
Jkicctt befördert.
fsissucisisktk Hkityc use« Militiklkhem

pas« csss ». Ihm.
~’Nn Tag, Dicker!«
tteine Antwort.
»’n Tag, Dicker!« Diesmal erscholl

ticse ebenso freundliche, als kurze Be«
sriisziing schon bedeutend kräftiger aus
deiii Munde des lttefetendars Gerhard
Weistrisg der gekommen war, um heute
am 1. April seineni Freunde und
storpshruder, Heinz Dergsntiih zur
FettEinjiihrigäfreiioilliger im . . . Jn-anterie-tliegiitient, zu den heimlich er-
warteten Gefreitentnöpfen zu gratu-
liren nnd mit deiiiselben dieses ebenso
seltene als schöne gest gebührend zu;

i feiern. Der brave einz, genannt der.schicke, wegen seines durch so manchen
. Llltiiiinertriink erworbenen Leibe-uni-
fanges, sah nichts weniger als festes-
freudig aiis. Wie er so dasaß, den
Kopf triihe gesenkt, die kalte Cigarre
zwischen den Fingern, war er, der
sonst allzeit Fröhlichg eine trefflicheIllustration zii der berühmten »ge-
knickten Lilie«

»Nun sag mal blos, Mann des Ruh-mes, was ist denn mit Dir los« fragte
nun Gerhard Weistrig sc) denke,
Du stehst vor Freuden au Deinem
edlen Haupt und nun siszeft Du da, als
ob Du plöylich an geistigen Platt-
fiisien erkrankt wiirest!"

~Thu mir den einzigen Gefallen und
schlief; den Zaun Deiner Zähne, Du«Stets« klang es niin mit dumpferi
Stimme auo der Sofaeckr. ?

»Ja, aber ich dachte, Du wärest
heute Gefreiter geworden?«

~So, Du dachteftt Nu, da frag’
mal meinen häuptliiick was der dazudenkt! Ja) und Gefreiterl Da, ha, hu!
Es ist zum Vlödsinnigwerdem
Weifit Du, was er heute zu mir gesagt
hat? -- ,Sie, Einjähriger. wenn Sie
glauben, daß Sie heute zum Gefreiten
befördert werden, sind Sie von einem
geradezu krankhafteii Optimismiis be-
seelt! Bei Ihren, gelinde gesagt bahne-
biitlienen Leistungen könnten Sie gün-
stigsteii Falle; mal befördert werden,
wenn Sie schon zur Landioehr zweiten

» Ausgebots gehören!' Na, was blos
- mein Alter dazu sagen wird und dann
- meine herzige Jlse!«

»Na, Dickerchen, nii tröste Dick
man! Was nicht ist, kaiin ja noch wer«
den! Llpropoij Jlset Jch habe sie vor«
hin getroffen, sie lkiftt Dich vielmals
griifzeii und hofft Dich morgeii Nach«
mittag bei ihrem Ontel tbeinahe hätt(
er gesagt: ,strahlend im Glanz der Ge-
freitenlnöpsed zum Essen, wie verab-
redet, piinktlich antreten zu sehen«

»Auch das nacht-Oh dieses Scheus
sal! - llff, ich tlettere gleich vorWirth
an die Deckel« heulte es da wieder aus
der Sofaeitr.

»Na, nii schlii t’s dreizehn!« sagte
Weistrig »Wer itst ein Scheusal? Jlse
oder der Dntel?«

»Du bist verrückt! Mein haupt-
mann, das ist doch ganz klar!«»ga, ich weis; nicht —"

~ o, Du weißt mal wieder nicht?
Mensch, Nteiisckz ich soll jamorgen auf
Wache ziehen, damit, wie mein Haupt—-
mann so schön sagt, die wenigen mitt-
tiirischen Kenntnissg die ich besäfze,-
nicht ganz verloren gingen!"

»Na, das liifit sich denn ja leider
nicht ändern. Jih werde Dich entschul-
digen und Jlfe grüßen. Adieu, Dicker,
Kopf bschsp

I I I I I I I

Nein, es lief; sich wirklich nichk än-
dern: Heinz muszte auf Wache ziehen.
Alle Versuche, durch Geftellung eines
Lfrsaszmaniieö sich zu driicten, gelangen
nicht. Tieftriiiirig schwarzen Daß in
der Brust gegen das Militör im Allge-
meinen und seinen Hauptmann im Be-
sonderen, trat Heinz zu dem iiblichen
Wachexerzieren am Vormittag des fol-
genden Tages an. Natürlich waren
seine Gedanken ganz wo anders als
im königlichen Dienst. Er sah immer
wieder vor sich Jlses trauriges Gesicht-
ihen, wie sie von seinem Mißgeschick
hört. Nach einem iinverbiirgten Ge-
riicht sollen derartige Gedanken nicht
gerade dazit beitragen, das; man beim
Waehdienstiiben besonders bei der

z Sache ist. So kam es denn auch, das;
Heinz verschiedentlich Fehler beging,ldie beim Militär mindestens zu den
schweren Verbrechen gehören. Der
Herr Haiiptinanm der höchsteigenhä-
nig dasExerzieren beaufsichtigte,·nahin
daher auch häufiger Gelegenheit, Heinz
in freundlicher Form zu fragen, ob
sein geistiges Uhrwerk noch funttionire
oder ob ihm einige Ameisen in’s Ge-
hirn gekommen seien und dergleichen
nicht. Zum Schluß schörfte der haupt-
iiiann noch deni wachhabenden Unter-
offizier dringend ein, ja aiif heinz zu
achten. Der Brigadekomniandeiir öße
lieiite im Misino und, wenn irgend
einer im Stande wäre, etwas Dummes

! auisiiiiressem so sei es der Einjiihriges Te:,ieiitin.
i I i I I I I I

Vom nahen Kirchthurm schlug es
acht Uhr. Jn seinen regennassen

, Wachtmaritel gehüllt, das Gewehr un-s ter dem Arm, vendelt der Etnjiihrtges Zetaz Deegentin icingdsam vor dem
i ffi ierskasino aus nn ab. Ii »Fetwtinschte WirthschaftV knurrte

I Dei-is. »Jetzt rmd is· bei Juk- Qui-is toohl alle so recht vergnügt und is muß hier wte’n blödsinniger Affe auif
. und ab rennen! - Na, zum weiteni Male werde ich nicht wieder Soldat,

«- sedenfalls nicht sreiwilligPl Wurm: in den» ekkusidiichkii as«

mägungen stutzt er. Täusehen ihn seine
Augen oder ist es Wirklichkeit? Fröh-
lich lachend kommt sein Freund Ger-
thcfrd Weistrisz an und neben ihm -

J it.
»Na, was sagst Tu nun, gutes

TiclerchenW larht Gerhard »Wir ha-
ben Dir auch was tnitgebrachti —-

Jlse zeig’ doch mal her!«~.stinder, thut mir den einzi en Ge-
fallen und schwimmt ab! Es» Ge-
neral ist heute iin Kaiino, und wenn
ich uiit Euch so gesehen werde - na,
ich dunkel«

»«.)llser Heinz!« seufzt Jlsr. »Ich
wollte Dich doch so gerne tnal sprechensundTir wenigstens die Hand driiaen!"

Während die beiden Verlies-ten sodastehen, ist Gerhard nachdenklich auf-
und abgegangen. Plößlich kommt ihm
ein toller Einfall. Er hat im vorigen
Jahr in einem fernen Regiment ge-
dient und ist zuin Unterofftzier befor-
dert worden. Wie, wenn er in Hein-zens Mantel scksliipfh dessen Gewehr
und Heim nimmt und für ihn ein
Viertelstiindchen Posten steht? Heinz
mit dem Civilpaietot Gerhards iiber
der ilniform und mit dem Hut wird
ficher nicht erkannt werden· Außer-dem wird auch so bald noch keiner der
Offiziere kommen. Man hört fröh-

liche Stimmen und Musik im Kasino,
das Fest ist also noch im Gange. Heinz
macht, als ihm Gerhard den Planauseinanderießt zuerst Schwierigkei-
ten. Aber schließlich Jlses herziges
Bitten besiegt seine Bedenken. Der
Tausch wird schnell vorgenommen und
freudeslrahlend zieht Heinz mit seiner
Jlse in die nächste Querstraße, um un—-
gestört mit seinem Lieb Plaudern zu
können.

Ungefähr zehn Minuten sind ver-
gangen und Gerhard Weistrisz denkt
gerade: »Na, nun könnten die mit dem
Schmusen bald aufhören, damit ich
Jlse piinlllich zu Hause abliefern
iann!« - als sich die Kasinothiir öff-
net. Man hiirt einen Säbel tlappern
und eine freundliche Stimme sagt:
»Ja) danke sehr, meine Herren, bitte
lassen Sie sich nicht weiter stören! Jch
lenne ja den Weg! Besten Dank und
noch recht viel Bergniigen!« Es war
der General. Jm ersten Augendlick
war Gerhard rathlos Dann wie der
Bliß an das Schilderhaiis und gerade
als der General dort ankommt, reißt er
das Gewehr von der Schulter und prä-
sentirt, das; cs eine Freude ist.

»So ist es recht, mein Sohn,« sagt
der General, »guter Griff! Wer sind
Eies«

~Einjährig-Freiwilliger Dergentim
Achte Kompagnie, Herr General,« lau-
tete prompt Gerhards Antwort.

»Noch nicht Gefreiter?«
»Nein, Herr General!«
»Nehmen Sie das Gewehr iiber!«
Gerhard schob das Gewehr wieder

auf die Schulter mit derartigem schar-
fen Ratt, daß der militärische Vergleich
~tvie so«n geölter Blitz« nicht unange-
braiht war. Der General schien dann
auch mit dem, was er gesehen, äußerst
zufrieden zu sein. Freundlich grüßend
ging er mit zufriedenem Schmunzeln
seines Weges. Der junge Einjährigt
da hatte dem Herrn General besondersgefallem Er war überhaupt heute in«
einer sehr zufriedenen und gliicklichen

» Stimmung.
» Jnzwischen hatte sich Heinz des
xFreundrs erinnert. Fröhlich tam er,
mit seiner Jlse schwaßend zuriick und
verwandelte sich, allerdings seufzend,
wieder in einen Soldaten. Als Ger-
hard ihm das tleine Erlebniß mit dem!
General erzählte, dachte er nicht wei-»
ter dariiber nach. Nur das kam ihm
flüchtig in den Sinn, daß der General»sieh» Gast« schwektich s» getobt haben;
toiirdr. Als Gerhard fich mit Jlfej

« längst entfernt hatte, kamen ihm nochs
. einige schwarze Gedanken. Wenn nun
Gerhard sich gar nicht so stramm de-i

« nommen, und der General ihn getadeltHatte? Nu, das war denn auch egali
»Er toiirde bis morgen Mittag doch
noch etwas Dammes angeben, dann
wiirde er angepfisfen, und da tam esaus etwas mehr oder weniger nicht an.
Aber ge en alle Erwartung kam nichts
vor. Er verlebte den dienstfreien
Nachmittag nach der Wache mit seinem»
Freunde Gerhard recht vergnügt und»
zufrieden. Als er am nächsten Vor-
mittag aus dem Kasernenhofe exerzie-
ren mußte, kam ihm sogar verschiedent-
lich der wunderbare Gedanke, er wolle
sich einmal rechte Mühe geben. Und
siehe da, was er gar nicht flir möglich
gehalten hatte, er fiel dem Hauptmanni einige Male angenehm auf. Doch

« plößlich fiel ihm das Herz in die
» Schuhe. Der Herr Oberst war nämlicg»auf den Ikasernenhos gekommen un
hatte eine sehr angelegentliche Unter-

« haltung mit Heinzens Hauptmann.
iAus einmal wandte sich der Haupt-
’mann herum und rief: »Einjähriger
’Dergentin!« Heinz rief, wie vorge-
schrieben, sein »Hier« mit einem Stim-
menauswand, das; die Pferde in dem:
nahen Stall bedenklich mit dem Kopfe«s wadete-n. !

- »Ach Gott; was mag ich nun schon;l wieder ausgefressen haben!« dachte
gänz. während er sich mit raschen»prijngen dem gefiirchteten Herrn
Oberst näherte. Doch gegen seine son-

. ige Gewohnheit sah ihn diesers eundlich an und hielt dem iiberrasehss
enßetnz folgend· Ansprache- !

~ ie mir er Herr General mitge-
thetlt hat, haben Sie sich aus Posten
sehr gut benommen. Jnsbesondere
haben dem Herrn General Jhre schnei-
digen Griffe und Jhre srischen. echt

militärischen Antworten gefallen.
, Wenn auch Jhr Herr Hauptmann nicht»

so ganz zufrieden mit Ihnen ist, will
ich Sie doch und zxnar aus speziellen
Wunsch des Herrn Genekals mit dem
heutigen Tage znin Geskeiten beför-
dern in der Optimum, daß Jhnen dieseAuszeichnung ein iueitecer Anspotn
sein wird« Sprndfs und ging lä-
chelnd mit dem etixsniz den Kopf schüt-
telnden Hauptmann von dannen.

Heinz aber warf iich nach dem erstenSchreck in die Brut: nnd murnielte vor
sich hin: »Was; tsm ich dvch für sit!
tiichtiger Soldat! Im mache jetzt über:
Haupt teinen Dienst »sehr, VIII! 111-MS!
ich es siehet noch znin Genuas«

Diese Meinung indekte et auchnicht, als de: Hauptxrann zu ihm an!
selben Tage sagte: FRerstehen kam! kchdie Sache nicht! S» wisset! ja, Land-wehk zweiten Aufs-com«

lsllundtklsake (s-csnkogkgkniuart.
Urbehaglich saßen die Stammgästes

des ~Goldenen Stern« um ihren ges;
iniithlichen Ccktisax und wohligesWärme, gespendet non dem griinen
Kachelofen, durchsirduit das getäfelte
Zimmer draußen aber war eine
Kälte, daß der Hand) am Munde er-
starrte.

Plößlich öffnete sisjs die Thiire und
mit einem im tiefste« Basfe gerufeneii
~Giiten Abends« betrat der alte Förster
Kronbichler das Lokal. Ein eisiger
Hauch ging von ihm aus, er mußte sich
lange der großen Ftalte ausgesetzt ha-ben; als H— sich aber zwischen dem
Afsessor und dem Aiwiheker niederließ,
stießen diese Beiden einen förmlichen
Schrei der Verwunderung aus: Der
alte Weidmann hatt( an seinem lan-
gen, weißen Barte einen förmlichen
vergletscherten Wasserfall! »Das bissel
Eis meinen S'?" Lichelte er sie an.
~Das ist gar nichts-I« llndals die Zim-
merwärme allmälig mit dem Eis den
Thauprozeß vernahm, nahm er ein
Stiick heraus, ließ es zu Boden fallen,
bei seinem Zerbersten leise lachend, und
sagte:

»Ja, meine Herren, das ist noch gar
nichtsl Wie ich noch bei meinem Gra-
fen in Nordostrußland diente, da hät-
ten Sie mich lvinters auf einem meiner
Jnspektionsgänge in den dortigen Ur-
wäldern sehen sollen! Wenn ich da
nicht meine Niesentabakspfeife gehabt
hätte, ich glaube, ich wäre manchmal
überhaupt nur noch als Eisberg heim-
gekommen . . . Prosih meine Herren!-
Vlber es hat diese Verrisung auch ihr
Gutes gehabt; sie hat mir einmal wir!-
lich und wahrhaftig das Leben gerettet.
Das kam so: Einmal im Winter geh«
ich wieder mit meiner Pfeife, dem ver-
eisten Bart und meiner Biiehse durch
meinen Urwald. Auf einmal nimmt
die Kälte so überhand, daß ich troß
meiner Fuchspelzhandfchuhe glaubteJ
mir die Hände zu ersticken. Jch stell’
also meinen Trilling an einen Baum-
stamm, fchlag mir die Hände nach Lei-
beskräften iim die Brust und lauf’ dazu
hin und her da steht aus einmal,
keine zwölf Gäng’ weit, ein Bär vor
mir!«—»O-o!"

»Ja, "s war eine znvidere Gschichst
Das Gewehr« torint’ ich nicht sofort er-
reichen was thun? Da kommt mir
ein origineller Gedanke: Jch zieh' wie
verrückt an meiner Pfeifs blas« dem
Bären ein paar Tabaksioolken zu, die
ihn fast umtvarfen - und fahr’ dann
mit der glühenden Pfeif hinter mei-
nen Bart. Tie Gliith thut natürlich
ihre Wirkung - bald darauf hab' ich
ein Riesenftiick Eis in der Hand und
das werf' ich der Bestie sofort direkt
auf die Schnauze! Das hätten S«
sehen sollen, wie die geiiteft hat! Ich!
hab' mich aber mit dem Schaum nicht!
lang« aufgehalten, sondern bin um
meine Blichse gesprungen. Schritt-is—-
schruinsl Da iii sie schon gelegen nacht»—Wie groß der Eisbrocken ungefähr-
war, meinen S? Nun, sp bki fünf
Pfund mag er schon g’habt habenviel größer aber war meine Geistes-
gegenwart, das müssen S’ Mit! DU-
gäben!—i)töstrl, noch einen Grog und

nn eine Musik«
Zahnt ium dritten

M a l e. Unneit Netreat, Wis., lebt
der Farmer Heim) Eßler, welcher das
Alter von 107 Jahren erreicht hat und
der jetzt zum drxiten Male zahnt. Er
ist von deutscher oder holländischer Ab-
kunft, fchläft in einem Stall und sein
einziges Bettzeiii ist eine wollene Decke,
in elcher er sie) enthüllt. Er lebt von
Brot, Kartoffeln nnd Thee und bedient
sich. wenn er seine Mahlzeiteri ein-
nimmt, weder einer Gabel noch eines
Mkssers Er ist seit 50 Jahren in
Wisconfm Alt— Jarmer unfähig. Jnfeinen jüngeren. Jahren hat er ein
abenteiierliches Leben geführt. Er war
einer der Begleiter des Obersten Fre-
mont, des Hllsadfindersf auf dessenerster Erpeditiaii nach Kaliforniem die
vor nahezii G» Jahren unternommen
wurde.

Banditen im Israel. Drei
elegant gekleidete Männer traten tiirzslich in das Schanlzintmer eines hotels
in Portland, »Der» und begaben sichdirelt an den Tisch des KasfirersWährend einer der Burschen mit dem
Itassirer sprach, paclte fein Genosse inii

schtnelleiin Clsiffe einen Hgufen Baut-
no en m e rage von IRS« dann

rannte? sie dieUTresptpö hinauf, derfolgt
von me reren nge te ten, denen es e-
lanxb zwei der Räuber fesizunehmsiy
tvägrtend der drgte Kette? dingfeft ge—-
ma warte. ie . rretanten nann-
ten sich: G. Hanlom J. S. Staf-
ford und Wi iam Sinne. Das Trio
soll mit gefährlichen internationalen
Gaunern identisch sein. Kanes rechter
Name foll William Barrett fein und
Stafford ist auch unter dem Namen
Friszie D. Pein bekannt. Auf telegras
Phifche An rage bei allen Polizeiveri
waltungcn der Großftädte des Landes
tain von Bnliiniore die Antwort. dass.
Barrett und Hein dort eines Raub-l
anfallrstbesguldigtrsind Zaråettlt soll
in ran rei eine angere u aus:strase verbiißt haben, nachdem er einem
Bantboten in Paris eine Geldtasche
ligiittt 400,000 Francs Jnhalt geraiibt

: a e.
« fFiirchtbarer Bliszschlag

Ein detnziger Blihschlag versetzte letzt-
in te ganze Stadt Columbia, Mo.,

tin Finsternis. End-in c: vie Hat-pupi-
stung des Elettrizitatswertes zerstörte.
Derselbe Blitz riß auch ein Loch in ein
Haus, worin zwölf Studenten der
Missourier Universität wohnen. Der;
Blitz zerschinetterte die Möbel in sechs«
Zimtnern doch wurde keiner der Be-
wohner ernstlich verletzt. Die Haus-
Meisterin, eine Frau Jennie Carteizidie im zweiten Sioclnserte schlief, ent-

sgitisg lTodeSweil sze sauf einem
- erer e e ag. ietvur e ammt die-»lm« durch das Zimmer geschleudert
und fiel zu Boden, während das Feder«bett um sie gerollt war. Das Loch,’
das der Blitz in die Wand ihres Zim-
niers riß, roar fo groß, das; ein Ge-
sdanii Pferde durchgehen konnte.
Sdmmtliche Möbel in dem Zimmer«wurden in lleine Stiicke zerschlagen

Itktxtltbentiehrere davon in die Wände Sei,
Verdiente Auszeich-

nit n g. Jn Snracuse N. bat ein
Deuischer Namens Martin Wambsil
sagt, derdjätzt Alter von 65 Jahren«e un en iirgertrieg von Anfanbis zum Ende mitgemacht hat, von?
Kongreß fiir außerordentliche Tapfevk
lett, die er in der Schlacht von Cedari
Carl, Bei» bewiesen, eine goldene Mesldaille erhalten, an Stelle einer ihm;

Eriihgr tåegilelgnen Bronze-Medaille.
n er a t war der ahnentr"-! ger gefallen und dieselbe schien bereiiss verloren, als Wambsgau die Fahne er-I

griff, muthig und unter heftigem KuJ
gelregen vorwärts drang und dadurchviel ziim schliefzlichen Siege der Bun-
destruppen beilrug. Das Reaiment
mit welchem Tiiambsgaii in? Feld zog,
toar das M. Ireitoilligenäiiegiment
von Neu) Dort. Es zog mit 900
Mann aus nnd nur 150 davon kehrten

, wieder zuriicL
« Hm Dritt-dunkel.

I Ein» tritt-en stinkt» entgegens gilhrie uns der 2Prennerlug.
» rbitliche Gefilde streifte
» llnser Ali« tin schattenslug.

: Trllde spitjiilten - tritde Laune!
I Warum nichii 's gilt! immer Sachery

Die atn iihusteriietihinimel
Kleine Itloltciischleier inaetien -

Mtlrriich hasaf iih die Wirtin,
Die mir siisirsi Schlaf verspricht —-

doslärnoderiiet -- »Gott; unrnsglichl
«I i ja eiii Sdeluniettlirhtbs
Eine ileitie Sand oerichiisigt sich
In die meine - »Bleibt Tu’s noch —-

Uiis der Dochzritsreiiets » Ireilichi
Iletidern fich die seiten dochl
Eine schläfrig-its e Lampe
Uns su harrt-ten just wie heut)
War der lieissdisirete Zeuge

Zeit-either Giuerieiinieiis -

-

eller ward niir uin die Sinne,
ls dies Thema war gefunden,

Cuiiilch theilten fiel) di« Wolke» ;
Jrri Oedenlen iitsrr Stunden. l
Und im Sonnenstrahl der Liebe sCchtliols mein Hei-i; so tv eith ward IS
das; is) ihre riesenqrosze i
Schneiderrechnung sauft beglichl lYeidetrsgokiilrrtpin
M u t i e r : »Aber ZEISS» WCYUM

driickst Du denn den Streit! sp FIS «!
Dein VEÄXYTS « h I« mchkspssfi
»Weil wir Leidensgefakttkttl W;
M u t t e r: »Bist? VFUUF «·

S p h n : »Nun, weil wir beide immer
getoichst werden.«
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sziikpasscii von Gläsern.
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u« -:: incspsiiisii Unheil.
llitlkrtiifliiiiiii der Auges! ist sktb

»Werft Eiiklikteii Bleib:
7i7i ikiiiisii Ins» Sau Diese.
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Ren) sttoik nnd Armen.
Aesieiiiisisiiiik Zisiiiktiiiiiiiiiiseisist-m Dienst-a.

Anikkk llciititliii tl.«,
»Dir-stinkt« Wilhelm«-
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ttimcin .ii’ii-i-Jlisiidiiiiiisiisis Ikdkn Josua-111,.-tiii.·iii«.
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itliniiipiik Zuiiiksiisiiiiiiilkk sei-en Samstag.

spiiiiiiiiii «.«iiii·i—««. »«l’itiilo’·ltlbeet«,
wtlisiiiikitiii sei-ist«. mdvltsittollsttkll

Um« :. - i imiiiiiiiii :.i iiiisitie nnd ztiisitiitendeit
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J. ll.iHERR. Hiiti Dis-Ko, cui.

G. GAEUKL Eigenth-
fkiixiiiiiii iiiis Hin-ten Sohn» nnd Niineeals
Blasier, piisi iisis Eile, Cliiiiiiniisiiie Eise! nnd
Sinn« iii fiii sei-it, kziiiiiiiiiikillii iiiid Jkpn
Jliiii-«-iiii.iii--. siiisiiio iisfic Ilit Satan, Ja«
ist-ins! »Im-ist, isiiiiiisic nndVfesfeiiiiiiiiii
Cfsssixsii «« . ciisiiiiiiii iiissiiik Llliiifchiiieisieiitm· iiciis m» isiiiiiisiiiiii iiik Liekstclliiiig allei-
Tisiiiiiiiiitc nnd iiisiiiiiiiiiii den billigsteii Prei-
sen fiiii iiiiis fiiiliiiiiiic iiiiidmit· das beste
Tiliiisci·lsciiiilii.

424 Lamm Nimmt,
TeL xisiiiiii i ins Ekin Diener, Tal.

Sein Die»
»

«

, ·.
-Danippsfiirbercu

Damen- nnd Xirrieii - Kleider sei-einigt,Heini-ist unt) tisiioisiri iniiokitiqlich te: Weis·
und siirnssier Frist. Plautus, Gaudium,
hiiiiiischiilih Qui-nein. s. w. gereinigt iinit
gefärbt.

Eine Zchsiiiiveiiuisiiftiitte iii Bvrbiitduttki
mit pisiii isi.-si!iiisi, siik iiue Akten von Stein·
katiiken nnd «.7lciitli-i«iiiigeii.

J« NAUMANN. Schöniäkbes
943 Sechfie Straf« ins. F· G IV.

Niich Cliiciizio nnd ziiiiikh iiiit iieibältiiisis
niiifiikien klliiicn inich anderen jliiiseii ini

Osten. «

Tickcisxi sind znin Biisriiiiif mit:

· «.T., DE. nnd VII. :!11·ii.

i·.«., i:i., H, I·'i., los» 17., L?- , M»
I:

». Uns, Eis. iiiiii tin. Zicni.
-t.,.’-.,«;.,:1.,«31.iiiiv·3t3. Juni.

Dies« Juki-w iiiiv ziiiitiii iiiis sit) Tage nnd
iiscidcii iiciqciiisiiiiiiisii non dei- iiorziiglicheii

· -
- -Cahkornia Linnaei.

Frau» den »Zum-«« Je« Eigennu-

Pacitlc cui-i staat-tin- ca.
ge»

l f»F«j«·-«-i;..». » Los Augen-s,
,s— »F saiita Bat-barg.

V? « san Franc-igno-
-!ii-i»ii.ii iiisii liisi Diese:

Siiiiiii Tliniii, Ticiiitcigix s lihk Abt«
Sinn« ist«-sit» ZiiinstiiqL 8 Mit· 111-d.

FOR« . , «.

». ·:- xsx qisziii Fiijiiiiiii
vors! ! · « i »so, Joini Nun»

msiixkkslsj » · - ·'i.i:ittviy-feviiiiii iiiii diisi
k«««'« «! ’ —· «» U «sii-i-i«-. die trink.Ilkcodi-.?1-:i. .-«.-·..:.5.·:-kiii. i

Z. Ton. Tiiiiiiiiii :-.i«. -:5..-iii,cis-·« im« i- -ii Ein Neste.
inne-still, Berlin« A— ca» inciscikilipiqe
is. D. kanns-is. isikiioiiii Viiii'.k—.iksiss.sigeiit,
-«-

P« Sinne(

«il.-. »1.-«i-.» i»- »:«,»»«, ·
Jitllxsädx X· l’oX.N’c«Jl«l« l

LciiticiilicstnitcnCiiiibalsiiniiret I»’...-:««i(i-i..isq.ii1iiii«t. i
c«k7.ii. »Sie. let-Unions l
Driickiiilscitkii all» Art tin-ihm itii

bei· Tispiiirisci disk »Zi"id-Calit«ili·nia"
Dritt-dir kskitiiiiriW M? Lkikkkk Its-»:ttkonivn gisiihiiiattvoll nnd billig her-iqestellh , « »»«·««s

.

An cchioindiüchtigel
Der llitterzeichcvele, der durch ein gewöhn-

liches Mittel zu: slieiundheit wieder-hergestellt
wurde, nachdem er einige Jahre lang an ei-
ner ichtoeren Lnngenlkantheit undan der ge-
iiikchteten Kranlluem Cchwindinchh gelitten
kalte, hat ein akolies Besinne-en, feinen Mit·
eldenden das Mmel de· De uns; besann! sn
tauchen. Iklen desueni en, die e oeelan en,wird er ieeundlichst loifenikei eine ANY-ist
dee Zubeeeitung Mitten, welche sie als ein·sichere Heilung sur Schwindiucdh Ists-via,Taten-ed, Bkonchitisand alle hell» und un«
genleanlheiten finden werden. se hofft, dasalle Seidenden ieinheil-nieset vrddieen me«den, da es islik werthvoll ist. Diejenigen,
welche die Zubereitunaen verlangen, wende,

ihnen nichts leiten wird und ein Segen file«sie fein mag, wollen geiiilligsiadeessiresn
« Blut-w. Silvani A. Miit-on.

Nation, It. I.Italien« dies« seitens. « »

tät· Säagljags am! Kinder. (
via satte, Un; Ihr Immer sekaust Hab!

T« d!
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Yes-Exzesse»-ZFZRZZFSTYLEZJFIYL«;.-.«.-«.-21·-:-s-.»-as. u« Tag-Mk«-

Seientinc Amen-im.
gxkzksxsxssgzgsxgkkxetzg »Ist-z: Ficke-is:so: tout· month-« It« sind liyslx nassen-Zugs»DIE!Mcveesxcxswcxgsss
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Die Sorte, die Ihr« immer· gekauft habt, und die seit mehr
als 30 Jahren in Geinsaueh ist, hat die Unterschrift von

· getragen und ist von Anbeginn In

dieses· Beziehung von Niemanden! tiitsaehem Pälsebnnkenp
Naehalimungen und stihsitituto sind nur Experimente Ist!
ein gekllhrliches spie! nslt der Gesamtheit von sbnkllncss
und Kindern-Erfahrung gegen Experiment·

IWas Ist CASTORIA
Cnstoria ist ein Stils-klein: filr Castor di, Parekorim Tropfen
und soothltsg sksrtijssa III( ist unsehätllich und UIICIICIIIIO
Es satt-tut vsisnkk onus-m. Drin-mit» noch unstet-o met-etlich-
Bcstandthelicn sein Alter— biirgt kllr seinen Werth. L
vertreibt IViirsner nnd beseitigt Pieberzustiindcs 111 heilt
Diarrltoe und lflndlcoillb III( erleichtert die Beschwerden
des Zahne-in, heilt Verstopfnng und Filzhut-gen. III: bessr-
dert die Verdauung, reguilrt Klagen und Daru- und verleiht
einen gesunden, natürlichen Schlaf. Der Kindes· kennen—
Dcr Kliltter Freund.

sssssss cASToRsA »so-s·-
mit riet Unterschrift von.

s IDu. Sorte, Die iins immer Geicauit Habt, ist
ln Gebrauch seit Mehr Als sc Jahren.

YII GIITIUI 111-XIV· ff lUIIAI IYIIIU 111VIII Issfw
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», ....Schluketl und Bacoit....
»»ss «: niedriger-u als Wdoleiale preisen.ys Laster« suqar cui-ed. der feinst- im Land, «·-Q u! den folgenden Preisen, für nur einigeTage:

X.H Schlnken . i« ver Pfund Var-n. . in· ver Pfund. ·,E Wxr verlaufen Fort· ioc per Partei. ’·
»(

Höh« liisxnen Amt« sparen an allen Sorte-I von Gromiedfl

« sahn-on Packing Co» 1142 D Stn
vollem! L. nnd :I. Straße, Sau Diese.Bd

Die VOLKSÆIALLE
(TI—IF PEOPLJMS HALLJ

Eerxnann M. Fritz. - - Eigenthümer.
Sued-oat-i«2cke Vierte s: P Strasse-

Das berühmte Sau Ticqo »Zum-a« Lager-Bier an Zapf
Ein gilt« Frei-Luna: wird tkiqlich sei-sitt, Wien» Wllriielden sausen Tag, Sau-klun-undBahnen, Namens. Wenn Ihrqnte Waare nndreeiie Bedienung wollt, bclnchi ins(

-wclim Neuen»an zart. und Staunen.
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N; xa A h ««0 Okl- Kc O!
207 ll sit-aus. nahe sania Po Wes-fis

——-I—«— »- —-r
Telephon, Rai» usw. I—l. Korb-Or, Eigenth-

Viotoria H t 1 sc« sc»
llis-1122 D. zwischen 2. untl Z. streng. san diagn.

lfitiiende iindtnltklldie aktlnenVkaiikmimäiemm Inst and Lea-sdem( time, d» der sinkt« oder ist»- Oionan Alles neu, nein-nd ist-Ist.
Die besten Mahlzeit-n in der Stadt für 25 Gen«

Almnnenientsslcarten :
21 prahlt-ists« NO· I·i.00, 5 Mahlzeit-n sllr ii.oo.

Kost nnd Logis ver Wochc 51.50, perkllioaat sls.oo.
F. I«i11n-n-qt1e, - Ejgsenthiimejx
-...-..-...-.
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: Das beste je gebraut :
. an dieser hiiifte .
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. prommentctt Salt-ans. .
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J Llufträqe für Fmuilcn prompt ausgeführt. J
J Quarte Bi.oo neue. Plut- osc sum. J

O c
s Stadt-Office und Bevor, 7. u. G: Stn ;«» . .

: Phones: sunset Main 4l: Home til-il. J
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