
umschaut.
Die britifehen Operationen gegen die

V u r e ii liabeii wieder eiiiiiial ein gütig-
liched Fiadko erivitfeit. lileiieral Kitehesne« Plan ging dahin, die Bitten bis
nach deirt Winter iin Trandviial sesttui
lialteii in der Erivartiiiig, dast sie fich
alsdann gisiiviiiigcii sehen tvtlrden ntaffeiis
liaft in lavitiilireir. Dagegen habest die
Vtireii es vrrft-iiideit· in lleineit Abwei-
liiiigeii and deiit Netz zn eiitlchliivfctt und
tiiele find iitiii in die ttavstsoloiiie einge-
drniigeiy tvo ftitcheiier seht einen Winter-
feldiiig in fiihieit iteiinttiiirrit sein wird.
Bei Vladsotttiiiii haben die Vriteii eiite
empfindliche Niedertage erlitteii iiiid die
lllariiifoit von Jatitestoivii in der Kap-
lioloiiic hat sieh, wie Kitchener iitieh Lini-
doii trieldet, dein Bitte-ii-Coiiiiiiaiidetir
Kreitziiiger aiii L. Juni iiach oicrstiiiidigeiit
Kann-se tiliergebeik Bei llklitdsoiitaiii
wurden Hist) Visite-it itiit sieben llaiietiiii
von lAltl Bittre-it, die iiiit 9Jtittiset·gs)iveli-
rcit bettiaffiiet ivareti, aisgegiiffcik Z»
Vriteii fielen bci der· ersten Salve, ritt-Ich«-
die Llitreii aligaliein Die Leitte tiir Be:
lclitthniig der Kanoiirit fchofscii tie Pferde
itiedcr, iiiii zu verhindern, das; die Bitt-en
die Gcschtihe eiitsiihrtein Nitehdeiii die
Vriteii sich non dein ersten Schreck-at ei«-
holt hatten, gelang es ihnen, die Geschiigtc
tiiriirk itt erobern. Die Tketluste det- Vli-
teii bei die-fein xztifaniiiieitstessi rviid von
Lord siittheiier niie folgt angegeben:

7 Offitiere ttiid 55 Tllliriiii gelobte-i; 5
Osfiiiere nnd 11l Mann veriouiidet; l
Dsfitier und 7 Ptaitn vcriitiszt. Lltts
Zeiten der Btireii toiirdeii etngeblich 41
Mann getödtet. · «; -

In C h ina fiiid die Nliichth trat-dein
eire tiollstiiiidige Einigniig betreffs der
chitiefiselfcti Ktiegseiitfehiidigtiiig noch iiicht
tiiitei ihnen zu Stande geloinineii ist, arti
Zttriitlzielteit ihrer Tit-parat. Die Ver.
Staaten gingen darin voran, ttiid iiun
ivird auch Deutschland seine Leute blis aus
eine Lbiiehe der Gesandtfchitft abbertiscih
Feldniaiscball Graf vonWaldetfee ist ain
I. Juni unter grosieit Eltrciibeteitgitiigen
der iilliittcit Trtivveii voit Peltng abge-
teilt. Varoii voii Nitsch, Adjntaiit nnd
lieffe des Grasen, bleibt in Peling, tiiit
den Priitteii Chnii, den Bruder des Kai-sers, nach Veiliii zu begleiten, ivo derselbe
svrtiiell iiti Narrn-it Ghin-Fa fttr die Ec-
iiiotdttitg des Baroiis v. skettelcr Abbittc
ihiiii ivitd. Gras Ilsalderfee rvitd fih
einige Tage in Jatiait iitifhalteit tiitd dann
die kileife nach Dentfchlaiid iiber Tmttschs
Ostafrika antreten.

Die Kiuvnfcheii Werte ist Essen
sind iviedet in voller Thiitigleih Tie
Schweiz hat iitit Herrn tlttivv einen
Kontrast abgefchlossem itaeh welche-n der-
selbe die Attsrilstuiig der gestininiteii Feld-
tllttillerie der Schnieiz tttit Zutritt-Ge-
fchiitzeii itberiioiitiiien hat. Aus Ehile
nnd Argentiiiieii sind ebenfalls größere
Iliistiage gesandt.

Jiii Kaiiileivlkalais itt Berlin hat
dltesichskiiiiiler Graf Ltüloiv eiii Zitnitier
tn deiii fneeiellett Ziveel ausgewählt, unt
darin alle Andenlisii an Visinarcks Zeit :
üliiibel ii.l.id. itnftttbeivahrein

Glis-s Akilheltit von Vsisniarcks der
tiveite Stilin des ersten Flaiizleio des
dctitfeheii Reiches, ist nach stirter tlraiils
heii gestorben. Er ivir its) Jahre alt.
- Dein diedjiihrigcit Herbst-Kaiser-

Mtiiiötier iii Osti iiitd sllsestvreiiszev tot-r-
-den aus besondere Einladung des Kaisers)
ituszer eiiter griifiercn Vlnrilyl von Fürst«
lithltitrti atieh etioa 50 holst-re fi·t«iiidlaii-
dicht« Osficiere liiiio.ihiicii.
- Die Aöiiigiii Helena von Italien

ist ani l. Juni voit einer Tochter eiitbni«-
den idtirdeir. Jni ganzen Lande ivitrdeti
Sitlutschiifse nbgcfeiterh obgleich Entttiisp
fchiiitg darttber herrscht, das; das tltiid
kein Sohn ist.

tlöiiig«n Ikkilhelniiiie von Holland
schkiat hci den Berlinern in besonderer
lijiiiist tu stehe-it, denn bei ihrcni dortigen
sbefuch ivurde sie überall enthitsiaftiseh
begrüßt, ieiihreiid ihr PrinzsGeinahl tves
nig Beachtttngfand.

Jst Tttiiffel kaiti ed liirtlich zu eiiter
Pkeuterei unter· eiiter Truvpeiiabtljeilttink
Erster der« Leute dir Cioiletatde steelte sich
ivähretid des Exeicireiis eine Pfeife an.
Alls der Tssieicr ihin dies verbot, iiiftil-
tirte der Plann denselben. Er itstirde
verhaften woraus seine tlaineradeii
fänimtlieh ntentetteih den Offizier iiiftil-
tirten und das RegierungssEigeiithuni
auf dein Eijertirolah mit ihren Gewehr«
loldeii ztriruniinerteir.

Inland.

Mord beim Ballspieb
In Worcesten Mass., wurde jüngst

Zahn tttennolds, ein tubanischer
riegsdeteram von John Cummings

während eines Strcites -iiber ein Base-
ballspiel im Cromptondpart erschossernCunimings lehrte dann die Waffe ge-
gen sich selbst und fitgte suh eine
schliirriite Wunde bei.

Auierilanisthe Edelsteine
fiir klltettinletx Jn Deming,
Llieto 9Jierito, wurden dem Präsidenten
Ujiicltinley bei seiner ittnndreise vier
praeittvolle Türlisen ans den Portcrs
field litruben im Varro-Gebirge vom
tstorsverneur Otero zum Geschenk ge-
maeht Der größte der Steine wiegt
20 tiarat und ist ein fiiperbes Exem-
plar.

Yterhiingnißvoller eheli-
th e r F; u- i st. Die Gattin des Agens
teu kiltartiri in Potostctx Mich» warf
neulich nach einem Streite mit ihrem
Ltttaniic ihre ztvei siinder in die Bat
und ftiirzte Fa) ihnen nach. Alle drei
wurden von Fischern gerettet, allein
das jüngste Kind, vier Jahre alt, er-
trantte in Folge des lalten Bades
lebrnsgefiilxrlicli

Gepsesferte Dottorreckp
u u n g. Dr. T. P. iituffel von Ost)-
losh, Atti-J» hat eine Doltorrechnitng
fiir Llhtriidlrttig des verstorbenen Phi-
telus Saum« eingcreiclth die aus
STFHW lautet. Dieselbe ist fpecisieirt,
nnd schließt einen Posten von 81675für Begleitung des Verstorbenen auf
einer Europareise ein. Der Testa-
mentsvollstreelrr hat einen Protest ge-
gen die Rechnung eingereiehh

Lange Arme sparen Ar-
b e i t l o h n. JnKansas City, Mo»
loerden nur norh Mädchen von wenig-
sten; fiinf Fuß sechs; Zoll von der Tele-
phonltjescllsrhaft in deren Eentrale an·-
aesteltt Es geschieht dies, um Ar-
beitskräfte zu sparen, denn die
»Gniitch-Boards« sind so eingerichtet,
das: nur eine Person mit langen Armen
drei Seltionen zu gleicher Zeit bedie-
nen lann, ohne vom Stuhlaufzustehen.

Tllrtßten sich zuhclsen Die
Stadt LUtoundsville, W. Po» hat kürz-
lich eine Hochliceriz von 8500 fürSkhaittlolale angesetzt. Die Wirthegriindeten darauf flugs eine Kombina-
tion, um gerneinfchaftlich nur eine
Schanttoirtliscliaft im Großen zu be-
treiben. Mitten im Orte werden sie
diese Labestiitte einrichten, während
ihre alten Lotale geschlossen bleiben.
Die Wirthe werden zusammen das Ge-
sthiift betreiben und abwechselnd die
nöthigen Dienstleistungen verrichtem

Von einem Knaben er-
srft la ge n wurde itnliingst in Kan-
sas Eint, Mo» der 111-jährige Schaut-
icllner Philipp Hauensteim Dieseramiisirte sich im Parle mit Angeln und
der Jtijährige Rosie Lambert belästigte
ihn mit allerlei Fragen. Als Hauen-
stein den Jungen wegen seiner imper-
tinenten Fragen ausschalh schlug ihtn
der Schlinge! mit einem Kniippel den
Schädel entzwei. Hauenstein ist sei-
ner Verletzung erlegen, und der jugend-
liche Mörder wurde verhaften

Die Ytiacht der Gewohn-heit bei Pferden. Vor dem
Laden einer Fischhandlirng in NewarhN. J» stand dieser Tage ein mit zweiPferden bespannter Wagen der Firma.
slilotzliclt ersrboll ein Feueralarm und
tocnirre Minuten später rasselte eine zurVrandstiitte fahrende Spritze vorüber.
Die beiden Pferde spitzten die Ohren
und jagten dann in schnellem Tempo
davon. Es waren alte ausrangirte
"z’scuerwehr-Pferde, die bei dem bekann-
ten Signal der Feuersvritze nachgalorw
pirten. Bevor es gelang, die Durchsgiinger aufzuhalten, hatten sie einen
Mann nmgerannt und ihm nicht uner-
helslichr Verletzungen beigebracht

Beherztes Mädchem Jn
Marinette, Wiss» wurde türzlich zusriiher Morgenstunde das Wohnhaus
des Fischhiiriolers Eil. Wangberg durchFeuer gänzlich zerstört und die Fami-lienmitglieder entgingen mit lnapper
Eitoth dem Fenertodr. Die Lsjlihrige
Tochter Lottie Wangberg rettete ihrebeiden jungen Schwestern in heroischer
Liieisr. Sie erwachte durch das Pras-fetn der Flrrntmen und die durch den
Rand) veranlaßte Beklemmung, undsprang durch das Fenster hinab, wobei
sie tich den Fuß verstauchte Sie verbißden heftigen Schmerz, richtete eine Lei-
ter am Hause empor, stieg wieder in
das brennende ojsaus und rettete ihrekleinen Schivesterm indem sie dieselbendie Leiter herabtrug.

Jlnfregende Rettungss
sie ne. Der dreisiihrige Bhron
Townetp aus LBoodburii, Ist. J» wan-
derte netilich auf dem Geleife der WestJersey Bahn und setzte sich zwischen
den Sebiencn nieder, um mit den wei-
ßen Steinckien zu spielen. Der Loto-
motivfiiltrer eines herannahenden Ex-freßzitges sah das Kind, wußte aber
ofort, daß er den Zug nicht rechtzeitig

zum Llnhalten bringen würde. Der
Oeizer Lanton kletterte deshalb atuf den
Kuhflinger. um das Kind zu retten,
aber der Milchhiindler Frant Innres,
der durch die anhaltenden Warnirngss
signale aufmerksam gemacht wurde, sah
das Kind, svrang auf den Bahndumrnund riß es fort: einige Llugenblicke
später fuhr die Lotomotive iiber die
Stelle. wo das Kind gesessen. Janus,
der mit dem Kleinen neben dem Geleise
zu Boden stürzte, wurde von der Loto-
lrnotive getroffen, aber nur leicht vest-
e t.yWiedereröffnung des:

«, W i n d h ö hie. " General-i Land»-tomntisstir Hernrann hat den Spezial-
Agenten des Departements des Jn-nern angewiesen, die ~Windhiihle«' in
den Blagtsills von Süd-Dakota wie-
tzezdem zrxlitgm ju·iifsnen. spie.

fpohle gehört der Bundesregierung und
iiirisaszt 1000 Acker. Sie wurde amils. Januar 1900 geschlossetd Tou-s risien, welche die Höhle besichtigery ha-

;lsen leine Gebiihren zu zahlen, auch
dürfen ihnen von Niemandem Trink-

gcldcr abgefordert werden; dagegen
diirfen Besuche: der Höhle auch keine
Andenken davon mitnehmen. Die
Höhle zeichnet sich besonders durch
schöne Tropfsteinbildungen aus, und
an diesen tourde friiher von Touristen
wahrer Bandallsmus verübt; dies war
der Grund, warum die Höhle dem
Publikum verschlossen wurde. Es
wird jetzt streng darauf gesehen werden,
das; solcher Bandalismus nicht mehr
vorkommt.

JungeStraszenräuber.Jn
Chesteh Da» hielten unlängst drei«
Bengel im Alter von 12 bis 15 Jahren sden Frantie Peck aus und nahmen ihm t
eine Börse ab, welche 84 enthielt.Franlie war nach einein Laden geschickt
worden, um für seine lleine Schwester
ein Paar Schuhe zu laufen. Jn der
Nähe des Ladens wurde er von einem
Jungen aufgefordert, das Geld herzu-
geben. Ftantie weigerte sich und ver-
siicklie, sich an dem Jungen vorbei zudriiaeii, worauf dieser seinen Genossen
pfiff und während diese den Jungen
festhielten, durchsuchte der Führer der
jiigendlicheii Räubcrbande die Taschen
seines Opfers und nahm die Börse an
sich. Herr Peck erlangte einen Verhafts-
befehl und die drei vielversprcclienden
Friiilitclien wurden dem Gerichtsven
fahren überwiesen.

Gewaltiger Bliszschlag
Der Blitz schlug jiingsthin Abends in
den Thurm des Durst-Gebäudes an?
der Tctabafh Avenue in Ehicago Der
Thurm wurde deinolirt, worauf der
Blitz aii den elektrischen Drähten hin-
unter in den vierten Stock fuhr, wo
Tr- Anna Weils niit ihrer Gesellschaf-

lterin wohnt. Beide Frauen wurdenszu Boden geworfen, lseiviifitlos ge-
tiriadit und durch hcralsfallendes GlasIskkiisssk demand-i. Schiießiich siiipkd»
sßlih noch in das Erdgeschosz, wo sich
ein Kase befindet. Hier waren etwa
20 Personen, die betäubt und durch
hetahfallendes Gemäiier und Glas
mehr oder« weniger schiver verletzt wur-
den. Vor acht Jahren richtete ein
Blitzstrahl in dem Gebäude ähnlichen
Schaden an·s Dummer Spasz mit dem
Leben bezahlt. Zwei junge

sLeutr. E. Ijlohr und Ehas Reis in
Davenporh Ja., stellten sich neulich so,ials ob sie ihren Freund Aug. Blunckz hängen wollten. Sie wanden das

ittliifziigbseil an einer Mälzerei um
Bluncts Hüften und zogen ihn in die
Höhr. Da gab die in einer Höhe von
60 Fusi aiigebrachte Befestigung der
Nolle, über welche das Seil lief, naihTie eiserne Rolle fiel auf Reis und

szerschmetterte ihm den Kopf, während
Mohr von einer Planke getroffen
wurde, die ihm ebenfalls den Kopf zer-
schlug. Blunct lam mit leichten Ver«
lehiingen davon.

Jn der Prairie verhun-
gert. Das fünfjährige Töchtercixen
des ErsCoiiiiihsKoniniissiirs W. E.
Maiheios tu Prossey Wash., wurde
neulich, nachdem sie sich bei einem Spa-
zieraange verirrt hatte, und etwa eine
Woche lang vom Hause verschwunden
wir, in der Prairie bei Horse Heaven
alis Leiche gesunden. Die Kleine hattesich von Gras und Blumen zu nähren
gcsiicht und war schließlich dem Hunger
und den Strapazen erlegen. Man
fand die Leiche neben einem alten
Dachåbau und neben ihr lag ein Bis-
schel Gras iind Blumen, die sie sich als
Nahrung gesammelt.

Von Weiszlappeiivertrip
ben· Eine xsrbsie Bande maslirter
Leute zerstörte letztbin um Mitternacht
Wohnung iind Wirthschaftsgebäude
des John Turner in Middlesboriy Hin»
wegen einer Familiensehdr. in die Tur-
ner Verwickelt war. Er war vorher be-
nachriehtigi worden iind als die Weis;-

slavpen cintrasen, war er bereits iilser
die Berge nach Tennessee gefliichtet
Vor Kurzem hats-e Turner Gift in sei-
nem Brunnen ges-Juden.

Unerwartetes Inter-
mez z o. Ein gewisse: Rieardo Mi-
randa wurde letzihin in einer Lege des
Theaters von Havannm Kuba, von
Senner Entom. Redakteur der »Eu-
bano Libre,« angeschossen und leicht
verwundet. Miranda hatte Eoroiiaswegen eines persönlichen Artikels in
dein erwähnten Blatte zu züchtigen ver-
sucht.

Todesstrafe wieder ein-
gefii h r t. Die Vorlage, die die Wie-
dereinsiihriing der Todesstrafe fiir
Wiörder im Staate Eolorado verfiigh
ist tiirzlicti ohne die Unterschrift des
Geiiverneurs Gesetz geworden. Das
Gesetz tritt mit dem l. Juli in Kraft.
Das— Recht der Verhängung der Todes:
strase ist den Geschworenen vorbehal-
ten.

Babh auf Reisen. Einsechs-
jähriges Kind, Lulu Mabrtx reiste

, kürzlich von Bear Laie, Minn., nachs Llriiona, wo sein Papa einen Rancho
F besitzt. Das Mädchen hat eine Tour
svoii 1700 Meilen zurückgelegt. Die
iMutter hatte am Kleide der Kleinen
« einen Zettel angebracht, auf dem das

» Neiseziel des Mädchensangegeben war.
» —H·-—.—

Blutdiirstiger Krüppel.
Wm. lliamsetx ein Kriippel in Ehattas
nooga, Jena» erscliosz liirzlich seinenSchivagey den Gemiisegärtner Madiison Llnios, weil sich derselbe geweigert
hatte, mit ihin zu hinten. Die Kugel
durchbohrte den Körper des Mannes
iind traf dann einen Säugling in den »
Armen der Frau Amos, welche sich zurseit in dem Zimmer befand. Auch das
Kind wurde tödtlich verlehd s

Wir! Zcitniigsikiriæ
atra-Hektor. .

Ei« Unfnltfiszise Voif.i)nst·

Und ist-IF:- Raitk

Folgende Correfpondeiiz iuelchc einen
anch für das große allgeniciiie Piibliiuiii
Wkchkigeti Gegenstand beitillrt, iuid ivelchisVtlkch Hm« J« E. Joos, den Herings-
neber des weitverbrriteteii Allegheiin und
Pittsburg Sonntagebotcy an Dr. Peter
Fahrnen in Eine-Inn, JlI., tiberniittelt
sont-de, wurde uns zur Veröffentlichiing
übergeben.

»Lllleaheiin, den N. Ntijrz todt.
Herrn J. C. Jesus, Herausgeber des
Allegheiiy und Pittslnira Sonntagsdote
Werther Herr ! Beiaefchlosseir einige No-
tizen til-er ineine Erfahrung niit den be«
lannten Heilniitteln Form?Llloenkriiiiter
Blutlieleber nnd Fornrs Heil-Oel. Es
ftclit Jhiien frei dieselben zn veröffent-
licheii oder aber an Dr. Peter Fahrney
in Thier-ge, III» zu til-Monden. «« « Ei« «

Jni Oktober vorigen Jahres erlitt ich
einen Uufall aiif einer elektrifeheiitStra-
ßeiibahn inid niein Hilfteiitnocheii wurde
gefährlich verleht Es wurde niir der
beftiiiiialiche iiritliehe Beistand. Ein
sinnst-erbaut: wurde angelegt nnd Allis
gethan, meine Echnierien zu lindern. Jch
gab sss.oo fitr Mediliiineiite iiiid 84500
fttr Doktorrechiiniigisn aus iind brummte-
achtet ging die Hciliiiia nur fehr lanifain
uor sich. Zulcht ivurde ich von den Am-
ten aiifaeacbcii iiiid in meine-n Elend lie-
aen gelosssin De! bcfnchie niich eins-s
Tages Hei-r J c. Zenos lind rieth niir
es einnial iuit Zsuriiis IllnetifriiutcrMiit-
belkber uiid ForniUs Heil-Oel tu oeitns
ihm. Jeh ließ inir nuch riui.»i.- Flaicheti
von jcdeni von den! Lakaldlgisiifrsi in
«Ilittsbiira, djierrn Wiss. Eis-de, its-Si Li-
lierty Blum, lioleii und das Nstiiluit mai
qi«iifiiirtiii. Jn luijek Zeit ivar ich ini
Ztaiide tnein Bein in gebraut-ei! und
lonnte an zioei Ztöckcn uralten-ziehest. Jch
bitt nun auf deili Weite der Ltesfrriiiig
und bin der festen llelicrieisftitiiz das; ich
in turisr Zeit bei fartnssfistzteiit idorfchriftöi
niiißinetii Gcdraiich dntch den Olloeiiiriiits
tcr Blutbelebser iiiid das Heil-Oel voll«
ftiiiidig geheilt werde. Herrn) Arie-nat«
710 2te straft-XX«

Man findet nicht oft, das; seitungsleiite
einer Ijtediiintdas Wort reden ; ivir niitfi
fen jedoch gesteht-i» daß gerade der Jllum-
lräuter Blutbelebir darin eine Ausualinie
raucht. Wir liadcii in letzterer Zeit in
den besten Bliittiiii deäLaiidcs rditoiirllc
Artifel beinerlt, welche fiel) fehr one-len-
nrnd über dieses Mittel ausfiirrchem
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Gthte deutliche Brot-Takte
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MaeeakvsslilaeteL I
clsocolsulc Noli-iron- s

·;· l
Bcites tljlilchs nnd Wangen-Brot »jeden Tau seiten.

Alle-n n: El eilinllklllssdic »Am Coxtfsklnsn
6onlknnl-.1« m Ctisspmnu N: gis-IT.- Jn-
bkll thut Art n( der· Welt.

DIIHUOII fllk kne »Am-kann( V san! EIN»
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Sind Sie Taubisp

Akt» A» von taub-gest nnd Amme-Hüfte«m nno unsere( aknkn Ein-»Ein» mild-s«- mst insb-akbsksits inultum-at. ckskenlaafm hist« fasse(aus. Bcspvtkclntknken Jan. Ituvienskese xlxnekhirmsisqnah Rossi-ists; »Ist-et an.n pg- sxt Häng-keck NOT-caa one e neu. r. a on« ten kW, sss s« Its« Ist» things, IX. ·

Ecke sechste) u. F site,
Ernst Diener, u««.n-·.s11,)-.«:ncr.

Teinc Weine, Likötsc unds)

6igarrcsc.

Dclikatet Lnnch jeden Tkorstcittng
von 10 Uhr ab.

Mein« Ini- snlkllfik·«.·-.Ioe1)e:
ss.lkxsittazy—jkccreiis Eint»n.)«iaklofsel-illx-J.
T1e11f1«1«1——3n«:1I1E.!iHer? Stein, Kartoffeln
Mittniocisscoknlseiss IkTe1nfol)l, .nnl·nn"fs-·-n«
Tonncrftng—ksjelskzlles» Leber nnd Zsvtebcln

nnd Ihxrtkssiklnsnc ·
Freitag-L·lnxnschonsvez gelsackcitcr Jisch

itndmtrtovvelntttzx »Sinnftnq——ilknccat«sttinnd Käse nnt
41et1nkfe1te-1«1Iol)neis.

Inn( Belnch ladetfkcnndliktpft ein
D» Obige.
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Das bcstc Bier an der
H fOf ,«)ss IBanne-Mike.

Nkiilz und Haufen keine Chciiiicalicii iiiid
reinste-J, defiilliktcs Blasier tocidsii tut« Eier«stclliiiig des so beliebt liicivokdciicii Pan Diego

Viert-s leimt-l.
Jst an Zapl in allen Wirthsehaftetn tvelche dasSchlld der Sau Dieao Brett-illa Co. anfzen an de

Tltür haben. Telephon, Snbnrbatt 201 .
..-———i——-:;-———:———«—·j;
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liegen kehetleltteii
Stockungen iler Halle
Sumpf-stehet·
segnet-te del-Catilina. sein-eiteln v

l fern«s Illpcltltkcclllekz lilutbelebet ..
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. WRIGHT FROS- EBOOK-IT,
i1240 Fiienfte stritt-se. Tot. staat( 1378.
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;H « unten» Likaatettkszagerp
l» Etliulie Hi« Tiikkiexi Jztid J«’.::u!s.«i :i::si !s-.i1:«-.i 17i·.«;:s. Tit» s:

» liei·.ils"eiiil:i.:e:i.iii isxdxni Bau: Sinne, i:.ii «.Ilii-:«-.! n.- sei·: ~Zoi·.»":«J.« Zieh: i-"1 die Wir, sitt» di:- Txcuijie ciu:·.ikiiiis·eii.

O. III« FüUftc Stkllssck«.
I Satt Time.

——————;——t Wo Arbeiten fchttell «» «»sue-claim! iiiei·deii, da find tru- Lsiorl uiii limi- ««s« - · » ,
til-teilten Teulcii un· Eli-ils. »Ist-tin Jxliisc J. «J- JLxhisscrsllkibreu lesen, das: Sie-·« iscrscoisil .«« ·«·s«-«« · spsxii·l,die Tactlriiiiicii iiiiditlil edel· »Es-is? llgsixg «» - ' .«

«·Tlrdeilisiistiiverriet-ten Ei:ld.d:ciiiii:-.le: JU) F; «.
··

» · ;·—-fchl«!qeii, fitid mir ebenso : III) tu! Stelle itiid H:«—"« «« « ··

iiiiscrc Tkrkise To Elle-til,irielseiqrcferissiii
«»

«« « » - « )

lti·«ikt--)lrl)cilcti. «««·
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I Alberti Kindlein ««
«,

« Blumen·nnd tslaelllterx RT
« « Ü«1745 is. Stein«-c, Snn Ewig. « . -i.--.;—-...——.-...-——-

Ma Ottokar-B Bier« 111-Ue.y «

-
« Fytitlfte nnd B Straße,

«! "i«-i.-;·i.»«. ixkpk i;:.·.

T Tit-J gtrtiittiiitiftt Akirtlisitiiiftixssxäiiiil iti del« Stadt. L4illard-Ti-7tt:e.
«; Satt Time Ptinta Bitt sltto fristti tin plans.

J Pitiitilcr Bitt-etl-
») Jeden Satiistaki xsldtnd Pritim Bt·-itiisi"ttsle.
I spsuiii Ell-still) ladet sreiiiidliiljft ein

Atttosl Dintlrllofetu
—j-——.————-—

« All« Ztttlclltc Welt» ·. DFJsz Juli-quirlt» u. tsiislseisiiilzltel« Juni. F» per Glas. xk··»·sz»» Liseittky Ostens, Einst-teil.
? »? - .-

sin ~z.»,:g;·- sisfs iS« l, It) -
- ssspgis»F; il 0011

Julc scll.i(·li«l«.ll.istell, isjspzontlsiiiiickJ
Im neuen Quartier.

Telephon 1504 Ideal· t’-:1t—6:16 ffiiiiftc Straße.

tlllltwaiitee Steatn Bier. d- p m» Cizgkkkm

Stiii Tit-no Jsttiiia Vier an Hlnpi.
Issp sst il«i oi «l1S All( Its lilllce

Am Fuss; der Fsüttlten Straße.
I l vlt t » »· Tom? Kein. H· XVI-EVEN, Eiqenthtliiien


