
umschaut.
Die Nlösslichkeit eine! gegen die Ver·

Staaten gerichteten enro o il i seh eit
Z o l l v e r b a it d s rvinde lesithitt trie-
der it! dcutsehliitrdifchen Zeilutiqeti eifrig!
erläutert. Ein ansgefprocheties Schuh:
ziilliiersOrssaii ist der Ansicht, das; Ettropti
siih statt; gut gegen! ariieriltirtifche Ein-
fnhr fchllheii könne, aber eisie Zoll-Kett«-
ttoii sei ttohdeiii riicht wahrscheinlich ittid
niate fithir auch laittii rviittscheiistvertlr
Die Interesses! der iiersthiedeiirstr Länder«
seiest so itexschiederiee «Jlttlitr, das; sie nithtf
leicht uttter e it! e n Hirt gbrticht tust-bei! Y
lörtrrtetn lleltrigerts sei csa fraglich, ab«
durch die Lltioschliefiiitiss atneriltitiischee
illrodiilte oiil getiiotttteittverdtit löirrtttu

Das politische Ereizstrist it! Slltrlttr in
lehter Illache bildete der illefttcli des iste-
nerals iltotirtal, Dircltor der französischen
Uilriettssslklltidetttie it! ·«-Ilti!iel, und des
iOlieisteii wallt-i, foriiie die Llrigtisichrttiits
nett, mit dei!eii Kaiser Istllielrit feinesstatrxirfistltirtt tfltiste iilserhiitrstm Seit sit)

H Jahren sind stilche siiisltesslettett ztoifehcti
ssllttrisz und Tletlin iricht nrehr anssssetaiifthtz mindert. Der »Lalalatiteitrei-« i!!td tritdcie

; Zeitungen behandeln vorsichtig dass The«
unt! von der »der-tsch-fratitöfifchrtifsischeir
lillrtriiilieiurrsec Es gicbt frcilteh auch
Sketitikey die daraus hinriicisetr, das!
Tlrnrtialks lithle klleseirie eins der Eli-irrer-

kntrq erhellt» er sei eirr Oifitieh aber fein
Diiilortttrt

Die Jlölrtische Zeitung« schreibt in
einein inspirirtett Artikel : ~llirfei-e tin-si-
liclreit Nachbarn diliseir glauben, das; die
Deutschen ohne Sentiittetrtaliiiit in das

isioch ihres Ploriarchetr einstiritnieit u!td
das; sie wünschest, die freundlichen Illarte
des: französischer! Gerterals ntöchteri einen
Tlliederhall bei feiner! Landsleuten finden.
Die tiltetr tliitnpfe zwischen Deutschen nnd
Ftitrtzoferr haben irrt roechselitderi Kriegs-

»glilel Leiden und sllithrti stleichsririttfziri
vertheilt, so dafr die heutiger! Generatio:
ticti das tiiieasbeil begraben nnd sich ge»

tneiiifatri it! beiden Liiitdern der! Lisette-i!
des Friedens hingeben sollten. Gerade
nietl beide Völker stark dastehen irr Waffn
darf ein solches Wort hcitte gesprotlseii
toe!deti.«

Von! britifchetrKriesrätrrinifteeiititi nier-
den tirtisre Atistreirgiiitgretr sreriiachh neue
Lltirfiille in der Arniee it! S il d : A sr i l a

»gtsheitti zu halten, itielche lie dortigen
J Zirstlirtde in ein grelleö Licht stellen. 5

HOsstciere nnd rnelirere Geiriciiie sind zu
jlebendliitrttlicher Haft in Gefiitigtiisfcrt
iueritrtlieilt mindert, tveil sie dctt Bitten

siteholfett hatten, Miinition dureh die bri-
tischcit Linien»in fchrnitggeltn Sie iottrcri

statt! Tode verurtheilt worden, aber Ge-
sneral dltabeets hatte ihre Strafe in le-
ibeiisliiitcsliche Zuchlhciiisliast Untat-irrati-
«delt. Seitdem sind drei andere Qsficiereiund elf Getneitre bei ähnlicher! huren-

sreitfreitiidlicheii Oandlungeti ertappt i!rid
Jeifchossett mindert. General Iliteherter
liest sie staudrechtlich ersehieftetr i!ird rnels

-dete sie dann auf der Verlnstliste als dernifrrebir tritt! Opfer gefallen an. «

s» Li tsiurrts Cliatizt hat ein lttiserlichea
lEdrlt eihaltett, das; der Hof an! l. Sen:
sternbcr von Singatr Fu zur kllilellelir nach
P e l i it g aufbreeheii wird.

I Da die ebirrefischeriTriiiioerr die Ttoxers
fis! tsetrtrtilslxlsili riieht »in unterdriicketr
soeritnieltteiy haben die ftarizöfifchett Tritt»
ioeu Clictigtirig Fu nnd andere Plane it!

fder lltiigesreitd toieder besetzt. Die Chi-
itcfen selbst gebet! zu, das; sie trieht ei«-itiitietetn die Tlliihe aufrecht erhalten zu

Jlörincin
« Die Deiilfeliert arbeiten eifrig an der
iVefestissiing ihres Theile-s des Legeitioirss
irrem-to. Sie beabsichtigen, auf der
Mauer« untrtittelbar liiriter dein Legali-
orisgcbiiude eitr starkes Fort zu errichten.

Utica-111.
Hundertjälirige Frau

ü b e r f a hr e n. Ellen Callaham
eine tu« Jahre alte Negerin inSprings
field, sit» wurde neulich beim Ueber-
sihreiten des Bahngeleiseö von einem
Zuge überfahren und auf der Stelle ge-
tödtet.

Strengeg Urtheil· Der
Zoltbeainte Eastro Martia, der im vori-
gen Jahre mit Zolteinnahmen im Be-
trage von 82000 voii Sau Juan de
Porio tliico durchbrannte und später
von Quote, Frankreich, aus nach San
Jiiau ausgeliefert wurde, ist durch ein
einheiinisclies Gericht prozesssrt und zu
512 Jahren Haft verurtheilt worden.

Ein Anarchist verur-
theilt. Der italienische Anarchift
Arturo Bernaco, welcher auf den Poli-
zeichef Liioiiin in Barke, Vt., einen
Wiordversiicli unternommen und den
Beamten durch einen Revolverschufz
schwer verwundet hatte, wurde tiirzlieh
in LUtoiitpelier, Alt» zu Zuehthauöhaft
von nicht unter 21 und nicht über 25
Jahren verurtheilt.

Der gefährliche elektri-
sch e Dr a l) t. Auf der pananierila-
nischen Otusstelliing in Biiffalo, R. P»
iuiirde dixser Tage ein Mann Namens
Wiartin tiiefiii durch Berührung niit

einein getadeneri elettrisehen Draht ge-
tödtet und zwei andere wurden bei dem
Liersiiitk ihren Kollegen zu retten, er-
heblich verbrannt. Die Leute waren
iuit Aiisgrabiingsarbeiten unter dem
Jndustriepalnst beschäftigt gewesen.
Erfüll« Todegahnung

»Gros;mutter« Donaldson, die älteste
Einivohneriii von Plainview, Minn.,
wurde unläiigst am Morgen iin Haufe
ihrer Tochter todt im Bette vorgefun-
den. Die L!erstorbene, welche ein Alter
von 95 Jahren erreichte, befand siehbei giiter 6tesiindheit, schien aber eine
Llhiiiing von ihrem baldigen Ableben
zu haben, denn vor dem Schlafengehen
sagte sie zu ihrer Umgebung, dafz das
ihre letzte Nacht sei, die sie auf Erden
vcrlebcn

Fieroische Selbstaufopfk
r u u g. Viährend neulich Im· Phelps
iind Jask Stansbiirh in Jndianapolis
iii einer Vtiihle den Kessel reinigten,
wurde durch ein Mißverständnis; der
Dampf angedrrht Stansburn ge-
lang es, bei Zeiten die Leiter hinaufzu-
steigen iind durch das Mannloch zu ent-
schliipfein Pheliiö erlitt Briihwiindem
denen er bald darauf erlag. Phelps
hätte sich retten können, doch hatte er
seinem Kameraden den Bortritt aus
der Leiter gegönnh weit dieser Frau
und Kinder hatte.

Millionen von dunkel-
gritnen Käfern sind dieserTage
in der Stadt Hartford, Conn., erschie-
neu und haben alles frische Grün von
den Bäumen weggenagt. Die Zweige
waren so voll von diesen Thieren, das;
iuauihe brachen. Als die Käfer sich ge-
sättigt hatt-n, theilten sie sich in
Schtvärme wie die Bienen und ließen
sieh dichtiredrängt aiif Llesten nieder,
manches Mal zwei bis drei Quarts in
einein Tlllasp Woher die Thiere eigent-
lich lauten, hat man nicht feststellensonnen. Man hai dort noch nie ihres
Gleichen gesehen.

Die Lotoinotive at!
Scl)iedsriek)ter. Jneiner Wirth-
schaft in Fairburg Nebr., geriethen
neulich der Thierarzt Ziegler unt:
George Brauner über eine Partie Bil-
lard in Streit. Sie beschlossein ihren
Zwist iiiit den Fäusten zum Aus-trage
zu bringen iind begaben sich zu diesem
Zweite auf die hinter dem Schantlolal
vorbeifiihrenden Bahngeleisr. Wäh-
rend sie boxten und rangen, brauste ein
Zug heran und erfaszte sie Beide. Zieg-
ler wurde auf der Stelle getödtet.
Brauner verlrr die rechte Hand iind er-
litt schwere innerliche Verletzungen.

Zwifckien Himmel und
E r de. Der Vergolder Elias. Brod«
holz in Hisllotrn, N. J» welcher neulich
daiiiit lsescliäfiigt war, den Knopf einer
TO Fuss liotreii Firhiietiftcrnge zu vergol-
den, stürzte dabei islöszlich herab iind
iuiirde auf dei:i Boden zerschmettert
toorden fein, tuenn sich tiicht das Seit,
an welchem sein Topf mit Goldfarbe
l«;iii-·s, iiiu feinen Ruf; geschluiigen ilnd
ihn iii sciuein Tlalteaufgehalten hätte.Die: liiug er eine halbe Stunde lang
in Todesangst iind war jeden Dingen-
bliel feines Lindes gewärtig. Jrgend
Jemand gab einen Feueralarnu und die
anlangende Feuerwehr richtete eine
Leiter auf, iiiit deren Hilfe der Mann
aus seiner schrecklichen Lage befreit
wurde.

Das niusitalische Mäus-
le i n. Ein tralgitoinischer Vorfall
spielte sich iieiilich iei einein in Verbin-
dung init dem lionvcnt der Musitlehs
reriunen verauftalteten Konzerte in
New Haken, Sonn» ab. Während eine
Sängerin auf der Bühne Triller
schiiietterth tlettcrte ein neugieriges
Ntäusehen auf die Briistung der"Gal-
lerie, iiin schließlich mitten unter die
50 anwesenden Lehrerinnen in den Zu«
schauerraiini zu stürzen. Eine unbe-
schreibliche Panil entstand. Niehrere
der Damen fielen in Ohnmacht, anderesprangen, aus Leibeslräften um Hilfe
rufend, auf ihre Sessel, und wieder
andere stürzten in wilder Flucht den
Ausgängen zu. Die Ruhe tonnte erstwieder hergestellt werden, nachdem ein
paar handfeste Theaterdiener den gan-
zen Saal nach dem tleinen Störenfried
durchsiicht hatten. Derselbe hatte jedoch
ein Loch gesunde-fund sich unsichtbar«gemacht.

Naehahmenöwerth Tiellten
Ivaltungen der Stcirte- und Cerealiens
Eabrit iind des Schlachthauses in Ne-
rajta City, stirbt, haben sich türzlich

bereit ertlärt, 8200 per Jahr fiir einen
Zeitraum von siinf Jahren als Prä-
mis iiik Lan« »aus-u trennend-not

um»nimm-stack» is: nkvkarraspoithi
den schönsten Rafenplatz mit Ziel-bit -

men isiid Blumenbeeten haben· liie
Wasserioerbtktefjellfchaft und dte·Vttr-ger der Stadt ind aufgefordert wor-
den, je tfsloo zu diesem Fonds beizutrcsp -
gen. Die 8400 sollen inkleinere Sutn- i
nien getheilt iind diese Preise dann fitr i
die tiitbfchesten Nafenptäfze ausgesetzt
werden. Einauswärtiger Gärtnerxollals Srhiedsrichter bei der Preisvert ei«
liiiig fungiren. Es ift nicht die Absicht
der Förderer dieses Projettes, die
Preise den größten derartigen Gärten
zuzuerlennem sondern den schönsten
und gefchmaclvollstem so das; auch der
Eigenthümer eines kleineren Grund-
stückes einen solchen Preis erlangen
kann. -

Sturz einer waghalfis
gen Reiterim Betmßersuche,
ein neues, äußerst gefährliches Kunst-ftiicl auszuführen, wurde in Vinrennes
Jud» die Eirtusreiterin Theresa Rus-
sell schwer verletzt. Sie übte ein neues
Siiick ein, welches darin bestand, von
einein galoppirenden Pferde auf den
Etiiicken eines anderemebenfallsgaloppt-
renden Pferdes zii springen. Jn dem
lslitgenblickg in welchem sie den Sprung
that, nerfiiig fich einer ihrer Füße im
Steigbiigel und sie wurde unter den
Hufen der erschreckten Bronchos im
cltiiige umher gefchleifr Die Eoivbohs
iuachlen verzweifelte Anstrcngungemdie
Pferde zu beruhigen, bis schließlich
einer von ihneii dem Pferde, welches
die Stieiterin umher schleifte, eine Heu-
gabil in die Seite stach und dasselbe
auf der Stelle tödtete. Fräulein Ruf-
sell wurde tm bewufztlosen Zustande
aufgehoben.

Aus dem »milden We-
st e n. « J. L. Chandleh ein alter Far-
uier von Island, Dahton Countr),
Oklahoma, wurde in einer der letzien

lvtitclite aus seiner Vxhausiing hinweg
-ges.t«,ierspt und gelnncht Die Thiiteriiotrreii stuhhirtciu mit denen die Acker-
kaiier der Gegend fehon lange iiin den
Besitz von Weideliindcreien in bitterer
Fehde lagen. sliirzlich verendete eine
gresfie VJienge Vieh, weil das Trink-
wasfer in der Nähe der Weidepliisze ver-
giftet worden inne. Die »Eoiobohs«
erklärten, das; die Fariner die Brun-
nen: und suellensVergiftung verübt

«b··iiten. Sie hatten Verdacht auf
Chandlen der einer der Anfiihrer der
Farinbcfiher in dem Streite mit den

Lvccrdeiiliefitzern war. »Um die Ande-
ren abznschrectenf wurde Ehandler
von den ~Eowbohs« gelynchL

Bedenllicher Scherz. Bei
einem Ballspikh ioelches leszthin in
Sentiago de Cuba zwischen einem
aiiierilanischen und tubanifchen»Sei-ein'« stattfand, siegten die siubaney
und ein Beistehender war in feinem
Siegesjiibel so thöricht, die amerika-

nische Flagge auf dem Maste des
Spielplatzes auf Halbmaft zu ziehen.
Tie Amerilaner protestirten und es
taiu zn einem lebhaften Handgemengg
bei welch-in die lserittene lubanische
Landgendarinerie ihre Oicichetes zogi

»und den Anieritanern zu Hilfe lamJ
Der Flaggewtherunterzieher wurdei
später Verhaftet, aber wieder laufengc-
lassen, da er erlliirte, er habe keine poli-«
tifche Demonstration damit beabsickpi
tigt. Verletzungen find bei der Affärei
nicht zu beklagen gerufen. «

Zum 18. Male trauen
l i e fz fiel) neiilich in UJiarietta, O»
ein geivisser George Washington An-
drrfon. Er ist 63 Jahre alt und führtevor einigen Monaten die Oiährige
Frau Martha Willis eine Wittwe,
Frau Nr, 17, in St. IJiarns, W. Da»
an den Altar. Er hatte ihr vorgespie-
gett, er sei ledig, gewann ihr Vertrauen
und bald auch die Kontrolle über ihr
Eigenthum. Als er aber frhiver trank
wurde, gab er sein Borleben preis. Er
bekannte, das; 14 seiner Frauen noch
am Leben seien. Man brachte ihn nach
dem Armenhaiise, von wo er unmittel-
bar nach feiner Genesung mit einer
scknvachsinnigen Zsjährigen Frau ent-
floh, die er dann in Marietta hei-
rathetr.i L) at te G l ii it. Als neulich der

tchicago ~Limitrd« in der Nähe vonlAustinville, Ja., mit einer Geschwin-
digkeit von mehr als 40 Ltjkeilen in der

sStuude dahinsauste, sprang ein Irr-
finiiiger, der nckch Jndependenre in's
Asnl gebrachi werden follte, aiis einem
Fenster des Zuges. Der Zug wurde

.angehalteii und fuhr dann zuriick, um,
I, wie man glaubte, den Mann als Leiche

; aufzufinden. Zu Aller Erstaunen war
« derselbe vollständig unverletzt davonge-

! loinmen und rnarschirte siramm an dem
I lsicleife entlang. Er wurde wieder in
’di«u Zug und an den Ort seiner Be-

» siiuuiiiing gebracht·
, schwarzer Dr. Eisenbart
ntnschädlich gemacht. ~Dr.«

Herrn-Inn, ein schwarzer Wunderdob
tor in Tom-la, Reis» wurde litrilich

« Vliorgeiis von Mitgliedern eines Ali-gi-
lanHiomites erfchossem Herniann
wohnte bei einer Frau George Haiuley .
deren Gatten er zu Tode turirt haben«
soll. Ein Mob erschien vor dem Lvaufezund fand den ~Doktoe« mit Schrot-
flinte iind stievolver bewaffnet. Die
Waffen wurden ihm abgenommen und
irgend Jemand streckte den Neger durch
einen Schuß in den Unterleib zu Bo-
den.

Jn den Tod gejagt. VonfKonstablern verfolgt, sprang itnlängstz
in der Nacht ein Einbrecher bei Penton,
Ja» in den Miffouri und ertrant vor
den Augen seiner Verfolger. Ein Far-
mer hatte zufällig auf seinem Feld
versteckt eine Anzahl Gegenstände ge-
funden, die offenbar von einem Ein-
bruch herriihrtem Er benachrichiigte
die Behörden und mehrere Nächte nachi
einander legten sich dann die Konstati-
ler auf die sauer, erwartend, das; der

. Dieb· kommen» witrdy um seinen Raub

zxi l,i:-k-.«n. cndlinj lockt» Flur-n!auch tichti an; als et aber Verhaftet
werden leise, enlipkang er. Er wurde I
nach dem Lsllssostkl verfolgt. wo er, hakt
heb-einigt, in die Fluthen fspeang Die ZKonstabler verschafsten tch ein Boot!
und folgten ihm, ee war aber noch:nicht weit gekommen, als et vee- .
scl;loand. ;

Ziietliche Verwandte. Jn
einer Wirthfchaft in Menomineg BUT,
wurde dieser Tage Jacl Aklinson von
seinem Schslviegetvatek durch die Hand
geschossen. De: Schwiegervnley J. C. «
stellen, wurde auf die Anklage schweret
Röeperverlcßitng veelmftet und unter
8500 Bliegfchaft gestellt. Nachdem die
Biirgschnft gestellt war, gingen Keller)
nnd Atlinson Arm inAtm von dannen.

Erfüllt-sie.
Jch hab« ins Leben viel ertragen
lind,mehr als gut, mich selbst gequält,
Dochanch an schönen, heiter-en Tagen
Hat es mir niemals ganz gefehlt.
In Last nnd Leid sncht ich hiniedesi
Ein Ideal, ein Tnnnngebild --

Zn meines Hauses heil'gen! Frieden
Jst all IneinSehnen nnn gestillt!

Der Illntter liebevolles Walten
Wie half ichXZ einst so schwer entlsehrtl
Rnn darf ich froh die Oiiiide fnlten,
Denn mehr noch wurde mir gesviiljrt :
Ein liebend Weil) ist mir beschieden
llnd Kinder, der Gesniitiheit Bild
Jn Ineines Das-les heipgesn Frieden
Jst allmein Sehnen nnn gestillt!

Wie ost hat Hoffnung mir gelogen,
Wie ast verließ niich Gunst nnd Glück;
Dann zog ich ans des Lebens Wogen
Mich innner wieder sehen inrticL
Doch ob mich viele-J anch ges-lieben,
Was einst mit Sehnsucht mit) erfüllt—
Jn meines dniiseå ljeilhieiii Frieden
Jst all ntein Sehnen nnn gestillt!
llnd will der nlte Drang sich regen
llnd zieht inichki in die Welthinan-z:
Illlitnm so rnscherti Fliigelschliizieii
Keim ich zurück ins: stille Hallo!
Was» sann die sthniide Welt mir bieten,
Das) Istelsr inich fesselt, mehr mir gilt?
In meines Stillst-s- heikgeni fviiedeii
Jst all inein Sehnen nnn kiciulltk

f» list-einer.
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Ll Is- ok I »sl . .

.Vktvrttlkttlc sittdett cttttzqrosxc F
»( Attdtvttltl litt« den
»-l Haltoitelttatttlk Es»«s: LI- ss c
J Filk krellt« Tleditsttttttzt sorgt F.-
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W 11h. selfert, l

J: w« »« usw tc aus«-he. LTTL

Bakmg Co» .
1320 l; Mk» tatst-liest 4. tttttl

·« l
Echte deutsche VrovTotstes

I

Teilst-Bartes.
Matten-onl- tatsnO .Cltocoltttlo liclttlrtsw »«

«-« x lVelteo tljltlchs nnd jloaqettsßtot ;
jevett Tag ft«tlch.

Allein-He Agettlttcsitltsldie »Von Confccliotf
Lunis-Inst« itt Elticittttn bit« zxklsstte Im «
kml tltrcr Akt ttt d« Welt.

Desgleichenfilt- die JllntericttttBiscttit Eos'
itt7Ztttt:Jtsncioco,Tal.

WINIDK G slclQCtgetttbtlntetnl

Kannst-h taiui til-It tut-list wer·
den dnich loliileAisolikatioiieik da fic deii
Eis bei· llisiiiilipeit nicht ekreicheii ldniieik
lliiiiikrli if! eine Bluts oder Eoiisiitiitioiissi
Hlniiiklieii nnd nin sie »in heil-Hi, inllsii Im«
kaiserliche Lieilniilttl neliiiieii swilka lia-
nirklpiliik iisiidciiigenoinnieii nnd nnikt di»
tell ans kmo Vlnt nnd hie schleimige Ober«
stände. Volks Kaikirkljilkiir ist kein· Qiiacks
liilbek-«llleb"iilii. Sie iviikdefeil Jahren non
isiiiisiii der beftsii diente dieses: Liiiides ver«
ordnet nnd ilt eiiireqeliiiiifiizies Rezept. Sie
besteht ans! vcii besten bekannten ToiiikT
iicrbinibeii inii den befreit Bliiikeiiiigiiiigss
iiiiitclii, die bin-Itaiif die Schlcinioberfliiche
ioiilcik Die iiollloiiiiiikiieVerbiiidiiiixi dei-
iivei Lleftaiidtlicilc ist es, time« wish' iviiiidcn
iiolleResultate bei· bei« Heilung voiislatsiiilp
bekam-inmit- Liilzt End) Zeiigiiiflcinnionst
lchickeik ·

J. C l) e n e ysx T o» Eigentll.,Tolebo,D.
111-lauftvonallen Apotheke-i« 7«'ic.

Volk« Foviilllesi Pillen lliid die besten.

- Ente Etktltutkx isn fvtnlsjthr lfk
ebenso fehlt-nun nnc eins itn «L-.Tnlt«r, als«
gerade fo An! bitt-its! DE. «2l:t.»lnftdiöni,l’s
ssntsttbttkzxcr Lituftthce kinc prutnpte unt!
ftchcre pjxcilnnzh
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so! s-

ajls in unten! Hin-Kunde,
A« itu r?- mpklitmlsltxixgttitb .-

-".«.«» cdvr mehr monar-
« litt» sjtlsvthlttttkx Ist-J des «

IMM-
«

«« Mmnn sollte nun
«. ohne km Bittno fein:

«

«
J?

O

O I
» I I-dee. I. Dunkel,

«

tot-» 1030 Vier-c St.
DVWkWI D. O 5--ft «g·- D.

«»
«XHainen-Handlung.

Este Z« und l Its» san Etwa.
AlsaliniZttttnnstdz;ts3llel:Zcttlittlc.
UrntstlVafchsnesk unt) (-1.-sl.uel-fxuttraqe.

Alte Alt-ten Obst« und zstcrlsiiitmw

R; «« J« »F
«« DIE-s Z« -N « LYL VI« - -J«-« H«H; z«- » As« Z- - A»«« ' ]All-«. I s! s— ,"« J« »-·.". « Z·«Sind Sie TaubP?

Veh- Tlkt von Taubheit nat« Ichwetspörl lettst »Ist stnlmk net-en Ist-Justinian Million; mu- kund
act-ann- nntttkikbnk chkenfausm Its-It Io at:ans. Bestvrstbttsttkkn Izu« Ftostkctsrkte llssteksncgttntIF« ZWEITER «Z7T.s· «"c’å ·z".2i’Z"Z-«33"-’3I-«" III?hast«, slis so Sake Ave» chtetsoszltä

Ecke sechste; u. F sind,
Ernst Wieder, C«i4«4elltl)i·uner.

Feine Weine, Liköre und
Cigarrcsu

Delikatct Lands jedes! Vormittag
von 10 Uhr ab.

Mein! sm- nämtte Woche:
NtontttskslcttlbåiJricnkrzu aktive Ost-bis»

nlth·.tkartc)·vfelstlltö.
Tieustag—Spattcvth Inkmä n. KaktoffelmuzNkittwoch—S-tnertnutt.tsclswcinofijße

und FinktonselnttsckkDonnckftaq-sitc-l)tttt.sitcFeder nnd Zion-beli-nnb startosfclntnsi ,
Fkeitng—Clatn-L«llolvberu. tiaktosselspttti
Samstag-Sunten-dritten nnd Kartoffel-

Pfnnnlttchein
Zum Vesuch ladet iketttsdlicbft ein

Du· tust.

I I

Fabiilniitcii des beriilniilcii
»Besten«« nnd »Bitte-nor«

, gewisse—-
«:- sssss W. «:-s »Es-»k- «« ««

I« XHZF z 91 I Ier· x7Z.»J».«--- BC« ·"« · -::.I".«« «

Exzrkj

s V dDas beste Bier an er
. ICO

, nltPariser-sein e.
Beut; nnd Hkpscii - lciiie Cheniicnticn iiiid
nsinftcs, dcfiillikted Blasier weiden nik Her-stellung des so bslieklt geivokdciicii Zu« Diego

Bier-es benutzt.
Jst an kkapf in allen Wirtlptchaftein welche dasSchild der Sau Diego Brewisiq Co. nnfzen an deTlsür Italien. Telephon, Sitbnrban 201.
————H.;-—.———
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OSignale I O s «

der Ranu- stnd Ausweg, Julius-S. teiie Jus-ten, Leuten,
Geiitiwttce u. l. w. Si· alle weiten: nat

Flur-eines Glut.
: 1Yorttfs1l Al enkriiuter BlutbeleberI l« ss entfernt die ttkiachen und icliasst icened gelundes Blut. Zs« esse» :::·.I.:::-«;::s;".t«.". in. en» kann-», ««;,;.-.«.«:.Jf-:.«:"s- Z

L tttttttttttttttttltttttttttttttttttltttttttttttttttttttttMME
4n es en Sor en

f I I«

» .i"tilsfee, Idee, Gciviiixe lind tindeie Gidcxiies sind bei nnd
en bade-il. Wiii cikinlteii t-i.slii;lie:le, fiische Lhkxiiren nnd
sind iiiistniide, unsiie ttiiiidxii piemnl zn bedienen.

!I I I

; WKIGIID FROS- GROCBRL
H1240 Fuenfte sit-esse. Tot. Stadt( 1378.

!

Zirkels: Nedncirtttixi
unsers Lsaareitissagets

Jsntkensiiileiiiiiidlnn-dånhieseltlil·:i«deii,lsiss ein Tiillel desnnnien Jikiiiireiiiikiri.i!ls-3 nniiiseiliiiisi in. lsxiiige Edilen Seiner
. Sdiiilie Ein· Tniiieii iiiid »"t«id-lseii xiini l).illie.i Preis« «1!i-.-.-,.-hernliseliiinixeii nii ledein «t’«it«.i· Zitinliy In.i Ilnoiinliiiie der~Eo1·i»i·i«:».« Ich( tst die »’,ei:, Ein· di; Knsilitxe eisimtniifesinss No. 728 Fyüitfte Straße,y s Sau Dirne.

ITTTITTLLFI Ists-III? TLI.-""L"2IFEZ.T.""TZL««ITTT«III; DIE-IF« kxjsss « »I?tünisek :ttLll)i-eiileckeii, das« Glase: ikkliiiiili sp · «««·«—·.«"
Xist,die Tnchriiiiieii iiiidiilii ddeis finis- siesiic THE« « ·« - »J:Dlideiteiislll derrinjleiifind, dieiniiiiker Karl) » . ·- - « z—-schlageiy sind nur ebenso inilili un« Stelle nnd

»» «,
»;

»;- « - ·
itnleke Preise Co til-eint, inie liei großer: can«

»·

« « - )crust-Arbeiten.

Alboxst Kmdlexy E - « " .»;Plumderniid Gasfltterx K—
-. « » ««

1741 n. Simses, Sau Die-»so. - -«

s
IV! h. f ’ B· Hllayr o ex« s mer— a. e,

: Fyütifte nnd l; Straße,
; "i"--!--1.i.««. ikinsk est.

H Das qcräsiisiinstc Wiktlisitniftsidzolnl in dei- Eladt Qtillnrdszisilia
. Sau Time Priiim Viel« stets seit-l) aii staut.

Pitiiiiter Lniiilk
Jede« Sanistiig Abend Prinin Lti·attui"irste.

zkixin Vcfiich lndet sreiindlielitl ein

». Llsitoit Plain-stated«
l

Hans. 5c per Glas. III« « ·";·-««·»» Weine, Allein, Sinnen-it.

IH le - . : a
JOIsJ SCII.K(-"ll«T)1.XY.l·Ilc, Hikniilliliiiiisinls

Im neuen Quartier.

, Tklkvhoii 1504 liest. 65144336 Fäuste Straf-e.
- Fetnste Weine, LlquenreMtuvaufee Steg-n Blei» i s m» kskwkkkw

Sau Dteqo Prinia Blei« nii stunk.

«Fil«st and L ««t Oh "Eld Etllces Am Fuß der Ftinfteii Straße.
«: i vi-l · Einst-Wiens. 11. KERFE-E- Etqeiithttniein


