
Ein Ikkudigts Ereignifk
Ollois Miiller und isenno Lichtenfeld

waren diebesten Freunde auf der Welt
und verbrachten ihre Jahre gemeinsam
in der Universitiitsstadt Obwohl sc!
verschiedene Fächer studirten, lneipten
sie doch immer zusammen. Zum Schluß
etablirten sie stch in derselben Stadt;
der eine als Dr. med. Milller und der
andere als Dr. sur. Lichtenfeld Aberso gut wie früher ging es ihnen nieht
mehr! Sie sehnten sich nach der schönen
Zeit, wo sie auf den Geldbriefträger
lauerten, nachdem sie ihren »Alten«
solch« riihrende Riiubergeschichten zu
erzählen wußten.s Jezt galt ed selbst zu verdienen. Da!
war leichter gesagt als gethan! Meh-
rere Monate gingen in’s Land und Dr.
med. Müller hatte noch nicht einen ein-
zigen Patienten zu Gesicht bekommen.

; Sein Trost— ein sehr schwacher aller-
Jdings war, das; sein Freund Dr.
’jur. Lichtenseld auch nicht mit größe-
rem Gliick gesegnet war.

Aus diesen melancholischen Betrach-
tungen scheuchte ihn sein Diener auf,
der ihm meldete, das; der Rentner
Glascneher nebenan einen schweren
Krantheitsanfall erlitten habe und er
sofort hiniiber iommen solle.

) »Gott sei Dankt" rief Dr. Müller.
»Mein erster PatientF Is Er legte schnell seinen schwarzens

fiitock an, versah sich mit der Jnstruss
mententasche und lief hasti zur Thüre. ,. Dort stieß er auf seinen Freund, deniIDr.Jur. Lichtenseld !

~ in freudiges Ereignis, mein lie-
ber Junge! Gratulire mir! Endlicheinen Patienten erwischt! Bin grade
im Begriff, zu ihm hinzulaufen.·«

~Famos, Zreundchenk rief der pro«
zeßarme Re tsanwalt »Ja) gehe mit!«
Vielleicht will er sein Testament
machen?

praktisch· gedenken.
Jn der heutigen Gemeinderathb

sihung zu Schnarrenberg steht auch
ein Thema auf der Tagesordnung, dao
an Wichtigkeit geradezu brennende
Attualitiit erlangt hatte. Nämlich die
Errichtung einer gemeindlichen Bade-
anstatt. Jn beredten Worten begründet
der Bürgermeister die Vorlage und
weist in erster Linie auäden von Jahr
zu Jahr wachsenden remdenverlehr
hin, welcher eine derartige sanitäre
Maßregel dirett herausforderg solle er
sieh nicht von Schnarrenberg ablenten.
Alle Mitglieder des Schnarrenberger
Parlament« gehen mit ihrem Ober-
haupte in dieser Angelegenheit einig,

lnur der Zipfelbauey der die meisten
Steuern im Orte zahlt und infolgedes-sen iiber einen entsprechenden Einflukderfiigt, sieht in der Opposition un
vertheidigt sie folgendermaßen: »Alles
ist ja gut nnd wohl und ich bin am
allerwenigsten gegen die Reinlichleit
im Fremdenvertehr. Aber zwanzig
gfennig filr ein Bad mit Dandtuckxeise und Wasser sind zu wenig. Wir
miissen doch auch unsere Gemeindetasse
beriicksichtipsn denn wer, so frag’ tax,
wird denn weh, wenn er um zwanzig
Pfennig ein Bad haben kann, im
Flusse baden, wo es drei Mart, oder
im Tforellenteiclp wo -es fiinf Mart
Stra e tosteti«

Yoro-Miit.
Ein sehr nervöser Hotelgast wendet

gch an den Portier des Kotels mit der
itte, dieser möge doch ie Bewohnerder angrenzenden Zimmer um Ug-

lichsie Ruhe beim Schlafengehen er-
uchen, da ihn das geringste Geräuschfolterr. Einer se ner Zimmernachibarn kommt Rathtt nach Hause, denit

nicht an den nervösen Herrn, und wäh-
rend er sich austleideh wirft er ge-
riiuschvoll seinen einen Stiefel in die
Este. Da fiillt ihm das Ersuchen des
Portiers ein, und er beendet das Aus«kleiden möglichst getäuscht-11. Narhdrei Stunden weckt ihn sein nervdserRathbar aus dem Schlafex »Ja, um
Gotteswillem Mensch, wann werden
Sie endlich den anderen Stiefel in die
Ccke werfen, ich warte sehen dreiyctuno
Its! sarslft««sp;»»«» .

Ein Wohkthätigkseitsbazar
auf der llTosekokm.

Der Schindeltonh ein alter Holz«
cis-at. hist sich is« Schtag de« W ge«
brochen und jeht herrscht Elend und
Itoth in seiner armseligen Hütte. Da
fassen seine Arbeitskollegen den Ent-
schluß, ihm aus eine ganz originelle
Weise Dilse zu bringen. Der Bock«
sehlittenhiaseh ihr Ansiihrey hat ein-
mal tn irgend einem alten Zeitungss
blatt einen Bericht über einen glän-
zenden Wohlthiitigteitsbasar zu gun-
sten eines abgebrannten Dorsrs ge-
lesen. Nun, was diese langwetligen
Stadtsrack können, das werden die
Hochschwaberburschen wohl auch noch
zusammenbringent

Arn nächsten Sonntag nack dem
»Gegen« ist beten Gemeindewirt Droh-artige Versammlung. Von drei tun-
den in der Runde sind die Burschem
womöglich jeder mit seinem Schap zu-
sammengetommen und horchen aus-
merksam aus die Rede des Bockschlitstenhiasel der einzigen und längsten,
die er in seinem ganzen Leben gehal-
ten. Wie er aber jetzt seine Ausfüh-
rungen mit den Worten schließt: »Undso woll'n wir halt, Buab'n und
Deandln, siir unsern alt’n Schindels
toni am nächsten Sunntag aus der
Moseralm an’ Wohlthiiti teitsbasar
abhalten!«...da durchbraust ein ein-
stimrniges Beisallsrusen die rauchige
Wirthsstube und drei Dutzend Bier-
lriige streiten sich dem Redner jauch-
zend entgegen.

Die zahlreichen Sommersrischler
waren nicht, wenig überrascht, als sie
im Lause der nächsteii Tage an der
Fiemeindetasel sowohl wie auch an der
Wirkbshausthüre und an der Fried-hosmauer große Plakate erbliclten, die
mit grobem Pinsel aus Packvapier ge-
schrieben, ihren Zweit, beachtet zu wer-
den, jedensalls infolge ihrer Origina-
lität erreichten.

Sie lauteten: «
Einlatung

zu den am Sunntag dem W. Sebtem-
ber aus der Moseralm stadtsintentenGtossen Wolltiitilleikktiazar siir den
alten Schinteltoni mit dem Brochnem
suaß. -

Anfang um hweiur.
Abenjz wird danzt.

Eintritt nach Grossmuhd
Der Kommittegmannx

Boclschlitenhiaßh
Die Moseralm, etwa eine Stunde

vom Kirchdors entfernt, hatte sich
am Sonntag großartig herausgepuht
That schon die Natur ihr Restes, die-sen iounderlieblichen Fleck zu einein
tletnen Alpenparadies zu schaffen, so
hatte auch das Festtonlite, allen voran
der unermiidliche Bockschlittenhiasliwar doch die Schwaagerin der Alm,

»die bildsaubere MosermirzeL sein er-
tlärter Schatz! seine ganze Kunstzusammengenommen, noch ein Uebri-
ges zu leisten.

Reisigtränze zogen sich rings um die

Hütte und umrahmten die altersi
raune Holzthiirh niiichtige Büschel

von Almrausch zierten die Fenster-
läden. Dazu der herrlich lachend«
Sonnenschein und die gewaltigen Vers iigesriesem die ringsherum ihre schnee-Js edeckten Häupter zum Himmel hoben?

Aber auch die Lokalitäten hatten
ihre zweeientsprechende Verwendung;

esunden. Der Schafstall war nach«snnreicher Ausschmiickung zur Ber-
taussbude umgewandelt worden, in
der drei nudelsaubere Dirndeln Bu-
ketts aus Alpenblumen und andere
alpine Gegenstände den Besuchern ver-
sanften. Das; sich darunter auch einige
Rehkrickelru ja sogar ein Gamsbart
befanden, schien der Förster. der
gleichsalls gekommen war, in Anbe-
tracht des wohlthiitigen Zweckes dies-
mal ganz zu übersehen. Nicht minder
überraschend war aber auch die Umge-
stckttung im Jnnern der Hütte. Die
große Rauchküche mit dem gewaltigenossenen Herd —— aus diesem hatte der
Harmonitaseppel als Orchester Platz
Zlenommen «- tvar durch vollständige

usräumung und auögiebige Be-
spritzung mit Wasser in einen Tanz-
boden verwandelt wordem während
das linls davon gelegene Stiibchem
sonst Mirzels Schlafkammer, das ho-
noratiorenstübchen darstelltr. Rechts
von der Küche hatte der Bockschlittens
hiasel durch eine höchst geniale Be«
niisung der Thüre aus der Milchlanv
mer ein Busett hergestellt, in dem nun
seine Mirzel als unbestrittene Königin
des Festes den Gästen Milch, Kasseq

Brot, Butter, Speck und selbstge-
braunten Waeholdersehnaps verab-
-eichte.

Die Sonne war eben im untergehen
und das Fest hatte seinen Höhepunkt
erreicht. Die zahlreieh erschienenen
Sommersrischler sowohl als auch die
linheimisehen hatten ich nicht »lum-
den' lassen die originelle Jdeehatte
zilndend gewirkt. Nicht ein Striiußilein war unoertaust geblieben im Ba-sar; das Biisett war raheiahl geleert
- bis aus einen miichtigen Kru

liiasholderschnavh den die Mtrzel uns
»in! esten Moment vom hause hatte
jhidlen lassen, ihn den anderen reichen

« orräthen noch siir alle Fiille beizu-III» .« warteten Komrteobrnann aber

I windelte geradezu der Kopf anliißs
der ganz unglaublichen Einnah-

men dieses Ta es.
. Ein halber ssiileheirner voll Kerker·send Rittelmiinzem ja ar Si -JLLEI

sien Winkel der Milchlammer - Mir«
zel behauptet· sogayein Gsldstiick in
diesem Sthaße funkeln gesehen äu ha-
ben. Und noeh immer wollten d Fest-gitste nicht einhalten mit ihren! Wohl·thun; das Geld saß ihnen heute lose
im Sack sie suchten nur nach einer
neuen Gelegenheit, es hlnzulegen ausden Altar der Wohlthätigkeit· Berge·
beng traute der Bockschltttenhiasel sein
struppigeMaar; tein Bltimltim tein
Schluck las, ja nicht einmal ein
Stiick Brot war mehr vorhanden.Da versiel einer der lesigiiste aus
eine neue der. Jn der Stadt sieg-
ten in sol Fiillen wohl edelgestnnte
Komitedamen einen Kuß zu dertausen
zum Besten der Armuth. ischere
Lippen aber konnte die i! ersltdadtwohl auch kaum aufweisen »als der u·
iige Miidchenslor aus der Moseralnn
nnd so fand denn der BorMag einer
allgemeines(Kußiizitation s tt hegei
sterte Ausnahme -- wenigstens von sei-ten der Stadtgiistr.

Anders faßte das Festxmitedenn um deren Deandelie delte es
sich ja - dtese edelgemeinte Anregungaus; ja der isockschlittenhiasel begann
wortlos seine Lodene auszuziehen und
die Hemdiirmel auszntriimpeitp

Während nun einige »unheweibte«
Bauerndursihen in freundlicher
Ahnung des kommenden Hauptdergniis
gent sieh aus die Seite der Stadtherrn
schlugen, standen die sechs Fesiiomites
rer rathlos.im Wintet Sihon hatte
der glückliche Arrangeur dieser Idee;
von einer der Basardamen im Lizitasstionswege einen Kuß um einen Guldenj
siebenundzwanzi Kreuzer erstanden«
und auch, angesischtg aller, in ausgiex
bigster Weise erhalten, ais plößlich —i
eben war ein andere: der Gaste mit«
einem Zuschlage von zwei Gulden!
sechzig Kreuzern Bestbieter aus einen.

Kuß von Mirzels rosigen Lippen ges«
blieben - der Bockschlittenhiasel mit
einem grimmen Fluch mitten in den
dichtesten hausen der Lizitationslustis
gen hineinsuhr. Den Frevler mit
sicherem Griss am Genick sassen und
ihn mit gewaltigem Schwung zur ossei
nen Thüre hinauslaufen, war das
Wer! eines Augenblick.

Und nun, keusche Vollsmusr. tlebe
ein Hestpslasier aus beide Augen!

O I O t I I O

Als der Bockschlittenhiasel am nass-
sten Tage dem iiberseligen Sehindels
toni den nie geschauten Neichthum aus
dem Milcheirner aus das Bett schüttete,
da mußte er es mit einer Hand thun,
denn die zweite trug er tiinstlieh ban-
dagirt in der Schlingr. Aus) sonst
sehen er durch mehrere Pslaser undsVerbiinde etwas brennt. «

Der Dorsbader aber hatte schon!
lange iein so gutes Geschäft gemacht.
wie bei jenem Wohlthiitigieitsbasgti aus der Moseralml «

Urmeepferde werden»
r a r. General A. W. Graus, derwährend des abgelaufenen Jahres die
»Northern Division« der Armee be-
fehligt hat, sagt in seinem Jahresbe-richt, daß sich bei den Remonten wäh-
rend der leßten zehn Jahre eine all-nä-
lige Abnahme der Qualität von Pfer-
den fiir die Armee und eine stetige Zu«
nahnte des Preises derselben ergeben
hat, und daß die Frage, woher die nö-
thigen geeigneten Pserde siie die Ita-
vallerie undArtillerie zu nehmen seien,
bald in ein ernstes Stadium treten
werde. Er sijgt hinzu, daß, während
im lekten Jahre der Preis siir Kaval-
leriep erde 8174 per Stiick variirte, vor
-12 Jahren solche Pferde von gleich gu-
ter, wenn nicht besserer Qualität, zu
375bis 8110311 haben waren. Greely
»besitrwortet, das; die Bundesre ieruxs
»sich selbst auf die Zucht von Zserdeu
siir die Armee verlegt.

Gute Zur-rede.
R i ch t e r : »Der Schußmann tras

Sie, als Sie Jhre Hand ausstrecltenf
—S i r o l eh: »Das ist wahr«
R i eh t e r: »Dann geben Sie also
zu, daß Sie gebettelt haben?« —-

S t r o l ch : »Nein, das hab ich nicht«
- R i ch i e r : »Na, warum haben
Sie denn Ihrr Hand hingehaiten?« —-

S t r o l eh: »Ich wollte sehen, ob es
regnet!«

War-gesorgt.
~Freu’ Dich, Weiber« Ich« hab«

heute zwei vorzügliche Dienstmädchen
engagirtk »Aber, Mann, wozuzwei Mädchen? Wirbrauehensdognur e i ne ! «- ~Das ist schon
in rdnung! Die eine kommt morgen,Idie andere in acbt Taaenf

pttttntwfors Zog-relativen.
Von der sprichwörtlichen Gelehrten-Lrsireutheiy rnit der auch Pettenloserhastet war, weis; ein Freund des F-griinders der wissenschastlichen -

giene ein nettes Stiickchen zu erzählen·
Der Gelehrte ließ, wie so viele sei-

nesgleichem sasi immer seinen Regen-
schirm irgendwo stehen. Er war denn
auch nicht wenig stolz, das; er seinen
Regenschirm von einer Reise nach
England glücklich wieder auf den Inn-Itinent zurückgebracht hatte, zumal da
seine Angehörigen es sür undenkbar
erklärt hatten, daß er bet seiner Nikel-
iehr noch denselben Regenschirm bei
sich haben könne· Von Augsburg aus
telegraphtrte et dann triamphirenw
»Ich und mein Regenschirm sind in
zwei Stunden in Miinchenk

Wer beschreibt seinen Schreclery als
er, aus dem Zug steigend, den Sei-
nigen voll Genugthuung das glücklich
gerettete Geräth vorweisen wolltu
seine Hand war leer ·- er hatte den
Schirm aus dem Telegraphenamt in
Augsdurg stehen lassen.

Jst-Fig.
T: »Der Dotter Sehreinen den

Sfie liniehnglichutso angetegenilich em-
poh en n, ein tiichtiger Arzt«
- BJ »Nicht wahrt« A« ~Ja!
Meine Frau hatte sieh neulich eitiilteh
dgesagte er, åie brauchå keine Medizin,
a r ie niii e vor a en Din en den
Ilsttäind lzumachen und durch die Nase
a nien «

, Zelbflbewusih
Ivdjxzunge Dame (dienachvielen

e nlen den Antr g eines L t ts
angenommen hat):a »Ich wiilu 111
nur gestehen, Edgay ich liebte Dich

; vom ersten Augenblick an, als ich Dichikgkzszspsgixxxsksessss« » , - ganz tell-ti-verstandlichk
Väter-Find Höhen.

»Warum hast D’ denn Dekm Eubso an theuern Steinbaukasten g’!aust

"«:«.«s Dikxssgsxgs s; »Sitz-J«-, a , eer o’Saat, iniina a’ziindelt!«

F Im Telephon.

s haösieilpchvxerstek ieiitiräitiidrtx Eiäiitswemnn eigen i «s »Ihr Kutscher Franz Si'
HDiimlichet Rindvieh warum sprechen

; Sie denn nicht lautres«
;

e—-

soffs-stirbt.
~Unserein Herrn ist die Frau mit

dem Vuchhalter durchgegangen! Weiß»er eö schont« - ~Rein! Jch heb’ ihm
’die Rachricht siir morgen aus; morgens ist sein Nanienttagf

Its-Etsch-
herrgusin Di :,.ges; is« ans» JYEYETBEFFIZZJIYEene r: « , i ,

solltenß nur mal sehen, Insekt:
»! Schvupfen hat, sind gieich pas:vierzig Verwandte da!«

Mater· Ratte.
»Vaterleben, soll ich Konturs ina-

ihen oder reich heirathen? Eis!
machen, dann reich hei-

Baverisehes Rechnen in
sapanischen Bvligschiis
ten. CimWert des Oberlehrers Ruisdols Knilling in Traunsteim dessen!
rechenmethvdische ResOrMbestreFungenlvon hervorragenden Fachleuten auszerst
günstig beurtheilt werden, und nach»gessen YjJtethode bereits seit längerer!
et in apanischen Schulen das Redi-

nen gelehrt wird, wurde von Professor
Sasati in Toiio vollständig in die ja-
panische Sprache tiberseht und in zwei
größeren Winden veröffentlicht. Diese»
Uebersehung wurde unliingst Herrn
itzt-Kling mit ehrender Widss

Dkedstähle aus dein

Mir lp l a e. Jn eigenartiger
e haben Spisbiiben in Linden a.

d. Kvuhr ihriäandioses aucgeitibd Wäh-
ren näm zwi n orten und
Esseser Mannschasten ein Fußballi
ioettspiel stattsand, wurden aus stimmt-
lichen in einem besonderen Raume aus-bewahrten Kleidungsstiicken der Spie-
ler siinimtliche Portemonnaies rnit Jn-
ekixssgeissxxxsgkkxigxxskkszcgs »Es»

Obgleich Südaineriia
Idie Ver. Staaten uin das Dotpelte

ttbeettissh hat es doch nur haib so viele
sewohner wie diese.

SüdiCaljfornia Deutsche Zeitung.

1043 Fünf« Sie»
n.."lan hu.

9 cUk ll c · MUEU
Uiiiiisss liisciviniiesi ist etwas» niiisi sich eine gute Hanoirälteriii iuejyr wünscht alo irgend
ihn-«« Hishi-i« s. Pier is! cinr (Xicirxiciil)cti, eine gute und inverliiffige Qualität iu laniin

in den alten «11ii—iicsi, ninieachtet bei« allxienienieii Preiosieiiiekutigp
Worin-«, die sonst nichi in erlangen find, ver Jlinkd iiik

F - Pf« «« ««Mo, 50c, We, me, dl.OO, d1.25
Seiuieitkii find an Quid, wissend in irgend einein dieser« Dinster.

Regcnschiriite « Tafchciitücher
Aiiiiiicheii Sie einen iinien Nenenfrhirnkk « Nein linnenr. geiiiumte Taicheniilcher filt-

Wik liiilnn cinis reiche Lin-mich! iiir Mein Eliiiinneis and Frauen. Die dessen Uerihe
nci«, Frauen nnd Miit-er n! find liiek vcriisisteii in folziesideii Preisen :

750 Libido, VII, 1.50, 1.7··i,2.00 loe, 12!.,;e, ihr« 200 Ist.

D sSfpltzfcusGåkUltclt SospvDeckcn
-.--ti-ii««tilt"i-, · ·«s«j»,k,«j«kk,il—«s,lk,i,«ikxs«,,ikt,s He» » Tllincheii Stehn-d« alte Seit! wie neu einen-lieu,

«:»«««k«j«· W« «» »He ,»-«sj,»sp,» P,-«.,., indem Sie eine von szen otieninicichen
»» im« " Soiadecken laufen. Reiche Auswahl zn

til-Ost, 1·25, I.T"-0, 1.73» 11, 2.50, 11, s.so, 4-00

Dsntlrlle Loqcn unv Vereine.
·

«
fsns dir-so eeae Ile- »Is-

"·«-q l« seien dee seen-anteilsweis-
kle sage dltlt tdke eeTelnltMlltl«, ex» sektanlnllunqcn ad aln enneeltasI It F tun-no »m- gllom in se( seen-anti-YI , Da e, n. nnd l; Sei-use.

V , , X tloltlendllngen ltlk dle Soqe IlldI s«! adkelltken an: I. D. so: all.
Denkt; Casal-an, Ist-andeut-

—

Ilaltll T. alle.set-Jst«- —-

Inaonslduask-se Ue· a. ceden dee set«
mannetsllne Ichvesteew

-..’."t-’I.«-".·.’1-«.Jl!:CLERIDAE« ’äskä-’k«’s«ki."k.’d’ III! «
enanle halte, cse b. nnd c- Strafe.
. Zinkens-Pupae m tm· llnd la adeesleen en:

. - sk «" .es. ss s T tllld tt .

» . ««»«-".« ikfsåsåskåfiYåkxnsck-."
-—-—---—-.

.....
.

..
.

..——..—...

: «c« neue-edle tue-neune.
," lnlaitaen certain-langen dee sent-alln-

d- an lese-n Ismene-O Idend tn du lensante
Seid« u. am« a sie-see.c. J. ytepossdetnh cetlee set-esse.

- n. Hand-es, Odem-akt-
« IteOktave - seist-n dee idneasdta ist-endet·
etsi sslt dee eeaelnltlslqe Ctnszflllnde jedenIdsdesIdendtn dar sternenl- ballea .

keesnaan solltet-et. Itnssaeh
Ostens-enden« l. llnadentlallksllee n dte 10

Nadcr. IltllloskdNamen-trag san a dle 111-s;sanltlasIldeenlllaq von l« dla ll.:ll-.
L. llllalselsllnite -Illlekll dtd l« Jahre, Montag a.

Donneennl Vlalllnltllnsl lnll ( dle links. -

l Xlslcldcveslllaltspsllltee e tilo n Jahre, ktenlleq
Hlattllntllan von tust) dlo Glitt; Salnttas lkstnltltak
lell tllksu hie UND.

L. -.111-IdOknllalle-lltee l·t Ite 11l Jahre Ttenttaq
statt-stillten von t:llo dlll wills; Frei-an Ätnmntttnnvon 4:.lom c-:tli.

Jllsllnqspllnaden ts- Iltee non llt titeltJahren,
let-in tlenllng und Freitag Itdend von 7 dle sum.

tasnenlinltlsllttltslleatIdend von ll dle listi-
ntlloe—dlenllaq n. stets» Its-nd oane.so dte m.
baten— Mit-lim- lm Alles·non It) Jahren nnd daetla

delg Solln-isten llttmld voll s die lI:l«"-.
xstnssselellnjlkn use-den tltnltaptu der Dalle entsagen

genommen. lachntlttaqllslvsisml t lind d up) Ilends
hielt-den 7 and s von

Moder: plus-lett. Ase-steifer.
san sten- staates-seiest.

legelalllstse tleelasnsntansen leben sseetten nnd
elect-n Dienste« n- ational, states. d Its· tI dee
Cecina-m Halle, ca« e. and C einst.

tltefaasllulsde an denteldenIssen lltl2 Use.
Deall L. samt, tstldenetm

· Frau:K«ntln wen, Osettttlldeeetm
Dse Cna Dies« Iladtseedsud des 11. I.

Stall-mal - snndea geklagt-nett ils jeden Ile-
Eiennoq Allm- lsn Monat ln d. tseemanla Halle.e. staut-ann- 111-Asdent.

sinnt tstetanh Gelt-esse.

Deutschl» tlslkilzcnqkmeiulchalteln
theils« -0.-lnsls.aelnlisilasslshejyeeuäs

-.«- smst ekelt-«; «:- Ssslk lag-ge.-irsnma e onn n s u .still-ersteht. I. vollster-Ostseeschnall- lttlta A Jst-Ie-
lesneaveeetn d» ev. stellte. Ictllttatlo-lel.

Regel-Insta- lteelacnsilnns asn l. sites-d. tedeneeonnle in see tue-de an la. See. and leantsee.
Jeden dstelkn Stellung« Jst-den de«Itealledeem

kscan stehend-de, Ilktllldenttn
. Inn« sonlte lllesitdek.,seteelse«tn.

helle Den-la« Itktlladllteu s sleoe- site sen
le. nnd l Sange. Jeden Sonntag As) stetsSpannen-anhat« Ikkedlst ldJd Isdeqenellnd s.

k 11.
tselleleiusllde ledenplttlwmä Ast)Lende.
snqsndvandoeelonlmlank - n- l. n. I.sonnta- Ida-d

jeden Illsnale ans 7 l de; ebenso jeden t· und s.
fyeeltaq Ilscnd tlnl «l.lttl.

Zantokksstltgsnplsai d nsn Ist) tedensennles stehe.
euttaiek nleenm xeden sann-I sey-tecta le-uo dle c nor.

leiengltdnnshkdesi Donnerstag kund.c. . sahn-e, Predigt-« dlls U. Strafe.
seinen-ekeln dee Bereits« Ists-III»-tseaex Regeln-tilgt— desto-antun« as( l. en·

necttaq jeden Monate, Rasse-mass le Use, tn deesteck, Oel· de( le. und t Strass-xeaa del-ne Inhalt, seyn-atta-eau stellte stund« , Mitteln.

lenelinnnlneInn-sannst« lede- Stegs-a
dkallee stilisti- lt.-«,

»Ist-wette; Insel-«,
»Ist-me Illlhelsa dee leise-«.
sonst-ans» lendasdleeladet

ssll neue« D·poella-ea·dessdasndte-n,
Ilyltoo tonnenqehaly slltl 111 laws, 00 sai statt·

»wenn» Stets-IN,
»wenn« die seine«-

..A·-edaeaoa«, »sama«,
hcelnsen ttll·e«, »Ist-sei seen-«.

seen-naht» stund-sinke jede«Innern»
»Und-e«- «Uatn«. «seckst««

Ittlctnltekssnsth
seglslttea ctltlultdatnptee sehen lIUIIH

»Ist-num- Lailess »die-la staat«
»Viel-klits- Jena«.

versagt-a· Ilnklananq ln sollt» and sslldessdet
clläi.lillälts s to» s small-as. N.Y.,

IYO UIUIT CAPBLLIL
756 Ynn Fuss Ave» san Falles-ca,

o d e e:

of« lld EIN. sou- Dtoikey Col.

Osscunislkek Not»
Lteforgl elpnlalloalle Geschäfte tu de·

Ver. Staaten Land-Ostsee
cedljsosttee Bleibt-H,

s sdicttle km unt« II!Stroh, Sau Dieses·
- slsnsnnssi nn- dle ~Stld-colifoeni.

Des-US·- ZettllnqC II 00 In» Ins«

s «

- « «

I
« X Es ist Hoffnung «

VIII-Athen Ist de« Kritik» sei des! rethueitiieu Gebraus im

CForni’ i ·

Alpenkräuter
Kein Fall ist so schlimm, leine Krankheit so bossnunzslos gewesen,

Ivo dieses alte, zeitbetvijhrte Kräuter-Heilmittel nicht atcs gethan.
Nkseumatismsh MEDIUM!- Mcluriq setdasunssschwächr. set«

stvpfutts nnd eine Meuse unbere- seschverteu version-indess M·
fchncll bei seinen« Gesund·

E! ist ehrlich aus keinen, Gesundheit dringenden Wurzeln nnd
( Kräutern hergestellt· Wird nicht in Upotheken verkauft, sendet« durch (

SpecialsAgentety qngestellt von den Eigentümern,

· X III« PZTII lÄIIINIY C scss co- «

)

.
111-111 11. 111-s Au» cslckccs ,

.

" i « « «»-
N .

»O « EWeh »
O, mein Zücken ·?

««

cstftioiinderbarwteraich Silttaerziiiiddie T
« Steifigtettverlchivlndetuachdeen Gebraus) von .

St. Jakobs Oe!
«

erfüllt stets fein seist-reiten. « '

Besiegt Stjiiteezen
Greis, We. iiiid öde. »:

Fssitiiiiisniiiissictiiulswlssiiiiissiiiiicsstttttssitssssiiissiqsii
Z JOHN R« SEIFERT
g SCHOTT? Zllklclllcp 1170 Fiionkto sit-use.g lIIsitt-M 367 «· »

«

· Ist-i. ji«-s« iso-

Z san Plage) lliiality Zier, Wislaiiii stets, Freiheit-liebstesg Bier, Padst Exuort iinit Bliia Itiddoii stets, sctitltz
—— iinit Siiitwslear Bier. —-

J Wir halten die Ins-arge( in Sndsieäiizaisetåktm Weinenund
-

c« . iiver e en i) i .J besinnt-Ia im: reinste-ausdehnt cis-e spat-eine. —-

; Freie Ablieferung iiach allen Theilen der Stadt.

i «« «
i Impexsial saloon
; - 850 Sechfte Straße -——- -

»; Ins. sctiaclitmayer s: lslaiis Fetclitiieiz Eigeml-iimsk.
, H' Das berühmte san Diese) Bier stets an Zapb T

z« Weine, Liqueure und Cigarren A No. l.
K Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags an Glis delikat« Fleisch·

xsgis»
2345 i( si-

U. um! Id- Stiege.
ff, Telephon, 111-la 747·

Das detlldinte Sau Diese hier an Zank· Feinfte seine, Lildre nnd
-——— Cigacten stets ii Hand·s

Befte Acconiodatioii sur Farmec and deren Fuhrwerk.
Ziiin Besuch ladet feeundlichlt ein

H «
Um. Lfhserb Eigenthümer.

I

UtttE Straße, zwttaien 5 und 6. Sie»
C« DIE« VI« CI ZEIT; Hei« Weisihsiqiieiireiind Eise-eng·

Zu jeder Tageszeit ein ausgezeichneter Freiliinap
Zu zahlreiche-n Bein-d ladet lreiiitdlichst ein

» Smith et« Steinmaiim Eigsnehiinien
«- MPOjj

Alte san-iu- selete »F »· « « .
Saat· de vie Glas. III: Böse,
is( The pony saloon L·

Th G lii l." T
Eermann U. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke) Zieht-teil uns E; Itzt-nasses·—— gegen er eka ten» ea e ’ all«.—-——
» D« elkixsltltste Etfiilchiingslokal in der Stadt, Speisen n lti weis-ts- in jede!Tages·weit. Bsstetsteteitiilr. Uiiterbiiltiiiiqsisjliiiik mittels! des aus Deuttchland iinportiitieistilelensbecheftiontL Jurist-kommende and eeelse Nedieniinsi ini Otestautanh an he» Um»-

Xxggssspssssssssssssss
« «EOI.XÆE"I- . ·

» Es ist dass einiiqe Telephon. ivelches Jliiien di· Möxilichkkik sum« »« WHHHHHY»Es« Ixkkxxisszzix Jkgkzxxsszsxxx-2«:.1;2-,7i::;::«sxxxsegkxssiis«« M« «« »s-
I«Flrst «

Ein ils Blick)
244 öte strenge, tmlio Paclttc const- Wokkto

S« DIE» DJIWUJ VII· M ZEIT. · —o—- sefte Weine, Liqueiice und Elsas-ten.Ein auägezeichneteeFreilunch wird sit jeder Tageszeit lenkt,
Ziim Betuch ladet feeiindliitgst ein der Eigenthümer

TO!- Ilomo 2383 Ä. W. lIARGRAVEQ

«« sso kI; B «

W «il Ull II« »
11. EDITIONS, Elgontliuemek

S» DTOSO ZIIAUFV Die! an Zins, Weine, Liqiieiikeand Cigaeren eeltee Qui-tust.
m feiner Freiliuich wird ivitizreiid des ganzen Tage! sei-ritt.

- ctkdtt Lunas während dee Mittagsstunden Und-stunk—
Ecke) Zweite) um! l) Stirne-se, san Diesen—-

u. o. owns( Tecsphpu aus-main» 087 t-. n. Damms-rate

Gwyn öc Lancaster
- Iqenten für ———

Southetn Jnfutaiice Company
von New Deleans

1313 l) Straße, Kiilin Block. : : Sau Diese, Sollt.


