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Ja!- Posttairthshause zu Miosdggca? ei heute hach her. War Ha d
dtexts-band, nnd keiner de: »aus-n

Ins osduf und den umliegenden

Zrtschaften hatte es peksiiutnh beim
other-r, wie der aemiiihliche nnd

set« eisebige Wirth benannt wurde,
II! lvestrtsetae zu erschrineu Undans- hatte der Masdauer file dies-
Inal jedem sein-f Es eine Extra-
Uederraschungderspt .

Als die List-tu alle— eisaknmen wa-

kenkkdlte de!Wirth die Häupter sei-ner ttden nnd versank-and dann in
der Klio-he. darauf erschienen
Wände, toel Dei große Schüsselnalle spenden-es) drei Schiisscln mit
tindstpdser «, dampsenden Knödeln
anfdin ist-Helden.»» ein Kniidell Prnft
K! W« fast« die Dirnen und gin-

Wte Ue Hungrigen Wölfe fielen
die sauern its-er das Essen her, und
in urklaitdlich kurzer Zet waren die

Ceäteln leer.aus leynten sich di« Bauern be-

kaiis lurii , oder iiitntneltsl sich, denex in die Und· gestiihh auf den
Ti und sahen rwartungevolt nach
der Thüre. mußte wohl die
Uebetrasrhung vrnnieni

Ilder sie mußten lange warten, bit:
die This« wieder ausging, und der
Wirth, frettndlich grinsenky aber mit
leeren Kindes: nlthee lam- Erspar-
tnngldo sahrnihn alle an. Esfolgte
eine lau? Pause, während welche: der
Wirth, ächelnd und -lopfniaend, die
kauern, und diese den Wirth anglosy

en. - -
Endiich sagte dieser:
«Na, hat? g’schmeckt?'·

»Weil? wohl, freili' w0h1...«
~ a, nnd...?«
»Na, und? Was. »? Wo is« denn

die Ueberraschung»

Fest riß der Wirth Augen und
Man aus.

~Ja, ist Daddschiidelm was mär’
denn das seht? Noch a Ilebektaschung
tvallksi F« ha,d’ dv’ in a jed’s Knödl
a Martst al «nri’ machen lassen! Und
gar seiner hat's Ikfcsndkni O Du
gxundgitttqey heil get Sebastian

W die Salt jeztdir Knödln sammt
die Martin vers langen und lcin
einsiqer hat was g’merlt!«

Zu« der Grimm.
D« alte Weithin-u.

« Y » Gustav)
di· Clk W .
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F«U IVIIM «« auch n« »Nun«

« Um:
M! ein,

W »Ums-
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111-sum ;
· IV« legt« Senschm müs-
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END. d
m« Uömr .CILIRIU SMS Z; g« W? Qenkxgk

ssse HMMV Köumfr '
Der NSURUH Vstrbkgitåjkk F« 75

stszun anss Geldes wgkdie Yjckit M«

Stett-M·
O fur U» Be;

still· 3brv·ltrmallrcgel.
»Geber«-list Du mit Deiner jungen

Frau, Ilerda-es« »Ja, deute blos, sie
teil! nieder selbst lachen! Das Koch-sind liegt schon ansBreit( ScareibtischiQui« - Haiall as will Du das»en thun «

- Jsorläusin habe ichw hrimlich neben das Kochduch daö
Sleasgesehbuch gelegt, und den grober(
Unsusparageaphen aufgeschlagen!«

Ver-file.
M a n n: »Was ärgcrsl Du Dis)

denn, Rosak -

? r a u: »So ein:
Gecneinheitl hier ni Bericht über den
gestrigen Wohltlzliiigkeiisdall sieht:man merkte auch die Frau laiserlieseRatt) Oh; llder ihre Toilette haben w r
schon im Barjahre an gleicher Siellc

. Mist-c« . ·

Iris-ist«» Kriterien-g.
D e s u ed: »Das neue Mädchenwird wohl. noch ersi Von der Köchinanqelernh ehe diese sauget-is«

F a us sr a u : »O, undzwar gründ-

ckki Gestein Abend standen sie beide
su arnnien an der Wohnzimmerihiirund bereisten?

Cünstkss Volksverlust.
I r s· i: »Liebe Frau, Sie lsadenelvttssspiseren Unsall von Jrefluknza

und snilssen aus vier Wochen da« Bei!
wen! - G a t t'e (der unter dempreise( acht, usw: »Sage» Si·lieber« kleich zehn Massen, her: Dol-
tut«

Fahrt.s r e m d e e (die Rechnung revi-
Ukttdx »Da haben Sie sich zweimalHeim. Kellnerz einmal zu Ihren und

eintcalx meinen GunsteniEsK ell-
per« stiieziy -Z« Ihren Gun-litt-»mei-

Qtsrlrendp Wahres-l.
leisender (au«s der Klein«

sah-V; » t Ihnen nichi auch auf,
das das ii le gar nicht pfeif«« —-

M dies( se nd e r: »Na da-
vsdl es« sehr»

- ....-....-—.-....

· Preises-Eilet.
diesmal hatte et aus der Jagd end-lich Erst-la —es getan ihm, wenig-sen« einige Dssen aazalschleiseck «·

IMME-
Grosses Masken-I7est

des concorclia curnvekeins am Dienstag Abend, den I. Maerz i9oB.

HANS WllKsT s: cO., Herausgeber. scZALIc und SCIIERL RchJlfktöte.

Proklarnatioru
ltie »Eanswurstiade« erscheint nur bei ganz aus-sorge-

wiiliiiliclieti Begebenheiten. lfs sei» deshalb hiermit be—-
kannt gern-acht, ilass fiir clicssisii Teil der Hrdbeivohner in
der Germania Halle. ei« use!terseliiitteriides Ereignis statt«
iiiidek wie solches den Lebenden nur einmal vergönnt ist.
Jung und Alt» usarten mit liijchster Spannung auf dieses
grandioso Ereignis. liio mannigfachen Griesgrameiz
Philister und lcoiisorteik welche der jetzige Zeitgeist her-
vurgeisiifeii hat, werden an diesem Tage ihre iibleLaune
beiseite lege« und ihre. verdorbenen Larven mit einem
freundlichen Gesicht vertauschen, denn es ist bombenkest
mitFressen roten Lettern ausgeschieden, dass nur diejeni-
gen, uselclie eine heitere Miene an den Tag legen, an der
grossartigeii Begebenheit passiv oder alctiv teilnehmen«
können. « , «

« Zur Verhcrrliehung des Tages wird, auf besondere-Be-
stellung, die Sonne ihr Licht mit doppelterKraft scheinen
lassen. Urnwiirdige Arbeit, wie z. B. das Haschen nach
hierinnen, ist an diesem Tage streng verboten, und habenisich Männlein und Weiblein frühzeitig standesrnassig in
Ywidlis und Toilette zu werfen, um! pünktlich zurckestges
setzteti Zeit. vordem Grandus Uogulus ihre unterthenigste
Aufwartung zu machen, , -«

l Zur besseren Orientierung, und um allen Mist-»ver-standnissen vorzubeugen, und damit niemand durch Ver—-
nieihtliche Sachen von geschaktlielier oder sungeechsftlis
eher Natur von dem richtigen Punkt des Zentrums abge-
lenkt werde, so sei hier zum letzten Male, und zwar mit
l’ostxunentnaclit, proklainiert wann, wo - und wie das
grosse lcreigniss des« Zeitalters stattfinden wird:

Das grtissestezsaller Maslcenteste
.» · concgrdiaszTurnvereins .

«— « »»-
:-:«.«:,JZJ: HEXEN-s »«

i biet-s«
«« .A,l-«HM.l«.clen s. Not-z 1908
»« sc« « .ÆHHIYJPPMUD Halle.

Jetzt lc()tri««·crsz«1»«"·«·s«J·M·1j·Torst auf«den Icern des Punktes, und
das ist. die Beantwoitiiiiå der 111-arge: Wie wird das oben mit
so grollen Farben aufgebausehte welterschiitternde Ereignis
zur wirklichen nnd sichtlichen That-Sache? Man höre
und: staune! «

F7 Uhr Abends am Z. März, werden von der« Zinne des
Gerinaiiiu Uebaudeswszssljtsllxirscliiisse abgefeuert, vermöge
eines neu - erfiiiidetien«»rlii·iels— und schalllosen Pulverssum Bein-is, dass das Jltljiskenfest beginnt.

»Ritmtliclie Auto- und Lokomobilen der Stadt und Um·
gegend werden dann in lieiveguixxf gesetzt, um die hoch—-
ldblichcti Giiste in Paar-en und Scharen nach demeiiizigeii
objektiven lhsennpuiikt iles Augenblicks zu befördern, um
sich an den Dingen zu ergetzen, die sich dort vor ihren
Augen eint-rollen werden. ·

Nachdem sich jeder mit einem rechtslcråcktigen Ein—-
lass-solicit; versehen hat, wird der Oberszeketnonientnsistet
den. so Lezsititnierteir mit grazisjserssJerbengung in Ein—-
pfang nehmen und seiner« Hurchlaucht Grandus Moguliis
»vor-zustellen gegraben. »

· Punkt 8 Uhr wird dann das eigentliche Fest seinen
Anfang, nelnnen, nnd zwar wird man gedrungen-sein, in
dein inneren oder ausseren Zirkel sich zu bewegen. Der
innere Zjrlcel ist sur diejenigen vorbehalten, welche 364
Tage im Jahre ganz gewöhnliche Menschenkinder sind,
denen es aber vergönnt »ist-s,etfiir einige Augenblicke unt-erFortunalli verlocskendeii lffi »« chen sich bis anmxshövhatenSchranzeiituin aufzuspielens . Mikadoy Terenz! Frist-Heit-und Prinzessinneisn Ilofnarren und Plebejer·«bis)«ltdrutiter"
zum stiefelputzer werden dem inneren Zirlceldeiss richtigeGepräge geben, damit sich« seine Dntchlauchts Gtendusltloguluydekssn Dis-treue. ,- - J

Die Angehörigen des ausser-en Zirkels haben das
Recht, so sit-In esse« se stehen, jenach Umstand-n, sich

-zu wundern iilstsr das, was sie sehen, oder zu verwundern!iiber das, was sie zu sehen erwarteten und nicht zu sehen
bekamen. Abisr nur Geduld, die welterschiitternden Ist-leisnisae werden schon konimetr

9:30 gross«- karnivalistischer Umzug unter Beteili-gung aller Reichsangehörigem vom Bettler hinauf« bis zum
Kajserliiiz ller Zum-Kaiser am Arm einer Prinzessin
schmiihliche Stäindes und Begrikksverwirrungl « «

(l«aut einer drahtlosen Depesche von Washington, I).
C» die heute llorgen an den Rehdaktör der »Zum-eur-etiadeN U. Du Schalk, eintraf, wurde die Fahrlinie der
Flotte des Admiral Bvans dermassen abgelciirzh dass dieFlotte bedeutend früher· im Hafen von san Diego eintref-
fen wird, als erwartet« wurde. ln anbetracht des obigen
Telegrainms liat dei- Grandus Mogulus ein genaues Kon-
teriefder Flotte anfertigen lassen und wird am Abend des
Z. März dieses weit-historische Ereignis uns wnlnsliaft und
bildlich vor Augen führen)

10 Uhr

Sinkabrt der seblacsktsklottille dee sEdmirate Sinne in den Hafen«
Ton san Diese.

Weshalb noch «sechs Wochen warten iiir eine zu er-
wartende Begebenheit, wenn wi«r sie schon jetzt inrealisti-
scher 'Wahrheit vor uns sehen können; l)ie neuere Kunst
hat uns gelehrt. der Zukunft« yorauszueileii und die grosseBegebenheit heute schon natur-getreu zu geben, die erst
nachher stattfinden soll und die sogar durch eine Vulka-
nische Flutwelle vereitelt werden könnte. Also wer klug
ist. der-spekuliert nicht zuweit in die Zukunft und nimmt
das erste Beste. ·«

Die sechsten« Pan-ersehnte der pro-sen Kriegs-
- tlotte werden unter dem Triumpfe der

Zuschauer-Menge vorbeidetilieretr.
Ein iinvergessliclier Anblick wird sich darbieten,

usenn das Schlachtscliikf mit Admiral lcvans seine l«Jrs(-lloi-
nung macht, gefolgt. von der ganzen Flotte. Noch nie—-
nials ist dpn san Diegckerti ein Hcliaustiiclc von solchen
immensen Proportionen geboten worden· l)ie Feder ist zu
schwach, um den llkkekt nur annähernd zu beschreiben
man muss es einfach selbst sehen l .

Dooliganks Reise um die Welt.
Don tzuixote und Münchhausen werden durch den»lachenden Hooligan ganz in den Schatten gestellt. Im-

preseario Gielando, der bereits alle Planeten undÆixsterne
mit seinen! neuen Flug-Apparate how-Este, wird sich zum
ersten Malo hier zum Erstaunen Alle! pkoduz·-ierev·

Die Tcichelsläuder
oder « «

Etwas, zum Wir-eben.
wird in rascherAufeinanderfolge sich den Jriilieren unrei-
nen, und als Schluss der Denlcwilrdiglceiten lcom mt dann
noch das woltberiihmte lebende Bild:

Das ltäuberlagerim Böhmer-Wal(l
zur leibliattigen Darstellung. Personen. sowie Kcsstiiine
werden kur diesen Zweck direkt von Europa importiert.

Nachdem der Tumult, veranlasst durch die osbigenEreignisse, sich gelegt hat, wird sich ein buntes Eil-d imAuditoriuni entfalten, welches dann biszur Demaskiexrungs.ndauert, wo sich dann jeder Ikzilgnehmer mit seinem all-»täglichen Gesicht wieder zeigen wird. »
. , « ’ Der grosse. Ratt.

Man vergesse nicht in Zeit sich für das Maskenkest
vorzubereiten. Oharaktermasken sind besonders St—-
wünscht. «

Für naherejind auskiihrliehe Auskunft siehe man dis-betresenden Anseigen in der »Dein-ehe:- Zeitunkttk «

Siwcsacifpkuia Deutsche ZeviTuzcg.

JOHN R. seit-EIN«
sqikskt Bauen-», 1170 Das-im- sikessax J77·«?Tal. Siuisod sc?

»

E se» ossgc aus-sey sie« wisse-se sie-s, ff» »« -« -H Bier, Paiiet Export iiiiii sit-a iiliiiids stets; cxdliixxgzsfs T;Z ——" unii siiiiweieeis Bier. -—»- k»» »
- ««W««eint;lts:sssiikixxkgikistrsiiiniiiiiseisikss
» vol-inm- imi Privat-anonym eiiie speelettieesskdszj «:

· Freie Idlieieriinqnach allen Theilen der Stadt. · »F» j« s-: -
inasiisiiicssiniasiiinsciiissaiiismsssinsisnsnisisnssssi« is« « « -e « »s 1440 ii Stiege, me« seine« - sEngros Wein- nnd Spiritnofenihandlniis

—-llgenten files—- « Es· ,Deep Speis; Tanne-see which, Olii sofern-neue Bottles in
. cetebtataa steif-re Ltekylancijiyeg Kentucky Zone-das · "

und steten: the.
sil- Cokten Ins· und Tritten-seine, sei-le «

so »« Sau Dieqo und östliche Biere«- I«
Freie Ablieferung nach allen theilen der Stadt und auf com-sahe.

Z» Telephon, sit« tot( J0000000000000090000000000000000000000000000

z» sz«.’··szs halien wir ein großes iind ooiifilndii—x«««s-» J« II . ges Lage: anaerleieiier

.z» —, ; Weine, Lied«
. « «F» und Cigarreu

» « 7I"-- die wie aii uiiieee Kunden sei seien«s: . « ders niedrigen Preisen abgeben. «.

.-». -X» F. w. BEADLEJD
—;,». · «.

»»
—- Uholefaie-

« "—..·« " - Wein« und Spirituoieii-deadlsas,
105i1—1002 Blei« Cltssh siehest. Klein 157. sein-all«

Z: «.II« Impexsial saloonI, - 850 Seins« stieß« —————-

Los. scliaciitmayer s- iiaiis Fett-hinter, Eigsntiiiimek
i H· Das berühmte san Diese Bier stets an Lapi. T

. Weine, Liqueure und Cigarren A No. I.
Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags an ein delllster Zeus-is-

XZ . « ,

Tii G lii L· T
Her-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke Viert-o Insel ll' Stirn-se.
-——— gegentilier deralten »Warte-I« Dail«· —-

Dus cieganteste Erfkiichungtzloial in der Stadt. Speisen a iii cette sie jeder Tages-zeit. iiissie Getränke. lliiieriiaituiigassjliisil iinitelst des ans Deuiiitland importirtenRieseinOcihcstioiia Ziiookkoiiiinende iind eeeiie Bedienung ini Heils-nennt, as« den Unter«haitiiiiggtifchcii nnd aii dei- Bxiin Alle Deutschen find heksiich iatsioiisiiiem

THIJJHHsiFgj ALTE. SIINSENZKISNNDKF: I i- ie m sen«Friede: Giga r r e n staune.
ssiqeudö nimm« na- lissenseeeiiiea sei-sinke esse-stei-

’

«( ciisiiir.io · · .»» » . »
Istsksst

»; sum ist! - Fig-»O, »- s «. » cui-soLi u Excsiiizncik
« NO: E« « s « lMts ists-list»-

4 sowie viele andere aiidgesetchneie hier ntchi anseiilhtiestates.

H Itn aussen-edited Lan« las-leistet Its-te« todt· lUIOJUIIIUUIl? —- stets ais sent. -—— .
i Tit» ein«-i:- inoo Fiokik ». xiiskiquiiiskiix iioi vier« sie» esse:
«

«« «« - .-r-—. J»lIIIKIIIIIIIII
KSt tli i«» - is«

Telephon, Matt: 7L7- .
T: Das berühmte San Dieqosie: an Lapi. Fetnste Weine, silsre nnd

j Eis-irren stets Iseid. -—-·

Beste Accomodation iiir Former nnd deren Fahrt-irrte.
Zum ieieiuch ladet freimdlithfi ein .

" 11. scheint, ciqenthiiaiein

DFWIIIIIIIIII
Reception saioon

1418 E Straße, zwischen 5 iiuv is. Sie»san Die» Bieran Zeiss· Beste Weine, Liqiienreuiid Eisen-en.Zu jederTageszeit ein ausgeselehneter sfreiliinthZii zadlteichein Besuch ladetfreiind ichst ein
Smith G Steinnmniy Eigenthümer.

e·

F Zeiss. sc im Gras. v wiine,sitdre,clseereii.
is( The pony szloon F«

Telephon main Its. Ciiekdscssisixestresn

aller Art geichmackvock aiesseitilsrt s «; »«

- zu mäßigen Preisen in der i T»Druciierei cler .»l)euteebe Zeitung« l «» ·
me a arme« - « . Tot. Idee«


