
—-Wie aus Veking berichtet wird, reiste
Print Christ, der Bruder des Kaisers von
China.arrr M. Juni naeh Dentsehlarrd ab.
Der Zopstriigcr hat bekanntlich anr Hast«
des Kaiser« Wilhelm sorrnell rrrrr Tierrei-
hrrrrg siir die Errnordrrrrg des Varons o-
Ketteler »in bitten. Der Print ziihlt erst
l« Jahre. Die Jjlisfron rrrneht ihrn Vir-
gnttgern Cr brerrrrt vor Begier, einen
Einblick in die Asunder nberidltirrdischer
Knltrrr zu thun. Jhrr roerderr rnebrere
chinesisrhc Ellliirderrtriiger begleiten, sonrie
ein Cnrirrrhe und eirr Gefolge von l8
Dienern.
- Jnderrr Llart der Ptarirreiitlkrrderrrie

in Nie! rrsrrrde rrrit arrgenrefserrer Feier
dao Denk-nat des tstrosren slrrrstirstrri
cnthiill Der Kaiser hielt eine Rede, in
nselehrr er einen klliickblick ans derr Le-
bendlarrs des Großen ttrrrstlrsten gab rrrrd
ihn der geaenrviirtizrrrr Generatio» als

tlleisrsiel ernrssrrlrL
s— rllnf der Fahrt nan Plinderr naeh

Wenn rrnrrde der Ktoriririsrz Friedrich
Wilhelm irr tlsochrrrrr irr seinen! Lilaggrsrr
durch einen Betrnrrkerrerr angegrsissern
Derselbe schlrrzr rrach ihm rsrit einern Stock,
rertrlirrrrrrerte aber irrte das Ferrsteh ais

ruelcherrr der Prinz saß.
Die deutsche Regierung errganifrrt

irr der dttheirrrrrorsirrz eine starke Erjoeditiorr
nonKrihlerrgtriberry rrselche nach Rückkehr
geordneter Tkerhiiltrrisse in China sich nach
der Prorrirrr Chang Tung begeben sollen,
rnrr dLe dortigen Kohlengrirberr arrdrrri
irr-ben-

— Jn Tirol rrnrrde crrrr 18.d. M. das
lörscherr Llkrtrrders irrsolge eines Drinrrns
lirrrches von einer« srrrrhtbarerr lieber-
sehrrsrrrrrrrrrng hcirrrgesrrcht lieber 20
sllersrsrrerr sollen derr Tod grssrrnderr hat«-is,
rirrd lti Hiirrser ronrderr vernichtet.

Die Ereignisse der« letzten likrrche irr
Ziiddlsrisa benseiserk das; der Einfall
der V n r en irr die CawKolorrie rriel
ernsthafter ist alt! bisher arrgegeberr rorrri
de, nnd irr Errglrrrrd herrscht wieder große
Tlesorgirisk

Die Leikrriger Bau! iit nrit cirrer
Ylkrirrr von—lt«t,000,000 Mark urrd Ver:
lsirrdlrchseiteru die fiel) ans tslyswthlttttt
kljtark belaufen, verkracht.

An der Nerdseekriste frnd an der
Elbnriirrdrrirg reiebe Bernsteirrsrrirde ge-
irraeht runden, die als seirrste Qualitirt
begutachtet mindert.

Jrn russischerr Kaiserhrrrrse ronrde
am let. Juni das vierte Trihtereherr ge:
boren.

Geroaltige Verheerutrgerr durch
itsolkerrbriiehe und Hachstrrtsrerr haben
nrehrere Ortschosterr irr Paeasdrrtrrs Co»
West-Virginierr, rvegaervrrscherk Ptehrere
lnrrrdert Pterrschen sind rrrrrgekorrrrrierk
- Arn —t. Jnli wird ans den Vhillrsrsis

nen die Cioilskllegierrrrrg eingesetrt irrer-
den. Richter Inst wird Civit-t«-lorrrser-
nenr nserderh dabei aber· an der« Spitze«
der PhrlirirrirrerrsCornnrission bleiben.

älsckand.
Junge: Schätze. Der lstjäkis

rige Nelson Holromb tijdtete unlängst
iii der tltiihe von Central, Da» einen
Wiss) Pfund schweren schwarzen Bären.
Der Itnribe gab nur eitlen Schilf; aus
dein Revolver ab, und ist auf seine
That nicht wenig stolz.

Beim Gottesdienste ver-
haftet tiiiirde liirzlicii der Student
Llietoton Evans in Mutes, Wis. Er
leitete eben eine gottesdienstliche Ber-
sainiiiliing der ~Cl,riftiiin Endeavip
rers,« als eiii Konstabler erschien und
ihn iiiitten in der Predigt wegen ge-
setzwidrige-n Fischcno arretirtr.

Xnterefsanter Fund.
6isrntnitin-«.llrtseiter, welche in der
liiilie von ttlllscrt Heu, stltinii., niit
Graben besihciftigä toarrii, haben letzt-
hin einen Zahn gefunden, welcher sechs
iii-z aiht Zoll lang nnd vier Zoll weit
ii·t und lioslistioalirsetieinlich einem Ma-
ttorcii igrofieii Bierfiiizley der Urwelt
angehörte.

Zu Tode gedrückt; Jn Elli-
rot! City, «.1.1id., versuchte neulich der
Jst Jahre alte Janicg Shaw nahe dent
Baltiiiiorkchiosßahnhofe an einer
Felsenioaiid eiii Sperlingesiiest zu er-

reichen. Dalsei riki ei einen 800 Pfund
sanoereii Stein los, der auf den Kna-
ben fiel nnd ihn vor den Augen seines
Liaters erdriiettr.

Gute Erfindung. Eheiniler
in .«ll«-erdren, S. D» liaben letzthin eine
Fliissiglrit fiir Brandziichen hergestellt,
wclrhe das bisherige heiße Brennen
iioltttslindig beseitigen wird. Die Vieh-
zileliter find der jiberiiiistiiiimenden
Llntiihh dass. das iieue srhinerzlose Ber-
sahren viel Zeit ersparen und ebenfalls«
den Liteitli dir -l3iiiite, die dureh das
bisherige Brandsirstein beschädigt wer-
den, erhöhen loird.

Spiele nicht mit Schien—-
g e to e’h r ! Iteiilielt hielten mehrere
junge Leute bei !Itardin, Ollahotna, ein
Piriiiy bei loelcliiiii ein Griippenbild
ver: der Gesellschaft aufgenommen
tourdec Frktileiwtkora Wolsrarn for-
derte Fräulein Bishop auf, ein Gewehrauf sie anziilezxeii, itiii die Szeiie ro:
itiaiitischer zu machen. Fräulein
Bisher) lau! der Aufforderung nach,
das Olcwehr entlud sich und die Kugel
fuhr Fräulein Wolfram in? Herz und
tödtete sie auf der Stelle.

Verhiiteter Einbriickx Ja
7Lttaoerln, O» sehosz unlängst Nachts
der Llrzt Dr. W. T. Wallaee auf vier
Diebe nnd verhiitete dadurch einen
Einbiitrii in die erste National Bank
init- dag Ttos:eiint. Der Arzt wohnt
im »ziriei:eii Stoclwerte des Gebäudes
iiiid wurde data) das von den Einbu-
ehern verursachte Geräusch ans dem
Schlafe ertheilt. Er weehselte Schiisse
mii den Einbreebern und eine Blut-spur zeigte, das; er gtit gezielt hatte.Die Diebe flohen auf einem Gitter-
Zugeaus der Stadt.

Jiigendliche Selbstmön
be r i n. Jn der Methodistentirche zu
Snrciiiorz Jud» hat sich die 14jäh-
rige Stggie Long aus unbetannten Ur-
sachen ersrhossem Das Mädchen ge-
hörte dein Fiirchriptkhor an tind be-
gab sieh iinliingit Nachmittags allein
narh der Hierin, iiiii auf der Orgel zu
üben. G«- nabin einen großen Revol-
der init lind wurde später, durch?
Her; erzielt-offen, todt auf deiii Boden
liegend gesunden. Auf der Orgel lag
eiii Sihreibein iii dein die Bahrtiiclp
träger geiioiiiit waren, in dem ange-
geben war, wie die Leiche getleidet
leert-en solle, wer zuletzt im Chor sin-
gen solle, wer die Leiehenrede halten
solle, u. s. w.

Lliifregende Gerichts-
siszu n g. Während eines Vorder-
hörs im Bureau des Friedenörichters
iii Central, Grant certain, N. M»
rourde letzthin ein gewisser Ihm. Part
erschaffen. tiin Mann Namens Jaines
A. Lisileii hatte eben Zeugnis; abgelegt
iitid bei dieser Glelrgenhrit Paris Na-
iiicti genannt. Letzterer sprang plötz-
lieli vom Stuhl empor, zog seinen Re-
volrer und begann auf Wilen zufciierii. Wilen erlsels fseh darauf, drehtesitt; balb lieriinn zog seinen serhsläisp
figen stärkst-leer und erwiderte das
Feuer, trsorasif auch norh eiiiige Vltidere
dazwischen seist-Efeu. Eine der Kugeln
traf Part in die rechte Seite und tam
in dir linken, in der Ytähe des Her-zens, wieder zum Vorschein. Von
wem der tödtliclfe Schuß gefeuert war,
oerniochten die Coronersgeschworenen
nicht festzustellen.

Genrellte Gläubiger. Der
eliinesifehe Schauspiel-r Yuin Luni,
ioelitier seit vier Jahren. an einein
ihiiiesifihrii Theater in San Franeiseo
angestellt war, hatte im Laufe der
Zeit fiir etwa SZIJOO Schulden ge-
ma.t)t, und des-blast, eines schiinen Ta-ges iii tseridliiisindein Er laufte eine
Falirlaite iiaeh sheiiglong iind bestieg
unlätiast link; nor der Olbiahrt des
Dainiifers »Quinte« eine Tief-hie, in
der rr dein Landungselatz zueilteAllein seine chinesischen Gläubiger hat-ten seine Absiihten erfahren und ioaren
vollzählig auf der Weist erschienen.
Jn Folge dessen wurde Ynm Luni
beiin Besteigen des ~Coptie« ganz ener-
gifeh am Zopf gefaßt. Der Mime
drehte sieh jedoch um und schlug einen
seiner Gläubiger mit der Faust in’s
Gesicht, sodann zeigte er seine Fahr.-tarte vor und wurde auf das Schiff
gelassen, wo er sich bis zur Abfahrt
desselben verstrelt hielt. Die Gläubiger
mußten in Folge dessen mit langen
Gesichtern abziehen.
Oautiibertragung Ein er-

wähnenstoerther Fall» von Hanniba-
tragung ist neulich im Doddöahospital
in Ashland, Bis» vorgekommen. Tie
init übertragen« Haut bedeckte Fläche
war 175 Quadratzoll groß und etwa

50 hatttstiieke von der Grisße eines halsi
ben bis eines ganzen Zolls wurden
übertragen. Der in Frage stehende
Patient hatte ftch schwer verbrannt
und die benuhten Hautstlicke wurden
von seinem eigenen Körper genommen.

Theure Schneelvehr.
Ein Schlitten, in welchem sich Mart)
Wright von Willegbarrh Po» und ihr
Mann befanden, schlug im lehten Win-
ter in einer hohen Sehneetoehe um, nnd
Beide wurden verletzt. siiirzlich er-
hielt die Frau 81000 und ihr Mann
8118 zugesprockxm Das Gericht ent-
schied, das; das otonship Lehman, wo
die Sache passirte, verpflishiet war, die
Straße in fahrbarem Zu tand zu er-
halten.

Besttafter Gifimisehek
Der Reger Ernest Dutton in Wilmingi
ton, Oel» welcher stch jiingsthin schulsiiig bekannte, seinem Schwiegervater,
den: Neger William Ellegootx Gift ein-
gegelsen zu haben, um ihn umzubrin-gen, ist zu 60 Peitsehenhiebem einer
Stunde am Pranger, vierjähriger
Zuchthaushaft und einer Geldbuszevon
SFJUUO verurtheilt worden. Ellegood
tam mit dem Leben davon.

Auf der Kanzel erschos-se n wurde tiirzlieh mitten in der
Predigt der farbige Betptistenprediger
J. R. McElven in Avondale Ah«
Eine außerhalb der Kirche befindliche?
Person hatte die Kugel durch ein Fen- i
ster der llirehe anf den auf der Kanzel
stehenden Geistlichen abgefeuert

Unerlaubter Abdruck. Die
Bundesgeheimpolizei tn Chicago hat
neulich in einer dortigen Llgentttr siiranoliindisckse Zeitungen einige Exem-
plare des ~Berliner Tageblatt« tvegen
gesetzwidriger Abbildung einer sm-
Rote lonsisiziri. Nach dem überein-
stinunenden Urtheil von Sachverstän-
digen ist die in( Halbton astgesertigte
Dltitildltng so gut gelunadz daß sie,
tocnn utau die bedrinlte ttiiictseite nieht
sicut, leicht zu Tsttschttngen führen
tönntr. Die Oioglicliteit wäre nicht
att-.-geschlolsett, daß fiel) untoissende
tiittttsanderer hierzulande solche»Tage-
blau« sitt-Scheine als echtes Amt-iet-

gcld auilsiitttien ließen. Ulrich sei es
höchst gefährlich durch solche Halbton-
Bilder dem Vublilum vor Augen zu

»siibr(n, lnie tue-n Patsieraetd im photo-
artrtslsistlten Ttiege dorziittlieli nach-
lnattiett tonntr. Das »Tageblatt« hatte

»sich jenen Llbdrttck der BUT-Note zu:
sJllttittirttng eines Cchetzes erlaubt.
Puls der Note ist nämlich der Adler so
gezeichnet, das; er umgekehrt einen
stiselgtopf daritellt.

« Karpfen als Dünger. Jn
der titnkebnng von Bingliamptom N.
IV» hatte das plöskliriie Llnsclnsoellen des
(sl)ettango-S)titser, dem dann ein ebenso
rapides Fallen des lltieissero folgte, eine
Unmenge deutscher Kartsiett auf den

Wiesen zuriickgclasiem Reinlich machte
sieh Jung und Alt aus den Weg, um
sich der Fische mit Kettlen, Stiegen,
Schieszgetoehrem heugabeltt und son-
stigen Jtiafsen zu bemächtigen. Die
Fariner tamen aus ihren Brettertvagen
daher, tun ganze Ladnngen der ~ge
itrandeten« Fische nach ihrem Heim zu
nehmen. Gemiistigten Scltiitzltngen zu:
folge soll das Gier-sieht der so gefange-
ncn Kartsseti ntindestens zehn Tonnen
betragen halsetix Tic Farnter benutzen
die Fische, narlident sie dieselben haben
sttul werden lassen, als ausgezeichnetes
Tungniitttl Einige der Fiarpsen sol-
len bis— 26 Pfund gewogen haben.

Vltueritanistlies Städte-
lv achs;t h u m. Tie Einwohnerschaft
von luinthrop Hart-or, eilten! Städt:

then an der Jl!ittois-Wisconiiit-Stadt-
greuie, hat sieh tsitklitlt innerhalb eines
Tages verdoppelt und Zahlt nun
nahest- lttslls Seelen. Es wurden
niintliit die großen Fabritattlagen der
Chieaqo leietslsotxe Conltrttction Corn-
rsann in Betrieb gesetzt und deshalb
siedelten O« Iszktittiilien von Chicago
nat-b Winthtot über. Tie Eigenthü-
mer des» Ståtotthens haben eine Anzahl
Fssiinfer baticti lassen, tir fte an die
Lslrbeiier z« niäfzigent Mietlsgtsreise
versuiethet ins-en. Sie isgklen aus
Tttintlirop Harbor eine Eljtuiterstatt
utaehett

»D·iinger mit Jauche über-
gteue n. Te: aus den meisten Gebbfs
ten die Jauchegrube stets neben der
Mistgrttbe zu finden ist, so iibergieste
man regcltttäßiti den Diinger mit
Jauche. Die Salzh welche in dem
Diinger zu finden sind, bleiben im
Dung zurück, während die Wassers
theile verdunsten.

« -——-p-o-0--—-

SL Benedikt, Ja. Herr« Henrn
Deppetz Agent sür das populiireKräuter-
heiltnitteh Form? Alpenlctittter Blut:
belehrt, drllckt stch sehr anertennettd über
den Werth desselben aus. Herr Dem-er
spricht aus eigener Erfahrung. »Seit
fiins Jahren war ich leidend. Lein Dol-
tor wußte was ntir fehlte. Jthging nach
Chieago in ein Hast-ital, aber auch da
kennte mir nicht geholfen werden. seh
aing ivieter bei-n, nicht besser als zuvor.
sdlls letzten Nettungsanler griff ich nun
Hu dem alten schweizer Heilmittel, Alpen-s
« lriiuterVlutbelebey und stehe da, meinesxsuoerstcht wurde nieht zu Sthaitdetqj
denn heute bitt ich gesund und stihle hessersl als seit vielen Jahren.«—Fottti«s Alpen-»slriiuter Blutbelelser ist leine Apothekersl

’meditin, da sie nur dutch soeeielle Lokal-l
Agenten vttiauit wird. Um tsähere Aus-i
lunst wende man steh an Dr. Peter Fahr-snon, ll2·1lt So. Hoyne Ave, Ehieagm
zu. ««

Südcksatisoktsa
J s «

s «» I«Vurisiijc zur-hing.
-
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Nation«
I i-Jzuteil-Eli! Zuge.

Jlsii und »du-i. lsisisc iitiii T« »«

l-1«"- If« II s. ssiiiispii i--:i l lsis in.
In! leln iiefsilliqcii Inst-ist«) und
tTlieiliiit-i. Tiiiikrliiist niid qui
niiuiislieiid liir ilu ihm,

Speeialpiseisis an
Lseftcii-2liiiiigieii.

Ei«- ·liiid ·qi«i·iifis ittilit itnili dei
iiisiiestisit Uliidiy iisik du- i»liiiiisii,
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Spekialiit fiir Liiiigeiia Nieren-
und Geleitlemtokisaiistielteii,

ciiiiiliclilt liili eiiieiiidisiitlilixsii’lliil»iiliiiii.
’L«i«liiiid-«ii- xlliisiiisitviiiitisit iinid dei-
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Inn Tit-no, Ein,

E. M.HPII·NK,
Ovlilek iiiid Instit-litt.

Tlsl -7.’-I Riiiilte Etnisiky Ein( Tit-gis, Stil.

clbisen und Juwelen
Feind« kllciniiiitiik tun liililnsiisliliicii
eiiie saeclum-it« Lille sllilseit nat-minnt.

Atmen frei niileriiiklit
ztiiiickliisfineg slliiiiirfscin

tilliiskr nieisdeiiniil ein Jahr iiiiknntiiL
Aeiitliiliis Tloksitiriiteii vkiiiiiiit iind nlnint

iiiioziesiilii«t.
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Geht· deutlche Brot-Takte«

Fusan-Takt»-
Qlkaeearoalstaktcd
climsiiliitles lirliiiktxm

Beste-s sllliliiii iiiid Noageiivzliot
iedeii Tag feil-li-
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Vlklisiiiniis dl.iciitiii· siirspdis ..«I’-n:i Ediilccticii
Eoi:.«.-.ii·.i«iiiCliic.l.lo. die irr-XX:- Jn-
lirif ilikirk Its( in disk Welt.

Lesglciilicii in: dieJltiiiericnii Tinzxiiit Ein«
in Z« T-i«aii:i·se(i, Sol.

IVINTEII C sICIC-Eigeiithiiiiiek«

hinten-II kamt als« tut-let um«-
den dnkets lolnle Amslientiiiitein d« sie den

Höin dei- llrtittllieit nich( erreichet( ten-lett.
Uilntntrlp ist eine Blut: oder lsisilfciliitiisiiys
Wlrnnllieit nnd nnc fie n( heilen, tniiist sein·tniletliclpe Lseilitiittcl ilelissteti imlkss An:
Nerli-illu- nnkd einnenoniitisn nnd tun-l! di-
relt nni dnd Vlnt nnd die feltleinlixie Oder·
Ein-ne« Denkt) Ilatakkltsliilr if: keine Quark-
InllIei·-:!llcdiiizi. Sie wurde sei! Jmlnen von
einen( dei- beiteli Blei-ne dieses) Lnildes net;ordnet nnd ils cin kenelittlifiiaes Ellen-ist. Sie
lnsftetpt nno den liest-sit» beknntitett Tand-s.
nertniiiden ntit den lssknen Tllnlreiitliiistiiios
nliitein, die dikelt nnf die Zcilleininberfliitiiensiileik · Tie vslllonitliesie Vekbiiidilitii det
insei Tieniiiidllieilc ift es, ums) solelf ItsnnderU
volle Jlleliiltnte beider Heilnnn non slatnkkliheritskokbtiitxic Nun! Eint) Zeisgstifse ntnioiliticbi en.

Je. E l) e n e i) C C o» Einentll..Toledo.L.
ssVeclnnft von ollen Apoihelersy Tät.

Hnlki Familien Willen find die besten.
—-- Oe- is—-

Citrusi lcnsliinjk Poivilek übektkisst
alle andern Wafchpuloetz uin die Wäsche
fchöii weiß zu tauchen, nnd koste! dabei
nur die Hälfte, was ein anderes Pulver
loflesi würde. Bedeutend billiger wie
Zeile. Einheimischcs Pkodnlh Fabkicikt
von der cltkiti sonp Co» it. u« l( Sei-·
Sau Diese. -

jcop-——-

A Fiik feinfteVisiletikartcti
Cnlllng cnkils if: Steg! Flute- Scsklpt
"l")’ls0 die inodektifte nnd fchöiifte Schrift.
Wie haben dieselbe und liefern die fein«
stcn und eleganteiten Rai-ten für Dankes!
oder Hei-ten zu 11.00 ver Hundert.

-j-HoO-———--

Die Süd Ealifoknia Deutsch« sei-Ilang kostet nur 8200 per Jahr. «
Te Mit« vom! leis-i

ans· m- scscsnsal by
m» til-I. Andre-s.

DIE PUSIT Iccclllh
Inmitten.It.

«; ei; www« o» -
«

«« HZ Gan; liciiiiikirc ·
«.

« Gclkgciixjcikszsiiiiifc in -

« s -
». »«« « scauoso« f z»

!- mmlm Weber nnd ·

« Risiko-tätig, 2«.

« iiselilic inir sin- dic iciiiilicrtnssfliJicii
«,»F» J. T. »« ·:

« -.-.T.’«"":"3I-i.-"IL..s-LII.ITY«TI "s«EI!«kL""i«..«i«Z-’«-
gnteni ksiisxiiidiybesusxdcig das: jsclscix «

sxrgiciid eins» disk-sc Jiistniinkiilc iuird
«« II! hsiwilisicsiktcii Pieiscii uxik«iiisk, ««

iuciiii sie nun) in qui inie iicn find,
Ei ·Tii- jkrciisz di«- ii-:i· iici·!iii.kieii, II» s-

iisie hu— kskihliiciziislscviii.iiiiizicii,ioisixscii
I S« in Erstkiiiiicii from. ·

B]
«

It s «(

; See. I. Enkel,
««

10504050 ein«-et.
d ":-:«:-I.I»-«..«««-"ii, Hi: «; «. .s -

--. i»
.

An Nord!S IT s

I» isoioiindii nnd Tini Ein)
I lici

l
; IOREGAN s
Fsiiiiftc Eli« , ;c!.ciiiibki« du· Bnnf of

tsoiiiciicrkiy Ein! Siena.

Freie Fuhr«
sxsksck Einkiiif iiiiTkkciiiis isci Z·Z·«-«1I-s:

« rrchtiit xu cjiiciii JhiikssnkkicsWillst.

Zins-cis, L«iiihs-!1«i!-: icnd I«.!-.«:i"«.—i·i.ncii
siiso unsere Zvccisxliiiitcii fiir

ein: Woche.

Ich: die Ilnssficlliiiii in nnfciii
Ech.iiifciii·tciii.

PHIHIJH UMKBPYSIIJFH
910 Isiisifte Stroh.

», .Leinonadc orts-
TW « O-der tsreaiit »He-is,

Salad Seit»
h« ' « I ·Ooiivcmi Poikcllain
».- -

«,
».Hjinnoii TrinHvlaicr

! für tsirfkijciitc hast«-litt.

( . . . .Pnliiw ( iwlxisii Blum.
ALIVIIEID R«l«.8IIl-Il«

Eslsi Jnnftc Etrusc.
T· L· H. T. Risl tut.

WATSONS
T«»ccnncipszandlsing.

Mk« I« nnd I Irr» Im: time.
Ilisssiiiiskxiski ii iisiki R. i! ssbsi E-.-i«l:iii.-.Brut: "k.i7.·ii:ii-):i iisits sT3.-«·L.1.:"l Tot-kris-

Alle Arten cvfti nnd Zier-hinaus.

kswgs », «-

is ·« «

Z·s2s-7"«ss
Js CI -·« L«--«, sp « YVY « ( ·:-

,--«2«-. «. «. · :"»»»:-
Sind Sie Tom-P?

Dis-e Tit: icsi Taiitsiseit is— »« Samt-lustigsten«: in i iikiskck innsxi E:--:-I.»-; hkiihgkx m« «« Hi»scheint; xrisur »in- tlicciiinalra ksxi lass-isit« Vkichrnbtifzxriii Ist. tix«:-.—«k- e Urkik-..-«.:-squiils««st:i-I:(.-i«i. Jud» P« «« Ist »s- ssscs ihm:-iii out«sit-«( Eis-km Tit. tatst-s« states-bill-tsilach ccs s« III«Ave» Edle-so, Js-

...Di e . . .

Ecke sechste u. F sit-«, »
Ernst Nichts, (-ineiit!iiunrr. »

Feine Weine, Litörc nnd
Mist-Nein. »

Delikt-irr Lniich jeden Lsoriiijttaq ,
von 10 Uhr ab. -’

Mein! lük ins-Its« Norm:
s.l)kkviitsizi—sisaiiikifi Ikiims n. ihirinifclssiirx iDiensten«Ziinciliiakcii iiiid Kartoffel-

«l"«iiiii(ii(il«-ii. «
Nlittioccii—6pruni-T. Tilisifiiotil nnd .

.ti«ii·tiifi·cliiiiis.
Doiiiieifkiiix - iWli-.i-Jric«isk.-, iiiiikic Uisliii--ii"

nnd iiiii·tofi·ssliiiiiss. .
FkeitazpcksisdiifclhUnllcn it. «i«irtiifi·-«liii-i«.i.
Siiiiiftmp 3ciistli«-iiit, Ziniiiciiisisiisxc

iiiid .Il«ii«tiii"fk-liiiii«·-.
zziiiii Itcknch ladetfinsiiiidluijsi ein «

Der thun. l

«.. W- J sök B .

Ie an II» rewmg o.
Fabtiluutcci dcs bctuhuttcil

~Priina« nnd »Billet-««
. -·«.?sl7 .

II« qyHzs V«
»,·«"·«.»« o?

« . . I- V« . .

szszs
»; »- c»

.
« sL. 0 d« Das licstc Lztct an cr

- s« «« -Ks"ts ·

Malt und Hopfctt lciue Chemie-Ilion! uud
. kciststcT dcsullittkö Tssasscr wkcdciuutk spek-ftklliikig des: so lscliclst gcivokdmcu Sau Dusgol Viere-II drin-txt.l .

.l Jst an gszapf in allcn Wirthscipastcsy welche das
lSchlld her San Die-so Breit-im; Co. außen an dc
« Thür suchen. Telephon, Sitbttrlmn 201.

IT: T-.--—--—T-TI—TIH-—-JT-I··IH
-.l) Fqruks · . l!s Ktiiftigt die Nieren III » Nkinigt das Blut I II cnkkaujkk Skiikkk di« usw» I

Regulim die Lebe!
« Blutbeleber ««11l " 11l

Uuk dakch tokaliUgenten zu beziehen oder direkt von

» is) Dr. Peter Fahkneza is,ils-II« s. Hoyas Ave»
» clilcMlC 11.1.. ,E·-:-T—T—-ET4-T-—T-—IJ-E:-T-:J-Y

«: lc c! cll Sol« cll
I I I

Flusses Idee, Hlcuuuxj und nudckc skbxcxlicö find b« un!
zu habt-I. Wir erhalten tazluh neue, fund: Lsntcu un)

link) imstande, unfcxc dlulldcst prousptiqu bkdccucm
I I I

WBTGIIT BROQ CLASSE-T,
1240 Fuonfte strassa Tol- Black 1378.
.j—-—

galt xltvrsks tlkcdttccritsigs » unsers Waarctwzcigcks
« («-.I:b«-.1.s11:xcvI unt-tout« «.-.::«.::! L» . «.J;

::,. »- «.
kukncu-!1!«1(I1e1u».s1«i-181.3a« .-.-:l.I«7i1--.. esse-»«- Fsxx :1-, z— ;
Z.!l«tlk-:7«u-Ts.·:1(:: unt« ".’.::.1:2-:: sum «—..lx-. :I1·.:·«. 1':- ».Nksppwrlxttacxx»An »so-In lau: Izu-sie, in! Jl:: ist. us. ·:::»:v1«.":,5.« ,«"1I«lk:c Lk·.l,’.:rl«:-)T«.-:·«.lc -.·:.·«-.:f.:

I No. 728 Fckinftk Strafe,SW Syh s - 3
, can Turms.

-—jWo Arbeiten fcipnclt .-

Tlsxjsxsxttk jxkzltsjffi «««» " ·«

ist«-IX: ’l.lllrk-11!c.k:u. N- Clwxsk xwrktoxsst ««· .
tu, du— T.l.!l::u:lc;luekdidn Oder 1·.»-·.s«: llcxsc Es» «·

:Ilklnsxtkusut rckkujtcu find, s«.-:(1I11us«-I·I-«(.!) «’ - . «

:Tät-aus«, und usu- cbc1("«:-«1·"Dlp-1:rErst« Hist« »? . s· "
unser«- ilresie To l:l-cr-1!,11stcl«ei are-Im: Ccus

»»

« -
«-t:·«1:1--.)lr1scie—:-!. —" - « ..

All-est Kindlexy » «
Blut-um·und Gaofittnsj

««
«« « «

745 is. Straf-r, End: Sieg-s. .
---—.--.-

’ B· HllMayrhofer s mer— a« e,
· Fäuste und l; Ztrafzcy

T« "·-1-"s«- n. lIl.«’»!

Das: sunittsniqitc Akirtliicksxkftgiszislal iu d«- Zmkm »Biil-u«d-Tii·lic.Sau Time Print« Bin» into fciirls m( Juki-IPikautkr »Ur-ils.
Jeden sannst-m Bibel-d Print» Clrutusiitsstin

zjuux Bein-h ladet lxsuudltchkl en!

Anton Blutspur-for.
III« Ztsllållic LUtlUc H· Jmuusätxts 1t.s::l-·Inif;1,cHAVE. Fu· u« Ging. ·;»—·«sz-« ItTcllnHUlc-Ir, Hunnen.

T] 2g.»,-«4I--1e - - -,-:»«:z- 2»»;;k..,, daloon« ikHk
Jtllc s(’-ll.l(’ll«l")l.l1·Ell. lssigssiitltiltntsrjs

Jm itcncn Omnstictu
Telephon 1504 treu. unt-sum Fiiiqie Straße.——j——-————

dblwlsltmktltk lllr I I I lelufte Weine, Klauen«Mllnmttlee Its-am Ader. s s unt« (cig«kk«k«

Sein Tit-no Prliua Bin· ou Hauf.
« .ssp sst Ihi 01 »ll d» All( ils, lilllcc

Am Fuß tm« Fsiinftcst Straße.
r t psi

, · »· Z«.2«.i"-25.-k. H. KERBEIT Eintritt-stockt.


