
lihtw und Hctriftstsksss
suchten.

111-insbesondere»- .. »» -
.

dunieeiiussanereich ·« t
Ost-It· m« use« oufass· - mmseiucs Haus: de«
sit-ritt - doct est-te stets-n . ge:
out« i« deutfchlaast hat isten dietee
szueenrltchea Klein-unfe- etse sea-

e fetfnterkfamleituzuzietoändtsssedwurden da und dort netdetenfatnms
lougen durfte-seiten, unt-»der Statt—

Reue( Verlag Robert-Zug gibt sogari einigen- Jahren eue e Szene-,lneldotendtdlsothet« heraus. ismer«-« Dabei-zollen« Schtlleq
Yes-heraus, Itzt-Mk: - unerwa-
nd in bis»er the! erfxienriuVIII Ukitu reibt ft nun»

» neue· interessante Grimm«
von iehters und Sehriftftelleins « n an, herausgegeben von

X« stellen. Der certain-r, der wie
e in der Literatur bewandert

»Helf in dem hllbfäesit Band M«
» - Oder längere Xhichten an!
, äststden bekannter lchter und«

« Wer aller Nationen gefanii
d auf dies· Art goiviifcsrittafzettJnaturgefehiehte in xsciickdotksii

" U . Tit ift ein außerordentlich
ttttlifantes Buch, das uns durch jenen
feinen Humor anzieht, wie er eben im
111-I des· Geiftrshelden zum Aus-

Jtruck kommt.
Its Proben geben wir nachftehend

einige netdoten ans den! Buche tote«
der, die un! befonders gefallen haben. »

I s s
· Ireillgraths Berlebung«tarte.

- Ills Freiligrath fiel) Ende 1840 im«
Fil- Jda Mclos verlobt hatte, fchrish
er von linke! aus an Wolfgang xlitiils
let VII! Kölsigs:oiliter, indem er ihm
Feine llerlobungislarte überfandtru
»Die inliegeiide ttartc iit des Neue-sie,
was ich habe drucken laffen nnd —-

sich meine d a s B eitel— Jch bin
unendlich glilcklichk

a s i

Der osrfichtige Zrnfor.
crillparzer. der mit der Zenficrbes !

ddrdr mancherlei Schrnirrigteitexi
hätte, erzählt in feiner 3elbftbiogra-
phle folgende Zrnfuraitetdotex

Eines Tage« fuhr ich mit dem

Zietinger Gtefellfchaftstvageii von
iehlng nach Wien. Ja) tam neben

einen Hofrath der Zenfnrbofftelle zn
« Eisen. der mir früher als Polizeidircts

or in Venedig während meines dor-
tigen Aufenthalte-s alle Freundlichkei-
ten erroiefeit hatte und mir bis auf
dirfen Augenblick immer zngethan
geblieben ift. Er begann das Gefuräch
mit der damals in Wien stereotypen

Eise, warum ich denn gar fo weitig
ehe. Jch erwiderte ihm, er, als

seamter der Zenfnr. miiffe den
stund tvodl am beften willen. f« «Ja,« verfehle er, »fo feid Jhr Her« »
tenl Jhrspdenlt euch immer dte Sen« «
fur als gegen Euch verschniareik Ali!

Ihr ~Ottokar«· zwei Jahre liegen
lieb, glaubten Sie niahrfcheinlirlx

ein erbitterter Feind verhindere die
sufflihrttitg Wiffett Sie, mer es zu—-
tiickgehalten hat? Ich, der ich, weiß
Catt- Jbk Feind nicht bin-"

»Aber. Herr HofrathA versetzte ich,
was haben Sie denn an dem StückeZefahktichke gesunde-se«

»Was» nichtof fagte er, »aber ist,
dachte mir: man kann doch nicht
wiffenss

f I I

sirtor Dunomnd dir deutschen Klaf-
sites.

Viktor Hisgo (1802——1885) kann·
te, mir die meisten fmtizöjifchlsn
Schriftftelletz die delitfchc Literatur
fast gar nicht.

Eines Tages unterhielt er fiel) mit
Turgenjav über Goethe. Er wolltc
in deffen Werten nichts Besonders-o

Erden. »Sein bestes Wer! ift nocif
allenfteinf meinte er in feinem

Seldftgefiihl .
»Aber, cntichuldigen Sie« warf

Turgeiifetv ein. »das Stück ift gar

Itieht von Goethe, fondern von Schils
er.«

»Sehillrr oder Goethes« antwortete
Hugo, »das bleibt fich volllontmen
gleich. Glauben Sie mir, daß ich,
ohne fie zu lesen. weiß, was Goethe
sagt und gefagt haben könnte, und
loas Schiller gefchrieben haben
kdnntrf

o a o
Da« Dieser.

·· Saphir hatte eines Tages bei Ma-
dame Lämiiieh einer grizigen Frau,
nur wenig zu cffen bekommen. Natlf
dem Diner fragte fie ihn, wann et·

« einmal wieder bei ihr rffen wolle. l·Oleichl" war die Antwort.
I D I

, Wilhelm Rande« Ins.
II war noch fchwerer Mühe den

Freunden Wilhelm Raabez gelangest,
» den Meister« zur Annahme einer Feier

gnlåßlich feines 70. Geburtstages (8.
September Not) zu besorgen. Noch
größere Mühe nrachte es dem Justiz-
rath cngtlbreeifh staabe einzuredem
sieh für die»FE«-er, »ein der hervorra-
gende Perfaulichketten aus altenTlteii
len des deutfchrti Spraehgebiets theil-
nehmen, jazu der Vertreter aus Ame-
rika kommen würden, einen neuen

»« Pius bauen zu laffen. Endlich gab
"W" er Starrtopf brunnnend nach. Die

Feier im alten herrltchrn Itathbaufe
non seaunfelnoeig verlief ltber die
sinken erhebend. It« fie einige Ue«

». .

he« späte« tin-der Seel-stilis- sein»
sub« ktitisch , snochen wurde. nnd
jeder etts dort Hex-liebes het-

Fuch dstsallc VII·dar« »in un :««,,

e« Abs· v alter-Frist.-
sskss · -

dem-m m eines.

Ehe! Greis! in seinem TaseduchII« Zeit-Mist, schon 22 Jahre all,
via samhurgllateln z« lernen analog:

IT) Bd« stimmt, weil ich ille, illa,
illud W behalten konnte, ans der
Lomd " dtiicke gestanden nnd g:-
slutbti »Gott ver-dumm mich, tax-Er«
ils' ni-nach Hainbnrs qetonnnsicl«

II I I

Dust-M Phantasie.
- Ins einem Tini-r bei Uamartisie
sing der tldnnral Saisooule an, vom
Akalfischsaisg zn sprt·cheti.

Da griff stllcsikasider Dumad ein
und erzählte ebensalts vorn Walslschssang, von den Seclands - Inseln«
von der drcijaann Art des· Bastard,
von der Eigenthiinilichkeit der Wal-
sisnifijiiger nnd» und c: theilte eine
Lille-nn- Eiiizellseiteit darüber Inst, so
des; Alle erstaunt zuhörten.

»Achl« sagte der Admiral, ~SZe
haben also löngeje Zeit aus jenen Jn-
seln gelebtW

Tnmas lachte und sagte: »Nic-
willst«

« Der Admiral konnte nicht glauben,
das; Jemand so genan unterrichtet
sein konnte, ohne alles selbst gesehen
zu haben. .

Aus— diesen! Zug aber kann man
Turnus« Isitinntnsies erkennen, die sich
;ate s» innnsiiiein fruchtbar erwies.

Ein andermal schilderte Dninas die
Schlacht von Ltiotterloo in isinrr Ge-
sellschaft, in der auch Generäle anwe-
send waren, die noch selbst an de!
Schlacht theilgeiiammen hatten. sit:
ging hin nnd her, zeiate wie die
Tritt-den standen und zitirte heroisklsc
Ausspriiche Endlich gelang es ei-
znem General, ihn zu nnterbrrcheih
~Adet, mein lieber Hei-ex« sagte er,
»das stimmt nicht; wir waren selbst
dabei, nnd alles, was Sie uns erzäh-
len, ist uns vollständig nein« »Dann
haben Sie eben schlecht zngesehenA
antwortete Daraus, ohne sich aus der
Fassung bringen zn lassen.

l
-"MPO """ "

"

1870 Pack für eines« schaust-satt. l
« Vor den! Schöfsensgericht in Busen
kam eine Privattldkkc des Fleische:-
meisters Wladizlaus Laurentmosti
gegen die Fleischernieilter und Groß—-
vietbdötidler Vinzent Tabansli. Bin«
sent Madecks und Wladislaiis Sze-
langasviez zur Verhandlung. De!
Kliiger behauptet. das; ihn bei der
Fintveidungsiestiiebkeit der Szpoi

stanckkschon Konditorei in Besen die
drei Ingellagten dnrch Schnaps in
einen willenlosen Zustand versetzt nöt-
ten. In einem verschlossenen Zim-
mer hätten ihm die Arigeklagtemdann
mit einer Scheere seinen Schnrcrrbakt
bit; ans die Haasrswnezelti abgeichnits
lten und« qui« dem vollen Kopfhaar
zwei Quer-streifen nnsd eine Längs-
scharte bemitekasirt Arn folgenden
Tage sei er von den Auge-klagten auf
dem Wotbeitiiiarlte dem Gespött der
Kollegeii und Kunden preisgegeben
worden. Der Mit-get verlangte die
Bestrafung der sdrei Angeklagten we—-
gen öffentliche: Beleidigung. Die
Dinge-klagten gaben die ihnen znr Last
gelegte Strastbat zu, behaupteten
aber, das; sie den »Schers mit ausdrück-
licher Geiushiriigkiiig des Kliigers vor-
genommen «hätieii, der gar nicht be·
trunken, sondern nnk angeheitertwar.
Er sei den Angellagten ane fsleischlies
femngeit 1800 Mart schnldig gewe-
sen, die er nicht bezahlen konnte. In
anintirter Stimmung hätten die drei
Angeklagte« dem Kläigek den Bor-
schlag geniert-ist, ihm diese Schuldsors
dernnig zu erlassen, wenn er zu der
törperlichen Vetuiisstalttsng seine Zu·
stimmung gäbe. Außerdem habeet
eine Entschiidigung von 70 Mark er-
halten. Die Beweisiairsnahme ergab
die Richtigkeit derßehauptxtngen der
singe-klagten. Die Folge davon war,
das; der Kliigek mit seiner Privat-
spllage chgrwiesen wurde.

Trsgifche Folgen eine! Wette.
Jnfolge einer uniinniqen Wette

hat der Tischler Adolf Sackmann in
Klagenfurt das Leben nett-seen. Er
hatte gmvetteh -die Stadt in volle
Finsternis; zu jeden. Zu diesen!
Zwecke warf er einen an einem Blu-
mendraht befestigten Stein über die
von dem Elcftrizitätswerk zur Stadt
führende Ovchspantinnkxs - Leitung.
Durch die Berührung des Drahtes
mit dem nackten Boden nmrden elek-
ttifche Kanten erzeugt. Sarden-sung
hierdnr bedentlich geirrt-Cis. wollte«
den Draht von der Leitung wegzies·
den. erhielt aber einen so heftigen
elettriichen Schlakp dcxß ek sofort todt
zuianimekistiirkr. Ein Straßeneins
können, der en Verungliickten ent-
fernen wollte. wurde Iveit fortge-
ichleudeeh erlitt jedoch keine Ver—-
lehnt-gen. .

Zeitgensåfsek Dwckfeslesv
» Gärtners-Ins.

Srna-eige- Giikmck iiisdkskus dem»
Date der Gkäfin Spaslni lohnendo
nnd dauernde Vdchäftigunw

YOU! Zkifth Cis
bitt-W» . -

EIN« Wissens» sssqsäksissk
, «- IZIM sgiss-.ssxtss»xsil-ks--«ss

«. «. m « .-

, «« l« «

sue Saat-auss- · «. -«-

die den die «- schi « diegroße Banns, -·.»,«..5».»r pun

Mir. Meint-Hi, f«·»»" -« svun die
l. « « "

spannt» TMf set! - well
·- kkkshsip YOU« Its) nit annersi

. tut is, e·« nankcich vie Zeiss—
ou» gpmix merk, n«

’ I— « bald in? Puhrbaus gehe
' die Atti, un die Mauer, un
·I Cnkeltinner alle mit eilanner
tbtensie reinkisninc « »

fis bot angefang-
nnt die tdaunzerei
dun die fiilntntliode
Mibdrher. Die tlltimuss ich alles selts-
wee thun, des Ko—-ge, des Wahr, des

chruppe un des
Nähe, altes wos sie
immer gesogt bot,
des sie thun this·
des maiht sie merk«
lich sey selwivcr. des

Lebt, soc e Zeit«
ng, und worum

weil des; fie ton-
» stiintli Aligscht lwt

for des Puhfhaut dodorch will sie
Uns all wenigstens noch e Weil der·
vun Eise.

Es muss» jeh in Alles geschpart wer«
»de, un sie bot each jei e ganz ncie
Eidiii gekriegt; wie mer des amiseschte Mast. Sie gebt niimtnh
Bat-gähnt shönte in Wodschetöbels un
Oebftrr (die Atti lallt es ~Friichte«

sdcs is loidder so e preifzische Er—-
dreichen « Anmerkung nun Mein-

»sechs» - ·
Do is fes e note Groserin g«rod

an die Korner vun Uns, un mit der
is die Lllti dick in. Freindschash sie
geht jei nimmer so vielmehr zu der
Missee Meyer, sunnern sie laast im-
mer in den GrosferiiSchtohr. Do

kriegt sie die Strohberries, »un die
Peinöppels un den Ileseliycirögoaß
un so Sache for beinah Mk, wann
sie desps Zeigt des Wends sonst, wann
anneke Leit es nit mehr wolle. Die
Iltti thut des natirtich blos bewegt,
damit mer nit in’s Puhrhaus kunnte.

Weint hat sie Mer ungefahr so e
Duhend Böuiches Aesschpriteigeas ge-
zeigt, un hot mer e Svietsch gehaltqp

es; sie des sor die Hälfte bunt ges
weehnliche Preis gekauft hätt« onze
regsutar Bargöhn übt. ~,Kriege mer
dann Kunst-Eint, Atti, lniohs des; »Du
so e Lohd Lteschpörägriiß getauft
hofft« hcn Jch gemeent »No«, segt
die Atti, ~des esse mer altes ganz
alleenig, un for Sunntog hen Jed
aacb noch drei Bufchets Spiniitsth ge-
kauft« »Des solle mer» aach alles
esse7« hen Jch ganz schurpreist ge·
fragt. »Seht-«, segt die Atti, »Ja)
hob des alleHor c isdioarter den Du—-
fchet getauft, so billig kaa mer des
nekgends wo kriege, un mer könne
des alles alleeit an eene Tag uffesse,
denn am Montag krieg Jch schun
middek nrie Bargiihns, guck doch blos
Fig! aa, toos Ja) alles derbei siise

us'
Nun die Peinäppels hot sie aach

glei sinowe getauft. sie hcn blos e
Nickel des Schtiick geloscht, awtver sie
worn als e biet weich an die Bett-un.
Denn hat sie aach noch ocht Basses
Stkohlserries mitgenumnm weil des;
sie aach blos e Nickel die Bots ge-
doscht den. Ratirlich werd die Hälfte
vun all diese Vargiihns in den Gar—-
biitfckypähl geschniisse Miste: Editey
mer könne« es Zeigt jo im Lebe nit
uff emol ufsesse, un die Kinner den
slch schun verschiedene Mo! den Wage
verderbe.

So bei de sit-h hen Jch denn emol
gefragt, wer dann all die Bargiihns
for die Atti heembringe that, denn
des is jo geroeehnlich e ganze Wagen«
ladung voll dun Grienzcigs »Vell««
mecnt die, Atti, ~des thut der Grolle-
rin ihr List-s. Jet- geb em als im·
rner e Paar« Gchnappsche un e Paar
Sigm-es, un deswege hol) Ja) gorsee Butter sor des alles heem su

riege.«
-«Wo krießt Du dann die Ciggars

for denidro erdtilörck her«, hen It)
Mir erlaubt, zu frage. »Die neuem'
Ja) aus Dei satt, wo des stbeene
Pttschcr dtuff is«, meent die sitt.
»Du toeest doch« sie schiebt usf Dei
Pest« «

~Himmetdunnerwetter, un ab Jch
des users-«« »den Je) geleistet, »der it!
mer amver doch merklich zu dumml««

I s— Die lolchtpnitmtich II Cchtiick et
Marter, Stifter Edit er.

Mer sollte doch jetz denke, des; die

ist: n«at «; e ei i rsso erte Seeotdböndige Wert-Mut
geschenkt hat, annoer II wor g’rad

es« Gegekdeil der Ins. sie antrat,
es thijt sie freie, d sie dem Mann«
die feine liggaks II» hats,
dann er thst es äypri «·te, tin sie
tlzst desvese nerh e MlsktassOarsgehn« trittst. den ich wann
ersgbt all die Oebstek un Bereits in

et— e sUÆEHIFWMW «.-
dun die nennst-gebe Mee
L. »Ist-W re

weis. days« sie-via an m zeig« kni-
aiache Sie bei sein: set-kreist.der Grossefkn J emol se r M
senioe Mk« "r heb sie ihr immer
slles ro di, I« " haft thäk Jkesich
den J« e Batte um Un«
Weis« g ",- den Du— gekauft
bvschb fie giesst Cis eniol I Gvliikcht
SchnavDV · I« so tiebeiei giltst.
EDU her! » jff emol sie e form!
Askgichtgcfs kctlaerkiegi un ei» ums«ichötklpt »« um des Himmels·
svllleC hob Jch definit- ·»Dzs hoicht
Eh! DIE! It· Um dem Winde( ges-v-

-wki hdsn neilich dringe» Der!m: eear se » t hob? «« ist«. t
die Ziff, un Mchtnol mirs; Jchiietfr
Psch s Tiåxetscicket schenke, Jch hea
ihr de« ·.qepromist.«

Mistek Vier, Jch hen Horai:
mehr seiden! m: Weis» h·- ais-i-
-lsich »die Bette! Tini Dollers gekofchtj

Krieg die kkumbeeirige Ktänkl Deß
Dich alle ssrotte preis!

Jhne de« Nämliciie wiinschend
Mit Rignrds

« Spur-s
» »Juki« Nitsch, Eises.

Mifter Editerl
Der AlfiJihke Anqicht for des Pude-

hatis un ihre ganze Säferei wo:
blos, Bikohs sdrß sie e Ottomobil kasüfe
wollL answer Jch wollt so e Tcifelss
farre nit dumme. zkch dent umwer-
;Jch lieffer kaai es fes. Denk! kann die
Atti drin fahre, answer sie muß die
Grosserin immer mitnemme Des is
immer noch billiger als die Alti ihre
Vargöhusx

Wie onnvrs J. N» EIN.

) Der Okicutirungssiun de: Thiere. I
Zu diesem Thema sieht Professor

Jäger in der Zeitichrist sit: Gesund·
deitslchee folgenden interessanten

. Beitrag: »Geleqentlich einet Jagdeins
ladung trete-ist) in den Wirthshäus-
jaal einer Dorstneiptz dek so vollge-

süllt ist mit mindestens 60 raucheni
dcn, trinken-den und schxnaustnden
Personen, das; ich mich nur mit Mühe
zu einem Pläychen dukchichlönalr. wo
ich mich eben gerade niederlassen
kann. Es vergehen keine zehn Minu-
ten, so fühle ich eine Hundsschnanze
zuerst an den Beinen, undals ich hin«
unten-greife, das Lecken eine: Hunds-
zungz und als mir endlich mit Mühe
ein Blick unter-den Tisch qelingt ek-
kenne ich meiensalten Fusan, den ich
ein baldeö Jahr-zuvor, weil er taub« .
öheig geworden, an einen andern Jä-
qek sie-sanft hatte. Also in dein Oe»
wir: von mindestens Wosienscheeis
fiißen denn-ein Gesicht konnt· der

Tand unmöglich-sehn! hatte dcr
tin-d nach so langes« Zeit seinen alten

« Herrn gesunden-Kind erkannt, doch an
nichts Andere-sitz! als san! Geruch. und .
tkod all’ dein, wie man meinen sollte.
sinnveervieeenden « Mischneasch von
Märchen» Hundes, »Es-essen» sc·
tränke» Mist· und Stiesrlduften der
den Wirthschnstsraum füllte. —— Wa-
rum wird dieser wunderbare Sinn,
der dem Menschen so gudangeboeen
ist, wie dem Thiere, so jammervoll
vetnachlössigtY

Eis Dichtung.

De siechtiianwalt Stammes-i, ein
eknsfleischtet »als-et Junggeselle, hat
eint-n Klissiten in eineecfbeicheidunqti
sackp vertreten. II! ihm dieser. nasch-
dekn dicsbe nelöft sit, in übers-indem!-
iicher Weise feinen Dank aussprechen
tritt, unterbricht et ihn mit den Wor-
ten: »Wenn Dank . . . Menschen—-
pfiicht . . · . thun Sie ’s nicht
oiederst

De: lehte dee heulen-diese.
« Aus Paris wird geschrieben: Mit
dem Maequis de Fleks de Ia Matt:
Anna, de: diese: Tage im Alte: von
96 Jahren starb, ist der letzte jene:
Pakiser-dahingenanqen, die man di-
Boulevardierö zu nennen pflegte.
Dekjiiarqnis besaß in der Norman-
die und de: Tour-keine grpße Liegen-
schafteih sag es aber seit lechzig Jah-
ren vor, keinem geliebter! Paris zu—-
liebe eine Miethstvvhnung auf dem
Oøulevakd des Italiens« zu bewoh-
nen, wo er von Zeit zu Zeit eine
große Schaat distinquittersdzksönlichi
keiten bei iich zu Gaste fah-« De: eilte.
Viatqnis fast) den Glanz de; echten
Boulevakdlebens langsam dahin« «
schinden, er selbst adee its-te an sei· I
nein Boulevakn wie der Bauer an;
der Sein-Ue, und noch vor wenigen I
Boden konnte man ihn täilich eine-i 9
kurzen Spaziergang in den Straßen «
machen sechm die er so· sehr liebte. I
Seine Hoffnung. in sein» "Pakiser«
Wohnung zu sterben. iit nicht in Er« Z
iüllunq gegangen. De.- Matquis de(
Zier) siedelte vor ein paar Tagen:
nach feinen! Schioß Vtettevilie in dee
Nözhevvon St. Lautentseniilauk jäh-e.
wo er friedlich kais-klammerte, als et
ein· Ziqarre tauchte.

:-
-

»»,
».

;

Iticht aktive-Dis« ?
Itzt: ,-Leden Sie auch nach den

Oenndsiiien der disk-es«Kenner: »Ich - tvosth Herr Das·
to« Ja. wenn ich Geie- hötth die ich
dadswch ärqentn könnt-i«

Itendvürdiq: «Ein »gute: Freund«a nilcht stehn! heiße« Z« den!ssstsssss

dick-a: mit: ist-zum.
weint, daß Witwe! glii » «« -««»». i« erklärte TPIIIUM-««- unsern! « U.,szjs«reun« -z.n«»in-u tin-Knoten(

j·. V» « ich bis VII. i - «
gleitäsijsx Anfange meiner Laerso J tnußgr.f spannte, disk»atmksssstg -un r· In i

schönes Weib-s« «
tdarst Du also vollkommen

gl f«"utiterbroch ihn Abbe-lich. ·
« ganz denn dieses schöneMit) te einen bösen Mund und ein. .Ms·z«t ——"

- e Dich gewiß, sehr un-
Jckchi »so »sehr - denn sie sbesaszweitausend setzten-It«tausend qechineni Da konntestDu oeglos leben «

roth, wenn iTlntir nichtKameeledein:eingeht-»das ne, vi- siimmuichDon der Klattensetiche dahingerasst
wurdens«

h! i«, iirtoa , e n schreckliches strebt«»Zum »so-schrecklich, denn ich erzielteE: die Dante mehr, all niich die leben-
n Thiere gekostet haben«»Da tonntest Du wirklich von Gliicksagen!« «
»Mit nichteni Denn ich iauste mir

sitr das ganze Geld etn schdnes Hang,
welches beim großen· Erddebem dasunsere Stadt heimsucht« spurlos vomE: boden oerschtvandk»Das war sicherlich das größte Ug-
gliick Deine« Lebens? ·'

,·,·Getvtsz,· doch gab ed auch hier ein
Glut! dabei: Mein bissei Sljiteib befandsteh im Hause drin!«·

Deutsche Brit-eher.
sont dem Ltpydæampkek »in-n»

Villhelm l1.« ist ein bekannter deut-
scher Amor, Prinz Alexander« von
sannsWittgcnstcitk hier eingetroffen,
welcher nach seiner Versicherung sich
siir die verschiedenen Knnsttnusectt
hierzulande interessikh Mit dem
gleichen Dampf» traf aurh ein Ver—-
trrtcr der Kruptsschen Gnskstahnverke
in Essen, der Direktor der Gesellschast
Freiherr von Bodenhausem hier ein,
wie er verssichertm aus eint-r mit Ge-
schäftrrt in keiner Beziehung stehen—-
den Tour dnvch die Vereinigtcn Staa-
ten. Dem gegenüber liegen Lilirlduni
« en aus Pittdbtirg vor, das; nean da—-selbst dem bevorstehenden Eintressctt
ides genannten Herrn mit regem Jn-
steresse entgegrnsehh Eis erklärt sichidas aus folgenden Thatfachetn Wäh-
oend einer Reihe von Jahren hatten
die in den Lieserungen von Panzers
kplattrtt fiir die Vundesslotte bis vor
Kurzem oin Monopol attsiibrndrn
Cornegie und Vethlelsem Steel Cokä «
siir Bensiiuung des Kkttprsscheit Ver·
sohrens zur Hiirtung der Obersliiche
der Panzerplatten an die Eileiter Ge-
sellschaft Tantiemen in der Höhe von
830 pro Tonne zahlen müssen. Die-Isem Monopol wurde dadurch ein Enslde gemacht, das; den beiden Gesell-»schastkti Fionlnrrcnz durch die Mid-
vale Steel Co. in Philasdelphia er-
stand, welche iiber ein eigenes derar-
tiges Verfahren ver-fügt nnd daherim Stande ist, Panzerplatten zu an-
sehnlich niedrigercm Preise zu lie-
fern. Der sich daraus ergebende
Wettbewerb gestalten« isich siir die
Tarncgie nnd Bethlehem Eos. so
verlustreitlh das; sie alle Hebel in Ve-
wegung festen. ebenfalls in oden Be«
sis eines Stahlhärtungisncrsahrens
zu gelangen. Das: soll ihnen thatsiidp
lich gelangest sein, sodaß sit« seit eini.
ger Zeit an die deutsche Gesellschaft
keine Abg-also mehr entrichtet haben.
Dieser Einnabmvverlttst soll nun den
Anlaß für die Bestnltsksreise des Ver«
treters von Krupp bilden. lirbrigettss
wird gerade gegenwärtig gemeldet,
bei Jnspeltion des neuen Schlacht-
schisses »North Dakota« sei eine Pan·
zerttlatte »mit Blasen an disk-Ober-
slöche·« entdeckt nnd daraufhin von
der Martin-behörde eine nochtriigliche
neue Jnspektion aller jüngsten Pan-
serplatten - Lioserungen angeordnet
worden. «

Hattntdrrpflanzungesn
Die Pociiirkiiste wird in Bälde die

Szene eines interessanten Experi-
ments sein. Das Bundessorstamt de·
adsichti t, eine Anzahl der wichtigstenHarthöizer des Ostens nach Kolisors
nia zu verpslanzcn und wird in die-sem Jahre mit der Kost-mir, dem

Biecdornbaum. der Rotheiche nnd
lbvappel oder dem Tulpenbatim

ekperimentiren Kleine Reihen die-ser Bäume werden nahe den Forst-
hiinsern in den Nationolforsten ge-
pslankl werden. und wenn sie gut
sortko wen, werden bald größere
Unpilanzungen fiik iommerziellsZweite angelegt werden, «

»
· i s

· « Misz Mart) Dickerlotn Professor
der Biologie in Stansord wurde ig-
ine leitende Stellung am Naturhisitekischen Museum in New Dort beru-

f D I

«. ~Messengesrgiris« sind in Leip-
zig neuerdings. nach dem Muster: der
MessengerbonT thiitig Sie tragen.
’eine kleidsome rothe uniform mit
Goldtressen und Goldtnöpscn und
bedienen »sich des Zweit-we.

U: ~Meshalb sehen Sie dem Sonn-
tagsreiter mit solchem« diadolischen Lit-
ebeln nochs«—iB.: ~L«lus dessen Mietlfssgaulbin ich ouch scheu mal ausgeru-
en.

sszüYYdsCalifornia Deutsche Zeitung.
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, sspszsi «.««:x’«-7«-i7-"l-:’-" «’
«« P;

««
- - H! «

, « »das«- » U;Cz«- lüntie wiss Messe. if
L«« · , Il - - .14 Alles irr-Männer» Ftamns and Kinder« H,

: . « l«: « « « IF.H Kleidern, Teddnlmt n. Wollens-isten H»l . - U·H —«—--

. - - »«xss c. » c···-:Is:«---.-r:-sz«1 —-, .. lE—iF-·:1c«

Atfartlacent von des-feinen
O

; Wterlcruegen
i titeit send thue Deckt)I Ebenso Viergläsersunterlaye und Theeiannensunterllipc .

! contes-sitt- tllfeewlattleete sparen.List-il stahel O: san. US stinkt· Strasse- xvisclsss s unt! I.
. lmperial saloonj ————— 850 Seins« Straf» ————

Jos. schacdtmayer c Hans Fetciitaer. Eigenthümer.
H- Das leichtste san Diese sie- idets an soff. T «Weine, Liaueure und Eigarren A No. i.

JedenTag von 10 udr Vormittags an ei« delikat« Stuhls.

-ein Telephon-System, m am; ais m »sefte«deseichnen kann und das lst das. . . . « .

»--:—«--—«««T-TOILXTB"s-I
E« ist dad einzige Telephon, welches Ihnen die Nöqlichlelt bietet, san) undelaulctmit Ideen! Arzt, Advotaten oder Ideen Freunden zu sprechen, und lostet nur its« per lasSiekönnen ohne »du-ne Ihn-ne« eintach nlcht fertig werden !

scheint« des«z sei-set Gigar r e I! Dis-tust.
leise-de Otto-me- Isdsiedet-erstatten Messer« tot-stets:

CAIIILLO
»« EUILEIsnNTa Fa ».·3-».7»K;«,«7 -y1».»-«;—,»z»-- »,»«x « »ein-tou Except-neu. -«»ss «« « «» Isous suec-ern.

feste stets andere ssssepetssm disksstst sqeflsrte steten.
Its-aussesssltes Its-e tat-Meter tat-se. todt« Institut-Ilse-

- —set· is Hand· ———

»« Dei» Ist« 1500 ladrit v. sektanlslakab VII-IS'! sitt« Its.MPOIITIJ
F o r n i ’ i

Alpenkräuter
ist ein csctlntittcl von anerkannten( Werth. Er ict sum verlchleden das! allennaives-sit Llitcdtzinesp E: mag wohl nachaeadint werden, aber siichti kam! ihn«« ««

E: keins» tm« visit. Ei seid-me it« vermag.Er rcnnlirt den Plagen. Er wirtt ans die Leier.
" Er wirkt auf die Nieren. Es« derudlst da« Nervensystem.

- · Er nährt, stärkt und belebt.
· ihn-s, Art-tat r: tlt ein Geists-akute! im wahre« Sinne des Worte-J, und sollte« « in sei-»!- cnliststmlt Vorstande» sent. Jilt auf« in tlvotlselkn zu baden. londern

». Inn:- dmn Publikum. durch Ercrxnlikttnksktkxi dtrctt act-eint »Wenn Jdnen letn« jsiqiklctkärnctackiit ist, dann schreibe« Sie an dir alleinigen Fabrikanten and Eisen-

. DR. PETER FAHRNEY Ist SONS cO.
»« ils-ils so. ils-u Ave. ckllcAcC 11.1. «

.......-..-.-.——.———..-...——-..—.——.—.-.-..-—-—..-..-.-...

Th G ltl Lion T
Her-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke) Viert(- mnl I« strenge.
Das eleqanteste Ecfciichungdlolal in der Stadt. Speisen -laest-to en jeder Tageszeit.Beste Getränke. tintersaltangssiltastt mittelst delaus Dentloland importirtenNielen-Orchestrioni. Znvorionsmende und ceelle Bedienung.Alle Deutlcheks find herzllch willkommen.

1418 E Straße, zwischen 5 sind's. sit. .
san Die» Vier an Sant- liefte Meine,Liaueure and Eisen-en.Zu jederTages-Mein ausgezeichneter Stein-nd.Zu zahlreichen: Bein-d ladetireundltchflein

Smith s« steinern-im, Eigenthümer.
e— ««

-seiue Jtepoetirte s. sind-instit! eHans. sc per Clas- , Seins, Silbe, Tiger: en.
. «is( cbe pony Saloon z?

Telephon Matt: Its. 634486 Fünft- Straße.

· Abonnirt auf die ~Süd-Califo-rnia Deutsche
Zeitunach 3200 ver Jahr. «

Office und Druckerei. 1735 G Straße.
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