
Der heioxciche Wohnungs-
wechsec

ijtxegkisistsrksvseskemmu «« essen«
«— · Its« « e Lenstrksteaße Nr. I

I« » Friede zwischen den
» rteien.. die: gab es nie-

sslkeit unt Btasthtiiehe nnd Tro-
».k, i ; s ar die drei Dienstmäd-

lsarenR: sie hielten allefarnmtszzspdm site-l» siertburfcksenim Pfer-ageden besten Mann der gan-
«.« v v «. e

«« Ite ittag war da« Parterre- Amkdie sw te Etage von der erstenCis e eingeladen, da das gute Ein-, HMJEBJ»in: verflossenen Jahre dutcheinen Silvestertafsee gefeiert werdensollte.
» —Die-Wirthin, Frau Professor Klug, «

·- dstttte ältere, liebenswürdige Dame, be·
« grüßte ihre Gäste auf's herzlichstys tmd alsbald begann eine lebhafte, drei-

sximmige Unterhaltung.
Als« die Kinders und sie Dienstbo-truaugelegenlzeiten gritn lich erledigt

waren, wandte man sich bei der vierten
, Tasse der wichtigen Wohnungöfrkige

zu.Man stimmte eifrigft überein, dass
es sich·gerade in diesen: Stadithcil und
in diesem hause recht angenehm woh-
nen lasse. s»Na: bedaure ich Sie im Winter,
Frau WechseL Sie müssen im Par-
terre doch seh: unter lalten Füßen leis«
den. W r in der ersten Etage werde»
ja von Ihnen toariii gehaiien,« meinte
die Professorin gutmiithigk

»Und in unserer zweiten Eiage istes selbst in dieser diisteren Jahreszeit
freundlich und hell. Jch glaube fast,
Sie müssen unten das theilte Gaö einegnnse Stunde früher ansteacn.« Die
niedliche Frau Oberleutnaiit v. Sistini
get führte uiimlich die Kasse, da der

·« Herr Gemahl durchaus nicht rechne-
risch veranlagt war.

»O, so arg ist es bei und denn doch
nichts· vertheidigie Frau Wechsel, die
srtxattliche junge Bantiersfrau, ihrearterrewohnunsp »Wir haben ja

» gute diele Teppichq und das Gas
« rennt vorzüglich. Aber sagen Sie,

Frau von Springer, wie halten Sie
nur das viele Treppensteigen auöi'«

»Es hat ja auch feine Vor-zittre, so
hoch zu IvohnrnJOentgegnete die kleine
Offiziersgattiii lebhaft. »Ich« mein

- Mann vom-Dienst zuritck und sptirgt
recht schneli die Treppen herauf, dann
freue ich mich, weil es ihm so gut er-
Yngen ist. Kommt er aber langsam,

nn hat er Aerger gehabt, und ich
« richte mich gleich darauf ein««

»hat Ihnen nicht im Sommer der
Garten sehr gefehlt, Frau Oberleuk
Muts« erkundigte sich die Wtrthim

. »O nein;« wir wohnen ja so lustig.
Ueber uns ist nur der Himmel und tein
cetramvrl und kein Lärm. Jch tönnte

. itbri en« in der Parterrewohnung nichtschlaszsen aus Furcht var den Dieben«

. »Und ich würde vor Angst verge-
hen,« parirte Frau Wechsel, »wenn ichs
im ersten oder zweiten Statt! wohnte, ’
wegen der großen Feuersgefahrn Die
Treppen sind ja immer gleich unpassm
bar. Wir im Parterre springen ein-
sach aus dem Fenster«

»Mein Profrssor nnd ich können von
der ersten Etage bequem das Dach des

» Pferdestalles erreichen; so rüstig sind
wir alten Leute Gott sei Dank noch.«

»Und wir jungen Leute in der zwei-
ten Einge werden uns ein starkes Seil
anschaffen zum Hinuntertletternf
sagte Frau von Springer.

Die Bankierssrxiu berigte sich iiber
ils-e Handarbeit und fragte beiläufig:

« »
einen Sie nicht auch, Frau Profes-By das! Sie einen viel zu hohen

iethprris scihlen miisseni So er-
« heblich besser hat unser Hauswirth die

erste Etage doch nicht ausgestattet«
»Wenn man einmal an die Beletage

gewöhnt ist, meine Liebe, dann verzieh·
tet man nicht sgern wieder auf ihre
Vorzüge« antwortete die Profefsorin

. ruhig» und liebenswürdig.
Die sechsie Tasse war getrunken und

der Kuchen verzehrt; man trennie sichmit vielen Dankesworten in Frieden
und Freundlichkeit.

- Jn der zweiten Etagr.
»Zum-a, liebste List-ja. Jch bin end«

lich befördert! Morgen. am Neujahrik
tage, kommt es offiziells heraus. Was
sagst Du nun, Du liebe tleinr Haupt-
mannsfrauk

Nacks zärtlicher Umarmung feste sichdas glückliche Ehepaar eifrig plaudernd
vor den Komm.

»Nun taufe ich Dir ein neues Kleid,
Liebcheiy und ein Pelzjackett und —"

»Nein, Wilh» herzlichen Dank. Aber
erst das nöthigsie - die bessere

- Wohnung. Hier in der zweiten Etage
halte ich es nicht mehr aus. Bedenke,

· das Treppensteigen und die Feuersges
» fahr und dann im Sommer wieder

» » ohne Gartenk
»« »Du hast recht, Liebling. Also mie-

’» ithen tvtr gleicheine hübsche Billa.« «

«» »So le chtsinnig sind wir nicht, mein
« M Hauptmann. Aber eine nette

» waetterirrooiznung können wir uns
s en «»Seit-Eis, mein Engel.«

" Aber, bitte. Wilh, sprich vorläufigseist darüber«
H» k - i i o · i o

’ Z! der ersien Klinge.
ein lieber Klug, »Höre mir bitte

- speisen kletgenblick gar-g ruhig-Hm« Der
got-seist« »Wie ge uldig mit dem

«« , .

« DER mal, unsere beiden Hunger!Ists Its bei list-ist Jicht

viel Seid. dieerste Eins( deshalb
Leernerhin Mater« beiden 111 , und

ncartenhahn wir sc «denretot-genVetter lau-ex is«
» ~ , sganz De »« Dank;Theodoeai 111-hübsches Parfete iir
bequenklleikfsassend sein.«

üksiegeuesvsz aörrychbedfniee, , te ru Sge ,Eint-Wählt im ANY! Und den
Lärnettbeexunsk · ,

»Ganz-Fast, liebe Frau; tch will
MITBCU r· . .

» uafstmsmiethe nur fegleich irgend-
wo eine eundliche zweite singe. Aber,
ichs, bitte, erwähne niichft nichtsvon-unserem Vorhaben hiir in: Haufe«

O · · i o i I

Irr der Parterrewohi
n u n g.

»Das ist jaherrlich, Max, das; Dein
Jahresabfchluß so günstig« auögesals
len.«

« »Liebe-rasche» griff, AFÆWUIZirn nächste« Jahr nru er «t so
bedeutend leffer toerdeäi Mit-Blindeneine farnofe Sommer! e machem

~Lieber Max-»ich habe eine Bitt«
Amalie lehnte gglich ihr schiines
Haupt an seine selig. «Jch will
gerne auf die ersesklte Reise« verzichten,
wenn Du mir da r eine bessere Woh-
nungmiethtetfsttl

~
u we! dort) bisher fo zufrieden,

Schuh«
»Ja) wollte nicht klagen, Max, um

keine größeren Ausgaben zu veranlas-
en. Aber in der That, die Kälte des
uszbodens und die Dunkelheit imj

Winter sind mir recht unangenehmx
und toiihrend Deiner tlteisen fürchte ich
mich hier unten ganz schrecklich vor
Dicdcir und Wort-ern. Was meinst
Du zu einer Beletage'i«

»Gerne, liebes Wetbchem Morgen
werde ich —-«

»Aber Max, bitte, nichts bei denen
da oben auszuplaudernck

O O s s O O O
Der mehrfache Hausbesitzer, Herr

steiget, las; mit seiner rundlichen Eh:-
hiilfte be rn Mvrgentaffeu drei geöff-
nete Briefe lagen vor ihm auf dem
Tisch. Er lachte behaglich vor fich hin

f und schob die Schriftstucke seiner Frau
zu.i »Nun, Mann, haft Du gute Nach-

«richten erhalten's«
»Hu, hu, hat Die drei Parteien in

der Lessingstrafze Nr. 9 haben gleichzei-
tig Znrn l. April gekündigt«

»Und Du lachsti Wir werden
schwerlich so gute und ruhige Miether
bald wieder finden« «

»Ja) werde alle drei Wohnungen
noch heute wieder lott an ganz
genau so gute nnd ruhige Leute.« Der
umfangreiche Haulttoirth schüttelte frch
ordentlich vor innerer Heiterkeit. »

»Mein Gott, an wen denni Ja)
verstehe Dis) gar nicht'

»Bft, bft - Frau.« Herr Steiger
legte den dicken Zeigefinger der linken
Hand auf feinen Mund.

»Es ist bis zum April ein tiefes
Geheimnisx Da, lieg selbst die Brtefe
und dann -- schweige. Ha, ha, hat«Frau Steige: las und stimmte hell
»ein in das tiefe Lachen ihres fidelen
«Mannes.
0000 O - O O

» Jm Rathsleller fassen an einem
Sonntag Ende März der Banlier
Wechsel, Professor Klug und Haupt-
mann von Springer be einem Glase

fWeim Sie hatten narh gemeinsamem
Spaziergange datt Bedürfnis; gefühlt,
sich zu störten.

Seit einiger Zeit siockte die Unter-
haltung, da jeder nachfann, wie er
wohl eine ihn: petnliche Mittheilung
einleiten könnte: die respettiven Gat-
tinnen hatten diese Aussprache ver-
langt. «

»Ein Umziehen bei solchem Hunde-
wetter würde mir doclyrecht fatal sein««begann endlich der junge Hauptmann.

Der Professor sah den Offizier et-
was erstaunt an. In wenigen Tagen
mußten Springers die don ihm gemie-
thete zweite Etage in der Lessingstraße
Nr. l) räumen. Für solche iiberftüsfige
Verftellung vetdiente der Hauptmann
eine kleine Auge,

»Ja) muß Jhnen beipflichtem Herr
von SpringderX szrngte der alte Herr
langsam un mit achdrucL »Es ist
mir übrigen« unbegreiflich, wie manche
Leute so häufig und ohne triftige
Gründe ihre Wohnung wechseln. Man
gewinnt doch die Gegend und das Haus
lieb, in dem man Freud und Leid er-
lebt hat.«

Nun war ed der Bantier Wechsel,
der überrascht und ärgerlich nuffah. Es
fchien ihm direlt unpassend, das; der
Professor, dessen erste Etage er gemie-
thet, sein heimliches Fortziehen seht
noch mit salbungsvollen Worten leug-
nen wollte. Num einen tleinen Hieb
wollte er ihm doch versetzen,

·Da gebe ich Ihnen recht, Herr Pro-
fessor. Und offen gesagt, ich halte fol-chetl Auszieherr außerdem für wenigriiclsichtsvolh wenn es plötzlich un
heimlich gefchieht Die Hausgenossen
rniichten doch wenigstens wissen, wer
rnitbihnen unter einem Dache hausen
wir ·«

«Diefer HeuehlerP dachte Haupt«
knann von Springer beinahe laut. »Jadrei Tagen sitze ich in seiner Parterres
toognung und er ist, wer weis; wo.«

chon wollte er seiner Entriiftung
Worte verleihen, als ein neuer t
an den Tisch trat der Hauswirt ,
Herr Steiger. »

Mit jovialem Lächeln begrüßte er
seine drei Miethey denen sein Eefehetis

« nen tn diesem Augenbls sichtbar pein-
srich «» sen« jenes.

»Na« meine Herren, Sie verschieden!wohl gerade, nimm das Wehr« gstauz
schen nun los-zehen DE« DE« IV,
So einen gcmijthlle ;e.l Ilmzts
hause - von allen drei Pack-lex!

laxe ich mir gefallen. Dnkei
J re Möbel nicht naß, und lch behalte
doch ineine drei Mletlxerf

Er lachte wiederum lau! uid träf-
li .g,,SD:Zs Experiment lönnrxr wir ja»
alle paar Jahre wiederholen« Und
mit listigen! Augenzwinkern bexsgte er
sich über den Tisch and flüslerte recht
hörbar:

»Aber immer wieder mit so ’nek
kleinen heimllchen Ueberraschung! Ha·
Ha, Ja- Empfehle mich, meine Her«
ten. »

Die Ruthe.
Ver» Mich( hat sein reicher Bette-eiin It. da! Geld aufgesagh Nicht weil;e« vielleicht nöthig hätte, der reiche

Pein, sondern nur tret! die Frau Base
mit deg Michls Frau wegen einer

« Klatscherei arg setzest« geworden ist· Mit
« Müh und Noth hat de! Mich! endlichdie fünfhundert Gulden anderweitig
nufgetrielzem »

Wie er nun so nach R. hiniilsettoans
dort, unrdad Kapitai »heitnzuzahlen,«
da ärgert ihn die tleinliche Rachsuchiund Gemeiuheit des Deren Vetters
aufs neue. Ja,nur recht in Perle en-
heit wollte er ihn bringen, ihn feine
Macht und die eigene Artnselig eit rechtfiihlen lassen, der Pech der eingelul-
detc. —-

Rcrchepliine durchtreuzten large re:-
geblikh des Michls biederes Gehirn;
endlich aber zuclt es wie ein befriedig-

; ies Grinsen über seine Züge. «
« Mit boshiistem Lächeln sieht der
Herr Vetter ten Mich! bei sich eintreten
und ettvidert hochrniithig seinen Gruß:
~R G’vaiter, wes filhrt Dich her-J«

~J hob tvoö in N. z' b'sorgen g’hol;t,
und ivie i do g’rod an Deickm Haus
vorbeigehs fallt mir ei, daß D’ mir ja

z’ Jakobi die fünfhundert Guldn auf-
gsiigt hast; i tvill amol schritten, ob i
vielleicht zusiilli soviel Geld einsteckn
hob, daß i die Kleinigkeit gleich in
Ordnung brengn to,« entgegnet der?
Mich! mir v» xueichgiciigsien mtienkl
von der Welt, sucht etwas in des We-
stentasche herum und zählt vor den
verduszt dreinsckseittenden Gevatterslexp
ten dic fünfhundert Gulden auf den
Tisch.

Um! wirdv Tag.

.Nun sagen Sie mir blos, ltebster
Herr Müller: wie war es mdglirlx das;
Sie don Ihrem eigenen Hunde in die-

Leer entsehlichen Weise zugeriehtet wer·
n konnten?
»Herr Doktor, die Sache war so:

Ich bin doch seit zwei Jahren pensio-
nirt. Da sagt meine Alte gestern Nach-
mittagspMannx sagt sie, ,ich glaube,
Du bist dicler geworden« Tief; will das
nicht so ohne weiteres zugeben, gehe

also an meinen Kleiderschranh um
mich zu iiFrzeugen, und ziehe mir inei-
nen alten niformrock an. Kaum hol-eich den Kittel auf dem Leide, so
springt der Köter unterm Tisch hervoraus mtch zu und - na, Sie sehen ja,
Herr Dottor!« -

»Hm, hin-merkwürdig, ganz merk-
würdig! Sagen Sie mal, woher ha-ben Sie denn die Dogge?«

»F die habe ich von meinem Nes-fen, der ist auch Arzt, wie Sie, HerrDoktor; er hatte den Köter noch von
seiner Studentenzeit her . . ·«

»Von seiner Stu . . . und was wa-
ren Sie früher-Z«

»Juki? Gerichtsoollzieher!«
Zctituicrtge dieweil-e.

Die Feuerwehr einer kleinen Stadt
wird eines Nachmittags telegraphisch
zur hilseleistung in einen mehrere M«
lometer entfernten Ort gerufen. Wiesie dort anlangt, ist das Feuer bereits
den den denachbartcn Ortsfeuerwehrennach dielstündiger Arbeit gelöscht. »Ja,zum Denken« wendet sich der Korn-
mandant an den Bürgermeister, »das
Feuer istdoch schon um L) Uhr morgens
ausgebrochen, telegraphirt wurde uns
aber erst um 3 Uhr Nachmittags! . . .

Was habt Jhr denn in der Zwischen-zeit «gemacht?« - ~Das Telegramm
ham’ mer g'schrieb’n!«

per Dieses( der Mitgift.
B: ä u t ig a m: »Jeit willPapalatt siinstausend Gulden gar nur drei«tausend mitgeben; daraus lasse ich inichaber nicht ein!« —Bra u t : »Aber

sduard für dreitausend Gulden kannstDu mir doch auch schon eine hübscheMenge Kleider iaufen!«
xlerlvtüurto Masern-us.

»Warum bist Du denn lejten Sonn-
tag meiner Einladung zum Mittag-essen nicht gefolgt, alter JungeW —-

~Ach. weißt Du, das hätte soaugges
sehen, als wollte ich die sehn Mart ab-essen, die Du mir schuldig bist!«

xcersrwürischto sistgtreth
B a u e r (wi.tthend der Feuerwehrkaut-sehend, die eben sein brennendes

Hiiuslein abgeliis t hat, und langsam
wieder absährt): Sehtkönnen sie lang«san: fahren, die Lumpen, und eben wo-
ten sie in siins Minuten del«

Zlruckrksältrtkukth
~Jrn Saale herrschte eine solche At-

mosphäre, das; »meine-e Abgeordnete
dte Gesinnung Irrtum«

Die Hochzeit einer Königin.
» Am « us! 1728 um Iljlhdsstliormitte sich das »
tsekrßou sie-in« de: grause-ans.
Bergs( « , deren die
dies BUT« gedenkt. ».

«Dureha Hofintrtguen zu Beste»hschfk Uttlhtsrdigcn Wahl · »(
lief; sicki II! dachten: Tage der (Ludwi sderktlnfzehnte von Je "
durch Sustentation die Tochter del m·
triebenen jdlnischen TitulartiintgsStanisiass Lesczongli antun-IStelldcttytiesder Bräutigam Was
herzt-g» « Vielen-is, ein Sohn des so-yefenenytiten »» «Mart« evsezynsla zahlte zu diese!
sei! 28 als» liebe» Jsbts Ist-IT
als ihr l· «glicher Bräutigam. J,Dttrftt seit und Zurückgezogenheit m! -gewachsen, ohne irgend welche Aussich-ten, wurde sie von der jähen lseritfuqgsauf den glänzendstcn Thron Europa (von einem fiel-erhoffen Rausch des
Entziickens gebaut, ohne den giftigen-i
Bodeusaß u ahnen, der file sie noihiiwendig aus dem Grunde dieser Erbe-«bung liegen mußte. !s mein und hager no« Statut, eher;
häßlich als hübsch, verging sie in Sehn-;sucht nach dem schönen Herrscherjiingd
links, der ihr Leben mit dem bittersten(

Frauenleid im Uebermaß erfitlletu
ollte. -

Kaum war Maria mit ihren Eltern«
in Straßburgangelangt, als der fabel-
hafte Etitetteappakcxt des- französischen
Hofes in Etsiheiniing trat. Sechzig
vierspännige Fintschcn mit cincr Armee
von Steuern, Dienern, Pagen standen
bereit, die tönigliche Braut nach Fon-tainebleau in die Arme des Gemahl«
zu befördern.

Mit allem Poinp empfangen, trat
Maria zum Altar in einem schwerenblauen Silberbrotattleidy das ihre
ohnehin dürftige Figur höchst nschöneinzwängtr. dafür aber mit Spißen
und Blumen auf? reichste verziert war.
Unter dem Geläute aller Glockem mit
Pautenschlag und Trommelroirkettrat
Maria ihren Leidensweg an, aber in«
dem Augenblick, da der Herzog von
Orleans sich an ihre Seite stellte, der-
liindcten sämmtliche Gefchiitze der Ci-
tadelle mit donnernden! Gebrüll, daßdie Tochter eines versagten Eiutagss
monarchen Königin von Frankreich ge-
worden war.

Marias heiße Sehnsucht erlitt durch
eine dreiwöchentliche Reife auf grund-
loseu Wegen bei strömendem Regen;keine Einbuße. hin und wieder blieb!
der ganze Wagentroß im Schlamm«
stecken, wurde das Nachtauartier gars
nicht oder nur nach Erschopsung aller»Kräfte erreicht. -

Jn der letzten Station Mdntereauslegte Maria ihr starkes Brotattleid
mit zitternden Händen.an, denn eben
jeßt lief die Nachricht ein. daß tu näch-
ster Nähe des Königs Karosse halte,
umringt von der glänzendsten Saite,
die je ihr Auge gesehen.

Mit behenden Schritten stieg Ma-
ria Lessczynsla zur Erde. Schöner
noch als sie sich ihren jugendlichen
Gatten dargestellt, stand er dem pruni-
dollen Kreise voran und da lag auch
der Teppickz auf dem sie vor ihm nie-
derzutnien hatte·

Sehr begeistert betrachteten Ludwigö
Augen die kleine Polin gerade nicht,
deren Bilder denn doch mehr verspro-
chen hatten, aber dorderhand fand sie
Gnade vor feinen Augen. Der König
hob sie auf, indem er ihr die Hand
reichte.

Am 5. September fand die loirtliche
Trauung in der Schloßlapelle zu Fon-
tainebleau statt ein Repräsenta-
tionsakt sondergleichen.

Früh schon begann-die Toilette der
Braut. Zu diesem Staatsatt versam-
melten sich ikHderen Gemächer sämmt-
liche Prinzen und Prinzcfsinriem zwölf
Palastdamcn und der große Hofdiensh
Von allen umgeben saß Maria auf
einem kostbaren Taburett vor einem
venezianischen Spiegel, daselbst ihrdrei Stunden lang die vorgeschriebene
Frifur hoc-h auf den Kopf gebaut ward,
um endlich als Grundlage für das
schwere Königinnendiadem dienen zu
können.

unerträglich oder nicht, Maria, fuß-
hoch vergrößert, hatte keine Zeit da;-ttber nachzudenten Bier herzoginneru
denen diese Ehre von Rechts wegen zu-
tam, brachten das Staatdtleid herbei.

Der Tag war heiß. aber heißer nochdieses Pruntgewand aus töstlichstem
rothen Sammtstofß dessen lange
Schleppe kostbare Hermelinstreisen
derbrämten toiihrend der Taillenetnsaß
und das Vordertheil des Nocleö mit
reiche: Tiainantsticterei verziert waren.
Stanislaus Tochter, bleich vor Er-
wartung und Al7pannung, hielt diese
Belastung ihres chmächtigen Körpers
fiir hinlänglich. Die herzoginnen
dachten anders. Es tam noch der schlep-
pende Königsmantel inSicht, von glei-
sehem Stoff und gleiihct Farbe wie das
Kleid, nui noch gefittteri mit Hermelin
und mit goldenen Lilien durchstickt

; seht war die also Geschmiickte ntcht
-me r im stande, an? nur den Fuß zu
rühren. Es« bedur te der kräftigen
Hände des therzogs von Noailles und
ider Hände dreier Prtnzessinuem um
diese angehäuften Sammtq Hermelinq
Sold-s und Diamantenrnassen langsam
is Bewegung zu sehen.

feierlichem Zweigen« VIII) It·
t und halb erdrttckt, durchschrttt

hariffdiå Geniiächer des igtilnigsihume etee erne vor mzu un.
findest« derMitte, schlant nnd

lasset, stand wie eine Sonne vor ihrn einem Gvtdhrotatrock mit gletcheta
Mantel, einen weißen Federljnt ausdem Haupt. Er reichte ihr· deRandund führte sie zur Kapelle, tvosel der
Kardinal Roham untersttiht van Its-ei
Bild-Efeu, den Trauungöatt zu voll·
ziehen hatte. Der innere Kapelleni
raum· mit rothem und blauen! sammt
verschtvenderisch ausgefchlagem faßte
taum die pruntende Versammlung,
welche das Nahen des hochzeitszugei
erwartete.

»Neben dem König stehend, im Voll-
lresisz und Bollgenuß ihres vermeint-
tichen Glttckez hatte sie ihr »Ja« ge-
haucht, das sie an den vetwerslislzstenMann seiner Zeit tettetr. Da eint) and
Maria plötzlickz daß ihre sestgeskhniirte
Brust und enggepreßte Taille den er-
sorderttchen Athem nicht mehr hergeben
wollte. Ein schreckliches Ahnen larn
über sie, daß ihr unmäßig heschivertes
Haupt die weitere, endlose Cereknonie
nicht überdauern könne. Noch kämpfte
sie gegen das tosende Klingen in ihren
Ohren an, aber als man ihr eine mit
weißer Seide umwietelte schlvere Kerze
in die Hand drückte, fühlte sie, das; der
Boden unter ihren Füßen zu schwanken
und die Lust um sie her zu tlingen be-
gann. "

Das drei Stunden lang srisirte
Haupt sank zurück. Ohnmächtig fiel
Maria Lescznnsta in die aussangenden
Arme der hinter ihr stehenden ersten
Ptinzessin von Gebliit Die Hochzeit
war zu Ende.

gklohnte ilmuissknhkit
August der Zweite, König von Po-

len und Kursiirst von Sachsem hatte
eins noch spät in der Nacht ein höchst
wichtiges Dotument abgefaßt und es
aus Versehen auf seinem Schreibtische
liegen lassen Viel hing von der Ge-
heirndaltung dieses Papieres ad, und
er bekam daher keinen geringen Schrech
als er sich, bereits in seinem Schlas-
zirnmer angetommem erinnerte, jenes
Dokument nicht verschlossen zu haben.

Er eilte daher in sein Kabinett zu-
rück, wo eben ein Kammerdiener mit
dem Ausräumen beschäftigt war.

»Hast Du dieses Schriststück in der
Hand gehabt?«

»Ja, Eure Majestiitk
»Knnnst Tu lesen?«
Der Kammer-diene: wurde verwirrt,

sprach unzusaminenhängende Worte,
und erst als der König ihn ansuhrt
»Du hast es gewagt, dieses Papier zu
lesen?« kam er wieder zu sich. · !

»Ach,« meinte er kläglich, ~da muß»
ich es denn Eure: Majestöt gestebemz
ich kann leider weder lesen noch sckzreisden! IF, lann aber wirklich mchts
Kiste! nat-e, Eure Malestiit, Gna-

. Jeht mußte der König lachenk grtss
In die Tasche, schentte dem Zitternden
einen Thaler und sagte:.«Dante dem
Himmel siir Deine Dummheit?

optici-i.
Zu dem berühmten Scheich El Üb»ri,

der als tveifer und gerechtek Richter in
Fez betannt war, tam einst klagend ein
junges Weil) feine eigene Tochter.
Eh: Gatte- ein feur get Sohn der

W« sie, hatte statt-einem heftigen Wort-ävechfeble sich ern-hat, ihr eine Ohrfeige
u ge n.

Max, mein Vater? flehte die er-
ztirnte Cis-te. »Der Mann, den Du
mir zum Gatten gabst, hat es gewagt,
mich, Deine Tochter, zu schlagen! -
Riiche rnich an ihm für diesen Schimpf,
den er ja auch Dir selbst angethan hat!«

»Ihr habt End) geftkittenW sagte
ixrchtsketfee Scheich »Nicht wahr, meine

o er «

»Du fagft.es, mein Bater!« bestä-
tigte die heißt-tätige Araberim »Und
ich blieb· ihmdabei nichts schuldig —-

dessen fei geivißk . » · « ·
Der Scheich versank für einige Mi-

nuten in tiefez, nachdentliches Schweisgen. Dann, plötzlich fich erhebend, ver·
abreichte auch er feiner erfchrockenen
Tochter eine tiichtige Ohrfeige.

»Sonne meiner Tage« fprach er
darauf mit aller Würde eines Orien-
talen, »Dein Gotte hat es· gewagt,
meine Tochter zu lieleidigen, indem er
Hand an Dis) elegt, weil Du nicht
schweigen konntest. Zu gerechter Ver«
geltung dessen habe ich nun est feine
Gattin geohrfeigh Du btfxt gerscht

Zieh« hin in IriedenF
stinken-www.

Te! einer Klasse kleiner Mädchen
tm: ten diese der Reihe nach tvochens
tveise die Wandtafel abtoischetd Als
eines Tåges der Lehrer bemerkt, baß
die Tafel nicht gesiiubeet ist, fragt er.
wer die Woche hat. Nach einer länge-
ren Pause meldet sich endlich auf nochs
maliges Fragen des Lehrers schüchtetn
ein kleines Mädchen mit den Worten:
äu: Lehrer, ich ihr« nicht wieder,

bin die Wöchnerink
Ckdmilmcsptitttr.

Der! Ton, In dem del-e Bekannten m!
Dir for-den, ichlösft Du setvdhnlich zuerst
selbst an.

W« d« Weis! der Begelstetnnq ausgeht,
satt see Schnapt des pauctlsmus herhol-
is.

ttsisnkikllstxxaeöämdier Wahrheit erbaut is«
Imetnslichlett m immer unangenehm-

el umagenehknims U« ver Sees-uns.
Insekt Ilüsllch zu machen If« leid-m, Cl!«.s««:-:;s sach last· und« m: ma-Ug »Die-III? ev.

Sijdcksalifornia Deutsche Zeitung.

The Mars-den stets. sg« -s-
. ; v « « « .

» l ———-————————« sHl » L«H Alles in Männlei- Fknneits und Kinder« «
. HL- Klelderly Teppcchen u. Wollenstolfen

« eigenes w Hans-rote ls e · ULas' -»- « -.
,

·
- - Es«»F· i .... «? »F B I)P·-

- · »Istroß e uslvahl mMoe n.
sei uns finden Sie in Wild-In Illet Ist. von den elnfachllen dlszu den teuer-seen. die grillnc nud be .e Auswahl ln Sau Diese, zuannehnidaren Preisen. Ferner halten solt ein großes Lager von

Teppich»- Matteiy Quoten-us, Rings, u. l. w.
cbe cbaclbourne furniture company

9«!«",!"·,k!.««!««« EIN-L- cierke Steine, nahe s
1...-..-.

i 111-leises, srlfchis und dgl« I .

- » OlivewOel Jungfern-Oel) .U;«»- ljergestelll an«- reifen, alisiqeleseneii Olinenmit arößler Sorgfalt s-
. O need) dein neuesten rattonelllteit List-Uhren. I sp-

"

« PIIIL c. BAUER, Kot: Air Rauch II ,- psksriisc vsuezz Nation-i City ; O
V . Dieses De( ist das einzige, das nicht inonalelatin in Fanlo in Tles « Z
Z riihrnng mit Luft adgelagert werdenden) wurde, sondern oin selten l s-.»« " Tage gepreßt und aufssslafcheir gestillt worden ist. Es hat deshalb ; oI das feine, angenehmeFruchtaroiiia und ist frei von allen Zelesungsss l: Produkten und haltbar» als iraend ein anderes Oel inr Markt. l 0:c) I Stets fkisch »« habe» sei wish! s- amt, Aus-Sitaris, per-is«- ?.-Fertis, strulilmaas it Libyer-pl» U. sylveneh Doylhbarries: ca» ssri Diese; W. s. Mit, J. W. sama-da. Reeikclaytor Her—I caatile Co» atellrier Uerccriiilc ca» Nation« City. «

, Beide Telephon-i Jinportierte und einhcimilche Cigarreir
Die besten Biere, Weine und Lltöee an Hand

lufmectiainennd freundliche Bedienung
-

I e»cbe Sinkt-acht »

" BECKER s STOIESXFEIY Eigesttlmcr
Jeden Tag warme-e Lnnch ioälprendjder Mittagsstunden.z 964 Vierte strenge, gegenüber der Plazc scn Die-ge, Oel.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOOOOOOOOOOO

1 · 1 s 1
» H ———— 850 Sechfte Straße ————-

« « Los. scliaclitiuayer s; Hans Polentas-r. Eigenthümer.
z H« Das berühmte San Diego Bier stets an Saat. K

l Weine, Llqueurc und Cigarreu A No. l.
L Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags an ein dellkatcr Just-is.

» T:- .·. ·,««-- «: ,«· T · , ·«

Th Gld l."o T
Eermaxm M. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke. Viert» Irr-il B« strenge.
- geqenliber der· alten Jlleoples Lmll«. —-

Das eleganlesle Erfriichisrigdlvlal in der Stadt. Speis-·« n l« lau-l(- nx jeder TM»-yeiL Beste Getriinlk lliiicrlialliluggsWink! nuiielfi des ziitsTknikwlnnd unpkskuskgdlliefeiliDrchestiong. Zuunrluniinkskl c nnd reelle Verlieses-un im Illksiniiraisy an ten Unm-haliungotischeii nnd ander Bat. llxlle Teuilmkn smd liculud iotllloiisincrk

Reception saloo
1413 E Straße, zwilchen 5 und 6. Stdn,

san Dieno Bieran ZapL Helle Weine, Liqiieiirc und Cis-irren.Zu jederTageszeit ein ausgezeichneter FreilundZu sadlrelchern selten) ladet freundlichst ein
SMUh G Scctttmetttth Ejjzenlliiimens««—·«

site sangen· Wette· Jniposiirte u. sinds-usw;Sapi- sc per Glas. Ell-tue, Silbe-e, starkem«
E( cbe pony saloon L·

Telephon plain Its. 63-t-636 Filnlte Stroh.

F Durch einen ichlechten Zustand des Vlageus einstellt FZ Blut -Mnrerncgketl. ZF Dr. August Icoentcks
« lbambutger --Y-«"l· -

isps ««.:«-«« «« ? Fs Tropfen ed- S
. «« «’«-·4v«« »« « F

reinigen den Magen und beleben di!Leber, wodurch reines ZZ Blut entsteht. ;kein, soc. it« nach.XOIIIOIIIIOIOIOIOIIUKIOKOIUIIIIVIUIOIOVJ

l Zeitungss 8200 per Jahr.


