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I« Ia- mss sont-mita- mts Kiyo-Mist-

rttelkkcsttsr streiten-r.
Mit »eginn der kühlen Jahreszeittreten wir and; allmälig in die Pelz-

saison, und manche Schöne tolettirt
mit ihrer kostbaren Bau, ohne vielleicht
deren Werth richtig ermessen zu tön-
nen. Einen Blick hinter die Kulissen
der Pariser Pelzfabritotion verdanite
seiner Zeit der französische handels-
Ininister dem Ftiirschnermeister Gru-
tier, der lonstatirtu

~Dant geeigneter Färbung übers»
schtoemint der Balg des zahmen Ita-
ninchens die ganze Welt. Er stellt sieh
unter den verschiedensten Namen vor,
denen er sich nach Bedürfnis; tresxlichandererseits-i. Wenn der Kaninrhen alg
mit seinen langen Haaren zugertchtet
toird, nimmt er ten Namen srbirischer
Pilz« an. Oestcr noch heißt er Mar-
ztr und gibt vor, aus allen möglichen

ändern u stammen. Werden ihm
die heevorftehenden haarspihen ausge-

rissen, dann heißt er Castor. Wird er
m ttelst Maschine nach Art des Sam-
rnets turz geschorem dann tritt er als
Otterpelz vor den Häuser nnd nennt
alle Meere, selbst das Polarmeeh seine
deirnatky Die siasienbiilge Inachen
ihrerseits fast alle Wandlungen der
Kaninchenbölge und noch einige weitere
darein«

Qrutier erzählte, wie eines Tages
eine Dame, welche 20 Jahre in Ame-
rika gelebt hatte, ihn wegen ihres von
dort mitgebrachten Mosis, eines »lost-
baren Otterpelzcw der von Motten
heimgesucht trat, angstvoll zu Rathe
zog. Sie Ivollte das Jostbare Pelz-
tvetk um jeden Preis retten, wieder
herstellen lassen. Grutier erkannte so-
sort, daß dieser kostbare Otterpelz nur
ein geschiett zngerichteter Pariser
Kasenbalg war; die Dame hatte ihn
mit 120 Francs (1 Franc = 19.3«
Guts) bezahlt, der wirkliche Werth
war 6.50 France. Die Kaninchens
biilge liefern mindestens zwei Drittel
alles Weizen-ritt, welches in der ganzen
Weit verbraucht wird. Hiernach nis-
gen die Damen ermessen, daß nicht
alles Pelz ist, tvatt so genannt wird.
Sstsmograplrischc Antzeichnungem

Laut einer Auslassung des Direk-
tors der hauptsiation sur Erdbebeni
forschung in Straßburg, Professor
Gerland beginnt die praktische Wich-
tigkeit der initroseismischen Aufzeich-
nunglen bereits hervor zu treten.

H r Geschäftöhäuser. die mit über·
seeischen Ländern Verbindungen un-
terhalten, ist es sehr wichtig, vorkom-
mendensalls sogleich den Schauplah
von Erdbebentatasirovhen möglichst

genau xestgelegt zu wissen, urn damit«
Schluß olgcrttngen iiber das Schicksalvon» Angestellten »in iiberseeischenSwergniederlassungery von Schiffen
auf der Fahrt, oon schwimmenden oder
lagernden Werthen zu gewinnen.
Durch Vergleichen der uszeichnungen
an verschiedenen seigmischen Stationen
ist die Wissenschaft gegenwärtig in der
Lage, Ort und Zeit großer Erdbeben
sogleich näherungsweise ansehen zu
können. Ein lehrreiches Beisp el hierzu
bietet das! große Erdbeben von Fa«maila am Z. Dezember 1906. Aus :n
Aufzeichnungen in Straßburg und
Haniburg wurden Datum und Zeit-
punlt des Lebens« sowie der Ort des-
sellken in den Kleinen Antillen sogleich
ermittelt, während die ersten Depeschcn
aus New Vor! das Crdbeben auf den
S» später auf den it. Dezember verleg-
ten.

Geenzstrete mit England.
Von einen: Grenzstreit ztoischen

Gkoßbritannirn nnd Amerila erfuhr
man neulich das Erste durch eine Ma-
rine-Ordre, in welcher ein Ablorntnen
zwischen den beiden Ländern bezitglich
der Vcrtoaltun gewisser Inseln an der
Ostlüsie von isorneo seitens der Bri-
tish North Borneo Company mitge-
theilt wird. Die Demarlationsisiinie
zwischen dem PbilippinewArchipeland
den britischen Besisangen in Dorne·-
und Umgegend ist zweifelhaft, und da-
durch werden auch die Rechtsverhält-
nisse der erwähnten Gesellschaft zwei-
felhaft, deren Betrieb auf Grund einer
Konzession erfolgt.

Es hat sich nun Staatsselretlir Noot
mit einem Arrangement einverstanden
erklärt, aus Grund dessen die Gesell-
schaft ermächtigt wird, ihren Betrieb
auf den streitigen Inseln« fortznsetzen
unter der Bedingung, das; damit keine
Territotialrechte vertniipft find, bis
die Grenze zwischen beiden Ländern
durch einen Vertrag festgelegt ist.

Dafür-irr.
Au »Sag’ einmal, tvarnrn lobst Du

denn in Gegenwart Deiner Schnnegers
mutter Deinen Sckzwiegervater solehrt« B.: Alex feiner Tritt, dann
kriegt sie«allemal ehnsucht nach ihr«
und reist ab«

Gier Votum.
S ch u l s e : »Du, weeßte Mill-

ler, iet habe rvat vor Dir versagt«
M il l le r: »Na, wat bereut«
S ch u l tz e: »Sieh mal, ici, der
Schuhe, ick lann ,miillern’; aber Du,
der Müller, tannst doch nich ,schul-
DER-Müller: ..Au,det
dürfte eitel; tommenF

HSTTUMIL
’ sen Z. ils-fette. ««.«'·«"·

Der Herr saron bat 111, fiir mor-
gen mit Essen zur Trr.tjxgd an e-
meldet Darum geht P: Fbrstzer
Waldschnauzl heut' nech einmal das
ganze Revier ab; denn er weiß, das;
der Gutdherr zwar nur ein kleiner
Nimrod, aber ein um so grbkererRiirgley Itiftler und Angstmeier st.Wie der Fiirster in ,die Birkenleiten
kommt, vvn der sich's durch Gestrüpp
fah zur Teufelsfchlucht hinuntersenlt,
da fallt aus einmal ein Seines. Keineunszig Schritk vor ihm iibersthlagtich ein Has- Gleich drauf springt ein

ann zwischen den Bäumen hervor,
packt den Hafen und rennt der Teufels-slchlucht zu. »Hiillfaxent Halt'...

elxk briitlt der Fitrster wiithend. Der
an resteht nicht. Da reißt er die
Tinte an den Butten und brennt dem

ilddieb eine Ladun ’nauf. Der
Getroffene hälteinen Kommt fluchend
an - dann hinkt und springt er wei-
ter . . .Waldschnauzlhinterdreim Wie's
aber die Schlucht hinuntergeht, bleibt
der lorpulente Förster in den Stauden
hängen, fällt und tugelt eine Streck
weit. Bs er sich zerschunden und zer-
schlagen wieder aufrafft, ist.der Wil-
derer natiirlich bei der einbrechendenDämmerung« längst in SicherheitSchimpfend und brummend macht
Waldfchnauzl sich auf den Heimweg.~Glaub' net, daß ich rnich irr'." knurrt
er vor sich hin. »Der Brennersiftazl
war's der Lump lein andrer net!
No, wart' nur, Gauner, alter, gleich
nach der Treibjagd fteig' ich Dir mor-
gen auf d' Hiitten!" »G'hörig ’ri·auf-brennt hab' ich 'n dacht« fügt er trium-
phirend hinzu. »Mit juckt ln a' biß!
nnd is a' unfehlbarer Beweis oben-
drein!«

Am andern Morgen bei der Treib-
sagd hat der Fiirster alle Händ' voll zu
thun. Er wettert und poltert laut und
leis, was nur das Zeug hält. Solche
",,Stopster" und »Paszer'· hat der Ba-
ron noch nie mitgebracht wie heut' und
er selber hat auch kaum je schon ein-
mal so miserabel geschossen. Wald«
schnauzl thiit’ am liebsten aus der Haut
fahren und stapfi pringgiftig und
schwer mit Aerger geladen dem Sam-
melplasi entgegen, wie die ganze »Ko-
mödi« -fo nennt er's bei fich - vor-
iiber ist.

Da, at§ er in die Näh' kommt, sieht
er gerad' auf den Baron einen zuhins
ten, in dem er mit Staunen den Bren-
ner-Razl erkennt. »Schau' ein Mensch
her!" brummte er. »Rutscht mir der
freche Gauner in dem Friihnebel un·
ter die Treibrr hinein und ich merkt
gar net! Das is doch schon die hiihere
Unverschärntheit von dem, sich heut'herzutrauen und noch dazu am hell·
lichten Tag vor den Jagdherrnt
Wahrscheinlich will er um fchönl Wet-
ter anhatten...aber ich verderb' Dir
Dein Spiel noch rechtzeitig Hallodri
alter!"

Langsam und vorsichtig sehleicht er
näher, um die beiden zu belauschem
die sich hinter ein Gebüsch Zurückgezo-
gen haben. Doch bald steh'n ihm die
Haare zu Berg iiber das, was er da
hört. »Ja mei', Gnaisn Herr Ba-ron,« sagt der Nazl demüthig, »di·-s
kann dem besten Schüssen pafsirm wasda Jhnen mit mir passcrt is...fvgar
dem Herrn Förfterl Grad' treib’ i'
da dr ’b'n an dem Bosckfn vorbei —-

auf amai springt a' Haserl in d' Höh'
neben mir Euer Gnad’n halten auf
dös Hafer( hin und bumps, hab' i'
schon die ganz’ Ladung drinn im
Haxent Natiirlk is's nur a' Zufall a'
recht a' dummen—- aber wenn ma'
halt Familienvaier is mit sieben un-
rniindkge Würmer und ma' plagt und
rackert sich den ganzen...«

»Ja, fu«« unterbricht ihn der Baron
in odesängsten und voller Unruhe,
-,,selbstverftiindlich entschädige ich Sie
xvollkommen sagen Sie nur, was

. Sie berlangen!«
! »Ja mei',« seufzt der Nazl treuher-
-zig und verdreht die Augen, »unter
hundert Mark geht's net, Euer Gna-
den - aber g'wiß nett« Dem För-
fter wird's blau vor den Augen, sos blau, wie die Banknote ist, die er gleichs darauf in den Händen vom Razl ver-

« schwinden sieht. Er steht noch sprach«
los vor Muth, Staunen und Entsesemals der schlaue ledige Wilddieb schon
an ihm voriiberhinlt und ihn freund-
lich schmunsålnd griißh »An' recht
vergnügten orgen, Herr Fiirfterk

»Einen recht vergdniigten Morgens—
und derLump hat en Hasen und noch
»einen Hunderter obendrein und der
ganze Beweis ist beim Kuckuck denn
das; ihn der Baron 'naufg'schossen hat,
das glaubt doch jeder,’wenn's drauf

» rnd drankäm-zum Erschiefzen ist'st«

Dunstkreis.
P f a r t e e : »Was, Müller, Ihrtvollt Euch xcheiden lassen? Dann etd

Zlfze vier fes: te Gaejxchåetietlte in meåtäemsteckt— en« ,

Der: Pfarrer, i’ Heirath' ja Diebe-P«
dktn Worictstaw

A e t i sts »Jck) bin so müde, tch
tann tanm noch sag; den Beinen
stehen» —2 et e: « a, dann stellenSie sich do auf de« Apf- Ste tön-
nen es tat«

kein· sei-mis-
·.So oft tch Ste tat Restaueantvsiehytrinken Sie Kunfttvetth Den: en·

Matt· - .Ja, da hat man wenigstens
etwas Echtesk » «» »»»»

««

Ein Saite-eh.
"

Ist» ans« fis-Hi mit status«
Würde eine iurchtlsare Prüfung.

ausgestoßu »Ach Tu liesssiebee Gent«
Die Alti hot nämlich usf der Stoop
gest-se.

« Mit eine liebevolle »Was in allet
Welt meenst Du dann detdei, un( die
Zeit noeh dcurum ze deckt« hen Jch
die Alt: begrüßt. Sie lsvt gesagt, es
wär ihr e bissel warm gewese un sie
hätte leen Schlaf un ob Jch Mich nit
noch e isißle zu ihr hisehe wollt.

»Mit bei erer lange setz« hen Jchgesagt. »Jn’g Bett un zwar innen-en-
dig enei for Wleinesf

Die Alti hot gesagt, sie thiit die
Nachtluft nrch e Bißle genug: tovlle
un e vettel Stijndche site blei . Jch
sollt not ja nit diesszThiie verrigle oder
des Kettche vormaß. · ' zJch hen gesagt » chur nit.« Dann»hot die Alt! Mir noch nachgeeufe »Ich;tinini bald nach,« un mit eine inn ge
»Was geb Jcli Neuen? bin fch tn’ssHaus, un glei in unser Schla zikntnet
un in's Bett innewendi enei. Un in
der nexte Minitt wer Ich aach schunin Murphys Arme. -

sxch hen en Traum geholt vun der
Alt, daß die ergendtvo Börgleri un
Hauödtechckei atteinpte this! un daß»
sie areested worn Mir, un Jch hen grad «
iiwlvetlegh ob Jch sie rauzbaile soll,
da bin Jchufsgeivacht

Die Alti war no nit da. Jch hen
uff die Watsch geguckt un es war schun
drei Siunne später als wie wann Jchit« Bett gegange bin. Jch sein etaus
an die Sinon.

Die Alt war nimmer da.
Also war nix Annekeö miiglich als

die Ultl is getidschnäppt tvoenl
Denke Sie doch blos eint-l, Mitte!Editey so e Situäschen for en verhei-tethe Mann.
Was war ze thun? Sol! Jch e Ad-

vetteistnent eneithun, ~Alti, lehre ze-rilck un verzeih met AND« odee soll»
Jch en tschenerellPoliessAlatni geivweJ
das, die Alti ihr niistieioß Diöappiø
teils. gemacht hot un daß Jch faules
Sp l suspelti Oder soll· Ich» zutn

Vsjschalli gehn un Daybreat erwarte undann selber pöesoniilli de Seaechstatt«
Dann is Mir plötlich e Gedanke

Wittwe, wo des gtiiniiu ige Nil-Wr eiaeblose batvtve muss-l. No!

war es«nit.« T) hen n « nat. Der
Atti ihr Deänonds wagst-g noch da.
Dorchgebrennt war sie also nit.

Da is die Atti aach gar nit die Frau
dernach. Un biseits möcht Jeh wie,
mit wem, un dann: hot sie,nit Mi i

Was hiitte Sie in so ente Fall ge-
than, Mister Editeri Gegend was
Fvslifcheh Jch mach e Weit!

Wisse Sie, was Jch gethan heni
Jch he« Mut) wieder in’s Bett inne-

wendig enei gelegt.
Me Ladschil derbei war: Wann

ihr ntx gehiippent hat, is es tee Juhs,
en Foot aus Mir ze mache, un wann
ihr was gehiippent hot, da könnt Ich?jeß doch nimmer helfe, awwer es werd
ihr schun nix gehiipvent halt-we. Un»
Jrh frag Ihm, ob des nit saund Lob-lsehik war! · · »

» Un richtig hemt Marthe wach Jchxuff tin hör zu Meiner grlißte Freud
die Atti anße vor dem Beltzimmeri
Door schimpse wie en Rohrfpaß un an
die Thiir lloppe wie e Drum-Mild-
scher.

»So iimm doch erei,« sag Ich.»Wie tann Jch dann," segt de Atti.
»Du hoscht ja wieder zugesperrtX

Also des war es! Jch hen letzte
Nacht im Gedanie, weil Ich des so
gewöhnt bin, sdie Bettroomthiir zu e-
fchtosse un hen dann der Atti Ihr
Klopfe und Rufe nit gehört un die
Atti is seinelli enuff un hot mit der
Maud gesehlofr.

»Du kannst De awwer emol sehe,
Atti« hen Jch gesagt, ~was Jch sir e

gutes ttieres Konsienz hab. Sunscht
könnt Jeh doch nit so gut sehlafef

»Ach was, Konsienzf segt die Atti.
.Der Moset un die Quetschenwasserte
sein es, wo Dich so sesi schtafe maehek

~Un hoscht De Dich dann gar nit
um Mich geängstigtW hot die Atti
wisse wolle. »Sei-up« hen Jeh gesagt.
»Sehr sogar. Wann De bis heint
Morche nit da gewese wärst, da hen
Zool; schun Mein Meind ufsgematht ge-

tt, was Ja; thun thiitk
»Weil, was hött’st De gethans«
»Da wär Jch zum Tschalti un hätt

en gefragt, was er dente that, daß Jch
thun könnt. Art-wer, Atti, Dei Dei-
monds war’n ja da. Du wärst sehun
tvidder getirnrne.«

Da war die Atti doch e Bißle ge-
rührt, daß Ja; so liebevoll war.

Mit Rigards
» Fohnjsftitsch Esa-

(,,N. P. StaaiszeitungA

Adelige im preußischen
Parlament. Unter den 143
Konservativen im preußischen Abge-
ordnetenhause befinden sich 9 Grasen
undaußerdem 76 andere AdtigeJ Un-
ter den 59 Freilonservaiiven finden
sich 2 Grase-n und8 Adtigr. Unter den
Nationalliberaten sind Z, unter den
Freisinnigen ist tein Adliger. Das
Centrum hat 6 Grasen und 6 andere
Adtige, die Polen haben S. Unter den
Fraltionslosen sind 2 Adtigr. Jm
ganzen sind unter 433 Abgeordneten
118 Adtigr. Das preußisehe Herren-haus besteht fast ganz aus Adligem

Rauch-n ein Verbrechen.
Jn Abessinien gilt tliauchen als ein
Verbrechen. ursprünglich bezweate
das Tabatsverbot nur, die Priester am
Rauchen in der Kirche zu hindern; es
wurde jedoch zu buchstiiblich genommen,
nnd heutzutage müssen selbst Anstän-
der sich hüten, stch beim Rauthen ertaps
pen zu lassen. -

per: Geschäft-ersann.
Mandelbaum und lieitchenstein be-

finden sich in einem großen neuen ho-
tet, das voneiner Aktiengesellschaft ge·
baut ist. Das Essen ist sehr at, segrtheuer - die tjiortionen aber sind se r
t ein. Dabei st das betet— voll Gäste.
Beitehenstein steclt das servirte Vers·
Mai, das nicht größer wie ein Zunf-
marlstttet ist, auf die Gabel und sagt:·Mandetbaumt Jch werd' mer -

ehweren bei der Direttionk s—- ~Gut!«
agt Mandelbaum, ~Du tannst Dir be-
ehweren Ja) werd' mer kaufen in-

zwischen Altien von das Quell«

SüdCalijorniaDeutsche Zeitung;
0000 OOVOOO As. OFQOO OffGOQOOOOOO

» fPuppen und Sptelw aarcn
Gesellschafts-Spiele, Teddy Bären

Passcnde FkskGcsslxcickc für Jung u. Alt
: la der des-thin- gkdsmn Auswahl

Spielmunmtsslbleilnnq im enteilen Stockwerk: elfen-ne llelne Wagen, Puppen-
: . Wagen, Eos-Pera, Velocipsdes n. f. m. »Tanlendcklei verlchlsdeskastsqlle Smele nnd Smellaehesk zu Preisen von l? Eis.f lus- zn s! M, ein Isernureettbest nnd begattberndeg Dukcheinandee von

nledllchest Samen, nie das des-z de! Kleinen erfreuen.

? Jin itnlekest tell srs Linde-is halten wie ein lmsnesilsg Lsgee vonBlieb-tu,
Selpeeldsssnmlnliksk Fest-innen Wenn, N-«ldbibtfen, feinsten Lebe-meinem,

VIII-In. We lnmchldi und Rescj Jus-K lett-a Rate-indem, Hund-na-
: les-elen- TCRfestsetzte;»t2snlntgsjdZixeäszzxapllzliiyeg Setd nnd

T Loringki Buch u. spielwarelpLaclen
: 762 Fünfte- strassez san Diese.
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H Fllk vie bsuokfts lpessden Fest! tqe ein.Llplen wie· den! geknetet!lH deutnheli I! sblclnsn nnieke vutzllglichect F]H; Erljt drnmlicxi Oel-lachen, Pnffccnnffh II«l I . . .. I«Spriugeell Pynftdcn, Mlnec Witz, etc·
J] szlllc Eos-ten Cljkistlnnilissiqxtreli in Zucker n. Bollwerk.

Saat-n, 10 Seins« pes- Phsad nnd nieset-drei.
Freecht-Kuchkll, Blum Puddingss

V. » «.-.·- Ccnlo ne: Eiland. 10 Eents per Stllck.

Clzrisllmtkkicslsäklilklp Lkls oder« 48 in der SchachleL UHIF
. » - .l ««

«-
- -

. l»lk southern Geleit-Urla- Bakxngs Co. ,-» slelailslslelklyllftk Whollsnleund Metall-Geschäft: E?
1020 E steck. im! viere« Sees-He. H«

WÆVWIJUUDT ibmnc 1«·«7A, Seins« Un. Freie Ablieferung in der Stadt. IT T«IV

«9 »Yogeceæ H z .
Cis-auss- sootou) z «zur Beförderung des Haar-usw, Iund sur Bewusstsein-I, Frssllsics II)Pledetsekfltcsss der Hure. I

SmdrgskskiavMkwsxsslzsväksketäknszkyMlßlTLSßsFklJYLKllllll
Ihr-dehnt ans Ists Its-Inm- Mantels-Ists.Das Missetat-urpl- Dcl sei« Ilesooft-tut s« Its-ras) cis-sit Ulliikell II-Iris-NRvon Ehr« snss Esaus-·, skkdtsisekkdas lass-Im ans VII Ort« Indes( Ie- Osste I:5:.:.----:-k.-.««;-««..-.«.« ev -:2«.·..:««-·:.«.---.-.··-«:.«««·-:. aus-·- miikfsikiekungesehn-is. «« «

»«
preis, soc. di« Flafchh Ja allen Upothekm edit direkt w«

«« St. Jst-obs OF, United - Hals-sofo- Mck (

I «—«

« » «"- 4 -« «
·· "

«"-"
«

F - -

« communtty Silber «
la Flowek do Lucca» Avalon und classic kalten-s. Messer,Indem, Löffel- vom The» bis uulPunfch-Ldssec——epen-, squs allemöglichen! Jersey-Artikel; izehett aus wie Sterling Sil-ber, sind sitt 25 Jahre gar-anrief. Sind nicht blos so qui· son-dern vie!besser wie andere silhekplattirte Waaren irgend met» !chek Art. Zahtkeichein Zafpruch entgeqenfehessy »

fH Perle-se crookery storo sH aus» wisse! « so« ou) Faun· umso. J «

, »

- d

.
· Z XGesamte, gliicliliclse Kindes« ,

und Etwas-sen- Huvet im« du den sannst-n II·

·Forni’i (

Akpenkräuter
das Hausmittel ist. C: entfernt die Unreiniqkeiten aus dem System
und nmcht neues, reicheix rothes Blut, und bildet feste Knochen und

Trskäsåkfkfgilbessk kstsbksvttldegö für: Kiste: Ztnd Leöte dreht; sicxrtzkisdörtkbeeräl c lgclc , c! c! Cl! c! 111, c U c Isc
l d · s...:«.:s-s,"»:«:. ».I·«:I.«.:«-PI.SZ";IIF-:LL-«..«W«« NO« «« ««

E· den lIJLZJ «t««i«s:«aspsskIYZFIZZUZZPÄJIYIJYFYMWW««« ÆkFcdswmttsceeww (
DRYPETER FAHRNEY E sONs Co»

« N H u2·lls»s-»«k:»y-« »» eine-wo, m. , V
««

-

«

»

«
’--·D-—--- « - - , . -·». H·

sslsssttuidisussutciisatasssnimsssatueviipssissssisinsr" » « ·I
F Tot. sauget sc? «

»»,»——·—«
Ist. lslorus NO!E s» ins» aus-sey ais-s, wiss-n- ein, isksnskiciksisakg

F sie-·, Pabet Snpart unit stiiatitdtian stets, satitttes
J —— unit Instit-staat· stets. ——

å Wie hatten dieKräfte Auswahl tn einheiatgchen nnd importirten Reinen nndiqiieuten. Unoerfitlfchte entiicky shtbttesI -——— sedienims via Privaeitkmsdfsaft eine Gpeetatitäh --kFrete Ablieferung nach alten Theilen der Städt.ssumsnsssisussmsasinisciiiusn

T 1446 il Straße, Ecke lechfte EEngros Weni- und Spicituofenshaiidlnng ,
—— Igenten file; . IVeep spriog Tennessee Wut-h, Qtii Sofern-staat sotttsct in samt »

· cetedrateit stsvrart Usrytauei«iiya, Kentucky Kam-dont ;
und Fasten: Rym · JIlle Sorten Süd· UIII Ists-gescheit, tansie

V »O Sau Diego und öfttiehe Biere. O 0.-
Freie Ablieferung nach alten Theilen der Stadt und auf Tor-made.z« - »zum-hu, Im« rot« «»,
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BUT s. Zgseäsasäseix äiiszzttizkeüseszund vollständi-
. » z« .«,,«:"»" . -s «»

« ";«»«.’«-3 T und Eigarisen
« » z«- ;«« ·

« «.
««

die wir an untere Kunden zu befan-szsz « «? «. m« nistet-in seines: sont-·
». »« .«; X» F. w. BEADLEJC

««« « Its« . — tatst-w« ———

J T T« « Wein« iind Spiritnofenshsiidliish
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