondekslihren was natürlich alle so-fort betheuern, bis aus einen. »Mit
Ihnen werd’ ieh fahren,« sagt da Lohnzu demselben, denn wenn Se nichtaehtgeben - erfauien S« Instit· sp

pi- pro-Fug«

I Der neue Schulinspeitor don Juli!lenthal kommt nach Kiilberbach zur;
Sehulprllsun . Nachdem er in Reli-
gion und Rergnen das Wissen derKlei-
nen gehör? ausgeschöpft hat, sagt en»»Nun wo en wr zu einem anderm
Ge enstand übergehen« und, auf einenSssiller deutend, »Du Kleiner, sage

: mir einmal: waistst d a s i « —Der-
Kleine besinnt sieh nicht lange und ant-
wortet: »Das ist ein Fingerf --«

»He-trage« sage re: Hekzcszazxkciuspersitor un deutetauxtden nachsten STR-ukx »Sage-vom Ja« v« its-l
Der zögert etwas und sagt dann-i»Das ist eine Hand.«—»llnsinnl Auch!
falsch« - Aeregerlich wendet fix der«
Herr Sehuiinslp tsr zdum dritten -

let. Diesem i schon at Weinen na ’
Um ihn zu benetzt-triftigen, legt er ign-die Hand auf en Zehntel, schaut i m
in’s Gesicht und fast recht liebevoll:
»Nun, Du kannst m r’s gewiß sagen.
also: was ist da s K " »Da! is!
mein Kopff fchluehzt der Kleine und:
»Es ist zum Davon aufen,« schreit der
Herr Schulinspektor. »Ihr seid doch
rechte...ich hätte bald ’was gesagt,
schaut doch nicht immer auf meine
Hand, sondern hört! hört! ich
frage: was ist daa s- hört Jhrdenn nichts« s— Auf der Straße ertönt
eben mächtiges Brüllen. Wie Erleuch-
tung fliegt? über die Gesichte: und die
ganze Klasse ruft wie aus einem
Munde: »Das is’ a Ochs!« ·- Ver-

zweifelnd dreht sieh der Herr Sehnt-
nspettor auf dem Absatz herum und

als er das unterdriickte, spöttifche Lä-
cheln des Lehrers bemerkt, sagt er vor-
wurfsvolb »Und da lachen Sie noch,
Herr Lehrer, wenn Ihre ganze Klasse
nicht weiß, daß d a s ein Geschlechtsp
wort ist!«

Da« gesuionteto Natur.
Der Rentier Sahlau hat in einem

landwirthsehaftlichen Verein einen
Vortrag über »Pflege und Krankheiten
der Hühner« gehalten. Der Beifall,
den er gefunden hatte, freute ihn, noch
mehr aber war er cntziickt, als ihm am-
andern Morgen ein junges, settesiHuhn tn’s Haus geschiett wurde. Daßes anonym ankam, genirtetoeiter nicht,-
wahrscheinlich hatte jemand in sinniger
Weise seine Anerkennung zum Aus-
druck bringen wollen. Schlau ließdas
Huhn braten und verzehrte es mit gu-
tem Appetit Nach dem Essen seßte er«
sich in eine Sosaecle und widmete sich;
der Verdauung. Da iiberreichte das»
Dienstmädchen ihm einen Brief folgen-
den Jnhalts: »Geehrter Herr Schlaut
Zhr Vortrag ikn landroirthschaftliehenerein hat uns allen so sehr gefallen,
daß wir Si: zum Schiedsrichter in
einer Meiuungsverschiedetiheit ernannt

aben. Wollen Sie freundlichst fest-J
eilen, woran das heute Morgen übers?

andte Huhn gestorben ift?'·
Wahres Geschieht-rissen

Als der König von England trank
war, äußerte er den Wunsch, seinen
ältesten Enkel zu sehen. Dem Prin-
zen wurde nun eingeschkirfh kein Wort
zu sprechen, sieh möglichst ruhig zu ver-
halten und sich sofort wieder hinaus-
fiihren zu lassen, da der König sehr
schwarh sei. Aehnliche Vorschriften
schienen dem Kleinen von gliicllichen

Familienereignissen her bekannt zuein; denn nachdem er seinem Groß-
vater die Hand gegeben, das: Zimmerdurchsucht und in jeden Winkel ge-
schaut hatte, erfolgte ein erstauntes:
~That’s all right. But where is thebabye«
Irr dke Ultrlittrtytrvit zurück—-

geführt.
Schriftstellerx ~WeißtDu,

Frau, bei der Schriftstelletci ist gar
nichts mehr zu verdienen. Wenn ich
könnte; so möchte ich mir wohl eine
roße Schweinemästerei errichten! DasSol! sehr lohnend sein.« -—— G at t i n:

»Aber trage Dich doch nicht immer mit
solchen Jdealenl Daraus wird ja doch
ntchtsf

spinnen-h- stimme.
Ri ch i e e (zuin AngeklaglenyMngeilagten wie kamen Sie dazu, den

Fugen so— enifetzlich z·u schlagen undhn Its zu: Unkenntlichleit zuzurickp
ten? --An3ellagier: »Ja,
lieber »Der: Ri let, unsereins hat auchmal eine fchivache Stunde?

sie gsstolilenon sühnen
» . . . Also, Michel, jegt einmal 'raus

mit der Wahrheit! Ha i J«hr wirklichdie Halle nit ge tohlei »HerrAuitstichtey mich un’ Sie soll der Dei-
wel hole, wann ich schun emol in
mei'm Letve hielle gsstohle had'!«

Pein: Bahnen-it. ·
»Ja, liebe Frau, wenn Sie folche

Angst vor den Schmeizen haben, dannwerde ich Sie ·narlotijstren.«»— »Na Ja,aber dann niussen Sie meinen Mannaiich hetaubety denn so lange kann ichihn nicht ohne Aufsicht lassen!«
Juki; ein Cafsius-als.

,·,·Können Sie Klavier spielen, mein
FtauleinW - ~Nein.« k- »Singen«o"«
- ~Nein.« —— ~Malens« s— »Niein.'«-
»Ach, das ist jareizend, Fräulein, was
Sie alles nicht ideale-il«

«

In· siegelt-Its.
»Gehst-e, daß aus Ihrer Heirath iniigäaiileiäii tilde-Bis. hnichkäckltpårdejt sietin eei e r 1 m r

eines-dein« - Jllielleschy so aber bei:SOLO-IN« e e
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Alpelikrätiter
lii ein Heilmittel von anerkannten! Wirth. E! iii ganz veeføieden von eilen
Fäään Diesing-n. Er man Nov! nmdaeabmt werden, ehe· Nicht« cum M!

Er reinigt da« Blut. Er befördert die Bette-mit.Er tequiikt den Magen. Er wirkt an! hie Leier.
Er wirkt auf di· Riesen. Er beruhigt da« Nervensystem.

Er nährt, stärkt nnd belebt.
Im« nehm, e: iit ein onus-nistet ini way-en Sinne des Wortes, nnd sollt·in leben! Haushalt vorhanden sein. Jit nics in spotteten zu haben senden!ivikd dein Publikum! does) Svecialsllgenien direkt-Belieben Wenn Nat« keinäizent bekannt ist, dann ichkeiden Sie an di· alt-i sen subtile-Um sent« Mast·

DR. PETER FAHRNEY sc? SONS cO.
112415 so. Hans« Au» CHICACC 11.1-. -’, -

IMMIIIIIFIWUIMIIIJIIIIII— , v
F« JOHN R. SEIFERT - «

- seitske Zutun-g, 1170 kais-me san-sc« , « ·F Pol. Sau-et 367 i« T TCIJICII YUII THJF san ais-·- oussity sie« wissen« ais-·, esse-neuem»- ?-F disk, pas-et Expokt an« stu- nivvoa stets;- seelttess «Z —— antl Inseln-eins- slsr. s« « ;
; «·W««is:i::.Eis:»«Hsigxkirisikisnsgiirezsrzikk »Es«

—— Bebt-mais von Privat-strahlten» eine cdedixilitsh ,-«F Freie Ablieferung nnch allen Theilen der Stadt. . - « » «
iumsnsssccMPOnsststssssasscsswitssssessgssss "

ZOOOOOOOOOOOOOOOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO «

I 1446 it Strecke, Ecke sechste
Engros Wem- und Spintuosenshqndlung ,

—— Iqenten lilr’—- «·Dsep spking Tennessee Wirt-IT, Olei sovernmsnt spttlsel io sonst!
celsdtcteel starrte-i Kasten« Ida, Kentucky Kovrdou

und Entom Un.Ille Zotten Süd· used trocken-seine, los-teV O Sau Die» und öftliehe Biere. « I«
Freie Ablieferung nat-b allen Theilen der Stadt und aus Urkunde.

K. Telephon, Ist« 2014 J0000000000000000000000000000000000000000000

»

«««« XIV-IT «!"-««Y««Y«,«Y««.F,-Ysz« beben wir ein makes und dollfllndts:»"s II «« Lzf geb Lager auoerle euer

»«« « Weine, Liköre
sp— » «

»»
««

»· «? SICH, die wir an ualere Kunden II beides·
» fspszx «;Z T, ders niedrigen Preisen abgeben.

;«...»z« «, ·-·- «. :;';sz:«sz-,å«. i.
—-««» » Issolelele

- H-—--·-» Wein« und Sdiritnelensheudlunp
i0513——10(12 let« Its-ißt, san-et Unit- 157. send· 1157
..-.-.—...—--

K

« i Impexsial saloon
« ———— 350 Sechste Straße —————

Jos· Schaclitmayer G Hans kciclitncsz Eigenthümer.
D« Das berühmte san Dieqo Bier stels an seist. s

Weine, Liqueure und Cigarreu A No. l.
Jeden Tag von 10 Uhr ltonnittegz en ein delikat« Jsdih s
s

Th G lcl L· T
Hex-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke) Vierte eure! P Strasse-
-—— gegenüber der allen »Bei-rules Dall«. -—-

Tag elegantes« Eririichsengslolnl inder Stadt. Speisen sis est-to II« jeder Liset-ten. Beste Getränke» lliiterlialtungsiMusit mittelst des aus Dentltdlnnd importirten:liccscn-crchestionci. Zuvoclosicmende undreelle Bedienung itnRestes-unt, en den Unter«izactukiggtiscden und on der Bat. Alle Deuttcten find berztich Mille-sinnen.

HEEEEETLHTJTIIFH ARIE- SENSENZKENNIKIN, es vle e sit«· «»k...«:" Gig Art-en -....«2’..
zeigen« cttqaettes Rad steten-verstim- befisdees esstssletl

4 cui-tut) Inst-s-Lz Sinn ro: com)
«. L« SXcSLLEItcIL lOIS IMIUSTIL
4 sowie viele andere susgeseliinete lpter ntcht angeführt« steten.

It« ausserdem« Lan« tat-eisige- cstsw tust« Ists-Meist«-
sie« tu Hund. ———·

4 Ich, Matt! 1500 Fahrt! u. Verlaufs-total: llcl III« Oft» ICICx
—-"7"—D. ».

»«

2345 l( sit.K Street RsesortJ u. um! u. sei-m·
»lst-pack. pun- ne.

Das berühmte Sau Diego Bier an Lapi. Feinste seine, stlbee used»!
--— Cigatren sterd n send. -——-

Veste Aecomodqtion für Ferne: nnd deren Fuhrwerk.-,T»-«-k. Zum Befuch ladet freuni slichsi ein .
Fzsx Um· Schneet- Eise-Mieter.

TIIIIIIIIIIII
Receptio n saloon

1418E Straße, zwischen 5 »und C. sit»Sau Dieqo Bieran Zool. Bette Meine, Liqneuee nnd cis-irren.Zu jede· Tagesseitein ans qepelchnoter steil-Mc·Zu pablreichem Beil-H sdetsreunbliesst ein
Smith G St einimlmh Eigenthümer-

-e- -——·

Zool« sc o·- Glst Isetne,sitsre, cis-rein.
E( cbe pony saloon

FREU W. KAIEs, b) itzsvdhttmpxu
Telephon Matt: Its. itzt-Ost! Jiistte Straße.

M« A« nscchiuackvsck aiuisetiihsrf «

ZU Mckfikgen Preise« l« D«
Drachen-ei riet« »Der-triebe Zeitlang« ·

1735 o sinke« » Tit. sang« use


