
Ver stammt.
DIE(

Its! Enge« sites. -««

Ja; habe noch nie etwas gestaltend«
Es gibt sehr viele Leute, die eine se·
gabung haben, Finder zu sein, die
Uhren, Ringe, Vortetnonnaieh entlau-»sene Hunde, stehengelassene Regen-
sehtrme. Seheckbiicher oder sonstige
niißliche Gegenstände zu sinden vermö- »
gen. Meine Familie besteht aus lauter
eingesleischten Nithtsinderm und wenn«
ich auf unserem ctammbaum noch so»
hoch emporllettere, sinde ich nur ehe«
iiche Bürger. die alle ergraut sind, ohne«
etwas gefunden u haben! IEines Tages jedoch schien diese Za-milientraditton n’s Wasser zu sa n.
Ja; fand niimlich aus der Hochbahn
eine Vriestasehr. Jm ersten Augen·
bliel schwelgte ich in den Gliickseltgs
leiten eines ehrlichen Finders, Lpiiierjedoch begannen die schlasenden öwen
der Habsucht in mir wach zu werden.

Jch öffnete die Vrieftasche und
die Löwen schliesen wieder ein. Die
Vrieftasche enthielt nur einige Visiten-
iarien, die die Adresse der Frau v.
Elbsfeld in der Motstraße ze gten.

Jch verließ dara s die Hochbahn
und richtete meine Schritte nach der
Moßstraße sprach bei der ele anten
Frau vor, übergab ihr die Briestasehe
und wollte mich entfernen.

Sie war äußerst liebenswürdig.
»Ja) danle Jhnen vielmals,« sagte

die Dame, »und gestatten Sie mir,
meinem Dank auch einen konkreten

Llttsdruck zu geben«!
»Aber ich bitte . · . tchlstelle doch

keine Ansprüche« stotterte ich verlegen.
Die Dame war aber schon ver-

schwunden und kehrte bald zuriich einen
griineit Vogel aus ihren zierlichen
Hiinden tragend·

»Nehmen Sie den Kaladu als Fin-
derlohn an,«· sagte sie mit einem liber-
tniith gen Liichelm wobei sie ihre bild-
hiibsehen Zähne zeigte. »Sie werden
noch viel Freude an hm haben.«· Dar-aus, machte sie eine gragöse Virouette
un ließ mich mit dem ogel allein.

Sie war so reizend, daß, wenn sie
mir einen Pelikan oder einen Marabu
angeboten hätte, ich diese auch ohne
weiteres angenommen haben witrde,
nur um ihr einen Gefallen zu erweisen.
Doch der Katadu war immerhin so
rasch iiber mich hereingebrochem daß
ich ganz wire, iiberrascht, verlegen und
iirgerlich die Treppen hinunterstieg
un mich iiber die Wege der Vorsehung
wunderte. die mir zu einem solchen Vo-
gel verhelfen hatten.

Die Sensationen dieses besonderen
Tages singen also mit einer Vrtestasche
get, die sieh in einen Kaladu verwan-

Les«
Ein Katadu tann immerhin niemals

schaden, dachte ich mir, wiihrend ichzur Haliesielie der Hochbahn ging und
den Katadu aus der Hand trug. An«
Berdem habe ich die Bekanntschaft einer
reizenden Frau gemacht. Der Kaladu
ist grün, die Farbe der Hoffnung ist
auch grün. wer weiß, ob es nicht ein
diskreter Wink ist.

Uebrigens war der Kakadu furchtbar
schweigsam, und ich glaubte, er tviire
ein Analphabet Jeh dachieächon da-
-ran, ihn in einer Sprachs ule ein-
schreiben zu lassen, damit er etwas
lerne. Ein Resfe von mir hat aus) in
einer solchen Schule tüchtig sprechen
gelernt und war viel griinepals ver
Rakadu

Eines Tages jedoch begann er plötz-
lich zu sprechen. Jch sah sofort, daß
er ein Auslönderswan da er ein sehr
gebrochenes Deutsch sprach. Er konnte
auch nicht mehr aus; »Kurti, mein
Liebling« Das wiederholte er den
ganzen Tag, bald wiirdevolL bald ener-

isch, bald «andante amoroso,' baldichrie er derartig, daß ich ihm den
Schnabel zuhalten mußte. Herr Kurti
konnte sich gliialirh schaden. das; er
nicht gezwungen war, diese fortwähren-den Sympathielundgebungen mitanzus
hören.

Da ich noch nie einen Vogel gehabt
hatte, verstand ich auch gar nicht, wie
man einen Katadu behandelt. Jch gab
rnir darum Miihe und studirte die
ganze Kataduliteratur durch, gin zu
orniihologischen Vorlesungen, fehl·
mich mit Hagenbecl in Verbindung,las allabendlich den Brehm und wol! e
mirh zu einem einwandskeien Kaladus
inhaber ausbilden. Die Folge davon
war, daß ich alles andere vernachliiss

Kiste. Der Kakadu machte aber wun-
bare Fortschritte, er sprach wie De««

losthenes und manchmal bekam er
einen Splren, und dann wiederholte er !
»Na-it, mein Liebling« in allen rheto- ]rischen Srkaitirungein« Jch wei nicht, vielleichi war es wei igen des Umganges mit meiner Wir-lthin, der Kaladu redete von Tag zuTag mehr. Er sprach sogar im Traum, iund die »pieee de resistanee« trar im«
mer: »Kurti, mein Lieblingf cs
gin? schon so weit, daß ich mich manch«Iina ltberraschtr. wie ich ~Kurti, mein;
Liebling« vor mich hinmurmelte. ;Dieses ewige Kakadugeschnatter »

Eatte aber bald noch eine andere Folge.
ine Treppe höher wohnte eine Kom-

ponixtiln mit ihrem Mann, der ein
Kot! ann war· Die Frau schrieb ein
Oratorium, während der Mann ein
Moratorium verfaßte. Die beiden be-
sstverten sich be: dem Wirth, daß der
Woge! bei mir einen Höllenspettatel

rnaetätöi Sie könnten nicht arbeiten,
der rth Zoll· toiihlen zwischen ihnen
und dem akadu. Daraus kundig:siernetne siirthiiy und i( istßie

neue Wohnungsuihew Das EIN«
einer neuen Wohnung toiirtsche ich weis«
nen Feinden.A es in allen! habe iih dreitajeudixigsxgzsssssszususcxtssgsxskgsnsrten e e en un
fand. hier gefiel es dein iiakadu no;
besser, und er stellte bald einen voll-
ständigen Crsat siirzehn funæe Mild-
Zen dar, die mt energischer usdauer

lavier lernen. Was sollte ieh mit
diesem verwiinsehten Vogel anfangen?
Ich verliere leider keine Vriesiaschg
um den ehrlichen Finder mit einem
Katadu abspeisen zu können.

Eines Tages wurde mir auch die
neue Wohnung gekündigt. Mich packte
eine Muth, ich partie wieder den Vogel,trug ihn auf die Straße und lud hn
los.

Gan rrleichtert gin ich dann wie-
der an, die Viohnungsfuche und kehrte
pfeifend naih Hause, Ja) glaubte, das:ich zur Salzfeiuie werde, als ich he
mir einen Mann oovrfana der drn Ka-
kadu in der han hielt und dabei
freudeooll liichelte.. Er sagte, er sei der
Vortier des Rebenhausex er habe den
Vogel gesunden und ermittelt, daß er
mir gehörte. Er freue sich, mir die
Gefiilligkeit erweisen zu können und soweiter.

seh tobte vor Muth. Seh sollte fiir
die en griinen Teufel no Finderlohn
bezahlen? Nie!

»Viissen Sie was,« sagte tat dem
Pariser, »behalten Sie ihn, er st ein
kluges Thier, eine wirklirhe Freude
und ——'

»Was soll ich damit, Brett« unter-
brach er mich barsch. » ir sind arme
Leute, und er kostet nur Geld«

Da ich weitere Vourparlers vermei-
den wollte, gab ich ihm fünf Mark,
worauf er mir oersieFerte, daß er fer-
ner sorgfältig aufpa en werde. Und

f sollte der Vogel wieder auskneifen, so
werde er ihn unentgeltlieh zurilckbrins
gen.

Noch am selben Tage besuchte mich
ein Steuerbeamteh der mir dort-darf,
daß ich Einwendungen gegen die Cin-
schäszung mache und dabei einen solchen
Luxusartikel besitze wie den Kakadu
Ich wurde darauf in der Steuer erhiiht
und konnte wieder tazelang mit beweg-
tem Herzen hören: » urti, mein Lieb-
lin ·«Dann faßte ich aber einen Ent-
schluß. Jrh nahm den Vogel und gings« Frau v. Clbsseld Jch gebe ihr den

ogel auf alle Fälle zurück, dachte irhmir. Jch klingelte an der Thiir in der
Moßstraßz worauf das Dienstmädchen
uschiiinbi i F a· t~ e gniid e rau zu spre n «Edeln. Sie ist derreist.«

»So. Und wann kommt sie zu-rückt«
~Das ist sehr unbestimmt. Vielleilhtj

kommt sie iiberhaubt nicht mehr.« s
~Viiesoi«
~Nsa, ich iann nichts weiter sa-

gen . . ·«

»Ja; will ntimlich den Vogel hier
abgeben«

»Ja; kann ihn nicht annehmen. Er»gehört der gnlidigen Frau und —« J»Nun nehmen sie ihn. Er ist ein
wahres Kleinod in seiner Art · · ·'

Das Mädrhenjitehelta»Bitte· lassen Die JhreAdresse hier.
Vienn die gnädige Frau kommen sollte,so werden Sie benachrichtigt.«

Ich gab meine itldresse an und stol-
perie wiithend mit dem Kakadu hin-
unter.

Der Vogel war in besonders guter
Laune und schrie fortwährend ~Kurti,
mein Lieblin !«, wiihrend mich fast
eine unwidersiehliche Lust partie, ihm
das Genick zu brechen. Jrh kam ganz
resignirt nach hause und fand dort zu
meiner größten Freude Onkel Dani
vor, der mich bei eder Mondfinsternißzu besuchen pflegt.

»Grilß Dich Gott, Onkelf schrie ichihm entgegen. »Ich werde Dr einerosze Freude bereiten. Sieh mal, die-sen prachkigen Vogel schenke i Diri«
Onkel Dani lächelte gliickliä
~J danke Dr, iih danke Dir;

meine rau wird siehfurchtbar frei-ern«
»Ur ßt Du mit solth einem Vogel

-VesZeid«i« -l «, a. ich nicht, aber meine Frau wird
schorc mLt ihm iikngrhrcc können«

Damit übernahm er den Vogel, und
nachdem wir die Kakaduangelegenheit
stilrmisch begossen hatten, kehrte er wie-
der nach seinem Dorf zurilch wo wohl
noch nie ein stakadu gesehen worden
Dur.

Rath a Ta en bekam ich von ihm
einen Vrizk in gem er seine dolle Un-

« zufriedenheii iiber den Vogel ausspra(h.
. Er hätte ein ziihes Fleisch gehabt, unds man habe sich an ihm beinahe die
Zähne ausbrechen miissen . . .l »Mein Eli-til« schrie ich entsehk, »die
lhaben den Kakadu aufgegessen» Da-
.bei dachte ich mit einer gewissen Ge-
lnugthuung daß nun also die Aufre-
»gungen meiner Kakaduepoihe gliickliih
abgeschlossen wären.

. Ein paar Tage daraus erschien se-·doch bei mir ein Herr, der sich Otto d.
Elbsfeld nannte und nach dem OakaduI fragte.

» Jch bekam einen Schreck. Also er
" spukte auch noch nach seinem Tode!

! »Ja« sagte ich, »der Vo el war bei
mir, aber ich habe ihn derPchenlt, und
der Veschenlte hat ihn aus Versehenaufgegessen.'

, Der her: lachtr.
) »Seht gut, sehr gut. Minuten Sie

- mir vielleuht sagen, was der Vogel in
den ersten Zeiten gesprochen hati

»Ja« sagte ich, er hat fortwährend«ntr einen Sah geredet . . .«

Gserade dieser Sag interessirt
In ·'

Ade: Saß lautete: ,Kurti, mein.
Liediing’.«

«,So,« sagte der Herr sich ausrichitend, Ja; danke Jhnenk
Damit entfernte er sich mit kalte:

Bornehmheih

E? diieb mit einem dummen Gesichtste , all wenn ich eine Ohrfeige ge»
trizkt hätte und wiiszte nicht warum.

ach einem Monat bekam ich eine

fertchtiiche Verlobung, der zufolge ichn dem Schetdungsprozesz des Herrn v.
Eibsseld gegen seine Gattin ais Zeug«
vernommen werden sollte.

Jn der Geschichte der Prozesse aber
wird dieser tonturrenzioö dastehen.Denn mich lud man ja nur zum Eråatsvor. Der haupizeuge war ausgege en
worden.

Guta- Grund.

herr Gnebdchem das sanfte sahn,
Bat don seiner Gattin Erlaubniß er«
alten, im nächslen Restaurant bis

neun Uhr zu ozrweilen . . . denn sonst!
Hin Fa, die alt Geschichte.F nf Minuten vor neun entsteht aber
in der »Sckstvemme« des Restaurants
eine Schlägerei; Gnebbchew schon auf
dem Heimweg, will sich vorbeischläns
Lin, geröth aber dabei in's Gedränge,

tommt se nen Theil Priigel und wird
schiießlich mit noth einigen anderen
festgenommen, zur Polizeiwache ge«
bracht und in’s Arrestlotal gesperrt.

Indessen zählt daheim die Gattin
die Minuten und ihre Wut? wird im-
mer größQ Endlich hält e es nicht
länger zu Hause aus -- sie eilt in’s
Restaurant und erfährt dort, daß, ttoh
allem Protesiirem ihr Gatte hinter
Schloß und Riegel fide.

Wie eine Zur e eilt sie sofortauf die
Polizeistaiion und retlamirt den Gat-
ten. Durch inzwischen angestelltes Ver·
hZr hat sich auch dessen Unschuld her·
ausgestellt, und es stände seiner Ent-
lassung nichts mehr im Wege.

DeniAsonst so gefiigigen Gnedbchen
ist das benteuer des heutigen Abends
aber derartig auf die Nerven ge angen,
das; er dessen interessanten Forisehunswelche aus den Augen seiner Gattin
funtelt, um jeden Preis aus-dem Wege
zuZehen gewillt ist.

r nimmt also das auf dem Tische
des Wachtlotals stehende Tintenfaß
und feuert es direli auf das soeben
aufgenommene Protokoll - natitri
lich hat er nun erst recht dazubleiben
und die Gattin muß abziehen, sie mag
wollen oder nichtl Ganz verdickt sieht
ihn der Polizist noch immer an, als er
ihn schon in die Zelle geführt und
Gnebbchen sich auf die harte Holz·pritsche gelegt hat, die» ein geradezu
trosiloses, taltes Lager, ohne jede Bei·
gabe, bietet. Endlich sagt der Polizist:»herrjemmerschnee, härr Gurt-baten,
wie gomnv Se derzu, sich so ufzui
get-Xa, nu gennten Se in weechern

edde un in der warmen Schtube so
gemiedltch . . .«

~Machen Se, das; Se rausgomm","
schreit da Gnebbchem »SieSchassgobb

- - tin( diiszwiigen warsch Ha!Gemiedlieh mächk ’eh schlafen he te,
gemiedlich.«

ckirr passiven-ständiger.
F r e her: »Ich war zehn Jahre

Säentiellne und möchte mir nun einc el tausä Ja: hab’ jedoch das
nöthig· Geld nicht dazu und da dacht'ich halt an eine Heirath mit Jhrer
Tochter« - Wirth: »So - zehn
Fahf Schenltellner war’n S’ - undonna Jhna noch iein Bote! kaufen?
Nacha sind S' a’ Samt-l«

Verluste-anhat.
W i r t h (als sich file die offene

Paustnechtsstelle auch ein ziemlich
chwaZs Jndididium meldet): »Für

mein esehaft würden Sie wohl viel
zu schwach sein! Jch zweifle nicht, daß
Sie die hiiuslichen Arbeiten bezwingen,
aber bei mir hätten Sie auch öfter den
dausschliissel für Stammgöste zuholen!«

set: fo-
AJ »Mutter sieht doch so dergniiåtausi« B: »Ja, er hat sich m ts -

ner Frau gezantt!« A« »Und dar-
ilder ist er so vergniigtV s—- ~Ja, siespricht dann nickst mit ihr-II«

«« bofotit Werth-items.
Wann in de Pol; du wann-re duscht

llnn hoscht alsmol en Dorstht
Um Neusehtadt «), leise-s, Derlhens «rIrI

cwwe isn schrene Wacheremssorstisd
llnn coeeseht ritt, tou de ’net’geh"n ssllschy

wir's gibt en gute Tranke «—-

Do das; sey! usi, ch sag’ drr’s stetsWI- d« lriegscht de desehte s opptt

Um! nit uss’s Haus. wann’s noch so schee
llnn noch so Las» die tschtroi is,

Du rnuscht nor orehe hin unn her,
Do weesche hell, wu was los is.

Ottrpt aus de Jensthtre du en Stirne«
U s ob Izwlils Dein-ei rufe,Kreises: a es til-ver, nilwer out.
das Inee dervon ersteht« lasse,

Werd g’sunge, usf de Tisch gekloppt -
Des is die richtig' Bude!

Denn do, w- alles lreische bit,
Do zappt mer der en gute.

sn seIFIe brauthscht dich dar lrm UND,
sen( unge nnn sein alte,Si· dun der nist sie dun II)nor
letniithlich nnnerhaltr.

se di der u unn trink« als mit,
n
II« Znerbiest Olcswideersrseichel If«111 VIII II k s PG
Dritt« selser mit en Wisse.
«) n« me. ·, seidenen, vors-is-

Vie Ikeife nach Trotz.
te es inii einer sorgsiiiig

te« lierjntgungrtsnr gings
seiten-me weder« same·- ss seid-gis.

Idltsiessseteqxsqsetoes Ins Ists-see.
Its« liiIQIHishi-Das Ists IS is

- reist— set-gosse- Oeans sie- stetig.
Misier cditeri---«Mer»soll nie in der cdrri seien« Co sage

die Leu, wo es« ihrBiisneß sank, alle
annere Leii ihr Bilsnefz ze meinde un
for regend e Cituwiischen en« gute Ad-
roeis un ensskhsne Spruch se kenne.

Wann met in der Hörri is, sda is
mer in der pderi un Jch weiß nit, wie
mer des annetscht mache könnt.

Diese Tiig war ich emol in'ere Dreh-
terliche Fsttis Jkch htn mikuscbtndi
boot na Tritt, . O» gemißt oder e-

wollt unsdsen
noch So viel
Büsne derzu ge
iende gehaitdes
vor dem Mond,
daß Ja) ar nit
gewil i an, woanzesangr. Un
ofslohrs ·g e hiEinem dann al-
les verkehrt is!iitower wer .
Also seh hend o eh d e i in
Tschalll die Bu-
begut Bei sagemusse un Jchhen an emewith«
tige Biisneß in
Neu Poe! en
Mann ehe mus-se un Z? hen
ufs die n! in

Manhätten ernißt un beim Neu gur-iet Tschalli gen-Es) doch aach die de
gut Bei sage m e. Jch hen give·Läg,
Dis heißt ein Tag un zwei Rtichh weg-
dleide wolle. «

Un am Abend dorher hen Wir dein(
Tichaui so e ivigie uhschiev gefeiert un
»« is e Bißle spiit geworm «

Also Jch in ere hörri uss un Mei
erschie Frog war: »so der Juki vg-tohrs, wo ch gesagt hen, er so i u -

gebitgeli wem, getirnme?«
Mo, awwer der Mann hätt gesagt,

um Else schur thiit er? schickeX
»Js Mei Hut, wo Jch gesagt hen, er

sollt zum Ufsdlacke geschickt wein, ge-
kimmei« .

»Na, awwet der Mann hot es schursor hald Eise epromißtJ
Könne Sie fo wag denke? Ossiohtswar des der eidentilell Ahnzus den

Jch ewolli hen un der eidentite sitt,wo zu; grinst hen. Die Innern ein
Iklle ze echt oder ze schwer oder ge
dick oder se diinn oder ge hell oder ge
dunkel. «

Also während daß Jjh e paar checks
ausgeschriwwe hen, is zu dem Schnei-
der un zu dem Hutrnacher geschickt
worn un es is dann riportet vorn, die
Sache thiite jede Aageblick kirnmr.

Jn der Mienteim sein Ja) so ndrsi
joß geworn, daß Jclfs nimmer hen
aushalte könne. »Mit, es is blos Dei
Schuld, Du hoscht die Sache nit in
Zeit wegdgqeschickt und hoscht die Leit nit
gesagt, ß es preis-et, also Du mußt
Mir die Sache eipacke un de Saht
muchßt Du eniiwwer dringe un de Hut
aa un Du treffst Mith uur Zins un-
ner « der Staats -Zeitung un da
tschiinsch Jch die Cloihes un seß de
annere Hut aas un vergeß nit die hell·gelbliche Waschtoest un pack pleniy Si -

gars enei un aach e tleens Ilaiöhntge
Brandt) Cdeo is e gutes Din bei sichge hawwe in Kiis oun sichs) un seischier, nit se spät ze linime, des Boot
geht um Sechs un vergeß die Siggars
un de Brandt) nit —-.

»Yes, osstohrz e Rachthemd un e
Zahnbdrstche nach, Jch hen tei Zeit
mehr, Jch muß fort, gutdei Alti —«

Jeßt hoi die Alii gesrogt, ob Jch nit
ihr un die Kinn» gut bei iiisse wollt,
un Ich sollt in Troy nit zu laråsausssdlei e un Jsfm Boot nit in’s sser
salle un ei Tkävlingssiig nit stehn
losse, un -

D! Mit bei! Jch nimmer gehört,
dann Tfch war schun zum Haus Maus.
Jeß bis gekauft wie e Spifdudsum Tschalli un da is Mir eige alle,
der Tschalli soll der Atti telesone, sie
sollt aach e Deck Karte in Mel Sätschel
thun un dann hen J e sitrchterliche
Uettiick oun Nöefjoßnkß gekriegt, weit

» der Schambettisu wo de Tripp mit
» Mir hot mache wolle, nochnit da war.z Jch hen Wort gelosse sor den Scham-Vskiisd Ido er Mich kniete sollt un sein
weiter getschäst kaum, daß ch Mir

it genumme hen, en Drin! inner ze
« ge un e Siggar ge leihtr. n dann
ori uss die Bänt un den Mann gesehe

un dann de annere Mann in Yteu Yorkun e ganze Masse annere Sache derzu
etendet. Jch war so adgsheßh daßsei) noch nit emol Zeit ehott hen, e

ornliches Dinner ge esse. Yln dein! Neu
Yotter Tschalli war Jch aath dlos uss

» Bad siphrieeirligsärein, awwer Sei« rr es do g g ra ,
um linse unner dethxteskaissseiiung
ge sein, wo die Atti uss Mich gewart
ot.

Also Ich schnell enaus in’s Toiletts
Ruhm un Mein Coat un West ge«tschuusche aus Verset- heu Jckk i·
West oun dem annere Suht aach ahn-
behalte un dersor die nei ausgediigelte
Plints liege losse un den annere Tutussg eßi der Scharndeiiisi war n·

M e aach getimme —·der Atti de
» tun dein annere sieht ttioper d·

Arm gefchmisseun fchnell noch gefrogt
ob fie die Siggars un de Briindhüniivergesse hätt - for die Alii ze He«-war die Zeit ze iorz -—— un mikm
Schambeiiifi in die Seil-way. Un da
fein mer gefianne mit Unfer Waifchesn die Händ un hawwe Peialiuliiied, oh
Wiss nii mehr mache sinnt.

CI war nfftohrs ergend was los
un es is fiirchierlich lang tee Tröhngeiimmr.

Dann hawwe Wir e Paar Leii um-
ranni for in die Triihn enei ze Amme,
wie er endlich da war un der Scham-
betiift hat, wie der Triihn gefchiarted
her, ganz verzweiflungsvoll gesagt:
~John, mer mache et nimmer.«

»No,« sag Ich, »Ich glaub es aach
nit,« un dte helle erzweiflung war
Mir an die Auge ahzeiefr.Mer hawwe gute Konneiifchen an
der Christophee Sie. Car gemacht.
Des heißt, mer hawwe wieder e paar
Leii umgerannh for die Car noch zeiiiischr. »Sehambeitifi, Wir mache es
doch noch,« hen Jeh voll sahe! gesagt.

Un richiig, Mifier Cd ier, des Boot
war noch da. Wie Wir die Giingpiäni
enuff gehn, da hiiii Mich der Scham-
beiiifi am AertneL »Js es dann Lib-
foluili neeessiiki. daß Du morche früh
in Troy bifchi?« hot er gefrogt

Mo. g» USE-« sog Ich— »Jch geh
ja blos zum Vergniiche.«

»Da iönnie Mit eigenilich warte bis
morrhe Abend, da fährt vielleichi der
Dörre Queifche hannes aach mii un
Wir hawwe mehr Jan«

»Des ihun Wir auch, scharf« sag Jchun mer sein wieder vun der Göngplänk
ckllkillcb

Un dann fein Wir zum Tfchalli.
Jhne des Nämliche wünfchendMit Rigards

Yours
Jphu RiesckL Eis»

(«R. D. Siaaigzeiiungh

Dir Taschkndikbiru
nuk des» seien» pp: des: Ende-isund Siiinden wogte eine bunte Menge.

Wie immer bei derartigen Gelegenhei-
ten war auch die weitverbreitete Gilde
der Langfinger bei ihrer taschenleerens
den Thatigteit zu finden, und zahl-
reiche Verhaftungen bewiesen, daß man
behördlicherseits stren darauf achiete,wenn irgend ein menschliches Muster-
exemplar die Absicht kund gab, sieh in
das Jnnere eines Fesigastes »vertiefen«
zu wollen. So iel es auch zwei in
Civilkleidern stehenden Srhußleuten
auf, daß eine Frau in den mittleren

Jahren snh langsam einem dicken
errn näherte, der gerade in dem An-

blick einer hppnotisirten Dame versun-
ten war. Da weibliche Taschendiebe
keine Seltenheit sind, so ließen die Des»
amten die sieh von rückwärts heranpirL
schende nicht aus den Augen. Jeßti
war ste dicht bei dem Dickem ein behut-samer Griff in die tliorttaschy und das
Experiment war gegliickh ohne daß der

Bestohlene es gemerkt hatte. Jm näch-
sten Augenblict packte auch schon einer
der Sehußleute dk Frau beim Arm,
während der andere das Opfer an-
sprach, damit dieses die vermuthlich
gestohlene Geldbörse leich wieder be-
kommen konnte. —— Zer Dicle bekam
keinen gelinden Schrecken, als er von«
dem Diebstahl in Kenntniß geseßt
wurde. Noch mehr erschrai er aber,
als man ihn der Diebin gegenüber-
stellte, denn diese hielt einen kostbaren
Gegenstand in der Hand und sagte
triumphirend: »Seit, Alter, dös hätt'
Dir so Paßt, alleinig fortfgehen und
den Hausschliissel heimlich einzuste-
cken!«

Ein gutem« Gläubiger.
K l i e n i : »Also wie ich dem Herrn

Baron die Rechnung vorlege, nennt er
mich einen Lumpen und sagt, ich soll
mich zum Teufel scheren.«—ti’t e ehts -

a n walt: »Da wollen Sie khnalsoswegen Jnjurie belangen«i«—lt l i e n t : ?»Nein, das mischte ch doch nichtx so»
scharf will ich nicht oorgehen.«
Rechttanwpalh »Dannwet-
den wir ihn einsach ans Zahlung ver-
klagen.« - Klie n «t : »Auch das
könnt· der Herr Baron übelnehmen;
er ist sniimlich so jiihzoruig Er hat
mir gdedrohh wenn ich ihn noch einmal
mit er tiiechnung inlomtnodire, zer-
bricht er mir alle Knochen im Leibe«
-—«Reschtsanwalt: »Ja,da
lann ich Ihnen nur rathen: Zahlen!Sie dem aron eine Abstandssummhzdielleicht unterläßt er's danni«

Yorsügltch Unterricht-r.
Unser Blatt war das einzigeom

Plaßjeä das bereiss vergangene Woche
dir ittheilung bringen konnte, daß
Herr Dr. Brown die Scheidungsklage

egen seine Gatin eingeleitet hat.JBorziiglich unter —ichtet, wie wir stets
sind, können wir heute wiederum zu-
erst fesistellerydas« diese Nachricht völ-
lig aus der Luft gegriffen ist.

» Fenster.
Landtag-Iwahlkandi-da t : »So ene Kandidatenreise ist

wirtlirh eine harte Ausgabe! Ueberall
auf den Dötfern schlechtes Bier und
dagegen kann ich mtch mit keinem
Wer e ausmucken... sonst trieg’ ieh
gleich wieder eine Stimme wenigst«

Unterschied. «
Sommerfrischler (zum

Folizisienx »Dort geht einer den ver-
otenen Weg, den scheinen Sie gar

ntiht pu sehen, und ich ern-site neulichStras- zaM.« —Po l is st r— »Ja,
END. « .Wit««« .-

SüdsCalYijornia Deutsche ZeikMPOYHgf

s ( -

« i-s ’; e. Massen—filter R— . »
Ii · se Ix xlllaisersguylev Mittag)

Eine neue Sendung eben angekommen im

Pataoe Greci-erz- starr
- slfred stahel ed Saus litt) Itinfte Glase. «

I JOHN R. sen-Hm«
g Setkokti Baliiiiasz 1170 Puoakto sit-risse.g Tal. san-et 367

»»····»»»

—· Tal. klar-s Ist«

s· san via o iluali sisr Wiaianii Dies· Frsileriaiiadu«« , s -s« Bier, Fahrt Exnort unii slua iiiddan Zier, schilt:s —— unii Butsu-alter Bier. «—-

Z Wir halten die größte Ausweg( in einheirniiasen und importirten Weinen unds Liaueurem iwerfslfchte ttentucky UhislietJ —— sei-komm« v« Puder-eminent- em even-um. —-

Z Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.
f!irings«nnisikiissisirinnt-imctiisinicuisskiinsimusliisssuisuimiuspmtusIstnnssimsujiiaiiisssiiststis

·

IV« f «; JFYY offerirt wurde, nft unfer
-.

»« -·."," Ring of Kentucky
·. -«-- Hatt-s Quart sum.
«« ist«-Ei: I«««i"-::--»«s.7k:,·spk««-- s . .ii ren re vonH ernsten.

"» » Edtenfaliö find uniere Qireife niedrig litt-Hita-
»«« ZQH nal Blut, Sunnu Brust, cedar Braut, Fld

.· xdiz »« Luxus« Spanier, Monograim etc. san Fuge)

. « . - ,-- Es. w. BEADLEIA·««
« » -, - Dhaleiale --LW s- - Wein« und Sdirituefen«haudlsng.

10511—1062 sitt-te sit-Ist, » san-et dlsin ld7. sama its?

Es giebt n» ein Telephon-Stifters» m m»- aie m »Beste«bezeichnen lann tnd das ist das. . . . ..

- «T—ILOK-LE":-
Es ift das einiige Telephon, welche« Ihnen die Möglichkeit bietet, ganz unbelauiihhinit Jhrem Mit, Oldoataten oder Jhren Freunde» zu fprrthen, und loftrt nur tlir per Tag.

Sie können ohne »denn· Rhone« einfach nicht fertig werden!

lks Eil! Eis 31166
244 Zto set-nasse, nahe Puoitic Sonst; Woskkto

San Diego Qualiiy Bier an Lapi. —o— Beste Weine, Liqueute und Cis-Irren.
Ein ausgezeichnete-r Freiluneh wird zu jeder Tageszeit fernirh

Zuin Besuch ladet freundlichft ein der Eigenthümer
TM. Ilome 2383 · Ä. w· HhlcsßÄvsss

.——.-—....—...—-—-

sps sso I R B »

V; il ( 1111 II
U. FENTERIL lsllgoatliuomok

Sau Diego Qualm) Bier an Juni. Weine, Liaueure und cigarren erfter Qualität.Ein fein-er Jreiluiich wird während des ganzen Tages fett-ist.
· Heiß-r Lunas was-read der Uittaadftuasen nnd Abends. —-

Islclco zip-cito unt! Bist-wisse, Sau Disko-

Reception saloo
1416 E Straße, zwilchen 5 und C. Sie»san Diega Vier an Zur-f. Befie Weine, Liqueure und cigarremZu jeder Tages ist ein ausgezeichneter Freiiunckp

Zu sadlreixem Seins) ladet freundlichst ein

Smith F« Steinmamy Eigsntlsiimop
il·

Sauf. be per Glas. Welne,Lildre, cis-tret.

K( cbe pony saloon L·
JOHN ZOUKM Eigcnt":«.tmer.

Telephon Mai» ists. est-ausFünf« sinke.
...—-——-——.—.

da « l ' , l li de -kiiiixxkixk -,1.i.1?·2-Æ·-TU·3T3.3·«STIMME-XI.fschtv DE» scnittel we then, wie

«Farn i’ as A! k « t. pen rau er
« Wes( kk disk» «« die Wukzek sc« Uebers, di« unt-einigte« i»Blut. geht. Er ift aus reinen, Gcfundhrit dringenden Wuteln undKrautern hergestellt, und ift iiber ein Jahrhundert lang im ziebrauchIsts-Ofen:- lange genug, um feinen Werth gründlich zu prüfen.

s· siit matt. ivir.andere Mel-innen, in tlvotbelen tu haben. finde-n litt«den Leuten direkt geliefert dukch die alleinigen Fabrikanten und Mantiss-litt,

DR. PETER FÄARNEY s: scNs cO..
111-Its so. Los-« Ave» OUICACQ III·

Jmportirte deutfche Zeitschriften
III: die ist«-den stillt-eilten

Jahres-s in- s. Januar· . ,- Isaria-s i« satt«
Insfremden Zungen, 24 Seite. . . . . . .54.00 ! Vibliathek der Unterhaltung und des
Donat, AS Seite. ...·....... .

».
.

.. «

seid, liiiffenh gebunden, llt Hände. .....Bb.oo
Jllegende Platte. 52 Defte . . . . . . . . . . 5.00 Ums) für Alle, 28helle« ·. . . . . . ... . . Ost)
Da« Ech0,52heite................. 4.00 Das-im- lsdsite Mit
Frau-viewing, Jlluftriertej 24 Seite. . -4.d0 Ranianbibliotheh Wirkliche,w defte . . Mit)
Gsstkstllutsbh 62 hefte ... . .. ..· . . t5.00 » Ueber Land und Meer, ist; dem. .·. . . Tot)
Itrggendorfer Blätter, 52 De it«.... . i5.00 » « Galan-Ausgabe, ls seit« Mit)
RGO-U·- Deatfchh 12 Defte »» ....

. . . 7.20 I Zurguten Stunde, W Heft« .. .·.
· dcks

I. IT.A.EES,
Ormanni-Gebäude. 1735 G Straße, nahe Ecke Neunter Cir-

RAE.


