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1111 l( Iseniiise sehnt« Iniis( Les-ern.
II lOIIIIOIIUINIM I(sit-sen, 7 III«sen, niedern· Stdn.
lir hoben drei kesestliier und eine In«

spssi m leise-Heim»- dernisoee eine
Uisiisespdie »Und - ceiiiornie Berti·-

Mikrokosmus-krick»-111111 GORDIUS-Mosis· UND«
sen C seiten seien-Diener, vie-Irre site«
111. seiten, sales-II Iseiten. sie
III« Ist is! 111-111 Its-INCLUDING«-
lie life-BLINDE Ist-It still)

lesisse sei-eine med Kissen. !
sei mission« m« im: aus eint« u«

hinnen. II« deuiiyen sereine sei-inst-
lein ilch iln leksnonio - Iris-de di«
state! (ceneordie) pflegen kommt, se«

e uenseke n sln -M II! ’";:."·« «. 'k·.kä’.«kå"«" II«
Ist. Ost« dernrenniddne seien eine Lege
Dr der— ists Diese Les· Ue. I) nnd
eine ist des« itdaeneidusese se. 4).
sie dentise trinkend-Gemeinde iii time«
ki!««··«;k2’.««.f«'2«-k' ’;«..7"å2«..«"i2"

» u - n «.siidesmiiursssstßsheessrsikyens
ledsudh

J »

sAWndaxivm»I e· e M·
der« deniiedek Leitung, eine Seifen- nnd
leismsioeriodrih entstehen· Isicinrns
lerkstliiesh doishnndinnsrn sit des-IMM-
Csih Ostsee-indessen, Ctikilps fes. seit·
mirs, Inedrere soiierisdriss 111.

so« sit lissslsx
sesiesiisepiinibncosrsm « « szsitt cis! lIIIUII - » «;

pries-esse finden· di« Use ges «

:·:·-:.««-..-.«.«-:«««i..«7;-..-:.—.·.. «

I - M « ««

samt, lerl , sen is
Ast-I« Msttsitstib Ispficsckttiissrii
Man.

Sonstige Oriiyeiirs
sen Jede-ins in se· Miso ctstsid Und:
...S-··.k·«-.;·).«.- I:E i«.··«....«««·-.«.s.::-T:«.«.;ssonc Hase-Zaum.
AND-»« sfåk’.«.si.«ä."-«å«.ä’«k.t·..ti«IN» staunen» besessen« 111 Oliven-

- harren« und Julien, steil lelitsistsdies
erstens in eine-n fmchidoren Hirn-LinnRiesen, lesieres umsehen von pas! Oe«neu.

Seinen Spore, c! csien nnd sei-fide,
Æskiudeasriiceiien on der cui-stets

sie Wiss« ismass-irr.-
Qe Zeile. De( set. cekisdnd nnd deren«

BICeQnJ Strand-einst, diresi n-

sääipis.k."s"sä«.f.k.«ikik.k."" ««

Olioensoin iii eine iliidende deuiisse se·
las:it« nsrdlusen Idee! des Ton-uns se-

laih quider its. Die» Iris, iiidliis von
C« Diese, finden· m: demise Fenster in
erstere· sowohl, die e( theilweise pir pedes-
rndes Wohlstand sehend! hoben.

serlislilie Inst-mit
«« VII«Es« u«."ii’.«i.kii«cs« s««"«ö«III« Einem« know-· VII;

Sie-s 111-is seist I« Insel.

Du iudmschlassd sit! Ich-CI Isi-
lcude ils-is soa sit« du s- leisem
Nimmt» U« stup- Stodt dass-II
ASCII. In Imäslisseis in( Kasse«

m« so! Hasses. Un) its« owns«" « « Ost«
-u-s- sksslq

- · g erhielt eine II« ·« «EIN» It« Hl-chtsnpeh w» - oderWeis-Ums( Aktien« 111-se eis-
qsespsm easy-Amtes» sue-m«-
les der König VI, Rat! fce die le-
men set Stadt. .

-—-—-·-OH«s--—
Ilnch Its-ede- lildle Aas-ande-

rm erlitt-am.
Die Ichsvedsfchen Militscseäskden hu·sen sie Regierung Muse, Ue suspen-

seeunq ans Gchnnden sehnt« pn seidene«
sen, 111slle Personen, die gsvilchckq den!
». und Do. Jahre auswandern, only in
den Jahren not de: stellten« san! III(-ssy ihre: Oebfchaftskeehie in Schweden«
verlustig sehen sollen. 110 Mlen isskfe
Oel-se segeu die lusiveadeeunqsissens
ten eelossin wessen.

De: sit heult Franks-ei( eine
Geißeln-Karte.

Ost lIWOI Zu bit da sisusslllchtalR public sitt( satte out Franks-Ich ge«
Dunst, di« san; so« 111-Metat- sendet«
m 111. Si« soll Just Ums Io- 0
Will-essen Vollsti dahin. Dis Stsitez
»Und II«sit Cdtlpttttm markiert, Miit
mit eint-I stoßen Inst« ; di· Fltisse sind
Streife« von Plinius, II« It( Ihm-I
iiasis Inst. Dis Hut« fclds ist Ins
poltert-m seist; It· S? Diskussionen«
strl tätig-list. II« di· Steig« sitt) 111
saislschea Uns-also.

Sqlslises us) stumm.
lst! M Ovsialistea- Kasse-nis- is(The« made die items-uneins« is bis.

seiden« gesessen· Die Konvention fpeoch
Mk mit sllen seqeu tsae eine Stimme us.
Ist-thesi einer seist-lieu ins« vieles« den
Deus-I ve- Spisituoiea in irgend-wider
Ins( nähte-d der Arbeitszeit seine«
theilt. lUO des sie-trinken tssdeeud dee
scheinst-ade- ieil liadeiteae lese de·
Ich-satt weiden. Die Bergs-ansehen
clehtisitstssveele la Berlin, die einem
laieetkaaek gehören, Ivceets eine de:
Use« Fabrik-I, die them scheitern und
Ittpsssmt las sie-trinken während der
Ikdeillseedes seidenen.

Cis-e Ida-le Euch-litt des Papst«
seyen ten Widersinn.

Papst Pius de: sehnte, benneublql
Idee Ile Ivsbeeiluns liberaler Jdeen un-
sers·- ssseifcslclbslilchen Maus, hat
eine Dies· Inesetlee erlesen, sie has-pi-

OII ,«HIIO·IIUO« ge«
I
Osaka- Instituts«solle somit«
Philosophi- amtsssseksssssessn Zu.
Inn» in sen lacht-list« III« send
Unioecsittsen is vollilsnsisenkseise see«
lelholilchen Lied· gelehrt seiden, In)

Ilnilliche Lehrer, welche sein Moder-nis-
sms beifügen, find sie entlassen. Ja san«cum Ist diese Euch-lieu eine Heide·
ges« vermischt, ans es m« eine ebenso
heciqe seinem-ekle Ist-us enlsiebeih sie!
sie letssentlijienq des Dass-es von
see Indes-cle- ssslsntssis 111-O Pers!
Pius des Neunten. »

Die Zeitraums-ausgeht us) der!
Papier-ins. ;

Ja eines in Und Vor! sdstdslienenlspegislsVnsamiseluag der »Ist-icon
Rein-ON Pudlildeek IssseisiiosW
made ein Famil· ernannt, us di« III·
merkst-steh des Präsidenten und des
Juslizdepeeiements die-us s« leisten, das
di« swiichen den Beweises-staates he·
stehend« illesqle Fonds-Ilion die Weis«
des Mach-sind lcnflich sinnt-species
de« bebe. Ferne! Dntdi stiehlt-sen, di·
sofortige sasdedunq des lissseskpsessus Dcockpspiek nsd fassdishes holst-uzu fordern. Präsident dein-In Widder,
Hei-Messe de! »New Wisse! Statt«
seitens« made erst-thust, di· Mitglied«
»Ist Los-ins s« disk-sey.

Der Ixvitt Iris-her Fkncht vouxcslifnsoicu aus dem Dstra fmg von

III) Ists is: sitt« lsvs auf 43900
lIIUI UND. Des nennt Im! Im«
Drin.

j Ehren sit. hieben Omsauensp
bit VII-USE, und hingen wir sie sur
Institution, name-NO, m of· He
gegenuns MIIL hu schm- haben.

T« qes-Rachrichten.
Futen.

- Vte es seist, " werden die in sit-Xtill Columbi- uud Uatbiagtoa visit se«
locnldtea hinkt-I tu stehe: sah! yach

Scdscelifnuieu kommst. X
di« w» »Hm-tut di! sog«

sit Its tmseatftkh Wie es heißt, wurde«
eine sen( Oitelttcsst gegründet mit einem
Gtuudlepitsl m 400 bis 500 Millionen!

Jesus.X s—- Dle Oetttchteäåties Peter( Spec

o Sterns-n , « k C Setfchcttet
N« JMS M« Jgliellekcckfqs

anato- eivordzizF p»»ichku·
" ’

·
," des-state sei-«- M«Herlassecif eoerde, iverden in Berlin satt«
lttb deinentirb
- 57 Innanische Ihnen-Arbeiter, die

litiglieh in staat« eintraseii, iviirdeii von
800 leisen Arbeitern empfangen and
init dein dass-fee »Viel-net« nach Van-
eoiieer nbgesihoberr. s
- Geoege I. Pettibone, eingeklagt der

Mitsihiild an der Ermordung des Gou-
neriieitis Steitneiiburkk inird vielleicht iiie
oerzesfiert werden. Er leidet an einem
slaiengeschiviiy and sein list beliirotei,
das die notltsvendige Overation iöotlith
»verlaiisen wird.

Jn Bvise City, Jdaho, hat der
Preises gegen den Hisndessenator Bvrah
zdegoiineiy der deschiildigt ist, die Hundes«

egieritng iini den sesistitel von 17,250Latr holglaiid in Jdaho betrogen sit ha-
ben Die erste Sensationin dem Praxis
war -die, das der Dislriltanivalt mit-
theilte, das der verstorbene Oonvernear
Qtennenserg sasammen init Horai) nnd
anderen ikkter dem Namen John Voe an-
geklagt sesesen sei.

lin l. Oktober tritt das interna-
tionale Poflirdlammen in Kraft, naih
rneichetn Vriese ins Insland bei dein ein·
ssachen Hirt· von s cents eine Unze iviei
nen bliesen. Bisher lostete eine balde
Unge b Rats. da das Poeto ftte etivaige
iveitere Unzen ebenfalls herab-seiest rvors
den ist, itnd gisar aiis I ceats per Uns,
so lostet nnd dem l. Dltvber ein Brief,
der eivei Unzen siege, nier S Genie, roth«

rend sisher 90 cents dafür bezahlt idee-
iden meisten.f Isslstsh
- Oeit Insang dieses Jahres find

501,000 Ilissfen nach Sibirien ausge-
Wandrer.

s—- Prins sagtest Wilhelw der vierte
Sohn des detttiehen Kaisers, hat siO init
Print ss-n Ilexandra oen Cchlesioigi
Voisteiiiscltickeliiieg verlodt.
- Ver ans dein Amte geschiedene

langiahrige Oberbürgermeister von Köln,
Wilhelm Vetter, ifl aitf Lebenszeit ins
preiisisthe Herrenhans berufen worden.
- Gleiches, allgemeines, geheimes

and direlies Landtaasivahlreeht ist die
Forderung, die der Parteitag der Frei-
sinnigen Volkspartei in Preitsen fordert.
- Von Paris ivird gemeldet, das die

Delegaten oon drei der bedeutendsten
Maurenftainme in Marollo die von
Frankreich gestellten sedingiingen ange-
nommen haben, itnd das der Friede that-
iiichllth gelchlosfen ils.
- Jst Berlin witrde die lassilheirng

von Lehmaniks Drama »Das Unge-
svser", ivelehes die in hohen ruffiichen
IH herrschende Lvrrnvtivn geiselyans Hasses-n vviilischen Oriinden ver-
deren.
- Irosbrissnsisn Its! Ist Vorabend

des gidsten cefensnscsekx seiden sie
Welt iiots erlebt 11. »Ich-ekelt D
niyt irin Löhne oder Irbritsnrsaey
dern iini die Anerkennung des PINU
der Unionem

In dein Wahne, das ihr Gott be«
lebten, di« Basis! Ists-sanften oon
Orleans sit theilen, hat fis itti Dorfe
St. Lagare ini fransbsisesen Canada eine
Frei« salonde aiif einein selbst lonslrttiers
ten Seheiterhanfen verbrannt.
- Oei dem ven srilfsel unternom-

aienen grosen internationalen Hollan-
Bettflag fiegte der« deutsche sallon
»Pammern«, der in einer Entfernung
vors M! Meilen bei sahonne in Frank-
reitb landete.

s- Der dentsse stiiser scheielte den
aserilnniihen Visite-ten, inelihe den
desfjen Island-ern besHohnh jedem
sein Qld Ilt eigetihbndiger Unterschrift
nnd lies fis enserdein mit ihnen tiefem«
irrenobatosUdbieren. «
- Ibais Leopold den selgien hell

eiueskspkk U! z« «
IMUI is« w«

«« lisesetktfkienezäci- ZIOM ·» un· ei» Wes: »Es-Obs-psu C« M! «» D« iaski « via-· m·am« sMIT samt-Sydeus 111-m
syst-m- tsmstu es ggangtgh H. «

«U» da h » us; fssm des Kaki-gosse-
xkix weitaus-Iwane» F»
kigu di« Deut« at» demischseu Ost-sc«-ggahe- dis II« pries Wenigstens-up« sci-
isches AM- WVII Ksseastsissss us!
die mild-US« «. heissesten-indess«-iuweaduno IV« «ssktsxhkitansios, solche«
aufs AMICI· wähjkiue hist« wllslscht di·
die Jmmssw V s tichgusa absnlcsssien oft·
Jotichkss W« öder beschränken, spähn-nd

Si·WMU Vkshkkschtsads eins( files-aMinister Tand Akt« tgkgeastebcvh
Trade! and III) H, Sau-irr, de! Use-stin-
PkrlsasMi V« s, hat den! »Ist-maint-qufgebvM ch k Eos-stets« ask Wes!UIIIIIIIUHJU U bot Vertrag mit Japan
sung Mk« I« de, eine entweichen«pages-II III«

·· E; sagt, die Iqies
chcm END« «« es« Such« nich« Ha heilig
de! KCIIIM U. M· ask genau unterfa-HIIUIM · Igikstichksit di· net-«-Læsnsi E

den Japaner» is kin-
. r

NO. we «- -

ein-VI« Sinn.
·- Ivts c. bis guniaOLlMtstber

find in Los Ingeles mindefiene DYOUO
Lslonifirn eingetrosscm Denker-Ortes,
daß die Gefsnttgahl in diefetn Jahr· sith
nuf ilber 100,000 belaufen wird.

IV« Weindunsi betäubt, fisrgidtt
in der Winter-i der Jtalian Styls colonh
dei Kingsbusy gteei unbekannte Irbeiter
in einen grasen elndehillter und er-

kranken darin.
—Vie Mliigssotnpsgnien ln Napa

und Petalurnn find aufgelbfl worden,
erstere wegen Jnfubordination und lehierr
tagen der Weigerunxp nn dein ishrllchen
»Incantpntent theilgunehsttem

« —Di-c«i-s··ni« Fitti- usp uns«
Yskouttnilfion hat in der fegiges Saifon
ilber ISB,OOO non Jägern lollektiert
lViefe sum-ne ifi mehr ais hinreithend,
unt die Lofien fttr Durthfshrung des
Wxldlehuhgefehes su draus.

s-Jn Los Ingelee verordnen der
Stadtrath das Bilckereien fsr den He-
teieb ihres Oel-hilft« eine Lsgens dont
Gefundheilsantlgu erwiesen haben. VII
Rat-Gen in den Bäckereien ift bei einer
Strafe von teil) verboten.
- Zwei Bau« undLeih·lefell’oaften,

die Unten Mulual ssd die sroteetioe
(Oate Frasse Ica und Lob IngeleQ), loslen
fich in finanzielle-n Trubel befinden. Der
Oeneralanntas des staates hat gerithtt
ltche Schritte gegen diefelben unternom-
men. ·
- Gegen die South-en Pte fie ift ien

Verein. Staaten lserishe eine Klage
wegen Thietqtälerei erhoben Indes,
toeil fle Pferde, die fie gu transponieren
hatte, 7 l Stunden lang ohne Wasser und
Futter ließ, ihnen euth seinen Raum
gusn Riederlegen gab.
- Caph cerver in Lang Leach be-

hauptet, daß Pfähle oon cuenlyotusholg
fich vorgilglich tunt Bau von Werften
eignen, weil der fthiioltche Doktrin-trat,
tvelcher fuft alle anderen holgarten im
Salgurasser angreift, das Eucalyptusholz
nichtberiihrr. Wenn sisb dies bewahrt,
steht dein Anbau Inn Cuealyptuidilunien
in Sådscqlifornien eine große Zukunft
bevor.

Rot-sannst. ]
Illnlei cis-hinsc- islt früheres!

Wässer-innen in: Hans« Näh. ;
HAVE-Der site« sen-Advent·see-muss eise- Oieels si- san«
ZEISS-DIE· «

liiisier såitieri—sjeiiifgesosutunthiin ecedindewe -

lithe pårslanatiscolunin for Hain! Rat:sihingi dies, riaehpesrage be der
das Mir nsnigih wieszdeiraeniol e Wertsch-srau suqe uie hluna. ene,
wobeisetannieouiider Ilti Wasthiiis
thuräiknttfieuiqieitk nun dene Familie
de , iVc d .Biåikskäkpkitzzk taki-ZEIT« «« Wso, da) nur die iidiber meen die
Söroantgiirly rioeh eino nso niäl bei-a inu w eHi» un das;

jede Woch
zweisreiesonnsR drei sreieds un zwei
seeieNachmittäg
hawwe wolle, da
dersor thun sie

antiwestr als Pe-e e ung eehaschina Alsokon equeni li
iriiisse Mir be-
seits die Sor-
viintgiirls aach
noch e Masch-srau ha w to e.
Weil un Mir
miisse jes wie-

au w-dsegrqsiiåil ebäieiewe, weil die Anschlag-Dido, wo Wir
zerleht gehatts hawwe, es nimmerthun kann. Wir thun sie sehrungern wisse, weil sie e sehr netieEi"å«"-»"3«IZ"?;·I HEFT-«? W K?o r e nimer o
gethan, iveii ihr Dosbänd die hädit
fehatt hot. ihr immer de Buckel zu ver«

loppr. Der hosband war sunschi esan« netter Kerl. Vlos des SihafseEttnit gegikikheöensdess hotFer aachwnitn ge o , n e rau r
Tslhiinitres dun enie große Flathausun s beseits ausgegange Wasching un
hot aach Wasching tn’s Haus genouinie
un Ildenäsithot tsäeaals no; tsewing setz:annere e n un o an n
Geld derdienT so das; der ghogdönd
sieh in die Saluhnh wo er iiber die

Knechtunk oun die Arbeiter doreh dieMipitelii e sehr schö geialtt hot, sich»nit hot luinoe losse brauche.I Die» Frau hot sehr viel dun ihrrni band gehalte un hot ihn immer ex«ust, eisiäaitin ertsietosrklodptduhsd vgieg g , er e nor n, nkasssginisaaes til-Fu:M is» o» T« iciii Frost. siet«s ihr's-i Mann nit ii l nannte,

Mut· ".:..:«·»."2i-l:.sz«:;- sieh«« e r er-ipYi H· un gesug Miich hart,"dann de Worin, wo ihr der Daiteripesthisi hot, den hiitt ihr Mann aus-
setrunttz irr-Fell; steh inimdeer Agra-us,wann er a s «'b -

treisch lang ausgebiiwzwe uefinspätahetifkis
selten-ne Yewese war, e Bist· schwaihåesilhlthhattz .Wiell, wieugesagh Ddierau nn e n innrer man. e

wins müsse! nimlichabgewöhnt wer-n.
Es is was Neues unsrer-arge.

«Was Wir iiwwræens seiiun for Ex-
pirienzes niit Was· ingsLadies gehattnippe, Misier Mater, werilich, des isehr inieresiinf Etnol · hawtrze Wir
ogar e iateini che Wasckzingklxadie ge-
hoti. Es war e Berlinerim (Jhr
Sohn hai Latin gestridirih Sie hotininier gesagt: »Misses Nitsch, in vieleBlase, wo ich komme thue, da sind die
Manner immer so usfdringlirtz answeriqkjbeb ihnen eenen Puss in die Rappe.se ige war der Alii zu sanzi un seussgeblosr. Der hot sie de große Bann;
qegewwk

Vsis Wasehi -L·’d haws—«ssiå»«3aE3T·-,i.s-:·.«E?DIE-Dis.-ran e r a . e o ,gis-V Isi- -Alpb-liiv·« schielte un
ie Kinner hawwe sie Apselsiiie geiallt

un da is mit der Zeit PonieranzeRaub. gegen. Die wart Zeigt:en s war e an u e a
an, awwer die Ali? hozt gsie nit der·

DE« M« påiiäk"ikkch«åss"·ii».kå«e r er e e e , a r
ie Lllti hast es nii Miit-he, wann Fa:de stiirrtireter Femachi den. Sie o

itniner e Suspi chen gehott, es wiir e
siebeserlliiruiig wo Ich der Pomeirasse transiate txt, wann Ich was
Käf-HAVE STQZTZ"LZ«TIT
THIS«bot. in stritt-h ei« ib- ge·

n.
i oorietie Wasckssr u, w Wirw: Den, die war does-it. åo t

Insekt« rate. a-
kee Æeäraäinuås der iÆitK war awwee lii des Masse, wo

ie rauhvi ihn list-ne. e hot
Fig« Inn? szuersiaiine un hot der

un innier Idweis eqews
P;reist-Ekel. Qaushaiikrsgkgziiener u e un w

osbsnd (als wie Lilith) irieie soll unPf ihr atachMviele allgemeine Dåntswwer gu e änners egewwr. w«wer, wie sagt, ewasåe hot die
efeetleat Yes liest, awwer blosisiielii un tkoteiitelli. Jn derPrät-iis da war »e Bißle - well, da hot;HK Drawbacksähow Nämlich de«

» H VII· II« U·

stund: n· pai- massk u« was un?hänge hotO· aus Prin ippel n? e-
THIQ weil Angst vor zglt ge tiitsschege tt hat, un dann hot sie ’diklart,
da sie ihr Händ nit u lang in hei-ßem oder in kaltem Wasser« halte könnt,
weil des lltoison for sie wär. Weil, wie
die Frau Abends fort war, da war die
Wiisch zwar nit gethan, acower die Alti
hot for« billiges Geld e first stläfz Let-
tseher uwwer die scientifss Prinzip-
pels of Wafehing iiwwer teinner uffs
brtnge, Wumens itiights un viele an-
nere Sache gehört gehott.

Jch muß hne nextens ernol noch
mehr vun Un ere Expirtenzes mit die
Waschin iliiid es verziihlr. heint hen
Jeh tee Zeit. x

Mit Rigards
Yours »

John Ritsth Eh.
(»R. U. StaatszeitungJ

ptflsenxomj
Der Hauptmann von F· hält den

Mannschaften einen Vortragniiber das
Srhiihen der Entfernungen Gelän-
de, ein Thema, auf das er besonderseingefuchft ist: »Auf siebzig Meter ers«
kennt man die Augen noch als Punlte,
auf zweihundert Meter unterscheidet
man noch die stnöpse am Waffenroch
auf vierhundert Meter den Kopf vom
übrigen Körper, bei heller Beleuchtung
erscheinen die Gegenstände nähen« undso gibt er eine Reihe vortrefflieher An-haltspunkte. «

Nach Beendigung des Vortrags soll
der Leutnant Trottleben einige Fragen
iiber Entfernungen an die Mannschaf-ten richten. »Wer kann mir sagen,auf
welche Entfernung das Reinigen des
Gewehrsberechnet ist?Tiefes Schweigen ringsumher.

Der Hauptmann wendet sich an den
Leutnant: »Ja, was deuten Sie M
denn überhaupt bei dieser Fragek Dar-
auf gibt’s doch überhaupt gar keine
Antwott!«

»O doch, her: Hauptmann: das
Meinigen des Gewehrs ist auf die Ent-
fernung von Staub und Schmuh ve-
rechnet!«

Richtig« .
Ein Bauer aus einem Dorf in der

Nähe von Halle beabsichtigh ein Pferd
zu kaufen. »Dieses Pferd ist aus e-
zeichnrt,« sagte der Pferdehiindleh igtn
ein Pferd zeigend, »läuft gleichmiißig
und ruhig; wenn Sie mit dem Thier
um vier Uhr Morgens von zu Kaufefortreiten, tönnen Sie schon filn ein
Viertel in halle sein««

Der Bauer verspricht, sich die Sache
zu überlegen. Rad) einigen lagen
kommt er wieder. »Hier, mei Gauner,
ich dab’s mer iberlegt, ich kann’s Pferd
nikh koofe!«

»Ja, warum denn nichts' frag der
Diindlen

»Nun,« antwortete ihm der Bauer,
»was soll ich denn schon friih um ein
Viertel sechs in Halle mai-heut'

Verändert.
S ie: »Merlwiirdig, der« junge

Herr Amtsrichter hat doch jeden Tag,
wenn er vom Bureau heimging, da
deilben in dem Qlumeetladen ein

Striiuächen fiir seine Braut mitgenom-
men, it einiger Zeit geht er jedoch
vorüber, ohne Blumen zu kaufen; sollte
am Ende die Verlobung zurückgegan-
gen sein?« -E r : »Er wird halt seht
geheirathei haben«

ckigene 3uffaksung.
Der Lehrer will bei Erläuterung des

Begriffes »Freundschast« auch auf den
der Kameradschaft hinweisen undfragt
deshalb den Meyer: »Nun, wie nennt
man denn einen, der das Letzte mit
einem theilt, nak Ka ..

. Kam ·.
. ·

Jeyt kommt ein Licht über Meyer:
»Kameel, Herr Lehrers'

Ver: selbsten-arm. -
»Du Iris, wag hat denn die Gou-

vernante heute worgelesen'i« - »Ach,
Mama, von Raupen, Schmetterlingenund«Wiirmern!« —— »So so na, wie
heiszt denn zum Beispiel der Wurm,
dem die Mama die seidenen Kleider
verdankt«i« »Was-at«

siiclsstfttd ·
»Jn kurzem wird Ehre Tochter Ida«nun heirathen, Her: iimmchem wohin

gedenkt denn das junge Paar seinegochzeitsreise zu mai-heut« ·Wiete nur so goknisch fragen gönnen!
Das liegt Sie doch schon im Namen
s—- naeh Jd a l i eh e n nadierlithP

lassondo Gelegenheit.
F r a u (zum Gatten, der wegen

Bankrotts vor Gericht war): »Staat«
G a t t e (resignirt): »Zwet Mo«

nat’!« ——Z«r a u: »Ach, das ist ja
rrlicht fahre ich während der

an die Mviera!« -

Greift-ar- Yotirlügh
S t u d e n t (tn einem Brief an

seinen Bater): »Lieber Vater, Du
mußt verzeihen, das; ich den Brief ver.gasz zu frantirenx aber als ich daran
dachte, lag er schon im Briefkasienf

——-————-«-
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