
It« Dienst-sum.
Huntoreske von

No: und Alex Fischer.

Vor meiner Riicklelir nach Paris
lvollte ich noch dietliitiaiiare in Ve-
sancoii, Natur) und dlleinis besuchen.
Infolgedessen hatte ich iiir »Einn-
merch nicht mehr als athtniidvierzig
Stunden iii-riet.

Jch durfte demnach leiiie Ikeit tier-
licrein Nach nieiner Llliituiiit speist-
ieh in aller Eile iin Vahiihofsrcsstaiis
kaut, dann schlug ich den Weg giini
».Ootel der Reisendeifl ein, nio nian
mir preis-werte kiniiiiier enipfohlen

shiitte Jch ioar lreiufideL da mir
zu nieiner grossen Genugtuung Zeit
blieb, uiii iinteniiegs noch einige Ast·
tiqnare aiifzusiichen

Pfeisend schritt ich eiiiher uiid
schwenkte lustig nieiiien Spazier-stock.
Da schreclte niich plötzlich ein lustiges
illirren aus iiieinem iiergniigten
Sinnen. Lille-in Stock war iiiit einer
Schaufeiisterscheibe iii iineriviiiischteLleriihruiig gekommen, so das; die
Glassiilitter unihisrflogisii

Oastig eilte ich weiter. Eine harte
iStiniine sirllr inich an:

«.dtilt - - Sie da!"
liniiiittig wandte ich deii Kopf.
«.Lsubeii Sie nicht soeben jene

Scheibe zerhrocheiiW
»Ist - ja«
Der Visaiiite zog bedächtig ein un:-san reicher, dllotizbiiili ans seinerRocstiiselie iiiid forderte niich aus, iiieis

iii-n Nanien zu nennen. Auch ineinen
Lierns uiid iii-eine Wohnung verlangt«
er von niii su iriissen.

Nsithdisiii ich ihn! mitgeteilt. das;
Oel) llllarzelliis Andreas Schneck hieße,
Ellntiaititiileiiliiindier sei uiid iiii
»Mit-l der dienenden« iiiolnicy liesi
er inich gehen. »Es ist gut'·, meinte
er iiiohlioolleiikn »Sie werden heute
niorgeii eine Aufforderung erlialtem
bei der Viirgeriiieiiterei zwanzig
Jraiilen zu erlegen."

Die lllussiciih zwanzig Franken
fiir ein iii ieschicltee Stockschweiikeiizahlen zu wollen iierstininite mich.
slui dem Biene zum Ootel iiherliäuste
ich « mich niit Selliitvorioiirsen

Zehn Tliiiniiteii später war ich am
Ziel, und der Lliirt des ~Hotels der
llieislstideiss hielt iiiir das Fremden·
bueh entlegen.

Da schuf; iiiir plötzlich ein Ret-
tungsiiedaiile durch den Sinn. »Wa-
riini«, ich tiplite an meine Stirn,
~sollst dn eine Ungeschicklichleit noch
init einer Dummheit bezahlen? Zeiss,
dasi du der Situation gewachsen bist
nnd zieh’ dich geschickt aus der
Schliitgel« Xlliclits einfacher als
das! Ich brauchte nur statt meines
eigenen irgeiid einen beliebigen an-
deren Nanien iii-g Fremdenbiich ein-
zntragisik Llriefe erwarten« ich ohne—-
hin hier sticht.

Also schnell ein Psendoiihim Du·
tiont oder Dnrant oder Bitt-ais. —-

Docki nein! Bliihrend des Früh·
Ntiicks aiii dein iialnihos hatte ich die
Bekanntschaft eines Herrn gemacht,
der niir erzählte, das; er init dem
nächsten jstitg von Coininerrii alireiite
Schnell sog iih die Lkisiteittarte die
er iiiir tiegelieii liatte. aus der Tasche: «

» »Pliitiette tsllinadeiisy
Liieiiireiseiides

stand daraus.
Jcli tritg die Vliiisclirist ins Frem-

denliiiai eiii. Dann rieli ich iiiir tier-
gniigt die Hände. :Iliiii. liochliitsliche
Poliiei von Ceninierctr sieh zu, loer
dii- deine ilisamizi Hranleii liezahlt!—-

O O

Lilni folgenden Allergeii wurde ich
dnrcli ein energisaieii Klopfen or.
nieiiier siiiiiiiiertiir gis-lockst. Als ich
öiiiietcx lieiniid ich niiai iii iiieineiii
Erstaunen einein Poliziiteii gegen«
über.

»Wer Vliiiiette «- xllniadeusT
nicht iinilir·c!«

Oline inir Hieit zitni »Ja« oder
~«.Ilein·' zn lassen. herrschte der Be·
aiiite iniih an:

»Vorniiirt-:-! Ziehen Eie sich an.
Hei-r Plnticttc :’liiiadeii-Is, nnd seinen
Sie liiir inr slioliieiivachel Iliiiik
Wirds hald?« -

Eine Viertelstunde später befand
ich iiiich ans dein «lkiilizeihiiro, dessen«
Vorsteher mich niit sisiittisch iiberleges I
rier Miene also anredete:

~I.lkiiii, mein iiserter Herr Llniadeus
Plain-Ue, setzt sehen Sie ioohl ein,
das; iiian unsere Polizei iritht so leicht
zziin Fikartjeii liiilti Wie konnten

Wie sieh einliildem sie lmiiichteii nur
jin »Wir! dii Comnierre zu ver«
ilcherii Fu— keiften als. und Kinn
einladi ins« ~.Fsotel der kileiieiideit«
iilieriiisicdelii - iini uni- .«-.u ent-
lnisclicsiil Lilenn Eie noch toeiiigiieiis
die Vorsicht »ielsraiicht liätteii sich
unter einein Pieudoiinni einigt-«;-
genl Da irir Sie ieyt hier liaheik·so dürfte es aiii kiernteinien für Sie
sein, ohne Lliiderrede die dreihundert
Franken »in bezahlt-in die sie der Ve-
hörde schuldeii!«

wStarr vor Schreiten wiederholte
i :

~Dteihundert Franlen bezahlen,
die ich schulden soll . . II« «

f Ltdcich der Beaintc fuhr energischer
or :

»Spieleii Sie doch nieht den Er·
staunten, Herr Pluhette Arna-
deii3. Waren Sie etwa nicht der«
jenigcy der eiiigestandenerniaßeii

rioriiesterii Abend den Brand des
sxllliisitixavilloiis auf dein Feldherrn-«
plat- oerlchuldgtgi JAJILLP FLLIUL»

E jtEitloiiektj daß man Sie in« Ver«
·I)öt nahm? Wo: es etwa ungehö-
riq. daß man Sie auffokderte die
Unkosten des Vmridsclyakæxis zu

Orden? Ei; bat allrss feine Richtig»
,keit. nickkt Inaba-·.- Nnm dann rate
Jich Ihnen wohlwollend, M) fedes Auskrbe zu erspare» und ohne Um«
Hchmcifk die dkeititsndekt Franken zu
;bezablen. Wenn Sie fich betten
tot-kamt, so muß ich Sie auf der
Stelle verhaften lassen.« —— —-

Lsbne Zweifel, das hatte ich gut
gemacht.

In« Orts-tut.
Humor-esse von A rmin Trost.

Am Statnintiians uii »Der-Wien
Kaiser« debattierte iiiaii lebhaft iiber
den soeben qeiiosseiteti Vortrag »Mit-
selhafte Erscheinuiiktem des großen
Optritnten Koniuzius Blum-Nase.
Fast» iiii Oanditnidreheii hatten sichzwei Parteten gebildet, die pro oder
contra Geister- und (i)csrensterersaici-
uuiigeii sprachen.

Nur der fsstst it) sehr bekedte uiid
sitiartstnniae Eaiiitsjitgrat Veibier be-
teiligte sieh nicht an den: Wortges
pliiirtel Stumm und regungslos
sasl er da und blickte unverwandt in
sein Glas.

«Niin, Herr SanitijtsratK wandte
sich endlich Reehtsanwalt Leiier an
den Sckiweiafarnen »was halten Sie
denn von der Sache? Glauben Sie
denn ati Ersrheinungentsp

·

»Es gibt Erseheinungen«, brummte
der Gefraqte mit Grabesstimma
»gute und böse«

Uiid wie Geiisitterwollen zog es
finster über seiiie Stirn. Es war
klar. der alte Sanitftsrat hatte schon
selbst etwas derartiges erlebt. Das
war ja riesiq interessant, denn der
alte Her: war keiii Miinchhaiiseir
seine strengste Wabrheitsliebc die sich
oft bis zur Grobheit steigerte, war
stadtbelannt

~Er.iiihlen, erzählt-til« drängte da·
her alles.

Statt) immer in sich versunken, hud
der Illte an:

»Ich war als Student aneh kein
Mitglied des Tuaendbunded war
der Ilutor fast aller schlimmen Strei-
ckie, mindestens aber der Regisseur
derselben. Am sckniöden Mainmon
hinii mein Herz nicht; kain der Mo-
natserste und mit ihm Vaters Wech-
sel, so flog er bald in alle Llikiiidr.
nnd war dann Ehbe in Trojas Hallen,
so wanderte alles. was nicht nie-t-
-ttnd naaelseit war, ins Psandhaitk
Nitr an meiner süßen. kleinen Lotti
bina mein Burschenhenk und an
allein, das sie mir aus nie-ne Bude
brachte.

syieriii iiehiirte aucki ein sein«-er-
silherner Lamm-at. das heißt, sie
hatte mir einfach mal einen Hunder-
ter aemaust und dafiir das allerliebste
Dina erstanden.

Sonniaeh wonnine Stunden ver«
lebten wir, wenn das Kesselchen vor
uns summte und brummte: iind
Lotti. die eine begeisterte Spiritistiii
war. skhvok niir dann ein Dusend
Mal. das; sie uiir als;- Geist erschei-

nen und mich siindhaft quälen würde,
weiiii ich ihr untreu werden und die
Absicht haben sollte, inich von dein
Eitmovar zu trennen.

~«.Ila der Sanitiitsrttt machte
eine Pause, um sich zu starken. wiihi
rend sein Tlluditisriiim schon im Vor«
tienusfe der konimenden sbeisteraw
schichte eine Giinsehant iiberlies

»Na. nach einem Jahr:- kam
leine Lotti mehr zu mir, wahrscheins
liih hatte sie es übel vermertt das; sie
einmal ihre Freundin Diese! tiei mir
traf, und so saß ich denn oft, wenn's
zuiu llltiiiw ging, mutterseclenallein
in meirlsr stillen Flanuner und blies
Trübsal«

So auch ain letzten Eldoveiiilitss des
Jahres« 18911 Es« war fchoii spät
nactnnittaaisx draußen heiilte de:
Sturm. pfiff schauria tun die Stra-
ßeneckeir die altenfsensterliideti knarr-
teu, das; es mir durchklllark nnd Bein
fuhr. Auf dem Tisch flatterte »ne-
stsetiftiseli der fahle Schein einer
Drcierkirzm .neiii Magen knurrt·-
wie ein aiftaeplagter KettenhUUdi
und ineine Kehle war trocken wie alt-S-
-gediirrtcs Schasleder

Tod) auf deni Tisch paradierte nokh
immer incin Same-var. Httsch nie

hatte ich mich von ihm getrennt, denn
ich dachte immer an Lotti und ihren
fiirchterlicheii Schnur» Und auch
heitte zog es in Gedanken mich immer
wieder hin, denn heute war ihr Ge-
burtstag. ——-

Aber Not bricht Eisen! Beicht auch
A:igstaesühle. und plöhlich stand ist)
auf, ergriff den Samt-var, um -ibll
Fu versehen.

Doch kaum hielt ich ihn in de:
Hand und schritt der Türe zu. « da
raste eit- fiirchterlicher Windstoß da—-
her. wie unter einein Donner-schlage
erbebte das ganze Haus, die Scheiben
klirrten. und von unsichtbaeer Hand
ward die Tür ausgerissen - und her«
ein schwebte - ——«

~Lotti!« schrie alles auf.
»Na » der Lberichtsvollzieher und

nahm mir meinen Samovar alt« -

dom richtigeit ~Turtey Tritt« wird
man wohl erst einen Begriff kriegen,
wenn die Turken in die Baltanstaaten
entfallen. « ·

Alterns.
« Hayrische Stickfereifachlchulr. J«

cuchenreuth ist eine Stickereifathseczoxivokgabayrkichen Reste-uns
I . I I »«

« Schlefijche « Werkstätteä"k""i«"-T:«’i" F« Miikikkkk T:r ei rm er e
Vreslauer Kunftakadeniitz stät-lehrWanda Bibrowicz in Oder-Bäuc-
bisrliau iin»Rieit·i·gebirse, eröffneteHme Werkstatte fur Kansas-eben.

l
. I O

« Neue Stellen für Eisenbahn-ze-
c)il«iinnen. Wie die »New Hauen-»
Korrespondenz« schreibt, wiizd derj
nächste preußifche Eisenbahnetat eins
Vermehrung der etatsiniißigen Siec-
len für Eifenbahngebiliinneii drin·
gen. Gegenwärtig find 800 derar-
tige etatsniiißige Stclleii vorhanden.
Nsfsn den Eifenbalnigehilfinnen ist
Inoch eine» nie-it qroizere Zahl Eisen«l Bahnatiiwartkrilttineåi fix! gab-Ziehen!eani enveria ni a is. ie - enter-
berinneii uui divfe SIEUM Ulülletl
nnverheiratet oder kinderlose Witt-
iioen fein lind follisn das :30. Lebens-
jahr nicht überschritten haben. Ver·
beiratuikg löst bist« Ilngeitelltenveri
liöltnis ohne nieiterek Falls eine
Bewerberin nicht das Neifezeuznis
einer höheren Töchterichule oder einer
Handels· oder Fortbildunasschitle lie-
gst. sanft! sie Zitrssltftkellxing ihrer
ænntni e nn « "·’)ig ei cn einer
Wlorvriifiinit innre-Zonen werden. beiiIder liiiireickyekidc Fähigkeit. richtiq zui
lftbrcibeii nnd iiliksr ein gegebenes»lklieiinf ckncn deutsdlsksii Dliifsay anzueiji«-artigen. funiie ausreichende Kennt-

fniflr im Nie-ebnen und is! desoGeograsvliie nachnniei en fin. - rbedins

Luxus» für« einst« Vlnivtelliing i? sämi-eine iutc ötver.ickie Ge un den.flkkcilifticidkislilt fund Pisvaiidgieitoictnfd ils-I«iii i« o --«iipriiiil. as nang s!eilt-halt lietriixt 84;)«Ma1-I. fteiqettd
bis ans 1080 Lllkar . Beim Freiwets
den von etatsiiiiifiiizett Stellen erfolgt
die Anftelliitkjikii als Eiketkliahnqsliikgz’t «i Jiiiiisaeiat v ilMhediixilliii 7 Lxtufen alle de? Jahre
aniteixit bis auf 1600 Mk» daneben
wird der· Wolintcniiziieldziilkkiiiß der
lliiierbeaiiitrit genaht. Die eins·
xnikifziixis Vlnftkslluiixi als tsifentdvabntaesiifin crfaa qoaenwiiria e a re·
lien Juli» nach dein Eintritt. Tini-iassamtfiiid istnra SICH) sweidliche Ver«
Tom-n iin Eifenbalindienft tätig. dar«
unter sitz;fis-w als Gebilfinnen in!
un cren ’ent.

.-.-j.-—-

« Es gibt wenige Inn-en. di: fähig«
sind, dekiegkaniåxsnxttdks seyn! ioilsen zu i n. n ie
der Erfolg. wasjie begab-Taf« Z:-
zrtofx Glatze nnåsjkinnrh All-san:a un erzen ne, ne i e· E
Genie denkbar ist, erkennen sie
an klgneibscken und Mängeln fcheiisirrt s ftiindniD und wenn eini
Lin-Mai Rose fehlt. das Ebers-den(n .

und nZin Dich nnch wette: und

Sth i i i, umikksuie’esvne icrnun anenx
Und ob Dis) ainllpyßliie feindlich ura-

o n.
So 101l Des) Dein Mut nichtKatzen.

Fragen und Antworten fiit
Bükgertechts-Kandidateu.

l. what are the United states?
Answerx The) United states are a

teilt-ratlos: ot it« states and II territo-
ries. The latter are: Alaska. the«District of Columbia and lieu-all. l

L. What is the consiitution ot the
United states?

Aal-wer: it is the kundamentaiilau; by which the country is gossen-ed.
J. Who made the constitutlorU
Answen The depnties ok the 13

original states.
i. Do you know the nah-es of

those states?
answer: Yes: they are: Mars—-

land, New iiaiupshiren Massachusetts.
Sonne-Nicht, Pennsylvania, Virginia.
New Jersey. New York. Delaware.
south Carolina. North Carolina.
Georgia. Rhode Island.

Z. when was the constitution o!
the« United states made?

Ahasver: Oh September 17th, 1787.
s. where was it made?
Ahasver: in Phiiadeiphim
T. What is the titie o! the chiet

executive oflicer o( the United States·
Aug-over: iie is calied «Fresident·«
s. where tioes he resideti
Ansvrert in Washington, District

Yo( Columbia.
» S. what is the ten-a ot ohlce o!
ltho PresidenU

) answer: Four «) years.
» 10. What are his dutles7

! answer: iio shall see that the
lau-s iiru property exeeuted: he shall.
when tiecessurpy wnvene both houses
ol congress. or either ot them, on
extraordinary does-siehs-

, It· What power has the press-
dont?

answer: ile can veto the inv-
tiisdo b« ooliclwsi IVL Eh« VIII«

o! sssatlue pas-sten- tok esenses
esalast the Unltee states: he can—
Ilth the content o! the sehnte-nahe
treatles vlth other neuem. see ea-
Iphelnt all elsoers e! the tlnltetl
States. lle le also chle! o! the ertny
encl nat-z«

11. Who les llkst Presltlennl Aas-er: Ceorke Washington.
: 13. who le the present PkellilentT

« Anat-er: Wo. It. Takt: hls terns
explrea on leroh 4th» Als.

il. ils-I ls the Pkeeltlent electeslf
Aus-er: sy ltallreet vote o! the

people. who elect la each state e cer-
taln number o! eleeterr.

le. Who Inehee the leess o! the
Unltetl States?

AISISPT The eongress la Wesh-
lagten. conslstlng e! the senete erst!
honae o! repreeentatltsem

is. ls the eenate eleetec by the«
people?

Anat-et: Not cklrectlyz the lesleleJ
tnre e! each state elects two senetYers.

17. what ls the tersn o! olllee o!e Unltetl States sehnte-r?
Ahasver: slk years·
IS. lslosv ere the menlhers o! the

hoase o! representetlves eleetellf
Answerx By tllrect vote o! the

people e! each state.
19 what le theils terns o! ollleekanswer: Tvo years.
20. can every eltlsen heconse

PresloenU
answer: No, he thust he s nettes-

hern Anierlcem tnust he As years o!
ese and Intset have heen l( years e
reeltlent vlthln the Unltee States.

21. can eure-non he electesl es
Preslllentk

ans-er: Yes. l! ehe ls ethervlse
quallllec

22. Are there any other laws la
the Unlteol states then these snelle
ln WaShlnStOnT

answer: Yes, each state makes lte
own laws.

es. who tnehee these laws?
answer: The Legt-lernte, conelets

lag e!a senate eesla lslense e! stop-
reeentstlvem i

21. klov ls the Leslslatare elect-Jed?
Aas-ever: sp- kllrect vete o! the«

people. N25. Who ls the chlet exeeutlve o!
thle state?

answer: The Governo-«.
W. where tlees he rechte?

, Ahasver: At Secratnenttx
x U. Whet le the term e! elllee o!
the Governo«

Augen-r: Tour wars.
Es. What le the· tekaa o! eslce o!

eenatero! the state« o! cell!ornla? »
Angst-er: kenr years.
IV. What ls the terna o! olllce o!

an esse-alsdann?
« Anat-er: Two years.
I so. blow ls the Governo-s elect-del?
l Anna-er: By a direct. vete e! the
people.

11. What ls the tlllkerence hetveen
the several-sent e! the Unltee states
and the sovernrnent e! Gern-any?

Aas-er: Gerrnany la a lnonerehz
the Unlteck states are a repnhlltk

11. Aas the Preeltlent anything to
cle wlth the maklng e! the lass?

Anna-er: No.
11. Or· the junges?
Anat-er: Nu, hat they can eeclcle

whether a law ls eonstltutlenal er
not.

Ist. what is the hlshest eoart o!
the Unltetl states!

Art-wer: The snpretne court at
Washington.

11. XVI-tat ls the tluty o! a Unltetl
states cltlzenf

Arles-er: lle shall obey the las
ancl eetencl the· cenntry la tlrne o!
Käf.

IS. Do you know the heunclarles
o! the state 0l callkernla?

answer: Calllorala ls beendet! h)-
the states e! Oregon, Nevada. Arl-
2ona. Leu-or caltternla ans! the Pa-
clllc ocean.

R. schilt kiacl o! a soverntnent
has the kalt-is! states?

answer: A repuhllcaa kerm e!
several-Jene.

M. blos» is enr sovernsneat clli
Heer«

J Aas-er: la a federal, state,
cenaty and rjty govern-new. Perl-
eral ans! stets- soveknnsent are el-
vlkleck lnte a l·-glslstlve, an exeeutlve
end lnte a jucllelel sichert-acht.

IV. What are the tlatles o! each
eepartlneaw

answer: The leslsletlve eeparts
caent ntaltee the laws. the eteentlve
clepartntent eakekcea the laws antl
the iuelclal cleparttaent latekprets
the laws.

(0. What clo you ltaew o! our
eourtek

Aas-er: låech clty has a pellce
or iustlee wart. ans eech state a an—-
pretne senkt. The hlshest conrt la
the Unltecl stetee le the Unltecl
stete- Snprenre conrt la Washing-
ton, Dlatrlet e! Colnnlhla

Cl. Do you hnol the nelnes o!
the senators e! thls state?

Aas-er: Perltlns and Use-he.
«. llew man! repksssststlvss

has the state o! callternlak
Aas-er: sleven(ll).
U. what laws ere laacle hy the;

Oonsressf J
Anat-er: The lese cencernlns the

pelleetlea o! Gottes, o! tsees on been«

vhisltey and tobacco Cinternal revo-
nue); the manasement oi the post-
oiiioey the kesnlation ot gamma-re,
and tat-or, the soveknment ot the
arm)- and any, eoinins ok money,
etc.

«. What is the name oi the Cos-
eknok o( calikorniw

answer: Hikani Johnsom
OF. iiow is a state senatok elect-

ed?
answer: V! direct vote o! the

people in a certain dich-let.
its. isiow many senators has the

state oi OaiiioknlaP
answer: Pokty (40).
«. Do you lsnovs the name ok the

senator from your dittkictf
ans-er: Letoy Wkishr.
4s. liow is an sssemhiynian

eiectedk
Aas-set: By direct vote oi the

people in his til-met?
U. iiol many essen-hinnen has

caiitornia?
Auster: iJighty (80).
So. what is the name ot the as—-

spsemhlytnan iron- yoak diltkictYu Ahasver: Mahle.
Si. What do Ie cali the lan-

niaitinx powek ok the state o( cali
tot-nie?

Aas-set: The state legt-lautre-
-52. What are the dnties oi the

iegislatuke?
Aas-er: To mai-e laws tot· the

soveknment o! connties and eitles.
the collection ot taxes and the
maintenance and

«
kegulation oi

sont-te. scheel-» nkisons, asylums nnd
other state proper-tief«

11. What is the county sent ot
san Dieso sonnt»

answer: san Diese.
St. Who mai-es the laws in a—-

coontH Z
answer: The hoatd oi snperviss

org. H
5.'-. What is a state noli tax?
Anna-er: A tax oi 52.00. which is

coiiected tkons even« man oi 21 and
under 60 years ot age. This tax is«
used iok schooi nun-ones.

sc. Ave you an anakchistk
answer: No, i am not·
M. Do you know what an ans-seh-

lst is?
Anna-er: Yes, An anakchist he—-

iieves in no govern-nat. ok laws,
whatsoever.

gez. Do yon know« what a noiysaslmist it?
answer: Yes. A man who he-

ileves in havins more than one wiss.
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Kam( ich da« beste schadet-s in see
Stab! Mk diesen steil verlaufen. c«
ist ein neues, aoch nie bewohntej
Ost-i mit allen seeaeiultchleicen und
m« ssei sie«von Straße-sahnand
Ist-halt Stettin-Un- fchnetlea set«
link pu eemdqllchesh kenn Ich die se«
singst-sen sum belieben des Linie«

machen

set-sey N. Tale-ou
Isss D site-c

Also have Ist· of cslebkstecl
Usuildet sonder« bauen, which

tlvsys «sttisiy."

lEiii erfolgreiches, neues Jahr, 1913
, niniiicht feinen zahlreichen Kunden
l
lde r
l
««kh S i: st; S Os 011 Oks

l »den· Quartier-permiss- seen»-
l
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l

A « l' « «nsncr aus non Spielwaren
Nachdem wir 22 Jahre lang» in« SaiiDiega den einzigen wirllichen CpielwaremLaden betrieben, stehen nnr ieyt im Vegrisb unseren isninenlen Warenvarraybestehend aus
Puppen« oelstlloaltildieleii, errettet-eri- rleiiieii sage«

und Fahrt-ödem te. s. to.
in bedeutend redusierten Preisen aiissnpertniilem Wir haben eine io vollständigeAuswahl wie lein anderes Hans in der Stadt. Jeder Irtilrlinuss verleutt werden.Beniiyeii Sie dieie Gelegenheit, uni Jhren Kleinen eine Freude zu meiden.

Llllillllks SPIELWAREN HAllllLllllli
702 Künste Cis-se, Zweit· Stege

P.
hochheiiiietz Niersteiiieiy Ver-unstet, Liebsraiiniilckh Moselbliiinchem Deidesheiiney

zzeltiiiger
Juni. schiveisee trteltieiiivssfee ein) streiten-meiner

Ferner iinpertierten stetnhåger nnd Ihn-wissen staunst-ein
An iniportierlenVieren halten wir stets vorriitig

cdateubrdm Wurst-arger uiid Mitten«
Sweiiell siir i» Oiililcher Karl) niitsechs! Flatschen Ealisoriiia Chaninavner. Ein Eile:
die Feier tage s schenh das Jedermann willkommen iem wird. Ihr euer 14.50.

HISSION WINE c 0. LZ.?Z.;..3.1-72..3T".255? sFZLSFTS
uwuswvwwe

STANDARD WINE 85 Illig UOR w.
III( E sit-est, san Diese.

Liesert Iliisträge ah nach allen Theilen der Stadt und in! Lniidr.
ir garantiren alle Waren die bei uns verkauft werden.

Unsere Weinleller find die besteingecirhteten der Stadt.
san-e Phone 2122 kacitic III(

eooe
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OszWAZL se WOLP

Telephon sein 2014 Ists II starre, Ecke sechste
Enge-ej Weins un: Sdinritiioseii - Handlung

—— genten r—-
Deep spring Tennessee which, Ola Governnient Bettler! in sonrl

celebrntea stewsrt Inrylanrl like, Kentucky loardon
one! Esstern Yo.

Ille Sekten Glis· und Töråcxäeisglieiszn iowie se« Dies· tm)
e er .

S Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt nnd aui Tore-nah« LO« 0000000000000000000000000000000000000000000000 O

« «’"9F"·«««"«-«-.i,«s« ««
.--- pxkxd auf Lager·

« O DF; klllelntge Igeaien sür
»·«

»»

«.

« —sp P·w« Co« ««-
-«- .··’ 4 "T Wholessle Weine unii Liquenreszw « · »«» «·

»« » cis-spie trete stellst-rissen.»Es-««- - UNDER« H« Miene, liotne III? san-et Is7
t012—1002 Vierte Straße

- d« - 191«1913 Zu tenen . 3
Angesiclits des iieuen Jahres lconnnen wir zu der lletraclitiiiikndass sie und wir Teile dieses Gemeinweseiis sind und dass cliikscss
Geineinweseii ist und sein soll, was wir zusnniineis daraus inaelieii
--wedcr mehr noch weniger.
Des heutige Gesehåktsliuus ohne ideale ist deni Verfalle nahe.
Auszeichnung, Ehre, Errungenschaften, lioinane waren noch
gest-ern militäriseh Heute gehören sie deiii Handel.
l)er Messtsib unserer Zivilisiitioii ist iii Wirklichkeit, cler blas-stel-
kiir unsere Geschäftsangelegeiilieiten. Dureh die Tore des Handels
und der lndustrie marschieren lciitwiclcliiiig Fortschritt, das·
Glück voii Nationen und die Prosperititt noch ungeborener Genera—-
tioneii.
Wir werden versuchen, wie in der Vergangenheit unsere Pflichten
und Verantwortlichkeit uns zu vergegeiiwitrtigeii und his zur
Grenze unserer Fähigkeit. zu erfüllen; keinen Teil der lcoininuiiab
biircle, die mit Recht auf« uns ruht, von uns ahzuwälzeiix den
Wunsch, unsere Arbeit elirlieh und angemessen zu verrichten, zu
lcultivieren und aufrecht« zu erhalten, und uns stets mit deni Ge-
danken tragen, dass unsere Mission ist-zu dienen.

I I Isei: Dies« Cattolica-teil se« se Flecken: Coiiipsay
11. H. Jenes, lblansger

Ein Abonnement auf die ~Süd-California Deutsche Zeitung« nur 82


