
Um fiipa u.
General llitcheiiess einseitige-n Llerich

sstsolqe heilieii die An re ii iii letiter
seit wiederholt empfindliche Niederlsiqeiiierlitten. Teoiidein slest itice Sinne« »
noch iinnice nicht gern« livssiniiieidliio »in isein. So oiel lst sicher, das; je lilnqer
sieh dei« lloiislilt dort liiiizieliy iiin so qltns
stiger qestiiltet sitt) iin allgemeinen die
Situation sitt die txt-seen.

Der eniilische Ttertreteis in Nen- Dr·
leenitt tieit iii tsisiiliriiiig gehe-seht, deisi
iiielykere non deii tfiigiliiiiderii iilsPfeisdes
iiiiiitee iiciiiieiiidle Veisoiieii Llneiiteii der
Liiireii iienieseii seiest, die deii iieich End-
eisrilei lsesiiiiiiiiteii Piseideii die Deine, den
Ilion iiiid die Nieceiilreiiillieit einneiiiiiist
tiiiiteiiz ein-ei lini Pferde seien einneeieiiisieieii niid diese lieitteit neieh der Lliioschisk
sniiei eiin Ihr! eietiidtet iiierdeii innsfenJ
Eint« Tieieiiileisisiiiei dei· ieiilileieiieiixii Ve-
ltoideii eiin List! seien Pieifiiieiliiiieii netiessssen ieieiideii, iiiii lniisltzie Vieidetieiiioiiiiite
iii seiieilieih s

Ja ts tiin ee let-eint sie-et) leiiie iiieseiiti !liebe Veieiiideiiiiiei iii dei« eilleieiiieiiieic
Liege dei· Dnieie enizietieteii in seiii. Dies
iineiileiiiischeii »Ti·iii-iieii lieiden ihren Adi-
iiieiileb iioii Pelinei dennniieii nnd ein
Eben! deisellieii ist ikieii den Pliiliiiiiiiieii
iiiiieiii»i«eie. Cliinei soll fiel) lieieit eilieiit
nahen, eille dillieieii Feoideiiiiizieii dei·
llieiedie iii Gestalt iion Enschiidiziiiiieioi i.
iihleiiiei n. s. to. »in ersitlleiu Mit Vers
siiiseetiiiiieiesii liiideii trennt; die seliliiiieii
dhiiieseii iioed iiienialti leineie iiiiiieleieliiili
ten. Ltiideieiseits ist eis selir erlteiiliesx
deisi sie sellsst die eiieisiteii ifiiser deiidiiiie
eien iiin-dient, iiin endlich einineil die
lieindeii eins itneinLeiiide leis »in iiiei»deii.

Aus C n bei ist der Veiseissiiiigisisesiis
iient iiiiedet in Siiiiniik iiiii iitier deii
Bericht der nsich Dllkeishiiiiiteiii zip-schicken«

feiininissioii »in Ilteitlie in getreu. Vkeiliri »icheinlied iiierdeii die von unserer Jltegiess
rniizi gestellten Liedingniieieii eineieiiosiii «
iiieii iiieideii, dei innn einderiiseillc dies
Lliiiiexieiii der Jnsel besitrchtek

Vlns den P li i l i on i n e n sollen dies»
Seieben iieiliiiltiiisiiiiiisiig eint stehen, iiieies

sinnt) dir-eins »in seliliesieii ist, das; die Frei«
»nitlli,ieii non dort tiiiitekeieioeieii iiierdeiiJ
iiieilireiid der Eisein deisilr iioch nicht eins «
eneit oreieiiiisiet niorden ist. Llniiiiieildei
seit! sieh iineiedlich eiieisie Milbe iiir Piieie i
sieiiiiiiei dei« Jnselii geben, oder· leis»
tliiichseilzier Ceiilles ist deisilr iiin so sei· ·«-

iisitier lsestielih deii dlkidetsteiiid bis W«
xlleiisieiste sortiiisenein

jj Es- j--

——— Jn Loiidoii iiiiiitsiit m« seÖ He»
esiiie Dein-sehe eins China, i—e exekichkk »

heißt, deisi iinter den eiikap Hfkhkee Zum.
iien seit der Ziiitickiiediiiiii de: eiiiierilniiis
Eetieii Triiiiiieii ein litefüs i d» Este-eink-
inii.i lieiisede. weil di eseldeii in Bergs(
eins Eiileiie hinter den enrei·.::·".f-n
Tiiipiieii dedeinend in .ezcks'ikh.—xe,

—— Bein iieildd sndt : in Plsenzlai e in Te!-
iiirückgeieelsllks Abs; e: geh: Felsen sub
nnd ·.«"i iiiimk per-e eine: Ists( bedenke»
N s! Nil-Obiz Ist— rexiörilxtert set-dirs.
edet tun Fremde! de; dienen-le Zur«
ein-endet du Ver? m keszirettix

R« Tieixxåsx set-enden Einem:
sinnst-seide- ieiid der ins-»He» 3;·,-»,:ch»
kein d» dei-täte- Kavc Jene, eins-i Txke
Jseiiiitdeilg weil sie ins« i ein«.«t:·e.s’.k::-: St:-
Wiesen rnrieidet deinen. Ihre L-:i-.::.t:::·-..:
»und: nat se,-Kaiser grztgehewsceri :·.·.-:te-:·.

i - VtinieFiii Friede-H Keil kxsi Lici-
ien, die jiiiiasie Sei sxsciier Keine: Wil-
Xelind get-d eun H. K ei nvei Kkeglcen das
iLcdew

Inland.
Aierllngs Frau John Jsley

den Suring Ware, Jena» hat dieser
Tage Liierlinfien das Leben gegeben,
von denen fedeo vier Pfund wiegt.
Alle vier neuen Uieltbiirger find mun-
ter nnd lebendig. Herr Jene-h, der
Vater, ift selbft ein Ztoillingstinlx

Aleibliihe Feuer-wehe. Die
holde Weibliihleit von Gofxsm N. O»
hat befehlofiesy eine eigene « euerlvehrs
ilosiiprigiiiie zu organificeih die den Ra-
nseli Httiiiihassi Avenue Holne Prolet-
lor-:-« siiliren foll. Die Dainen werden
halbuioiiatliihe Uebringesi halten und
felbftoerftiiiidlichauch bei der jährlichen
Feuerwehrparride initniarfchirem

iilnceritasiifeher Jung-
G i c g f r i e d. Dilreh einen Huf-
felilrig wurde nirliiiizift einein gelotffen
Wink— ffrantlill in Folfrum N. J» das
reihte ihasidzieleiit zerfehniettert. Frants
lin, ein lriiftigxiebauter junger 9Jiann,
frixlilzi liieiallf dar! Pferd mit der lin-
ten lhiiiid fo heftig auf den KOPL daß
dao Jliier wie vom Blitze getroffen
todt zufanunenbrrielx

Zweimal ehiingt wurde
ireulich in Ltiooneiiiilh Mo» der Far-
lsige Elldloortli Eva-is itnter dem Bei·
fein einer riesigen LUlenfchen-nenae. Ali
die Filum-e fiel, elf; der Striel und
Euano lourde dann in die Höhe geho-
lseli nnd uuu zloeiteii Male eh·cingt.
Der dhiiiriclltliiig wohnten achiåheriffö
und elf ihilfofheriffsl aus benachbarten
Liountieo bei.

Ente von einer Anfter ge-
fange n. Jin Tred Vlvowsfluffe bei
Geistern, illa» fing Elias. G. Heinnas
war) neuliai eine wilde Ente, deren
Eanlabel von einer Aufter festgehalten
wurde. Die Ente hatte die Austern-
sxlnrnleii offen gefunden nnd lisollte fichdie iirftige Lliifler lieransbolem da
trennen« die lileseliietgte zu, imd die Ente
nun« xiefatigeir.

Selbst guillotinittt hat fich
der Jfjiitirizie J. Sonelly in feiner
Hutte« bei Sau Zofe, Mal. Er brachte
eine liaarfiiiarf giefehlifferie Axt in fol-ener Tisseife in «l!-.siciioii, daß, wenn eine
Escnur duraisiliiiitieti lonrde, die
c ssside ilszn auf denojsrils fallen mußte,
den er auf einen ijsrilzbloel gelegt hatte.
De: Tit-n: gelang offenbar nur zu gut,
da. der Tod faft augenblicklich eingetre-
ten zufein silieint.

Gisielhiille von Räubern
ii l« e r fa l l e n. Jn Nimrod-is, Jena»
ulseriielen jiiiiglt friih Morgens zwei
mit tlleksrsloern bewaffneteRäuber Ben
Xllhrrflks Svieldiillc und lseraubten

Llstnrfh nnd feine Ilfsi sie-neu, loelche ge-
rade die Einnahuierr der Ilaeht zähl-
trn. urn SLKML Ijlarfb und feine Leute
leifteieii teinen Widerftanln Die Räu-
ber irielteii fiel) taiun drei Minuten irn
Lolale auf und enttamen unbehelligx
iuii ihrer Bei-ne.

ijiasidgresifliche Justiz. Jn
Vlrlingtisiy N. J» wurden liirzlich die
Knaben Aug. AiinterL Llntonio Briseo
und Vldiini Vlopleo nsefien inuthivilliger
Seriiiiriiiiix einer ifiiiziiliniiiig von dem
dotliasn Fricderisrichker zu einer der«
M! Trache qiriigel ums-theilt, wenn·
die beiden Erftereii vor Cieriebt von
ihren anwesenden Vätern erhielten.
Die Ijliuter sllisisleos wollte dies nicht
ikilifk thun, sondern gab schriftlich ihre
Oiiilrsijliziiiiig drizu und das Urtheil in
dirsigni Falle wurde Vorn Poiizeichef
g! uudlieh ausgefiilirt

Erfolgreiche Viörfenspei
lulaiion Der Tlriiiident der
ksireat Nerli-ern Liacifie.-Bavn, Janus

dhilL bat letztliiii durih Spekulatio-
ueir in Oiferibabnilttien sein Birllioi
neu Lierniiizxen um weitere SADOTOOO
even-ehrt. Er tauite eine Menge Al-
tien ideftlieder Bahnen nnd fogleicki
entsnxnd das Getiichh der Vabnrnaw
us: deadiichtigh eine vollständige,
nansiilontineniale Linie fiitJtetin Bahn«
frskein l.ser»iuf!el’.en. Tie A · r! gingen
rcsxike in die Höhe. und nun bat der
(«:««.-:«.’.«adn:::.:gn.:l feinen Trsheil rnit
e::--:-: csseirirm den FLOOQOOIJ losge-
s.«:’..:.:rrr·..

Tumyrrier Scherz.
’..::·.:, I d» wurden ne i
Ins-s:- Xtn Friede-stärkrer zu sie 30
T.:::—. seidzgnis derber-nett. Da)
IF: kcrre II: .·.::- der! Yictfche die
,»:"·:.:::.-re-«Lki:-L.:dn«end-usu-::::::..« eine: III(er:d«.:r:·.e vers- i,
se: ei: Telegtxdekikftrxment fäe der:
Itlxdtsedxf Fett. Eine: Toren-e Lese-
grstbiten Leid izrtte einer: Befehl usedS::·.·.Lst:«.cl·.k. einer: Sptzigåiss XII-IL«--.:2.-.-.:5,;-«'.·J«I.-:.«:s und S e con
zu fes-den. Die Fritz-XENIEN MON-

:.-:-. s: set, w§ etwas« nickr in Ordnung
:«.:r mit« sandten eine Leid-runde mit
P: xiiisten dahin ed» lvelrche VI! TM
«« i:·.’;«ri::«.«"ten.'

Edle Tlut Feld-Hut. Der
Jrxrrjrde J. cmtkcrne in Fasten.O. !:;::Je Ikswin berl.:c7::ck2:i;t. 111
::.-.: Jzrx IF. 111-ZU. die er re:
’..::-..:r:.-: Ideen II: Grtrinlen ret-« « . » -
le:e J? T:e nunmehr i: zersnlreich
aeitsrben ist, rkedrete kurtksentniiend
Leser; :ef:::-.er·.::rii«!: keck-St
Lsctrtdtrne if: ein gest-reger Engiani
der, ist: aber isten ais Fuss« Fisc-
den Tier. Sxcsterk Später, bei ersternBein? Englands. fsåer it: sent. m·

sen irren; Herr-deckte THIS! III?
teitere der Dame dss Leben: der« III«ben Zu reiten, rniålsteg ist«-«. Verd-
tberrre fein; i:;::rr eine Belcskxrrxng
aus und hörte dann nickuk rieth: hol!
de: Dame. di« ihm die Kunde print-n

: Leg-it wurde.
Sxrdsiicker Leid-Hirn.lijrzYicT iur Ilatizeii mater( in R:-

cnc Bis: F? Gehngene irr. Hex-tw-
Yseshngniki Mache cn sei-leises er-·um: un? aläenxkqlcien in der est-ist
lajksnzsixserrl teuer« sit. Ists-Its

glücklicher Weise teincn wesentlichen
Schaden sitfteteiu Jin Laufe der Nacht

» sperrten die Angestellten der Galgeselis
schuft das Gas ab, uiii eine Verbin-

dieiig iuit der neuen Gasaustalt herzu«
slcl!eii. Jn Folge dessen waren die
lxilhlrr überall erloschen, und als das
via:- ioieder angedreht wurde, fiillte es
die ifgiiiifer und ivo Feuer vorhanden
inne, gab es Explosionen. Jin Laufe
der Lldacht hiirte der Wächter des Ge-
siiiigiiisses Hilferufe iind fand den
Helieiiraiiiii zum Lisrsticlen voll Gut.
Fiir mehrere der Gefangenen muszte
ärziliihe Hilfe requicirt werden.

Hund als Erbe. Dieser Tages
stark« iii New Yort eine retzy alte;
Dante, Rauiens Ellen Anne riffin,j
ioellhe fritlier tu der besten Gesell chaft J
der Oudsoiistadt verkehrte, in olge
einer iingliictlich verlauseuen Liebes-
Affiire aber srhivermiithlg geworden
irsar sind sich fast vollständig von den
Vlleiifllirn rnriickiiezogen hatte. Jhreinziger Freund iiiid steter Begleiter
its-er iin »Man and Tirn«-Terrier, der
bei. dein Tode feiner Herrin auf einer
juiueleiilsefehten Deele zu Fiifzen ihres»Bette-z lag. Fräulein Griffin verfiigte «
ixsftiiiiieiitiirisch die Auszahliing einer
Eint-tue von slO,OOO an Fräulein

Altar» Illlckslivneix ivelche dieses Geld
dazu der-wenden soll, filr den Hund
Zeit seines Lebens zu sorgen.

Reueutverlte Glassands
la a e r. Das siidlieh von Cambridge
irclraeiie Städtchen llioctdale, Md., be-
findet sitt) in lnllrr Aufregung wegen
du· Eutdeeliing eines geradezu uner-
sxhiitsfliilseit Lagers Glassand inner-
lwlis feiner Grenzen. Der Sand iourde
äu der Universität analiisirt und zu 99
Jsrrszkiit rein befunden. Der Sand
ist-findet sieh unter einer Kaltstein-
ldsisut iiiid ist an deu Seiten der Hügel
teimt erreiilibar. Das Städtchen hat
tciue C·iseiibalinverbindung allein die
Eisiraao C— Laie Suisrriorßahn trifft
«.’-liistalteii, ihre Geleise bis nach Rod-
dale zu Verlängern.

Die Rache der Bienen. Der»
aaitjiilirige Jud. Hals-te in Wafliinxp I
tru iseisgniigte sich iinliingst damit, -
Steine auf die Bienenstöcke des Nati-
liiltnrdeiurrteiuents zu werfen, als er
dou Professor Anton, dein offiziellen
L’iieiienliiiter, überrascht wurde. Ben-
teu isackte ihn und schleppte ihn unter
die sshioiirmendeii Jusetien, die sich so-
aleiiti iiber ihr Opfer hermachten Der .
illeiiie Fred wurde sihioer verletzt iind.
Qlrofrssor Benton mußte iin Polizei-
gsriaite auf die Lliitlaae hin, die Ver-
iesxiitigeit des Kindes indirett herbei:
geführt zii haben, 810 Strafe zahlen.

Vereitelter Bahnrauln
Ein iiilsner Versuch, den Expreszivagen
eines Passugierziiges der Pennsnls
isauimßahnan der Liirzriniwilllidlandi
lireiiziing, nahe Blashinirtom zii bei«

iraubeu, iourde neulieh Nachts durch
eneraiiiiies Heindeln des Expreßboten
bereiten. Letzterer bemerlte, wie zwei
Kerle, die zwischen den beiden Exprefk
Tilaagons lauerten, versuchten, einen
derselben zu erlsrechen. Er gab das

’Sigiial zum Hallen, und als der Zug
lanastiitier fuhr, sprangen die Kerle ab
uud flohen über das Feld.

Oeldentodeines Entomo-
t i v f ji li r e r s. Bei dein Zusammen-
stossr eines Tlersonenzuaes mit einein
Csiiteriiizxe lsci Uitile Rauids Dis»
fand« der Listomotidfijbrer Jones sei«
neu Tod. Irrt; der Warnung des Hei-
zeriis blieb Jriies geniissetihxrfi auf sei-
iiexn Einst-n, er den siJaiurtirnitosi
isor.«.:.-:-«·ali, rxsd Liieaeiidarikf uud setztc
die Uuixlsrerrien in Funktion. Ta-
durra iisnrde der Vlnprall abaeichioächt
uud iuahrirtieinlieh manches Leben ge:
reitet. aber Jones zahlte dafür mit sei-
nem Leben.

iisanze Familie derscksiits
i e t. Tie Familie dort Janres Staub,
aus— Einer, Illutier und rkee Kindern
bestehend, irnrde letztbiii in idrer Woh-
r·.·.:u.·r in Erim-le CreeL Ort» durcki den
Olrrxitid di; aus— den GranitsMinen
aeiörkerten Perris-es derisskiiet us: ge-
::::r:. Die Zrnitlficde Ist-nun; lag
gerade urarrksalb der Ge:":c:::i«7e, die,
re: Zdnee und Liege-i bar! durch:
reife. arti Abend plötzlich akruiicksie
das Haus zerdriickte und die Bewrdner
vergrub.

crleltrifckaer Schlaz Jn
Heu-ebnes, erhielt tilrilicki der
Issjartrae Rad Saale-»Tai kei der Jn-
itzcztisrt eines— neuen Ton-wo? in der
Duxhakaåarilaae der Tieniniular
cszxskric us: and Vorder So. einen
skartmelestrtssen Eckdlag den einem ge-
ladrxen Juki. cbaleich der Strom
site Sonn-Jung rrn mehreren tausend
Ist; hatte. rrurde Egaleitrn dock
Eis! aessdieh doch erlitt er schirere
Terlczgrigssp

Teritnalsschsndiinxn Ja
Jttdiacarcliäs baden unbekannte Tit-it-
da’.:.-« der· Denkmal des« eberualigen
Bis: Irzisxterttert Thomas N. Heu-
d::.«.i, .-·.:i den Anlagen. Te; Staats
k.«.."L::«.-T-. starr! Zckaden aeiharx Sie
iksxageri issratiti und Brcnzetheile
Irrt. Ist: »Ja-It. das: es ten Iliiises
tkaxcrn riitiach darum zu thun war,
di: Brrczeitxjcke zu erlangen und zu
Irrt-»Herr.

caaete Msdckerr Ein Klub
·.«:-. Leiter: Jllijdcksen in 111-erlasse, N.
J. .·e·««·c:·. Ttrljikderttin die steten Jahre
are ists-·: Ernith ist, bar dxirch Unter-
l-i:k:.:.—.;:.·. 850 fir eine Eiientliche
Dis-»Ihr! aufgebrachh
Her» teurer-Zeiss. czre

,J-.::r:::-:.-:·- Var-er ers-serv« U!
T.·.:::: fass, 11. Jst, rkutke rot: der
E«»-.:..—-e Ixxrx :r..;e::««.es·e:·.. der: Ar-
beit: Ists Fasse: can «T.’".:::.:::::n,

csp-:««ZZ.-’::3: tin Bein very-r. SUPTH
ajg Eaadetrerias auszuzahlen-

J z: : ge: Held. De! fkktjifjssflgs
isaktris «·."."..--.:n von Stedeni Print.

extra-«! ualäriait »in tmtm
i Feier-Typus) stsxpxesrsssxsckixa
pH«T«"—3·——’«-s-- ski-

s Kampfestoller Greis.
sAls tiirzlich der Shegss und die Shes
rifsdniannschaft von adison Counth,
Ko» verschiedene Gegenstände in dem
Landhanse des Sljährigen Kämpen
aus dem Biirgertrtegr. Cassius Mar-
eellus Eines, mit Beschlag bele«en woll-
ten, trat ihnen der Alte mit seinen zwei
Dienern Echtoerbetoassnet entgegen. Ein
liingereo euergefeckzt endete damit, daß »der Sheriss sich zuruckziehen mußte. s

Ein ZLjähriZer Prozeß»
wurde leszthin in St. ouis zu Unguns «

sten einer Versieherungsgesellschaft ent-

xchiederu Die Kompagnie hatte die
luszahlung einer Versicherungtisitmme

verweigert, unter der Begründung, das;
der Verstorbene« tnit dem Versicherten
nicht identisch sei. Der Prozeß wurde
sechs Mal vor verschiedenen Richtern
und Geschtvorenen verhandelt, bis er;
endlich, nach 22 Jahren, vor dein Buns l
desJtlppellationsgericht endgiltig zum
sukschctiß w. . i

Genarrte Gläubiger. Zuel
Llttsmitsterstttg der Soldaten des 30.
Jnsctnterieältegiments in San Fran-
eisco sandten neulich Kaufleute, welche
den Ittarssöhtten Cioilanzitge geliefert
hatten, ihre stolleltorem um die Rech-
nungen eingulassiretu Doch die Kol-
lettoren inmen schön an. Der Erste
don ihnen, Jakob Weinberg, wurde
auf einen Teppich gelegt und dreinial
hoch in die Luft gewirbeltz dann war
er froh, das; ihn die Soldaten trollen
ließen. Den anderen Kollettoren er-
gingd ebenso. Nach diesen Streichen
reiste-n die Soldaten nach ihrer Hei-
tnath ab, itnbezahlte Rechnungen in
Höhe von 87000 zurücklassend. sMiszhandlttng von«
Sträfl i n g e n. Der litrzlich ans
der Strafanstatt bon Hendersory Fla., «,
eutlassene Ettiislittg Jatues Eliiiller er—-
zählt, das; dortsetbst eiu Otetakigiiter so
lange gepeitscht wurde, bis das Fleisch
in Fetzen herunterhittg Der Llerniste
konnte steh zwei Isoehen lang nicht mehr
niederlegetu Weiter sah Blätter, wie
Wärter verbranntes Leder txt-f dem
durch Schläge toundett Riickrn lieben
und Selnoesel in die Wunden streuten.
Fiinszehnjährige Kriabcn wurden ge-
pritstistz einige Strafgesatigctte sind
sechs Mal täglich der Htrogedur unter-worsen worden. Eine liegersrait wurde
ebenso wie die Männer niisihandeli.
Ter Striifling Will Blatt wurde mit
einein Kniippel über den Kopf geschla-
gen, bis er blutete, dann bestrich man
die Wunde mit Tannenlxark

Kleine Weltreisendr.
llnter den Passagieren des tiirzlich von ;
Bostonabgeganzienen Datnpfers »Er-m-
-tnontocctlttsp befanden sich der fünfjäh-
rige Earl coot und seine neunjährige
Schwester Clarissez toelche auf der Reise
von den Sandwickissitseln nach Eng-
land begriffen sind. Die Ltliuttet der
Kinder ist vor einiger Zeit gestorben.
Jltr Vater, toelrlter tuiinsdltc, das; den- Z
selben eine eurobäisolie Erziehung zu
Theil werde, traf Ltlrrangeitients mit «
seiner in Liverpool, England, lebenden
Sande-steh die Erziehung der Fiittder n!
iiberttsaebrm Diese reisten unter der
Obhut der Stewardesi eine-S litarific
Tatudsers von Honolitlth wo ihr Vater
lebt, ab. Von Sau Francisco reistkn
sie per Eismbahn bis Votum. liach
ihrer Ilntunit in Liverpool werden ske
eine Reise von 9185 IJieilen gemacht
haben.

Bei der Dlttsfeltntiieleistg
d e r B e e te tttnsz man auch die Blit-
tben- und Laut-sterbe berijcktichtigen
Feurig roth darf nijst zu viel in gan-
icn Ctrttdven angewendet werden. Alls
tstnirspxrtgsiarden uns. rsth eignen Rch
bei-erster; weis Und blau. Etsibe und
orangeiardige Blüthen ttrrigibt man ;
rrtit blauen liiaätrbenen und diolettens
Widder-i. Vrzun rkird rnit dellblaul
und toeiß eingefaßtx rothdraun bringt s
man mit weiß in Verbindung. Weiß
Dis: ixt allen Farben mit Ausnadrnes
drn Geld. s

l

Goldiiichr. In Trick-en. die«
Irrt: Eli-I:- dker Gar-euer:- deriebetu
sind, Lrauckpen Goldiiicke nitt geftzttert
zu werden. Nur rcenn der Grund,
santig ist. muß man fte mit Seit-anei- .
innen, Miit oder Oel-taten innern.
T: «·:e gerne stattige Orte auffinden. «
Fraß nun ihnen kund etwas— Ctrixnes
Eckscxen :e:iti:772-n. Ter Etnldiiichi
tat-b: Zeiten im. IJiai und ist-gis»
man. dzrsn grijne sit-setze oder Gras,
in? Extra-se: werfen, damit fsch der ;
Laich daran. hängt. s

I Slwstsaslsoknla
l c o. I s - Isxsttttsriu Datums.
listing-instin- sc ll:u-I--«," -«·«an-»(k- us

; ists-siehst set-ts- Donnerstag.

; u« san-»m- . sit-g-
r.’«·.ls- Wust-Ili-

.. ». l.:"-
Nu· sxnln . .
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.
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Um)

Mit; Our-mit II» Jahr .. . ·.« Im»
·--TTJss«i.-»-«.-. .....»«»T,.... ....

»..- -·.-..».-—»."
um«-in- -«--».s s-«t-n-I.·--t ·-«—-) «II»«-«1»-.

um«. m« fu«-»u- -«I------t. w« ist«-». ( un!
«s««-s«-«-s»---·-· ins-»« um. ;

lTsilssssstl s« ils· l'»-l-slIIv·-« «( Hin! Ists-Its· Vgl»slssmsntsshllts-)-111-III4·k«.IfsIIILLQIUNT

-
- II» vFm . im en.

.
· .-LIIoIIIcIIJLIIIZUIIIZ

VIII-111 111-II —:- II» I-I·- il««» III«
1111111111111 III· III« 11111- 1111 ,iIIIIIIII-l
111111LIIIIIIH III(-lIIsIII«sI«II1IIIsIII-IIII
«.’s«IIII-, VIII-ist«« 111111 III·IIIIIIlIlI-
Flusse. VIII-just l 111-I lsk

Noriolk
ZIIIcIIOUIIIIIIIIn «

111-II 111111 sIhIIII VII-II(- 111111 z« »»

III« OF( «! l«III-I,III I-»:I I III« 111.
II» M« 11111111111111 .sII-I-I·I»I 111111 !
Vldvlsttslss lIIIIrIIIIIIInnd 111-I JlIIIIIMIIIIII 1111 .IIIIIIIsI·Is.

ISpckialprciic an
LUcsicll-«2tllks·’qlcll. ««

III· IIIIII·JIII-I.II»»I· 111-111 lIIIIIINI I
III·III-III«II11111110 nslls Im— IIl»I«II«II, I
111-II 111-II IsIIII-111 «II«II·. ILIIsIIk I
111-II d! «» bis) sit Im,

SIIIIC Duft« ·.«.'-k u. auftut-its«

G. W. Mars-can,
lIIIIIIIr 11. (·. I

.s·.sInIII«iIIpIIIlI.
SIIIIUIIIIIIIIIIIU "I’«sl.s.«-sI-I 1.-I I« 11111 luds

’I"IIIIIIII1.I.IIns-I I’ «« « - III« (
J .-11-.11--. I« I«I- I« ’I’.«·I «".’I«I.-.I«·I »

VIIIIIIIIII)I1—«s--IssI ») ·: I-.-. Optik: «

11.11-.-I .-.-I I« I«

TI«1I’I"II.-II III? lssl i
III: 11. lIIICXSIIIIIIIIJ

:«-:::·.!II Ha: l
NIIIIIIIIIIIIII: Bau-III1I«:I:«.II.I.II LSIIIIIIIIIII iiir Lncmcsrx «.sIIkI«kII-.
unt« ImIIIIIECIIOIIIIIIIIIIIIm« I

IsIIHIIIsIIIIIII» 11-II«-·. N· .I- Ins-I 111-II s
’-"I-sI"IdI«II«·.’I·.I"IIIII·IIf« VIII?de: I

»;II«.’I«I!«..I«!1« : ’I.«I.d«":I «
SIIIkIIIIIIIIIIOIII I« ·I’«.’l.sl-11-I:.:.I-Illsld I

« 111-I) I ’.:.«.»«:.15.«. I
VIII« .I«II.» II II.II.«I»» »« ::I Ins. I«

11111 VII-111. VIII. !
—.—..-..—.--».-

» - ----- - -- .j

E. 111. sum: I
111111111 lIIId JIIIIIcIiIm (

II» 111 »«Is.III-ll .’II.I-.I- :·.I-I 111-111 Inn

Uhren und Juwelen,
ZFIIIIIIIO 7111-IIIIIIIIIII« 111111 lIIIIMIPIIIIITII
kIIIkSIIIIIIIIIIIII VIII-s YIIIIHI1111111111-II

Auge» 111-I· IIIIIII«fIIs1II.
zkIIIscIIIIisIIIIsII ».’lI«xIIIrssI«II.

NIIIIIIlIscIdIsII 11111 IsIII JIIIII II.II·IIIIIIII.
UeIsIIIIIII« LIIIIIIIIIIIIIOIIPIIIIIIIIIlIIIV 111111111

IIIIII.II«IIIIIII.

EITLFTÆJJEVLTEIEJLTHSÅLOE«
I II?
«. D« F

I
I East End I«II;Bat· - -

I
« s»
: Is"I»III.-!sII-I«I-I«III II;
d.

0111 lIIIIc . LH
»«

Liqimirc und Weine. F
»

I« ".«."".«". IYYTTI ».
l7

Iseincu JIIIIIisp I

v d: I»
I» . . » . . . Its«
Y PIIIIIIIIIIIIIlIIIdcII cIIIc Ins»
«: lAIIIIIIIIIIII 1111 10111 ITs« ILIIIIIIIITIIIIIIIIIIL

LO d z«
I» III: Irrt« dkd I---...«..«. ·.«:.-.: T.
B ««

I . . «, »«Wilh. seiten. »«

E; CI(- Isu unt« l( Straße. II«cg«

southern Sah-terms
Bahn; Co»

1320 l! sit» nIIwIIIsIIis. 111111 I

Echte deutschc Brot-Tor«

ItmnTat-In.
Mark-Ism- Funke.
clmosslxsslo 111-wink-

VIIM ilkxlckss 111111 11111111111 VIII:
TIDIII Tag. Ins«

III« s(
«.· F. e·«.:-..«.-! J« OF« »«

I es« --·..- «. c: d.· .-..-F(:I- T:
LI ' .«:-: -.’1.: ·« d» j..:

Ttcnhiickssj ·..: d: :’.---..«1...«.··V I«.":..: (
I-I St« :»«I:.1-:..I-.: et.

VIERTER G Slcli«6.»).——ll.-1..-..-: »

»

-...
. »so-» -—-

szwxs This. Tot-do, g
site-n Its-Its.Es. s
Juni! J. C den-n bebt-ruht. das; eksckdkktke Punkte: N: Zins« F. J. clleo 4Es. M« dem« Geschäft-« m bei« Stab« Ists-pp, is osenqckxsnxitiux spann» und Ema-e.that,us) daß dräute sank« di« IF»vo-lnmden Tolle-to Cz» jedes! Tal! vonRuhms bog-ihm( wird· se: sum den Sc-

tmssscd sen DslPs Lststtpgnt ajchtgeheilt werde» kann.
Im« J. Eben-o.:» »« Yes-diesem« is« mit or.- unka-« « Sieg« «« sitt-reden m minnt C Yes-»lst« -—-« im: S. Hektor-M- «s. VII,It. W. sili rass- ,esse-Its w» Mit« c.Ochs Satans-Kur mit« lassexlid ann» i«me« nnd wirkt direkt mxf del Zu« ukkk X« «·Tote-artigen Ebers-Des: des O· »Hm« mxjk 1Sud umsonst ssaqatsse konnt« m·F. J. Ebenso« Es «, du«-s» c·Jsetkaust vonsllea II vgl-dem. 111.des« Its-ils«- Gisst f «» m heim.

-c-—

—- Dte Süd cslsfst nie« Dentfde Zei-tung laß« Ist OQOOUI Seht.

A« Schwitskisiseiitiukk
--.—-——.—--..-....-.--

Je? 1!"t-«1::·.Ib!:c:-« de? find; s-«I :·.·’.7·:
Ohne. at: «-»«-"::::d1-c11 ssktcdcrbrkti ·:-.::

:".".::d.« Itzd Its-I u» kunn- Jskvxc 1.«.·!.’. In: c:
In! Cfsspscrkvx -.::-«..1-·n!:.1nk’.vc1lHub-T« d: .«..
·11r.j(1ctc:1.kir.1n!nc:t Sssnscttksxktst .1.-:-.:·.-··.
Im« da: m: «1s.«";«·—·- «.U-::.1·:.:.-». s. ·s.««:«. ««-«.’.1
..".dc-Id-«:id.l-) «"Z.:lk. sc: EIN· ..;·.:«is! -.:«.«:: is.
:;:.!««7IkII. YOU» Indus« du« (-"-:rr’-1««..1.-·1
risxxb »» «"-.-·:::Ik«:-.«. s: !.·s(-«.«««;«-1 ern« Las-KIND«
w! ;;-.:!s-·«·::s.iI:-1Wisse: ::·...«.:-« In« .«.’.-:i m«
C«»lH«lrdszL:«sl-1 ·..I 3f11".-::«§s·11-«s1, NTIEIIJUI
: Juni» Lhinxdsinss uns old« Juli) nnd «...·-.·.1s"·!1.Inl:skI:-1IsII1dc:(n-k:?c:i. E; PIFL N?
.tl.-« knbmbksvx Nu: Lnsxtnikttcå rkodtrn wer«
Its: Nw) seh! tretxtvrpji II: Ticjstmckr
tret-«« tm« z;:.l»krr-:x:-.-..:vn 1«.-:-«-.::.:cs-.. rkrlhde
thun-Indus(:7tc1!(:s:1F::-:d» us: Lock«- m:
fu«·»-:11«.«1.1 wvxzsr .:c··.;::-.s1.1dr-"·-"s.:k:«..

Blut-w. klein-mal A. II"tl.-(-n.

Streit-n. 11. J«
crrkäbxxc das? sen-Jst;-

sGEO c BAMEKks
«( s «

· s,-
--.-«« Backckcf is«

527 Juli-u Ist» Ipithes TO. U.
As. Greise.

Deutiches Noggenbtcd unt« Pauker-Esel.
Tal. stack 971

It« lutes-ums nsd as»- Sonst-eilen.

»,
.--:-7.-sc:—..:-.

·s" s» · «The san lego irewsng Co.
Fabtilamm des bcriihrnteii

»An-sum« und »P«f«s«’«
o sitP END) V,

S? «. --««»E»id,,,F- B ick· YJX—.»
it«

«

"

H«Das beste Bier an der
( IO« ,«» » IPanier-Karte.

Nkalz und szcpfesi keine Chcniicalieii nnd
rkEnstcD dcftllcttcd Llkasser werden W; Her«ftilllng des so beliebt gewordenen: Sau Dicgo

Birrcö besucht.
Jst an Zapf in allen Wirthsehaftesy welche das
Schlld der Sau Diego Breit-lag Co. außen an de

Tliiir haben. Tclcphoiijztibcerbair 201.

:—:-—::——:—:——::—=—:—:—4- «P· «?J

l k » xleinkiqt dasNBlut
i« t die ervcuA

« V! tv c b «H» U cc et z,
i Um» durch colaldlgeaten zu beziehe» oder direkt von

! l Dr. Peter· Fahr-By. IF III-II(S. Hoyas An» cfllckcO ll·l.. ,

l(·t—«·—'————·

iv s H»Dir betten Oortcn
v I I

Kaiser, Ihre, lTlxiviiuc und niedere Pöirscriics sind te( uns
· gabst-tu. II» crlxaltxii taglichncuky frischcslsairrerfuiidi sind iinftsnxdky unsere Slitsidsti promut zu bedienen.

O - I

WRIGIIT BKOT EBOOKS-T,
?5240 Fuss-fis stkasse Tat. stack 5378.i—·«"—————Scl ul c aller ArtIX« ) )

-
i

i Fsiir dir ganze Familie« zu den
; r« t"11«’1«isc« vnrr"illii» llsi! ed) zspspk l r 11 l

I No. 723 Fsünfte Straßes, Ecke: Tityus.
,

:—-————————————————;——

- ·zMayrhofer s But-Halle,
» Fsüiritc und l; Strafzey

Tssx i; i-.n·k» I-«-.·.

! Tag grriinntinite Issirtlisrtiiisiesvisial in d» Stadt. 241llard-Tiiktlk.I Zu« Time Priirtiikxsiicr stets: iriich a« Juni.
Eiche« Einnitiixrillåalliiiird Branuiirilk.

»
» «

—————....j—...—.————.;——-————.—
Alte Tau-Ins Weit« »« szfkjkzx s—--:-...-:-.::«· i» k.«:ls. -- «:-

.:.-«·. II: YLIL HLJZ · Ast-sc. :-!.«:c. (:.:.::rri«..

Ti iIt -
- a 0011

s« « --'«;.

1--k:—(li«.«l!rx:xxii: i »-.-«-;·;,»-·,,

Jtrrjrerrcss Leim-liest.
Trlcvdoii 1304 Heil. (’-:3l—·’-.;(’- Luxus» Eis-»Er.
-—.—

Haupt-markier- såk f I I Keins« Atti-sc, tsmrrruteRück-mutet Sie-m Bier. I I «» «»»»»,·

Im: Sieg« Print« Virr nn»:«-.1-E·

.II 0 « r " i. ..«Flldt and Last i« hanc-e
Am Fsusz der· Jsüiiftcii Straße. "

T«Ji«««««««1:11. H« KERBEIZ tiigrntlpiiiurtn

Illmnnirt auf die »Eiid-(s«al. Dctrtsclic x3citnnzx,«
8200 per« Jahr.

»Mir Tritclatbkitkiu Brugg-wann se Ewig·


