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im von cskunsckisssetk
Die Möglichkeit der Uebertragung

von Tuberteb und Typhusbaztllen
von Fischen auf den Menschen ist seit
längerem wissknschafttich erwiesen.
Das; aber auch Pestinfektionen durchMeeresfische erfolgen können, dürfte
vielen nett sein. Bekanntlich sind es
die Ratten, die als Veibreiter der
Seuche u fürchten sind, sei es nun,
das; blutxaugende Insekten (Fliihe) un-
ter Unt änden die lteberträger der
Pestbatteriett sind, oder das; in engen,
unreinlichen Schifsen die Ansterlun
auch direkt erfol L. Um nun sont-i
noch niiigliche Jnkfeltionsarten zu er-
mitteln, wurden in dem Hhgientschen
Institut! zu Hambiir bon E. Fiirth
Untersuchungen an Fischen angestellt.
Da Rattentadaver nicht elten von den
Schtffen aus iii’s Meer geworfen und
meist von den Fischen gefressen werden,

Ho liegt, falls diese für die Krankheit
ich als empfänglich erweisen, tine Ver-

breitun sgefahr vor, die bisher nicht inBeriicksitchtigung gezogen worden ist.
Das war der Gedanke, der den oben-
genannten Gelehrten bei der Anstel-
lung seiner Versuche leitete. Letztere(haben nun ergeben, dass. die Pestbats
tericn iiber den ganzen Körper des Fi-
ghes verschleppt werden können und im

lut und in den verschiedenen Orga-
nen lebenssähig bleiben, auch ohne daß
der damit insizirte Fisch irgendwelche
Krankheitssymptomc erkennen läßt. Jn leinem Falle konnten sie ncch 37 Tage
nach der Jtijeltion itt einem anschei-
nend ganz gesund-n Fisch nachgetoiessen werden. Fiirth loinint deshalb zu lolgendem Resultate:

~Cine Uebertragiing dcr Pest durch

Fische ist nicht ausgeschlossen auch in
e enden, die nicht ron der Pest heim-gesszizicht sind, wenn auch das Einsam-nientreffen vieler Umstände ert diese

Miiglichteit schafft. Der Fisch braucht
dabei sein-riet Berdachtsmomente einer
Erkrankung oder Jnscktiongquelle zit
bieten« Fsirth leitet hieraus für die
Jllraxis den folgenden Rathschlag ab:
»Wenn ntan hiernach die Uebertra-.
gtingstnitgliehleit der Pest durch Ver-
mittlung der Fische gelten lassen will,so wird man diese dadurch vermeiden
können, das; man darauf Bedacht
nimmt, Natteittadaver nicht in das!Wasser zu werfen, sondern ans andere »
Weise zu vernichten, wozu auf jedem»
Schiffe die Möglichkeit vorliegt-« i

Der Triumph der Rosette-etc.
Ein Herr, der gerade aus China

nach Paris zuritelgetehrt ist, erzählte
in einer Gesetlschaft von Ideal— Erlaß!
der chinestschen Regierungs-der allen
Chtnesen den Opiumgeitus bei hoherStrafe verbietet. Nur, die Chinesem
die schoit das sc. Lebensjahr erreicht
aben, werden von der »hiirte des Ge-
ehesk nicht betroffen, man betrachtet
e alfqtnhetlbar und» läszt ihnen ihr

Zweifelhaftes Glück -stir ihren kurzen
stritt-Und. Aber diese Klause! hat

eine Folge gehabt, die von der Steg-ie-rung -toohl kaum beabsichtigt w r.
Plittzltih gab is iin Reich der ZiJiitte
Gast nur noch alte Miinimelgreisq über

acht waren alle Opinmraucher über
SOTJahre alt geworden. tttüsti eFiinfs
ziger und Vierziger gaben cfich als
Seihziger ans, und tvo die Natur
Miene iiiaihte, sie zu desavouirem da
wurde mit allerlei lleincti Kunstmiti
teln nachgeholfew um das Aussehen
ehriviirdigen Alters zu erlangen§ Die
Regierung kam diesem Schwindel na-
tiirlich bald auf die Spur, und es kam
zu hohen Strafen und zur Maßrege-
lung von vielen hohen Brunnen, die

- sieh auf diese Art die Erlaubnis; zum
Opiumgenusz verschafft hatten. »Es
ist dabei beniertenswertlM so schlosx
der Erzähle: seinen Bericht, »das; un·
ter all den aufgedeckten Betrugssälleti
nicht ein einzige: bekannt kxtoorden ist,
dessen eine Frau sich sehnt ig gemacht.
obwohl der Opiumgenuß in China bei
den Frauen nicht wenige: verbreitet ist
als bei den Männern. Ritht eine« ein-

ige Tochter des Fimmltfcheu Reichesågt siih herbeigela en, sich ihrem La-r zu Liebe älter zu machen-« Und
zur meitlichen Entritstung seiner Lau-
seherinnen schlosz der Herr seinen Be«
ruht; »Und das beweist, das; die-Ko-
ketteeie das miichttgste aller Laster ist,
sie wird fast zurT s end, indem sie an-
dere Laster hintanllisgltX

Thiere, die aus Furcht«-z e r b r e ch e n· Eine Jllustkaxkonzu de! Wirkung der Furcht auf eii
Körper liefern einige Arten von Ei«
dechsein die buchstäblich zerbrechen,
wenn sie pliihlich erschreckt werden. Jrn
australischett Busch- findet inan öfters

eine Anzulkzl der lleinen, silberglänzen-
den Reptil en, die sich auf einem Bin-n-
-fiunipf oder einem Stiick alter Rinde
onnen. Sobald sie nun Menscher! in

der Nähe witietm gerathen die Thiere
in die größte Aufregung. Sie laufen
hin- und dorthin fo schnell, daß das
Auge ihren Bewegungen kaum zu fol-
gen vermag. Nähe« man sich weiter,
fo erkennt man die Wirkung ihres» Er»
schreclens an einer Ellienge zarter, ge-
bogener Schtviinzcy die di: Cidcchsen in.
der Eile abgeworfen, eiqentlich von sich
abgebrochen haben, während die ver-
lillmmelien Reptile schnellstrnö ent-
ilohriy sich irgendwo ein Versteck zu
iuchen

set« Ulktfeicskhaip
stet- rteserfsnksens von sie« nah Ists-ides-Die Vom-einsamer. .

Nach 40jähriger Ausbewahrung im!
Oesterretchischen Museum fiir Kunsi
und Jndustrie in Wien ist der Weisen-
schat oder, wie die osfizielle Bezeich-
nung lautet, der ~Reliquienschatz des
Hauses Braunschweig - Liineburgxl
theils im Palais des herzogs von
Cumberland in Penzing, theils im her-
zoglichen Schlosse zu Gmunden unter-
gebracht wordeL Die Uebertragung
nach Gmunden hat vor einiger Zeit in
aller Stille« stattgefunden. Jn der
Silberiammer des Shlosses ist jetzt
ein Theil dieser ungemein lostbaren
und hochinteressanten Kunstfammlung
aufgestellt. Diese Silberlammer
man nennt sie auch Panzertammey
weil ihr Jnneres gänzlich mit Stahl-
panzerplatten bekleidet ist enthält
Gold- und Siiberschniiedearbeiten
iirchlicher Zukunft, Monstranzerh
Reiche, kostbare Reliqnienschreinh Me-
daillons, werthvolle Kopf- und Arm«
reliquiem Schmuckstticke von unschäd-
barem Werthe aus dem Nachlaß der

engjlischen und hannoverschen Könige
un braunschweigischen Herzögy vie
Kesselpauien hannoverscher lläe inten-
ter, die Siäbe der Hofm richälltz
Prunistiicke und Tafelaufsätze aller
Art und aller Zeiten aus massivem
Sider, unzählige silberne und goldene
Bestecke u. s. w, Den durchreisenden
hannoveranern und Braunschweigerm
die sich, wie alljährlich auch im Laufe
des verflossenen Sommers zahlreich im
herzt-glichen Schlosse in Gmunden ein-
anden, swurde die Besichtigung der
Silberlammer und des Welfenschahes

esiattet. Sonst wird nur einzelnenLorscherm die zu Studienzwecken um;rlaubnisz nachsuchem Zutritt in die«
Silberiarnmer resp. zum Welsenschatze
gewährt. »

Bekanntlich wird der Werth des
Welfenschatzes aus mehrere Millionen
Kronen geschähh Der Herzog von
Cumberland hat dem Schahe sowohl
als auch seiner Erforschung, Beschrei-
bung nnd Konservirungsseit jeher die
grösste Aufmerksamkeit Guid-net. Be·
vor der Sehnt im Oesterreichischen
Museum siir Kunst und Industrie in

Wien deponirt worden war (nach
Wes) war er dem Welfenmuseum in
Oerrenhausen bei Hannover einver-
»leibt, das ebenfalls viele lostbare
sstunsigegenslände un zahlreiche An-

ldenlen an König Georg V. sowie die
Königin Mart· von Hannovey ferner
an die Prinzessinnen Friederile und
Mart) birgt. Unter anderem ist auch
tn dem Welfenmuseum untergebracht

-eine Sammlung der Gliickwünsche des
Landes Hasnover zum TO. AugustilB6l. An jenem Tage wäre der her-
«zog von Cumberland, der mit seinemIVater König Georg in Norderney zur
Kur weilte, fast ein Opfer der Wellen
geworden, wurde aber im entscheiden-
»drn Augenblicke gerettet.

,
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Onkel Sams Pensio-
när e. Laut einem Berichte des Pen-
sionslommissärs Warner hat die Zahl
der Pensionäre Onkel Sams im ver-
wichenen Fislaljahre um 18,600 abge-
nommen. Es war dies die größte Ab-
nahme in der Geschichte des Pensions«
bureaus Die Gesammtzahl der Pen-
sionäre am sc. Juni 1907 war 967,-
371, der Gesammibetra der Pensio-
nen 5140,850,880. Diese Summe ist
um 54«613,131 größer als im Bor-
«jahre, was sich durch die Pensionset-
höhungen unter dem Gesetz vom Fe-
bruar 1907 erklärt. Die Zahl der aufder Liste stehenden Pensionäre des
Krieges mit Spanien war im leskn
Fiskaljahre 24,077.

Aus den nnrwegischen
Landgiltern siehtman während
der Pflanzi und Erntezeit mehr
Frauen als Männer, welche die Feld«arbeit verrichten.

Vergebens.
ihn Was» Mittel. ·

Der Holzhiindler Jeremias Frevel,der Leder-i Abend in Geseltsehat ging,
genshnlich etwas spät lyi ckam Und
dafür Morgens bis acht Uhr der Ruhe;
pflegte, fchlief nah, während· die for--ende Gattin, wie sie es gewohnt war,-schon eine Stunde vor ihm aus den
Federn schlüpft« um Toilette sama-I
chen und das Frühstück zu bereiten.

Eben im Begriff, die Kleider d?Gatten dem Dienstmädchen zum Au isdürften aus den Gang hinauszureichew
fiel ihr« B! ik auf eine Pofttartr. iMit verzeihlicher Neugierde zog sie«
die Karte heraus und fand, daß sie an!
de» Gotte« sum: Gkschssisqdkesse geJ

«richtet war, und zwar hatte ihr Gatteisdie Adresse selbst geschrieben. Wennj
dieser Umstand auch niJtS Auffälligesf
F« die tleine Frau hat e, so erstaunte»
· e um so mehr, als auf der anderen!
Seite mit latonischer Kürze standH
~Bergeben. Anna«

»Was hat das zu bedeuten? wer
ist diese Anna, die meinem Jeremtas
an dessen uiiroandelbare Treue ich bis
heute felfenfeft glaubte, etwas zu ver-
geben hat?«

Jn fieberhafter Erregung begann

Frau Jeremias Hämerl nachzudenken,
o sehr sie aber ihr Hirn zermarterte,

es fand sich nicht der geringste An-
haltspunkh der ein Weiterspinnen des
furchtbaren Aerdachteh den der An-
blick dieser unglückliehen siartelerreat
hatte, erlaubt hätte. Nichtsdeftowenb
ger verdichtete sich im Herzen der treli
liebenden Holzhändlerstgattin der Ver-
dacht in unglaublieh urzer Zeit zur
Gewißheit, denn sie hatte ja den un-
trüglichen Beweis in Händen, daß sie
schmählich betrogen werde.

Dem dumpfen Hinbrüten folgte ein
Ausbruch wtldefteri Schrrierzes und
dann kam eisrge Ruhe über sie.

Das ~corpus delicti« verschwand in
der Tafche des Morgentleides und
während der Toilette überlegte die
Schwerbeleidigte,an wen sie sich wen-
den wolle, um fich Rath für die bevor-
stehende Scheidung einzuholen. Denn
das; sie nach der, Aussprache, die sofort»
herbeizuführen für sie eine befchlofsene
Sache war, .keine Stunde mehr mit
dem scheinheiligen Menschen unter
einem Dache weilen werde, das stand

J bei ihr fest.
Ganz ahnungslos schwebte bald

sdaraus der dicke Jeremtas Hämerl her-
»"ein; wie immer vorzüglich« Laune

« und bei sehr gutem Appetit, warf eri beim Eintritt einen Blick nach dem ge-
deckten Frühftückstifch und begrüßte
dann fein Weibchen in der gewohnten
Weise. ·

Als fein gemttthliches »Guten Mor-
gen, lieber Schuh« zu seinem großen
Erstaunen nicht erwidrri wurde, sah
er erst, wie auffallend bleiah seine Le-
bensgefiihrtin heute aussah.

~ m Himmels willen, liebes Kind,
was haft Du denn bist Du vielleicht
trank, soll ich den Arzt rusen?«

Grabeshoht tlang es ihm entgegen:
»Man! bin ich nicht aber iih habe
mit Jhnen zu sprechen«

»Mit Ihnen? was soll das hei-
ßen? Wenn Dein bleiches Aussehen
nicht wäre, würde ich an einen schlech-
ten Srherz glauben, so aber weis; ich
wirklich nicht, was ich von der Sache
halten soll.« U

Und Jeremias HiiinerL der ein
Feind aller Zioischenfüllz die ihn aus
einer gewohnten Ordnung brachten,war, ließ sich seufzend in einen Sessel

fallen, in banger Sorge, was die nöch-
sten Minuten ihm wohl offenbaren
würden. Aller Appetit war ihm ver-
gangery und vor seinem geistigen Auge
ließ er rasch eine große Anzahl kleiner
Sünden Revue pafsiren, die er aufdem
Kerbholz hatte, ohne aber zu seiner
Beruhigung auf eine zu stoßen, deren
Bekanntwerden seine bessere Hälfte
ernftlich hätte böse machen tönncru

Die kleine Frau war inzwischeneinige Male im Zimmer auf und ab
gerannt, hatte schließlielj den Riegel
vor die Thüre geschoben, was den
diesen Gatten noch mehr wie ihr fchlectp
tes Aussehen beunruhigte, und begann
dann mit ziemlich fester Stimme:

»Ich gehöre zu jenen Frauen, die
man nur einmal im Leben tödtlich be-
leidigen kann, weil sie eine solche Be-
leidigung niemals vergeben. Jch will
nicht wissen, wer diejenige ist, die michum mein Lebensglück brachte, und die
schuld daran ist, daß unser bisheriges
Zufammenleben von dieser Stunde an
zur Uninöglichteit wird. Ich-will nur
mit aller Entschiedenåeit erklären, daß
ich heute noch die cheidung wegen
Ehebrnch beantragt» und zu meinen
Eltern zurückkehre.«

Jerernias Hiimerh der fich währenddieser kurzen Rede seiner Frau zwei-
mal in den dielen Arm zwickte, um sich
zu vergewisserm daß er nicht träume»überlief es plößlich eiskalt bei dem Oe«
danken, das; es im Oberftiibchen feiner.
geliebten Eniilie unmiigljch mehr rich-tig sein könne. Während er überlegte,
wie er am unauffiilligften möglichst
rasch einen Arzt Bär-betrafen könne,
niiberte er sieh lie der vermeint-
liapen Kranken, um· sie auf andere Ge-
danken zu brin en.

Allein sie sfoh wie vor einem
Schreckgefpenft und fsherie in höchster
Erregung: »Riihren S mich nicht an,
Sie Elendey umarmen Sie Jhre Ge-
liebte, nicht michs«

Bei Gott, sie hat eine fixe JdeeHsprach Jeremias zu sieh selber, und laut
gßte er hinzu: »Seit-tote - wie meinstu das, mein arm« sinkt« « « s

»ArmesKind, ja, das ist derrichtige«
Ausdruck — aug Jhrem Munde klingter freilich wie Hohn. Wollen Sie vie -

leicht IhreHandschrift auf diese: Karte
ableugnen, wollen Sie vielleicht bestrei-ten- dgß hier ein Frauenzimmer inver·
traulichster Weise an Sie schreibt?
Wenn Sie noch einen Funken von Ehr-
gefiihl wägen, dann geben Sie lieberzu, daß e gestern Abend schon das
Bersishnungifest bei Ihrer Dulziaea
feiertenlfs ·

Der etwa« turzsichtige Jeremiaz der
durch dat räthfclhafte tsene tnendeinerFrau gan aus dem seelis n leichi
gewicht gegracht war, fo da seinGeistschon anfing, sich zu verwirren, hatte
inzwischen den lilemmer au est, und
die von« der Gattin eint) haltene
Karte eatpiffert Kaum war das ge-
scheheth als er in ein itttbsndigeh
zwerchfklleeschültcrndes Gelitchter aug-
btackn Er« lachte, daß ihm die hellen
Thränetsiiher di: Man en tiefen und
der Kanarienrogel fis in. feinem
Bauer wie wild geberdetr. Er lachte,
bis er dunkeln-il) im Gesn erschien, so-
daß die durch die Heiterkeitsaudbrilche
des Gatten etwa; unsicher gewordene
kleine Frau cincn Schlaganfall be-
fürchtete, und erst nach geraume: Zeit
brachte er ätoßweise heraus: ~Nur fünf
Minuten öre und; an, Emilih dann
kannst Du Dich uieinetwegen scheiden-lasscii,»wenn T« noch Lust dazu hast.'«

Da von der zixgnerischen Seite kein
Widerspruch erfolgte, begann er, als
er ruhig geworden war und die Thra-
nen getrocknet Hutte:

~I:u hast lud-l; vorgestecn wegen
ciucs neuen Tixistmädchens nach der
Lwchstraße geht«-it. Jch traf das
Wtädchen selbst nicht an, wohl aber die
Frau, bei der ex; licgenwiirtig dient, die
mir aber nicht sagen konnte, ob das
Mädchen schoii eine Stelle gefunden
habe oder nicht. Jch adrefsirte daher
eine Posilarte au mich selbst, übergab
sie der Frau init der Bitte, das Mäd-
chen zu veranlasscry spmir durch diese
Kasse Nachricht zu geben, ob es noch
frei sei oder nicht. «

Da das Mädchen Anna heißt, lautet
die Karte allerdings etwas verdächtig

kurz: Vergehen. Anna. So - nun
hast Du meine Erklärung bist Du
zufriedenW

Frau Emilie verhüllte ihr Haupt,
ging hinaus und weinte. Freudenthrib
neu! ,

Stunde: von der Uiassorirantrx
Ein niedlich« Geschichtchen vom

Landungsmanölskr der Flotte wird in
Apenrade erzählt. Als nach Abbruch
des Gefechts gegen die Jnsanterie-Bri-
gade die Matroien abzogen, rief ein
alter Handelsilipitiin strahlenden Au-ges ihnen immer wieder u: »Jii hebbt «
de Slacht rann-ten. Gurt-a Prinzi
Heinrich un unsere Marinersk Miii
freundlichem Gruß nahmen die des!
staubten Sieger die Huldigung rat-«
gegen. Schließlich aber blieb ein klei-
nes Kerlclym vor dem alten Seebiiren
einen Atti-public! stehen und gab ihm
-zur Und-edit: »Ja, fegq emol, Du
oller Döslaisrx hest Du Di denn wai
anners dl·irt)t?« Sprach? und mar-
schirte scpstzusrieden weiter, ehe der
alte Marlnc Enthusiast ob dieser· Re-
spettlosiglsit verblüfft, noch die
Sprach: wiedergefunden. s
Gin- unoxsttiograptrisrtss site—-

tilgen-Kinn. «

Eine friinkische Giitererpedätion hat,
nach der »Dlmbergee Voliszeitunkf die-ser Tage folgendes! Brief erhalten:
~Liwe Gitcröx etiitioni Warum schickst
Du mir so lange meinen Kiefer nicht.
Jchhabe Dir doch niiz geben, das Du
mir meinen Kufer nicht schitfh Seiso gud und fchit mir doch meinen Ku-,
fer. Es qriißt Dich bestens Dein M«
Sch.« Es gibt doch noch recht getniiths :
liche Leute.

su- der Ideale.
L eh r c r : »Hiinschen, Du hast it! !Deinem Llussatz Kanne! mit zwei ,m’;

geschrieben; das Wort schreibt manjnur mit einem ,m!’« —.h ä nschenq
»Ich meine aber das ztveihöckerige Ka- !
meet, Herr Lehrer? z

latwnifttp .
Reiche: Vater: »SindSie«

was? Kein! gaben Sie was?
Nein! Können te was? —— Rein!
Also was mollen Gut' F r e i e r:
Ehre Tochter!«

Grktäpneep
»Du. was ist denn aKvmpromtßF»Da-ißt, döe is, wenn i Dir mein

Steekn leihs daß Du. Dei« Nachbaroani ausihairn kannst«

Wom schimpft-i. -
Und tuöga Ihr auch die IM- tilMvien —-

Es hat dort) friueu Werts, das Schimpsenl
We! immer schuicigt un isutkkduclc
Und alleu Hist« hiuuuieefchiuckt —-

Kiirz itieruats tüchtig schelten samt,
Der if: iiinoahk ein armer Mann!
Doch we! i» hin und ins-der imai
Ja( Wirth-onus, im lleriammiungsfaah
Vor eiurr urößcrcn Gemeinde,
Ja, feil-it im Kreis nur feine: Freunde,
Recht uou Irr Leber staut und irr(
Aus Staat» Regierung, Polizei,

Pius Siestri-onna und Militsy ,Au fkiplkkhceik Straf;knbai)nvcriehk,
Auf Gaglselciikinistsz Naseweis-f» «
Au! sinkt! uuv Mode nnd io fortMit tausend Qiutmeidonnerloetteru
Vermag zu ichimpfm und zu seien,
sit all-der Uns« de· zu viel,
Wie durch eiu isekijeitsveatic ·
Ins der sepresteu Sees« eutiveichtDem Mann ist wohl! Desu Mann ist Hist!Ihm ist ein giiicklich Loos beschieden:E· fchimcssk und if! daher zufrieden!Zeus-u; isdiggtiJihr aiåj die Nases a euen er! , das aus us

I· E· Issislssicis
-.»---,...
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Der Cornet Lot Lunis.
Jst-sittliche Laufbahn ciaktjptsmis

uent Gewordenen.

Im« oder minder san ssathfyläspssek
ssüusltsic Des-Clu- Eiqeafssaft m«
Deutfchm uns um Andeutung-Sud M»
Puls-Ovid.

T
Süd-Califvrnia Deutsche Zeitung.

« Wie kommt es, N «

dgl; so viele Krankheiten, welche augenscheinlich der Gefchicklichieit be-y rnlnnter Llerzic getrost haben, dem beruhigenden Einfluß eines ein- ,fachen Oaustntttel weichen, wje

Foru i ’ i

Alpenkräuter
Weil er direkt an die Wurzel des IlebclB, dic Unreinigleii «im

Blut, geht. Er ist ans reinen, Gesundheit dringenden Wurzeln undKräutern hergestellt, und ist über ein Jahrhundert lang im Gebrauchgewesen, lange genug, um seinen Werth gründlich zu prüfen. »Er iit visit, wie andere Medlzlnem in dlvolbelen sn haben. sondern wird ). den Leuten dlrelt gelielert dnkch die alleinigen Fabtllnnten und Eigenthümer,

( DR. PETER FAHRNEY F: SONS Co» -X its-us so. sey» Ave» ctiucnoq tu. -
«
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II Wir halten die gkößte tiluskvahl in ejnheiinischen und intpottirteb seinen II)L· Zinnen-en. Unoeksnlschte Kentucky Wdtsslet i· .F sehe-sum« v» Pkivsiesieuusieme ei» Specke-isten—- «
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? 1446 il Straße, Ecke sechste su
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« Engros Wem- nnd SpcrttnofeniHandlnng

· - Olqenten stir"——— ·«

Desp spting Tennessee Whisltzg old Governo-unt Bettler! in sont
celebtntsd stswakt Untylnncl By, Kentucky Boutbdn

« unt! Enstetn Rym ««
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» Fnr alle Gelegenheiten

« · «· « . ·s. ·. -
.-

« is H Ob. , »st- Wecne, Likore
Ei« W und Cigarren

L Es» die wir ein untere Kunden In beson-
- · mss den; niedrigen Preisen Isqesem

»»
«» «spN. - -- -:.·I- sF. w. BEADLEJLs« sc« 7 » -—-—H)hslet«l—-e - x«« »« Wein· und Svititusseuihendltuh

10534002 time« stieß» sum-se disk» m. Ema-n»
-.»—.-—.—...—--.——-.--

K
.

Imperial saloon
——- 350 Seins« Straße ——-

.10s. scnacntmayer I: Hans Pistol-krick, Eigontl«iimek.
F· Das berühmte San Diego Bier stets an Zaps· H

Weine, Liqnenre und Cigatren A No. l.
Jeden Tag von l0 Uhr Vormittags an ei« Delikt« Jffth

«»
IL

Th Gld L· T n
Hex-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke) Vierte a u! J· strenge,——- « e eniibet der alten »Mit les? VI: «. ——-

« Das elegantes« Ekskisxtzengglolnl in derSitadtk Speisen sla ists-te su jede: Engel«Heut. Ve:te(stetkanle. ilntetbaltuiigssziiiiftl mittelst des aus Deutsslnnd importirten:itiesen-OkchestionH. kjicvorlvniniende und keel e Bedienung in( Reliquie-It, 111 den Unten-yaltunggtiicheit und nn der Var. Alle Dei-tin!en sind dcrzlich wills-Inmitt-

AUC SBNSENIBKENNIKH Ibif i III«·« seine? Giga V V e U cis-um.
. zeigend· Ittsucttensind siedet! cttsusmi besonders GIOGIOIT

4 onst-cui » «» . » » , Inst-en

1 u EXcScr.SNCiYC « « non-Z tnnusfnr
«. sowie vie« andere ausgespien s» hie( mit! cissesttsele Nacken.

sin ansqewshltes Lan» tat-til· :ec tat-an, feste Isnsilltesflltes
stets s! n Hand— ——-

sp Tit» Mniu 1500 Fahrt! u. Ver! nussiolah 1101 Bitt« sit» ICCC

1 2345 i( sei.K( K Street «Resort»»;-,s;-k-;»«.»
stets« »von. Jst-ts- 747.

Da« seinem« es» Dies» gis- » Zeiss. Feikksep weine, Ecke» mit«
L:

——- Eia arren stets n Hand· —-

LIIT Beste Accomodatiosi tisir Farmer nnd deren Fahrt-irrte.
Zuni Besuch Ladet skeundlichst ein

Gen. Lehnen, Eigenthum-s.
«?K.KINI
-

Reception saloon
1413 E Straße, zwischen 5 nnd C. sie»

Sau Die» Vier an Zank. Beste Weine siqneure und Eise-tren-Zu je der Tages« eitein ausgezeiisnetek FteilunckhZu zahlt-ein- -eniBeluch ladetskeundllchsi einSmiti s) de Steinmanm Eigenthümer.
.:s—s--sj-—---s--

Zapf. se per Glas. weine, sichs, sinnen.

d( cbe fpony Saloon »O
Fmxr,

Telephon Matt! El? i. 6844380 Fünf« Zinss-

Drucleeyaeben z? E·
aller A -rt geschmeckt-o« ausgeführt

ZU mäßigen Preisen in der - »drucken-ei der »I")eatsebe Zeitungs E»1736 e set-«« «. » Takte-ne


