
Des- jnpsuciskije Senkt-Inn.
set-thue- Omriesas hatte-s var-note Ist·-

sntdtttfteu site— sptunivestde Japaner.
Die Ereignisse des russischsjapanis

sehen. Krieges sind der Masse der rus-
sischen Bevolterung höchst ernpsindlich
auf die Nerven geschlagen und beson-
ders nach dem gefährlichen Osten zu,
in Stdn-ten, has. frei) eine Empfindung
ringenistet, die sich nicht besser als init
dem Ausdrrck »der japanischel
Schaden« bezsxichnen läßt. Interes-
sante Beobachtungen in dieser Be-
ziehung haben die Jutsomobilfahrer ge-
macht, die im dergargenen Sommer
aus Anlaß der Wettfchrt »Peiing-Pa-
rict im Auiornobik'- ganz Sibirien
durchauertem Sie haben bei den mit
Unrecht verxnsenen llltuskl)itg, der noch
start bartarischen Bevölkerung, trotz
ihrer srevolutionäret Maschine und
ihres bedentlichen «-llussehens überall
die tiebenswiirdigstc und hilfsberei-
tesie Ausnahme gesunden. Aber ge-
rade ihrer automobejistischen Verwarn-
mung wegen und weil sie aus dem
drohenden Osten kamen, wurden sie fiir
japanische Spi ne gehalten. Der ita-
lienische Schrtststeller Luigi Barzini.
der den Sie er auf jener Weiifabrh
den Liegt! åeipione Borgbesr. beglei-
tete, r et in seinem Netsewert »Pe-
tingiPatis im Ursein-visit« charakteri-
siische Qleuszerungen dieses Berdachtes
der die Reisender! durch ganz Sibirien
begleitete.

So erzählt er von der Ueberfabrt
über den sibirisaheik Fluß Suchuja im
Gouvernement Jrlutsh wo das niebtwenig Aufsehen raachende Automobk
rnit e ner Reihe bctuerlicher Wagen «
der allgemeinen Fähre übergeht!wurde. »Wir befanden uns mitten-· »
einer dichten ckarakterisiischen Menge
sibirischer Las-diente, die uns ehr-furchtsvoll gritszten und seltsame Be«
mertungen unt: sich austauschten Aufeinem d eser Boote war es, wo wir ge-
fragt worden, ob wir Japaner seien!
Der Mann, der diesen Preise! an un-
serer Nationalität gciiu ert hatte, er-
klärte dies folgendermaßen: ,Jt!t
glaubte, Sie seien Kur-arm, weil es
derlei Maschinen in ußland nicht gibt
und Sie von jener Seite kommen; er
deutete dabei nach Osten. »Dann siigte
er hinzu: ,Man sagt, die Manier« bät-
ten alte Maschinen, die ii Haupt er-
funden worden smdd Aus der Ota
murmelte ein alte: Muschii dem Fiibrs ;rnann u:, »Wir welk-M bald wieder
Krieg sahen? «»- Ltlerum denn, Vä-
teechen —-·",Rt liestchtigen schon das
Land?»QlOlWötteie er auf us»knickt-ti- icschvmuich de« sen-I« »»ze chnend ist, daß dieser Verdacht kei-neswegs die Gefahren dieser Reisemehrte, das fiel; vielmehr in den
Schrecken vor dern siegreichen Japaner

ejn gut» Theil Bewunderung mischte,
de bei den aoch ins tulturellen Schlas
lfalb unbewußt sitt; reetenden Muschits
o naiv und ebrlich wie nur rnttglich

sum tlusdrnet kam. ’ - .

Jtdsttsse Oeschitttsrettsstr.
Etwatausdieuckgvolleves als die ja-

ntfeå Ctstlsiftsretlanre kann manB n zweien. Die genaue Bezeichi
tutkxsdes anlgeprtesenen Gegenstandes

» Oberkiefer bsi liebe Darstellung genügt
;ge chitftttundigen Sohnes( des

der artsgebrnden Sonne« nochang- nichh sie fügen Kerrnzeichnungen
hinzu-k- Einige Ausztåge ausden An-

Æen eines in In o erschetnenden
ttes seien hier wiedergegeben:

: »Unsere Waaren werden mit der Ge-
schtvindigteit einer Kanonenkugel ver-
sandi.« »Unser wunderbares Pa-pier ist so fest und so hart, wie die
Haut eines Elephanten.« »Unsere

. Packete werden rnit der zarten Sorg-
fzlt vers-nett, die ein Atem-erwählters·r seine junge und reizende Gattin
bat« ~Alles, was wir denken, ist

klarer Cl« BeFtrisiall. Die Text« die
wir selber ivii ten« sind so kiistlich und
bezauberntx wie der Gesang eines jun-
gen Mädchens von zwanzig Jahrenl

»Sehen Sie sich unser Lager an;
Sie werden »bei un« großartig aufge-
nommen runden, denn unsere Ange-
stellten stnd so liebengwiirdi wie ein
Vater, der eine seiner Tögier engeMiigisi zu verheirathen sucht. e
werden immer so empfangen werte,als wenn Sie ein Sonnenstrahl s-

kem die: nach einem trüben Regentage
omm .«'

Wie sollen Damm lakhmf
Darm-tim- etses essqltsflkn Ist-WAND-

IIiQt Ia leimt tote san statt.
Sekten weis; eine Frau, wie sehr sie

ilzie Gesichtszügy und seien diese nocke
o schön, oft entsiellt, wenn sie nichtsorgfältig auf die Art und Weise ihres

Lachens achtet. Ein bekannter eng-
lischer Schauspieler erklärt, daä ihn:
stets ein Schauder iiber den ücken
laufe, wenn im Bergleich zu dem aller-
dings einstudirtem aber überaus melo-
dischem und reisenden Lachen feiner
Kolleginnen das unschöne Gelächter
trgendeiner andern Dame an sein Oh:
tönt. Jn den meisten Fällen ist die-·-

nach der Ansicht des enfitiden Mi-
men nur ein dishar xioiiisches Ge-
misch von Kreischem sichern, Prusten
und Stöhnen.

Ein fein modulirtes Lachen kenn-
zeichnet die wohlerzogene »Dame«
ebenso tvie mäßig lautes Sprechen und
Vermeidung aller unnöthiger Gesten
und Verdre2ungen, wie auchs Des des Oder örpers beim Er-

.»«· n,"-.. Ixleider ehe viele Frauen
«« diese zulest an-»g» »n"«-»I»tqenf n wirten ·. nichtannä »Wer-sahst) end, wie ein liber-lantssis . Je! n wieherndes Lachen

ans schiene« Drittens-made. Es sae-hört nur weniälledung und ein klet-
M Msd M! USE-usw»- .-

um sich jenes meltzdischeYLachen a
eignen, das wie zart« assesiimmtet «
berglöclchen oder tote - tiefe, we
Molltöne von fchZnen FrauenlippT

tlitsidxzen musks » », . ». LMam! gi es I,:- es ask«-
chens das «» --»-.s s— nur«
aus Hiikiichrgp Fig« z» .-

dgs w» ais-«- :s«-«r«---«»«-;««
vix-fraß quer-lau» ..

».

das man als hörbar ’ » - äl..«z-««.«Y"J--nen könnte, dürfen dex« - "«;«ft·».»nstreckt, sondern nur weit ·.
toerden,·so das; man di »szz»k-«,·«jjs ,

- rchschimmeen sie »»,·-.,»»: »«

»
tt muß It« s. -ingen. Sobald«

»«get; aber Guts« «« . »»

I ortommtkisz Es· » J«
ung amiiirt, -« , . "ös

in den Nacken aew f - «« g»
öffnet, aber iricht so «« - « skkitp

ezoqen und die Augen ein wenig ge-schlossen werden. Das ziemlich anhal-
tende Lachen muß halblaut nnd melo-
diös sein und allmälig leiser werdend
ausklingen. Es soll den Hörer an das
lustige Gepliitfcher eines Waldbaches
erinnern, aber nichi an das I - eng)-
geheul eines Jndianers .«-
Vöflichkeitslachen aber » H·-
dee idsal veranlagte ·-«"» ,,««s·
sehr poetisch auszudriickess « «-’- ."« »-

eigenartig süßen Ansangstr I r des
Spvitvogels gleichen, wenn es mit un-
widersiehlichem Zauber auf das zartbesBeute Herz oder vielmehr Gehör des

annes wirken soll.

Schkchszärattnz Theater.
» u , ie uns iiber »-

gibt, wo slch sehr viele Mens Alt:
einem ungenügend ventilirtenzusammen dingten, bedingt e lch
iiber die Diilfie aller Erkranlungern
Der modernen Technik ist es nun aber
gelungen, das Ozon zu benahm. um

unsere· Zimmer mit frischer Duft zuversorgen, das Trtnkwasfer zu streiti-
siren, Flascheii und Wäsche s: reinigen
und auch heilziöeelen dienst rzu ma-
chen. Das bisher übliche Lüften der

isiminer bewirkt eine starke Abtiihlung
er Luft, die dann durch vermehrte!Heizen wieder erwärmt werden muß.

Der OzonsApparat beseitigt dies kost-
spielige und zu Erlsältungen führende
Mittel, denn er reinigt die Luft, ohne
das; die Temperatur der Wohnräumeherabgesetzt wird.

Jrn Jnterimstheater zu Stuttgart
sind Versuche mit dem OzonsApparat

gemacht worden. Nach einer Vorstel-
lung wurden sämmtliche Theater-
räume damit behandelt, und der Cr-
folg war ausgezeichnei. Jn kleinen
Möhren wird die Ozonlust von dem’Apparat aus nach allen Räumen des
Theaters geführt und der Strom ge-,
nau regulirt. Die schlcchte Luft, die»
steh namentlich im Zuschauerraums
chncll bildet, wird dadurch in wenigen «
Minuten aufgefrischt Die Unterhal-

tusgstosten des Apparates betragen
sit Edie Stunde 5 bis 10 Pfennige. 1
, litlnstllchc Geiste-bitte. s«Wenn Paraffin warm unter die
sszgaxit eingeführt wird, so erstarrt es!

l der Körpertemperatur zu einer.
steil Massr. So gut sich damit Höh«lesnausfüllen lassen, lassen sich damit

künstliche Geschwülste erzeugen,
ienddas beniiszten einige polnische Re-
«kruten, um vom Militiir frei zu wer-
,den, in manchen Fällen mit Erfolg, da
»Die Geschwijlste tauschend ähnlich wirk-
lchen Geschwiilsten glichen. Jneinem

»« lle war ein tubertuköses Lymphom
itiiuschend nachgemachh Jn einem

Andern dagegen war das benützie Prä-gurat von zu niedrigem Schmelzpuntt.s. users-dessen iikß sikqs vie Gsscixkvuisk
; unter der Haut noch lneten. Ein an-
dermal war das Paraffin an einer
sStelle eingespriszt worden, wo Ge-
schwiilste dieser Art niemals vorzu-
kommen pflegen. Immerhin ist die
Täuschung bei sehr geschickter Anbrin-
gung möglich. Fiir einen bewander-
ten Chirurgen sind jedoch die, falschenGeschwiilste von den echten ziemlich
leicht zu unterscheiden

Der Urmensch der Reiten Welt.
Schon vor vielen Fuhren war bei

Monte Derniofo in rgentinien ein
Wirbel gefunden worden, der beim
Egesten Anblick an den obersten Hals«wirbel eines Menschen erinnerte. Der
Vorstand des Museumz in La Plan,
,Lehniann-Nitsche, hat den in den
zSaminlungen dieses Museum! aufbe-
wahrten Knochen jetzt genauer unter-
suehtg und diese Uutersuchung fiihrt zu
wichtigen Schlüssen.

Es stimmt nämlich die-set Knoehen
weder mit der Gestalt des nofens bei
sit-en sestlebendeii Menschenra en nochmit der .bet den Großaffen überein.
Der Wirbel ist ferner zu klein, um der
ausgestorbenen Rasse »Deine primi-
gentuk (erster Menschx die zudein
erdgeschichtlich siinger ist, zagt-schrieben!
V! werden. Die Stärke des hinterenogens last auf eine dein aufrechtenGange ent prechende Kopshnltung die
Bildung der Gelentflecken auf einen’

« kleinen Schiidel mit unentwickelte-n.
Gehn-ne schließen. Soweit sich also-
aut diesen Knochen vorliiufåg Schltlsseziehen lassen, scheint der riiger des
gedachten Frist-wirbel- deni Bormeiii
ehen von ava geglichen zu haben.
III: wiirtdslaxsv dann htier tät; tilgte«r ge an e in e! en n
in der Neuen WelFor sich haben.

die sousfifosiilisehet
In) den:HIUkahresbericht des

Mutes-Hi is heiter intttoeghingtomD. c» CM Bevor, daß in der
Kongråkhibltatft sur Zeit 1,453,-
848 eher un s rasch ten, sowie

ee t ie r ge· eMit? Bist; IXW äs"’k-"·""»I'-’
sllielt M. Stil! Laufs des set-existi-

jjistaljahres ist diese BibliothedumBiber 54,000 Bücherurind Broschiirenereichert worden, wmuntet sich die de-
riihmte Igudinilsibliotlzet von Werken
ziiber litu land und Sibirien befindet.
Ferner» sind 90·00 Werte über Japan,
smeist m japanische: Sprache geschrie-
ben und von Professor Asaiawa vonlYale in Japan zusammengestellt, ers:
worden worden. Besondere Aufmerbjssqmikit ist quch v« Ennpiaimig deki
sSammlung von fremdltindischen Do-»J
lumenten gewidmet worden. »

Die Unterhaltunggtosten fiir die sBibliothet beliefen sich auf 8576,000, Z
ausschließlich del Ertrages von 82059 i
000, der für Druck und das Cinbinden
von Büchern verausgabt worden ist.

Das eingemauert-e Strick.
Beim Abbruch. eines Hauses in der

hochfelderstraße in Homberg, Rhein-
provinz, fand ein Arbeiter in einer
Mauer ein aufrechtstehendes menschk
liches Stelett Vor mehreren Jahren«terregte das Verschwinden eines Biirss
Igerö großes Aufsehen. Getiichtweise
verlautete, daß der Betsehwundene zder sich in der Hochfelderstrasze ein;
Haus bauen ließ, von den Maurernj
sermordet und eingemauert worden sei· «
Nach der Erzählung eines in Werden
lebenden pensionirten Gendarmen sei
vor etwa 50 Jahren bei dein Abbruch
eines Hauses der Besitzer verschwun-den und von den Maurern oder, wie
das Geritcht danials sagte, von seinem
eigenen Sohne ermordet und einge-
mauert worden. Die damalige Unter-
suchung blieb ergebnißlod »Die Poli-
zei hat eine neue Untersuchung einge-leitet, um Licht in da§ Dunkel zu br n-
gen.

» Jndustriewaaren zum
sWerthe von 51,000,020,000 wurden
»Hm Jahre 1905 im Staate Massachu-tetts produ3iri, während die dortige
ktandwirthschast im selben Jahre nur
d42,000.000 einbracbtr.

De: Wasser-siegen
Der Mailänder Jngenieur Fortu-nini hat einen ~Wasserflieger« erfun-

men und damit in der Bucht von La-
veno Probesahrten ausgeführt, bei
denen eine Grschwindigleit von 43 eng-
lischen Meilen pro Stunde erzielt wor-
den sein soll.Das System des Wasserfliegerg ent-
spricht dem des Drachenfliegera Er
enthält eine Anzahl Bretter die zu
einem Gestell derart vereinigt sind, dafz
jede einzelne Latte leicht nach oben

« neigt. Solche Gestelle sind an den
Seiten und am Hintertheil angdeebrachtSobald nun das Boot infolge r Um-
sdrehungen zweier von einem Motor
angetrieben» Schtauben vorwärts

’ fährt, bekommt es durch die Gleitbrebi tee das Bestreben. die Spite nach oben
zu richten. Es hebtsich langsam aus
dem Masse, vermindert data die Reis—-
being un fahrt immtr 111-reitet, bis es
schließlich fast ganz aus» dem Masse:heraustritt und nunJnur mitden leg:ten Brettern der drei Cjsläiwe d

Finger-ARE berührend, « Luft
au .

..H——·. ».

segriibnißplah Inder!
Wilste Utacanim Mttsalzstheilen überladen· Luft tonserdttt Kor-per, die man ihr aus est« Dadon za-ben die alten Bewohner Kett« e-
brauch geinacht·, indem fie i e« Todten
auf der Erde ließen, satt sie in dieselbe
zu begraben. Jn der Wilste Utaeama
entde te Doltor ReldJtner der BUT«sorscher Perris, durch fall einen sogen Todtenplay , Weiber»

indes« Aber. M tm« Zahl. ask
vdllig gut erhalten, traten in Halbkrei-sen, wie in Betrachtn versunken,niedersenkt. Seit Ihn-Myrt-da, jeder Leichnam nebe-

einen Krug Matt nnd etn Lock«

OifliseiKutsche.
. Fälle tnassenhasterrtilbsterbens derMeeressaum: sind nicht selten. So ist
·« »tefrstranderem anderer Stelleiääåers«- om von aseri n

irr-»den Freien Ozean umbiegy
.»-.«-·-« - al ein Ma enstetben von Linien-
«. cheu vkorkachixt worden. Da« pun-
ii Sinken der Wassertemveratuyvorgerusen durch Stiirmq diekaltesasser herbeiführten, war schulddaran, daß 186 engktsye Meilen weit

die Oberfläche der See nrit todten
Tintensischen bedeckt war. iEigentliche Gräber deeMeeresfaunaSind aber erst jene Stellen, wo über-
aupt keinerlei Leben rnitglich ist. Vondiesen Gebieten kennt man bis seht nur

wenige. Festgestellt ist, das; der ganze
Boden des Schwarzen Meeres undeinige nortoegische Fjords viillig unbe-
lebt sind. Wie durch wissenschaftlicheForschungen erwiesen wurde, führt an
allen diesen Stellen das Meer an der
Oberfläche Siiszwasser und in den tie-
fer· gelegenen Schichten Salzwasser.Da das leichtere Siißwasser immer
iiber dem Salzwasser bleibt, lvmmt
das saiserstosfhaltige OberflächcnwakTser nie bis auf den Boden herab. Der
Sauerstassmangel in der Tiefe bewirkt
wiederum, daß der Berwesungsprozcsx
bei den aus den Boden gesunkenen tod-
ten Pflanzen und Thieren nicht in dcr
normalen Weise verläuft. Es bildet
sich gistiges Schtoesellvasserstossgass das vom Wasser in großer Menge aus-Jgenornmen wird. Wenn Fische und an-
sdere Meeresbewohner in solche Gebietesgerathem dann gehen sic an Ersticlung
und an Gasrergistxiixg zu Grunde.

Bebitlternngsabiiahmr
in L o n d o n. Bei einer der Betst(-
thungen dcr Londoner Stadtväter im
Manfcon Hause wurde von der vor-
aussichtlich eintretenden Llbnahine dcr
Bevölkerung Londons gesprochen. Eswurde daraus hingewiesen, das; in fast
allen Theilen London-Z Hiruderte vonHöusern leer stehen. Jn Wl«,iiechapel,
einem de: ärmsten Stadt-Weile, ist die
Erscheinung am aufsällig«sten. Die
Bevölkerung ist jetzt dort wenige: dicht «
als ie tn den letztes: 20 Jahren.

EDIUID GAKDINEIY PACIITER DEs lsls TIIEATER

Süd-California Deutsche Zeitunsj
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ManIsm- sih nicht desLeb-Fu est-pokus Im! am! mit «

E Magenleidkn und Leberleiden -
II1111 IGIIO UIMIIIUUI DIEIIlIIsIIIUs I. v

» Dr. August Icoentov «

E Wamburger -.
E« Tropfen xgszpszwkk «

N« « » z -F wtlchts die Lebe: zu erneut« Thätiglelt aaipoksieii and den Magen ».
m einen gute« Zustand vekieyem ».s .- -k·ls, um. us Fuss»

111 « s - s - «. . - ». . » . . -

. » l

Unter zettn Yranlxljeiten
find es neun, deren Ursache einem unreinen Zustande des Blute« zu- Izuschrcibcii ist. Ein zuverlässige: Blutreiniget ist das kichtiqe heil·
Mittel für derartige Zustände

Forn i « s

Alpenkräuter
Kdet als Vlutrciniqttngsmittel kaum feinesgleicheim E: ist übe: ein ·
« htbundekt im Gebrauch; lange genug, mn feinen Werth su erpro-
ben. Frage nicht in den Avotlnsken donors. Kann nur. bei S zkals
Nsenfenbezogen werden. Um nähere Auskunft wende man fix»

DR. PETER FAHRNEY s: scNs cO., »
112410 so. Roya- Aveq CAN-ASC- III«

W. H. O. Beim;
Deutsch» Advent.

« MU- ls Straße
Zimmer il,Jngle Block. Sau Diese.

« Wüascht Jht voktbeilhafi zu laufen,
l l» geh! zu

.l-. swAYNE s Co.
1824 l) Straße, Sau Diese.

GrundeigenthunyDas-leben, Kapitalanlagen.

JTFESIH,P
—— Dr:- ’

Größte Wassettrog "
in der Stadt steh: vor :

ss Wut. sei-fort? «

n I b
is« Wuthschait ;

frei M: Gespanne zu müsse-n. F ·
slk J« de: Messe· ist das hekuhmkc - i»Das: Diese) Bier« an Hauf, nebst s,
F» den besten und ausetlefenjiev Weinen kj
«! undLiqueutenJvelche denFuhrleuten l!
;3 und dem Publikum freundlich» ves- »»

F« abteicht werden. F!
F. Einfreier Jmblsstets an Hand.
B Heiße Frankfurt« H

Nqchmitkqgs pas« di« ask. H
Ecke m· und s( St» k

Sa n Die g o. i

Jkordckeutsclierxloyd
New York nnd Damen.

Its-ungli-Isuollssswstr its«Dienste«
»srsolll-i-IMIII Dame«

Lille- sllhslss lt.«·,
»Du-Ists« sllsslssc »

»Sollte Sich-111 In Orts-«.
seist-tödli- justus-pfeif««

I«sum( scheinen-Instituten»
10·0o0kaaamq·balt, shosus lang, w Jus stell.
»Ist-s Fisch-M) Illig-las« .

»Ist-u sit-l Its-Inst«
»Das« sich-ins, »Ist-leis- d. sahe«

»sich-ist«, »sama«, «
sagst-ishr Issdsspsn Ins«Ost-using (

»Es-II«- «I-lu«, »LAIII« .
slttelsecnssssrx ’

Its-III« Ists-stumm jedes« Saum. «
pssulsss Ists-«, »Als« scheu«

»Ist-sem- Zsismb «s-«ar«.
Its-Ase Glas-Nisus lu Leim« est soffs-use-

cshslclls s cis-». s statt-s. I.V.
not-m· exempt-a. l

250 Famil! Streife, sit:Franck«-o,
s I II:

I. lIARZQ Ssn Use-to, ca!
! !

f.MS HARWBIIT
ON Fünf« Straf»

Herren« Knaben-
Und Kinders .

« Garderobenz
Azusstattunggi -

Gegenstände
. und Hüte.
SEIICIVLOIDL lIIIIOIIIH

; g JOHN le. stell-Elias»» s solt-set Datum-s, 1170 tue-tro- TVISITHYsTD2
; wol. Sau-see gar

»

»,

Eva-Z; l;
; san visgo lluality Flor, Wieianti stets, ktketlsklßliiIS Bier, Paltet Expart untl lziua liidllan sitt« sahtiitjezfJ - una Balle-siegt- sler.- ·« s«
S · —«..-...--..- ..-..- .H» . . .I W«««««BETTLER-H«ALLE-ZElTikZl3ä33U3ii?f3-«T««F« »Es« -

seht-teures do« patentierten-Duft ein· spat-I -" T»
" Jeeiecdlteferunq natd allen Theilen der Stadt. «» kniiszzuisutssltusanssslssisssssnunssssitlssattasslurs - ,

W hl s: Wolfe? 1446 u Straße, Eee Sehn« ««
:

Etrgros Wem- und Spcrltuofenshattillteiegs F
—-- Agenien Alt·- " « · ««

Deep spring Tennessee Will-los, Oltl Governo-out Bettler! in sent!
celebtatsck stewart Uarylankl Kiyo, Kentucky sont-dort «

: , undKasten: Use.z Alle Sekten süß« me) traten-seine, lot-le
D »O Sau Diego und öftliche Blum« I«E Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt undauf Tor-nahe.z Telephon, plain 2014 J00000000000000000000000000000000000000000000000—————·——.sz·-.-.·

.» ; . Fur alle Gelegenheitens« «« »« 7 F ««.Y haben wie ein großer) und volslndis»F s »·
«— «; gen Lager auoerleirlter

«,sz»»·.»
exkl-»Es, « - xstjks »s- emd Cigarren«.-»;..:«-—t-—-,« «, II; Fa« »·"·.«»«««·s«s»z« , -· IS « « II« , die Im· an unieke Landen sa befiel«ist-IF VII« ··«·—" »» · der-s niedrigen Breiten abgeben.Z» F. w. BEADLEID--«-- N— E.«I'««-j-- «. «lns— ,k..-:i ikzzzxaxxii —"?·’«·’««""L« »· -«:«-«..-..-« », Wein· und Sperituslets-hsldluas,

tosn—to62 Vierte Straße, san-et Matt: 157. sang« III?

Tit« .

, mpersla a. oonsll s 1
; , ———— 350 Sechfte Straße —-—

i
Los. Scitaclttmazser Z» Hans Feiclttuey Eigenthümer.

- S« Das berühmt« Satt Dir» Bier stets an Sapi- H
Weine, Liqueure und Cigarreu A No. l.

Jeden Tag; von it) Uhr Vormittags an ritt sticht« JOHN
——.————.—.—...-———.—-.....—.—-.--—;-—-

Th G lcien Lion Tal-ern
Hex-Mann El. Fritz, - - Eigetlihüvten

Ecke Vier-to um! 17 sites-se.
——— gegenüber der alten ~P-oplti· Dail«. ——-

DnsLelezmllteste Erftischungslolal in der Stadt. xspeilen s its rat-to sit jede! Tages«seit. Im» Geteilt-le. tltlteriiallullgssMllitt mittelst let aus Tjullchland lslusrtirteu3lilcleu-Lretlefttonä. Zuvoriomlnectde und rcsclle Bedient- nq intReiten-unt. as sei« Unter-ijaltunggtncltell und an de« Aar. Alle Deutichen sind her) llch willivlmlikls-

z; ALTE. ssNssNssisNNssR is sle i sein» .
« Ferne? Gigarr e n Qualität.

, . lilseadestteuetteu In) steter-erläutern seiest ers Oft-III! ·Hi anstatt-u)
«» »» z» »« . lIPIL

. sum pl: vzssjkzkskzstnxgzgzzsxzkjsz3«sx.z;»sx I» « cum
4 l« Excsr.uxucsk -

««

naets innern.
4 los-it viele ander· ausqeselesnete hierntdt ansetilkttc soviel·
H Lin altssewsdltrs Las« lsdrittrtec 111-te, fes-in I«lisssstttsllrsE se« an Dank« —-

H Les» Malt! 1500 Fndrit u. Veriaufjlolah 1101 sitt it Cikejsstc

es» l( see.« K Street Resort U. una- sit-see.
Telephon, Male: 74'«·. : ·-

Das berühmte Satt Diese hier an Hauf. Jeinste seine, Instit« »
—— Eigarren stets n Hand. —--· »« T« ·

Beste Accomodation fiir Former und deren Hishi-kirrte.A ZumBefuchladetfreundlichst ein - s ««

»«
». site. Besser» Possen-re.YBIIIIII III!
Redeption seiden«

1413E Straße, zwitchm s »und-a esse»san Diese Bier an Lauf. seste Weinystaueaesssf Fig-km. » «
. Zu jeder Tage· eiteln ausgezeichneter steil ««« , «

Zu sahlreilgem Heluchladetirquhzlichßl · »Smith se Steinen-arm, »Im-sittsame- »-s————--’ritt·
·»

i seine 111-Its« - ijkOlcL ·

used. w. mmyrjtksnelttistoekzjz «! .s sz
Telephon unt» Its. sz »

D h « lts» ; »« lt ;-. «.kllc Bächen
aller Art gelelsmackvos ge; EI(

et! mithin» Preise» en m— » ·;.
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