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«» Allein, Stets» er lh
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ikikp i· Wiö3Ykåjkik«i-si’k

, » « » is ·. ’ . . ·txt-is: 111-tusxiizzgsssisitsssiisssMike-täten) den gewisse-IF!
a iuhungan .
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crde loiedarzisiefniggsiinliiht be-
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»a- iin niier Zagen-niedr- «lie »Gott Ei Das-i Uisiiiilkiir i»ges-alle das ort oon den Lippen ge·

DerLandrichter ah ie e « r
Wnd dran) darausinEins-HERR»

sit --F- iiberciickiilæueiii Irlt ins.-
telt Du darauf lihio en, daß de,Dieb.
ttnlihuldis ilt, und dann dan t DuGott, da errairliich lihiiidigl des»Eli-irg- das nenne la) liih taid 4» lilieenoar ganz roth und verwirrt«
geworden, »Im· lagtzliy »in) dalhte
Intr immer, das d? ann atttisitdedath pngiiyuldig fein bunte, undder Iln icht wart, er niiirde jtoe fellos
verurtheilt werden, la Pein gte will)

de: ists-any. iiann Deine Sie-erhitz-
et l ) nieaials irren? steht, wo la;

Eis, ter Illles eilig· trink-en« bin,
eru g.-

~Jhr rauen ortheilt eben rein nachShincpatisqen Warum lallte denn der
lilienib gerade unllchuld g fein? Nurzart! er vielleicht e nen guten Eindrucksitt-her auf Dich geinacht hat. Die Oe«tigleii lamt lieh la leider auihirren, denn ihr Inn; wird oonMensfFen ausgeübt, aber in diefm galt«

ein Irrthuni auegefcdlofletsh obwohlldzärwdieb nur einen Thei zugegeben

»Nat- elnen Theil? Wie feil its
b« berltehenPsßraZte lie. ;»Er hat den ie ltahi der Liillel gu-
sägebeih behaupte: ledotb oon dein

«. u: bittre.Stier. its«nen Dielseelaid nichtäerauaseaberr. So!MYFiTiI II« iifåkiiiissiiiae
te: iinenich im Lake-lautet m.- ziker Landrichter legt; damit dasDes iienntnis feiner Lebensanlltll ab, wie
man fie nnr erwirbt, weiltiniaii langer
als ein Jahrzehnt die Geletzeaiibertra
tungen und Verbrechen des gewahniip
ihen Tages abgiturtszilen gehabt hat.Vlliee lenlte ibr unt. Slelpracbendata-l vonanderen Dingen.

Einige. Wocheu laiiter zarte der
Landrichter mit dem ersten »taatsan-
ivalt ein Gelkriickh das auf beiden Sei-
ten von nieh athetii Aopflchlitteln und
leifeni lieptiicherii Liicheln begleitet
war. illa Briedriihs dont Landgerithi

knazbhaule kam, berirhtete er iii-ice
arii er.
«Drin Schiibling ift auf eine neue

Ilusrede berfoiieni« begann er. ..11nd
logar auf etwas lehr JnterellantehErbat wohl irgend einmal etwas von i
iileptanianie gu hdren bekommen, der

Befirill fault ihin im Kopf und« er
nie iii wohl, das das ein gutcrlluaweg
let. Nicht etwa, das »rr zson list, h»
Plain-tat, en fllepionianie guleieenkdas

ang ihni wohl lelblt zu dumm. Aberergibt an, daß der Ring vielleicht vor;
einer Dame aus der guten Gelellliiiaft
eniwendet fein kannte, und degialtigi
geradezu die Gattin »eines unlerererftkn liaufleute des Dtcbfiahlth weiler den tiiing vermißt liabrn stillt, nls

UND-TAFEL? ;L’.lk."«,i’i,".i"-·" «"’·""’ i
«» iliire laß am Fenster niit einer
Iltjiklärei lselchaftign Ei Ibat lihon

en und der Liiiidriiit llt d -Piiidtiieii »aiiftragen,· die åikeiiiillfeoiuebrieik i
gen, da lirh Liilice dic Liliigeii bei-derbe, »
aberLicie liat ihn, ·diivon·iib3iiltchcn.
nukssklåiuzlfikkliiilkiiliiid day bei« Viicnlchag e it.

»Niiiiii«lith, das unterliegt seinem

FHZOLFOFRFFI You! as» nie» v»- use-««
tilgt ililllc Oh«

n »Llber,« lagte lie lthiiajterih krnanDetlt dlixitläcofk von sil;dtontanie. G aiiblt j
D » »in-all, aß auch »Um-nehme
(

aitien —lie Jurhte naih einen- uns.
s» «. «i ci n ««-g?«.«’«." "’ä«.k"kki·i’åk"’iik’s««"kf»«’ss THE? T·»Wenn Du meinst, ob nicht auch«aorciehme Ferner; ltehlen loniieng ver-

lsetztedder iandrichter eifrig, »so haben»ir afiir leider hundert; von Orfo-HLds igyeindiirifiniy nnlunem«- er eiif ) allein aus liothj1 e. Er ltiehlt, utii etioitsgiibefibem .wie er niiirdct, unt CinetitimzubringemlUnd ich glaube falt,·tn tedctn Wien.
lsbetibiiutil iii dein gleiten; liegt leider,:.5:...".i-::...«".:r::;.« « ieler iieim empor-»·wuchert, wenn aus ihin bafe Statistik!Wagen. Monaten, mit« aus den Ein-zsixkrsiikxgx.«:xs.»sx««gsr. l e er i sles! VIII· iiekvnimeio lo gibt es seine·ettong mehr; jede That zieht wie einIsaiwergewikht eine neue nach lieh ge- s» kieiiß dleoDiaiteko Wort: Da« eben ili ·

; eusntbchikrsxnksieitåtzkxtintitqßszgxbiitxxtsz ?Die Statistik and viesusviikoipgie be«
.lehren uns darüber, warum dieser-»!zbreiher falt liimaitliilj wieder riicilalltg
itoerden.—fiber, Kind« bemerite er
Msk)!lsvb- da er fah, daß litce liehflmitfick nach init ihrer Siitierei bei«NOT! iii-i Jxvre doch zu arbeiten auf. IsSind Di- demi Deine Tlugen nicht.lieb?· «

NAlice that, aie befolg- sie scineni
nth,, und doth bircbcii ihre Haare bei ·

als inuuteii lie Bclihiiftp
c .

nikäiiiidldirlet ilflcptontanie—liebefteht
·« iieine le.

- »Als jogenattiite geistige Krankheit
Wiss) tkiciner spinfirht nicht. Jrh weiß,
Kaki« 9""«"-f."-·««.i3i·’.i;""i««isiniaUssisisiirss m» ein· am«

aus sei .«E«I- Eil-e Frau«
-

,uns-«:- YZTIsJ Tini-im-ifaseis Rki;;. is— «» «» seid· «
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i - akei —F« « «en s te

" . name! eine
» aber an«s

" de·- dkdeeseyii de«
is- Zeiss«itsfizktheilds-s-«-««·«... s ««r; a:elend, iedMieeßeeeejiem

M«stckeodssctiiibiihntenigegens
Äste-ones? st ineina-HHM trat-til? »F« Haupt«

«« eins arme· seine» «.sinds-die Z«
JCIOIUUMOF DaiUlrtslsienEh: schrsar eiif die Seel·
ne tigeseaie itngsiegn rein.»Habt» Dis dick? itioiejerlts
tigend . ·.iirid.doch ist er as? milde-ortgeloiitnietu icr ivar MS, uiie

erft seit sestgestellt iourde « its eite-
inal wägen Diedstahls desiHkDnflehst, e manIf ih itiden Lassen
aiischen kann, e einem gefallen—
und dann wurdenM die Entivendang

» derLdiiJelunddes Heisa-Cato eii niean n an ne · toar re -ins« ais-Evens tschi-erstanden. ad« caintuit- aiiinen Zelle» mais-bang«
» Mk! ein· Haupts-sa- Wiese«

Er t i d ri ti s,kinoeiiiäiigexhliikndfåti stillt-Lied, e ioan re ureEIN konnte iifln liichelnd denMruni susfe bieten.
.

» Einige Mann; iiiaren vergangen.
Der Landrichter befandäicheines Nachiittage neih -in dein ihongssaal desEchwurferichisqtbiiudes als hin einer
der Gar aftediener nielbetq Herr Mbinge be dnde sich draußen an

Flur und toiinsihe dringend den errn
andriihter in einer tvchtigen age-

legenhe t gu skterheinFriedrichs annte diesen Herrn dem
Namen nach. E· tvar der Inhaberöines Des« Jriisten Modetoaaretigee
ihiifte er todt, deihen icittidlchstfsiih nur aus den besten reifen der ge-
ellschastlirhen Welt rekrutlrtr. Or
ies dein Mann· sagen, das er ihm im

suäeiiblicksur Vers gnug stitndr.
ls er dem Besiher des Modemagai

sins daraus- rgenuberstanh fiel ihmie sichtliche usregung uiid das selt-Ltme Wesen desselben aus· Der Manneilte uicht sah is» Sprosse bemusund bat ihn, mi ihm in ein besondere«Zimmer gehen zu dürfen, ioo sie un»
festgtenukiid ohne Zeugen miteinander»

e bunten· ,»Der» Landrichter ioillsahrte dein
Wunsch und slihrte seinen Besuch in
eines der leeren Blasier-Amme. such
Ist« Si? «’-""-i.’;-Z.·L-k i’-'-"-?L""«-IL«.L«gpspfte net; i« unschuldig-eigen nat
ecäheeizeiåtngeih ehe er endlich zura a .

»Es ift nämlich iiinieinem GesehiiftEtwas ffirt. Sie sonnen sich ja den.-rss R« Wiss» «:- sskss sc:r n a e t ihabet? kann, und dkiketikoiiilinkeis undkdliejungen Niiidchen im Geschäft-nun,
Zixiiltåttitiin sich» nicht immer auf ihrer e mai-eng«

»So sind Sie also bestehlen wor-
ZfnW fragte dcr Landrichter ungedul-assn der Thal, es ist so, Herr Land-«
riihter. Es find inir rnelirere Gegen--
stiiude abhanden Pelominem und heute
wiederum eine osibure Spitze. Jrhhatte käserdacht auf zwei meiner:
ungeu » en—« .

»Jo- alaubex Opp- Hsibisaa Sie
haben sikh an die falsche Adresse ge«
iuandt,« versehte WHAT. »Wolleii»Sie nicht lieber dem taatsamvalt
davon Aiizeige maihenk Der Gerichts· sdick-ci- lann Sie zu dem Zinimer des·
selben fuhren. Sie entschuldigen michwohl, meine Frau wartet zu Hause aus l«ltl .« (selber der Kaufmann hieltihn liitzliih «kranipfhaft ani Arm fest. »He-h beJ
gtooreichSie, Hsegsiiandrissteiz lhiirieziem an. ate nen a,

Ihatte auf zwei meinger sittlichen Ver-i
dacht. Ich habe den Verdacht gu Un·
recht gehabt. Ich weist ei fett einiger
Zeit, wer es gethan hat. Ich und mein
erster Ananias, ioir haben Alles be-
obachtet durch eine Sviegeleinrikljtungs-.-iih lann Ihnen den Apparat nicht

« so beschreiben, HerrLandrichter, aber es
»inse, wie in) make» sage« i

« »Aber Lilleo das ist doih Sache des
» F-«.T««’»««I-"-’i';?3-« Zcicpkikksswikkpiikäiläsdariibey den Gesihitftomiinn nicht los
Jverden zu liimien. »Ja) habe erst deisder Verhandlung damit gu thun«CDoclyHerr Hclbings schüttelte wie-
derum in aufgeregter Weise den Kopf.

»Nein, nein, Den· Landrichter, hörenSie mich nur an. Ezs betrifft Sie.
doch in. einer .Dinficht. sllLowir, iihund mein erster Komme, ha en Beide
btob«ch«·k, wer die Spihen genommen
hat, ganz deutlich. Und es ist das
siedelte Mal, daß ivir eineLsolche-—Thatoboihtet habe-i; bei der etreffendeih «
iiicht das erste Mal. Ich muß es
Ihnen nur sagen, so sthiver es mir·wird, es hat dieo e ne Dame gethan, «eine reiche, vornehme Dame-« «

»Die ich vielleicht kenne?- fragteder Landrichter erstaunt.
Herr Helbinge nicktr. »Ja, die Siekennen, Herr t«andrtihter. lind des-

;.·:.·.i:.:«..""sichsssspsæxssisxsszs Eins»gu re en. a—niGott-visit zu) begreifen-ich toll-d:
auch glauben, es se Titusihung, aber·wenn man es zweimal beobachtet hat!—und ich iviirde auch nichts darilbersagen, wenn es Dinge von gerin einBegib aber die Spihe ist Ehr]o ar, e r euer.-

~Wiirden Sie mir nun endiiih sagen,per ei ist, de» Sie iseichuivigen und«
Bad is iäiderosgngclegenheit thun«foll, !err e n «

Der Modelvaarrnhiindler holte tief!lichem, ivie um Muth zu fchopfeml
»Als ilhlage Ihnen, Herr Landrichter, Ieinen ibergleiih vor, indem Sie eiiifaihmir den Werth ver Gegenstände er-isehen. I« ist ta sineiselloh das Ihrs!

. « Hssssqz , ..·e«",-I"
» « XVI s "J « . Ver «T« ««-s « » z »»I«

»Fobs-s enttses sa I- «
s

- »:
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»-» s s«» dehqiiitdeicsp
, »so-warme« sGesteh! n eint, «»s- ssss «« sei« «»ssi«

iha
«« »so-ski-

isie J »Mitte- liaseelil "«
aittrait male. » »» ·.Dante hteerbicjiiq »»mlsveiiiseiteiiitaelses z.ssswssssasnnsssns »«

: e - s - «

MÆMPVQ-
« sisfcaildertis ;,5,,·,« »i vki- pait enger. s· sndere des i kannte den —«

Oel· imd grti te ihn! aber Jedes-H«-
an il - .Isrssrsnxiit « it« Jst-IFlxnd åttitteeinihan den III« is« ,«»arnt e e en. ·Jiikiisikanaknukirrsemsonnlse Seit oar thin en! etGlAsMsch List; niir wes« ic its) s!den alten, gewohnten bit«petit-Die Mtttheiltingen des oder-paaren·-

Lsndlers hatten hn wie etnÆrilhrt, in seiner strengen e

hinsank naht bit« ein im« di· ide-wohnhet des sltntes sestMmatt«
lisihe Vertirtheiiiing se s ehens,
er empfand atith non jeher in den
Zfnstintten seines Geiniitheeetwas wie
e nenäthhsisthen Etel vor Allein, saseine erlesiin der Orttndlehren derMoral in sich langes. Und nitte sollte

Eine eigene Frau einen gemeinen
ielistaijl begangen hadeni "
Jniitierwieder sagte er stät, das das

nicht sein til-me, das; hier ein serthrttnn»Mssggsssiixsiniignriiiiisiini e. -

Millchen tzahriieit rei- Bei-entity«seiden, das er bestehlen worden««aber ein Anderes war die Ihsein Anderes der Thaler. konntennicht
mehrere Kaiiserinnen in dein Rain- ist»gegen gewesen sein, konnte niann sit»eine von ihnen mit illiee bei-wechselt ha-ben, vielleicht weil sie Beide ein HeiLarltlges Kleid trugen? Disstr »tttte festgestellt werden wesen« ii
er dedauerte nun, daßer des kchiiftsstnann darüber nicht desraxy andern
ihn vielleicht oorschnell aii denWeg
der Gerechtigkeit verwiesen hatte.Mike, eine sliiee etneD edini Wie
er an ihr liebes Gesicht dathte, began-
nen »die Zweifel, die ihn troh alledem
Biinigtem gii schwinden und seineitetie sich ausziihellen Es war ein-sn eine Sache der iinntiiglichleinttzdniisetras er sie nicht an, ntansag e ihm, die griadige grau seicttiiisgosåspskskåwfiåf 3Li"i--Z"«å«iF-I«Zii-iii;«?z.sseinem Ardeitszintiner nnd nahm ein
Alt-sahest vor, um sith in einen neuenProgeßsaii gii bertiesett Ader es iiittihnnicht dabei, er stand mäs- MIIL l!
ging er im Tsztnnner in itn her, s-retid sein B icl oftmals aus die goldene
Stiihiihr siel. Wie laagsant die .Mitnt-ten dahin dxritteni
« Z« iii-f.-"-«s""ii.«i--7i9-ZTI’2-Tidaikaus erschien steisetsst unter»Hu Partien, tin reizendsten Preis-eas-
denlostiim, das tolette Dtttchen non)-

c , i
Pikfckeliietijl tränkt-i« snDilieiiiafliäkilde JMIiie mit halb häuten-der, halb lachen»
der Miene aits ihn sit: »lirniesMiina«chen, Dirwarten wohl schon langer«

Noch hatten ihre Oiinde seine Schni-
tern nicht erreicht, als ein iegter ans·dligender Sonnenstrahl ditrch ie Vor·
hänge des Fcnstera siel nnd die last-», daren Ringe ihrer Finger inallen Far-sden spielen ließ. ilnwiilliirlitie trasksisäkåspifikzt Si? Zsiäkgiiksiåk

I nen haften-es war nur ein Yioinenhin liielitjent sich Alles vollzog, irn näch-sten hatte er diese Hand gepackt Im)
« drliclte sie nieder. »

; »Wohet hast Du diesen Ring,
HWeiiYWs Todtiich erschrotien iider«sein Uns«

c · -if""ii-If·"« E? Ei« iskifsitkiks II!
grirnrniger Zorniag aitf seinem Gesicht«-—sie sah es ·iind ers-Hunderte, alles
Blut war aus ihren Wangen gewissen,
nnd niit erliisihender Stimme stam-ssigssssi sisrisis ists-sc;er - ann er e · rPteä Sirt-e· Hand nichts ins, er schiltteltesie in wilderBewegung. "s »Es ist der Ring, den senet Menschgestohlen haben so lte, jener Ring, der
dem luwelier Brinidoni gehst«

iSksrkicktbäiisoeiit Lin? Phpriinen ergoß sichiider ihr Gesicht, withrend sie verzwei-sssps with« P«i:.i::...i«:.:-:«::«.«men, er r , «
den Ring abzuziehen. Alirrend stetenein paar andere aiis die Erde, ehe ee
den rechten vom skingetsselsst hatte«
’ »Und die Sp sen, eile-ins sit)Nest-liegt; Des-St «e kt ivs s; -sickiizntetliniæschone tnithi IN.gg e «

.
»O t i st hi , wills! VIBflelrtnuenkaskdiiiheastaesieo gxsiohleni Dis«n « «

b Unå wiedieir sthiiftitelltie ertsie tät-criti-ern orn— ever e nenen n-lrarnps Da ließ er sie los nnd wandteIsts-»ei- si lsiitxzsssgssss «:-nlicht sanft; oWetsti nrnihre griff-ein««
liininiertem and halte? das Zimmer.-

- Man hatte Lilie» die iider Gasse»gen klagte, zu Bette lgedratht Es was
IF« s7-k;"3’ch?T-«kk?-T»f-Z äkk VIII-111furchtbare Stiinden giigedrachy jtexihatte er sitt) zu einem Entschinß dtt igerungen.s Die Olmpel nilt ihrem mildenrothen»I Licht dlkelelichtete die prviltfjtige Ein: g)Tags. ::.I:·».8.«;::«:;::-.««z.:7r,«i.iz»fder verwshnte iiiteschniatt sliieee ss dieselbe ausgewählt hatte. Das strenge,

ist-ge des Varidrichters schien einen!F iiderwiiien ii Mit-finden law es;»aber dies« Wesens-wag« in« «, nie,s hast· an ihr e»i»n itnretrier
i» » « tiiossiema matt)
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« J
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Unter« Eise· von

·«. «« « i .s« s« ·tsst.."«»·.·.ettgt.s."tztsx.zt·"« H:-» »Ach, osn 111-Hoautw Its ae«
tl .- imnt und Ost-sengt such, lolr
Innea Jeden sutttsdsnstetlesn

epseutukess womit und aufs Heft·W, silk llnd anerkannt praktisch·s« les-te. sahe-Idee still« pn nottut-thea-
und Unterricht su mllslqen Breiten ertheilt.

’· l? TIZDALS G Cclkssp
IDG Vfekts Steh-so.

gestillt« dem Ins« Oper« oval·

Duft« Hahn,
sadelkant und Dssidlek tn

»

THOSE.
net« v! Ist«

, litt· gu « unti««-«,"Os::sz.Be-1.--OR— m« loe-at4Y-kk-.«-i-p,,t«O »Ob«, Talent la e· Stadt.

Mk— - stau- :»». s. u. s.

Front Blut-keck.
" sit-d Cckpwarks

Mut· Flellchladen
s« tsnsdsssslsd

sales Isolierst I( see-us.
sey» m« Inn« s» it: senden« Ins-its im-s
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Mnføu . es: Sonn-l.

.. hclclllDN-Ullls’k-Ul"l’l«1lcuns Einhalten-tret.
Zufriedenheit gestattet-l.

c· m· und b? Nr. Sau Diese.
feind-n l»- «

DER-s. SEEBE-
Klciderinarljcrlty

gestillt-I its-seen) Gebäude,
Ruf« 111-Ists swilchcn b! und F.

JstIsottsådslsysutss Wille« und must» stell» l

Dantpf-Fittbkrei.
Damen« und Oekeeinltleidcr even-ital,stlsfdt und eenovikt in unt llqlichzee Weile

nahst-selte- Irlft Plutus-to, Cassius-n,
dsÄckssy Illntel u. l. m. fleketnlgl und
gehst»

He Stltsteldeesneklstsltte in Llsrliindisnq
tnlttttkisolchtlly ttlk alle Akten von Neva-
sstukess nnd Besitzer-ungern

J« lAUIIANAL Bärin-färbte,
As Dreht« S trat-e tm. b) G F.

; As; Im» Datum!
Ullbksnzsselltehlässgeceis slsttisittmltcs insan Tag( see verwandlela) cnetne Zeit ans

d« Stn insn der Platten nnd tm« lenk tns
Stande, die

lODEKISTEN KLEIUER
la ils-Messe» II·tstlthlqesi Preisen sitzt-ter-
Ugeosk ss .-
llickl M-c.ftcn such.

sltglkieknxncherlit
III!Ilsklt sit-fis.

Vlesscs Vamlltossilslelchsfllts flehen let!
sur-sent unter qeonelsilaickck tsilchjlitnlextisicg

Wissens-Wiens,
Härten-Geräth»

Latiums,
Porzellani und

Cincinnat-en,
Spezereien n. s. w.

end( ln qksrlltlek Auswahl und bester cuslitdlt
ets Vorrath-g.

Ost« Dleqo Produtte
werden gekauft in

· )llamtttons stmyty state.

Ida-stets» von

NLLDR GROOTX
likd stets ein großes Katze: von auszu-

gespannt«

feinen xniinvaarcsc
führen« Preis« denklein-n nnd d» Qualität

der Wann ltstgcsncfsctk
De: bellebte Znschikeivsck «
lslerr Fest. il. lslartwicksesx

if! usw ixnnsee in unlekextt Geschalte thllttq
und Isltd lich treuen, wenn feine

deuilchtt Freund· ans alten
PICPO vol-sprechen »

ksllfssndljfl hoffe« und qntc schen«
Hatt-tm« 4III«. ."II·i-II"IOU C« UUI I«

»
«

-
« »O» ssssssssssssmsssxslspkkslslsssssssesssfskxl

Drso IN«
«« "»

An un Sagen«pell- IUIBO s De. Kasus Zell «e das«
. « -i» s Insel-les:- e-:-:.-.«.«·« lass«« s o i pseehschaly Tolle-due, · -

I I O— » «

il sscieHamburger staat-im. HYJHJF »z-
-. I se kalt I.« " ZILTPIIPM""’.l«k·l’ P· s .M«VUIHTVVV - eetglxier«lxle.sli.«esr«ååmk

Ille m details-i Inseln. AMICI«-Vai « -
ask erringt-aussen. · · ; »Ia laseist-sicut» EIMUIUIIM lUM g. IF.Idatks Oasdseset seist« fett tIl W.re« seines. saaillle eoekamf ad date lasset-Mel« ,kgs k»«»» das elesel : « n alle-set me i let
«« te« gen alle se! l if. - lete I. I-V· »sama«-Kniee« am, m.
k

-—Dle-
C«I»Volks· e

111-ckooplob Rath)

:- osaie I«rit s. Eigsuthümcts
927 sie Straße, no. I aad c, - -

- san Ist-so, das,
——.9.--

Die besten Getränke, Delilatessely ctgaeeea etc. til-·« tu diese-n Lokal- stete ga baden
as« sit« trete: Lan« loltd ihn« sum-l· si-

MONTANA sALOON.
tilcllslis Flfzslssllsts

da: sei» Lokal von Fllntterxkgtkase nach Use voll lespee und C straffoeklegt and loikd missen-ca, telne alten Freund« lllld das Publikumim Oillgelllzaislell in i«
llem neuen Lolaledegktlsen nlldbedienen pl« spiegelt. "

Es» Alles auf das Beste eingerichtet.
-

s, .

«: r. Wtßt Jht s III«·;-T2«L":.«Z2."::"«?-;.IF«O» , lvied EllchosneK o st e n gerne die Sie! Eures Lea-esse t llliide le ·

«» X Unter Dis. alnesstk Vanlnllll tilde(llkiokttn llche lseitle R aDE? blaue! lZ al to: und keine andere Geteilt-stät: odee Firma lanuH« seine wektdoollell Dienste tll Illlsptlled nehmen als die lienaltnr.sit: « Aulis» alt-He« genannte: s«- J--s-«·k-l-»eka0»»«-s sum-»- was-all«
- . sicils-WILL.EI»Ii-1:-3s!äk«1«"åi?"kZZTFTPVILPZZLM’å?-Tkk.7-LL’2-l«"3!ia« «! Islldektakesll Ost-las behandeln-Z lslkd ekaea eFkalea deantvo ~o e its«

»H X » taftivsn der-Quell. tolle! da« leistete-111 sekadlt edit kalt-s Mk) MIXtKO IJ tizdeaoskexslzln site-Dante pl« loslasse-l gal- lagg soysssizlgu «. sk-Dks »-i3-««H«·«E«i«,-f3; er to eP an· est-Doktor
· ·« t «« so- l l le- elIsl- Itskelh slaaellksall3·e·tke.ll,.Yillll:«.,kd.e-l«(Ilsiedll FevxteuiläälttszakstrkufætkpsIlUh tust-tells Isellledltstt Metell les-d dann-IIse eilt) blies leis· drei-date« Instit· sichs.Lade- tds clltell Its-teil, steck, dankt-ice, die Seele sannst-eile· 111I Seele« Dritt-arte-slld et Its-dO111-send Ideesite« tue-Kett stillt-es nnd, seel- detldaez del- Ikets feine: ledtltllellspendet· Ist-I-aaua heiten ? I« tnauunlsnsszlssäed stell-le, Metall. Its.
l

-tk-

KAOKBT SICH-B.
562 Ists-Ist«- stkssse nat-o 11.

K o n! n! t Zagen. cllch die betten Waaren lllk die dtllisstesl
tllir haben alle denlbacen epieltatieu,slaewaakea, seitens« sheetdzMaterialien, Neste, dannen» and lallteudeelei andere Artikel, siteUeihetaaltssbetcheufe hatte-ed,

III? APOTEEKE
Dokt- sselhlmns am! I« streute-St. Jan-o·- Block.

« 7 ·V. T. FAMILIE! Elgtnth Telephon 353.
Bill! keine Dkogllelykijtedllilleky Ehellltkalien Paetillslleeten und eielelgeojeAuswahl

ooa Toileltea-011-»tiIelll, edel-so alle gangdaten Pal·llt-11tedisillen.
»Sorgfäittge Anfertigung von Rekeptetu

s-s-—-s

scIiILLER F« ltl URTiiA
empfehlen thsgkoßes Lage! voll

M «

- »» v - d "anncr-, Kna en- un m er-
J fKleidern.

»Hüte, Mützen, alle Arten der nemttell und modern-
. seen AtlsttattiengEGegenstände, lernt-alten,

Koffer u. f. w.
111-Preise ctoll Zotten entsprechend-111

wills-litt) Fünf« Straf» lese it.

WelnlSie teilen wollen, dellllhell Sie die Sollt-tm»- Clllllislslllll Issliletilmllly
h« - -«« Sante- Pe Links-
Weil dann! alle itlllllte voll Jlltereile ill Siidstxkliilolniell z« erreiche» stillt.

Weile? dLie einst-le Visite ist, lvelche lhk eigenes Geleite voll Calitorllikn nklch Thtksgp und
c. Tolilo «» .

Weil litgllch llelsdslxlxlentvDllrchllixle nltk Itllllllllall Palme« und Tlullllkllnzchlalloagen llachlClzleago ollrle Weltall-Wechsel lalltest.
Weil zitlge all! dieser tin-e Cllicago lllld all- iaslllchell Punkt· libis« Stunde« schllelleterkelchelh als dle llgelld etnel andere» Bahn. i

Ersitlrtionsisiigellet die Saum · e Wille,
unter verlönlichek Leitung voll Soelial-;a·ellten, Ehre» jedellTollllelftng oollcalitotllieelad, lanlea llllch Tlostoll dllkch nnd ttllyrell dle oetbe eitel:Plllllllall Tollrllteil-Schlafloagell.Dlele Wa ea haben eoolflekle Im, toll-le Teopt e, Vol-hänge lllldseltsam.Jll Vae llg alllLizilletm Ratten, Betten lindallgemeine: Allslullft loende man slch an te·send einenYlgentell del- Sallta Fe Llllie odeean

W. F. While« d.lit.cliolelpton, o.B.«eelet,
Last. Tit. spinnagey Oel« Post. samt, Igsnt

Eines» Ja. es: allgem, Tal. ca» du«, w,

i M Wililsoll i« Un.! schickst-matt« «« I·ielbnif«mll-et·
Zufricdeiiheit gar-Miit« in jeder

I Ikesicijuiikk
» gis-Imm- » v« uns.y Ecke Viert» «F; Strand. ;

tkiepiwi um. i

sWer würde
; ais Gc chent in« enmitsngessf Ei) viele Arme(
in Eis-danken, pkodiisikt hie:und in set gen«

( sen Welt von Feinschmeckern Feiuchy haben
I wir stets! auf Lager. Wir im« en die größ-
iea Linstkenqisssqecy Sm- Dsegossfabeilniein
neu Mai« zu bringt»nnd können feist-Miit»
set befriedigen.

Seid mit) behiiliiiiih die

Home Industrie
«» sinke-frühen.

Unser·

Bllck Waaren-
bet Geiundheit is sitiesgiiiihiseedev von Je«
terms-un gesucht.

VII!findet sie in· de:

FWIÄiiiliiis SHIML
Ins-me Its-me sie. A s I.

WMTEIHIOIEU lI

Putzwaarm
cleqante fkcmbiifche Modell-hätt und

Bonn-is, sowie dlc nieder-isten Rot-Mira In
VI« nennen. Federn! preis-litt und eslkstKluft-I» geschmeckt-pl? su billiger! Falles!ausgkfilbtt

ILW YOU( lILLIIEIV
ps- Fmsm sit-se.

Urt- 0. VAN lUIIKIIIC

ntstxzsägtsssassiesydes Instinkt«

seht. St« ftllm die qkdfsteKasten? ums«
r Pay-packen, mielche zum u« visit-aPreis· ueikqaft Zwecken. Du» Wanken uh·Graben, die tsei uns u-·flndeng-11, is Ist-Iindqlickhdatttnt solltet( ssch alle innen solch»tskt einstellen, soo f« am UNIOSIIOIMPOIInnt-nt«- Isaaeir. »

vix-s. xwukkp103l—-ioBö Fünf« Oft-III« Ists
halt« D.

statistis-

Weinem Liqneuren und.
Eisen-un.

In. b« Zünft- Its-II«
« « syst« IIst I· .s« sit-ists

·»s—s-J-I-:—-I"Z.—T·II"YTT—TTTT«··TTJ"«« Y·— vF «««'««

s: sz . . s» . THE«·-· x·«--, ». u· «»

,- . . «

·· ·····2.·2·· ··
. i M.lJ;·.wvxsUlfk-Lszl"«!k":.sz.- ·2»i-.H;,sz

« ««

». k:. . »Es-s: 111-s«- Diiiesrssskk »O«« «T: 2«-»—:-2-Q «M · ««i«.««·«"s·"j«»s·s«ki:z.·;«PT"7«««fF7««F««7" «« · «« «« THIS?- ’»Es-«. dkfcEXVIFSNZIEXTH " . 7--.·-·««s «. ·; « .: «UHVZ H« ««

.-
» -’ , «» « «· : it« «« »F s.

l szksisksks «·sz—l;· · « ·

· Lager-Pier im Faß und» ijli isifizfkfsxk ;Ired no« allen Thetlerxndeäfutegtefsräeinsbvqilllåfxged
»» · E«« v Im« OCQOFJOHN Z. s s

· O tit «.1327 l) Strand, san»l»Zz»· »·
·» «».,.·;.-,»..pfsee Ins Ihscesdieesdeptte 111-Ists . ». « Kists-meiste- Wtstkkh · ···

· » 4Æ,z»sz» «.-···

r"·sp - gsz —-«,-.9. · -JUIIII WIEIEIIII EVEN» V« - «·««-- YZHYZFw s UFL M H»um«-a s «

SILAISEI und CULISAVIISI Bier,
»· -·

« ««-

» foinie KATER,
tihertreffett die Produkte irgend einer Brmietei in den Ver. sinken·Zu haben in Flafchesx and la irgend einer« Quantität von Its-serv. ’

General-Weist: JOHN R. SEIFERIZptsee used pcirfoessleespepskx Ins von steetee stets, -·

Okssmshlp Wir-ist«)Lelepsois 11. Its.

Willens Steine! Bier wird anf Beftelluna geliefert. ·

- Haendler
Oliv-El? l ist-da fbd«otfi, Idi ististi OHCIIIM.«·.:«:ae::«-L»;"s"«iT-·«E.:«?e·2EksjsejeeiiisfxäsfsT-«"3«-·3"E7s7-3-« ei«»Es-«?CASKILLTZ «·sAItTA EEAYCHJJEIILEIT MMMIAIC

Und snelne leitendes-stände, ivelche bereits i« gen; Sildicaliforrtiea einestose setsrtitsssbut. Probe-Bestellung» werden pro-rast before( .Uns. Sections-kauert.« Fsdrilursd Verlaufs-Lokal: «
lOSD Vierte Its» san Dieses. Ost.

or» GAAve»Ecke ste und B Straße, - Sau Diese, Cai..2».I«;«-:»«-«;"«.3I:8I:;:1«Ezkzlgtzisxäzk plitgscsoTw Honigs.lichxisess is)- F«-1·i;i-II- · ·· E
e. u«- i.stimme,. · « .bsitttfwiiulilltäik fonsitefeicsesskaeesilgcssrtx ZK -SEND-· · sen steifen beten Tag, seh· oder Ist(stllmed nnd Poe! Triebe. vers-leidet seiden.Da« ronomrnlrts PAssT stiltsstslt Lagetsslcretste sn Inst)RIEMANN THE-BER- Sigm-haust.

-»Es« s« «««-«-"sz«—-... .k«--.-.-.. . Justiz.-
· YTVH .«·····»«»·,.»·-

-« «,
«« XIV-HEFT ·"’ sscsAzilkshwik e

«»

- .«s: »s·-8»"--«I-,-.-EL"
«· ;·-·.·-.«"" «.

; s ;E-.;ks««,’1"««--E-"
CZESUESI PIPTH STRICT Es« slssc. CAUEIIUIIX
- strahlmanm

9s Deutsche Apotheke,
Ecke 4ie um! l) strnssg Sau« Dies-o, Cis-l.L Die größte Aus-nah! von reinen Droguess und Ehemiiaiiem PatenisMedisineuParftlmerienund Toiiettennrtlkeln stets vorräthikp «

« jleeztliche Rezept· mit der größten Sorgfaic·angefertigt.
T. I«DAI.Y. Präsident. KAPITAL 111-M. ·san Dies-o Abs-exact Co.

Ueflsen die ltltestkn und vallftiiisdigfterr sflbsteactißütlzek in( County nnd liefern ansah«- -ceetiftlate von alte-n Grunbeiqeiithnmund Besitztitel« in Sau Diego Talents.sriefliche Infkaqen erbeten.
LAWVEiks Rock, Ecke) site untt c stetig.

jjjss
. «d. J. ZEIT-L,

763 Fiinftc Straße, - - - · nahe F«.
· Ver tonanqebende Otlndler in

klingen! e nnseeiiattgvxrtiasjtstr 111-Eis« fuliehaiUesäctsisäenriggiålrtderwäkssloftenteei abgeliefert.
l.

- «

All(lrmv,»kAn(lerSon- Fzkoter Becken, Eigenthümer.
. H«I» gerycihtlchste tctats der Stadt. T

·w.isä7atäpräsäesærtär·ty·kiiqokilllok un sent, folgte dtefelntiea ·
Jeden Hesittssftibt ein guter w a r m e e Land. In anderer» «"2"ase"heii ein sit-steter Jmbih den Säften frei sur

- Sestos-us«


