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von eine! Liede.

Neu· Besen lehren ut. JtermNeue Leutnants sind tolosal srhneidtg.
Reue Oiiuptlingq Rittmeiftey Majore
und Regimentstoiiimandeure nicht
minder. Von den Brigadiers und Di-
vtsionären ganz zu schweigen. Wollen
alle »den alten Augiasftall gründlich
ausmiften,« noch ehe sie in der neuen
Charge ’mal ordentlich ausgeschlafen
haben.

Da war zum Beispiel Leutnant
Graf Spitzenpfeih Monatelang hatte
er als Abantageur mit dem Einjähs
rigen Regenwurm dieselbe Stube be-
wohnt und recht oft hatte ttte enwurm
dem Spitzenpfeil »aus der lserlegens
heit helfen« müssen. Kaum war der
Herr Graf im Besitz der Achfelstiicly
da sehnauzte er den Cinjährigen wegen
eines verschobenen Sattelgurtes so
schneidig an, das; der gleichfalls
neuernannte Regimentskommandeuy
Herr Oberstleutnant von Klaplow An-
laß na m, dem Herrn Estadronrheß
Rtttmei ter Nobbenfpeel ex sella zuzu-
rufen: »Herr Rittmeister Robbenspeeh
wollen Sie, bitte, die außerordentliche
Liebenswiirdigleit haben, den Herrn
Leutnant Grafen Spitzenpfeil dahin
zu instruiren, daß es fiir den militäri-
fchcn Jntellett eines Kavallerieoffiziers
wichtigere Dinge beim Regimentsexevs

zieren gibt, als durch Schenkel-l
bewegungen unruhiger Giiule verscho-
bene Sattelgurtem Jch dante Jhnen!«i

War ein kleiner Kaltwasserstrahls
auf die grosse Schneid des Herrn Leut-
nants Graf Spitzenpfeih von dem es;
allerdings sowohl diese-n selbst, wiesfeinem Herrn Rittmeister nicht wenig;
heiß unterm Brusttuch ward. «

Wohlam BrigadnExerzieren gabstPhänomenales Vergnügen! Der neue
Brigadier heszte die Regimenter durch-ieinander, das; die verfchiedenen Herren!
Chefs oft verzweifelte Llnftrengungens
nöthig hatten, ihre respettiven Schwas
dronen beisammen zu behalten. i»Bombenelement!« Herr Oberst-sleutnant v. Klaptotrx der soeben einen sbefohlen gewesenen Parforreältitt gest
leistet hatte und nun, der weiterenBeil
fehle des Brigadeiommandeurs gewiir- s
tig, das Rangiren seines Regimentss
iiberschaitte, schnob plötzlich Feuer und;
Flamme: »Wo ist denn der Herr Ritt- s
ineifter Robbenfpeck mit seiner dritten«
Schwadrom IliengerteV Z

»Steine Ahnung, Herr Oberftleutssnant!« Der Regimentsadjutant v.«
Mengerle schaut; über die heranspren-«genden und zu liedern sich formiren-?
den Dragoner hin und dann in die
Richtung zurück, in welcher das Regi-
ment gekommen war. »Als wir von
den Ruhdorfer Höhen nach der Willf-
linger Gemartung zu Thale ritten, be-
fand die dritte Schwadron fich noch
auf unserem rechten Flügel in der
zweiten Kalt-nur, und kurz vor Willf-lingen habe ich Herrn Rittrneister Rob-
benspeck den Be ehl des Herrn Oberst-
leutnant gebracht, das; er der Willf-
linger Gärten wegen vom rechten Fliii
gel abbrechen und mit seiner Schwa-
dron den Nachtrab bilden follte.«

»Das weiß ich selbst! Wo er ge-
blieben ist, frage ichl - Donner- «
wettet, jagen dort hinten nicht verein-
zelte Dragoner wie verriickt iiber die
Barfelder Berge, Mengerte?«

Adjutant v. Mengerke setzte den
Feldstecher vor die Augen und blickte
nach den genannten Bergen: »Ja der
That, Herr» Oberstleutnant, das smdunsere Dragoner . . ·«

»Bombenelcment, Herr Leutnant v.
Mengertr. worauf toarten Sie denn
dann noch? Hin! Fragen Sie, bitte,
den Herrn Rittmeister Robbenspech ob «
er etwa heute schon an die Auflösung
der dritten Eöladron zu denken beliebt,
oder ob er allergniidigst geruht, seine
Dragoner ein wenig spazieren reiten
zu lassen!"

»Ist! Befehl, Herr Oberstleutnant!«
Adjutant v. llJtengerte war noch nicht

außer Signalweite, da sprengte ein
Ordonnanzoffizier des Brigadiers den
Obersileutnunt und Negimentslonis
mandanten an: »Herr Oberftleutnany
der Herr Genetalmajor v. Strudel!-
struelberg bittet um Auskunft, wes-
halb, entgegen dem Befehle des Bri-
gadekommandos die Dragoner Ihrer
dritten Estadron in den Wiilflinger
und Barfelder Gemarlungen Spazier-
ritte und sonstige equilibristisehe Epo-
lutionen ausführen, anstatt beim Re-
giment zu bleiben!« .

War etn Kaltwasserstrahl aus die
Schneid des Herrn Oberftleutnanh der- sein Blut in’s Kochen brachte.
Nichtsdestoweniger erwiderte er mit
dienstliche: Ruhe: »Das mischte ich
auch gern wissen, HerrKaum-ad! Mel-
den Sie, bitte, dein Herrn Brigadierp
ich befände rnich gleichfalls in dersLage, um Auslunft wegen der equili-
briftischen Evolutionen meiner dritten
Schwadron Eriundigttngen anstellen
zu müssen. Sobald ich ermittelt ha-
ben werde, wo sie statt, werde ich nicht
verfehlen, Herrn Generalnrajvr Mel-i
dung zu machen« Z

»Danle sehr, Herr Oberstleutnantlc
»Bitte ergebenst, Herr Karneradk "»
Der Brigadeadjutant fprengte zu

seinem Befehlshaber zuriick und der
Oberstleutnant v. Klaptoiv schaute ihm»
mit gemischten Empfindungen nach. z

Jndefsen siir’s erste blieb ihm nichts»weiter übrig, als der RücktehrfseinessAdjutanten einerseits, anderfets der
weiteren Befehle des Brigadetommani
des zu harren.s» Doo-—»roederdleser, nasse-sehst·

sen ein. Statt dessen sah der HerrOberstleutnant noz mehr der Dragosner der cstadron obdenspeck »equ li-
drisiische Evolutionew tm Wtilslinger
und Daselbst Celiinde nassen. Und
dann s et piöhltch den gestrengen
Betgadier mit seinem Stabe und mit
seinen Ordonnanxen sjlgleichfalls toll
und wild - nach W"lfltngen und
Barseld zu Thale sprengetu Hheiliges
Kanonenrohsrx was —— was soll das
bedeutenF Den: Herrn Oberstlruts
nant wurde heiß nnd lalt. Der »blaue
Brief« toar schoii unterwegs. Der
Chlinder und der ziveireihige Gehroci
in Sieht.

Du hielt, sein alter Freundsund Ka-
merad vom Kadcttentorps her, jeszt
dem Stabe des Brigadters at»tachirt,
Major v. Bliaer neben ihm.

«herr Obersticutnansh der HerrGeneralmasor liiszt bitten! Dort un-
ten im Thale zwischcn Wtilsltngen und
Barfeldt Herr Gcneralmajor haben
befohlen, daß ich einstweilen Herrn
Oberstleutnant bcini Regtment ver-
trete . . .« « »Der Henker Zelt diese
heßereil - Aeh! - Herr ajor v.
Blickst, ich dante sehr. Hier meine
erst( zweite, vierte und »siinsie Schwa-
dron. Meinen Q(Dj:itanten, Oderlout-
nant v. Mengertn habe ich beordert,
nach der dritten Egiadron zu reeherchig
ten. Wenn er z::kiicklommt, bitte,
Meldung entgegenixiiiehmen und den
Mann aufzuklären —!«

»Zu Befehl, Herr Oberstleutnanik
Jn der nächsteii Eclunde war hereOberstleutnant v. tilaplotry gefolgt

von zwei Draaonkrn als Ordonnan-
Sen, im gestkecktem Trade ventre-a-
-erre —— nach Wiilsnngen hin unter-

rings. «
Dort sah es bös— aus. Der Regi-’

mentsadjutant v. dtlkinzcrie war schon’angelangt und saß mitten darin,
noch ehe er seine Ordrc einbringen»
konnte. Die Schtrudron Robbenspeck
hatte das Pech gehabt, in einen soge-
nannten Doppelbicnttischtvarm zu ge-
rathen. Da war tcin Weitertommen
mehr gewesen. Ein Theil der Giiule
war mit den tteeitrrn die Barfelder
Höhen hinan, ein axikerer Theil war
in die Wülflinger Zsckdcrungen hinein-gerast Die weitaus größere Hälfte
dagegen, insonderheit der Zug des
schneidigen Leutnantsk Grafen Spißeni
Pfeil, und - natiirlih der Herr Ritt- «
meifter mit den iibriaxii Herren Offi-,
zieren dcr Schwadrox - hatten nicht ;
fortgetonnt Jhre Lsikjiile waren durch sdie wiithenden tleinen Bestjen um allen
Pferdeverstand qebracht worden, noch
ehe die Reiter recht xieioußt hatten, um
was es sich handelte. Alles Ziiaelnwar vergeblich gemeint. Wohin man
sich auch wandte, iibrrall war man
Roß und Reiter in ganze Wolken
wiithender Bienen gehüllt. Die Dra-
goner mußten absitxeiu Wer nicht ab-
saß, wurde von dcn rasend gewordenen
Giiulen abgeworfen. Am iibelsten aber
erging es dem Lsrrrn Rtttmeister Rob-
benfpecl und seinen Dffizierem die
nicht allein mit Atti-halten, sondern ihre
Leute und ihre Otåiule nach Möglichleit
zu beruhigen und aus dem Unheil her-
auszuretten hatten.

Und in dieses— selbe Unheil gerieth,
bebend vor Zorn und - ahnungslos
wie sein «2ldjutant, Herr Oberstleuk
nant v. Klaptonx »Zum Kuctuch
Herr tliittmeister —!« begann er zu
weitern, da schnappte er plößlich Luft.
Selbst ein unioillkiirliches ~Donnerw-
eiter« gelang ihm nicht mehr im Sat-
tel. Er saß ab. Das bewahrte den
Herrn Brigadicr und seinen Stab, die
wenige Sclunden später eintrafen, vor
dem gleichen Scfiiitsai.

Und dann ging ei? Plößlich »Wart- isan, prrrtschcz hrrrsch, zisch, zissh!«"in das Unheil hinein, naß und kalt(
mit solcher Eiudriiiglichieit und so -
ganz ohne Ansehen der Person, daß?
sowohl der Herr Li:igadier, General-
major v. Struetenstruckberg mit seinen
Stabsossizieren irie der Herr Regt-s
mentsiommandrim Oberstleutnant v.;
Klaptom der Herr Rittmetster Nod-sbenspeck nnd seine Offiziere mitsammt ;
den braven Dragoiicrn undallen Gäu- slen vom Wasser trieften. Aber der!Find war besiegt. Eitropa hatte Ruhe.

te kleinen, srchksbeintgm Bestien !
trabbelten ohnmiieistig an der Erde

iherum und die Herren Soldaten, arg iizerstochen allesamt-i, konnten ihre noch
larger zetstvchenen Rasse vom Kriegss-
plaße sortführem denn an AufsißewHoar nicht zu denken.

Als man endlich für etwa! anderes,
ttlö sitt das Jieke wieder AUF ;tnerisamtett übrig hatte, da sah mal! sden EinjiihrigfreitvilligenRegenwurm sjmit dem Lazarethgefreiten der Schwik ;idron alt; Helden des Tages bei der«

sWiilflinger Gemciudesprrße stehen. »
sEin paar Bauerndurschen dienten
iihnen als ~Pompiets.«

i Der Regentvurni batte das Unheil
kommen sehen und mit liindtichen I
Verhältnisses! von Kindheit an der-straut - sofort auf eigene Faust in;
Gemeinschaft mit dem leicht zu ver-
ständigen gewesenen Lazarethgehilfenl
- die Dorfspritze herbeigehott Der
Feind war mit einein »Kaltwasfer-
rahl« zur Vernunft gebracht, und dieSchwadron Robbenspeck von ihm de·

freit worden.
Kalt Wasser ist nicht jedermannsPas-

sivm Indessen ein Kalttoasserstkahlzur rechten Zeit und ex abruptcx to e
hier, macht lustig. Dem Herrn Ritt-imeister Robbenspekh seinen OffizierernDragonern und Giiulen freilich lag
das Fluchen näher als das Lachen.
Der Herr Beigadier und seine Stadt-

, ssstjtere dagegen, unt« utqt minder der
Tjks HTSCII SOLO.- sbmk is·

-·

Herr Regtmentskommandeily Oberst·leutnant v. Mai-tote, waren durch des
Kaltwasserstrahl des Einjiihrigstt Re-
gentvurnr ojgiter gestimmt worden,
das; der Herr. rtgadier dem Rittmeis

’ster und dem stegimentztommcsndeurwegen des umsieht gen Verhaltens und
schneidigen Eiysreifens besagten Re-genwurmg seine besondere Anerken-nung aussprah dem Einjiihrtgen Re-genwurm selbst die Tressen verlieh und
hn mitsammt den Offizieren der, Schwadron zum Abendefsen einlud.

Das waren Kaliwasserstrahlen.
Iptteutatiorn .

Bei verschiedenen hegiltetten Fami-
, lieu, die scch eine§ heiratbsfähigem
xTöchterleing erfreuen, verkehrt ein als
"Srhuldenmaeher und Luftitus lielanns
« ter Herr, dessen Antrag »Um des Töch-
terleins Hand« in den einzelnen Fami-
lien befürchtet wird. Die Befürchtung
wird bei Direktor Müllers zur Wahr-
heit. Deshalb geht der Herr Direktor
Müller zu seinem besten Freund, dem
Fabrikanten Schulz um sich dessenRath in dieser unangenehmen Sache
zu erbittert. »Den« Dir,« fängt er«an, »der Luftilus hat sich thatsächlich
um meine Erna bewarben. Was soll
ich da machen?« Schutz traut sich hin-
ter den Ohren und meint schließlich:
»Hm, das ist eine böse Sache. Der
Mensch ist zwar ein Windhund, aberihn abweisen und ihn« somit vor den
Kopf stoßen lann man nicht, weil er
zu einflußreiche Verwandte hat; des--
halb thu mir persönlich den Gefallen
und gib ihm Deine Einen« »«LBieso
thu ich Dir einen persönlichen Gefallendamit?« fragt Mijller erstaunt. »Na,
sehr einfach: wenn er Deine Erna nicht
kriegt, wird er um meine Trade an-
halten!«

VIII-steten ttbosrtjictyteisorn
Meine Frau hat unserem Söhnchen

Friy strengste-is anbefohlem dem jun-
gen Rasen in unserem tleinen Garten
die größte Schonung angedeihen zu
lassen. Gestern war Mit; allein im
Garten; er sieht mitten aus dcm Ra-sen einen Löwenzahn stehen; Fxitz
lniet am Rand des Rufens- niedeiz legt
sich platt aus den Leib, rutscht in dik-ser Sirllung iiber den jungen Rasen
hin bis zu dem Löwenzahn, bricht tich
die gelbe, loctende Blume, und lehrt
dann, immer auf dem Bauche rui-
schend, wieder zum feiesweg zuriict, wo
ihn die inzwischen hinzugetommene
Mutter mit den Worten empfängt:

»Aber Fritz! Was machft Du da auf
dem Nasen? Hab ich Dir das nicht
strengstens vcrboten?« Worauf Fritz
treuherzig antwortett »Nein, Mutter,
Du haft nur gesagt, ich soll nicht d’rauf
trennt«

»«

Yes Zwittertriebe-it.
Kurt Wernau ist seit acht Tagen

glücklich verheirathei. Der Einladung
eines befreundeten Gutsbesitzers fol-

end, nimmt er berzzerreißcnden As—-schied von Margarethem um eine J zgd
mttzumachem von welcher er Argus;
zurticklehrt Mit strahlendem Ozksichtschleppt er ein ganzes Reh m di«- Küche.
»Schon nur, Gretel, meine Ja gdbkxkkkk
Das wird ein Prächtiger Braten wer-
den, denke ich!« Verznat blickt fein
Weibchen aus das sckfune Wild.
»Schade, fchade,« klagt es, »ich besitze
doch teine so grofze Schil«,«el.«

Ptelfcitizsp
~Darf ich Sie mit den Vortheilen

belannt machen, die unsere Lebensver-
sicherung der tkhegattin gewährtW
»Sparen Sie sirh alle Milde —— ich bin
noch gar nicht oerheirathckf - »Dann
gestatten Sie wohl. das; ich Sie auf
mein Heirathäbitreait aufmerksam
mache; ich habe stets die besten PartienI
auf Lager-«

sein gttandpurilth
P r o s e s s o r: »Welche Dritt-er-

fahren kennen Sie?« · Stu d e n t:
,Die Allopnthitz die Homöopathie
und...«·—-P i« ofessor (auf ein
Glas mit Wasser zeigend): »Nun,
und...«—Student: »Die Anti-
pathie!·

Ztstiitfeu
R i eh t e r: Aus; welchem Gru- kdk

haben Sie den Hessesbauern hina us-
werfenlassen?«-—Bilrgerm ki-
ste r: »Es war dei den Gemeinde-
tathtsidungen immer Stimmen« leich-lleit und da war halt oaner zudt :l!«,.

Zur« ein Gruft.
»Wenn unser Leu« Expediton Ober-

expeditor wird, ann wird e: jede«-
gclls noch aufgebiasenerx aber einenrost haben wir doch« ··Wqs fiikeinen, Derr Adjuntt?« - »Gkijhkksann er wenigstens nimmer werd-us«

Gier· tot-no Inn-tue.
«Wag, Sie können nicht mal fünfMart auslegen, Tritte, w« ich Ihnenerst vor acht Tagen den Quartalölohnsaht« J»- ~Ja, tzen hat ncir Jhr Gaste

ehon langst wirst abgepumph gnä-
dige Frau« s. ·

Utnoingektrttesm

l? a u s f r a u (alö der Gerichts«-do ziehet geht): »Das war mein Wu--der,:’ßeette!«-—Neue Köchin:Wei schon, bei meiner früherer: »Zerrschaft war er’s sucht« «
———-———-.

Stein-mer Chr-Rats. »Ein Speis-dort sagt, et» gut« Gewissen ««« «i’ski«iiisik"..ik·.sd·i«i·«t«s«i’tc"·i« «« s»Ur-is« tm« so« sen-»F» «
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xadics gomc Hourna uer
Diefe illcidei liinfter sind jetii ziiinLierleiuf iii nnferiii Laden.

THE' Xspg Sie reniiiseiitiien nur die besten iiiid iiiiidernsteii Skl)iiitte, iinrunsF tireii aliliiliit tndcllafeii Sis- Tikie Tijliiftrsr fiiideii Sie iii allen
· grofieii Liidlii ini ganzen Lande. lljiaiiicii Sie eiiieii Versuch initA« »- 57 der-solltest, und Sie nserden init dein Jlefiiliiit nieiir als ziisiledrnkieVIII. » stellt fein.

Preise it) und t.'- Cents per Miiftein
Das Witwen-Brich liir Oktober niird in iiniereiii Laden frei verabfolxit oder an

irgend eine Adresse frei iier Post iierfchickd F

Herbst-Stoffe « Dalfti TnilnFlaiinell
Bevor Sie fiel) entirliliesien lietreffc Jdrio Es aiedt nur eiii Tnifn Titel) in rneisieiii

neiien .illeldl«), listnsii Sie sitt) unter Lan-i« Ontiiiri Jst-innen, dngexieii viele Blatt-ali-uon eiislieiiiiintieii nnd importirten Zins: innn(ieii. Verlangen Sie erlitt-«) Berlin,
fen aii, die lseite Minore, die in tiaben ii·i. und Sie eilialtcii das) Beste»

P» pspkp «» Hi» im» 7«-»- 27 Zoll been, per klinrd

»

«««« «« «« «« Neue SpiticiplsardincnAnznge nnd lacken
W« l it ilfil b« A il -KERFE Siiijiijiss .’.’..1"E««.-I-«.F,"’.L’«Z«.TK’I NO« Sol« Dflkm

unt iitin iisid Seine, ist-n
ist-mit) is« s:i0.00 Neue: Tafel-Deckt!

Die iieneftrii iiiid besten Jucken vini
»

ein«»- pis usw» » Neue perbft-Bcttdeckeii.

lU c USUUU M - Uc UtL( ii" TUTTI!
Bei ins-i finden Sie in sjjliilieln allei- Art, von den einfachfteii bis, iii
den tlieiierfieik die firofite nnd tieite Vliixniililil in Sein Diese, »in an-

neiiiiiliiiiesi »ltrei-eii. fkciiiir liiilteii iisir ein aioiieo Lager ins-i

Des-Pinsels, Italien, Einerlei-ais, Rugs u. f. w. ;
cbe cbacibourne furniture company

pas-en offen sauste-In Abends. Sksjstk uns i) Stkgsk

ATJG SBNSBNBKENNEZ ««
- »

Fabrikant . . heftet «s -.«.» Gigi!x s» e It -2...-««. «»
- Folgende Iliiinutriilind Ilicderorrltiiiltrnbesonders enwlodltnx

cAltillLi.ti »»« »« »« Bindi-Eli! s«
Stil« «!

u site-schauest. V--« " « sc« «« - "

nennt: indusrieih s;
lernt( olrle andere andgeietisnete dter nicht anqefitbrie Narren. F»

Itn aus«-mahlte) Lan» talsktitetee Inhalt. laws« lauwtttenfilits is»im« an dank. - H,
H txt» Amt» 1500 Fuikii ». ei2kk«»«isi--k«i- »o- siime ou» oaeo s( ;il !T«lH. C. UIVYN Telephon Sniiset Piiiiiilis7 I« U. LANCASTBU «

—— Aiienten iiir ——

OSouilicrii Hiisiiiaiicc Coiiipaiiti
von New Orte-ins.

Ists l) Straße, ikiilin Block, : : Sau Dirne, Will.

bezeichnen sann iiid das: ift das. . . . ».

·«ITOIXÆB"
Es ift das! eiiiiiiiis ki-leisliiiii, ineleiiea Jlnieii die slilinilirliieitbietet, iiani trittst-lauscht,iiiii Jlirein Am. Otdinilliteii oder Jilireii Freisndeii in spie-thesi, nnd kostet iiiir iiic per Tag«Sie kiinneii oliiie ~.ijviiiiie stllioiie« einfnai niiiil fertig werden!

? 1446 n Straße, Eis: Seins« · ;Eiigros Essen« nnd Si)ikitiioiciispiiiidliiiig
--

Lilie-lieu llir «—-

Dosp Syrinx; Tennessee Wiiiskzq Oirj Govcriiirierit Bottied in Boriel
celedrated stewart Mcirylancl Rye, Kentucky Bourdori

iiriei Easterii Eise.
11l- Sorten Sliffs und Dionen-Weitre, sowie

»O ad) Sau Dlcgo und öfttiche Biere. »O 0.-
Freie Ablieferung iiach allen Theilen der Stadt nnd aiif Gewande.z Telephon- Mai« 2014

OO lOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOC OOZ

Her-wann M. Fritz, - - EixieiitliiimeixEcke! Vierte« iiistl F« strittige-·
—— iiekieiiilber der alten ~P-oniess’ han«. - -

Das eleaaiiielte Erfriichiiiiglilolai in der Stadt. Speisen ninkirrte: in ieder THE«sit. Beftelsteireiiitc lliiierlialtiiniisiMiifii niittelft des ans Deiitiailaiid iinportjrieiiiGlen«Dk.cheltioiiS. zkiinorioiiiiiieiide nnd reelle Vedieniiiia iiiiSieftniiraiih an deii Unter«haltungsiticheii nnd an der Aar. Alle Deutsch-nfind herzlich ivilltoinniem

. lnrtsisiiicicisii ? Wiiriiiihwann sit; trinken. nicht di« heimische
liiiiiistrie patronisiisoii ?

- O »~Satl Liegt«
THE OUALITY BEER

Nin« iiiipi)i«tii-t·si- l’-(")iiiiiis(-iii-i· iiuiileiiiiiiii iiiis luiiistc liiniz in unserm Bier.
« s

i« s )Skin D iego Bi ewing Co.
staat-arme u. Dei-at. caiitornia u. i- sie.

Plinius, Amt-ist iilniii 41. Ist-»F, Ihm» 1041s GEOiTGB .i. s·i’.ii)l.iklil. Heicnstiii iiiiilscliiilaiiisisteiu
sododdt s

I Oine neue Gendnnq von . ;
-

. . iDulner-Serviccs,- Totlet-Services
und · -« «

Handwckorirtem Porzellnn s
tm

« Puls-so Greci-any store ?
, tut-ed Sinne! s- Sonv 010 Inst« Its-nie.

gliilllliKllssiistivkksiiixpspskx UnsinnIItI«i-k-«iI-»1ni.Ist:iHstnsscsstniiissswi sinnst-Ins «
f? JOHN R. sEtPERT

seiten; Butten-is, 1170 Fuonkto Stroh-o.
Tal. sinnst-t- 307 - Tot. Hostie) 1307

z san visgo llnality Bier, Wislantt Bier, Frsiterictestiurq
Biosz Patist Export untt Stua ltilshan Zier, sctslitz

—- untt Butiwoisor Bier. —-

Wir halten die grösste Aug-naht in oiiiheiitiiichenund importirten Weinen nnd
Liqneukeih tinoerfiiischte Kentnety WhiskieT

—— Bedienung von ndkivscnssutspmait etue treuem-it. ——— "I
»; Freie Ablieferung met) allen Theilen der Stadt.
·I I AND«":«·.—-n«-«:«:kI...-is«s kxspp sksw «« « siwspiscks«lts(lsissississsnxssisissstlMM-

il«l s 1 o
E ————— III» Sechfte Straße ———

I! Ins. schacnnnayer F; Hans Feicntnesx 1-:iz;»«k1«ii«-cs-.
«, H' Das! beriihninc Suxi Ticgo Bier stets an Juni. ss

i Weine, Liqnenre und Cigarren A No. l.
i Jeden Tag von 10 Uhr Vorniittagd an etn delikat« Zins-iß. ·

M«01s H
11. 1-’l«JX’l’l-I.iiB, Eigcistluiennek

Zu« Tit-no Qnasztitu ? vieran Juki. We» e, Liqnenre und Eigarreii erster Qualität.
O in seine s.- Freiiupiih ivitd todt) send des ganzen Tages ieroirt

——— Heiß« Lu- 2ch während der Atti-gestanden und Odem-C—-
lkkkts Zinsito um! l) stritt-sc, Sau! Dinge«

-

DReoeptson saloon
141 i! E Straße, zwischen 5 nnd C. St»

S« s Dieao Bier an Hans. Befse Weine, Liqueure unt» Sigieri-en.
Zu jeder Tageszeit ein augqezeichiieter Rkeilunsp

Zu zahlreiche-n Besuch ladettrenndlichft ein
Stillst) E Scciitsiiflttth kljgelltiliinlck.

H-....
.—..-.—-.-—...—.—.—

UUG San- mo Läbeiue Jmportirte u. eindeimtich
Zeus. 5c per Glas. Weine, Silber, Eisen-en.

E( cbe pony saloon »Ist
JOHN lIOHILN liigctitiiitinetn

Telephon 111-tin Its. 6344336 Fültfte Sttußh
i J« i N »«b «t- il« «t Ohil d i ein( nih EMCG

24 I ätc strenge, nnlse Pan-til(- Coast IVckkto
SenLiegt) Qnniitn Vier an Hauf. «—s- Beste Weine, Liqneure und Cigarrem

Ein anszixcxriklxriptek fyrciiigstch wird m jeder Tuqeäzett stinkt.
Zion ji«-Fisch ladet frisniidlichft ein dcr Eigenthümer

"l’ci. ilmpni Lust: A. IV· IIARGITAVIHS.

—l

i Z2 I » lc Danks -..:2»
.. ..Y—»G «, - «94 fur san-Unzeunt! Kinder.

i « . «-«. - .

· Ei) s il liik IlintkiszCM nno nl» .I - « . ·kj
.s ssp«—« ————ri litikillki iiiili sxsss·sg«k"ksssxss«ägsisssizisi «a(in sc o( an e u» ..i tingtnestoinnktisatiitlzowåsok Tksst Ins

"HJ«« """"·" i -
«

Nt " « !

——x=—.-.. -- Unterschrift
Promotes Digeslioi UCIVSIFUF ·-
ness anxmeskcontaii is nennst· j
O « nyMmptnne nor.«linexal. »Ja»NIFkNAncoTIoL

--—,...--—-«

»»

Jsäswwazzkwmmszm g
iwkk «« s1 Es« I II!

1 Eis»
,

- i Gebrauch
’ Apeisectlicmetly kor«lsonstipa- H»V Tiætksikurstolmzzctnlizitakrtxoga »( »orms,-onvu Zions, Axt-fis «» J«..riesseinctl«oSSol-·s«i’.ssl-i « »:
»! kscsisrule sißnniure oi«

· ·s Hex-J - - . l) g JMU«,,,«» . rinssi alneu
Ali) utessilliss » ist«

» Ul)(-s1s---j3(. Ei» ·«
«» .——-———————----—-.—.;.·

emin- copYoFWIASk III· «

·«« In· Instituts-sagen.111ff» Im.


