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Kabelmeiek und Bükqekiacjfter.

elanntlieh iit der ruropaifche Nabel-»
melee ein heimttlckisarer Geselle. Or«
l il g t g en. Naineiiilich seine Voll-bas-
teii aiis Veiiisihland sind in der« Itegel lnlenglischem Interesse geschininlr. Wie
deuischsanierilauischen Zeitungsschreisee
glauben dein Kabelnieier iiiihi unbedingt,
und iiehmen vorzugsweise feine deutsden
Nachrichten init berechtigteni Mi s-
trau e ii aus. Als nun neiiliih eine
Naubergeschichie aus tlasveniit gelabelt
wurde, deren Held der Bürgermeister
jenes bei Berlin liegenden Ortes war,
glaubten wir dir« Geschichte nicht. Wir
hielten sie sllr eines jener Matt-then, di-
ttndelrneier hin und kvuder ans Kosten
Deutschlands fabkirierh um fih bei den

anieritanischen Jriigos interess riii und be«
liebt iii iiiachein Nun stellt es fsO ber-

aus, das; rvir int Fall: Kaepeniet deni
armen Kibelmeirr Unrecht gethan haben
Wie ioilrden aber auch dein Leser llnrechi
thun, wollten ioir ihm die löftliaie Ge-
fchielrte, ivelehe bahftabliih niihr ist, vor-
enthalten. Darum bringen ivie sie nachs
trilglrch.

It!
.

I«

Ein Giuner legte die lliisorn eines
Gtrdrosfiriers an und näherte sih einer
Ibtheilung Soldaten, die, von eineni
Sehiesivlap bei Berlin iurllalehrend, die

chaussee enilrngmaesch:eite. Der Svisi
lrube eellartt dein Unterolsiriey der die
12 Mann kommandiert« er habe einen

slabinetbesehl oam tliiier und solle den
Bürgermeister von Iloeveniit verhaften.
Die Gesellschaft begab frch nach dein
Rathhause jenes Europens, inaihte Dr.
Langerhaiis und seinen kltedanten ru Ge-
fangenen und beraubte die Stadtlasse um
4000 Mart, die der freche slnsilhrer e i n-
faet t e. Alsdann orischrvand der der·
ineintliche Gardeossigiey und
alsbald hatten die Verhaftet-n rdieder die
Freiheit. sahlreiihe ils-rinnen wurden
als verdächtig Verhaftet; aber der riehnge
Beieirger iit noch riichi gesunden worden-i
Dem Bürgermeister ist von feinen Walz«
lerri eiiiVerteaiiensoolam til-erreicht war« I
den, und wilhrend iii-in iinganzen Neide;
llber ihn spaltete, wollen seine Burgerg
die file ihn Partei ergreifen, ihn iinAmte!
behalten. Die Regierung hat eine Be«
lohnung von Wut) rlltret auf die Ergreik
sung des Gaaneis aus«-sent.

I
,
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Diejenigen deutkcheii Zer:ungen, ioelche
nidt unbedingt eekiiiriinqstrru sind, er-
gehen sieh in ulnchirlvniichen Betrathtirns
genirbeevin Servilisrniis deut-

scher Beamten, ivelehe in Ehrfurcht ei·
sterben, sobald eiii ~l;oheier« Beamter.
ihnen naht. Sie betonen, das; der Uns«
terossisier sieh durch die llnisorm des
Sviyduden habe betharen lassen, und das
wiederum der Bilrgeriiieister unbereihtigie
sagst vor dern Ptilitar gehabt habe. Das
toniine von der vreiifiisihen Vorschrift,
das; rnaii vor ~hoheren« Personen unter-
thanigst das Maul su halten
habe iriid keinerlei ~E r l l a r u n g e n«
beiinsvruchen kirrte. Der Mili i a -

r i s in u s soll also daran Schuld sein,
das; law« ein riesiger ~blusf« überhaupt?
riiöglich war. Vier in Ilinerttu last iiianf
sich geroöhiilich oie BcgiaubigitngspapierH
darlegen, ioerrci eiii beainter Eine-in mit(
dein Dasrbefehl oder dergl. droht. Der;
asiieritaiiilche Burg-r ist lau-man. E: !
hat var llsiisoriii urid tliiitssteriien tun-«!
ttriiiöthigr Angst. Aber auch hierzulande
stnd schan Leute duich Gauner, die sieh
site Ilnrioaersoirin ausg«iheii, schiiooe de-
thart worden. Je t o l l e r und verive-
gener die Gauneridee ist, desta rrsolgss
reicher ist sie iii der Regel. Es loniinil
nur aus die sfrechheiy aut dtn ~iieioe"
an, iriir eirsoas lliiglaubiitheh
rieth nie Dageiisesenes iii erreichen.

Nachschrift: De· »G«irdeosfiiier«
hat sieh als der Sthiistec Vogt aus Tilfit
entom-or, dee 15 Jahre lang ini Zudr-
hause fast und erst til-flieh entlassen
wurde· Sein hauvtgesehaft ist Dieb»
stahl-r und Falschungem

Nkichften Dienstag: Wahl.
lin nächlien Dienstag wird die Wahl·

fchlacht aefchlagen werden. Von jed-
wideni Partei-tiefen unabhängig, kann
diife Zeitunq den Lefern nur den Nsilh
ertheilen, ihr Stirn-nnd» iveife in be·
nulen und namentlich inbezaq auf die
V fepung der Eaunsistnitee denjenigen
Kandidaten ihr Votum zu geben, welche
nach ihrer Infichr fähige, ehrliche Beant-
ienfein werden. Mir der Politik haben
die sounsyiAemier nichts sii fchissen
Alles kam-ne auf den Minn an. Und
nainenilich bei der diesinafiqen Wahl ifi
anzunehmen, daß die adpgehenden
Siicnnigettel eine Kombination von den
verfchiedenften Psrteisanqern fein wer-
den, daß inaiian den dargebotenen Ni-
rnen auf den neefchiedeiien Zeit-In ftaii
fzeiuinftreicheii wird; das; nian aiia
I e l b ft ä n d i a mahlen wird, ohne an
Varteiseriel aedunoen zu fein. Unter
diefen Umständen wird das Zählen eine
Dxidenardeit fein, und dei iiianchsn Kin-
isidaien ivird ividrfchnnlikh der Sieg ein
feh- fnapper fein. Jinnieihsn inird der

niidfie Dienstag eiii hochiniercffintkr
Æihliugfein.

Lcistgefandt «
Verlang!- ciste Macht-alle.

Satt Ticqo ist eine schöne Stadt. Im!
einige Dritt-nisten iviitern icon ini vor-i
aus eine Giofiitadt. Dazu fehlt aber(
sit-G viel, nial ishr nothwendig ift Vers
allen Dingen iollie ein Maria-las, oder;
eine Piiirltlialle vorhanden sein. s

Dee Lindniann muß seine Produkte ani
denKsitsniiiin unter dein Ali-liegende;
losschlagen und iiielleicht eiuch andere;
Waaren dssur entnehmen. Jn dieses-is
Falle verdient also der Iliusniann dein-s
nett. Der Kiiusiiiann beiechnet nun leis !
nen Preises, den der Koniuinent entrichtenl
maß. Datu loninien nuch die vielen!
Werde und Kutscher, die den Kunst-irren« .ten die Waaren ins Diue besitzen. Nun
derechne Jeder, rvie die Waaren durch«
den Zivischenlsandel vertlieueiit werden.

so« verlieren di.- ZOIIIIQenIiCndIerI
viel, und dielleicht ist ihre ganze E: it» z«
riet-ruht. Delsatd rvirdeii sie ftch dieirniisisiiiilt niit aller Giivslt eeitgegeiisteinis
nun· Aber ivss ineislers anderwärts·
geht, wurde aus) hier gehen. Der Oh!
ivinn liegt aus Siiteii der Vioduzenteiiz
und Ilonsiiceienten und loiiinit, nanientlichlver iiiineren Iklusse ist-gute. N««---l. s

G. U. Jesus.
Der deinolcaiifcheslliinrasrl fiir den Pollen

deo conntysAffefiocatflDerr6s.G.Zol-rea.
ilclannllich fiilli tiecfelde dreien Posten fes!
ans, Inderner dei eingetretener· Vacans vor
: Jahren von den Snoervifoten eingefesi
wurde. Diefelden deråcksichligten damals,
disfi Derr Locken, der bereits von lsss di«
les-«) als flildtilcher Affeffor funqirle, durch
cllelchsiffgerfadritnq die Eikenihnsirsrveclde
m nnferln Connly genau nnd griindlich
kennt. llnd fehl, nnchdein er? Jahre daa
Arn! treu nnd fähig verwaltetIm, sollte er

»durch Erraslflilirq belohnt nnd anoqeientnel
link-den. Lnrr Zorns inrichl flsrfiend
Lteirilrh Er isl ein qedorener Cnliforisier
Tand feil Z» Jahren in Zan Biene. Ueblmli
inierefiirk er M: file Alles, was Dei-NO ist,
El; ifi ein liedensroilrdiqer Gesellschafter»
nndwer ihn in feinem Eesnvtoir hellt-ist. ers;
halt fteta die sitoorloslimeiidfle Oluolnnfr.
Inder ifi er ftrenq qereche and thut feine
Bflicht in der ftriltefieir Weile. Ruh! allein
dse Demokraten, die idn ndsninirl hadenx
fondrrn aus) andere Parteien werden idrn
znm verdienten Siege verhelfen.

Du· Lebe-siehest«
Es if! eine beieichiieiide khatiiichh daß«

das isiir feine Größe« fiiirtsie Thier, bei—
Gattin, die größte-i Liiiiiieii hat. dlritfttgc
Liiiiaeii inacheii die Neid-Zofe kräftig Wie
iiicin die Rtliiiiiiiiiiszarsiaiie iii crbniinqhalten
t-iiiii, sollte daiiLsaiirslstiidiiiiii der spteiilsden
fein. Wie Tausend nimm, tagt Frau Ora
It. Stande-is in Wart Williiinish O» niichdeiii
sie diese Thiitiache erlorfchi hat: Drei Fla-
Icheii von Dr Ktiicss Nein Diacaoery herum:
teii meinen List-rissen biiften iiiid befreit-n!
iiiich von bei« Schiviiivfuchh aiider ich nach«
Ilnstcht iueiiiee Freunde litt. O, dieses Mit«
tel ist ttessllch M· Lungen« iiiid Kehlleideih
Nara-stät. Preis kpoc iiid Sinn. Probe«
ilalche umsonst. Llei den Apotheke-nStrahl«
inanii s« Kaiser, site iind l) Straße.

vers-nagt: Bnhuenvortmnm

« Dir Zutun-Minnen und Sänger beau-
chen einen Bllhnrnvorbnnq fllr das neue
heim. Uid un: da« dass« nöiliiqe Mein«
qeld Ia ergossen, haben sie ein Benefis
unaefesh Dieles Benefis findet ans 11.
November, alfo am Sonntag llder acht
Tinte, in de! alten Tncnlnlle statt. In!
Nnchmiltntz aelanqt die topnifche Ooeeetie
»Ein Winteradend in der Bauer-Milde«
zur Atsssjlpeunw ein Stück, das durch
bllhfchesi Gehn« feifches Spiel, origi-
nelle Garben-be die Zulch mer qervifs fel-
feln wird. Der Esnmlt falle: 25 Eint!
Die Billetinh ibek echilten für den Abend
freien Eintritt xusn Bill, während Die.
jeniqen, melche nur Abend( mitten-sehne,
ebenfalls 25 Sein« zihlen müssen. E«
tmvsiehlt sib alle, Nechmittcqs und
Abends eng-gen hu fein. Während der
Tssnzpsufen meiden die Sänger lillblche
Lieder darinnen.

Dem »G-mifchten Clior«, welcher di(
scranqements nrit Utnsichl nnd Eifer
trifft, wxinlchen mir ein volles Haus, les
daß ein qwßer Sen! voll Gld lllr d n
Qlsslauf du: fo nothwendiger! Bühnen-
oorlzaiiges vorhanden fein costs. I

D« Sklavin-tret.

D« Stimmung, de: am nächsten
Dienste« zu· Benusnag kommt, deftebl
aus neu« Ast-nassen. Er enthält die
llebectedktftetn Jboubhhnttchgk Zettel—
Demolkatsfdsk Zettel Sotsaltftctuettel

Veohibittouszettel Jssdeyendencet
League - Umqt Libido: - tlnbdönqtqe lNominationen Kot-mo- otsae Name»
Hans Etaittzm belselstqet Ktadtdaten —l
)Spslte out H But-blitzen bete. Judas!
jdecutsgen dee Kaufmann-n.

We: fttk em ftnttes Pirteitsckst Mia- l
met! will, fullt ers-tat den kreisförmige-I!
Raum hinter de: Uebettchkift dukch ein»Drei-tout. Wie em gemischns Tritt;
Homer-nisten will, teht hmtek die Nimm ildee einzelnes! Iksndidsten ein Kreise, die zHticht auf lemem J'tck.t steh-n. und wählt !
denRest auf seinen« I riet, indem et die!111-isten die einzelne» Candtdqteu aufs
demselben Ins-litt. Be! ten Amende-
mtnts Ist J! oder Nest! duech ein Kreuz
ones-merken. N« Keeuse sild etlaubyl
nicht aber andere Zeiss-n. Auch dttkfen
te n( Korrektur-n nokqestoinmen werden.
Da! Um« Ivtkd mit einem Gummsftemsl

ne! geauchz den nun m det Wohls-we.
votsindek

Dtuktchsxmuerikaalfckiet National-
Bund.

De! DeuilchsAsneiilsiiilche Nitienab
biind hat begonnen, dein Gelchichisuntetf
kichl in den össentlichen Schiilen feine;
Ilufineelloinleii zu schenken, und beeilt-i
sichtigy des-auf hinluiviilem das denKni-
zdein keine dekpluichte Weltgelchichte meist-Ilqelehit wird Jii den gegeniväiiigsnisLehiliitchein ioiid deii Kinder« die Am!
Jcdiiiiung speiset-tacht, daß England allein :
das Nluiteilniid see Nsuen Mel: lei, DiefGefchichte Deutlchliinds niiid lelik hieb(
nilltteelich behandelt iiiiv der Illiiiheil der;
Deutlchen ani lluldiiii dek anieiilinilchqij
Nation Ist-in eiisiihnh Si) ilt i B. der!
Ncste des Pulte-ins, dess ii ioie am!
»Den-kleben Tage« gednchieiy in list leis «
nein Buche erwähnt. Lluch wiiii den:ischitleknveclchiv:egeii, das Moll« Bin»
eher, die Deloiii dek Schlcicht von Plin- »
Jmdiitlk eine dcullche Frau war. Mit«
Vorliebe meiden die deutlchen Geiieiöle
de( Resolution toll-geschwiegen. Eil isti
lodensivektlz daß dek Ikitioniilbuiid liiekl
belehrend eiiiqkeilea will

Rovesnberswkttesu

Die foliiiiideii Oliifzcichiiiiiigem mrlche
eine Periode von 34 Jahren einschließen,
wurden vondeni hiesigcii Wctiersjsiircaii
fiir den October-Monat ziisnniniciikieftclln

Diirchschniiis - Teinperatiir 59 Guid.
Der iviiriiifte Altona! ioar der iin Jiipre
1900 niit einer Dutchfchiiiiis-T;iriiiera-
tiir von 65 Grad, der kältefte in 1886
inii einer iolchrii von 56 Grab. Die
höchste Temperatur, 93 Grad, loiir am
U November ist«; die nievrigfte Trin-
peeiiiiiy ZZ Grad, war um s November
1881

Diirchfchniitlicher Regens-is für den
Mann! .78 Zoll.

Die größten Nieberfchläge waren 3 Zs
Zoll in Ums.

Mute Tage waren diirchfchniitlich U,
theilweise beirijlki O, beivölki U.

Die oorxierrichenven Wette kainca vorn
Rossi-eilen.

sWoiljcst sskalettder in Knittelv·kicu.
Sau-Ins, ten W. Oktober:

Die»was-z» Section« hat begonnen;
Das los-bete Naß ist herzlich willkommen.

Gaume-s, den W. Oktober!
Ilus Los-bot wird heut develchiry
Dosi Zchmlj Verwaltung dort tust-let.

money« den W. Oktober:
Ja. Zins» wlI sann das Ztixnmen verwehren
sum, so da foljen Morinoaenlehrekh

Dieussh be« M. Oktober:
stnaisasaoolkLauqoosk fiel) und heiter,
Tun; klluel ostlret riclxiq weiter.

Mütter-s· beu sit. Oktober:
Ruh-CI Jtspser den Lehrer» grollen,
Alex: sie ihre Mich« nieiit lehren wollen.

Donat-floh den l. November t
T »( Soldaten hängtnmn um den »Ist-s«
um lkecherss »Jdentisc:a«.(on Taf-«.

Futen, be« L. November:
Vsrlnndet wird et? jetsk weiland breit:
» xuseriolsiisß liefst Inn( all ri«,.-hI.«

I. O. Brot-ans.
Winn nilt sc( Zeichen trügen, wird

Ihn-»· Ilradnak nach dem n. Not-einher auf
einen inneren set-nun in: Sinne bleiben.
Ti.-kssii4«-li, nelde ihn gern heraus! haben
nimm. dabei! seit« anderes Argument, nlå
dnß it.- einen Andern, der noch nicht erprobt
ist, Innein hat-en möchten. Gegen die Per-
lönluhsest des Herrn Brodnax nnd feine
Olnusfxllriinq baden fie nichts sa sagen. Sie
nun-Te: innen-i, das er den Posten vorzüg-
lich xmorlier Cr versieht Isaria-n and
gener» sein schwierig« Aus-r. Das Gefäng-
niß r: m Muster von flikisilichleir und Ord-
nnxig sicsn ssisdube enischliirsft dem siehe·
ren «» »Ich-laws c: ist durch Erfahrung
dar« : qsieiy 111 Sintibnden ihn! davon
enrlaxw i. Alle feine Tliiitåhiiiidlungeneini-
ler n« skiminalqerichtltchet Gattung nee-

richiet -r vronist und nennt! irn Einklang
mit der« Viehe. Und sollte unsere wachlende
Stndl n: Jnelirlichen und qefiidrllcheii Lan«
diten »u;-·.!lsn:is, le if: Herr Bkddnnr der
Mann. c« e Zpiydisien sn fangen und ihnen

da« Hand-r srl zn legen.
llnter I Eisen Unifrönden einen Indern

Beamten A: das wlchtige Dlinr in wählen,
märe idilritrr Odne Zweifel wird denn auch
Herr Brod«r: mit großer jlledrdrit wieder-
gewählt werd« Die Dei-rissen find isrst
einhellig fnr ihr, und sie wissen, seine Fähig-
keit, Ehr-lichtet:nnd Richtigkeit mit Rscht zu
Wissen.

Fort Inrtvxchjsdml
Sau! sie-spat: in shillspsbukch Lauf,

sagte: For: un: schaden! Da bedcckte et
feine Wunde sur-r suckletks Olnlica-Sallse,
und die Salbe sssit den Nest. Diese Salbe
if: auch die ksxte und fchnellste Kur für
Brauch-wundes« Huld-passiven, wehe Stellen,
offen-e Wunden, Dätnotkhoideiy :’lit6fay,
Salz, Skyros-u. ·- lueiptuaqeslesZändk-, want»
Füsse und excncndete sagen. Bei den
Ilpothzfekn Stkakvlmnnn ei Mauer, sue nnd
l) Straße· it» ·.«- Seins. Gan-sann.

Buclziuolnsunx »,

å Jk,c--».,-sZ-..«--
3 -«»-«.:«.·".«:-«.««.«. Z
H, «» Ast-les. collese s.
o X« VIII; DIE) s
c! X usw-c. u. J« sie— ss HÄ glertllsllsiN'-sls.

«« Es« «--t7x--.-z-·-.z.-
O Felsgestad-Dido« O

: We! ans St) Umfchlöqen von Ein-us
Walhing Powdek die gelb( Ein-one aus-
schneidet und mit 4 Geists in Post-nassen
an uns einlchicky erhält ein pkachtvolles
Bild Blumen oder Früchte) frei sage»
fandh Clerus Wwshink Powilok dik-
ttt clle andern Wafchoulvet in Preis unt«
Qualität. Oft-us sosp Co» O. n. IX
such, ssn Miso«

if——-i——;·;;Zu vcrintcthctc g«»".:»-":,;.;««««;"::·;-
Cakoline Stras- ius Enklinie qui University;
BRUNO. Isolisrs Un» Möhlin unt« mit allen;Hut-bekam Be: «siltehleiken. ksllieilve SLZJ
Je: Ahn-ist. Jtiekes 862 Vierte Straße
»od-tl-I1·4l··E:.-!;e. s

Faun ei: verkaufen in T
Passiv Baum. )I Eine wohl c— xeeichtete WI--)(ck«-k-,«k.1kxk1»

IMII NIVWIII E— Tklttdlbati und Echten-sei»»Hu-itzt, us iseri.:.. «( oder se« ksetiai-s·«1«-i. Die(lvatfie des Mars-·.- tftjultivtkt : s -.lick-i« unter)Vskvssseksiiia u« filkslinlsnk shefsendes
YOU-sites. Ovii.i:.«:-I, Weinberg: qui-»O m(
zsinnneisdaiio Fmllnnnesh Grauen« n ists-JGroßen Dieser« « quf dem Glas. llnqeiåhki
YOU· Corv irs.ic«-.sstnnh, site-stetig Sirt-ein!iiireis 111-W« ..nt wende M) s» J. IIis»-rofv Rasen-«. As. c» Tat« l.-.;—...-.——:-—j

Hlmnilun n« lianciislnre
Feuer«Vcrsichekanssstdeiellikiinft

. Ase Scham: werden pkoinpt besann.

ckintzslherg s· sisicnnsiz .x—,sk.
I 750 Stets» öekase kekpkksk zum«

; Z I II D i e g o.
i "··-:ji
- Otto schroecler
Rechtsaiisvalt und Notar

Proz-so in site« see-todten.
«» TCICUHVII Ohms 1154

Hilf! Viert« Ins. - Sau Biene.

J Dciitniic Hausfrau
« ist in der ssikniel eine gute Einkiiaiekin
; iiik ihren csntsdult und die ineisteici sebsauchsis Istsiere vier-uns. wie (
l IMM- Ihen san Voll» i

« Von-per «. ca« Genick» etc. «
! Diejeniqeik die diese noch nicht ge-

-1 brannten, seinen wenigsten« eine«
Rechts: ansehen, and ihre wende
stnndschast nsikd uns für vie Zitkanft

; fis-per sein. Achtuiigsuoll
«» G. H. Ballen Co.

Dr. Otto Mieter-h, ’
Oentftsee seht.Wohnung: les(Zweite Strafe, Ecke does·

set. sanft( satt Ists, Otnse Ists

i office: Joflö Block, Zimmer O und IV,
- Ecke b. und l) Straße.

Speers-stunden: 111-nund 2—s.
After-kriecht« Its«1110

-—— ils-jährige Erfahrung.—-

Spezialität : Frauen« nnd til-der-
Krankheiten.

schau-Ia: «« sent» sticht.
sinke: Ilsrlles dem. ttsss Itlsfte Its-It.
Beide Ilion-s: Wohnung Miso. Dfflce lobt.

legt, stund-estund ledurtehelfer.
Ipeilaitft file Zinnenrund-holten

Dlflee Sls Seihze Nr» Sheldsn sloik
Telephon: plainSIC-

Dr. It. G. Jenes
Januar-ji.

OR« neben der Wohnung:
litt! Loqan Ave. can Rest.Trlz Snniet Mai-i Zins; Vom« tin-m·
Since-Stunden: s lllir Moral-us bis l2 Uhr

Mittags; l llhr Mithin. bis s llhr Abends.

i Dentfcher 3ahnarzt,
I Ueber dem Engle Drin( state.
i« se» Fest« aus s sicut-e.
l Zimmer Iund s, - Oome Ihr-ne sei«

! Januar« «- Itlsiteisp Eigenthum-c.

) Dentfche Reftauratloin
» H Lffen Tag und Ilacht I
sitzt) Fünfte Straße, - Sau Dirne.

; ————·-—:T.T
· eins-let li » i I- Jiilllllsw Wiss-s«-l . Hut«
«. «- Eebeii eng ioie neu
i Ecke I. und l) Sie, Zosse Block, Zimmer 2.
i Ilbinxiiiins oine Spisisiulitihs

i -i Eil. kais-Eins.- s
, H Flelfthmarkt IHOk

l 1545 F, Ccke T. Its-se. ;
« iiiis Speis» nun-Team« Spec ais-Z» Durst. Ilrsiiwteund teelltsrdienunp iifjjjj;Daisy Casli Gras-sey;
« Idee. Wollt-er, Eigeuihiiiiier. ·«

iAlle Sol-ten Grockklcs, for-irrtFuss, GctreidcHolz u..ilolllcii.
Uofe Terisnee Waffe« I« «« Gallone

Freie Ablieferung nach allen Theilen der
Stadt.

1948 ti Straße, Eilell. Sie.
Telenhonessr Sniilet7ls; Hostie 3271

P. I. PROWISS
Dcictichek Goldarbkitck

llllle Arten Goldi iind Bildern-paaren
fabrizirt und revarirt

............ INo. 1244 Fünf« Strafir.lAlte Juwelen auf Verlangen lldergearbeitet
zum inoderneii Stil. Die beste Arbeit littder Stadt aarantikr Trost-Muse aiil
Bestellung( in irr-ei stunden ange ertiqts
Ilergoldunqund Verfilberitfiaaller Gegen»
stände. Der eint-ge deutiche Golblidiiiiebl
in der Stadt. Alle Arbeiten aarantirn
Csijllhrigelslelrhaitsersahrunip l

H Deutfchrr j
»; Uhrmacherj
F Liefert die besteJ« «« Arbeit lllr detl

»O« «« L) « niedriallen Preis«z—e» »! ». in der Stadt.
« . « Z— ; Einreichbaltiges
’·

) -· «« - Lagerooiilalaienr.· JL - X s» - übrennndöchniiickii
(-

» 7«! «. « iacheii immer an
«««

»
« OandJiir den nied-

XN z—r» rigsten Preis. »
919 Fäuste Straße,

I« sei-oder. dem dritter.

Soeben angckoumieiu
sslne neue Ins-saht von

Pl aicl sil l:
« schwarz: und weisse »Ein-M. i

loinie sinizie farbige, nsrlklie I»orachtvoll aussehen. qL Bei-leer se Vogt, ,
Danien-Confectlonen.t Jackem sinnt-l, etc.

sss Schrift· Muse, its. I: im) is.
Pliaucssx sum-at dlainUns; lloiiio lelldk

--
».

:«—.-——-

«.

». , Zfestvorstclliittg und Ball
·« des Geiiiiiiincii Thais bis:
i: »« H« es? Coueordka Titrnvcrcliis«! I I «s-"

«,
««

» am Sonntag, den 11. November ’O6
——— in der Turnhalle ———

tm Nsclirrilttag und Abend.
- Ziir Llufiilhriiiiii loinniti ———

»ein Winter-abend in cler Bauer-usw««
lontilche coeretie iii einein Ltliifziig iioii L e g o r.

Abends: Grosser Ball.
——— clntrltliprelöe 25 Ernte « Person. ————

Ølin Nackiniittag geldste Billette derechtigen a ei) iiini Eintritt iiir den Ball aiii Abend.-
Die vereinigten Sänger von Sau Liegt) laden hie-im.- dasi qeeliriss deutiche Publikumnon der Stadt mid Umgegend ein, die obige Fcsilichleit xililieim in deincll«ii. Tee Rein«ertrag wird lllr einen eleganteiiBiihnenvoihaiig lni die neue isteriiitiiiiii inne angewandtwerden.

Ter Fsefiaiiglchusk

«« s
»LAXATIVE QOLD CURE

Eine oolitive Oeiliiiig liir Lsiifieih csrt»iltiiiiss.eii, Vi·.snrliitics, A: Meint-e,Koniioehisnd Ilatarrlx Entseriit die iielseriidieii iiiitinde verursachtdiitch diese lliiordniiiigxii iiiid giebt ioicsriiae cikeichtcruiiek Tit-seMedizin wirlt als) ein leichtes: -.llt-tiiliriiii-icii:iit:el,drsxeii dass Snfieiiivonfeinen giftigen Stil-Kanten. Hiiniilerlaiti sitt« mir ·.«.·).· die Schachtel.
! Sclie Vierte n. l) sie·strablinannWlayerDrug Co» M. ~.»,,..«·

«

- «Sagle Kiclney ancl Liver come
Uilirisich an Geiiindkieit m sein, iniiii iiitiii die Jhsreci edciiig iurlichtiiiiii Llcht nehmenwie ein aiiier Jiinancier leinKapital veirimlirt Tic sjlieisesi sind diio Lcbisiisliiisitcil desMenschen. Wer ieiiie Nieren wohl erholt, liat seine ins-Kindheit iii Ziitierheih Tiiiiiit sollnicht gesagt fein, daii andere Lrimne iiirtiiand) non Lkddixiiiiiq Und, aber die Nieren lindooiigrößerer Vedeiitiiiin weil sie nicbr niid iiiichiiiere «.Il:tie.:iiciriasieii iiiiifieii. Die Nie«teilfind dei- Filtriersslminreit des) Ftoriiero Jeder Trenieii Bin! iniiii diirch die Nierengelten, iiiii von lliireiniglciieiialler Art aeiiiiiiscri in weiden. xlxsisnii die Nieren diese Ak-beit nicht nielir nerrichten sonnen, stellen fiel) liebe! aller Ilrt ein. IlliickcniitnierzeiySchwindeL lchlechte daiitiarbh Zchlailiisnileit iiiid .i«.ous·s".t.iiieisx2ssi siisd iiiiiner sichere Fol-gen, wenn die Nieren nicht nielik leisciiiiaciatiiq sind. llni pl! Tom» seiden am sie-berstenniid ichiiclliten iii lieben. nednie inaii ·«l-I:iizi«« l(i-lii·-»i- « hie-i«Tiiiiis ·' ritsrscliriiisitiäßigiirt. Die Wirliing dieser großen Uledxiiii tii erpicht.

i«» I« ··

Ase-Yes- ——-7 »; -
»

Ddkcisk.««xsskk,7·-«g« .«
-

»,
««

-«- zskkxy « .ss sssdcsssspss
Tel. Siinlet 757 Deine 1037 Tot. Irr-ist 477 Lninie .;7

»· S« .- «

, i Neue tampen
i Jetzt, am Atti-enge der Winter-Saiten, ist die «

, beste Zeit, den Ldortlieil einen« guten Lampe
; lange zu gis-stießest. .

. 7 »
««Pola-e Greci-ex,- store ;

. kuskkd suche! it«- Zotin m(- Fiinsie Straße.
«», " « . « J "TIIT

ssis Reime-hie shoe stoxse
———verlangt«riii ««

c tm UUI l . llkkcllS tl dsk iutdK
sue Beilchtlgisiig jeden Tag
zwllmeii 2 unt« 4 unt« . . .

728 -- ste strassez
Sxxx DILJG O.

Jos. scliaclitmazser L— Hans Feiclitiier. 1:i-«-iii1»i«i«sk.
, H- Zzg z»s;»---.·3 Z« Tit-a) L! J: i:..— -.-. »Ist-di. .««·l ’«

Weine, Liqncitre imd dazu-trete A No. l. «
Jeden Im: Des: T» llsir Vdriii:::«is- «:-·. ein dklikestck Juli-if;-

X« " T« "J" · " «« «·

IS. » "
e» ;——————-

Je·———-«·- —7·· -?5?.-.«.-:·F.-EE.-'-" se?Es« I iilI« Eh. M i: St llii S asPs Okl- ODS s le!n Eckc Füttftc und c Straße. H
.s ! » K·s» . S I : · - l«OR Llllcs m«! ianncr Qsrattcti H.ki d VI« d tDj ti-UU .i lU cl·-. ecl km, »«lI» .

. II IIF! Gepptcljcn nnd xllollcxiitkijfcik isLI «!E« GEOEGE w HARSTON HiJ. « ' Ilils Ili-


