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Die Trniipeii ziehen allinählich ab
bis aus einen kleinen Theil, ioelcher iuin
Schuhe der lltesandtschasteii ständig in
Peling verbleiben soll.

Was ionrde indes; niit deii internatio-
iialeii Eroeditioneii erreicht?

Ein Berliner Blatt beinetlte hierüber
nor einigeii Mocheii :

»Von der Erschlieszuiig Chinas siir die
europiiische lsiiltnr zu seht-eigen, ist nicht
inal die Sicherung des sogenannten An-
sehens der enriioiiisctieii Sljtiiehth ja selbst
nicht nial die Ltestrasiiiig der eigentlichen
Htieraiilasser des Pelinger lltesandteiiiiiors
ides erlangt ioordeii. Städte iiiid Tiiiser
sind vernsiistet, Tllleiischeiiliiiiiseii ans-ein«
riiidergeliireiigy Tausende sriedlieher Chi-
nelen getödtet irrende-it; aber die Anstister
des tstesiiiidteiiiiiordes in der Niihe des:
Thrones, auf dereii tiseheist sind) die Uti-
riihen aiisdbraeheik sie bleiben unbestrast
oder sind iiiit Itraseii belegt worden, di:
sie selbst als solehe laiiia eiuiisiiideiu nnd
die ihnen iilicrdies, sobald erst die Trun-
uen alsgeiiizieii si ad, erlassen ieeiden
dürften.

»Dir-gekirrt liaben die Ghineseii die
Eisersitititisleieik die Jnteresseiigegeiisätte,
die Jtliiiikissiicht der Verbiiiideteir noib
bisser als sriiher verstehen gelernt, inid
sie mit Alt-schief in din lehtenMiiiialeii in
ihren Tteihaiidliiiizieii iiiit den sreiiideii
Viiiloiuateii gegen einander ansrusuieleii
gewußt. Sie haben serner gesehen, ivie
resnltatlos ist Anbetracht der riesigen
Tliisdrlsiiiiiig ihres ktteiches nnd des Fishs
lens geeigneter Landstriisxeii und Cuni-
iininilatioiisiiiittel ein Eindriiigeii in ihr
Lan! oerliiust, ivenn sie eine passive Hal-
tung einnehmen, die znniichst gelegene
Angiissszsliiche srcigebeiy die stlegieriiiiii
weiter ins liiiiere riet-legen niid die Le-
liensniittelziisiilir absehneideiu Und ivenn
sie schon heute, wo der Feind iiii Lande
steht, zu geringeiii Entgegeulouiiiieii sieh
iseisiiiiliiszt fühlen, werden nun sie litnstia
noch ioeniger dazu geiieigt«seiii.«

W» c: i; i i: « ais akicgikissi.-iisiiischii- !
diguiig zahlen soll, wird lauin die ivirli i
tiihen llnlosteii denen, die den Pliiehteii
aus dein Strasziizie ernsachsen sind. Nnhni
itiid Ehre hat er ihnen erst recht nicht ge-
bracht. Ersolglos ist er aber deiiiioch
nicht gewesen, denn er hat das Koloniali
sieber griiiidlieh abgeliihlh Alle Bethei-
ligten haben sich diirch den Augenschein
daiioii überzeugt, das; Eliiiiir viel-
leicht zu erobern ist, aber den Siegern
uisr unendliihe Opfer auferlegen nnd nicht
das Geringste einbringen ioiirde. Die
sabelhasteii »Gehst« des Orients« haben
sieh bei näheren! Zusehen verfliiehtigh
Man hat gesunden, das; die grosze Nliisse

des ehiiiesischeii Volkes entsagbiir iiiid be-
ditrsiiisilos ist, und das; die Negieruiig
daher niiiidestens zioiiiszizi Jahre Zeit
brauchen ioird, inii anch nur einen Tellar
ans den Keins dei Tteisiilleriiiiii auszutrei-
ben. Selbst ioeiiii inan sie also zioiiigeii
siiiiiite, das Jiitiere des Landes den span-
del rn eisehliesieiy so niit-de tiefer ver:
lnieiselt aeriiiae liteioiiiiiste abweist-it,
ivogegen die Kosten einer dauernden niilii
iiirisiheii Vissetiiiiiii unabichatzliiir sein
iiiiirden Deshalb niellisii sieh die Tllliichte
fchen iiiit der ~giniidliitiiielieii Anerken-
nniiii« ihrer Olnitniiche begniigeii nnd ihre
Trninieii zuriickiielieih ehe noch ein einri-

aer Dollar iviillich beralilt ist Wo nichts
ist, liabeii alle sloiiige und Kaiser tusaiiik
nien ihr Nicht verloren.

T—- 000 —-——-

csieiiereil tlitelkeiier ineldet, das; Gerte-
ral Ell ott ans disnijilliirsch iioiiJVrado
tiiilie site-its aiii»’si. Juni-sein' hiyiges Ge-
sicht iiiit DeWct bestanden hat. Er cr-
lieiitete 71 beladene Wagen, 58 Ost-mehre,
tiisnm Patronen nnd 4000 Stiick Llich
Die Trunoeii verloren Z Ossiziereund l7
Viaini todt, l Ossiiicr uiid 24 Mann
verioiindetz die tlsiiren verloren 17
Todte, 3 Tkerivuiidete und 45 Gesange-ne.

Spätere Naehriehteii besagen, das; auch
die Briten ioiederuni eine einpfiiidlirhe
Schlappe erlitten haben, und das; die
Viiren niehrere Kanonen erbeuteteiu
jj

Gras Walderseh iveleher Ende Juni
aus Chitin znrilckerivartet wird, ist voni
König Lkictor Einannel eingeladen wor-
den, den Tag, an welchem er in Neapel
ankommt, in der Villa des Königs zu
verbringen. Der Gras hat die liebens-
iotlrdige Einladung angenommen. Jn
Neapel wird er aueh mit seiner Gemahl:
in iiisanisnentrefsem welche ihin vonVer«
liii aus entgegensährt

Inland.

i Bruder Straubingerg
pstii fig. Ter Manor von Woolwich
Townshttz N. J» hat für 8250 einen
eisernen Käfig zur Einsperrung von
Landstreichern und Raufbolden anfer-
tigen lassen. ,

Von einem Hunde getöd-
te t tonrde neulich ein Pferd in Wilkesi
tarre, illa. Der .s)nnd, eine Bulldoggy
zerfleischte mit seinen Zähnen das Ge-
nict des Pferd-es nnd liest nicht eher los,
als bis glühende Eisen angewandt
wurden. Das Pferd blutete zu Tode.

F· r ii l) e iii e u e. Jn Wichitm
Sinn» hat sieh nnlängst ein fnngverheii Ftatheteg Paar nach viertiigigem Zusfsannnenlelseri wieder getrennt. Der
Herr Gemahl war ists, die Frau 65
Jahre alt. Die Frau hat den Mann
verlassen, weil ske des Ijiorgens aus-
stehen nius:te, um Feuer anznmacheninnd es sie in der Kälte sröfteltr.

Theures Vergnügen. Die
Neger tiiiclinantt nnd Jaclson, sowie»
eine weisse Frau, Raunen-s Nell While, -
waren vor einiger Zeit von einem Mob I
in West leihe-tin, O» getheert nnd gefe-
dert loorden. Das Trio leitete Sant-
sdcnerstihllageti gegen das) Eintritt) einnnd daraufhin erhielten kiirzlich tiirekiimann stumm, Jactfcn -t:1000 und Frau
While tst7otlo zugesprochen.

Jndianertaltfe auf deritllnfsaloer Ansstellnng
sVizePriisiderit Theodore Roosevelt be-
lsucljte dieser Tage die ~9ltidwal)« der »
isaiiaiirerilrinischen ltlrtsstellrtng in Buf- ’
falo, N. Y., und nollzog im Indiana-
qttarticr die Taufe eines indianischen
kliindes Er gab demselben den Namen
»lltari-s«T-lm Ettseedo« nnd überreichte;
Hdcr Lthliiitter eine Banknota um damit ;
.:in lslefriiertt sur das Baby zu kaufen.iczchreckeiisthat einer
M u t te r. Tsie Plnmlsersgattin Eh.
lttcrirzert in Tncoma, Tl3ash., erschoß
siiingst ihren ttkjiihrigen Sohn und be-
ging dann Sellsftmord durch Einmis-isnetr non Ilarbolsiiltrr. Die Tragödie
iereigrtete sich in einein Walde trsestlich
»von Latr« - Bart - Station und war
snugenserhrinliclf sorgfältig von der Frauigrlslcrirt worden, Die Wtntter hatte den
tSohn zu einem Spaziergang einge-

Waden.Beim Wahrsagen be-
sst o h l e n. Während neulich Frau
jLeonard Wellz die Kronprinzesscn
eines wandernden Zigeunerstammezivor ihren! Zelle in St. Paul einem
Manne lrsahrsagtg drang dessen States;-igeselle in das Zelt und entwendete ans
einer ttieisetasehe 851000 in Staatspa-ipierm und 8460 baares Geld. Am
sniielssteir Tage sandte der Dieb die
scstaacspapiere der iibertölpelten Kas-
sandra zurück; er begniigte sich mit dem
«baaren Gelde der Hellfeherim
. Stand nicht auf dem Pro-
g r a m m e. Dem ehemaligen Artitle-
vristen Janies ltJlherlh wurde neulich in
Terre Dante, Jud» toiihrend der Bor-
itellnng von Vuffalo Bills «Wild WestShotv« durch das vorzeitige Losgehen
einer lianone die rechte Hand abgeris-sen. John Tate und harrt) Singmm
snis von Ren) York wurden ebenfalls
Jrlseblirlf verletzt. Der llnfall ereignete
ssich bei den Artilleripuebungen und
Hvurde dadurch verursacht, daß fich nochsein Funken in dem Kanonenrohr be-
fand, als wieder geladen wurde.i Enttiiuschier Phantasi-
Jn New Vor! hat sich neulich der 24-
jiilsrige Student Basrle Saheb, ein
wohlhabender Shrier, erschossen. Sa-shebs ganzes Sinnen und Trachten war
darauf geriihtet, eine Maschine zu lon-
strniren, die, wenn einmal in Gang ge-
sehn nie stille stehen und die eigene
Kraft zur Fortbewegrtng liefern würde.
lind weil ihm dies nicht gelingen wollte,
schlug er entmuthigt das zuletzt ge-
machte Modell in Trümmer und bald
.daranf hörten seine Hausleute einen
ISchnsJ krachen. Saheb hatte sich mit-
ten in’s Herz geschosfen.i Entriisteter Einbrecher.
Istlls der Lihotograplj J. E. Dillon in
sllihiladeltslyia kürzlich Morgens in sein
jötcsehiiftglokol kam, bemerkte er, das;
illtllles drunter nnd drüber geworfen
Haar. Olnf seinen! Plilte aber lag ein
scztiick stärkst-Tretet, auf dem Folgendes
.zn lesen stand: ~llm’s Himmels willen
snocheinrnab Idee-halb liifzt man denn
lauch gar nichts— liegen, was ein armer
xTenfel rnitnchnen könnte. Was niiht
sda das (iinbrechen, toenn’s nichts zustehlen gibt. Entschuldigen Sie die
sckslechte Handschrift, hab’s im Dunkeln
gesairieben Einbrecher.« Dillonkonnte
sich des— Lachens nicht enthalten, als er
Jdiese seltsame Epistel las. Er fand,s dass, ihm nichts gestohlen worden war.

«- Treuet Hand. Jn ShallrochsJa., ertrank jiingithinAbends der 17-
zjälirige tssiarrh Ullhite beim Baden im
lFlussc und die Eltern des jungen Man-
ines wurden durch das seltsame Gebahs
ren des Schiiferhrsntes der mit nach
dem Flusse gegangen war, auf das Un-
gliick aufmerksam gemacht. Der Hundkam nach dem Hause der Eltern, kratzte
-an der Thiir, wollte aber nicht in’s
ihaus gehen, als ihm geöffnet wurde,
sondern benahm sieh so eigenthiimlich,
daß die Familie bennruhigt wurde, ob-
wohl sie nicht wußte, dasz Harrh zumißaden gegangen war. Als Jemand srchiausirrachtq dem Hunde zu folgen, lief

lderselbe nach dem Fluß zu und blieb
erst stehen, als er an die Stelle kam, wo
die Kleider des ertrunkenen Knaben
Hagen. Die Leiche wurde bald darauf
gefunden.l Ameritanische Musen-
sö h n e· Ja einer Cirkusborstellurig
zu Champaigm Jll., machte sich un-
längst eine Schaar Studenten der Unt-

sverlitöt von Jllinois dnrch Lärm und
frohes Betragen so anstöszig, das; es zugvserdespcrszssxkskxliltiesgtssvllssvxsr

s Angestellten des Eirlus kam· Drei der
sStudeuten wurden windelweich geprü-

; gelt, und eine Anzahl der Eirlusleute,
tsowie auch ein Bürger erlitten Ber-

; lehungen durch Steinwiirfr. Die Stu-
« denten ergriffen die Flucht, versammel-
ten srch jedoch später nuf’s Neue und
griffen den Cirlusztsg durch ein Stein-
bombardement an, als derselbe im Be-
griff war, den Ort zu verlassen. Meh-
rere Eirlusleute zogen darauf ihre Re-
volver, und beim ersten Schuß nahmen

« die Anareifcr Reißaus.
Waghalsiges Unterneh-

men. Der Seemann J. C. Vosz in
Viciorim B. C» hat dieser Tage in
einem indianischen Kriegsianoy wel-s rhes er iiberdeckt und mit Segeln aus-

sgeriistet hat, eine weite Seereise ange-
! treten. Er beabsichtigh wenn Alles gut
Miti- dtltch die Siidsee zu lreuzen, Au-
stralien und Siidafrila zubesuchen und
skhlieszlich iiber England nach Amerika
zuriitfzulehrem Sein Begleiter auf der
tühnen Fahrt ist Rorman Luxton,
glcichsalls ein Seemanm Vor zwei
Jahren unternahm Vosz von dort aus
auf einer kleinen Segelnacht eine Reife
nach Paris, muszte aber in Panama die
Fahrt aufgeben, da fein Schiff in Folge
sttirntiselsen Wetters unbrauchbar ge-
worden war·

Ratten als Juwelen-sdiebe. Aus einem Jutvelierladen in,
Chicago verschtoanden seit längerer Zeit :
Schmuctsaclsen iin Gesammtwertlse von
mehreren hundert Dollars Gleich nachBeginn der Diebstälyle wurden ztoei
Geheimpolizisten angestellt, welche
Cleris und Besucher bctoachtem aber
alle ehrlich fanden. Kiirzlich nun be-
tnerlte cin Passant im Schausenster eine
mächtige Ratte, welche einen Diamant-
ring zwischen die Zähne nahm nnd da-
bonlies Der Betreffende« benachriclstigte
den Eigenthümer des Geschäftes und
dieser bestellte ein paar handfeste Zim-
merleute, welche ein paar Bohlen auf-
rissen und dort den ganzen gestohlenen
Schatz wiederfanden.

Opfer feines Berufes
«Bei Beliimpfung eines Feuers in St.
sLorsis wollte sich leszthin der Feuer-

, welsrncann Edw. Grecn von dem Dache
des brennenden Hauses an einem

»Schlauch auf eine Leiter herablassen,
« verlor aber seinen Halt und stürzte aus
’einer Höhe von 60 Fuß auf das Pfla-
ster, auf welchem er zerschmettert liegen
blieb. Mehrere Tausend Zuschauer,
welche sich vor dem brennenden Gebäude
angesammelt hatten, sahen den schreck-
lichen tlngliicksfall mit an.

Von einem Wirbelsturm
he i m g e s u eh t wurde leszthin Mor-
gens gegen 6 Uhr die Ortschaft FortMiit, S. E. Ein grofzes Officegebäude
wurde weggeweht und nur der Grund
und Boden, auf welchem der Geld:
schrant stand, blieb übrig. Viele tleine
Häuser wurden mngeweht, doch war
kein Verlust an Menschenleben zu be-
klagen. Jn dem benachbarten Monu-

iiain Island wurden drei Häuser zer-
stört. Eine Menge Bäume wurden
entwurzelt. ,

Kampf mit Desperado s.
An der oberen Rot! thouse Ereek bei
YJtahting, Ah» hat letzthin cin Treffen «
zwischen einem Aufgebot unter dem Ge-
birgs-Detettid J. Wright und der Reh- !

’nold'schen Desperadobandh welche die
ganze Gegend seit Jahren terrorisirt,
stattgefunden. Lied. Lsool wurde tödt-
lich verwundet, während sämmtliche
Ntitglieder des Lslrrsgebots unverleyt
entrann-n. Tie übrigen Desperados
entflohen in's Gebirge.

Reicher Regel-« Jn Hop-
tinsvillh Jena» ist leszthin PeterPostelh wahrscheinlich der reichste Neger
im Süden, plötzlich gestorben. Postell
war ein Sllave in Nord-Carolina.
Während des Bürgertrieges entsprang
er und schlosz sich dem Bundesheer an,
in dem er bis zum Schluß des Krieges
kämpfte. Er tarn dann nach Hof-Uns-
ville, wo er eine Groeerh anfing unds nach und nach ein Vermögen von»5500,000 ertoarb.

Gefahren des Schmelzk
ofen s. Durch das Platten eines;
Puddelofens im Bessenrensiahlwertes
in Youngstowm O» flossen neulich 18
Tonnen des geschmolrenen Metalls
über, wodurch zwei unbekannte ungari-
sche Arbeiter getödtet und Thomas
Max-well und cin anderer tlngar tödts s
lich verletzt wurden. Der Körper des;

seinen Ungarn war vollständig vertohlt s
« und der andere war nahezu ebenso ;
; fchlimm verbrannt. E
- Von einer Kuh zu Tode!ig e s ei) l e i f t wurde letzthin der 13-:"
zjiihrige Jra Martin zu Hagerstowm
lMln Der Knabe trieb die Kuh seiner.
Wohnung zu; die Leitlette hatte er an»
seinem Körper befestigt. Er stolpertez

und fiel; das Thier sckseute und rannte
davon, den Knaben hinter sich her zer- iHund. Jra schlug mit dem Kopfe gegen

»den Gossenrandstein und erlitt einesWunde, die seinen Tod herbeiführte· ,
Fiel von einem Zuge. Dr.sLollisT.(!rantz,Exälltitglied der staat-

Elias-medizinischen Priifungslommission
’in San Franciscm Rai» fiel neulich
dortselbst von einem Loialzugy als
derselbe sich in Bewegung befand. Er,
wurde bewußtlos aufgefunden und auf«
den Zug guriickgebrachh Ernstliches Verletzungen erlitt Crantz nicht.

Un! jngerrdlizhett llrsdisitl;iitcrir, Ue!
W Gsfditlxirrißstrrifrtr nrinrthcilt srrrrdcns
Gslktlkllslktl zu Arbeit, fich tinter Anfstrhtsihrer Eltern odtr Lchrhrrrnn zu bessern;
nnd jlnrsn ihr fniitcrcs Fortkvnsrircsr ru
erleichtern, roird feit firrzer Zeit der« Ver:
fuch gern-rein, dir« fogrnantrte ~bcdiirgtel
BcgnadigrnixW gelten zu lassen. Den!
Eltern einer Olnzahl von Knaben, die.wegen genreirsferri nnsgefiihrter Dieb«
ftiihle zn Gefiirrgniszftrkiferr nerrixtheilt
worden find, ift jetzt von der Staatsm-
wnltschaft die Nmthricht xrigeq.irrgrii, das;
beabsichtigt wird, fiir die sknnbxrr cinkn
längeren Strnfnrrficigrrb mit der Ariösicht
auf spätere Bczxiindiqnirg im Falle qnter
Fiihruirq zu brmitragetr. Jn dein Schrift-
ftlick heißt es dann weiter: »Sie roolceir
deshalb sofort nnter Ilngabe der Gründe
anzeigety ob dagegen Ist-denken bestehen,
oder etcrm aus beftinrsriten Gründen, wie
i. B. der Aritritt einer dauernden Stel-
lnsrg, die sofortige Strafvollstrcckrirrg er-
sotinfcht ist. Wenn binnen einer Woche
eine Anzrige nich! einzieht, wird anne-
nosrrnseir!rvcrderi, das; Sie mit dem Auf:
fchrib der Strafoollftrrckiiitg einverftnin
den sinds«
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diene Clebimdm Neue Mobilien und allc mo-

dernen Beaueuilichkeitexk
lukspätfchck Plan.

« nat-Irrt) sann til-m tut-irr weis«
den tsnrtlt loltilc -2ltin!iciitioiicit, di( fix· den
Ein tssinitrtiiilhcit nitltt erteitlttii llsiincin
nat-irrt) ist ctiic Miit: oder Eonstitiitiiiiisw

littniillicit iinb itiii sit- tii hellen, iniisit Zin-
liiisirrlicltc ijeiliiiittel ntlniicii ljiillspi nn-
t-ii«t·l)-.ttiii· itnisd ciiigcitisiiiiiieii iints inirkt di:

I tell aiif tut-t- Vliit nnd di«- iiltlciiiiiiteObst«-
«v·liiiltc. inillspz llittiiscrltittiit ist lkiiie Lciiacksi««illn«t··-«).llctiitiii. Sie iitiiktsc sei! Juiltteii tsitn

Heim-in bei« lscitisii Vlctstc dieses: Uitsitsco ist-k-

-ordntl nnd ist ein tciieliiiiisiiitegIlion-ist. Sie
xliitftcltt tin-J bist! licflcit ltkliiniitcii lisiiirsp

isissxliiindeti init tscti lsssitisti Vlittiæsiiiistitiiitsxi
niiitclii, die direkt litt? die Srlilciiiitilsctilitilte

.niii-lcii. Tit» imllliittiiiiciiis LTct«l-tiitliiii-s. tust»
Inn-i »llsftiiiidllsisiiis ist ro, its-is) Hohn· listil:t.«i««

isollks kklcliiliiitc lici bot« Osiliinq isitxi lhitxtrtli
ltctisittxbiiii :t. Liszt Eil-J) zciigiiiiir itntiiiicft
Hund«-it. »

« J. L« l) cnci)w L· o» Eiktcii:l).,T-Jl-:Io, E.
ssspllcrlitiist von itlleii Iluoil;clcr-.i,7.’)«·.

i Will's: fsiiiiiiliisii Villcii sitt!- dic besten.
; »- -.- —-—-

!

· Fitriis Witiliiiixx Plastik-i« kjliukkiffk
sallc aitdcm lisiiichtiiilvcty nni tsic jsiischt

Jchöit tin-iß in ninchisit, nnd lustet dabei
nur »die shiilftiy inne; tin link its Pult-ki-
loslcit tollste. Bcdciilciid billiger ivik
Zeiss. ciiiljciiiiisithts THE-hist. liilnicitl
Von der (·itt·tt.-« s»:ijiU(t,,ls· it« l« Sitz,
Satt Tit-no.
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iillc iii «i:i.-:·.s. »inv·tntitH-.
·- siit Eks «» Lin: ilslitiiqiiiid )

—3.»i«i«ln-i·iiisl)rtitsniits
«’ ·« lich- slllsiiiltliiitit tm) be- ·

kann. «s« Waiiiiii sollt: niitn ·
«« itlinc ein Bitt-is iciiik

«

««
s;

O

» ·
«Geo- IL Enkel,

«

ins-»tin« sitzen: et. «

END:- s i s Hm» «« «

« WATSONS
H «

« «»cmttctpttattdlnttzp
Es« Este und l Ins» Sai- time.

«.lllFiilI·.i-Z-i n ci nnd z; it -!-.-".- J..·l·s.liii.t.-.
; Llkiiisxllliischuicii nkid Wes! i.ts.-l-sß.t.ii-ii.tc.
Alt· Eli-ten cvlts uns »Ein-bäumt.
"f·« «"·

"«"
"II" """-?7

, - spxfsplis O«.

v «
«

»« ,ist» . «
«

i— - » »Y- -,«,' xk »,-,xz » »F K, z. As.i »J- » .::,» M -

tH I «; »« » J«!- lt s’ I( ,« WXI
« Sind Sie Gaul-P?

Jede Art visit tout-Ist« nnd start-hört let!ifl iiiit itiilmimit-it Etsintsniist hellt-ist«- tinc kund.gebt-rette niititi-i·its«lk. Ehren-sausen hör« sage«uns. szlsslsttteibttsitktii Fall Italien· m« Uiilkrfit its-glilZFlkslklåkk »I?I’-T" Mk? PstklkkkskklkålpispsiilInstit, 111 s« sak- Ävw things, glit-

""..«D i e · . «

; Ecke sechste n. F str.,

, Ernst Mkykh Eixtciitl)i«iiiier.

»F-cinc Meiste, Likörc undiCigarrciu i
. . lTclikalrt Ltiiikli jeden Lsotiiiillag -von l0 lllir ab. »

Its-in sü- iiimtstk Woche:
Illonttiix—Sliittiiiil) Tritte-s n. Ktirtoffcliiiiiä
Dienstag-Zutunlskiitcn nnd Kartoffel-

«lli-iitiiliicheii.
Illitttito(l)—Eortibei-i,Illeifzlohl nnd

sslartoffislniiictDisiiiickftiig--·lttill-s-iNimm, tttiiiie Vohiieii
nnd.tliirtoffeliiiiis.

Freitag-J!odsiitljsViillcii n. duirtoffeliiiiid
Saniftag——Siiiic-i«li«aiit, Sklnvcitiosiistc

nndKnktoifelitiiisd
Sinn Besitch ladetfrenndlitlifi tin

Dis« Ohms«

« cThe san sagt) Brewmg o.
Fabtikanteti des beriihiiitcii

»Priuca« und »Pklf«s««
- III»ex:- FJK»« THE» VI«

. »-?J"f»(;.-.·3- se» I ,B i«. » B Usk» l l ·

O s» —·1«-: »:" :
«« JYFJ« xkkssJs J·

«» s.
.» »» .-. ’sc« i T«.sz..-Tz::s’« V'

s vs «
. dDas beste biet Im cr

z ( sOO nltJpaciswsitis c.
Wink; und Lionseii keine Cheniicaiicii —«uudreiuftes, deftillirtcs IBaffer ivcrdeii»iiii« sper-
ftclliiiig des so beliebt geiiiocdeiicii .:.iu Diego

Viere-J besinnt.
Jst an Zapf iu allcu Wirthichaftcsu wclchc das
Schild der Satt Diego Brciviug Co. außen an dc

Thür habest. Telephon, Stil-Urban 201.

.
OOZ xjarnsaure im Glut ZI erzeugt -I

.s Yljcumattsinim s
.

Ydkitkv .I I

g Ifllpenkraiiters u eeer g
·

" IS! tb l b ·

- filtrict di· Siiuce aus dem Körper auf natiiclichem West. -
. Un: durch Lokal-Digestion zu beziehen oder direkt von .
. 111. lISTII kllllllkh Mit« s. Iloyns In» ctslcssm 11l- .I ILIIIIIIOIIOOOOOIIIOIIOOIO
«: cc cstcic Vor cn

I I I

Kasse-e, Ihre, ksiieioiirie und andere Cjrociiies find bei uns
in haben. Li.kir erhalten tiigiich nein-«: siiiihc »Es-Hinten und
sind iinstaiide, unfcic liiindeii pronipthti bedienen.

I I I

WKIGET BKOQ EBOOK-IT,
1240 Fuenfte strenge. Tel- Zlack 1378.
-.;.——

Llusvcrkau ’ Zweit-H Ncdncmutxi
innen; Lssciarritiszagcrs

ißisksiniciiiiictili.i)::s.:) 5..:·..« -:» ihrs. l« . iT:.:: L ki-wiiiseii Ji!«iiii«i·iin«!:·..::! T» at: ".·i««ii-««: 1i« isnusp EIN-n svsierZitiiiiie Ein« Tiiiiieii nnd Hiiicdieii :nsn lsilt-.: Qui» 1!i. -lieinibsetuiiiixeii nii icdeni Paar· Ediukh iiit piiizsiikiniis re:~Zi«i«Js·l-:-.« THE! tsi di» ·’.-ii, di: ice T rsirclxe e»ii:l!.l.:seii

: nys No. 723 Isüiifte Straße,y s Sau Tit-no.«t————·-——·——·Wo Arbeiten schnell . .
oerliinat user-out, da Tirid nur END-r! :i:s.i hin« T« « · ·· »»iseteuteii Xenien mi- Ztxsllib cssriiii Jtisie " - -»--··«x« » »Flhlxifiisrsitiiipreiileiten,da,- Lkiespi iseifiiiissi . i · »
ist, die Taeliriiineii iiiikskiit oder« Tonki ixcxiie - · ·. « ·N?Jlibeiiciistii reirichteii find, dieiiiunser »«- "..i) : " :
fctli«iaeii, findiisir eheiifa i·ii-·iliiiii· Stelle-ins », . » "unsere Preise io Wer-il, nsie liisi große» Sen»

»» « - )ti«-ii«t-?(i·be11i-Ii. «»

·
«

Alberti Kindiexy d s,sytucnocr und Gapfittcin «« . » J
745 Ei. Straße, San Siena. . "

y
,

» Fyiiuftc nnd i; Straße,
T· !-«1-).---i. lsins i« 1

Das akriisiiniajtc Lilirttifrlixiftgitzoiai in dei- Eliidt ’Biilal·d-Tisttn.Sau Time Ziiriiiiii Bin« ftcto frisrlp aii Hain.Pitauter List-it)-
« Jede« Eaiiiftaa Bitten-d Lkrinia Lli·atioi"ii-ftc.

Juni Ach-ei) ladet fieuiidliciyft ein

tilutou Wiauripofetu

Hauf. sc ver Glas.
X« «« ps-Tl J,—I«L-,-. s I-

· se« CTD-««···T»»»;»·YT«- «» «It?
« V »Abs-

JOH scllxicll"l’.kl.tft·sli» isligtsiittiiisiicssuij
Jm neuen Quartier.

Icscvnoii 1504 neu· « mit-age- ziisskik Seins.
-gumm LiqimmPtiiumutee Its-im Vier. j s m» CHUUHM

Sau Dtcao Princa Bin« an Tini-f.
«« i »s 1Fu stand Last Gliatice

Am Fuß der Fiisttteit Strom.
Detail-ou

«» Im· 11. KEPLER, Eigenthümer.


