
Darm; Bchsiurcbart.
lon Tseorg haillielir. s

Dora hatte ihr Pelzbarett in dem
reichen dunkelbritnetten Haar festge-
steah lief; die Arme langsam auf den
Toilettcntisch sinken, ftiißte sich leicht
auf ne. beugte sich so gegen den Spie-
gel und schaule mit großen Augen in-
tenslv in das blinkende Glas. s·

Sie war schön-sehr schön sogar...
und das wußte sie. Nur —— ach, ja,
auch bei ihr gab es ein nur! ein
ganz lleiner zarter Flaum war iiber
vie Oberlippe hingeweht wie der matte
Haltet) iiber eine Pfirsich

Wie oft hatte sie das schon gekränkt!
»Da llapperten draußen ein Paar

Srhlittschuhe - ein blonder Mädchen-
lopf guate durch die halbgeöffnete
Thiire und eine helle Stimme rief:
»Guten Morgen, Dora!«

»Gnten Tag, Sattel« niclte sie der
Freundin zu in den Spiegel hinein,
ohne snh umzudrehen.

. ~Eiielleit!« rief die andere lachend.
»Komm, eli ist höchste Zeit! Reiß'
Dich los von Deinem holden Ebenbild!
Schöner wirft Du doch nicht mehr, und
Deinen Schnurrbart bringst Du damit
auch nicht weg!«

»Was« schrie Dora auf und wandte
sich blitzschnell um. Ebenso raseh schoß
ihr der Gedanke durch den Kopf:
~Also ist er wirklich zu merken! Jch
dachte, ich allein wüßte darum! Nun
toeiß sie es auch wie schrecklich!«

Der llein: Kobold aber lachte und
neclte sie: »Natürlich hast Du einen
Schnurrbarn man merkt es blos ein
ganz klein lvenig—aber laß nur Assesisor Schmitt davon nichts ahnen, wenn
er morgen bei Geheimraths nach dem
Tanz neben Dir zu Tische sißt. Er ist»ein sehr moquanter errl Aber er
scheint sich ja ganz tolo l fiir Dich zu
interessiert: . . ·« i

«,,Unsinn!«« stammelte Dora; dochsdie heiße Röthe auf ihren Wangen ver-z
rieth der Freundin, was in dem ilet-;
nen herzchen sehnsuchtsvoll klopfte·

I I I I I I I
Vlsfessor Schmitt lam vom Tan

nach Hause. Er war entzückt. No;
nie hatte er eine so reizende Dame zu
Tisch geführt noch nie sich mit einem
Mädchen vom ersten Augenblick an so
vortrefflich verstanden.

Er hatte also mit seinen stillen Be-
obachtungen doch recht gehabt: Diese
Dora war nicht nur schön, Jondernauch liebenswürdig, gemiiihvo , geist-
eeich - kurz, sie war jenes Wesen, das
er suchth von dem er stets geträumt
hatte...sie mußte seine Frau werden.

Er hatte es sie auch deutlich fiihlen
lassen. wie es um ihn stand, und ihreliinzenden Augen, ihr glühende! Ge-Prehtchen hatte ihm verrathen, dasallch
er ihrnicht ganz gleirhgiltig war.

Er lehnte scch m dem alten Groß·
vaterstuhl zuriict und blies den Man:seiner Cigarre vor sich hin. DerRai«
kräufeltwsikh und verschlang sieh zu
wunderbaren Gebildenx

Die Gedanken des Afsessors folgten
den bliiulichen Linien. Verse kamen
ihm in den Sinn und nach wenigenMinuten schon saß er am Schreibt fch
und dichtetee

Bei Deinem reizend-n Plaudern
Dlizard mir so lvahl nln’t Oerz

lindwie in! shrilhllngsichallderlt
ttluf sprang da« lils iin Mark»

Sprung ans ein Sturm da innen
Mit Frllhlisigepariberloehn -

Rull gib: re lein Entrinnem
Nun in's. ..... mich gescheh’n.

Dein muß ich denken, muss wissen,Worlilser lch ruhelos sann
Ol- loohl Dein Mund auch sp tllssenSüß. wie er Plaudern kann?
Diese Verse sollten fiir ihn sprechen!
Jhm fiel ein, daß übermorgen Do«

ras Geburtstag war. Wie, wenn er
das Gedicht fein säuberlich auf Ansa-papier abschreiben nnd ihr senden
wiirdetmDoch nein, das warschülerhaft - zu abgebrauchti... r
wollte es als Annonce in die Abend-
zeitung seßenmanonym natiirlich . · .
die Annonce ausschneiden und sie ihr
fehicken.

» Und so that er.
i I I I I I I I

Dora kannte die Vandschrifi des
Ussessorsqrstens aus Lottes Stamm-
buch und dann, wer schreibt in
einem kleinen Provinzstädtchen so wie
ein Afsefsor bei Gericht?

Sie bebte leise, als sie den lsrtefiiffnete, erröthete gliicklich und dachte:
«cera«de an meinen: Geburtstag den
ersten Brief wie sinnigF. . .»Kann geschah ewas Unver-

II .

»Die ..ll.«t.tte alll eine« liebt-Cit-

f Zeiinngsausschniit «. . . sie zirtnitterte
das Kouvert .. . mit irampfhaft zit-

slernden Fingern. . . sie ballte die Faust
...Thriinen traten ihr in die Au-
gen. . . sie unierdrilckte sie zwar, da
eben ein paar Freundinnen zum Gra-
tuliren lamenmaber sie spraJ fast
gar tiichts...und als NaTn ttags
Lotte in’s Stiibchen trat, lag ora an
ihrem Geburtstag fchluchzend und wet-
nend auf ihrem Sofa und war nichi
zu beruhte-en. Die Freundin versuchte
alles Mögliche - es half nichts.
Schließlich fing sie von der Gesellschaft «
zu Plaudern an und von· Assessor
Schmiii...aber da schrie Dora mit
empiirter Stimme wild auf: »S(hweig
mir nur von ihm - ich hafse ihn! Jch
hasse ihn! Namenlos hafse ich ihn!«

Das war auch fiir die tluge Lotte
zuviel und sie nahm sich vor, den Afsessifor selbst zu fragen. ·

« lllber er war so verblüfft wie sie und
sann rathlos und sprachlos tiber den
Grund des Unheils nach.

Wie er auch dachte und dachte - or
fand nichts. Er konnte sich auch keinen
Vorwur mark-en. Aber er mußte der
Sache auf den Grund kommen! Er
machte Visiiemman nahm ihn nichtan. Er versuchte Dora in Gesellseha -

ten zu treffen . . . sie sagte stets ab. Er
schnitt auf der Eisbahn einen kühnen
Bogen, der ihn direkt vor sie führte
aber sie drehte sich mit einem hoheitsi
vollen Blick weg. Er rannte, als das

Frühjahr kam, verzweifelt am Fluß
in und her, wo stets ihr Lieblings-spa iergang gewesen war. Auch datraf er sie nicht. I

Endlich eines Abends entdeckte er sie
in der hintersten Ecke de.s Stadtparies

»auf einer Bank. Jeht ab es kein
Enirinnen mehr, wenn sie auch zu
fliehen versuchtr. Stiirmifch sprudelte
alles heraus, was er auf dem Herzen
hatte. Immer und immer wiederholte
er die eine Frage, was er ihr denn
zuleide gethan. Da tam es endlich
zaaend oer ihre zuckenden Lippen:
,Jhr Brief. . .«

»Mein Brief? Das harmlose kleine
Gedicht. . ·«

»Gedirht . . . i« wiederholte He.
»Nun ja,« siammelte er entschuldii

gend, »nennenSie es meinetwegen auchReimerei iedenfalls war es aus
tirfstem Herzen gemeint und sollte filemich sprechen, da ich selbst doch n cht
gleich sprechen konnte."

Sie sah ihn starr und sasfungslos
einen Augenblick un, holte dann aus
ihrem Porteinonnaie einen zusammen«gefalteten Zeitungsausschnitt, den sie
ihm mit strafend-m Blick reichte, und
schlug verschämt die Hände schluchzend
vozdals hübsche Gesicht.r as:

NO» Frauen-harttoird ans sitt-regen und sthnterslol ent-
secnt durch r. dasteht-its weltbe-
rtihmie Erfindung mitten eleltrtschen
Verfahren« , , .

Er starrte peestiindniszlss Aus das
Blatt, wandte es trampshaft um und
...degann zu leihen, lustig Fu lassen,
unaufhörlich zu lachen, hel ihr den
Zettel nun so vor die Augen und ries
mit sröhlichem Jauchen in der
Stimme: »Sieh doch, sieh doch hier,
Liebste, aus der anderen Seite steht ja
mein Gedicht:

Dein ums; ieh denken, must wissen,
Worüber ich ruhelos sann

cd wohl Dein Mund aus) so ttlssenCity, tote er wandern kanns»-
Nun lachten sie alle Beide und ihre
Lippen ftmden sich im ersten Kuß. Und
toischen den liehegliihenden Küssenslüsterte er:

»Aber Du hast ja gar keinen
Schnurrhartk

Erröthend senkte sie da« Kiipschen
und lispelte: »Ich bin auth erst gestern
von Dr. Haushalt als geheilt entlassen
worden«« . . .

pafpvsteuleskbliicitstn
Sei-gekirrt: »Sie Esel, Sie

Schasstopß Sie heitoehl.»sie.»
Sie» . Fa. ioenn man Ihnen die Le-
oiten Hei, tnertt man erst, tote armunsere Sprackf isti«

I I I I I I IUnterossizier:,,...Werdei
Jhr heutzutage in einer Sehiaeht der-
toundet, so wird die Wunde lustdichi
verschlossen, und in drei Tagen seid

hr geheilt. Diese Erfindung habt«
hr dem berühmten Anton Septisch

su oerdantenk
I I I I I I I

S e r g e a n i (zum iiietrateryx
»Dieses! der ztoei Tage Kasernenarrest
macht der Kerl ein Gesicht toie eins.
Zehn, den! man seine Streifen weg·see-Isi- 5555k..............

pas Cleriden-ans.
Biersehn Tage hatte Fuchs, deefonft

fo fidele Student, fein Kliirhen fchon
nicht mehr gesehen. Traurig und
lopfhängerifch wanderte c: zum sechsten
Mal von dem vereinbarten Rendezi
dousplaß herein, wo er über eine
Stunde vergeblich gewartet hatte.

Jmmer fester wurzelte in ihm der
Verdacht, dafz Klärchens Vater, ein
wohlhabender, jedoch iiber alle Maßen
geizig« Sonderling, die Hand dabei
m Spiele habe. »Jch wette was«
tnurtnelte er - ~der alte Filz fängt
alle meine Briefe ab und hält die
Aermfte ohne Nachricht von mir in
haßt«

Es war auch in der That so. Papa
Knicker hatte die Hausthüre in scharfe
But genommen. So oft ein süßesriefchen eintraf - ob per Post oder
durch gefonderten Boten gerieth es
fofort in feine Gewalt; er las es und
fchob’s mit grimmigem Liicheln in den
Ofen.

Ein paar Tage später, als der alte
Knauser gerade mit feinem fehr bei
triibten Töchterchen beim Frühstück
saß, zertriimmerte plöhlikh ein großer
Stein das Parterrefenfter und - ehe
er sich noch von feinem Schrecken dar-
tiber erholt hatte warf eine behand-
fchuhte Rechte ein Briefchen durch die
entftandene Oeffnung.

Knicler ftiirzte sich auf das Papier
und las:

»Theuerftes Klärchenl
Komm’ heut’ Abend 5 Uhr - bitte

—— an den Brückendammi Die Scheibe
bezahle ich - ich bringe das Geld mit.

Dein AlfredX
»Eine unerhörte Frechbeitt« mur-

melte Papa Knicker. Aber auf das
Geld zu verzichten, brachte er nichtiiber’s Herz. . .Klärchen tum-

Das nsnekilinptische Duell.-
Der Silberstein und der Goldblatt

gerathen aus der Börse alter Differen-zen wegen in einen heftigen Worin-ech-sel, der schließlich sogar in handgreif-
lichleiten ausartet. Da bei denselben
Silbersteins neuer Cylinderhut schivere
Verletzungen davontriigh beschließt der
gelräntte Bsrsianey seinen Gegner zufordern. Die beiderseitigen Zeugen
verabredem um sieh den grausenhaften
Anblick frischen, warmen, rothen Men-
schenblutes zu ersparen, den TodfeinHden ein ameriianisches Duell vorzu-
schlagen. Die Entseheidungsstundel
schlägt Goldblatt zieht die schwarsesKugel und übernimmt damit die Vers«
pslichtung seinem tostbaren Dasein
innerhalb drei . Tagen durch einen
Pisiolenschusz ein greißliches Ende zu
bereiten. Jn tieseensier Stimmung
betritt Silberstein am vierten Tage
da« Börscngebiiudez doch er traut
kaum seinen Augen, als bereits am
Thore heiter lächelnd sein todtgeglaubs
ter Gegner auf ihn Zutritt.

»Schuft,« zischeltser ihm zu, »tooriirn
hast De Der nix umgebracht gestern«

»Der aber schknunzelt verständnis-
ingik «Woriirnl Phitl - Du hätkst
’s och ach nix gethonlk

Zur· drücke.
Erst« Dienstmädchen:

»Wat macht denn eegentlich Deine
herrschast7'—Z to e it e « Dienst-m it d eh e n: »Ach Jott, ick gloobe,
den Leuten jeht et ooch man sehr
mieß!«-—Erstel Dien stmiids
then: «Wiesodenn?«—Zto eite s
Dienstmädchen: ~Na,neulich
sah ick man eene Pulte stehn, da stand
druss: Alte! Kognakx und dann die
Geige zu Weihnachten für den Jungen,
hört ick man, soll ooch alt sind na,
wenn man sonne Sachen schon siir alt
los-sit«

Gut gegeben.
K a u s m a n n (als ein veraemter

Kollege um Unterstiihung ersucht und
angibt, viermal Konkues gemacht zuhabe-g: »Da gebe ich nichM Bier«
mal onkurs gemacht und dann Fechss tengeh'n müssen?- Dummhett unter-

, stiisze lch prinziptell ais-bit«
, .-......-—.-

; Uorfchlag sur Güte.

- Te r r : »Wenn Sie sich nicht au-

In licklich entfernen, so rufe ich einen
ienstmann nnd lasse Sie hinauswa-

sen!«—haustrer: »Geben Sie
mir die Hals» Von dem, toas der
Dtenstniann lost’, und ich geh’ selbst!«

H·lkäktgung.
»Ein armer,Mann, der keine Arbeit

finden kann, bittet utn Unterstiiyungk
- »Das haben Sie vor Zkhn Jahren
auch schon gesagt!« », a also, da
sehen Sie, loie schwer es ist, heutzutack! nkveit zu finden»

Aufrichtig. J
Bräutigam: Eier, liebste

Eises, bringe ich Dir etn edichtbiindfchen von mir und eines von meinem
Lenden« - E l s a : »Was; ich denn

l die Gedichte von Deinem Bruder aus)
, lesen·t« ««

Z klagten-blicke.
; Mtinchner Oerineineintiieis laurani ein Platat »Nein Trink-
, zwang« sieht): »Da, Trinkzwang

; gibt's denn dös nat« · »

i por- guto Frühling. J»
I Dichterling: »Ach,tvieost’

I habe ich schon den Frühling besungenks
,-«F e e u n d: »Und er kommt does«, Itle Jahre los-den« (

Zion der schreiten.
Fremder: »JchhadedasStiick

schon einmal gesehen, und erinnere ichwish, das; da) Jnieressaniesie der grosse
Dialog zwischen dem König und sei-
nem Feldmarschall way-der im 2. Akte
vottant hier saßen sitt) die beiden ja
völlig stumm gegenüber und der Dia-
log fiel einsach weg! Wes! soll denn
das heißen·i«—Einheimischer:»Ja, die zwei kamen vot einigen Ta-
gen wegen der Kellnerin hier im
Wirthshaus in Streit und seitdemreden sie nichis mehr miteinandet!«

sbftlirosteunsssmmor. s
H e r r: »Sie haben im Nedenzlmsmeran den Blinden ja eine ganze Bil-

dersammlang von furchtbaren Schiffs·Katastrophen, Zugsssusammenstößenund Automohils nsiillenk s a n -

riet: «sanzrecht—esistdassassssenzimmerk .

»Alle mit dem Kerl, der Dies) am
Sonntag so lolossal gesehimpft hat,
warst Du heim Schiedsniannl Wie istdenn die Sache aus egangeni«
»Gliinzend silr mich! HJJirhr alt die
Hälfte der Ausdriicke hat er zurlicknehsmen mitssenl«

THAT'Moder-ne Vor-sieht.
Fahrradhändlen »Statt

sitt Sie und Jhre Frau je ein Rad zutaufen, könnk ich Jhnen doch zu einem
Tandem rathen!'« h e r r: »Undwas macht man mit einem Tandem,wenn man sich mal scheiden läßtk

Junos-re.
Tausend War! Belohnung kahle ich

demjenigen, der mir nachtoe H, daß«
meine Weine gesundheitsschiidlich sind,
und hundert Mart siir den Nachweis,-
dasz ich ihnen Wasser zusehr. «Plantschey Weinhiindler. «

Wert-sagend. ;
Photographx »Eswirdsich!

gut machen, wenn Sie das Taschentuclfev« vieneicht ei» Buch i» de Hand!
nehmen!« K Z ch i n : »Freilich, des-ssiir hab’ ich ja mein Spariassenhucks
mitgebracht« lFugen-inne Ida-sieht. .

h e r r A.: »Sie müssen heut’ bei.
mir zu Mittag speisen. geh nehme»ieine Entschuldigung an. agen Sie
,ja!«· —— He r r B.: »Na, wenn et
sein muß, dann meinetwegenisks
«? e r r A« »Bei der Gelegenheitmuss ;en Sie sich auch gleich unseren Jan«

en ansehen. Das Kind ist schon sehrJsaftig· Bei jeder Mahlzeit schmeißt»»er mit den Teller-i, den Messern und;den Gabeln nur so herum. Nu, Sie»lrvetden ia selbst leben« ?

SüdsCalifornia Deutfche Zeitung.

« Dr. Olusnfl Wolf«
«

Hamburger .JE;JF»
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« sit-Oe, te dsr te. unsdztNgoeeqaikk v nun»M:-Znna Jesd.d,y·stk:ertrin. ««

sejerqt edenjaits alle Oejisiiite in der
Ver. Staaten Land-office

111-des« suildisth
Such-Eile site und F) Streite. San Wege.

sit. Zeus-va- s
-Zs Fleische-arti H—-

lscs s, Icke 7. sinke.
Itiesortess Bteijchschrien, See« undIsts, 1111110 111 III«lisicsshss

lforckdeqtselterLloyck
New York und Beet-en.

Kegel-III« status-III·-ledis sie-II«
stileesitt-ele- 11.«,

»Ur-speise selbst-«,
«sslsek Unsel- ses leise-«.
leselmsstse fasse-seitdem

sele neue« Dsspelfhksssseeesssepsney
tmooc kenne-nagte, sdo sei liess, 60 111freie.

»Es-ihn seiest-IN
»Im-es« In Ists-e«- !

»du-nasses» »Ist-ist«, l
»Ist-seh leise-«, »Itlssses Jena«.

seiest-thue seltsam-see jedes!Dienstes» l»Ob«-«. »Ist-«- »Hei-e«-
punetsaeenssssth «

Its-II«Caurus-nistet isten Its-Its ’
»Ist-Ists« Dom-«, »Oui« Mitte«

»Bei-mis- Stein«.
ssksllslics statt-hinkt« ja Aufs« and sevschessses

Oshllclls F Co» I Inst-». Es» J
130 SICH-T cAklsbclks I

250 Powell stritt-se, Su- kndncisem
s II I!

J. IIA files. san Die-to, Col.
-

« . -- Der - lfn« s
»; Grdßte Waffettrog ei

H» en der Stadt stehe vor ««

F Wen. seit-Ase f;
is, Wirth-Chais- kx
J frei Für Gcspaane zu VIII-en. H
l In der Schenle ist dies berühmte F

« »So-I Die-w Bier« an Zeiss, nebst «»
» den besten und auseeleienilev Meine» »s-

-ki and Liqueukekpkvetche heusstthkleuten ·-

H und den( Publikum freundlichft ver· z»
J abeeicht werden.

H ceee freier Jmdls stees an Hand. H«
J: heiße Frankfurt» 7
z; Nachmittags von( 111 Uhr. «»

Gckc 14te und l( Sie. «

Sau Diese.

HANS MÄHUIIARIIT,
927 Fünf« Straße

Herren« Knaben-
und Kinder-

· Garderobem
Attsstattungss »

Gegenstände
und Hüte.

»Diese Auswahl« Villise Preise—

T ganz«BE OR? ««

IF« —u«
Ist«-OVZUQI Ost-Ast— »

Größe· Ausstellnng und Vers« us von
Moderncn Damen Kleidern

in Sau Siena.
Wir sure-bin dass) diese stimme. Uebetzeitgen Sie sich seist.

Das enornie Oel-hilft, ioeltzes der Grund Leader leste Leid· getbaii bat, isurdedirekt veranlaßt diircb die uii iiertrefslichen und gefitlligeu Waarenoorrlttby di·stets tnitder größten Sorgfaltausgewählt roerden und alles Itenefte auf dein se«diete der Mode sinkt-ließest· Dies) ist eiiier der Llusoertsufy auf den loarsaineFrauen oft sehnsüchtig warten.

817430 Modelle in— Cheviot n. Broadcloths
Diese sitzt! e sind bttbfib gemacht, 80 soll lang, balb atiliegend,llZlKTZlTlLFHZkkkxnskksckcskåik«?’7.F«kk«kk«.!’k«k . 81295

82500 Anziige in Münster-Stil
Ftreif;n, Tiger-into, Hände-leihst, Jatkest-M3delle, fest und bald-in-kikllxknj Få-·k«Zf.’sLl’i’2L-. HZTT’s-.T2sTi-’IFT.«-kå’sk". XVIII 819.i)0

83500 Llitziige iii sikeifigem Broadcloth
Jnsauer, streifigen Effekten, blau, braun» lederlarbem grau, eben-WTF BZPZZKIT Fkkkkkkkkk T? .·«.«kk’.’.".«.’·j«.«.’k’k"f

.. 82860
87.50 und st 2.50 TouristeniMåntel

85.75 und sit-its
Faun; Streifen, Plaids iind Terms, mit Sammet-Kragen, einigebefeyt initgeflochteiieui Band—-

-8181.50 und 522.50 Broadeloth und
Kersen Månteh 815430 und Its-scGarnitte Hüte billiger. wie nie bevor

Wir brauchen diesen Ausdruck niit gsiiteni Rechh denn toir baden nie
nnd wissen auch oon keinein anderen Haufe, das fe ein folches Inge-bot gemacht hat, besonders zu dieser Jahreszeit.

83.45, 4.50, 6.95 und 7.50
ungefähr für den halben regulitren Preis.

Elegaiit gearbeitcte Kostiinie .
zu no« til.- dageivesenen preisen

Wir ofjerireii eine Olniahl prnchtoaller Itoftiinie fiir Abends: und für T—-die Straße in Crepe de Sinne, Soweit, Messelenq in faul-ais, weiß,braun, print,grau, rofa nnd blau.
82250 827150 83500 846.00

stillt« Will· IVcc VI!
82150 83500 84250 35500

AlieiidsWiappers nnd Capcs
Eine große luaioahl ooii modernen Abend-Meissners, angefekti tvon feinem importirtenBroadclotd in oerfchiedenen Litiigen in weis,pearl. grau nnd blau, gelibiiiackooll drin-let, sedes Kleiduiigsfttick istcharatterististb in sub selbst« seicht itiit Gulnipe und seist, gesitt-tertniit weißem Satt-i. verabgefest auf

J22.50, 529.75, 83500
Jmportaiitesler Blonfen-Verkaiif,

denwir je das Vergnügen hatten, anzusehen, 111 Seit-his-ttll Co» litt-it? Dünste Use-tu, Its) Dort, Fabri-lanteii der wohlbekannten Grifsaii Platte, die beste un Lande, Da«nien Staufen. «

Fünf Hundert Blousen
»Das Beste iin Lande» lllndigt zur Genüge die lieputation der Grissan Hlousetian, hergestellt von der Weibdastell Ein; alle find nagst-ten, modern inid ange-fertigt von deii allerneuesten Stoffen iui Markt: litebtuiitte Neffalineslsewede intoeiß und satt-la. Spiheu in ecrii und weißen Clfissons und fassend, hinan,weiß und lardiip Ciiainbraum ioeiße Latini-S, gebliiint und ge ireift. JedeBioufereducirt iui Preise von 81.00 bis tu s-ö.OO.

s

JOHN R. SEtFERT ;
solkert Balltllngq 1170 Fug-liste- S fasse. g

Tot. san-et 367 · » , , Tat· somi- 1307
F san lliego ctitatity Bier, Wielanit Bier, FtseitoriolisdiirgI stets, Padst Exnort unit Blua iiiddaa Bier, sclilitz iE« ·F ——— unit sum-Isidor Bier» ——

Wir balten die größte Auswahl in einheiinifcben iind importirten Weinen und Ii Liqueurem UnoerfitlstdteKentucky WbiotiehI;
—— sedieunng von Privntstkundstltast eiue Ipeetalttäh —-

Frele Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.
, lllllsltlsitlnssllltllltlsllxllllss!IlnllIlillIlllssisiiillslisllliis ll lllsiltsllilslswiims um»Il»llllsstlptlisxslttlilsttltslssss

-i». kzis is: -::-«e,;qcgrjck-rz.xiitxs«t MIIIIIIIII.-

47 I( S R 2345 l( sie.soz« t t t entstie-
».-».« l - I te. uiiii to. sei-us.

Telephon, Kiste: 747.
A Das berttbnite Satt Diego Bier an sauf- Feinste seine, Silbe« und

——— Cigarten stets n Hand. -———

H, Beste Accomodation siir Fariiier niid deren Fuhrwerk.
Zum seine) inne: ikiiiiiviichsi ei»;s«s Um. set-nett, Eigenthümer.

Reize ption s l
1416 E Straße, zwischen 5 und C. sie»san Diego Vier an Zur-s. Beste Weine, Liquenre und Signa-ei.Zu jeder Tageszeit ein ausgeseichneter weiland.Zu salilretchem Beluch ladetfreundllchstein

Smifh E Skcknmttuty Eigenthümer.
sj—-
Ilte sinken· sein· Zeitpunkt· g· pjkpzspiespZeiss« be ver IM- Ueliiy sitt-te, cis-treu.

. us«
JOHN lIOUKG Eiganthttmoh

Tit-ebe- Dtstu Dis« see-ede- stets-Isme-


