
M« Titus-tu.
Cis-seit«- voa Gras Wes-fis«

eiaidspDatne. und man nannte sie noch «
die Krabbe, die lleine Krabbe. i

Qzsonders erlaubten sich dies; die
» Ideneii Osttel der Fcunitia der

. Max, Stall, Wnldetnnn und
« sie sonst hießen. Sie schienen sich

I« Wort darauf gegeben zu haben,
das Nictztrlieii so zu trennen. nnd selbst
der gunniithigste unter ihnen, der
Onkel Waldenlar. machte keine Aus·
nahmr. Von den andern war schon
gar nichts Besseres zu erwarten; die
hätten sitt) ia eher die Zunge abge-
dlssen. ais eine ihrer wihig sein sollen—-
den Redensarten unterdrückt.

Und darin« war sie auch bo·n der
siuhlosiriteit iilierzeiegt sich gegen
diese unnsijrdige Bezeichnung ans-»n-
lelsneik tlllan iniirde sie ritiissselaclic
haben. lind hätte sie sich ernsthaft—-
gekriitikt gestellt, so hiitste sie die nach«
thetligen Folgen toalsrsrlsisiiitiiis bei
der nächsten Gebsurtstagc cui-d Weih-
nachtchescheirririig zu soiiren bekom-
men. Denn wenn die Onkel anch ihre.grossen Fehler hatten und nicht muß.
ten, wie man sich einer jungen Dame
gegenüber zu benehinen habe, so
fühlten sie sikh doch nerpflichteh der
Nicht· sum Geburt-steige und zu
Uelhnachten enoad zu schenken. Die
Geschenke waren ja tnanelnual ~ntan«
und ~nkiesz«, doch innner noch liess-er
all! keine.

Nun aber hatte saxxar ein mildsreiin
der Wlesisch gen-nat. sie llralilm zu
timliemh und »das ans rifscner
Straße!

Sie war ans dem Wege zur Miisis
kalienhaiidltuig gewesrinioo sie die.enolieheneii dnrchgespielten Noten ge-
gen andere unt-tauschen wollte. Da
hatte plötzlich jemand hinter ihr ais-J.
gerufen: »Sieh doch nial nun»
trägt die kleine sirabbe da vor unssauch schon so einen Riesenshutsp

Es waren nur einsigc ältere Dcnnen
mit gsang altmodischeri Hiiten in der
Höhe, die nichst ganieiiit sein konnten,
und wohl oder übel hatte sie die ab«
scheuliche Veenextmig aus sich beziehen
müssen. lUnd ed war viclleicht nicht richtig ,
Sanesen, aber in ihrer Enipörung
hatte sie nicht lange iiberlecrl wie
der Blitz war sie brennt-gefahren nnd
hatte den Urwerfchäniteii mit einein
slick angesehen einein Blick - s—-

Puterrorh war er geioordeii und
hatte an die Huttrenipe gegriffen.

Da war sle stolz weiter-gegangen.
We: innerlich hatte sie ist-zittert, und
Eli sie in der Mnsitalienhlindlnng
angekommen war, hatte die Inhabe-
rin g! gefragt, ob ihr icnuiisslirh sei,
sies e nicht gut aus. Sie war um
eine Ilusrede verlegen gewesen.

Auf dem ganzen Niickioege hatte ed
ihr dann höhnisch in den Ohren ge—-
klungen: »Meine Krabbe! Kleine
Mal-bei« lind »als sie sich an? Kla-
vier gesegt hatte, uin den neuesten
Walzer ein3uiiben, hatte sieh das gar-
stige Wort auch zu der Pielodie ge«
sollt, immer im Dreivicrteltalt

Es war zum Weinen. Nicht 'nial
aussprechen konnte sie sich und ihr
Herz erleichtern. Beide: Mutter
würde sie bestimmt kein Verständnis;
finden. Die hatte gleich von denigrossen Hnte nichts niissen wollen.
und nur den instiindigsteii Bitten
nakhgegrben als sie ihn bewilligte
und kaufte. Sie niiirde die Schuld
auf den Hut srlsiebeii nnd sagen:

Das hast du davon! Du erregstinssehen mit dem Ilngethiim, das
nicht zu deiner Figur paßt«

ImAbend kam Onkel Stall.
Es nsar der Onkel, den sie am we·

nigsien leiden weihte, denn er konnteso gräßlich spottet« Sobald er das
eine Auge cinkniff und den Mund
setzen, ging's los.

Und dann brachte er immer einen
Geruch mit, das; man sich die Nase
Walten raubte. Er soar niiiiilikhBoth-let und roch· beständig nach

sol, ltarboh Jod, nach Pslastern
Its-d Palmen. Man roch ihn schon
von Weit-ern, und wenn er in ein
Zimmer trat. starben sofort alle Flie-
gen, die darin waren.

Und Onkel Emil fragte sie, alg
Niemand zugegen war: »Du, Mädel
hat man dir heute auf der Straße
«wal nathgcrufeni«

Sie erschrak.
»Na. ieh weiß en« fuhr er fort.DIE« SICH) Uacklhcr erfahren von

Herrn Kriinrling unserem jun-gen
Gehilfen, den du doch auch schon beiuns» gesehen hast. Scheinst ihn ja
heute gar nicht bemerkt zu haben über

»dem Anderen, dem Freehlisig —·«

~Ja. Onkel, frech war der«
Krabbe hat er gerufen, kleine

Krabbe wie? Also der Kriimling
Hat dieh sofort erkannt, als -du dich
«wndtehtcst- Und er hakt für seinen
Freund übernommen, dich um Ent-
schuldigung zu bitten, und mich hat

»Er wieder gebeten, dir diese Entschul-
digung su til-ermitteln. Der Ausruf
zhat dir ja gegolten, ctber der junge
Meer, der ihn sich heraudnahtrh will
zkeine Ihnung gehabt haben, dashdu»so seine Ohren hast und ihn h s«

HIIUIHIF E« thut F! leid, er ad«
. SICH« ssdls dienstsc-

trieben? Ich« ksik sc« «: IV·
ten Falls«

Onkel cmil hatte beidk of»sen, und der Mund ioar q ksjs««"s«mSuotten toar er initliiii « ztzhjpxzkjIVIiL Dafür hätte sie --«:k«»z, m
Hals fallen können. S «:

ihm Nie vergessen, das; er d esesseikaste
Ansitlcqenhesi so ernst nndkisttkeklich
behandeln. llm so nnkitterllilfep ex.
fitiieti ihr daneben die Handlungs-
waift des Anderen. s, «, »

»Ja) glauls ihni nicht«, Meist; sie·
»Er hat's so laut gesagt, das; U«w.
reri rannte. Es tstsiclicr seine Absichtgewesen. « Und» fein« Entfoiuldiqisna
hätt« ex sich erwartet: können«

»Nun» is gebt« nicht-« erklärte
OIMJI EMIL »Als-codes.- du nimmst
die Enticliiildlgiuis cum-nd damit ist
dik- Sache me ist«-der du nimmst sit-»nicht an. und dann toisgt eben icon,
ein Nschsplelf Qiriaclite seht sogar
ein ishr erirstes Gesicht.

»Was denn für ein Nod-spielt«
fragte sie beklommen.

»Ja) wende ihn srrdevn.« szäj H; .
~Onkel!« Ei!
»Geister doch nicht sa!"
Er wandte sicli ab. Steinc- Sekuude

länger liiitle er diesen Blick, in dem
sich Angst nnd Verminderung: misch-
ten. anszaelinlteir lind als Jemand
in’d Zimmer trat. bei-brach er schnells einen Witz. nur um lachen zu können.

fEr ninßte lachen.
f »Wie er sich vorstellen konnt«
dachte die Krabbe, und bewunderte
auch dass. Sie hatte den Onkel Eint!
dorli titles in Allem sehr unterschiilzt

lind sie malte sich aus. wie er in
einer Wnlddirlstiiiizs ganz früh am!
lilnrfsisii ihrem Beleidiaer aeaenülicsri
»in-lieu würde, in der Hand die Pi-
;s!olr. ·

»·
Er wiirde losksdriicken und schie-

« szen s— - «

I Und wenn er traf, würde der An·
derc iinifinkeii und vielleicht gleiili
todt sein. Wriin er aber nicht traf.
niiirde der Andere sein«-den. und dcr
nsiirde ganz aemisz treffen. Der On-
kel war ja so groii nnd breit! An
dem konnte keine Flusse! vorbeiflihrir

Der liebe Onkel! lind ihretmcaeiil
Und nian wlirde mit Fingern ans sie
zeigen. »Die hat ihren Onkel todt-
schieszen lsasfeiil«

Nein. das durfte nicht gefcl;eheii.
Das: Duell mußte verhindert werden.
Sie wollte arofziiiiitliiii sein.

Und als sie mit dein Onkel noch
einmal auf einen Tlliiaenblick allein
blieb, sliiftcrte sie ihm zu: »Ach On-
kelchem fordere ihn doch nicht! Jch
will ja die Bitte um Entschuldigung
annehmen« .

Aber da kam sie. schön an.
»Hier wird nicht-s mehr zurückge-

nomine-i l« Der Elende wird nieder«
geknallt!« scliiiauzle er. lind als sie
noch Hvas eiiituenden.ivollte: »Halt
den Mund! Ja) lasse nicht mit mir
spaßenk

Das merkte sie. Aber was nun?
Jhr niar nur das Eine klar, das; sie
handeln mußte.

Und aus einmal dachte sie an
Herrn Kriiiuliiia der doch schon hatte
verinittelii wollen. Er war von aus—-
gesuchter Höflichkeit ist-triefen, als er
ihr in derApotheke vom Onkel vorge-
stellt worden war. Seitdem hatte sie
ihn freilich noch nicht wieder ge«
sprachen. ·

Er sollte feinem Freunde arm-ch-
teii, das; sie ihm die erbctene Verzei-
hung gewälzt-e, und das; er sich nicht
daraus einlassen solle. wenn der On-

kel sich mit ihm schießen inolle
Das war ein tluaer Plan. und

nleicls an folgenden Nachmittag, als
der Onkel seine Tifihzeit liatte und sie
Herrn Krümliiia allein in der tilde·
these raubte, führte sie ihn aus.

Dlls Herr Kriimlina sie zur Thür
liereinkomkrien sah, knickte er förmlichzusammen. -

»Fräiilein - gniidiges Fräulein
- -- «, weiter brachte er nichts her-
aus.

Er war dorh furchtbar höflich und
anscheinend auch surchtbar schiichtern
Sie ermnthigle ihn durch ein freund-
liches Lächeln, iind das that denn
auch seine Wirkung.

»Dann ich Jhr Kommen so auffas-
scii·«, sprach er fließenden »das; Sie
mir meine liugezoaenheit verziehen
haben? Jhr Herr Onkel wird Jhnen
ja bereits niitgetlieilt haben, wie sehr
ich den Vorfall bedauere. Es war
auch nicht böse gemeint - -

«

»Aber Sie waren? doch gar nicht.
sondern Jhr Freund! Er hat sich
wohl gescheit-sit. als ich ihn ansah?
Gans; verlegen wurde ein«

»Weil Sie ihn so ansahen— So
durchbohrend! Oi Sie haben einen
Blick, Fräulein! Aber: der Schuldige
tvar ich. Jch sagte das von der
Krab - —«, er verschluckte die letzte
Silbe.

»Mein Onkel bebaut-et- aber doch
audi- Jbk Freund iei s« set-seien. und

tiiirilzer ließe um Enlsclntldigunq bit·
en

»Dann hat R! Her-O nlel niich
wohl » «n wollen«« meinte Herr

· 111-NO- Jhm ging; tin
Licht ’ as; er gar iiicht nöthig ge-
habt , spdii tlhtig zu sein.

f »F r erst-Elt- sirli doch auch sitt
Ihrem Freunde weilst-erst«

( . »Da hatten Sie ihn wohl nicht rich-
ztls verstanden. wer tiber es ivar

ein Schrei! Wir Eisen un« doch noch
ist: VI« m!»Jbendickivppen verab-
i«·"",siix·««ii« terminus-nimmt

ja erwidern was« »Geh-n Sie mir,
bitte, füx zehn« Pfennig Qeftpflasterx
Herr: Keim-links. Und wenn mein
Onkel kaum« s— s—- aber nein, iaiien
Sie nur, ich ivreche ielbsi mit ihm·
Darf ichbiet auf ilnt wartenW

»Aber selbstverständlich, gnädiges
Fräulein! Bitte, nehmen Sie Plan!
Wäre es aber nicht besser, ich —-«

Sie blättertc ichon in den iiir das
wartet-de Publikum audlieqeirden
Journalen und antwortete auf nicht?
triebe.

Te! Onkel kam nnd machte per«
wunderte Augen, als er sie sitzen sah.

»Na, was wills: du dennisp scagte
er.

Sie ging auf ilzn zu. »
~Oni"el Will, ich habe rncch so ge·

iinaitlat. nsril du dich tnexnettveqen
dneiiieren wolltest. lind da bin ich
vorhin zur Polizei gelaufen und habe
gebeten, »den; aufzupaisen.«

Jiiiiidcl l«
»Und in den Zeitnnagredaktionen

war ich ianch und lialks erzählt, und
in den Abendlsliittertr wird wohl
schon was sieben«

»Du Krabbei Du verilixte kleine
Krabbe« ächzte er. »Ist das« main-T«

Sie war ichon iialb draußen.
knickfte und machte ihn! eine lange
Nase zu. -

»So wahr, wie die Gefchichicm die
du einein erziihlitf

Ein Kicbcrn und fort war sie.
Und so ipitzbiilsifclx so lustig iab sie

aus, das; alle Leute auf der Straße
ibre Frritde an der vergnügten. flei-
nen Krabbe hatten.

Vom kindlichen Gedächtiiifp

Taik Gediiclstiiisz ist wiederholt eine!
Schahtaitimer der menschliche« Seele
genannt worden. Und das init vol·
lem Meiste. denn ohne Gedächtnis; ist
eine geistige Bildung unmöglich. Ter
Söiigling. der seine Mutter wieder«
erkennt. leistet schon Gediichtiiismki
beitJ es mußte nämlich die Vorstelsi
lnng »M-iitter«, d. h. ihr äußerec
Bild, ihre Spvechtveish Handlungs-
undBewegnngsiveism bei dem kleinen
Wtenscheivtiiisde haften geblieben sein,
un! den Akt des Wiedererkennend
überhaupt zu ermöglichen. Jn den er-
sten dreiLebensjahren hat derMensch
in. seinem Gedächtnis; niehr auszustrei-
·chern als in seinem gangeci späteren
Leben. Dies ist auch der Grund. wa-
rum so viele Pädasxosieii nnd Laien
das Gedäehtriiß des Kindes in den
ersten Jahren als Maßstab sür seine
Begabung venvertheir. Wie über—-
haupt in der Erziehung viel gesäu-
digt wird, so auch aus dem Gebiete
des Gedäehttrisseå Das kindlich: Ge-
dächtnis; wird besonders in der
Schule mit Dingen vollgepfropft,
von denen sein Verstand noch nichts
weis; oder versteht. Jch erinnere hier
nur an das Llnswendiglernen der
Psalmen unsd Bibelsprücha deren Jn-
halt häufig genug von Envaclpsenen
nicht verstanden wird, geschweige
denn von Kindern. Das Kind· lernit
Dinge, von sdenen es nichts? versteht,

s rein mechanisch. Sein »(!teist« hat d«-
bei keinen« Gewinn Das Gedächtnis;
sollte nur mit wirklich klaren Vor-istcllnngen angefüllt werden; z. B.

« müßte daraus geachtet nie-laden, das;
das Kind nur verstandesmäßig (ju-
diziös) auswendig lernt. Daraus er«
gibt sich dann von selbst die Forde-
rung. das; es mir· lernt und lernen
kann, was es nsirklich verstanden
hat. Eine vor-treffliche Lehre gibt dem
Kinde unser Dichter Niickerh »Aus-
wendiglenren sei. mein Feind. Dir
eine Pflicht. Versiinine nnr dabei Jn-
weiidikelemien nicht. Ellngsxiseiidig ist
gelernt, was Dir« dont tlllnnide fließt.
jmuendig was idem Geist lebendig
sich erschließt-««

Duvch das Vergröszerungsglas be·
. trachtet man die Vorzüge derer, die
man liebt, tin-d die Fehler derer die
man nicht liebt.

Der lo7jiihrige Vater.
Es» »Er-Maas- ; Z ca«

stand To: " «»« O—-trnnns - Nvtvss z« i: Libe-fpnzxt aus-er an,- zuhcsuein9lbst J »
«« g» es«

und das « , »»
nigth zu» nennen.
mit berührt; gebrachtW søtschte der»Gestrcnassx Und recht offenbarsäg ers!wide-vie Bekelt »Ich? Nessus? Nun;
suchten die Beamten zu erfahren, wie;
ein Mannseines liolieii Alters oljnesBarmittel nach Vlinorika konntten keins«
ne. »Ja« sahen Sie, eigentlich habe(ich ja aUch »Geld.« cntschksldigte sich
d» Am, »ein: Si» iniirsxin aiisikns
tue-in Vater! qsibt cnirkl iticht in die!
Hände« Die Jnspcktoreii sahen ein-
ander raålos an. Wollte sich der
vergniigli dresitiblickctide Alt-c einen
Ulk mit ihnon erlauben? Noch ein—-
mal sragtscn sie. keck das» Geld hätte:
Jlliein Vaters' lauten· die Antwokts
»Wo ist denn Jijr «L’««atcr.« »Schon
Sie, dort dviiben spielt er mit mei-
nen zkvei Gras-einein« »Holt-n Sie
W! ilfsevülbct,« snsqtk der Jnspcktor.
Der innntcre Groiii knsm an das Pult
nnd beantworten» iudc Frage ans-sie-
lsiaxsirh der deutschen Sisrachc be—-
dienend. Er jin-l) an, 107 Jahre alt
zu sein nnd Pctex Licicl z« heißen!

In sviircr Begleitung befanden sich
scsin Tliiiibrsikzer Sohn Ost-org und
dessen 65 Jaslste alte Frau, der stö-
jiiiniqc Sohn dieses« Elscpnnrcs mit
Frei: ins-d zwei siiiidcsinc Ueber sein«.-
Verinßgritsxserlsältxijisc befragt, zog
dass» Dlscrlkanist der Fancilie eine dicke
Rolle« hervor, cntjkiitkskid SLZUIL
nwnsit r:- lucls «.’:;-:«D Dnioin zu be«
nsitts dort Mit-Essai Fatnilieiiiiiits
qijxsxrn zn gislsrxi zklrciikcc Von die·

. sgn I.:-sc11 eint« Fixiin von ~Llffisda
Inn-J« par. Uitiscr ioichxski llnlstljiideki
nrrk is— scllssswcxsiiiiiiisiich, dnsz nmn
den geisiiq nnd körperlich noch
iisixsxssrst rüstiger! Weis— mit Zsantilw
der« ssinc erste Ecgrkife gut überstan-
den mirs, in sysxiiixwi ziclsen ließ.

Ueber Zqifuikgdfchreiber.
Ueber die ~(Flf)ik dcsJoirrnalisps

ins-S« sprach auf einen! zu Ein-en unsIpreßklitb zu New York gegebenen«
Bantett Henry Blatt-essen, der bei,
rannte Herausqetier des »Loutsville
tsonriersJournavst Er sagte: »Die
Zeitung ist kein Gebrauchsgogens
stand, der, wie Tnche und Material·
inneren, über den Uadeiitisch verkauft
wird. Sie sollte eine Wahceriir des
öffentlichen Gaville-is sein und als
Chrenberuf eingeimätzt werden, gleich
dem Prcidigtamte nnd der Justiz, und
nicht als liloize (»5.-Idquelle. wie das
texaarenhaics nnd die Winkelbörsr.
Jlre Mitarbeiter sollten Ehren-nim-
ner sein, keine Horcher und Kehricht-
sxxinrnler. die ilir eigenes Spionirsyi
stenc aufbauen untre-us die Achtiiiig
und Schlimm-g des Publikums keinen
Akertls legen« Er sprach sodann' iiber
die ~Etl)ik der BerichterftattniigQ
List-ten niiisfcs anständig und leidlich
ivalirheitsgcniiisz sein; sie dürfe jeden-
inu- die Tnatsachen nicht entstellt-n.
Er sub: dmin fort: »Der Lokalredaks
tenr soll sie) niemals als eine Akt
tlsolizeicljcf lnstrachtenx noch der Rot-or-
ter fiel) als— liclbprosessionellm Tote!-
tiv. Die Zeitung soll, wie das Ge-
setz den Lleiilwildissten siir unschuldig
gelten lassen, bis seine Schuld erwie-
sen ist; sei! der Frisundund nicht der
Feind des »Bnl-likums sein: der· Ver—-
tlieidisier nnd iricht der Llnareifer des
Privatlebcns nnd Beleidiger des per·
sönlickxeiiMai-alter« ·

Lehrling lder einen Zliizitg abge-
liefert bat« »Das ist aber lntal ein
noliler Mann, der Betaut« ·

Schnciderz »Gut er qleich be-
zalilt?« ·

»·

Lehrlinw »Nein: aber fünfzig
Pfennig Trinkgeld bat er mir ver·
sprachen die sollenSie niit aufdie Reclsninkzz seyen, die rch Ihm M!
nächsten Vierteljahr bringen soll.

Südcsacisoruia Deutsche Zeitung(
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Fabrikanten non
Segeln, Lisetten, Wink-Eisen, Flaum« nnd Hängenmttem

cnmp Furnitute und canvassActjkel aller Art.

Pferde« und Wagen-Decken, tsaisviis Jrrigationsclxtiiuche
Unser neuer« Lade» wird vom l. September ab 7."»::—5.5 Vierte Straf» hin.

Tempovijtesz RerkaufsiLokalt 753155 Vier« stinkt.
Suosst Pholus- 782 same Phose 1382
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« - Gelt-aus glückliche Kindes« ,
tmd Gewiss-fette siedet man in sen Ist-use« ivo

i . , Forn i ’i «

A IpOUkVäUEOV
das Lyausmittel ist. E: entfernt die Unreinikxkciten aus dem System
und niacht neues, teicheh rothes Blut, und bildet feste Ktwchey Und
Otuskclik Er ist besonders für· Kindes: und Lisuke von zarterspstorpers
bcsckmifcnbcit geeignet, da er aus reinen, Gesundheit dringenden
Wurzeln und scriiictekn hergestellt ist. Ueber ein Fehl-hundert km Ge-
lstmtchs ist er sein-treibt und Zeichen-Chef.

b i d. , v- -· de« Tags:"ZFTT:"ITIHÅ·I«IX»FIIWZUZEIYFFtksisYiiiixsziitFsTbswTief-Fluts- (

DR. PETER FAHRNEY F: SONS cO.,
,s d ins s«- H--« «» eine-wo. m. ,

Z
·»

«

«·
·

J

«·
Eine besondere Anforderung stellt

tlie Welt an die Frauen » »

- darin, jun g zu bleiben.

Schönheit zu erhalten, wurde je entdeckt, als der
Gas-oken.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht ?

HaushaltungsspArbeit ist an und kiir sich schwer
genug, ohne die drückende Somrnerhitze, sowie
dm Staub, Urnständlichkeiten und unnötigen
Kosten eines Kohlen-Mem. «

Wenn sie Gas in lhrer Küche gebrauchen, er—-
halten Sie zu gleicher Zeit billigen Icomfom «

Zeit ist gespart, die Hitze wird vermindert, die
Arbeit ist nur halb so schwer-das sind die Vor-«

teile eines Gns-ofens.

i Telephonieren sie Horne 1066, sunset Eis, und
ersuchen sie unser «New Business Department",

z. einen Vertreter zu schicken, um Ihnen betreffs
I Ahsiiihrung und Preisen nähere Auskunft zu
· geben.

s

« Gas and Electric Cornpiitiy

. - ·

. .Receptton . (

- l
Sen Diego Bier an sank. Beste Wziityi

Liqueuke und Tiger-ten.

Zu its« Tageszeit ein seiden-Ismen-
stell-um.

Zu zahlreichen! Besuch laden freundlichft ein
SUITE C STEINUANE ;

Eigentümer l
The Pony Salt-on ;

———-—————- E
Its· sen-um thun· an z; vi ««

b· be!Glas. (
—-- s

Jmportirte und einheimifche Weine, Liköte
and Tiger-ten. l
-------

!

639636 Fünf-re sttasse e
Telephon Icaio 613 :

OOOOOOQO «

Imperxal sei-icon
850 sechste sttaseo

Jos- scdtednssyst d Ist« leicht-er ;
« Eigentümer

Das berllhinte San Zdiego Bier stets
an Zapf

Weine, Liqueutc und
Cigattett A No. I

Jeden Tag von 10 Uhr Vorniictags
ein delikat« 111-bis.
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Golden Li0 n
Tavern

Akten-Auss. kurz. Enge-umc-

Eckc Viert« um! l? strasse
H »j- .

Z Das elegcnteste Erfrifthungslotal in der
«steht. S eifensla est-to Ia jedes« Taged-; est. Ueske Sei-satt. Untekbaltuaqe -Ging! mmelst des aus Deutschlanv impor-stime: llielen-DeOestrtons.sure-kommendeLaut) eeelle Bedienung-
sfo Dame« im Verm« wirst-men-

Wir nehmen bestimmt an, das; das Publikumiin Illgetneinennicht vie Annilitnlichieiten einst

WafseriicotorWafch Nkafchinekennt nnd infolgedessen! and« nichi zu ikliäpn its-iß. Und doch erleichietndieselben die Arbeit der Hausfrau m io gtoßeni Maßstabe.Wir sind bereit, Ihnen einen Piotoc iinf Probe Fu fchickeik Sprechen Sie vot.
I

I
sPierce - Fieici Harciware Co.751 Piinfte Sttasse Beide Telephon.d

SIUUNIJARD WINB F; LIQUOB (!0.
1314 E sit-et, san Diese.

-

Eis-fett Aufträge ab nach allen Theils-i! der Stadt und im Lande.
Wir giitaiicitcn alle Ware» die bei uns) Verkauf: werden.

Uns-te Weinieliet find die besteiiigetichieten der Stadt.
Iclome Photie 2122 Pscitic III(

swmtY:.«-li.l.iis.iii;ltEiisu«-ums. Ilsrilulsiiiiusi Isliii:sillii-i«s« IIist-listig« Issiiiiisswiipixisitt-Zeiss»
MISSION WINE COLIPANY

11604170 Fütikto sttusoz Tsiephcai sussrt u«- soss u« FH? stu Dicgo Mission biet, sta Diego Quality biet, Wieiuiki Zier, stetig— Zticltsbuts Bist, Ptbst Expott um! Zins Bibl-on sitt. schilt:unt! Buciweisct Zier
EDie größte Auswahl in einheimiicheti und importirten Weinen und Liqneutetn «·

F Unvetiiilichie Kentucky Whiskiesk ;Z Ist-komm« votkprivatssnudfchast eine checks-MühFreie Ablieferung imch allen Theiien der Stadt.Iwriisnsimi«,Im«;liis!l»:lsmiciixsssitssiisswnisisikimsliuilinisttslimsssiiils liIIIIIIIIIIUIMIIIKJIMIspzooooooooooooooooooooooooooooooioooooooooooooooooook
Telephon Maja 2014 1446 ll sitt-so, Ecke such-IIEngros Wem- mid Spirituosen - Handlung: ·- Ageimn für —-

O Deep sptitig Tennessee Whjsltzq old Govetntnont Kottlsci it: Vom!X csiebtstod stowstt Matyiand RyoJcsntucity Zouthou: und Eastetti Ryr.

S Alle Sekten cstßi and Torfkleksxssstxizesz sowie so« Dicke us»
·.- Fteie Ablieferung nach allen Theilen ver Stadt undauf Toten-do.Fig«.sg.aoooo-zs-ssss-ooosooosOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOF
««-"«"»»»:--«:d. « To«- «a d« W- »in-zur iefc ocheF« Z o« Mir gehen doppelte qtiiikeJ · s « »2ti·ldins Stettin-W. zip-i

·«
««

— Alte-um.aniunietebrstcnI« s H Sorte-i Phiole-s:

f s« s i « »si- Wum sitt-»Z . G · . . .»-..-

- - z« .«,;;,» F. w. BRADLEJDz: · ··.«..»: " «— Wbolticlc ·—-

. » » » tosii--to(is sie-u Gunst»«
·

" Sanais-Isi- is7. Kot-gis»


