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sonsten-vier v« der Inaba-meistens w«
status.

Sehr verbreitet find Menschenopfer
in Verbindung mit der Grundle un
von Bauten· Dieser» Brauch beqstehci
noch fest bei mehreren unkidilifirten
nnd halblultivirten Völkern und er
herrschte früher auch bei den sogenann-
ten arischen Rassen. Jndische Ueber-
lieferungen weisen Spuren davon auf,
so sollen die Dindusbiadsrhas die
Fundamente öffentlicher Gebäude mit
Menschenblut gesättigt haben. Die
alten Römer erschien allmälig das
Menschenopfer durch Liluffiellung von
Bildsäulen unter den Fundamenten
der Bauten. Die Bauern der Jnsel
Zakynthos glauben noch immer, das;
es zur Sicherung der Dauerhaftigleit
von Briicten nnd Festungen erwünschtsei, einen Mann zu tödten und an Ort
und Stelle zu begraben· Jn Serbien
galt teine Stadt für sicher erbaut,
wenn nicht ein nienschliches Wesen oder
dessen Schatten in die Mauern einge-
baut war. Die Bulguren messen noch
jeht mit Faden den Schatten eines
Menschen und das Maß wird unter
den Grundstein vergraben, in der Er-
wartung, der Gemessene werde alsbald
sterben. Achnliches wird aus liiumäs
nien berichtet.

Als vor nicht langer Zeit das
Brilelenthor der brem schen Stadt-
mauern niedergerissen wurde, entdeckte
man im Fundament das Stelett eines
Kindes und als 1848 in Halle a. S.
der Bau der neuen Brlleke beendet war,
glaubte das Voll, man suche ein Kind,
um es im Fundament eingdumauermhöchst wahrscheinlich beruht as Men-
schenbauovfer aus den Stellvertre-
tungsgedanlen Ein neues Haus oder
ein neuer Wohnort wird file gefährlich
gehalten, eine Mauer oder ein Thurmkann einfallen und dadurch Berlust von
Menschenleben verursachen. Um die
Gefahr nun abzuwenden, tann es iein
wirlsameres Mittel geben als Mep-
fehenopfer. Ein Ueberbleibsel alten
Bauaberglaubens in Deutschland ist
wohl auch die Sitte, seinen Freunden
nach dem Umzuge in eine neue Woh-
nung bei oder vor dem ersten Besuche
Umzugsgeschenle zu machem gewisser·
maßen als Opfergabem um die bissenGeiste: zu beschwichtigen.

Nufflsche Eisenketten-Zuber.
Aus Odesfa tommi die Kunde von

einem Ueberfall auf"elnen Eisenbahn-
Fug, der in seiner Ausführung an die
verwegensten Thaten der beruchtigten

ameritanischen Cisenbahnräuber erin-
nett. Ja dem Zug KiewOdessa be-
fand sich der Bantier Klein, der die
Summe von 120,000 Francs bei sich
trug. Der Zug hatte etwa eine halbe
Stunde die Station Kieto verlassenund passirte mit voller Geschwindig-
keit einen Wald, als er vlöhlich mit
einem Rad. anhielt. Gleichzeit gtrachte
eine Salve von Flinienschitfsem und
etwa 30 Vanditen mit Revolvern und
Gewehren bewaffnet, bestiegen die Wa-
gen. Wahrfchcinlich war einer ihrer
Genossen im Zuge und hatte das
Alarnisignal gezogen. Der Ilnfithrerder Räuber erkannte Klein unter den
Pafsagieren undforderte ihn auf, ihm
sofort das Geld autizulieferm Klein
lief; sich aber nicht einschijchterm son-
dern richtetc sofort feinen Revolver auf
den Räuber. Dieser toar jedoch schnel-
ler nnd tödtete den Bantier durch einen
Schuf; in den Kopf. Dann machte er
fiel) tallbliitig daran, den Leichnamcuszupliinderm während die übrigen
Passagiere von den anderen Banditen
in Schach gehalten wurden. Als man
das Geld gefunden hatte, verschwand
die Bande ebenso plötzliclr wie sie ge-
tommrn war. Während des ganzen
Vorganges war der Lokomotivführerund das übrige Zugverfonal von den
Minbern gefangen gehalten worden.
Keiner der Passagiere wurde in irgend
einer Weise belästigt. Es fehlt "ede
Spur von den Räubern, und es steht
nur fest, das; es eine Bande von Re-volutioniiren war.

Tollmitthiges Schwein.
Ein Schwein des Landroirthes Men-
rath zu Strundem Rheinvrovinz,
zeigte sich sehr unruhig und bissig und
hatte häufig sogar Schaum vor der
Schnauze. Da nun das Thier die
Tochter des Besitzers gebissen hatte, so
zog lehterer den Thierarzt zur Hilfe,
und dieser konftatirte, daß das Schwein
von der Tollwuth befallen sei. Das
Thier wurde geschlachtet und derKopf
der Tollwuthschufzstation zu Berlin zur
Untersuchung eingesandt. Das Kind
wurde dem genannten Institute eben-
falls tllstftibtt »

»»
·

»»

M· Uipmt im Zeiss« « «· Inn.
It« setssrltstett Ia thun-sauste)-

leu rusl ists-ten.
Aus der Schweiz schreibt ein Leser

der ~Frantfurter Zritung«: ·
Die Juravipey diese braune, kaum·

Z Meter (1 Meter =39.37 Zoll) lange
gefährliche Schlange, trat im »hrurtgen
Sommer im Schweizerifchen Jurd viels
zahlreicher auf als sonst. Eine Anzahl;
dieser tlieptilien wurden bei den Felsen
von Eis-ins, 20 Minuten von Rote-
mont Manton lsern), angetroffen.
Drei beherztr Burschen machten sich
mit Vaselruthen und Flinten auf die
Jagd und tödteten ein Dutzend der
Thiere. Bei der französischen Glas-
hiitte am Doubs siöberte eine Ziege
einesaufgeringelte Viper in ihrer Mit-
tagsruhe auf, wurde oon ihr in die
Brust gebissen und verendeie anderen
Tags. Ferner wurde ein Knecht ge-
bissen, als er eine Dimbeere pflücken
wollte. Er tam infolge unverziiglicher
ärztlicher Behandlung außer Gefahr.
Auch im Kanton Genf hat sich die bös-
artige, aggresfive Schlange weiterhin
verbreitet. Der junge Schlangrntöds
irr Pufstx in feinem Schlangenjagdgv
wer e ein wahrer Künstler, hat an
einem einzigen Ia e 21.-Stiick erlegt
und sie dem genferschen iitolizeidesarsiement behufs Auszahlung der rit-
mien dargelegt. Jm legten Eil»(190S) hat er im anzen 607 tiick
Mtiådtet und im lauisenden Jahre vom

onat Mai an bis vor Kurzem etwa
430. Man muß den flinlen Sehlansgenjäger um so mehr bewundern, als
hin nur die linie Hand zur Lierfiigung
steht, da er die rechte sfon in friiher
Jugend durch eine Vergi tung verloren
at.

J Die meisten Burfchen begeben Oel«; mit Tlinten auf die Vipernjagd it«
Idee aselrutk tann nur der geübte«I Jäger eine iver erlegen, mi der
»Man aber jeder, der auf etwa drei

etrr mit einer Schroi adung das
Ziel noch zu treffen hofft. Jch hatteelegenheit, solch einem Schauspiel zu-zuschauem Die Viper lag zusammen-
geringelt in ziemlich hohem Grase; die
Augen bliszten voll Aufregung, all sichder Jäger der Schlange näherte und
auf etwa 2j Meter von oben herab auf
sie einen Schrotfchuß abgab. Als der
Schuß lrachte, flog die Schlange wie
eine aus der Hand schnellende Uhrseder
fentrecht 5 bis s Meter hoge in die
Luft und fiel todt wieder runter,
von einigen Schrotlörnchen getroffen.

Uns-l! einer sergpofb
Der Bergpost von EhurwaldeniTies

srntaften (Graubiinden) stieß kürzlich!bei Malix ein Verhängnis-voller Unfall
zu. Der Vauptpostwagen war mit!
fiinf Pferden bespannt, drei vorne,J
zwei an der Deichsel. Ueber die Post-
sirasze hinweg fiihrt die elelitischr
Startstromleitung nach Ehurwalden
Wahrscheinlich durch einen Blitzstrahl
wurden die Driihte der·Starlsirom-
leitung entzweigerissen und kamen auf

die Straße zu liegen. Die drei vor-
deren Pferde des Postwagenk lamen
mit den Drähten in Berührung und
wurden vom eleltrifchen Strom sofort
etödtet. Die Passagiere und der Po·stillen lamen mit dem Schrecken da-von; auch die Dandrosse tonnten ge-

rettet werden.
Es ist merkwürdig, wel-

ches hohe Alter. die meisten unter den
beriihmten italienischen Maler erreichs
ten. Spinello war nahezu 100 Jahre
alt als er starb, Michel Angelo unge-
fähr 90, da Vinri wurde 75, Carlo
Maruatti 88 und die Liste könnte nochmehr erweitert werden.

Frequenz der dseutschenUniversitätem ltlnkitnmtsliehen deutschen llniversitäten nd in;
laufenden Sommer insgesammt its,-
655 Studenten immatrluiirtckegen45135 im vorigen Winter und DE
im Sommer vorigen Jahres; vor zehn
Jahren waren es ZEISS, vor 20 III·
ren 28,758. · -

Jn glithende Als-hege«
w ors e n. James Jack und Charlel
David, Angestellte der Standard Tit:
Plate Co. in Canonsburg Da» gerie-
then in der Fabrit in einen Streit, der
in Tlkkitlichleiten ausartrtr. Jan, ein
baum arler Mensch, faßte seinen Geg-
ner um den Leib, hob ihn hoch und
warf ihn in die mit glühender Aschean efiillte Grube. Von Kopf bis zuFus- mit furchtbaren tsrandwundenbeo
breit, wurde Davis tbdtlich verlest aus
der Ischengrube gezogen. «»

»» «·
z

U· Darf-»die Diogenes.

·ssk«s«-«...««n"ix5.5r.n.5.....5sn«-
Die Oäfchichte überliefert uns, das

der Vgl oph Diogenes zu Itthen in
einem olium, das heißt in einer ro·
Ben lllale ewohnt habe und daxaerdieses se n Häusehen bald hierhin, ld
dorthin ro te. Mir lassen ihn aller·
dings gewiihnlich in einer Tonne woh-nen; aber hölzerne Fässer gab es im
Alterthum Las: nickt. Es ist daher bei
den alten chrift ellern auch mmer
nur von einem großen Tongefäß die
Rede, das zu dem am Topfmartte ge-
lexgenen Tempel. der Giittermutter ge«

hrte und. das der Cynitek Dieägeneeitr sith in Anspruch nahm; na sei«
nein Tode wol! en es die Athener aus:
bessern lassen, aber es zerbrarh durch
einen ungliicklichen Zufall. Von den
Gelehrten wird viel darüber geftritten,
ob die ganze Geschichte wahr sei —-

tursirt hat sie jedenfalls, sie ist sogar
abgebildet worden; und da auch Art·
stophanes arme Leute in solchen Rasen
wohnen läßt, die groß genug waren,
einen erwachsenen Bienschen aufzuneh-
men, so hat sie nichts Unwahrschein-
liches. Sie hat sich sogar bis in die
neueste Zeit recht häu ig wiederholt,
nur waren es dann statt der iliafennatürlich immer Fässer.

Als im Januar 1892 ein Erdbeben
das Albanergebirge erfehiitterte und
der Remisee aus seinen Ufern trat,
schlief die ganze Beviillerung von Ci-
vita Lavinia in Fäfsern, die auf den
Marltplaß gerollt wurden. Für den
Wein haben die Jtaliener längst die
hölzerne Biitte eingeführt.
fJn Deutschland, wo das hölzerne
aß und der hölzerne Fußboden er·

unden worden sind, waren die Dioge-
nesse früher erst recht teine seltene Er·
Meinung. Die Holzfässer liinnen bei-
nahe als Vorbilder unserer alten Holz·häuser betrachtet werden und das
Wohnfaß gehörte gleichsam zur Lan-
dessitte, namentlich bei fahrenden Leu-
ten, wie neuerdings der Wohnwagem
Noch in den fünfziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts lagen in Leipzig auf
dem Obftmarite große Tonnen, in
denen die Obsthiiler nächtigtem nie-
mand wehrte es ihnen; zumal während
der Messe zogen es früher manche Be·
suchet vor, sich in ihren Baden häus-
lith einzurichten und wie Diogenes zu
wohnen und zu schlafen. Jm Winter
erfroren sie dann bisweilen.

Ilbesfintsche Paradefchildeh
Der Kaiser Menelil von Abessrnien

hat seinen Gardetruppen neue Luxus·
childer gewährt, die gegenwärtig in

der Zahl von 15,000 der Inhaber-desAuftrages: Jngenieur Hubert Vor·
ten aus Diiren, in Kälnan erti en
läßt. Es find drei verschiedene Nin-sster, je 5000. Die Schilder find von

runder Form, start gebuelelt, aus
Stahlbleeh gepreßt, nach außen mit
Sammet, nach innen mit rothem Saf-ftanleder bele i. Auf der Außenseitefind Metallbefchläge nach alten abefsti
ntfrhen Mustern aus dem Sammet und
dem vorher gelochten Stahlblechdmitstelst Splintnägeln befestigt. ieser
Schmuck weist in reicher Abwechslung
tunftgerechte Ornamentzeichnungen
auf. Er ist aus Mefsing, vergoldet
oder verfilbert, für die zwei vornehme·
ten Regimentersdurchbrochen Das
eine Muster ist siir eine Tritt-de, die
uusfchließlich aus Häuptlingen und
ihren Söhnen besteht; der Sammet ist
blau, die Ornamente sind besonders
reich und vergoldet; bei dem zweiten
Muster, rothbraum smd die Befchläge
vers-Wert, bei dem dritten, grün, we-
niger reich, nicht durchbrochem aberauch vergoldet. Jn der Höhlung des
Jnneren ist ein besonderer patentirter
Bügel für den Arm angebracht am
Rande eine Lederseklinge für die Hand.

Der ganze Antrag, der allmälig
ausgeführt wird, hat einen Werth von
400,000 Mart. Die Schilde dienen(nur zu Paradezweckem wie etwa Blech-hauben, Adlerhelme und Kiirafse inder deutschen Armee.

Jockets ten alten Rom.
Den professionellen Rennreitern und

Rennfahrern im alten Rom scheint es
nicht fchlecht gegangen zu sein, denn
ein Jockey lonnte in kurzer Zeit das»Hundertfache dessen verdienen, wasein
mittlerer Beamte: einnahm. Und zwar»auf zweierlei Wegen: erstens durch
reiche Bezahlung für Siege im Ren-lneu, und zweitens durch den enormen,
Gewinn an Weiten. Jrn Jahre 1878i
entdeckte man in Rom einen Denlsteimleinem berühmten Ia rer Namens
Creseeus gewidmet, der einer Abstam-mung nach ein Afrilaner war. Die
Jnfchriften an dieföm Denlftein geben
geradezu überrafehende AuischliissHüber den Verdienst eines Mannes die-
Er Stellung. Cresceus hat fchon irnilter von 22 Jahren eine Summe ges»wonnen, die etwa 875000 unseres!Geldes entspricht. Der berühmteste.der römischen Jocleis aber war Diosj
tles. der feinen Kindern ein Vermögen
von 52,500,000 unseres Geldes hinter-
ließ.

Grants Faun verkauft.
Die historische Deut-Form, einstEigenthum des Generals Gram, ge·legen außerhalb der Stadtgrenze von
St· Louts, ist auf dem AultionstYer 575,000 verkauft worden. e

arm enthält 458 Acker. Viele Er·nerungen lniipfen sieh an dieses Be«
fåßthumbdenn das alte Blockhauh das

rant ewohnte, befindet sichluner auf ver Darm. mchi

Aus der Qullriilittossstudtn NDem Mkxstetikk See-Ema»- S»
MADE-d« uns-n» Cato-Ewigen, aber
111-M schwskfslltgen Heim, ver kaum
III! VIII vetstchh hat be: in-
sttutrettde Offtzier schoa seit Wochen
III? Aufbietung all« Psbagogischeu
Künste mdljch beigebtqchh auf die ty-
Wche Lieblingsfrsgo de« keck-spenden

äoväteräceaäideuts die verlangte Antwort

Des! Stoße Fag ist da. Der Rom.
meint-tut. ztxfkceden mit dem Ergebnis
seine: Revtsiork tyeudet sieh, wie ek-
Wtkeh m! den glucksttahlenden Offi-zlet mit den Worten: »Na, her! Leut.
Båktklsnkvtklches Ist dem! Ihr schtviichstet

Die Absätze klappert Jufqkkmkkux
cX-«78’,«;’;;«P;k; Zbksks »«- »M-

-, c ·

De: Leinwand-at: »Ah, darum«
Flut! Mllslttieky ~Sus’ mal, mein

M! «»- Omd jetzt sammt die« typische
111-»O)- Ivsvsch schleßen tvtk eigent-

Det likusletiek tasselbmit glückli-
qem Gtinsen herunter: »Ur-Pf cheibes
-Rttumpfscheih·!-—Gause Jst-ei!-

I De! Her! Leatnaitt schwimmt in
Wonne. De: Here Aktien-then: ift auf
bcks anseuehmste entttiuschtx Klasse.
Rschttete Antwort für Polen! Brod,
mein sey! Nu, darum noch eine
Frage: . usspvekchxipokisvcka besteht;

l unsere kaiserliche Ist-Instit«

· ·"S·tanis·fauj ·Fss«tjmanskh, dein die«

lelbe Frage ebensogut in Uolapiick oder
I! dsdvitsssisch oder euazci hatt«vorgelegt werden können, i; ca·L«;"8.«i..;.F««i«-:«.-"äk«"3.2k.? Mk«

M Gssichkj und mit stammen, Initi-
tilsischem Ton xchmetteti er seine Unt-
wskk btkuuss ~ vpfscheibe!—-Rrrumpfs
fcheibel - - Ganze Figurtrk

Give-litt Stett-listing.

, an n.erfkhxestk Hat-ZEISS; setzt-Asdent«
Z? es denn schon so weit, daß die

wnsckahfxtssor Euch gar nichts mehr
ran «

Erklärt.
Bauern junge(inderSiadi):

»Du Vater, weißt Du, was de Zahlen
hinten auf den Automobils bedeutenk
-- »Es: Hint- all’ die, die ste überfah-
ren n.«

Heini-up- Wecliksh -

MgnDeaixvlZu! .q.'lch;-ieb'n:llkl sc k-
sie beitatkssn anstar-

Der faul-erwies; mer«.
JeZt tax i sum Inst)seidUasothsalfkstfainfnsk ksknwe singt,

Its to« gar at: END-c.
Z"-J-Z-ISS’Z"H»ST..ITL’T·ZLL" ,
sen« i· nur, ivvas Gott, fiel« ’gest gstorkn ON U«

SüdsCalifotnia Deutsche Zeitung.
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zur Besirderung des Haatvuthsed
und In: Fittich-stunk, ckstkinns tust stehe-Inseln. der state.
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Übert-das us· sLm feinen«floh-Massen.Tat Mitte-summt-Okl umII(Nessus« Ia aus» nIsI oft-nd» chsllghsf 11, lIIIITIECvon Habe« uns Stdn-pas, naht-Ums das luslsllsa sind Mic- Oksv Indes( I»hast· II
VI· Ists-Illusion, hleM In!dem MU- tcsflietmss und skseaksi statt! Ost-m Ins) neues-Essi-muvm Ins Mit is Im! s«- I Isvisih Ists-sinkst solches! It« It so. Ia MS
ander« Ists-Petri» 111 seist« 11.

Preis, zur. die Flaichh Ja all-u Apotheke-i edit direkt von
St. Jscobs ON, United - VIII-note, Mel.
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Von Damcn-Kleidiitigsstiickeii. Ncneste Mode nnd seht gut gearbeitet, gleiehtvetthig mit
- Kleidern, die anf Bestellung angefertigt wurden.

Dieser Verkauf bei Beginn der saison ist ein aussergewdhnlicheyveranlasst durch den Umstand, dnss wir gezwungensind, dieses Lokal zu räumen, wie bereits in dieser Zeitung erwähnt. Das verloclrende Angebot, welches uns für un-sern zehnjährigen Uiethsvertrag gemacht wurde, hielten wir kiir gerathen anzunehmen unter der Bedingung, inner-halb 00 Tagen das Lolral zu räumen. Da wir aber kein geeignetes neues Lokal in Aussicht: haben, sind wir gen-un-gen, alle unsere neuen Waaren, die grade eingetrocen sind und noch eintresem zu bedeutend herabgeaetzten Preisenloszuschlagem Lassen sie diese Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehem

Waaren-Vorm he im Wer he von Tausenden von Do ars
Danlen-Anziige, Carnirte Damen-Hüte, llntsrrnutiinh Kindekhnzlige und Jacke-n, kancy Arbeiten, Schleier, drittens, sticht—-reien, spitzen, Gürtel, Kragen, Handschuhe usw. müssen sofort ausverlrautt werden. lconnnen sie frühzeitig, un: Ihrs Auswahl zutreffen zwischen den vielen Gelegenheitslräutery die unmöglich alle hier angeführt werden können.

Als-ist«« «» » - 150 Prachtvolle DnntetpHiite R«-
m»· i« V( , - V snso meine sie u . .chksesksssyiszxikissxkxk istVYaYZciHJccZT-I,

a f V«·«««s«"»""««M«""«·ij:««
»

. · Gcqnnqaiiegesk Tat« hing, Eis-It mit«» IW Ins-alt; .::»««F-:g«".»-:Ip8·«:-.·.I-;scksz«..:::";.»-:.:L;k«.3» «x.e:::3:::.:"s- «« Es« «» sm-SMC SMO III« sskso s7.so " siooo simso saooo «525.00 «« «« IV«Please» Lin-»Im Please« Dur« Hut: hoc« Du» Hut» Dis» sldcke Abs· Abs·sue Jus set-s ssss sue saso ss.so umso umso sns sus sass
DainensAnziige Ganz besondere Werth- DameuittnterröckeToilored Damen» Aniilge von ausgezeichneten ganz Lange Juden, kiitzs Juden. Dienen-Juden. Theater« Sehr biidltd delcst mit cliifchldqeu nnd Utica-ei;

kllllsclh c! N! 111l , -
Sei-us, Inn-innre, vtlein und groß lernt, in Priiire · · ·
Band. Die besten Werte« dir Sqilon iu einer Erinn- zzgzz Mk« zog« zxzzo Feine Reilitiool und Cis-is Unsere, is» di« IIsollniii von ein Vierte! bis) eiii Drittel an allen lustig-n.

sit-Ha» innige its-zu» gis-nig- « Dttmenslltcterwäsckse sum· mirs» sm- aud pruni-site- epiew iaIKLZO 51295 81850 82250 Eine ledi- lklediie und vollständig« Auswahl von Da« STIM- ME, Orts! und schwarz, la cdrii und 111-ers

«»Mit«P.;t«3!:Z-;»:«.::l«TsgkeikstgilgFels-eins:- s0;»
« »I·jk,

»»

M«
«. »W- -.... »«- «».WHO VIII« U« Gköszm Und D« VI« Pkelseih Kopfes« e IF· qkfe i c er) ge sklckk«ucb·tk« Cshk HUHOG Ists, Mit« 75c

·. .·......
. . . . . · · Jstsoc, soc. 7sc, sxso in- sz.so. soc 4Sc Sdc einigte-processors, sei-is zse

!
V·Forni ’ s

»

Alpenkräuter
Bsxs«k,·ä"k,"åfs«»·’«tm"kkkk· »F·kZ-·:."’k·3««;’.k-· MLHXWTZOÆKM
Franäe System, und verleiht den L orsanen Stätte und Spann-

s . «.

Ins reinen, Gesamtheit stinkenden Wiesen( ums Kräutern inse-
sielly enthält et nur seftaudtlieily welche Gute! ebne. Er tat als
Nest-M nicht ist-bei stät-K: in Flatte- ssu L« Witwe, Use-Inmit-
lai , eigen» et· I eeeisi e et.

.«...:k:..:H«exgswsssswxekszwkxissssxzxskssa« esse-Zuges:
Ygubgäzqst befindet. den- Nmdka sla ts- dle etatcm Mundes« and

c·
Dr. Peter Felskaey s: san« ca.»Es-US. chlcaxo

. T
, !The Golde« Lton Tavern

Hex-wann U. Fritz, - s Eigenthümer.
Bette) Zieht-tot ans II; Sätze-so.·- e en et ernten» «« ek is «.——

Das eleqsntesteEkseifshessnqslokcl In dee Stadt- Sveilen e ls cui-te u! jeder Tages«

Zeit. Beste Getränke. Unteehqltunqsssikufil mittelst des aus Deutichland into-mitten
keien-Dkchestions. sure-kommende und eeelle Bedienten« im Nektar-kaut, ou den Unter«

denn-senkten un) tu Iasen. II· Dei-Wen fin- leepuy 111 kamen.

Spannung-stumme·
f«

JOHN R. SEIFERT
- selten: Unmut-I, 1170 111-opfre Stirne.
Pol. Satt-se 367

»»»—»»
»

- Ist. sog-s Ist«san siege lluality Zier, Wissens! sie-·, kketleklelkedskqI Bier, Pahet Expokt nntl Zlne llllsdcn stets, schilt:s - ums aus«-im sie-s. —-

S Wie halten die größteAuswahl in einlpelmischen anhat-erlittenseinen nndWiens-en. gnoetlällchte Rennen) still-s.I - osumuuq von« pkivscimussessssee ein· seen-um.Freie Iblieferungnnch allen Theilen der sinkt.
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-

- —— 350 Sechste Straße —-—

Jus. schachtmayer s: Hans Feld-tust, Eigenthümer.
S» Das berühmte Sau Diese Bier steli nn Seel. ss

Weine, Linn-are und cis-Irren A No. l.
Jeden Tag von 10 Uhr sormllsngi ca ei« sticht« Jsbih

- sss - ·:»— s :.-«· : i - .- ; .-

2345 I( sei. «treet esort lt. nnd 11. Steige. -L. Telephon, 111-la 747.
L.-«·«- Das berühmte san Diese) sie: an Zupf- Jeinste sehn, Alle« nndHi« --- cis-treu stets n dankt. —-

J: Beile Aceomodatlon für Fatiuer und deren Industrie.Z« Zum ssiach tm: seen-spielen cis- -
of« . ICIOJ

.-- es« s c« e« ; As « . . " : . :

Reception saloon
1416 E Straße, zwllchen 5 und C. sie»--;,«:.k.«::esse-z«nekkxssxskxgxxssssnsxe

Zu pgslgelsem seluetseketlkenndylrchsszls
Smlth C Instrument, Eigenthümer.

jsjis
sue seiten» sein· gespeist« s. eins-lallteZiel. he per Im. seine, sum, klingen.

s( The pony Saloon «(- .
Telcphon plain Its. Ists-Mc Fünf« Gleise.

hezelchnen kann lud dciszlft das. . . . » .
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