
Reoantiossssgcoeimsiiz ««

Eine fis tksslkheAdltklstt m« T. Missis-
«Dippe - Willh bistDu’s denn

wirtlichs Nu, das ist aber ein hüb-siher Zufall, daß i(h" Dich hier unter
den langweiiigen sildern treffe. Wie
geht's Dir dennt Was maihst Du
denni Dein Bart ist ja mälhttg ge-
wachsen! Und überhaupt der ganze
Mensrht Bist ja ordenlieh dick gewor-
den. Es geht Dir wohl guts«

~Gott sei Dant, ja,« erwiderte der
AngesZrochene, und beide schilttelten
sich tr ftig die Hände. ~Und Du —»

na Dir geht es offenbar augenichtsschleeht Hist noeä immer in rlinisSollst wohl gar ber unsere Aussielszlung schreit-erst« s»Das-Dr hat mich ein gnädiges
Schicksal bewahrt. Jch bin nur her-
tiberegefahrem um etwas fiir die Holz-
sehn der zu fuchem Jch bin nämlich
et einem Jahr Redakteur am Fami-

lienheim' und da brauchen wir höllisch
diel Bilder. ,Liebe im Lenzs ,Groß-
vaters Pfeifehenx ,Muttergliick' und»
dergleichen. Aber sage wie kommst
Du in dieses Nest? Bielleicht gar seß-
haft werdens«Wslhelm Dippe nickte seierlieh

~iitedalteur der ,Stadtpost.’ Auch
seit einem Jahr. Und seit drei Mona-
ten, Srhräder . . . nun paß mal auf» .
seit drei Monaten gliicklicher Ebegattef

Schröder wich einen Schritt zuriitt
und riß Mund und Augen weit auf.

Lliahrhaftigt Ehegattes —— Und
glitcklichsi . . . . Ra ja . . . seit

drei Monaten . . . da lebst Du ja noch
in den Flitterwochenf

»Ja; habe das Gefiibl,« entgeg-
nete Dippe ernst, »daß es nie anders
werden tann. Jch hätte nicht geheira-
thet, witre mir nicht ein Engel in den
Weg gekommen, ein so gutes und so
vernünftiges Mädchem daß es mir ein z
Wunder ist. Aber Du kannst Nara'
gleich kennen lernen...da...dor dem!
Frauenporträt . . . Klara . . . erlaube,ldaß ich Dich dorstelle. da ist ein al-
ter Freund . . .« «

Während die Frau näher sum, hatteiSchröder sich umgewendet und jeßt
schrat er zusammen. lind auch Klara ,
erbleichte, ihre Brust hob sich mächtig, Hihre Augen stammen, und dann bei;dertte tiefe Gluth ihre Wangen und»
ihre Stirn. »

»Herr Dollor - Schräder—,«
stammelte Dikppe noch, aber weiter tam
er nicht. De beiden hatten sich ge-
kannt, sie waren einander nicht gleich-
giltig gewesen, sie waren . . . Es wurde
hm schwarz vor den Augen . . . eine

fliiehtige Setunde hatte sein ganzes
Gliick zerstört.

Die tleine Frau faßte sich zuerst.
~Sehr erfreut,« sagte sie mit einem

Knicks und dabei bemühte sie sich, misg- »
lichst harmlos auszusehem

Nun erholte sich auch Schröder. Ein
Lächeln glitt iiber seine Züge, als er
aber den finstern, drohenden Blick be-
merkte, der ihm jeßt aus Klaras Au-
gen entgegenbohrte, beeilke er sich, ernst
undfeierlich durchzusehen.

»Die Freude tann nur auf meiner
Seite sein,« antwortete er geschmeidig
»Ihr Herr Gemahl hat eben ein begei-
stertes Loblied auf Sie gesungen, gnä-
dige Frau» . . . Jrh gratulireDir, Willh
. . . herzlnh . . ·«

Er hatte sich zu dem Freunde e-
wendet, aber Herr Willh Dippe ssah
verdrossen weg.

»Du verzeihst« sagte er, »ich mußhier noch rasch die Bilder erledigen —-

die Aussiellun wird in einer Viertel-
stunde geschlossen, und mein Berichtsoll in's Morgenblatt.«
» Schröder mertte die Verstimmun
und nahm Abschied »Ich suche Dir?morgen im Bureau auf. Mich kannst
Du m Aitothen Adler' finden.« Dann
verneigte er sich gegen Klara und ging.
Er hatte aber taum den nächsten Saal
betreten, als Dippe auch schon wiederan seiner Seite war . . . am ganzen
Körper zitternd, mit dem Blick eines
Wahnsinigem

~Was hast Du mit meiner Frau ge-
habti' teuehte er halblaut.

Das spöttische Lächeln flog wieder
iiber Schröders Gesicht, dann aber
wurde er ernst.

~Sei tein starrt« sagte er. »Ich
habe mit Deiner Frau in meinem gan-
zen Leben nicht länger als drei oder
vier Minuten esprochenX« ~Warum bis? Du denn so erschrm
sen? Warum ist stlara so erschros
Gent«

»Das tann ich Die nicht sagen. Es
ist . . . iitedattionssGeheimnißk

Dippe lachte höhnisch auf.
~i)tedaktians-Geheimnißs«
»Ja. Gibt es so etwas oielleicht

nichts Du bist doch selbst Redakteur.
Itoch einmal - sei lein Narr. Und
quäle auch Dein Frauehen nicht damit.
Vielleicht sagt sie Dir? übrigens selbst

bei einem Engel tlinnte das «a vor-
kommen. Was miih betrifft, so gebe

N Dir hiermit mein Ehrenwort, daßDeine Klara überhaupt nicht näher
getannt habe. Eine sliichiige lttegegs
nung in der iitedaktion nicht einmal
unter dier klugen -· das war alles.«

Dippe begann sich zu schamerr. Er
sbetrachdtete den Freund aoch einmal
ldrtifen , dann faßte er die dargebotene
Hund. Perzeih mirs' sagte er, »wennes so ist, dann . . . ehe ich in die Re-
sdattizn gehe um zehn - tst's Dir

sagte zu, und dann sihiltibetten sie sieh noeämals die Hände, undsee-zeiget! Je!Its« ««

Eine Stunde sdiiter sa der lis-
jgltickliche an seinem Sehr Cz, ohne
iauchntteeinWortausder derzu

» bringen. läer Mast oiiqbn sitt-is.-lstellungnnu te e n er e ,l aber esKlang ihm nicht, seine Gedan-
« ten a Bilder zu ruhten. Bestän-
« dig sa er nur seine Frau vor sieh .

» und s Freund . . . dieses heftig·

Erschrew der beiden. Und trotl des
» Chrento es stieg der slhrecklithe Ber-

jdass wieder marternd in seiner Seele
au .

Klara hatte lein Wort von Schritdergesagt. Jnerzmungenrnunterem Tone
atte«sie während des heimwegs von

allen m lichen Dingen ugeplaudertmnur S iider wurde rht erwähnt.Sie, die bisher so entziickenddssen und

ehriihawar .. . . sie verstellte sich jetzt!
Sie, Ådie er sich nur verliebt hatte,
weil er in ihr das beste Herz der Weit
zu haben glaubte!

Er schlu mit der Hand aus den
Tisch und ssprang aus. So war dochlauen je ein Mann genarrt worden!
Andere verlieren sich im ’nheits-rausth, aber er . . . er hatte dorh in
Klara etfentlich nur verliebt, weil sienicht hilf) ch war!

Eines Tages war er ihr in einem
Verein begegnet, wo sie ein paar Lieder-sang. Er mußte über den Abe dschrei-
ben und, weil er von Musit niihts ver-
stand und überdies recht in cile war,
hals er sieh mit der Bemerkun :« »Auch
das beeaubernde Fräulein sang
ganz re zend·" Nara, die vies zu ver-
nünftig war, um das siir baare Miinzezu nehmen, sragte ihn dann im« Scherz,
ob sie ihn denn wirilich bezaubert habe.Aber seine Antwort machte sie schwan-
tend, und zögernd fuhr sie fort: »Ein
Mädchen mit solch garstigem Teint be-
zaubert niemand.«—,,Wenn einer abersarbenblind ist, wie ichs« erwiderte er.
Und nun lam etwas herzliehex Giiicki
iithes und Giiicibringendes aus ihr
heraus, das ihn wirklich be auberte.
»Wie können Sie denn dann igder Vil-
der schreibenW lachte sie und er lachte
mit. ;,Das macht nichts« antwortete
er. »Es schreiben noch viel blindere
Leute. Jch verstehe auch nichts von
Musik und habe doch JhrenGesang ge-
lobt, weil

. . .
«« Sie horchte gespanntaus. »Nun weilt« »Es war so et-

was Liebes daran . . . so etwas aus
einem guten Herzen Kommendes . . .«
Er wurde verwirrt, er iirgerte sich iiber
sich selbst, daß in all dem so viel Liige

« war. Aber von diesem Augenblick an
war er wirklich »sarbenblind,« und aus
jjedem Ton ihrer Stimme, aus jedem

» ihrer Blicke, aus jeder Bewegung und
ljedem Lächeln las er nur das ute

; Herz. Und jetzt . . . siins Monate spä-
. ter . . · mußte er die Entdeckung ma-

; eben, daß er sich schwer getäuscht hatte,
? daß auch sie salsch war!

? Wiithend rannte er endlich nat? der
Thiir des Nebenzimmers und ri sieaus. Klara saß an der Niihmaschineund starrte ihn verwundertan.

»Was hast Du denn, WillhW stam-
sneite sie.

Der Unschuldston ihrer Stimme
verbliisste ihn, aber tm nächsten Augen-
blick war er um so wiithenden Er rißihr das Nähzeug weg, schleuderte es in
eine Ecie und faßte sie an den Schuls
,-tern.

»Du warst in Berlin« leuchte er.
»Du hast Schröder gekannt. Du warstseine Gelievtek

Sie sah ihn erst an, als ob sie ihnnicht verständ« Dann stürzten aber
ihr die Thränen aus den Augen, und
sietät-rang so hestig aus, daß er zuriicks
toi .

Das brachte ihn zur Vernunft. Er
streckte ihr die Hände entgegen und bat
sie, ihm doch mit einem Worte denschreckiichen Gedanken zu vertreiben.
Aber sie schien sieh der Schwere des
Borwurss erst jeßt ganz bewußt zu
werden und irampshost weinend er-
kliirte sie, von ihm n chts mehr wissen
zu wollen.

Als er eine Viertelstunde lang so ge-
beten, geschmeicheit und gedroht hatte,
ohnepjegiichen Erfolg, gab er endlichdas Unternehmen aus.»Ja; werde Dir Deine Mutter schis
cken,« sagte er talt. »Das weitere wirdsich finden«

Sie antwortete nichts und weinte,
in die Sosaecke gekauert, nur immer
heftiger. «

»Das weitere wird sich sinden,« wie-
derholte er.

Dann nahm er hut und Schirmund ging hinaus in den dritten Stoch
wo die alte Frau wohiitr. Er seßte
ihr kurz auseinander, was es gegeben
hatte und bat sie, dieser »Ungeberdig-
seit« ein Ende zu machem Dann ver·
ließ er das Haus und nahm seinen
Weg in der Richtung naeh dem »Ro-
then Adler« «

I I I s I I ISchröver saßunten im Nase und ais
er seinen Freund mit der Miene des
beleidigten Ehemannes tm dritten Alt
herankommen sah, zog wieder das spöt-
tische Lächeln iiber seine Züge.

»Der Enge! hat natiiriich nicht Se-sprochenf sagte er aufsiedend. » a
wird mir nichts itbrig bleiben, ais das
Redaitions - Geheimnis; zu brechen.
Sonst gibt es am Ende noch Mordund
Todtschlag Reiher, zablen!"

Jllh da bist Du sa!« teurhte HerrWilhelm Dippr. »Ich muß Dich unter
vier Augen s prechen.«

~Einen Augenblick
. . Hier Lellner

. . . So . . . Es ist am besten, wir ma-
chen einen Spaziergang durch die An-
lagdew Die Lust wird Dir gut thunun O s O'

I

wurde er meet-rothen. ~Dii Wdaß es sich Luni eine sehr ernß
Sehrsder lachte aus, währendsie wri-

WZMM theil Di dchel istI m I P as e«
eine sehr lu Saihef erwiderte er.

»Ehe lu Sache? Siehst Du
; nicht, daß ich außer mir bin? Und

« Klara siht zu hause und slennt, daßich ihre Mutter holen mußte. Das
: nennst Du eine lustige Sache? Mei-
leicht war sie siir Dich lusii . Aber

ib acht . . . ich bin zu allemkihig.»iih verlange Pest die ganze hrheitdonDir... onst...f«
~Laß Deinen Schirm aus« dem

CpielF unterbrach ihn Schriider. »Du
würdest— damit niiht viel ausrichtem
und enn Du oäne Schirm nach hausetämsik wiirde lärihen erst recht we -

neu. Sie hat also nicht gebeichtet?
Nun, dann will ich mir weiter keine
moralische Strudel macheii und Dir
alles wahrheitsgetreu berichten MeineKollegen in der Redaktion des Fami-lienheim’ können. niithigensalls als

Zeugen dienen. Also, Dippchen . · .u weißt, was siir eine sehrecklicheEinrichtung siir den Redakteur der,Brieskasten' ist. Mit was siir Seise
der Kaiser sich wäscht, ob Schiller grö-
ßer ist oder Goethe, wie man einen
jungen Mann zum Bekenntniß seiner
Liebe bringt, ob blaue Augen hübschersind oder schwarze, was man thun
soll, um sich das Schnarchen abzuge-
ioöhnen so geht es Tag für Tag.
Einmal nun, da war ich w eder gerade
recht wiithend über diese Ansragem
und eine der Fragestellerinnen . . .

Fräulein Klara M. . . . sollte es bü-
en. Jch bat sie, sich in den nächsien

Tagen in der Reduktion einzusinden,
dann wiirde ihr das Gewiinschte mit-
getheilt werden. Und siehe da . . .
schon vierundzwanzig Stunden später
trat Fräulein Klara bei mir ein. Ichbat sie, Maß zu nehmen, und ries dann
die Kollegem die der Verabredung ge«
mäß in den seierlichsien Mienen der!Welt hereinkaniem Nachdem ich sie»als Dr. Parareisius Dr. Qissibart u.ss. w. vorgestellt hatte, thaten wir unsl
in der Este zusammen, als ob wir ein
Konsilium hielten, und dann verklin-
dete ich Schön-Märchen in wehniiithis

em Ton das Resultat: ,Unheilbar,Fräulein! Das einzige Mittel wäre
ein Anstrich mit Decksarbek Inzwi-schen aber hatte Märchen uns wohl
schon data-schaut, denn sie sehoß ohne
ein Wort des Dankes, mit einem Miit,
den ich nie vergessen werde, hinaus«

Wilhelm Dippe war stehen geblieben
und starrte den Freund an, als ob er
noch immer nicht ganz begrissel

»Ja - was was hat sie denn,«
siotterte er, »was siir ein Mittel hat
sie denn von Euch derlangt·i«

Nun lachte Sihröder wieder aus.
»Aber Dippihenl Selbstverständ-

lich ein Mittel gegen ihre rothe
Nase . . ."

Während dessen hatte sich FrauKlara erholt. Die Mutter war eifrig
beiniiht gewesen, ihr begreiflich zu ma-
chen, daß Wilhelm sie nicht so schwer
beleidigt hätte, wenn er nicht eben sostark in sie verliebt wäre. »Er hat
Dich zu gern!" sagte sie. »Da mußte
ihn doch ein solcher Gedanke außer
Rand und Band dringen« Diese Aus-sassung des Falles wirkte derart aus
die junge Frau, daß sie, während ihrnoch die Thränen iiber die Wangen
herabrolitem pliißlich zu lächeln be-
gann. Und als dann die Klingel er-
tönte und sie an der Art des Klingeins
ihren Mann ertannte, da stürzte sie mit
einem Gefühl hinaus, ais wäre er ihr
jeßt von neuem geschenkt worden.

Wilhelm Dippe aber sah sofort, daß
sich alles zum Guten gewendet hatte,
und nachdem die Thür geschlossen und
die Sicherheitskette vorgelegt war,
nahm er, ohne diel Worte zu machen,
die kleine Frau in seine Arme und
iiißte sie ab. Und als sie verschämt
fliisterte, sie werde ihm jeßt alles er-
zählen, erwiderte er nur: ~Schon gut.
Gib inir lieber noch einen Kuß. Und

noch einen. Noch einen!« Dann aberkam der Schalk iiber ihn, er faßte sie
am Kinn, betrachtete sie lange und
schiiktelte den Kopf.

»Schriider hat mir da wohl etwa!vorgesluiikert,« sagte er. »Du hast· H»gar keine rothe -—-««

Und nun senkte sie die Augen um,
während sie ihr Gepcht an seiner Vkgstverbarg, erwiderte ie leise, zärf «»

»Das war vor drei Bier«,kljghkku,Dcmcis hsbi kkpch Hin;
rothe Nase gehabt« -

ve M
·por- preisen,

- , erster,- sprach der ««- iu «»»Die Nacht hatt« is, Yiiinqiiittrtruschen
Der Mäsiteaiaa t- Mss Hs« As«-

- ne i e,Ciiiiiaispiiotxssxb Wisse, de gannsi iiiersch
DIE) IM- Dk isciik n- er mai der-il le ,Was De gedreesnt HEFT-pp» DE: a
W« Um) »O Hi« ist) Dreeme quälen,Dis! III! NO» du«-pei- usw-mass!-UIII III! Ists Am: -Mir dreeiiite nämlich,U« MU- Iresey Sie und tät,M! Wisse« sie. s« i« kpekiiich mission,II! OW- ustb ca, ins« nie»Oiur Sirup ssk » Ihm» Fa»D« ichiscki Bd! bis zum Halse d'rtiin,UND M« Mis- Isum das; ich es sasseSClliCkiCtsr s an bis an das lttsinis-11-« icsksch Daraus der Meist« grimmig,-V«ii Ums« Tsst der Droorn nlch war,D« Ums« C« is« denn derdinimh,Oel-Mist din- ich Dis sie» pas-i-DVR still· IImit-» »Der Droom geht weiter«is lehrt» en aus die Last« rausUn) seist« It wie« m( sei-inqui- indes,uisv S« ooii Sie-i- oekkiich »» «Wiss» diesem, sen« mai-ists, 7
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W. O. BO WEN

. Hiibiche Aufstellung von

N euen Herbst-Waaren
Die neuen derdstsliiziige sind dier in großer Ins-kahl und in allen Haupt« lfordert. Die Jacketie lind lang und eng nniiegend, geliiitert ruiitassetta
oder Sonn. Ja ltipdnerh qenttichtett Farben, Blum, einlach las-vors, tuai

;;3.’«;"Z«·!2« «T".«."T"."T«T«.’.".".«.«’· .
..

. .

Neue Herbst-Falls« 8k.·;«.k.·i.","«z-,Z;:T"7-';»ik"it.«i:,i.2:.;k"k.:?«’;,’·k;’;k
hielte, grau und griin, lehr hiidlch seiest und geiiitiert

Preic 81250 bis 530.00

Statius, innig— unt Flugs-Plautus
» Plutus-etc lind hier in irgend einer Sorte Baum-volle, genießt, von 76 cmis

· ver Paar aulwiirtsx Woiieue Blasilets in grau, weiss oder lasset-den, innen
Pinid Bin-let«- silr liingendiscketietc. Dutissg-zianiselle, die beste Ins-saht
und Qualität, tvriche iiderijnupt zu habest ist, siir

ice We, ist: unii ist:
Jlicfiizitmelle silr Brander-s, Airnonad nnd Dressittg saques iiir

l2zo, ist: untl i7c
" A«« ll" Mit!Großie uswa ) m - oe n

Bei uns finden Sie in Miit-ein eitler set, von den einsachlien die tuden theueriteck die größte nnd beste Iluotvahi in san Diese, su an·
nebst-baten Preisen. Ferner lsalteu wir ein aroses Lager von

Tot-plispern, Adam-n, Liuolentns Nugs n. i. to.

cbe cbaclboutsne kumiture company
case-s allen lasnltag ICQIG III)D Ifkssc.-——.

s« aus. sndrsnnsnnxnrnn
? u

. v i«o »«.«:.·...«."’ G i g c! r rc u -...«.«:«..
z« loigende Otto-rettenlindsiidereeritittern Minder« Melodien: «-s cnuiiltho « .. «« «» H . sticht«

is] sent« Ist; cui-to
«, U Lilith-Hinein- " « is» Z? · ilvsis liipiisftkJ los-te eisie anderenasses-ihnen hier Inst ensesiisrte Ratten.

Its nasses-satte« Des« les-leistet koste, ietoie stumme-flie-
· - Ists an dass« «——-

l Tit» Rai« 1500 Fahrt! u. verteufelt-lal- Ilcl biet« sit» Ise C

U. G. CWYN Telephon Sunlet liialn its? l« R· LANCASTDIT
Gwyn Z: Lancaster

- Igenten iiir ——-

Souihcttt Jnittuutce Eompautj
von Neste) Drleani

1313 l) Straße. Ituiin Blatt. : : san Diese, Will.
»« ——oendseise«ote-- ;

-
Geld-irre nnd Sattler - Arbeit !

« sowie iiiepereturssrseit
»I-

h JZHTI san Dies-o Eis-russ- Cm ·
. «« — »««-:-««’ Heim) steckte, Ostens-eitlem

ist-»»- ··-« eeec 854 Vierte Siraiie Satt Siena.

So«000000000000000000000000oeooieoo00000000does«OOZ
? 1446 i-i Straße, Ecke Sechsie zz Estgkos Wein- und SptkttuofcttiHattdlttttg

——— As i lii - .: Deep spring Tennessee Whisirlzeyk ZielEovernrnent Bottieti in Vom!s cdiebrsteti siswart iitaryiand this, Kentucky Bourdon
unt! Saaten: Rymz Ali· Sekten Ins« need traten-seine, los-sie

D »O Sau Diego und östliche Biere. »O O«
Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und aul Taro-indes,

Telephon, state« 2014ZOO DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Tit G

- - Eigenthümer«
Zoito Vierte« am! II· stritt-e, «

—— gegeniiher der alten »Wenn-ei« vall«. —-

» Das eienmttesie Erfriichungsiolai in der Stadt. Speisen -in est-to tu jeder Tages«Zeit. Beste Getränke. Unterlmitungsssilulil nillteisi de« aus Deutltltiand importirten. tesesr-Drcheltioue. Zuoorlainntetsde und reelie liedienung icn Hielt-minnt, an den Unter«haituttggtcichenund nn der Bat. Lilie Deutlchen lind dersiich willkommen,

W das Geld aus der· Stadt.a m fortsciiiokon ? Warum,
wenn sie trinken, nicht die heimische »

l nciustrio patronisiron ? i
is g« »

THE OUAUTY KEER
Nur« importjrter Böhmisober Ho ten
unti ilns leinste Malz in unserm Bier.

e e
esan Diego B1 ewmg Co.

staat-drücke u. bevor. calitoknia u. i-Nr.
Phora-« Satt-tot Mal-I Cl. Pindus, spitz. 1041

GSORGE .i. ETADLSIL seht-sitt- nnci Sahst-meister-

· l , Iteee neue seiidtens tm« « z l «
Dinnet-Services, ToiletsSetvices »

« · uiid

datedsdekaetrtem Parzellan
" tin

Pater-e Croetrery starr «
« sitt-ed state! « sen« Its sanft· Straße.

I JOHN K. sen-Ein«
·«- Sotkorti Drittelung, 1170 Fucakto sit-risse.F Ekel« Sirt-set 367

»»« » »» »»

: Tot. Rom« 1367

Z san titeqa Uiiatity stets, Wtslanit Bier, Fisosorioltebnrg
F Bier, Patiet kxnort unit sliis ttitition Bier, somit: »

F - iinit Bintiizsiseis Zier. —-—-

J Wir halten die größte Auswahl in einheimilchen nnd importirten Weinen und
Liqueiiren. Unoerfaltehte Kentucky sit-leitet.

-sedientms von Prtvatssusidtdatt eine speetalitüh -
Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.

·.

Iltltsstmislss!sit-ni--c:ins(cis-tm-cniisiissiisristxxiiiiiis wxiiinsitiisiiixsiniittsisxxsniissxispisisiiiiiiiiisil «

»«
«· is Der beste Liqueiihivelcher te den-i PiiblitutriR osserirt wurde, ift unser

r» «

-

«: « Ktng of KentuckyNZH T· via-e cum sum.
--

«

- Es ist eine Zeitarbeit, dass Sie eine tolche
, -. «, -J Qiintititt sitt denPreis von st.oo» erlangen.

»» K! YQ Xf« Ebenfalls find uiiiete Preise niedrig iiir Ro-

. ««( fl LXPH Ha! Linie, Siiiinn Brot-I, Ccdae Leiroothpld
, h V« ETJHIFJFZTJ JLT"·SS«I.T«Z’H»"E«»TE’s-TLSZ

III; z·
—

per Dutzend Ante, Uhr. Freie Ablieferung.

»F «· T« F. W. BRADLEXÄ
uktxt - Idol-Mc -"«'««,«-·-- Wein· und Spiritiieleiishendltiiim

; 1058-—loc2 sitt« Sikssh sit-not. Hain Id7. Zorns 1157

P E« giebt-sur ein TelephousSystem, due me» at« m »Beste«bezeichnen tann tnd das ist das. . . . .. -

- -«HOJ-v.cE"-« s ·
Es ist das einzige Telephon. ioelthes Jhnendie Miiglichteit bietet, ganz uiibelaiiichy

init Ihrem Arzt, Adootaten oder Jhren Freunden zusprechen,und toitet nur tttt per Tag.
Sie tönneipohne»Von-e Ihr-ne«einiach iiicht fertig werden !

lmpexsial saloon
, - 350 Speis« Straße —————

s Ins. sctiactitniayer E Ist-ins Eleuther, Ejgsnttiiiniek
. T' Das berühmte san Diego Vier stets an Zahl. ss

. Weine, Liqueure nnd Cigarren A No. t.
Jeden Tag von 10 Uhr ltocinittags an ritt delikat« IRRL-

next-ej—-
O«F t d L tOh "

lks Eil! as EMCG
244 äto Stirn-so, nahe) kaclttc Ooast Wokkto

San Dieao Diiality Vier tin Juni. —o— Bette Weine, Liaueure and Ciqarrein
l Ein aus; zezeichneter Freititnkh roird zu jeder Taqeszeit ietoirr

Zi- .n Betuch ladet treundlichst ein der Eigenthümer
« Tot. Homo 2353 A. W· BAUER-ZEISS.
«« «0- k R B "

et« 1111 itk
11. FENTERIL Etgoritttueinok

Sau Diego Orte-it: i) Bier an Inst. Weine, Liqueiire und Ein-irren erster Qualität.
Ein fer ier Freiliiiich wird iutitzrcnd des ganzen Tages sei-diri-

——.petßer sit nat während der Mittagsstunden und scheut-h—-
Eclre Zweite) iiiirl D stritt-nie. Satt Die-ge)-

. p
.

Reife tion saloon
1418 E Straße, zwischen 5 und C. Tit»

San Dieao Bier an Sauf. Beste Weine, Liqnetire und Cigaknik
Zu jeder Taseszeitein ausgezeichneterFreitundZu zahlreichen: Betiich tadetfreiindliszst ein

Senith it« Steinmaniy Eigenthümer.
Alte seinem) seine Jnivorttrieknurrt-tritt«

Z auf. be per Glas. weine, Litbre, Eise-ten.

I( The pony Saloon F«
JOHN lcckllks Eisciitlittmoia

Telephon Matt: Its. 6344386 Fünf« Straße.
f «

«»
·

( s
« - seltener, gitictiliche Kinder ,

keeidzsrttsaqtette tludet man in den Familie« to·

tForns ’ i «

p Ost» VclU cVAk ki « i
· III» PZTZPZITZEL,"i-FHTZ"TLZZTT låi»k,"k-s.«s"iikåki"skiks FZIHZFTFZ

Muskeln. Er. ist besonders fiir Kinde: und Leute von sarterspttörpert
befchaffenheit geeignet, da er and reinen, Gesundheit dringenden
Wurzeln tind Kräutern hergestellt ist. Ueber ein Jahrhundert in Ce-
iratttth ift er zcitcrdrobt und zeitbetothrr. m»

(
den THE»"ZF:it«a:iZ7ZT"vXF-«F:lmåiisiiiisxciwtsåkririiiitkiisziisziivVEßME- «

DR. PETER FAHRNEY se scNs 00.,
.e X ice-m sospiicyae tm» eure-ice. tu. ,s

-
-

-

«

Abonnirt auf die ~Süd-California Deutsche
Zeitung« 8200 ver Jahr.

Lffice und Dtuckereh d735 G: Straße.


