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Cqaaspmtk II·Ovarien-ca.

Mister Editet!—Jetzmanche
Seit, denen is es der größte Fern, e
Plan itn Tiäter geiittei ze sehe. Ofcourse, Jch gleich aach manchmal in?
Tiäter ze gehn. Des is atvrver nit
Ivege dem Plan. Sonnern im Gege-
theiL Es is mehr rvege die Zwische-
XIL Es kann vieclcicht blos Jmadschii
näschen sei, aber Mir schmecki e Siggat
oder e Schöpple nie so gut, als wann
Jch während Jch sie raach oder es trink,
en Aelt vun eme Plan, Ho Jchzn B·ax-

sitz Hei-for den,
missethm Wann
mer an der Bat
steht, vdet an I
etne Tisch in«
etet Wirthschaft »
ättoß van emej
Tiäter sitzt, da«
kimmt met sich
noch viel promi-
n e n t e r v o r,
wann met en

Ritötntfcheck irr
en Finfdjkäzs
stet, den me:
juhse t B n n t ,
wenn met most·
cätleßli aus de:
Westetasxixe gucte
hat. Dann näm-
lich wege dem
Planiötting vun
die Theater-spie-

lers eneizu gehn, des thät Jch for Lut-sus halte, indem mer nömlich eweg vun
der Stödsch, ergendwo an einigem Platzvun einige Lert viel besseres Aetting
sehe kann.

Hot es Sie nit aach srhun geschtrocke,
Mister Editen das; die meiste Leit e
großes Tälent sor Aetting hawwe un
es aach sehr stark juhsei Thun Sie nit
aach nohtisse, Mister Editen das; so
ziemlich iiberall, uss der Guß, im Sa-
luhn, im Verein, in der Kerch, im HansI un im Ausweg, lorz, einigen Platz,
die Mensche, niimlich Mannoleit un
Weibsleit un die Mauer, en große
Aemaunt vun Schauspielerei zum Beste
gen-we?

Watsche Sie sor Jnstenz emol en»Teller in erer Bank. Des ig doch ge-
wiß kenn lon un tee Theater un is
siriosz, weil es sich um des Oeiligste wo
der Mensch hot, handle thut, nämlich
um des Geld.

Während der Mann de! Geld zählt,
da könne Sie ihm asehe, das; er sich der-
bei denkt: »Die Leit, wo Mich watschz
müsse mich doch for en hellerierseller
halte," un da spielt er die Komödi ussvun der Gleichgiltigteit un vun den(
dorrh die tägliche Gewohnheit erlangte
Kontempt sor Money un die größte
Aemaunth

Oder watsche Sie en Rossian wo
mit Seinesgleiche in e Ear oder sunscht
wohi kimmt. Der iittet nit so kais,

i weil des so in ihm is, sonnern weil er
I vor seine Mitrofsiäns ofsshoive will, er
I wär noch rosser wie sie un er thkit nixIdrum geioroe, ob ihn die Leit sor en
I Nossiän halte. Jn Wertlichteit schömt

i sich der Kerl vor iich selber, awwek er
kannl halt nit helfe. Wann die LeitI ussshörm ihn ze watsche, hört er uss, rois
ze er.

Da gibt es Zeit, die, während sie am
IStammtisch harte, statt sich mit ihre
Frents am Tisch gemiithlich ze unneriIhalte, blos sor den Benesitt vun die

I Leit an die annerr Tisch talke un sich
- derbei denke: ~Tunnerwetter, des mirs;Idoch e große Jmpreichen uss die ge:

, wöhnliche Leit streiche, wann sie Dich soI schmart talte hörn.«
I Sage Sie emol selber, Mister Edi-
ter, wann in eme Verein die attide Sin-gers uff der Stiidsch steh’n, ob Sie nit,
noch bevor sie afange ge singe, an ihsm
kslchiige Fa« W ülvwerhairpt ganz ge-nau diejenige erlenne un erauspnke
Ikönne, wo den Abend in ergend eme
Lied e Solo vun drei Wörter ze singe
hawwe?

Oder Sie gehen in erer sremde
Stadt, wo Sie noch nie in Jhkm Lewe

Eåwese sein, un wo Sie teen einzige
ensche tenne, in e Tiiiter, könne Sie

da vielleicht nit an ihr’m Face un ihr'm
ganze Weg ge talte loder nix ze talte),
ze gukke, sich erum;edrehe, ze gehe oder
ze stehn oder ze sitze, die Zeitunggleih

« wo die liritick ze schreibe hart-we, »aus-»dicke? Jch kann anhhoirx ;
Es gibt nix, wo so interesting is, wie

die Mensch· ze watsche, wann sie Plan-
äkting thun. Am Fonnigste sein aw-Iwer die, wo de Pakt vun dem Mann;site, wo iiber Plarpälting un Oss-!
showing erhabe i; un wo sich gar nit
um die annere Mensche kiimmert un sichltei Gedanke iiwwer sie macht. Der«
thut nämlich de ganze Tag, wann erJ
in der Car e Buch, oder im Saluhn eINäher, oder in der Kerrh e Gebetbuchlett, nix Antrag, als ganz genau zewatsche, ob ihn die Leit watschr.

: DOSWW sag Jch, wenn es an’s
» PlahJLlekting limnit, da sein die Plan·I Aetters gar nit drein. Denn die Seit,»wo nit Llelters sein, sein viel bessere
Schartspielers wie die Schauspielerx

; Bloö sein die proseschenell Aekters die

I schmarterr. Die kriege wenigsten! be·
zahlt sor ihr Aekting

Mit Rigarlds Ri i so n ch Eis.
(~N. U« ätaatszettungkh «

Irr verheirathete Dnintaukr.
Cl· Isisltukiofssas aus Im·- vtrlsm stss

stinkt« lscctlsssecctcihss soff-usu- «

Jn feinem Buche »Allerlei aus dem
Erzgebirge« schildert Friedrich Strau-
mer sein Zusammentreffen mit einem
verheiratheten Quintaner wie solgt:l
«,Einmal nach Michaeliö 18s4, als ich;
schon ein ganzes halbes Jahr in Anna«
berg, Sachsen, (alsLehrer am dortigen
Realgymnasium) gewesen war, iam
der Direktor in? Lehrerzimmer un
ertlärte, das; sich ein junger Mann bei
ihm zur Aufnahme gemeldet habe, der
allerdings schon 24-Jahre alt undldoch höchstens für Quinta reif sei, den.er aber dennoch nicht zuriickweisen
wolle, da der junge Mensch ihm leid(thue.

»Der Mensch mache einen guten
Eindruck und werde deu Frieden der
Klasse nicht stören, auch aus die Sitten
seiner Mitschiiler einen sth echten Ein-
slusz gewiß nicht ausüben. So wurde
Meter, so wollen wir ihn nennen, auf«
genommen, und der große Mensch, er
war sast einen Kopf grösser als ich,
fügte sich willig in alles, war fleißig
und ssttsam und lief; sich überhaupt
nichts zu Schulden kommen. Da bloß:
lich gegen Weihnachten verbreitete sich(
das Geriicht der Quintaner Meiershsbs flch aus die schlechte Seite gelegt,
treibe stch Sonntag siir Sonntag auf·den Tanzboden herum und tanze da-
bei-es ist schrecklich zu sagen-immer·
nur mit einem und demselben Mädsichen. Nun wurde eine Snnode abaesshalten und ein hochnothveinliches Sie-«
richt veranstaltet. Meter stand unhesp
weglich und erwiderte auf alle Ankla-
gen nichts, bis ihn endlich der Rettor
mit hebender Stitnme fragte, was er;
zu seiner Entschuldigung voriubrinsi
gen habe, nnd ob er denn nicht selbsti
einsehe, wie unrecht es sei, das; er alssQuintaner den Tanzboden tesuche und
mit einem lljiädchesi tauze, und wer«
denn diese sei. Da sagte Mein, und«
stolzes Selbstbewußtsein leuchtete aus
seinen Augen: ·) (

~,Entschuldigen Sie, Herr RettotJ
es ist meine Frau? ·

»Und so war es. Meier war verhei-
rathet und zwar glüctlich oerheiratbet
seit ungefähr iwei Jahren. Bei der
Ausnahme hatte man ihn zwar nach
dem Jkupssktein u. s. w. gefragt, nachdem Trauschein aber nicht«« «

Zeitvertreib der skälsr.
Der deutsche Gelehrte Dr. Hornung

theilt im Hsooloaischen Garten« einige
Beobachtungen aus dem Leben der
Krähe mit. Zunächst klagt er die Ra-
benlrähe wegen Eltestrauves an. Er
sah eine Kräbe eines Morgens, von
ängstlichen Staaten. Rothschwänzchem
Edelfintem Echwarzdrosseln und an-
deren Parkbewohnern begleitet, Bäume
und Biiscbe absuchen und schlieszlich in
einem Kastanieiibaum ein Drosselnest
zerstören. Die jungen Drosseln fielen
aus dem Rest zur Erde und waren
größtentheils so von der Krähe zer-
hackt, das; sie bald starben. Die Kriihen
scheinen zuweilen auch ein Warnunggi
snstem einzurichten, indem eine von
ihnen auf einem erhöhten Punkt einen
Beobachtungsposten einnimmt. Dr.
Hornung nahm mehrere Wochen hin«
durch täglich wahr, wie seine Anniihes
rung den anderen Kriihen durch eine
solche Schildwache laut angezeigt
wurde. Endlich erwähnt er die Nei-
gung der mähen sum Spiel. Die
Svielgesellschast bestand in dem von
ihm besehriebenen lall aus drei Ra-
benlrähem vier Saattriiben und einem
halberwachsenen Schäserhund die so
gute liameradschast mit einander e-
schlossen hatten, das; die Krähen Fch

augenscheinlich vor dem Hund nicht im
mindesten siirchtetem Dieser spielte
mit den Vögeln ordentlich Friedens,
indem er aus die nächste Kriihe zulief
und sie zu greifen suchte, während sich
diese nur wenig erhob und den Hund
unter sich hindnrchschieszen ließ, gleich-
zeitig ein sast lustig llingendes Kriichszen ausstoszend Dabei waren die
Krähen nicht etwa gezähmt sondern
hatten sich z« diesem Zeitvertreib anp
aus eigenem Antrieb zusammengeiuns
den.

Willard-Dentmal. In
der Denkmal-Halle des Kavitols zu
Washington, D. c» wurde unter ent-
sprechenden Feierlichleiten das erste
, rauendentinal enthüllt, welches je
dort aufgestellt wurde, nämlich das
Standbild der berühmten Temveeenzs
Agitatoriii Frances C. Willard Zur
selben Zeit, da im Kapital das Wil-
lard’sche Tcntmal enthiiklt wurde,
wurde auch das Frances C. Willard
Rational Temperance Hospital in
Washington unter den iiblichen Feier-lichteiten offiziell eröffnet.

Unsere; Llkattjtj
Das-stets« Im! s. Ist-tut.

»nur-its; es» ich Mittag«km vix-Ireau heim,« erzählte Her-und Fels, »und «
fand ganz gegen alle Gewohnheit den»
Tisch noch nicht gebeut. Donnerwetterl·«
knurrte ich mit meinem Magen um die
Wette, jetzt bin i erst acht Wochen;derheirathet und chon Jiingt meine«
Emrna an, mich zu derna liissigenl

...

Da soll doch gleieh7«
»Lieber Fug« lispelte mein Frau.den, welches eben bei der Thüre herein-trat, ~entschuldige, aber ich—ich—-unsre iKathi«-—damit brach sie ab und ließ sie-h

sassungslos in das nöchste Fauteuilj
nieder. »Nun, was hat es denn wieder i
gegeben mit unsrer Statius« fragte ichs:irgerliih. Keine Antwort. Meine;Emma starrte blos verstört vor sieh hin «
und want: ih- Taschentuch zwischen den!
Händen hin und her. l»Dat das Ungeheuer etwa wieder
Reibsand in den Griesschmarrn es«
thani" inquitirte ich weiter. »Du!
weißt, mein Schoß, daß ich das nicht
gut vertrage!"

»O, wenn es blos das wäre!' lächelte
Emma trübe vor sich bin und ein schwes
rer Seufzer hob ihre Brust. Jch srhiit- «
telte den Kopf. »Was gab es, wasi
gibt es denn nur niit unsrer Kathi.j

ind?« polterte ich endlich erregt und«
ein gewaltiges Knarren meines Magens ·ward dernehntbar. »Kann kommt;
denn endlich die Saht-ei« Da geschah«
etwas llnerwartetesz mein süßes, lie-"
des, tleineg Frauchen erhob fich miih-’sam, wiean Leib und Seele gebrochew
ooni Lehnstuhl, wankte mit anaftvollem«thriinenerfiillten Augen aaf mich iu,;’
sant mir mit einem wilden Ulusschluctp
zen an die Brust und stöhnte: I

Jkritz —-ich--bin—eine-Mörderin!' »
»Du eine . . .« :
Sie nictte heftig und hing mit herz-brechendem Schlitchzen an iiuinem lHalse. »Ja, Emma, Kind, bist Du

bei Trost; sprich, was hat es gegeben» «
rief ich maszlos erstaunt und erlchreckt j
Statt aller Antwort, zogsie ein Stiickii
Ihen zertnittertes Papier aus der Tascheund reichte es mir mit tragischer Ge- ,
herbe. Tann sank sie wieder inks Faus zteuil und itti las: »

».f)ocilgebrte tnädite Frau! E
Juden: das; Jch ioeil Sie mir mein

Franß verbotten ham toeiterzuliibennicht möhr länger liiben mal, deile Jch -
ihnen mitt, daß Jch mirs liiben nihm. Z

Kisthand I
Kathi Struwelmaiec ,

Jch lag den tniiditen Herrn schön
triessenk

»Ja, wo ist sie denn, das· verriickte
Rings« rief ich, als ich zu Ende ge-
lesen. Meine Frau zitette die stlchseln
und weinte zum Steinerweichen Mir;
wurde unbehaglich zu «.l.ltuthe. Deutu-
tage, wo man in ten Zeitungen alle
Tlugenblicle don einem Selbst-need wes «
gen itnkilijctlicher Liebe liest, schiert mir
die Möglichleit eines solchen bei unserm «
dienstbaren Hausgeist nicht ausgeschlosi .sen. s

»Hast Du denn gar leinen Anhalts-
vunlt, wohin sie eigentlich gegangen
ists' fragte ich. Emnta berichtete nun"
mit tonloser Zutritt-e, das; sie dem «
Mkidchen heute srijh das fortwährende«
Scbiilern und Scltarmutzieren mit dem(Burschen des Lberleutnaiits vom zwei« »
ten Stockwerl energisch verboten habe,-
daß sie lodann in das Zimmer gegan-
gen sei, um Staub zu mischen, und als Jsie dann gekieii zehn llhr wieder in der «
Kiiche Rachsckiait hielt, war die Kathi
sierschwiinden und der eben iiberreichtesAbschiedsbrief war das einzige Lebens« i
zeichen von ihr.

Jch überlegte. Die Polizei avisireni
Dazu tvar nun) immer Zeit. Vorläu-
fig wollen wir dosli erst einmal abwar-
ten, ob das närrische Ding nicht wie«
der zum Vorscheiti kommt. »Komm,-
Emma laß unt( noch einmal in der
Kiiche nachsehen,« entschied ins, »die! .
leicht iie sie« . . . du( Schlußsah wagte
la) nicht auszusprechem mich schauH
trete. Wir begaben uns zusammen «
hinaus in die Fluche; ein rascher Blick
belehrte mild, dasi unsre Fiathi matt»
anwesend sei und zagend trat ich an's
Fenster, das in den Schacht des vier.
Stoet hohen Uichthofes ging. »Ja: s
iiiachte mich auf das Schkectlichste ge—- «
faßt und beugte tnich, von meineri
Enima hinten c» Ctoctzipsel trampfsi
haft festgehalten ins, um zu sehen,.l
ob das ungliictltcle xgtiidchen nicht etwa
schon dort unten in der graufigen Tiefe
nist zecfcbmetterten Gliedern liege...t
Gott set Tafel! tks lag nichts drunten;
nur mein neues, schön gestidtes Hand— s
tuch flatterte von einem Olauergeiiiiisx
triibselig in der Betst-O, diese AathikzErleichtert aufathntend betraten wir
des Miidchens Schlaftaninien Das
Bett stand unberührt, das lieißt, so, wie
sie es diesen Morgen verlassen, da. Un·
term Bett war sie auch nicht; dagegen(
entdeckte ich dort meine fett einigen Wo-
chen auf unertlörliche Weise abhandeiij
gelommene Hauslapdr. O, diese«
Kathil · INun öffnete ich ihren Koslkks Mk«
leicht ließ sich da ein Anhaltspunlt gei«
winnen. Reben einer zerlnitterteii
Seidenbluse meiner Frau-o, diese!Kathi!—lagen ein paar alte Strünitssts»zwei halbleere Parfttnisliischklzem einj
Päckchen Liebesbriefe und die Photo-
graphie eines Dragoners Dazwischen
eingestreut eine Unmenge von Anslchkts
tarten und Gratiilationsbilletk In«
einem Wtnleh versteckt zwischen einem
altbackenen Laib Brot, einer »denn-Hlrawatte und den Fragmenten eines set· ;denen Damens-h eins, lag noch eins

Stamm; ein Elfenbeinlamny der spe-
ziell m i r sehr bekannt vorkam-o,
diese Kathi!—und ein vertrocknetes Ro-
senboulet. Ueber das Ganze aber hattesich schon vor einigen Tagen der hasteines zu oberst liegenden Tinten lösch-
chens ergossen.

Enttäuscht schlosz ich denKoffer wie-der zu. Was nun beginneni·...Da
drang ein herzbrechendes Stöhnen anunser Ohr. Entsetzt ftarrten wir un«
an. Das kam so geisterhaft, so aus»
allen Höhen. . . Uns get-fette. Nun
klang es abermals in langgezogenem
otbrirenden Schmerzenstiinrn durch die
Wohnung und ließ uns erblassen.

»Das-das find« Töne aus der-—-aus
der andern Dritt« murmelte mein
Frauchen lebend. Und: »Ja) glaube
es fast auch; aber sehen wir zuvor noch
in der Speifelammer nacht« erwiderte
ich und zagend öffneten rvir die Thürein dies halbdiinkle Erlaß. So sehrwir unsre Augen aber auch anstrengten,
wir konnten nichts entdecken, was
unstet siaihi halbwegs iihnlich sah——es
sei denn der einigermaßen ausregende
Umstand, das; die Peiroleumtanne mit«
ten im Schiiialzbottich thronte.

Da ertönte plöhlich über unsern
Köpfen wieder jenes heizbrechende
Schliichzem und als ivir iiberrascht emisversahen, erblickten wir endlich die
Todtgezllaiibte—aiif dem Speisekasten
oben iieleniy wie sie in die vorgehaltene
Iliikhenichiirxe beultek

»Aber statt-U« riefen ivir wie aus
einem Miinisr. »Was iiiachen Sie denn
da drobenz’«—»c, gniidiger Herz«
iisimiiierte da; Lsjeien »zum-Juki
vierten Stock ivolli’ ich iiiich Wiaiisstiiris
sen und da« iiird N—- « l»Ja, also was denn d.i?«

»Da wars iiiir-—l—-:ikiiidii!-,iii hocbl
und da-—und da sprirzf if« lieber von?
dein Kasten da ’runtcr!« ilnd viuiirrsgtl
—laa unsre sisitbi mitten irr: Kerl! mit
dem seinen «l!orzellanaeschiir, das meine
Frau in die Augstatiurig bekam! i

Der Guten geschah gottlob nichisx
ader das Service! . ..

Nu, wir waren niir froh, dass nocki
alleö so glirrvilicii alrge!a:ifen, zogen?
uns an unt« gingen in's Restcriirarii
speisen. Als irir irzcii einer Stunde
zuriict!eilrten, war unsre Katbi schon
wieder so iireit aetrösteh ins; wir sie im«
erben Erwidert, dies-use! iixii leiii Bei»
dienten de; lsxosrirthif siiialeriid aritra-ssen. Ja, unsre Stand! »

Fifarltkr Guts-schmuc-
Kommis Vovageuk tekens

in einem kleinen Städtchen angetoniH
wen, tvelchei er noch nie besuchte« sin-
det ein Pfennigixücky »so-Ha, das M
ein günstiges Rotzeichenk Das Geld
liegt also hier, sozusagen. auf der«
Straße? ·» » · l

xlstbkgrelflichc Frage.
h e t r : »Alle eine halbe Million«

beträgt die Mitgift der betreffenden
Dame? Its-aber Sie haben mit noch
gar mcht gesagt, wie sie angstvoll«-
heitathsvetmiltlen »Dir-txtwie halt a halbe Million ausschauW

Dir junge Chiusi-ritt.
E r: »Was if! denn Das da in tu«

SchüsselP S ie: »Nun Kopf-
salat.«—E k : ~Kopfsalat?—-Llket wie
steht der dtnn aus«« S i e : »Ja·
bade ich ihn denn nicht tichtig get-OR«-

Uns-«·
e) ii «« · k i s m« ihm« zum Mai-I

tät ausgeht-denen Sohn in di« Komm?
begleite! hat, zu einem Offizikyc »Gott,-
Sie fchauen schon a Bissel auf mein’
Schpksckz vksß ihm hakt vix pur-at« I

Zeug-nich.
»Warum lwst Du denn die roh)

Eiche im Fasse getauft and sie fällen«
lassensLxsch hatte früher ’ne Läebi
fchaft nnV da habe ich damals Inst(
Yloiren eingeschnittecn . . meine Alt«
tdnnk mit drauf comment«

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

P! . M . PV« NK
Optiker uiid Jniveliiu

in der größten Auswahl.
Sprecht vor, seht uiiiereslinas
reii und hört unlere Breite.

lihtzehujtihrige nraltiiche
Erfahrung un. . ..

Anpassen von Gläsern.
« Die Brillenaliiier werdet! ge-

lchiisseii iiiid angepaßt in im·
lerm eigenenLaden.

Uuierliisiiuig der Auge« ist frei.
Merlt Euchden Platz:

745 Fünfte Sie» SauDienst.

Koi·(i(leiitscher Ho) il.
New York iiiid Bremeiu

UeaetsiidliliieZeliiieiiianivier ielenDienst-«.
Kaiser silhelin ll.«,

»Ur-antis- stinkt-W,
»Kann Wilhelm In Ins-«.
piksuiiiisiliiyie Uoiidnmvierisliet

mit iseness Tanne!lmrnssbesidamvsekm
io on» zomscii.ikis.—.li. w) Tini; law, m) Jus breit.

»Ur-lie- Karl-Iris«-
~Fi-le!«rini die Cis-ne«-

wltiikiiaerilivs »An-instit«-
~Illriiiiei'i-tlllre«, «Prinskfx Irr-te«-

lplizieliiklliikik Palidiiiiiisferjeden Tanne-ins-
-,Rl!eiii«. »Nun«- »Ob«-e«

«llt:!!eluieer-Fnd!t.
llleniilsire Ttfiiselldniiipfet jedes! Ins-Islan-

spiriiiiiqiii visit-«, --ckilntg"uldeet«-
wiirlnieiilii Jirenk«, »das-muntrer(

Voiiiyliitis Eniiiidiiinq in Kaiilie und xiinilchendeck
Olkutlclls ä cO.. s sey-two. N. V»

ROBERT UAPBLLIL
1-i Jlisiitgoiiiisrissit, san Frauen-ro,

k b S IT

-1. ilxlclks sen! Diese, Col-l
s. Stil-DIE, Sigsntih i

Jalsricirt alle Sorte-i Sodai und Mineralsi
liluiim tsiiiiiirr »Alle, Cliaiiivirgne Cider i!nd
Ein» iii Rittern, Sarliivaeilla nnd Jironi
«1!lio-)-.ilii!t—::; ebenso jede Art Systw Ins«
nmim istiiiiicr. Eijtrncte und Pieifernitinssi
Esfeiiiiin Dass Geschäft beiiht Mafchineriem
der ueiiesceii Erfindung iiir Oerstelhng aller«
Fabrikate nnd verliriifeiii den billiqitesi Preisi
sen. Für alle Fabrikate wird nur dns beste
Witfier beuiikm

424 Bogen! Armut« i
Ist. Miiin tin-S San Stiege, Tal.-

Saii Die»
'·- - »DainpfsFcirberei. »

Tanzen: und Derren - Kleider Zereiniqhigeliikdtund rcnoviet in dorziiqlich er Speise.
und lgiriefter Frist. staates, Gardinenk
Hand-Kinde, Mänteln. i. in. gereinigt und:
geiitr t-

Eine Schneideriderlitiltte in Verbindung
init dem ist-sinnst, illr alleIrren von Siena«
raturen uud Ilenderungem

J« NAUMAIIPO SCWIVTIIGL
Klst Seidfte Straße ins. b) is« c·

s « " s " IJiicdiige Jiaicn
tioii dein
«

.s. itcu
iiiirii E.!li-«iiriiieii, Itriioiiii niid New
««·!i.-i;«::o, iiber die Zunia Nr, nserden
iu ums: iisiu von! i. Ijiiirz an bid Juni
I.'-.;l.l·«iii ists-I. -

’."inn Eliicniio TM M: Kansas City
Dis·- « I; St Louis- sstlb M, nnd us(-
mliiiifiinisiiiie Rateu non vielen kin-

drrii Plain-u.
z« -cagi isruteii
i ·
»: runden

drinne-m! und iiifmiirt dielelben,
uiiiinnsruzieii iiir Tiilrts iilser die -
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gisitcllh

An Schrein-mastig« I
Der· Ilnierseichnete, der dnrch ein gewölinif

liches Mittel Hin« Geiniidljeitraiederhergesiellt
nsnrde, nachdem er einige Jahre lang an ei« «
ner schaieren Licngenlranllieitnnd ander ge- liiikchieiesi Krankheit. Schcaindsnchh gsliiiea
harte, hat ein grosser! Verlangen, seinen Mit« i
leidendeiidas! Mitte! der Heilung bekannt in;
sprachen. Allen denieni en, die es verlangen«
nnrd er seeundliksiic lalHenirei eine Übichriiii
der ZnbereiinngEisen, vaelase sie als eine«
sichere Hkilnna ilir Cchivindsnchh Isidor-i,
Tatar-b, Aronchitiiinnd alleHals« nnd Lim-
geiikraiilhelkesi finden werden. Er hofft. dass.
alle Leidenden fein Heilmittel prabiresi mer-lden, da es iedr tperiljvoll ist. Diejenigen,
welche die Zndereltanaen verlangen, ruelchw
ihnen nichtskosten wird und ein Segen flir
sie sein mag, knallen geislligst adeessirem (
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ldio Sorte. tiio lin- innncr gekauft; habt, tun! tlio solt mein»
u!- 30 Jahr-ou in Gebrauch ist, hat; tlio lllttcrscsbrift von

getragen unt! ist von Anbeginn: II
-
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«« insrgokitciit Ist-Hirn. Lssst Euch It:
dieser Bezieht-up von dfiikryiriutlcsn täusche-I. Fslschsssksth
Nacisaiimrsngiesr ums. sub-citat(- siml mir« Experiment« am!
cit- getdisriicism Syst-l mit; cis-r Gesundheit: von ssllkllsssll
Im! simlortkJirkishruag gegen Experiment.

Cbscokiu i« »in kinbstitttt klit- cmstor Cl« Pakt-soffs, Tropfod
unt! soc-using Syrinx-s. D; ist. unschädlich ans! angenehm·

· Es entlriiit Inst-der Opitnm dkssrphin noch aatlcsrostark-titsche
» Bcstxnstitiicslisa sein Alt» iiiirgt siir seinen Werth. Es

vertreibt Ikiirtrusr um! du«-« itigt l-’it-bor-.tr:4tsa(lc. Es hellt
Diarrimo unt! IVirnlicoiiir. II« erleichtert; tiio Beschwerden

» ties Kultur-tin, ist-il: Vckrskitopkcsng unt! lkiiiitttrsgem Es; beför-
( clcrt cito Positur-ringt, rqkuiirt Klagen am! Darm nat! verleihtx eine« gis-runden. riniliriichcsr sein-if. Der Kinder Pan-acad·-

l Dur Mütter Freund.
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«1 »:-«-Z".-« 1s Die Sorte, Die II« inne! Gekauit Habt, ist
in Gebrauch seit Acht« Als 30 Jahren.
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~ »Ja-nistet! nnd Baron»
tu siiedrikykreu ais Wholeiatc Greifen.

Laster« suqar Gurt-il. der feinste im Land,
tuke«.v3ol.lel(.-crr i«rel-csv, Cur nur einige Tage: »

Saume« i« v» Pius-d Var-u m« v« Pfund. ·
Nr! r isesiniisesr Fort( Ioc per Wasser.

Es» konnte» tstctd sonnen as: allen Sorten von Grocerieg s
. ·

»lohnson Fassung« Co» 1142 l) sue
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8u(-.(i-()-t-l-1(·ir(- Viert» s« is« Styx-»»
Das? betitismie Sau Sieg» »Gut-onst« Haupts-M» »; Fa»
Ein qui« FreriLunch wird tsiglich Terms-i, Wien»Miit-fiel den gansen Tag Saus-I«-und Bohnen Pier-ums. WennIhr qui-» Likaare und feelle Bedienuna woilt,«beiucht nnch

- I I I« Jesus« Weine, tunc-«»
Mino-tut« Imm- Bier. s O m«- cs»kk»·

Sau Time isoronn Bin· an Juni.
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Vj tax· Ht i. sc« 111
liissll22 D. zwischen 2. unii Z. strassm san Diese»

per-kuri- Kspren Im: rsc .—.;:su-«. itsqxkssahnkskkk sc» unt« was«
Eossn T«- ruk m: Hut-He or» bspn Ins-un. Aue« neu. am uns sank»

Die beste« Malsizeiten in der Stadt für 25 Cenis
Aimnlsomosstkklcskteu:

» «« Mai-heiter! sur 14.00, s Faulheit-u Mr si.oo.z Hof! nnd xszto u: xilioche DER, per Mon,lts!idt)t).
. H » . ,Hin! is. ROHR. ienvaitekjrk
.—.-»-.«

Th s D. B . .e an lego rewsng ca.
Links-Visite und Flasche»btcr-kskirverlssge. 7. nnd s Straße.

T-I-)nels-".«(·oko1ta Sinn«niktchos«lnsntt de; frühere» ·,,Printa« nnd »«iljiienkk«.-«-.«s. «: s: irr« da« tsxsprs Diesem« r« tm· Knie and beim Horte! veriauir.
s! .00 per Dntkcnd net für Onarts

i wou- nmäp i» Seins) fnr N.- Risischeri mitgerechnet werden, you--
D« »Das;3uiil.i:-c:.(1,.: is» «i»k-txsscrsiirung de; Fiafchen
65 Muts per Dutzend net für Bin»
Mk! U Lspstts Tillidsisla iiir die J(aichen, otriickzahltiar be( des«

: Itkxedvnrbitcfknxsrzx Pech-iden-
-75k per Kiste, 2 Trutz-nd dallnPiiits
M» Ek- Ssnts Zuichlaa iiir die Flasche-i, znrxsckuainbar beider
liiksriersihlkeserissra de: Flehen.

Special-Preise im· s« IDnolet«t·-(lecasase. Frei« sinnst-un«
mis- lrseuv einem Theil sei· Stadt.

Dag- iseste Gier« im der ganzen
» Zxicrrisip kursiv.

Mai! nnd czspsen hin-« EiscnHiaii--I « und sei-sites, se«
skinskksks Wasser nscrdcis usr Okrkicliuna bei! io beliebt gen-or-

. ji«-am In» Tat« Biere-s isrsrupx
Jst an Tsavi in aiien Wirtiiichnfikrn welche das Schild der Sau Dis«
« Vrewiiiq Eos-Inans- nufzkn an der Tbük haben.
s gkppspsse stumm» Ism- «»


