
Irr statt-sahst.
Bumoeeske von Eug c n Jll d s.

MeinOnkel, der den trandvaalischen
Krieg ans: freien Stücken mitmachta
wobei er omci Schufznuindeih eine un-
ter Joubert die andere unter dem
linken Knie erhielt. erkrankte schtver
und lief; inich an sein Bett ruf-M-

-»Mein Sohu«, sagte er mit gebro-
chetier Sliinmr. »die Stinidesn die ich?
uorh iihrig habe, bestehen blos aus
Nin-isten. Jrh will Dir zeigen, daß
U) Deiner gedacht habe· Du warst
sonst ein bratder Kerl, hiitteft Du nur
Deine schöne Meerfkhausnpseife tiicht
zerbrochen. die irh von- Kriiger »be-
toiunscu habe. N) verzeihe Dir aber.
llnd danrit Du an Deinen Onkel eineiliebevoite Erinnerung haben sollst,
derivative ich Dir den Itralimbiis -—·.«

Hier hielt er inne und uach einer«
Urteile fente er fort:

»Der Tod beitngftigt inich gar nicht
Sterben ift ein Nichts. Aber das Be«
griibniß das bringt einen unter
die Erde - —.««

»Stirb nur, Oukel«, sagte is; tief«
betrübt, »Ihr-un Du sehen sterben
mußt, um alles Andere kiimmer Dich
trittst« Darauf entfchlief et auch
fanft das alte Schlachtpferlt

Jch habe den braven Mann, M!
guten Onkel. coufin und Feldwebel
a. D. tief betrat-at, und erst nach
einigen Monaten dachte ich an den
ttrabralsad Was kann das fein? Ich
habe noch nie diesen Namen gehört.
Ob er der vergrabene Sehen der Jn-
kng sei oder nur ein gangbarer Mafs
fenartikel mit Millioiienumsatp oder
ein Drama aus dem Samosedeiileben
konnte icki nicht erinitteln Ich habe
sämmtliche Reduktionen überfallen:
sie sollten mir in ihrem werthen
Platte inittheilem was Ftrabrabas ift-
war oder sein wird; alle haben mir
geantwortet, irh soll zuerst abonniresn
dann miirden sie es mir sagen. Da·
rauf habe ich ans sämmtliche Lilätter
abonnirt Das eine hat gesagt, Kra-
brabas sei ein König des Kihehestaiiii
mes in Afrika gewesen, dati andere:
Krabrabas heißt ein Bcftandtheil von
Lienziirinotoreiix wieder ein anderes:
Krabrabad heißt das fechsie Vneh Mo-
feti im Manuskript, es befindet fiel) im
Britiichen Museum in London: ein
weiteres sagte. ich solle im Lerikon
naehfrhlagem und nnr fiinf gestanden
offen und ehrlich. das; sie keine
Ahnung hätten, was Krabrnbas sei.

Mein Onkel ift ein Sonderling
Er pflegte auch feinen Znlinder von
rechts nach links zu dürften. tiieht um-
gekehrt, tvie andere Menschenkinder;
eint; hat er mit besonderer Vorliebe
Skorpione grziichtet Deshalb dachte
ich mir. daß dieser verdammte Kra-
brabas auch eine rrtravagaiite Sache
fein miiffo Einmal erbe ich in mei-
nem Leben und dann weis; ich noch
nicht einmal was! Meinetinegen foll
er eine giftige Schlange oder eine
neuartige Wafchmafchiue fein, nnr
wisfen iniichte ich es wenigstens. In
den ersten Tagen dachte ich nur, das;
der tkrabrabas eine werthvolle Sache
sei. und erzählte iiberall von meiner
Erbschaft. Jch wurde daraus mit
Briefen überhäuft, in denen mir der
Eine viel Glück zu meiner Erbschaft
miinfchtm ein Auderer feine rhenmas
tifrhe Frau in einen Kitrort schicken
wollte. ein Dritter mir eine iiußerft
giinftige Betheiligung anbot, wobei
jedes Risiko anogeschlofscii sei, der
Vierte mich aniunnpte und mich ver-
sicherte. das; ei· dann nnd dann zu·
riirtzalilen werde - nnd fo weiter.

Unter diesen Vriefen befand sieh
einer, den ein ehemaliger Kriegs-
tamerad meines Onlels schrieb. Der
Brief war in llganda aufgegeben.
Eil! isvffnousdfkkvhl leuchtete in mir
auf. Vielleieht wird er etwas Mihered
iibcr den Krabrabas mittheilen kön-
neu.

«« irhrieb ihm sogleich, legte einen
Fiinfzignrarlielieisi in den Brief nnd
erähltc ihm. daß iih der alleinige Ehe
meines Onkels sei. Er solle mir so.fort mittheilecy was Krabmboö fei.

Die Antwort traf naeh unendlich
langer Zeit ein. Ja) cis; den Brief
mit zitternd» Hand auf, las ihn und
schleuderte ihn im nächsten Llugenblick
zu Boden.

»Dannertoetteri«
Der Krabrabad war ein Vulkan!

Ein Vulkan im Herzen Afkikqx
Während der ganzen Woche produ-
zirte er nur gemälinliche Lade, aber
an Sonn· nnd Feiertagen spnekt er
auch gliihende Steine, gaknirt mit
Feuer nnd- Flasiuneih von den;
Schtvefelregrn gar nicht zu reden»Mein Onkel hat den Vulkan felbft er-
obert. und nach dem Kriege wurde eri
ihm geschenkt.

Jch lonnte mich gar nicht mit dem
Gedanken vertraut machen. daß ich
ein Vnlkaninhabrr sei. Was follte
ich damit anfangen? »Ja; habe noeh
nie in meinem Leben einen Vulkan
geschenkt bekommen. Jeh verstehe auch
gar nicht. roie man einen Vulkan ver-
waltet. llnd wie soll ich ihn verwer-
thenil Wenn ieb nur eiue Hypothek
darauf auf-lehnten könnte! Aber bei
einer Hyvotliekenaiifnalisiiefragt man
zuekft NOT) del·»i"reuerkiiife. Welche
Verfieherungsgefellfchaft wird fo däm-

licks fein, mireinen toben-den Risiko»
gegen Feuer Inder-sichern« Auf alle
Fälle mußte ich· diese unheimlicheErbickvft locker-eben. Womöglich des«
kam Kkalsrabab eines Tages einen;

Strome-see« vertan-im ien ganzen
Kontinent und ich kann das ganz·
Airika wieder von Neues! erbauen
lassen. »so bitter will ich doch uicht
sür eine zerdrochene Wteerscklaunipscife
büßen. .

Jeh habe »dann angesangep zu aii-
nonzirem das; ein gut erhalten» Vul-
kan »uinzugshalder« zu verkaufen sei.
Jrh bekam unzählige Beide, deren
allgemeine cendend war, das; ich ver—-
riirkt sei. TO toitnschte schon, daß
jeder Mensch einen Itnllan erben
sollte. als til; eine! Tage« einen Be«
konnten Was, dessen Ehrgeiz ich sehr
gut kannte. «

Nöten Sie mal, lieber ich
hätte ein prachtdollei Generalkoiisiilat
siir Si«

..WahrhastiBV« sprach er frei-de-
strshlend «, uis übi. quibiis anri-
lii»« ·

»Mir sachte· Ich bin durch eine

Crbsthalt der alleinige Besitzer eines
Cskikanilchen Lande-J geioordcih dasganz nentral ist; ebenso xvie die
Stint-ein" » ·s »Das ist ja sainosT «Und Sie wol·
leu mir das Koninliic iibergebenWz

- »Ja: scheute Jhnen sogar das ganze
Land«

« »tiolossall Warum sind Sie aber
so sreigebig.«

»Na, wissen Sie, ich biii doch ein
König nnd Könige sind bekanntlich
ialle sreigebig Sie gefallen mir
falle ich schenke Ihnen das Land!

~(iiiit. Jch nehine es an. Wie heißt
3 das Laufe«

~.ilrabrabas iind llingegend Ne-
bendei bemerkt, es giebt auch eiiien
tin-tot) Vulkan im Lande. An—-
zieluingskrast ersten Klanges. Nur
einige Diiiiser unten inid das asrilai
nische Neapel ist fertig. Bkocheiitags
nur Luna, aber an Sonn· und Feier·
tagen —— —— —-«

~Groliartigl Generalloiisiil von
slrabralsiis klingt ganz gut. Jrh
danke Jhnen —— ——«

»Ja) tuache Sie aber daraus ani-
merksaiin das; ich ess schriftlich haben
will, das; Sie der Vesiher sind. Jch
iniisz niinilich einen Noteniveillsel mit
den Miichten betreffs Thronfalsie er·
ledigen und dazu mirs; ich eineii Beleg
hol-ein«

Jlllachen wir· —«

Er scigte noch. das; er sosort nach
Hlsrita reisen werde, um das Land in
Besitz zu nehmen, Jch bade ihm Alles

giitgetlxilt was ich siir nothwendig
ielt.

Ganz erleichtert ging ich pseiscnd
nach Wille. Der Vulkan iit mir,

l Gott sei Dank, nebst Lava und Feuer-
werk vom Herzen gesallen.

Nach drei Monaten tras ich den
Generallonsiil wieder. Er spiirlte
Feuer und Flamme niie der Krabras
das nnd wollte mir den Vulkan wie-
der inn den Hals hängen.

»Behalten Sie ihn ganz ruhig« -——

sagte ich. »Es gibt doch so viele Ge-
iieralkonsiilh die eiu öhnlirlses Land
rertrclen.«

Ymww
Cumoteske von Isaria Janus-del.

Fiinsgehn Biichxfiitem »sechsSchriiiile SosaT ruhen, Tische,
Stuhle, Betten, eine Dovvelbiiste des
Janus. ihn darstellend in seiner Jn-
gend nnd im Alter, all das gilt cis in
den Möbelwagesi zu schaffen. Beim
lehten Ilmgng hatte der Einladerz
klug wie er war, sich die raffinirteste
Stelle ausgesucht, die Biiste anzufasssen. Nämlich er hatte sie an der Na-
se aufnehobesk Die des einen Ge-
siehts ldes jungen Janus) war ihm
so in der Hand zurückgeblieben. Da
niemand hier in der Stadt die Nase
ergänzen konnte, so ninfzte sieh der
junge Janus ohne Niechwerkzetsis
weiter sretten Ob die Herren
diesmal an den! alten Weggott wie-
der die Operation vornehmen wür-
den?

Jch bin auf allcs gefaßt.
Die Beiszzange in den verschramins

ten Händen, höre ich den Möbelwas
gen verfahren. Der erste Einlader
erscheiiit Es ist ein großer, dicker
Mann. Er wischt sieh die Schweiß·
tropfen von der Stirn - jetzt schon?
-, sieht spähend im Zimmer umher
und nimmt eine Gardinenstangr.
mit der er vhlegmatisch abzieht.

Das kann ja nett werden. Jch habe
zwölf Fenster in meiner Wohnung.
Der Mann wird also zwölfmal mein
viertes Stockwerk erklimmen iniifsen,
bis die Gardinenstaiusen hinabge-
scljafft sind. Jndessen kommen zwei
andere Genossen herein. Sie blicken
vriifmd umher, gehen in die Kiiche
beladen sieh mit einem Pliittbreth ei—-
neu! Fliegenschriinkchen und zwei
Wasrhfiifserm Resignirt sehe ich mich
auf eine der Biicherkistesh Des-Tag
ist ja noch lang, und eine Gardineiii
stange ist geborgen.

Abermals treten zwei Eistlader her·
ein. (Jeht wären ihrer siinf dalg Sie
blicken die Bütherkisten erwägen an
und - verschwinden ins Nedenzinv
rner. Sie ziehen es vor, ein Sein,
einen Ofenschirm und einen sehr-be-sen der Zukunft entgegen zu tragen.
Jch sihe wehrniithig weiter aus meiner
Hiichekkistr. Da vorn-We ich eine

helfle Jener-stimme. Die schallt her—-
au :

xsoth wie die Kirschen leuchten deine
».

Lippe. .
...

Ist 111 Munde dir Kilsse darf!
meiden. »

trägt uns« dem Paradiese kein Vers«
langen« «

Die Jener-stimme nähert sich und
com-It herein. Sie gehört einem

mittels-essen Eiuladetn Ein hüb-
schein telligeiiter Kopf. Der· Mann
hat die Heindärmel hoch geschehen.
so das; man die Mit-Ekel» der kräfti-
gen Arme spielen sieht. Er macht
mir eine höfliche Verbeugung, blickt
fliichtig die Viicherkifteit an, tritt an
die schioerste heran und liipft sie ein
wenig.

»Sie ist rntseblich lchtverf sage
ich schüchtern, ~vier Mann werden an
ihr zu schleppen haben«
.Wohl steht vor deiner Thiir ein

warnend Mal,
Dennoch, ach, lieb ich dich zu meiner

Qual.
Und ohne Zaudern eilte ich zur

Hölle -—-«·

Wie er es gemacht hat, weis; ich!
nicht, ich weis; nur, daß sie plöhlich»
auf seinem Rücken sitzt, und cr mit
ihr, mie ein Knabe mit einem Eich-
hörnchen auf der Schulter, zur Thiir
hinaus tätige-it.

Jch erwarte, das; er todt auf der
Treppe gusammenbrechcn wird, nnd
empfinde das heißeite Mitleid mit sei-
nen Waisen. Oder ist ck unverheis
rathetk Da erklingt? fröhlich hin·
ter mir:
»Hu-eh der Wein, in ihm ist Wahrheit,
Er gibt itusertii Geiste Filakheit
Zeiget uns des Lebens Narrheit«

Mit unglaublicher Schnelligkeit
hat sich der Todtgezilaiilste unten der
Kiste entledigt. Llengstlicli weiche ich
zurück nnd blicke ihn unsicher an.

Er .aber lächelt, macht eine Hand-
betnegiitikp als sagte er: »Sei beru-
higt, ich thue dir nichts« und
geht aus die nächste Kiste los.

Er schitsiitgt sie mie einen Feder«
ball hoch, und heidil draußen ist er
mit ihr.

Nebenau streiten zwei Träger use—-
gen eines Spiegel-«« Sie ziehen
Tragrieiiieti und Scile heraus, bin-
den und schieben nnd endlich gehtUs
keuchend die Stufen hinab.

Er begegnet ihnen. lächelt überle-
gen ans sie herab und wirft feine
beittegierigen Augen auf das dritte
Kistcnmoiistrltm

»Wie bringet! Sie das znstande?«
Kobfschiittelttd blicke ich ihn an. ~So
etwas an Kraftleistttiig hab' ich noch
nicht erlebt, trotz der bierundznsaiizig
Utuziigr. die ich mitgemacht habe«

»Ach, das ist ja gar nichts, Ma-
dame,'« ineint er verbindlich und geht
elegant mit seiner Last ab.

~Gnä Frau, uns is a Unglück
gschegir. J tust, mei Kaiuerad hat
Eahsiara Germania d’ Nasn abbre-
chen, die oa Nasn niar eh fcho ab
g’wefn, hat er g’sagt. Oebn ’s
Eahnass auf, i hast; glei inithracht
Vielleicht kann ma’ anleiiiia.«

Das hätte ikh mir denken kön-
nen. ~Wie kann Jbr Kollecse nur so
dumm sein, einen römischen Gott für
die Grrniania zu halten,« sage ich
giftig, »denn das Ivurmt mich fast
noch mehr als die »abbrochne Nafn.«

Er lacht.
»Ach, zwegn dem! Dög is— alls

glei. Gipebrocken fand alli mitans
endet-««

Jch schleudere die ~Nasn« weg und
beinahe nieineiir Kistenbeziuiiigcr ins
Gesichh der eben wieder zu neuen
Thaten erschienen ist.

»Du, Haus«-Als« einer der Männer
ist ihm gefolgt, ~nti.ichft uns nöt hel-
fen, den Kleiderschrauk dort andau-
andertnachty so alo a ganzer ist er zu
schwer zniu abitragn.«

»Unsinit, wer nsird denn den
Schrank zcrlegeiiii Da schau herl«

Der Elegant ist vor den Schrank
getreten, umfasst ihn wie ein Tänzer
seine Dame, hebt ihn etwas empor,
gibt ihm eine geschickte Wendung und
trägt ihn Huckepack die Treppe hin·
unter.

Als er wieder herauskommt, nähe-
re ich tnich ihm. Eiieriindzwanzig
Utnziige habe ich erlebt, der gegen-
wärtige ist der fiinfuiidzwaitzigsth
aber heute mill mir der Verstand
stehen bleiben. Wie kann ein
Wienscki solche Lasten bewåltigety
ohne Anstrengung, ohne Hilfe«

»Ach, Madame, das ist gar nicht so
wunderbar, wenn ich Jhnen verra-
thr, wer ich bin.«

»Wer sind Sie? Wer sind Sie
denkt's«

»Ich bin - ich bin Johann
Maierk

»Johann Rinier? Entschuldigen
Sie, ich has-e vier Mater in meinem
engen und Iteun Blatt-r in meinen!
cutfernteren LietanciteiikreisA

»Ein Johann Llltaier ist aber ge—-
iuiß Iticht dabei!« Er wirft sich in
dir Brust. »Mein Geschäft geht
augenblicklich zur Hochsommerzeit
nicht, daher schaff' ich ist einer andern
Brauche ich arheite sonst in den
Blumensälein ich bin —-· Athlet«

Mit-eine Jungen.

Fkitz hat ein fchlechtes Zeugnis; mit
nach Haufe gebracht. Um feinen Ehr·
qeiz anzuftachelsr. erzählt ilnn Papa,
das; er auf dem Gnmisafiunt stets» der
Erste gexvefeis fri und allt feine Mit·
fchiilek qefchfaffcit habe. »

Fkih wekachflirlsft »Da-s kann mtc
aicht importiren, Papa! Wir inoderi
nen Jungen halten eben etwas aufOamerapichafts · »—·· »

see-link- versagt-Punkt.
Eine them-e Mittags-sammt.

Kot! Friedtich Z» ein sehr kräftig
Stil-unter Mann in tlrbeiterkleidunsp
ivll lich unter der Anklage. den sei.tupxgdvectauter Paul It. vdrfäitichMEVWIVOU d« DAM- vorGericht ver-
antworten.

Vorsz Wie kamen Sie dazu, in sosehe! steife auf den ichwiichlichenMann einzufihlageiik Sie sollen ja
blindlinkt mit den Fäusten zuge-
bsuen hoben, gleiidoiel wohin Sie
Lksftu und können noch von Gliiek fa-
sten» das; keine ernstliche Verlehung
111-THOSE« Immerhin hat der Mann
einige Tage feinem Berufe nicht neid-
gehen können, und Sie werden nun
die Folgen Jhrer Rohheit zu tragen
haben.

Insekt: sJch bin sen-is; eene Seele
von mirs, Herr Jeriehtshoß und
kann» keene Fliege dotschlageiy ohne
Thranen su versieszen Wenn niir
aber jemand nss so dreifte Art inn
meine sauer verdienten paar Mark
btriigen will, da kann iek bis zur
Jrausamkeit hart sind iind dann
kann sie der Betreffende seine Kno-
»ehen im Sihniilststikch nach Haufe tra-
sgein Denn irk schreibe, wecesz satt,
eene derbe -Saiidichrift.

Paris: Das; Sie der Mann iiin
Geld betrogen hat, müssen Sie na-
tiirlich auch beweiieii. Erzählen Sie
Ideal) vorerst, wie Sie mit dem Händ-·
ler in Streit geriethen

Vlngeklz Jrk wollte mir bei ihm
eeiie Zeitung kooiein wo rcn beson-
ders interesfanter Prozeß drin stand.
Dat Blatt· kostete eenen Jtoscheik Je!
febe dein Mann eenen Dbaler hin
nnd wartete uifs Heranziehen. Da
kommt aber icboii wieder eeii Kunde,
der ’iie Zeitung koost. Je! iiiiiszte war-
ten, bis der Illann abjeiertigt war,

dann driiekte mir der Zeituiigsvers
kiinier 90 Tiieniiig in die Hand.
~Tet stiiinnt nich", saje ich!
~ick habe Jhiien drei Mark:
sefebeii nnd lietomriie nach Adam Nie-Nse s: Komn 2 Mark 90 Pfennig her-
ans!« ~Wiit«, riiit der Mann, »Sie.haben mir eene Mark jeiebem nich«drei Mark! Liier liit ja noch detMarksfstiiek.« Wat iull ick sagen: Et lag ooch
wirnich e» gnkikrstiick uki ers-km sei-stuugshaiifen Jik hatte aber saiis sei»
tin beobachtet. wie et dahin fekommeni
war. Als iek dieJeitiing gekoost hatte,
kramte der Hiiiidler sein Jeld aus um
wiederzusehen. Und wat die Sorte!von Jcschiisftsleiiten is, die liaiben ali-
lermeift ihre Kröten in der Tasche zui
stecken, weil et uss eeii Portemoiiiiaiei
nich langen dut. Er langte also sit-lniichft ern eenziges Marksiiick heraus
und legte et uif den Zeitnngshaiisemi
uui dann nach Jeld zu snchrir Et dausi
ere ’iie ganze Weile, man hätte inzwi-
schen lieqiiem niit der Hochbasljii von(
der Biilonvitrafze nach Eliarlotteiiburg
fahren können und ick hatte schon!
stsliigfr det die Abendssliisjabe heraus
sein nliirde, beor ick die Morgen-
nnmncer felesen hötte...... und
nii kommt, wie gesagt, zum llngliick

. ooch noch eeieKiiiilde dazwischen »Neh-
inen Sie doch Ihre« Jedankrn zufam-
nien, sllieiiickseiidkiiildV saje ist. »Sie
luilbeii zunächst bat Piarkftiiick Graus·
jelangt, iiin mir ioiedergiifaabn iiff
mene drei iillkark Bevor Sie iwch 2
Miark 90 Pfennig liemiisholeii kanns!
ten, nun-den Sie durch sdni stunden;
unteitbrissddein der dat Wink-lett kaufte, «
iinfd nnn bilden Siefiel) ein, ick lyiitte
Jhiieu die Wiark hinfelegt nnd Sie;
brauchten blos; 90 Pfennig her-aus«.
zujebein Also noch t Niark 90 Pfen-
nig. iiveiiii ick bitten darf. Je! hab»-
noch ’ne Nebenbeschiiftiiiunc uiid must
machen, det ick weitekkominek »Sie
haben mir eine Mark gegeben« ruft
er, »und bekommen 90 Pfennig kaut,
keeneii Heller inel)rl" Da war abern« iiiii mir Lappen ab mit de Seh-»S-
jgdkkld Dcmi so zerstreut is keener-

Herr «l3rädent, det ei; nich wesen, wat
ihm kbcg for ’n Jeldstisrl in die Hand;
jedkiickt um«-de. Ooch is de! seitdem«

betrieb bei so» ’n Zeitiingsbas
chuikcii nie) iradc

» »in-ti- so»
hat «; Dhaler - ctiicke reg-
msu kjzkmfz Je! niiiszie also annehsk
men, er wollte mir iibers Ohr hauen,;
und in so ’nem Fsll VII! ick fvlickl Mel
Jqlgeiiholz »Wtlllcli Sie Mit: Meist!
Jciv rqkisjeheu ad» nahe« frage ick
noch, dann, als eemir eensaeh ’n
Rücken kehrt, machc Ick ihm uii lchlss
Ruh« Akt klar, dct sich een Berliner

»Arbeiter nich um fein Jisld bebumpien
läßt.

Dorf: Sie haben fiel) nun aber
durch diesen Llkt der Selbithiilfe straf-
bar gemacht und niiisseii die Folgen
tragen. Man kaini elieii nicht bei je-
hkk gkichijftlscheiiDifferenz gleich mit
den Fäusten losIchl0i1O1I·

Lliigeklx Der Mann bat aber oach
voikniir etwas taxes-schlagen wollen,
mkd dqg uff fang nnrechtniiiszige Art.

Es« folgt die Vernehmung des Zei-
tuqgsvckkäufers der dabei bleibt, das;
ihm de: Angeklagte niir 1 Mark ge-
geben habe. Der Streitsall bleibt un«
aufgeklärt.

Das Geriiht erkennt den Angeklag-
ten dek Körper-Verlegung ichuidig und
verurtheilt ihn zu JOMark Geldstrafe.
Und wennD an deinem Weg auch

« blüht und bltimtz
Der fchöiie keg niacht dich noih niibt» berühmt. (

J« New York wurde ein Fluß«bferd geboren, welches ein Getoirhtvon Its Pfund hat und dessen Werth
auf 810,000 geschätzt wird. Ein jun·
ges Menfchenkind ist nicht so fchwer
und fein Werth wird im allgemeinen
weit niedriger gefchötzt .

Jpn Juli 1913 soll nach der Vor—-
herfagung des Präsidenten der Pa-
namakanal fix und fertig sein. Wir
freuen uns, denn hoffentlich steht
des Präsidenten Prophetengabe ho-
her, als die der Wetterverliiitdesy
welche häufig daneben fchießeiu

ManueL der ehemalige König von
Portugal, nnd Miguel von Vraganzo
haben fiel) darüber geeiuigt, daß das
Volk zwischen beiden die Wahl tref-
fen foll, wenn die Nonaliftesi siegen.
Vielleicht aber wird das Vol! den-sen: Zwischen Mauuel und Miguel
allemal für die Siepubliti -

Es wird als ein tvundekbarer
Fortschritt der Nettzeit angesehen,
das; ietzt auch dass Luftfcliiff als Ve-
förderer von Briefen verwendet nier-
den soll. lind doch sang schon ein
deutscher Dichter vor Jahren: Kimmt
a Vogerl geflogen . . . . . bringt a
Brieferl im Gofcherl . . . . .

Lord Strathronm der königliche
Oberkonmtisfiir fiir Sinn-Ida, er«
klärte, daß unser nördlicher Eliaehbar
der treue Freund der Vereinigteii
Staaten bleibe. Eine isriiditixirJllustratioii zu den! »Kerl-at. in Ka-
undns Hiruptstadt dass Steruenbaip
Uck ZU Zcl;1cll.
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San Diegp Vier an Zur-f. Besie Weine,
Liqtieake und Cigakrem

s- iedet Its-Ost« ei« Ists-»Die«-
stimmt.

Zu zadikeichens seinch laden fteundlichst ein
Aiftsd P. stsiamaao

Bikmitijiiier

G ld n lii 0 n
Tavern

111-san I. Inn-z. the-its«-
Eciks Vierte und F sttasse
Das eieganiefte Etfkiichungsiolai in dei-

Stadk Speiien slacsrto in jede! Tages·
seit. Beste Getränke. Unterhaltung« -
Music mittelst des aus Deutfchland impos-
tirten Itieien-Decheftrians.Zuvor-kommendeund teelle Bedienung.

Alle Dentitden find herzlich willkommem

an sapi und Eiqakcen

Lohne-»Es -
I« l

. . Piave . .

2845 I( sie-se
Her-man« Hart-dran

Bist-Ismen-

Wakmek Luna; un 10—1 Uhr
nnd von 4—6 Uhr.

».

Japans! saloon
800 sechste strau-

Jos Schacht-syst, Eises-tilgten

Das beriihssrte Sau Diego sie: stets
«» Zcvi

Weine, Liqncnte und
Cigatten A No. 1

Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags
ein delikate- Stuhls.

OOOOOOOOOCOOOOOOOO

Mccall s Magazin·-Oans! Mccall Futtera-
Pck Wams-I

klar« Mak- Fkisakls than aaY pthet
mag-since m· retten-ne. Mccaiisistha
reiiabie Fsgiiion Gaiele monthly in
one million ans hundred thousand
name-s. Besicles Ilion-inssli theIsts-r
tlesigns of Mochi! Pakt-MS. each issus
is bkimful o( spat-kling- slmn Stoffe«
anci hsipkal toter-variet- kot wem-n.

dlccsii kamen· las.

Ists-reinliches. Nmiadisbsktbsa use-san. so)
hassen-muss«- Inst«

MccALUs MACAZINS
111-As W· Uti- Sh Nu« Yes-I cit-
I«HH·

- caliiptnia
Dsuichs seit-ins« Not) per Jahr·

INFOLGB der beständigen Zunahme
- ·

des Gesehäftsumsatzes in unseremGrossen Laden, halten wir es iiir
nützlich nnd zum Vorteil fiir unsere
Kundsehaft dieselbe auf die zukünf-
tigen Ereignisse in unserem Laden
aufmerksam zu machen.

Wir kündigen daher hiermit an,
- dass an! S. lANTAZ ein

waren, hluslin —Unterwäi-sehe, weisse
Ilamenivestein und Kleider. u. s. w.

Wir werden die seliönste Auswahl i
haben, die je in dieser Stadt gesehen
worden ist.

Und wir iuoehten den user-ten lliuuen
empfehlen, einen Itiiig Inn den «;

Z. Januar im Kalender zu machen.

J; Brot«-Mys- Sih

s völlig ihr Theil dnzn holt-tilgt, die Stadt zu
verbessern.

Wenn wir ALLE inithelfeth so wird der lcrsiplg
unser sein.

Der Erfolg des Iciiizeliieci wird der Erfolg
Aller sein.

Unsere Corinptttizs will keine Belohnung, die sienicht viillig verdient hat.

Wir sind überzeugt. dass irgend eine iissentliclie
Anlage lmnn zur Zufriedenstellting des Publi-
kums geleitet werden seitens einer corporation.

Weder der Einzelne noch eine corporation
kann absolut perfect sein. Das beste was wir
thun klinkte-i. ist ein ernsthafterVersuch in der
richtigen Weise.

We sind stets bestrebt Fehler zu untersuchen
und Miingel zu verbessern.
Falls sie irgend welche Beschwerde gegen uns
haben, so sprechen Sie geil. ZUERST in unserer
Ofkibe vor. · v

Telephon- :
san-et CI klom- 4119

SÄN DIESO CONSOLIDÄTED GÄs C ELECTKICCOUPAIY .
11. K. Josss, Inn-got


