
Trunksucht Im Thieren.
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see- einer sen-stets.
Einer meiner Löwen, so erzählte de:

Besiher einer umhtzrziehenden Mena-
erte unter Andereny litt an heftigenHahnschmerzem und um ihn zu bet u-
en und dadurch seine Schmerzen zu

lindern, gab ich ihm Branntwein. Das
Thier war so dankbar filr diese Be-
handlung, das; ickk ihm am folgenden
Abend« als es w eder vor Schmerzenbrüllend umherraste, dieselbe Dosis
noch einmal brauste. Der Löwe nahm
sie mit sichtbarer Befriedigung und
wurde still und friedfertig we ·am
Abend vorher. Es verging aber Kitdieer seit tein Tag, an dem er eh
ni tauf eine Weise, die nicht miß u-
ver ehen war, die abendlirhe is»
ruht ungsmedizin erbettelte. Er be-ga Es) ohne Schlaftrunl nicht mehr
zur uhe.

Dieselbe Erfahrung machte i? mit
einem Hunde. Er les; sich zu edem
Kunststück abrichiem war zum uner-
mildliehen Vormachen dessen, was er
konnte, bereit, wenn ich ihm dasiir ein
Glas Bier in Aussicht stellte. Machtegeh dann ein Marter oder einer meiner

reunde den Spaß, ihm das leerge-
trunlene Glas wieder zu füllen, so
war mein Hund nur zu geneigt, so
lange zu trinken, als er sich auf seinen
Deinen halten konnte.

Daß Pferde berausckszende Getränke
lieben, ist bekannt. Be Pferderennen
nimmt man nicht selten seine Zuflucht
B« einer Flasche Branntwein, um den

ollblutrenner noch extra anzufeuern.
sei; habe sogar ausprobirh das; auch

S langen dazu neigen, Truntenbolde
zu werden. Als ich einmal einer gro-
ßen, aber Zgrnilosen Schlange ihren
gewohnten apf mit Milch hinstellte,
am mir der Einfall, ein Experiment
mit ihr zu tnachen Jch mischte eine
nicht geringe Portion Branntwein un-
ter die Milih und paßte auf, wie das
Reptil sich dabei verhalten würde. Es
schlürfte das Getränt noch gieriger als
onst die reine Isiilch Am folgenden

Tage experimentirte ich weiter. Ziel;sehte einen Napf voll reiner Milch in
und einen zweiten mit derselben Mi-

ghung wie den Tag vorher. Die
chlange tosiete von beiden, trant aber

nur den Mischnapf leer. Von da»abzeigte sie sicä sehr unruhig und mür-
risch, wenn e nur Milch in ihrem Ge-
fiisz entdeettr. Wurde ihr die Branntilroeinration verabsolgt, o war sie wie
ausgeweihselh

steiimlirungs-Schwindrt.
Die »Stiindige Ausstellungstomsrnigsion fiir die deutsche Jndusir e« er- szii lt zu: Warnung einen Vorgang

aus a erjiingsier Zeit, der den Me-
daillenschroindel grell beleuchtet.

sich da irgendwo in Böhmen
ein leiner Handwerksmeister durchtlliiener Ilgenten zur Besihickung einer

Universa en und JnternaiionalenHlusstellunk verleiten, da ihm die Ber-
leihung der großen goldenen Medaille

allerdings gegen Entgelt zuge-
stchert war. Allein nachträglich findet
et die zugesirherie Ehrung och etwas
kostspielig, und da ihn der Agent von
der vrrtraglichrn Verpflichtung nicht
befreien will, so beiheiligt er sich an
der Ausstellung mit Gegenständen, bei
denen eine Pramiirung und damit die
Gefahr der Zahlung des geforderten

Entgelt« ausgeschlossen erscheint. ZweiPaar Schuhe, die nach des Meisters
eigenen Worten »sehlerhaft, alt und
o ndrein noch zerrissen« waren, wer-
den zur Post gegeben. Aber schon drei.
Tage vorher war das Prämiirungssl
Adtso in Paris ausgefertigt Ders
Agent fordert underiinderi die sah-l
lung von 250 Kronen (550.70) siir die
den alten Schuhen im Fsnternationaslen Wettbewerb« zuthel gcwordenelAuszeichnung Ein ähnliches Schicks
saljrviderfahr durch den gleichen Ageni lten einem anderen österreichischen Ausi.
steiler, der sich ebenfalls an einer aus«!
ländischen sogenannten »Jnternationa- slen' Aussiellung betheiligbt hatte. Die»

oldene »Mehr: lle wur e verliehemlsollte aber auch hier erst nach Bezah-
lung des Betrages von 250 Kroneni
ausgesolgt werden. Das PriimiirungssiObjekt war in diesem Falle - eine«
einfache Weste!

Its( viele Willst-um.
It«Issvlkäizsässxszsäxsasätss fass-c«-

I ·

disk-gilt Kaki-Zube- inbNeusiidwales, tvo

e» auen ummi iiume in dichter(
Weiden! Ivachfery lang: in London,
CI« Ijvfschet Mann, otge Doktor:
Womit, an, ·klm den mätchenhaften
Bkjis de« betuhtaten Pagsschen Vu-
monenä m osfismssssu m» mehukk

ein Engländey Meer zurzeit dasscaupt
eines australts n Svndilates mit
einenssiapital von LlO,OOO CI gleich
Use) und mit den sog-runden. von
10,000 Altionäreiy in de en nftra e
er no? London kam, um den sesfß
von se nen jeßigen Kuratoren zu for-
dern und der Regierung den lgehdohandschuh lzinzuwerfem Plls den
Bescß als E genthusn der rone in An-
spruch nehmen will. Morris behaup-
’tet, ein Ente! des Bruders von senkt)« Page zu sein und in dieser Eigen chast
auf mindestens die Hälfte des BesikesAnspruch zu haben. Jn feiner Be ei-
tung befinden sich feine Frau und Feine
Tochter sowie ein Nechtsanwalt aus
Sidnev. Sehr unterhaltend schildert
Frau Morris, wie sie auf die äzdee ge-
racht worden ist, der Reicht um ge-

höre rechtmäßig ihrem Ehemannr.
»Ja; saß auf dem Lamm der Blauen

Berge und dachte darüber nach, wie Zunser kleines Gasthaus, das niät re
ging, rentabler machen könne. atatn
ein Postbote und brachte die neueste
englische Post. Darunter waren zwei
Exemplare der ,Tribiine,' und als ichsie durchblättertn sand ich die Ueber-
christ: ,Die Pagckschen Millionen!

Jch wußte schon etwas vom Iteichthum
der Pages. Vor vielen Jahren hatte mir
meines Mannes Großmutter, ElisabethWage, von den äu ern und Be itzun-gen der Familie age erzählt. Duer-griff mich pläßleine Idee. Nicht
weit don mir fallte mein Mann
Guntmibäumez ich folgte dem Klange
der Axt und fand ihn mitten unter dem
umhergestreuten Folge. Wir lasen ge-
meinsam; zxnä st war er bestürzt,
dann aber faßte er sich schnell, und
zwei Stunden später saßen wir im
Isuge und rollten in die Ebene hinab
zunntlieehtsanwalt in der Stadt. Wir
wollten ihm gleich sagen, daß wir tein
Geld hätten; nahm er sich der Sache
troßdern an, so sollte uns das ein Be-
weis dafiir sein, daß er unsere An-
sprüche siir wohl begründet helt. Es
lief so gut aus, daß wir nun hier sind.
Jn Sidney wurde uns willi Geld ge-
währt; L5OOO wurden gleicg das erste
Mal gezeichnet und weitere 55000
stehen zur Verfügung, sobald es noth-
wendig ist.«

Der isesih der Pages bedecli ein
Areal von 60 englischen Quadratmeb
len in Middlesserx zu ihm gehören
viele Borstädte von London. Seini Pahresertrag wird aus L2,000,000 ge-
chäßh das Kapital wird auf L50,-

000,000 bis i150,000,000 angegeben·
Der leßte direkte Erbe starb 1829, und
seitdem liegt der Besiß in den Händen
staatlich beaustragier Verwalter.

Die betrogcrien Kickapocisi
· Ein aus drei Mitgliedern bestehen-der Unteraussrlxssz des Bundessenatb
Komites siir ndianer-Angelegenbei-
trn hat an Ort und Stelle Unter-
suchungen ijber die schwindelhaftrn Ani i
täuse von LänJrerrien der Kiclapow
Jndianer in O lahoma angestellt.

Aus dem Berichte des Unteraus-
schusses geht hervor, daß nach der An-
nahme des Gesetzes, welches den Kickai
poo-Jndianern die Veräußerung ihrer!
Ländeseien gestattete, sich eine esell-.
schaft bildete und Geld aufbrachte, um:
die Rothhäute systematisch iiber's Ohr
zu hauen. Die Gesellschaft wußte sich:
unter Aufwand von hochstens s2O:-»
000 in den Bestß von Ländereien zu?
setzen, welche unter Brüdern "5250,000J
werth sind. Betheiligt haben sich ant
dem Schwindel unter Andern mexitasinische Beamte und Bankiers der!Grenzresliom und es sindfaus einer!
großen nzahl Checks undxUebertrasi
gungsurtunden die Ramerivon Jndia-«
nern gefälscht worden. Das gebräuchii
lichste Verfahren war, daß man deni

Fndianern einen anständigen Preis zus «agte, aber das Geld dann im Namen
der Jndianer bei Banken deponirte
und darauf mittelst gefälschter Checks
wieder zog. Einen Jndianer nahm
man unter der Besckzuldigung des
Mordes fest und seßte hn erst wieder
in Freiheit, nachdem er sich dazu ver-
standen hatte, einen Landstriclx welcher
515,000 werth war, für 3300 zu ver-
kaufen. An Brutalitäten gegen die;
Jndianer ließ man es auch nicht seh-
len, und in Muzauez lam es sogar
vor, daß Zndianerfrauen auf das
schändlichste ißhandelt wurden.

Ein Thermometer istfiireinen Quart« tiiuslich, jedoch an der
John Damms-Universität ist ein fol-
Jhes im Gebrauch, bclannt als Profes-sor Bowlands-Thermometer, welches
auf slO,OOO geschätzt wird. Die Gra-
dirung aus dem Glas ist so sein, daßes eines Mikroskops bedarf, um die-
selbe zu lesen.

For« CsruerkoT-L«ouiz.
sich« schönen« ans« da Welt 111

ein Inst! Herz.
111-III«Ltttskfstssestlve Lust-umwi-

tslksse Ia solt-Ist» h« Gelb Its«
» wlriksmuisseu also« thnmssso4ses
! Inst«stimmte-·.

Mister odtter!—csgedt
doch» eigentlich uss der ganze Welt sntr

e g . e naa o,Si? »Ist? ?-’3ii«""-»sps·
Ja) tann’s awwer nit helse. ge: dercornerlotssouis is aach so. r s
giesst-g:- : ·:-«««..:::;«:;r a raur ,

aus Rührung, wann er wiss hiirt oder
in der Zeitung lest, daß Jemand so
edel war oder e gutes Wert gethanhot oder e Ledensrettutågtssskr ge vksto o r r·

leide. For Jn-TtenzlehteRast
a e ,· a ·Dtms oEh? i;

am nerte Tisch
der Tornerlots
Louis siht un
stch »die Aagereibt »un to e
Ja) naher hifek« uiit hen, da eh

sit« M; W
outs die langeT hr it n e de

isacfle erkenne:-aa e. » s s
denn deÆiöis
irrt« hen FchIsts-gis »O» cht

e rohe Fressw-wele gese eoder
bvichi Ost-hu-

weh oder hoxTt De des desossene
ouis ea. ~ osn ernstinkt« ff» Je:Brief«« lijotdder

Papsziertivcatsggesesje, dies war so iriihrendun p t’s ch le «« "WllLaJch hen demmsdctiisa tsagi, er
soll sich zu Uns an den Ttss sehe un
e Gtlas nåittfttrlinlff Oegthfn siimldich«raeaeuema.nesgot er aach gcettihamslln dann is so e

ihr! erei met Einer M dte geti-er, wo en( mmer ern un.
Er hot lee Uebertutt aagehatt un hotgesrhissert ist-»so gethan, als wenn er

åziitzkichqikiäiixätsäk F..kki2«i«.·«
wan mer sich in die Finger geschniitt
hotspze oertaase gehot un hoikkesaeier hatt tee Ladsching un Mir so te i m
doch sor zehn Cents adtaase, damit er
nit Naehts uss derGaß dteihe müßt.

Wes-k- eins« et« sssnsxun un e nn er ern, o

»Er Coirneflotisoäis hgksagi un der;ann I or. r o awwer
noch en Detrn gekriegt. Nämlich der
Kniödelsepp is e stlatne;l. Bett is gradere e tmme un oPslaiter abgetaastunnilhm eqrilnDeotiri

«, een nenne, o r or-WY «i·««i·"i§;ä v « h ev· a
neriotsktouis zun- Knödelsepp gesagt.
»Der Mann geht doch seh in erer Dier-
leinlkn de nsexåe btitllnzechtsutsickysisp un
rin zwee en - niippsk

Der Knödelsepp hot gesagt, des
könnt ja sei, awwer enihau hätt er’s
nit iitawerUt setz bringe könne, en
Mann, wo de dieser Kiilt mitaus
Uebertutt herumlaase that, toege zehncents ohdaehlos ze lossr.

Gtee »Wunner, Mister Editer, das;
der Knodelsepp nie uss leen griine
Zweig ·ttmrnt, wann er sei Geld uss
Ame-IV« TqchFiißszJ n v n niviver e o nix m er -

road se thun. Jeh hen Jhne ja eigeanb
lich nun! Cornerlotiitouis un dem seingute Herz versahle wolle. Wie gut un
edel der Louis is, des hen Jch nitmli
im Tiiiter gesehr. Mir war’n nsmligzesamme in der Miitini un sie hawwe
e Stiick gegen-we, wo sie-nit? riihrend
gegange s un wo der hiro orchierlich
edel is un e sehr unschuldiges un edles
Bäikssi Bis-Miit« it·n . er er, r e n
aach die Lage seucht gen-arti, awwer
der cornerlotsLouis hot ältschuelit ge-

sehluJzt un geheult wie e Schloßhund
un se Packethirntertschiss war so naß,
als wagnuerättgrad aus«-ne Wasser ge-
s ege o .ooMer hawwe leider des End vun

; dem Sitte! nit gesehe, weil Mir sriihersort sein. Der Eornerlotsltouio hatW dahleide kaufte, otiozetl let: noch en
. ann,worni t destiwar, hot disposessetmiisä . r n

»Osslohrs, die itbltche cxtjusf hot
Mir der Louts drrziihlt »Die itbliche

Halte Extjns - der Iltann abgelegt,z tann nix ver-diene, die Frau trank, die
Jcqrsparnisse sor Datter un Drogstore

Ldrass gegange- wann Iner nss all die
Lüge hörn wollt, that mer itwwerhaupt
tee Rent mehr nun ar teenem Mensche
Stiege« - hot der Zornerlotssouis ge-
ag .

oeßiigtoitieledeløsiseits das er So scehszgutätr; ann mer aa n a
draus sehe, d? er Hunduti Fahr sehrgern hotund e immer hättet un stre -

hisåtts sseåm glitt: Färsse Es der
aa e e r gue ne mann

un seh glaub, Jrli er? tzm die
Ileds enzie oun Meine Jtiuer weder«

Ziff. .3s,kk«..ii"t·i.kå-k"ti«i« ist«-i·a In -

talleeting, er ist? sich nun die Zeit
immer dorih l! preehun hihalte un
des will nit thun. Jch neu? an( tlrschteIliei seid hawwe un wann die Leit nit

k hezahle könne, da neun· sie nun-e.
« Wann Jrh dein! Tschalli e Dattel usi-
iassh di« mußte« KIND-echte-

Icwer schs is esboth, wann e Man«
o edel is un e gute! Herz hoi wie o:
nsiens der cornerlot-Louis. Un ch

elber bin rad so. Jch hen eforchii
bar gutes setz. J? werd aus; immer
qlei gerührt un mu weine.

Jhne dessßämliche wünschend
Mit Mgards

Yours
John Riisch Eh.

Der Knödelsepp i« e Kanne!- Er
hot gesagt, der Cornerlotssouis hätt
lee Her, weil er de Mann mit der
iranie Inn: bei der Kiilt hot dispa-

kesse lo e· So e Nonsens. Des is
och Biißnefx Da« der Eornerloti

Louig e gutes Herz hot m! sehr-edel is.
des kann J pruvu Jch hen en weine
sehe wie es o rührend war im Väter.

sie! des ni de: beste Wahr, MisierEd in?
Wie Muse. J. R. Wes.(~R. U. Staatszeiiungs

Du· hoc-Wie» Väter.

Egid-It? an Dich in trauter Mit-
Herna .-.« sang Schön-Adjeu mit
sehmelzenderstimme und lie dabei
? einen verheisungsrollen Bitt! aus ihren
Sehelmenaugen im Kreise ihrer Ber-
ehrer umksehtveifem Und als man
eine halbe tunde später zu Tisch gin ,
sda flitsierte Vetter Gustav ihr nist
minder scheltnisch in’s Ohr: »Das istaber lieb oon Dir, Suchen, das; Dugerade an mich in dunkler Racht den-
ken willst«

..Warum denn gerade an Dicht« er-
widerte Elsehen»O, galt nicht mir Dein Blick ans
Deinen herrlichen SirahlenaugenW
rief schwärnterisch Bette: Gustav.

»Das; ich nicht wüßte«« gab Elschen
mit gut gespielt» Entriistung zurück.
»Ihr Herren der Schöpfung· seid ebensoeingebildet wie anmassendi

»Und dennoch, Du holde spröde,
sollst Du heute um Mitternacht meiner
geifentem so wie Du es. versprochen

a t.·«
»Ich wiiszte nicht, welche Mast tnichdazu zwingen könnte« wandte lsehen

arniisirt ein, »denn Punkt zwölf Uhr
schlafe ich bereits den Schlaf des Ge-
rechten und wenn Du etwa glaubst,
mich durth suggestion, Ohpnotismus
! oder was immer für Chosen beeinflus-sen gu können, so irrst Du DE. Denn
jich in nicht empfänglich dafür«s »Wenn iegenun aber doch so ein ge«
’heimes Zau rtnittel mästet«i »So wende es ruhig an, damit ich
Dir bei nächste: Gelegenheit sagenkann, wie Du Dich blank tt hast!»Gut, es gilt!« - —-

~Was hatten Sie denn bei Tischefiir ein kleines Scharmiitzel mit Jhrerhttbseben Kot-start« fragte Leutnant
äiiiiller aus dem Heimwege Vetter Gu-

ad· '

»O, nichts weiter, als das; ich ihr
sagte, sie werde heut' urn Mitternacht
an mich denken. Und zwar, das; ichsie zwingen werde, es zu thun-«'~Oho,« erwiderte Leutnant Miiller
ungläubig, ~da miisten Sie doch wirt-
lich im Besihe iibernatiirlicher Kräfte

«sein!«
»Nicht irn geringstenf lachte Vetter

Gustav. »Ich habe lediglich nur ihren
Wecker aus zwölf Uhr gestellt, und da
sie mich als Quelle aller kleinen Los-«
heiien in der Familie lennt, wird stedann unfehlbar an mirs) dcnten.«

Europa.
Jn der Schule eines lleinen Land-

städtchens in Norddeutschland war die
Karte von Europa vor e nigen Jahrenderartig defett geworden, daß der
Schulmonatch bei den Vätern der
Stadt den Antrag stellte, eine neue
Karte anzuschasfetn Jn der nächsten
Siadtderordnetensisung wurde iiber
dieses wichtige Thema beruhen. Der
Bürgermeister begründete die Forde-
rungd eingehend und bat die Väter der
sSta t um Aeuszerung ihrer Ansicht.
Diese, ihres Simses alle wiirdige
Ackerbiirger, schweigen, endlich erhebt
sich etnek und meint: »Meine Herren,
eci stände, wie latet dii Anschaffung
der nigen Karte man noch en betten,
wi sin' er nich henne lernen, wer weit
ob use Kinner noch emal henniomet na
Europas«

!
« Mosis-i.

. Gastwirtlk «Sienseidenfich
"t den Posien ais Hausdieneri Ja,
a en Sie mal, kitnnen Sie gegebenen-ass denn auch einen renitenten Gast

zum Hiestaueant hinauswetfenfDiener: »O ja-ich war doch
mehrere Jahre Diener bei einem ver-
schuldeten Grafenk

stach dem Jammers.
R a ch »F w ii ch te r (einen betrun-

kenen Studenten heimbringendx »Hier
wohnt wohl der Student Weins« -
Betmietherine »Ja,aberich
hab's Ihnen schon oft gesagt: dies ist
der mit ,ei’ und bei mir wohnt des
mit ,ai!' «

Qrtmndtgmtw
« siirgermeisterqumisauery

I ~No, was führt denn D? Fu mit«i« -
» B a u e r : »Gesteen hat m ’ me? Nachs
bar, de: Zochbauey an Ochsen g’nennt,
und da half i’ M« halt ftag’n woll'n,
was Du immer thue-it, wann Dir so

; »was www« ·

J It· Ootttortraetdfchrts
« Fräulein setiha Cmtt

» einem Mebizineroerlobi): »Ach, so ein

Forli-rief von einem Arzt ist wirk-
« reizend! Da hat man immer stun-ksnlans dran se« lese-»« »«

Sau Diese Rarktberichh
di« Ue! saseqebeneu fresse Im) Systeme-steile

festem-« seht« and Ceoflesie Indes!uns to« dir
111-UmwandlungJesus« It»II«sie-u guts
sit-IS« tät-sen·

Insekt« Ost seht, ne.
Weisen, per 100 IV. . . . . . .. . . . .t1.40—1.60
Weis, «

« »
.. 1.50—-1.00

lersth « » » 1.45——1.b5
Hafer, » « » -1.00—1.70
szeipenmehh per Herr-L« .

·. 4.25-5.90
soll-d Indes. . . ·. . . . .. . ·. . .56.00—37.00
stets, 5ran............. ....29.50—52.00

Ost.
heim, per Tonne. . . . . . . . . .812.00—1C.00
sahe, « « 12.00-—15.00
Vater, « « 14.00—15.00
Isaria, ~ »

..... 12.00—u.00
Milde· Hafer, per Tonne, 8.00—12.00

Dame, Im, sum.
crelmery-Isutter, per d. . . . . . . . . . .Bo—Bo
lOIIUCBUUOI « «--..·.-.-,.20—25
Gier, frifchs per Das-nd» ..... . . . . 22
Honig,and-gelassen, ver d. . . . .

·.
.

«. s—lo
» in 1bahen.................. -—lO

Otscseb
Truthühner, per D» ....20L-26
hemmt, » «..............Is—l6
Junsedllhney « ~..............15-2o
Acon, « ~.............IS-w
Guten, perDu5end.............54.h0-io

Indes-l-nss costs«
Kart0ffe1n....................T0d-MS
strich-In, « » »..·... . · . 5.00—3.25
Sehnen, plus, par 100 D. . . -s.OO

~ satt; holst-isten» ... Ists-Ist)
~ small We«- . . . . . Z.so-5.75
» -M0

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

Dr. Ins-M cis-Ist l»
wi Hamburger« «

:iZrusttlJee" XVI»
II ans heilkräftige-r wurzeln und« Kkäumn znsammengefetzf

nnd ist da: bis· Heilmittel gegen

Häs- und Lungcwßcichwerden

Floral Park Narsery
Cec- R Otto, Eigenthum-r

Zenit-minnen ncter Art, dannen,
Hofe« nnd Zier-status·-

letdnlttene VII-en Its.
seist-Ost» um! Lucca, U« Viert« sit.

Ostia-rot sc. set. a. Netto-s! Ave.ges« ne«- rssspms sum m

Whole Whent Beet und
Sydeus-Brei

eine Ipesialitiih

cis-mer«- Zeqoir er ei.
II? Jntisn Use» ja.es. u. M. In.

Frei« Ablieferung. Tei- Deine SOLO

Deutsch« Advent.
tut I« Greise

Zimmer it, Jngie dies. Sen Dirne.
...k-.—..-....—:-...-

EC Zeus-»Ja«-
HFleifchmnrkt H

ists s, Ite 's· starke.

UIIEFFIZLIEZLIIH äsåkkkikäiä««.""
« ’-E-EI

«« —— Der ——-

i Größte Waffettrog
s in der Stadt steht vor

l»Wen. Seite-W :
d« Wirth-eher«- «
F frei für Gefpanne zu wässerm i
J J« de: scheue· ist da« berühmt«H] »So-I Diese Bier« an sah-f, nebst
q den besten und auserlefenften Weinenu undLiqaeurey vveiche den Fuhrleutenund »dem Publikum freandltchft ver« I—-

«. adretcht werden. .-
cm tm« Jesus; im« »:Hand: H

heiße Frankfurt« F
Rachinittags den ( bis '- Uhrn «4

Ecke 14te und l( Sie.
CanDi e g e. J,

Paris: ceaet stets-Its se.
se«

i.ee Aug-ist,
santa Seitdem. «san Franc-irre.

Ist-set Inn Inn Dies«Saat« Rein, Diknftnqs lifuiir Ab.
Stute efEni.. SqiuftegsJo Uhr Al-
-I-k«·-"«-" k3’-·«·å--T"-·.’»3"3«·"·-.' ZZZBMLILBTEtmacsks is« n- oasipnk Fürs-ein»- iisy vom«
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»«3«:3:2EH2ILk«.:TYiL’-7åää2. »Mit-IS;P«««l
Ilsstssffieest cce d. nnd I) Her. und Inss. CisInst-OstenUerfte en! Insb. Stillst.

«—«Hex-as«-.:ke::«i.2:t:.s.::-·»"«-

xHÄNs MARIJIItRBT I
927 Fünfte Straße

Herrenz Knaben-
und Kinder-

Garderobem
Ausstattungsp

Gegenstände
und Hüte.
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J - und» Inst-steno- ster. --i—«·
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E sit: halten die rbßte Auswahl tn eindetnitfchen undtmpnetiFnleill 111F Zinnen-sen. Unvekstiltchte sentncky VIII-I. «« - «
».
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i 1446 n strecke, on· seyn·
Engros Wem- und Spikituofenshandlnns
Deep spking Tennessee Hisilkzesktaelaxxxtntnent sottletl sen(

celedtnteel Statut Etextes-tilde» Kentucky sen-den
unel steten: like. -

slle Sekten Ich« Med Jenseit-leise« ten-le? so ·« Sau Die» und öfiliche Viere. «« s«
Freie Ablieferung nncd allen Theilen der Stadt und auf Ecken-de.z Joseph-II« Ist« so« J00000000000000000000090000000000000000000000

»» . Für alle Gelegenheiten
H» II» ;;;»1-.-".«-,7.—«»«« ges Lage: auseklekenek
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is »» ."s.";«- , Weine, Yiköre
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- »F? :::.«:.::.:.«..:";r::..«::::«·.«:..«·««
- . X P. w. Erd-komme.
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——...-..-j.

lmpexsia.l saloon
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Ins. schacntmayer s- llans Fett-unser, Eigenthümer.
« S« Das Bernh-nie san Dies« sie· fiel« an sent. s

. Weine, Liqneure und Cignrren A No. l.
Jeden Tag non l0 Ude Vormittags an ei« delikat-V LIMI-

III.I

; The Gulden Lson Tat-ern
Hex-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke) Vierte tust! I' Stirn-se,
——— gegenttlsee der alten »Da-wies pas-«. ———- -
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It« snssevötelies Las« Insel: iete k cause, VII« Itssslliesssltts

seit n« sind. ——-

« Sei» Not« 1500 Fadelt u. Bs staats-einl- llcl sitt« III» II« C

K Street Resort»»;-;;,k·;»»,»
was« »von. neu» Inst.

· , Das berühmte san Dies· I ttee an Zins; Fetntie Meine, Oildee nnd
——- cisa seen stets n Hand.- «
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;—,,: Zum seluch la: net teeundltOtt etn »

lns. set-nett, Ase-stinken.
—""s!«»-!«LIII
Recepiion saloon

1416 E Sie sitze, zwischen 5 nnd C. sie»
III!Diänsjkåzx « Ei: syst-f; Pest-seine Ziseeteneeänd Charon.

s» s ,«k«-«l.its-IRS»iTk.F-·--lAfås-".’Z2«
S linith te Steinen-nun, Eigenthümer.
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E( cbix posny Saloon He«
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