
Y Zsicissoiwäkkk sei-sehe- lSt.

" Judsltsssdtse No. Ldld Nord
staats " , St. Laub, sand eine
selten? » · ochzett statt. Die
Ztviklittdd estern tlnna ttnd Mar-
aarttk tatst-den mit dent Bril-
dervaar Charled E. und clarenee E.
Marga- ehelich verbunden— Die be«
vorstehende Verntähluttg von Anna
Krchtu tnit Charles c. Morgan war
o seites Geheimnis. Das; aber Annas

illingssckttveiter liiargaret sieh mitorgans Bruder verloht hatte und
sich gleichteitig mit ihres« Scltntrstkk
verheirathen wollte, tust· erst os-
srnbar. at« sie ihre Staaten-r nnd
deren Bräutigam in das Bett-stum-
gensbttreau begleitete und ebeniallti
einen Heirathderlaitbttistschein envikls
te, nathdent das andere Vroutpanr
abgesertigt inne. Maraarets Bräuti-
gam konnte nicht zugegen seist. da
er ais Attgeitellter der Terminct
Railroad Association sur Seit nicht
Hdienstlich abkontnmt konnte.

Eharlee Morgan ist 24 Jahre a!:.
sein Vrttdrr Si)- Die Ztvilliugsitistttes
stern stehen- int is. Lebensjahre.
Ihre Mutter, Frau Erneititte Heut»
ges, wohnt No. 3371 Qlaadhine Lilie»
Mrkwood St. Louis Eos-cito.

klbnahttte de« Scltlatlttvieher.
fkach den Berichte-u des Zensus-

daraus nnd dte Llekerdattdevartei
mento hat die jsahl alles Its-lacht-
viehes iu drn Bereinigtett Staate«
unt drei Prozent adgcnouttttrm utähs
reud dessen Werth unt ztneittttdzttiasti
sig Prozent gestiegen ist. Sile-Mitei-
tig ging der Preis von Futterstosfen
um secheuudfiinssig Prozent itt die
hätte. Der Werth des Niudvieltetx
der Schafe unsd der Sckaveittr. der int
Jahre 1901 aus J1,948,000,0()0 ge-
schiittt wurde. betrug int Jahre 1910

Gitter Bevölke-
rungsztsttahlue von zwölf Piillionett
während del« leyten Jahrzcslnttris steht
eine Tilbuahnte in der Zahl von
Schlachtvieh aller Arten von siins
Millionen gegenüber. Wie weit diese
Ilbnahnte aus die Anordnungen des
Fieischtrusts znriitktttsiiitren ist. liistt
sith aus diesen Zahlen natiiriitlt nicht
ersehen. jedenfalls alter sprechett sie in
der Theuertcngssrage stark tust. Lille
rittzigre Vldltiilsrtnittel entlifitltlt sitlt
die Oeffnung unserer Grenzen siir die
sttsuhr von attsteu

« Heide« ans der Lokotttotivr.
cin toahrhast ersehkttterttded Dra-

Ina ist in eint-r kurzen Meldung vau
einem dieser Tage vorgekommenen
Unsalle ans der Lokotnotivc desVliyi
sage-I Paris - Vordeattr enthalten.
Ileich itittter Tours wurde der Loko-
tttotivsiihrer durch eine heranosehltv
gettde Flannne schwer verbrannt und

sein Heizer- ebenialle verletzt. Trag
er Brandschttterzeu erfüllte dieser

seine Pflicht, ohne einen Attgettblick

tu überlegen. Der Zug durfte erst
n Poitiero halten, also uaeh einer

Stunde Fahrt. Was die itngliitlsi
liehen während dieser Zeit attdhieltetn «
ist unbeschreiblickn Sie blieben bie
sutn Einlantett in den Vahnhos auf.
recht. Ja Poitiers war ei« schon zuspät, mn den Lokontotiviiihrer - der
Nante verdient genannt zu werden.
sichert Lavau —— zu retten. Er starb.
als man iltu katntt ins Hast-ital eins.
geliefert hatte. Der Geiger wird!
anch mehrere Vlauatc nöthin halten.
um seinen Dienst wieder versehen zu
könne-i.

Die Assirr Wiilslinw
Eine zweite Klage der Frau Wölf-

ling, der gesehiedeuett Gattin Leopold
ssölslingth des sriiheren Ertherzostes
Leopold Ferdinand lata in Bin-n
sur Verhandlung. Frau Wöisliug
klagte aus Zahlung von 123760 Kro-
nen siir Möbel wie sonstige Einrichsi
uttgsgegenständr. die sie theils selbst
gekaust habe, theils vom Erzherzog

eschenkt erhalten habe, die ishr aberseht vorenthalten würden. Der Ver—-theidiger Leopold Wölslittgs bestritt,
wie bei der ersten ttlagty die liottttnsi
ten« des Gerichts und betonte im.litt-rissest. Frau Wiilsling habe sich
des Itektrauens ihres sriihereu Gar-«
ten unwürdig aezeigt Sie habe in
ihren Vietnotrett erzählt, Wölilittg
bade seine Frau in einen! öffentlichen
Hause kennen gelernt. und durch diele
Angaben habe sie Wiilsling in der
allgenteinen Achtttng herabgesetzt. Die
Verhandlung, der auch Leopold
Uiölsling selbst heilt-ahnte, wurde ver·
tagt.

Die prasthretkenvlago
Die »Sei-zehn Jahre - Locusts "

werden in diesem Jahre itt tliiiscotts
sitt nicht eintreten, nach einer Be—
Iyattptuttg von Professor J. G. Satt-
derh Eniotnologe am Laut-wirkli-
schastlichett Collegc der ilttivrtiität in
Sile-Wien, Bis. Jm Jahre 1916 wird
sttte grosse Brut in« Wisconsin toieder
da sent, desgleichen werden itn Jahre
1919 auth Heuschrecken vereinzelt
austreten, dagegen wieder seht« viele
irrt Jahre THIS. Unter Obstziiehternist es allgetrtein bekannt, das; die
Ivkiklkkttn Zikaden britn Eierlegett
den Obstbämnett viel Gchadett zufli-
leth weshalb es nielj rathsant ist, ein
oder zwei Jahre vor deren trtassetts
lastem Auftreten junge Obstbäuene
attgupslattzetn ilpseli »und Bitmbiittnte

Mir Sitten« and Dtckorydätutte lei-
aat ernsten·

sen· Bei-Haftung in d» Asssu Dies. l
Jn der Ungelegenheit V lst eine

neue Wegs? zu verzei «; die ei·
nige ufklitritngsn tfttrtchh
Gegen f - früheren Angestellten(
des L » rd Namens Martin ist
ein lerhsftsbefehl erlassen worden:
er var augenblicklich »auf stehen«,
iftlDr heute in Neuei- festgenom-
MII winden. In einen! Ichitftid der
Umgegend, daß er nor turzein ge—-
lauft hat, wurde eine Oausguchiisxsxabgehalten bei der eine Anza l wich·
tiger Aktien mit Befchlag belegt wer«
»den konnte. Akartiii tara als ein ar-
mer Wtann zu Duca, brachte e« aber«
bald dazu, steh außer einem Wagen
norh zwei Aufs-mobile anzuschaffen.fEr fiihrte eine Zeitlang ein luxitriöi
fes Leben und soll sogar in einigen
der geräumt-n Kloftergärtem dir
von Duez verwaltet wurden, sehr ver·
gniigte Feste gegeben haben. Dank(
übewarf et sich vor drei Jahren mit
seinen! chkf und machte seitdem selb-
Ltfckndige agenturgesrhiiftir. Jn einer?

r drei ohnungeiy die er in Pa-
ris gemiethet hat, wurden gestern

Hei Wagenlndungeii Akten aufge-
: alten: die ganze Vnchfiilsritcig der;
unter der Verwaltung non Dncz
stehenden Ordenbgesellschaftein Dircz
dem non dem Fnnde Niittlsciliciig ge-
macht wurde, rirf anscheinend be-
stiirzt aus: »Die Akten muß er ohne
mein Wissen weggenommen haben«
~.Bwei Uagenladungensp tebtizierte
» der linterftlchungbrichter Für die gu-

T ten Geschäfte dic bei der Liernialtliitg
sder lkirchcngiiter genmcht wurden.
lzeugen die Gehälter, die Tut-z zahlte
»Martin erhielt 4000 Franks nimm:-

l lich nnd außerdem Prozente von des«
J dutch ihn rrledigten Angelegenheiten.
Er hat in wenigen Jahren ein Ver«
Imögen zusammengebracht, das ihm
igestattetq zwei Landgiitcr zu kaufen.s Auch ein Llrehiv des Duez in der
Rue Videonti wurde heute entdeckt.
Hier waren fiinf Zimmer ncit Akten
ongefiillt Ein Zimmer enthielt al-
lein die Papiere der von Wiartin be-
arbeiteten Lialtidationen Die Unter«
suchung wird durch dieses ffewaltige
Material erschwert. Noch viel mehr
aber durch das räthsellsastc Verhalten
des verhasteten Dilez. Trotz der aus
ihm tastenden Anklagen bleibt Dur;
heiter als ob ihm nichts geschelscst
könne. Er gesteht sogar Unter-schla-
gungcn ein, die er gar nicht began-
gen hat, zum Beispiel die Veruntrcns
ung einer halben Million Franks bei
seinem früheren Prinzipal Jmberh
die dieser auf das entschiedenste be«
streitet. Man findet fiir dies Rath-sei(keine andere Erklärung als die Ver—-
muthung, daß Duez die Miiglirhkcit
hat, politische Perfiinlichtciten zu
kompromottierem und daß er aus
diesem Grunde hofft, die llnterslis
ehnng würde nm so schneller nieder-
geschlagen werden, se mildere Selbst-
beschnldigiingen er angibt. In dieser
Hoffnung diirfte er sieh täuschen. Dis:
Justiz ist so srltwer kompromittiert,

i daß sie nur durch ein rilcksichttxlosed
Vorgehen wenigstens den iiiiszereii
Schein retten kann. Vluch die übermä-
ßigen Advokatesihonorarr. die in den
Uiquidationsprozesfen gezahlt wur-
den, diirften noch eine Rolle in den
Verhandlungen spielen. Gelingt es
Brig-W, den Altgiasstall zu reinigen,
so hat er fiih ein großes Verdienst er-

; worden- Aber gerade die besten Ken-
E net der Verhältnisse behaupten. das;
diese« Bemühen ilhm leicht gefährlich
nierden kann. Janrds hat mit seiner
siharsen Anklage einen starken per—-
sönlichen Erfolg erzielt, der auch fiir
seine Partei bei den Wahlen von Be·
deutung sein wird.

Salzsäureatteatat einer Juwelen-
! biet-in.

; lieber ein rohes Verbrechen: geht
uns aus Müncheit folgende Meldung
zu: In einen Julvelierladen der
Altstadt traf Abends gegen halb 5
Uhr eine gut gekleidete Dame ein,
die bereits am Vormittag in dem
Geschäft war, aber angeblich nichts
Pafsendes gefunden hatte. Siekauf-
te fiir etwa 50 Mark Schinucksalhen
nnd liess, sie sieh verharre-it. Dann bat
sie dic Gesklsäftsisiliabcrity Frau Kell-
ner. ihr eine Rechnung ausgustellem
Während die Frau damit beschäftigt
war, fchiKtrte ihr die Fremde den
Inhalt ei es mit Salzsäicre gefiillten
Fliischchens ins Gesicht, ergriff das

Packet und sliichtetr. Sie konnte troh
sofortiger Verfolgung nicht mehr ein-
tlehvlt werden. Nach iirztlicher Aus·sage ist dic Hornhaut beider Augen
derart verletzt, daß et! sehr zmeifkk
hast erfcheinh ob Frau Kellner ihrLltigenlicht wieder erlangt.

Eil! fttcickttk Pslizeikommiffår.
»Als-»vor einigen Tagen, wie oft.die Gaste des Hotels Erzrlfior inRom in der Bar bei einem Spiel-

Ost! iuizkkh ktfchicn plöhlich ein both·
getvarhfener. tadellos gckleideterHerr,
begleitet von Fner Vgl-nun, nnd rief:»Ja) bin Polizeitommissan Niemand
ruhte· fich vom Fleck! Jede: nenne
mir seinen Namen und seine Her«kunftf Nachdem dies gesetzt-hoff,
raumte der Kontmiffiir den Tisch ab,
auf dem 60,000 Franks lagen, sagte

f« den niedergesrhmetterteii Spie-
ern: »tfigeiistlich Iniißte irh Sie guch

verhaften, aber ich sehe, Sie sindLeut! qui gutrv Familie, die sich dcr
Gereihttgkeit nicht entziehen werden«,
grad» nnd verschwand mit seinen

» n und dem Gelde und mard
tust msbt est-den. Gan« Its-n lacht.

Salz ist Salz.

Jn diesen Tagen, wo so viel von
Kalt die lede R. dürfte eine tletne
Geichiäte inter sen, die an, einer
ölterretisischen Grenzstation poisirt
ist. Die Dranksurter Zeitung« er·
zählt sie wie folgt: Vor Jahren reiste
ein Jngenieur eines deutschen Kali-
wertes zu Weihnachten nach Wien.
Um Freien-den eine kleine Freude zu
bereiten, nalnn er eine Anzahl der
schön gtsiirbten Kalisalztrystalle mit,
in einem Glase, das er tm Schloswas
gen aus das Tiichclien legte. Grenz-
station s— der Zollbeamte tritt ein
und sieht das Glas: »Was haben S’
den-n daV« - ~.staliialz.' - Nun
muß man wissen, das; in Oestersreich
Itahrungssalz staatlirhes Monopol ist
und daher strenger Verzollung unter-
liegt. Der Beamte sährt also fort:

»Salz ja, aber das müssen S’
ja verzollenl«

»Er-hieben Sie, das ist kein Salz,
sondern Kalisalzk! »Gut« is Satz! Das mein« S»
Iverzollern Sie müssen herauskom-’men.«

Sehr ärgerlich kleidet sich der Jn-
genieur an und geht mit seinem Kali-
salz zur Revision, wo ein anderer Be·
amter die Frage· erhebt:

»Was haben S' denn das«
»Ist-nicht«
»Salz-—das miissen S' verzollenK

f Lädas ist kein Salz, sondern Kali-
a «

»Salz is Salz, und Salz musz ver«
zollt werden»

»Zum Donnserwettch das ist ja
kein Salz, sondern Kaliialy und ich
merde es nicht verzollem denn das ist
zollirei,«

»Alle kommen S’ zum Herrn Vor«
stand herein«

Der Herr Vorstand ist zwar ange-
kleidet, aber schlastrunlen und daher
sehr ärgerlich. .

»Na, was giebks denn«
»Ich habe hier Kaliialz und . . .«

»Das müssen S' verzollen l«
»Aber das ist Aaaaliialz und...«
~Salz is Salz, und wann S’ es

net verzollhp tvoll'n, nachher behalten
mir's halt da«

»Herr . . ·, also gut» Behalten
Sie es da, und rnorgen gehe ich zur
Finanzdirektion und erzähle ihr, was
sür gescheidte Leute sie hier heil«

Der Vorstand überleat Sollte
vielleicht doch ein Unterschied zwischen
Salz und tltalisalz sein? Plövlich
wird erroth im Gesicht und schreit:

»Da, nehmen S’ Jhr Koliiali und
schauhr S’, das; außi ko-mmenl«

Und zu dem Beamten:
~Bringt’s mit net immer solche

Leut' da hereinl«
»Das ist nun freilich ichon viele

Jahre Tier, nnd heute wiirde man ge—-
wiß auch dort nicht mehr sogen:
~Salz is Salz! «

Der »Zanbrrkiustiet« im Dorswirthss
hat-s.

Einem originellen Streich ist der
Srhliichtermeister Rosenti in Erlner
zum Opfer gesallen Er saß mit
mehreren Freunden in einem Gast-
house bei einem Glase Bier zusam-
men und hatte vor sieh auf dem Tische
einen Geldbeutel mit 400 Mark lie-
gen. ’Während die Gäste plauderterh
trat ein Handwerisbursche an den
Schlächtermeistcr heran und bat um
ein Almosen— Rosesti bestellte siir
den jungen Mann eine »Weisze« und
meinte seherzend, ob er nicht Lust
habe, den mit Silbergeld gefüllten
Beutel mit auf die Reise zu nehmen.
Der Bursche antwortete, das; er sich
wohl getraue, den Beutel mit fortzu-
nehmerk ohne das; die Herren es merk·
ten. Als der Skhlächtermeister ihn
ausserdem, das Kunststück zu probi-
ren, stülpte der Fremde seinen Hut
über den Geldsach HOV Vikfstt vom
Tisch aus und sehte ihn sammt dem
Gute aus den Kopf. Dann näherte
er sieh langsam der Thür- sagte im
Hinausgehem »Ich glaube, die Sache
lohnt sich« und schlug die Thiir hinter
sich zu- Die verbliissten Anwesenden
hatten über den »Scherz« anfangs ge-
lacht, sie wurden aber sehr ernst, als
sie am Krachen des Thiirschlosses ver·
nahmen, das; der »Bruder Straubin-ger« sie von draußen eingeschlossen
hatte. Gleich darauf tauchte am Fen-
ster das vergnüglich lächelnde Gesicht
ded Handwerksburschen auf, der den
Gästen ein Lebewohl zuwinktr. Als
endlich die Thiir gesprengt wurde,
war von dem »Zauberliinstler« keine
Spur mehr zu entdecken.

Dis steick der Zwerge.

Das mensrbliehste von allen Uebeln,
Das ist die Kleinlichteih
Nichts heil» nichts groß, nichts weit!
Die Leute lieben nicht sie liebelm
Und meist ist das ihr Krätrkeltet
Sie den-ten stirbt, se deuteln.

Der Untier.
»Gelang es Dir schnell, das Herz

der Gräsin zu gar-innen»
»Anfangs war sie etwas spröde;

dann wurde sie aber vdn Kilometer
Iu Kilometer sreundlicherk

Zu onst-missen.
Hotelier (zu einem Nordpolsahrey

der bei ihm tibernachten with: »Sei!
lch Ihnen etwas Eis ins Bett legen
lassen»

—-»»···»-»

·»

Duellietende Hierzu.
Eine Dteollfoederiiug zweie: setzteaus der Limscdeilanitattgi seelis

bildeie IN, genftand e er Ver·
handlung « der Potedamer Straf—-
kanimer. Isscklagt war eine! der di·
tigierendets setzte der Deilanftalt
De· Ernst Ldioensiein wegen Heraus·forderunzzum Zweikamf und sein
Kollege e. Friichtc wegen Gelun-
dicrens.· Dem Prozeß lag folgende.
Vorgeiihichte Zitgrundet Einextcagebbefunden its) .Löwenftein und r.
Fkltlchle n der Berliner Anstalt im
Gespräch. Dr. v. Biinain ein eben-
falls in der setlanstalt bescgjftigterArzt, ruischte sich in diese nterres
dann, und nach kurzer Zeit befand er
sich mit VI. Löwenstein im Wort-
wechseL de! damit endete, daß Dr. v.
Biinau gegen Dr. Löwenstein tätliih
vorging. Der Angegriffene schickte
darauf Dr· Frischke als seinen Aar·
telltriiger mit einer Forderung aus
Pistolen zu Dr. v- Bünan Das
Duell ging in einein Walde bei Bre-
lin vor sich. Wie Dr. Löwestein in
der Ver andlung aiigab, ha er bei
dem Dnell in die Luft geschossen. da
er nicht die Absicht hatte, feinen Geg-
ner zu tödten oder zu vorlesen. Bei
Dr. v. Bünau blieb die Kugel über«
liauvt iin Laufe der Pistole steilen.
Schließlich kam es zu einer Versöh-
nung der beiden Gegner. Neun Mo«
nate darauf erlag Dr. v. Biinau ei—-
neni Herzklavpenfehler. Das Gericht
verurtheilte Dr. Löwenstein zu drei
Lllionaten Festung und Dr. Frisehle
zu einer Woche Festung.

Ein herrlicher Beispiel.
Der ~Schivarzwöldec Bote« in

Oborndors am Neckar berichte: folgen-
den Fall, der sich wie ein Märchenaus längst vergangene: Zeit liest:Ja einer nahe der badischen Grenze
gelegenen evanglischen Gemeinde sie-
delte sich vor taum Jahresfrist die
katholische- aus Frau sind Kindern
bestehende Familie eines Friseurs
an. Vor wenigen Tagen kam diei
Frau des letzteren infolge einer fchwes ;
ren Friibgebiirt in höehsie Lebensgesi
faht, so das; der herbeigerufene (pro-
tesiantische) Medizinialrath zur ern-»sien Vorbereitung aisf den Tod, zum«
Empfang der Sterbejalraniente rieth.
Da der Arzt gleichzeitig in der Pfarsi
rersfaniilie dienstliclfzii thun hatte«
war auch der evangelnche Oktsgeistliq
the von der Sachlage der itnLebensixgissghr befindlichen Wöehnerin als«bald unterrichtet Sofort bestieg die-sser ein Lluto und fuhr schleunigst
nach dem anderthalb Stunden entss
lernten Städtchen, um den dortigen:
latholiichen Stadifiirrvenveser her-
beizuholem damit er »labe die Kran-
»ie, die sein begehrt, und die heilige
iPfliclit nicht veriäume«. lind die
fitlmt6briider, der evangelisehe als
Ehauffeiiin fuhren in gleich befchleus
nigten Tempo nach der Gan-Linde zip»
riick, wo der katholische Priester sei-»
ines Amtes wnliete Mit herzliche-insDanke verabschiedete sich der katholi-
ischc von seinen( evangelischen Koliesj

; gen, welcher nur ungern darauf der«;ziclitcic, den anderen wieder zurucks
E zufahren.

i
Der wiedergrfuudene ctbpritz sEine heitere Episodm in deren Mit-ztelpuiikt der etwa Ujiihrige Sohn

des Fürsten von Vieh, ErbprinzHaiis
Heinrich sieht, weis; eine Korrespon-
denz voin Schlosse Fiirstesisteiii zu be-

: richten chroszc Liestiirziiiig herrschte-i
; dieser Tage auf dem Dominiumcbeki

» Kunzendoris als— man die Wahrneh-
Iniiiiig »meine, das; der junge Erb-
i prinz mit seinem gleichaltekigeiispiels

! gefährteiu dem Sohn des fiirftlichen
» Stalliiieisietxz am Vormittage plötz-

i lich verschwunden war. Man nahm
sofort mit Hilfe der benachbarten Po·
lizeiverioaliiiiigeii umfangreiche Re-
chcrchen noch dein Verbleib der beiden
Knaben auf, doch gelang es erst in
der Nacht, der Ausrcißer wieder hab·
haft zu werden. Sie wurden im Lie-
bichaukldunzendorfer Inst, in Decken
eingehiiklt schlafend in einem Zelte
aufgefunden, das sie sieh von Hause
mitgenommen und dort aufgeschlagen
hatten. Beide wurden sofort nach
Schlaf; Fiirsienfiein zukückgebracht

Ein Diebstahl in te: Peter-Panie-
Kirckfr.

Aus der PeteriPaulsFestuiigskirs
the, der Begräbniszstätie der russii
scheii Zarenfamilir. wurden über
zwanzig kostbare goldene und silberne
Kränze, darunter einige- die von ge—-
krönien Häuptern gespendet waren,
gestohlen. Von mehreren Dugeiidcn
waren einzelne Theile abgebrochen
nnd cndwesidet Die Untersuchiutg ist
noch nich: beendet. - cfs iei bei die·
sei— Gelegenheit daran erinnert, das;
auch nach der Bestattung Alexander-s

.11. ähnliche Dielystähle trotz aller
ltorsichtsmaszrcgeln in der genannte«
Kirche verübt worden sind.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.
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sgelsnllslqe sersosnallnnqen jeden ernen nnd den·:een onnerste Neid-Inseln un Ilonel ln der set«ssanle helle,It·s. nnd c Irr-Ie-loßsendansrnlllr dte lese nnd nsedreslren en:I·D. se· en.
sraa llarleOst-lehrt,Irsstdentlm

Frauc. Zehnten-I. Cetreesrlm

Vleresellrllslsen llerseesnslanqen des serelneseern sen en jeden· IlllmosdIdend le der see-samehelle, sieI. nnd Oätreesrhoma .mns rmaJ· sinds-STIMMEN. ·
Die seien« - lelslea dee leise-edle toten-er-

elns Ist« Ihr·reselsnsl e slnssllsnde jeden Dienste.Idendln derceeveenle set« a .
Denn-an schwerer, slnssery

se« Dlese seinen-steile.leselslsslse neerkenlsnlunsen jeden ssoellen nnd
slerlen dlenslas lnl Monat, Kanns. 244 Usrln u:
Cerrnanta hole, It· a. and C Straße.

lelensslunde an- 2. and s. Dienstag steck-nimm.Frau« Falls: Matt,stelle-nun.
rat« Mart· sehnt« l, Corlslllldrerln. F

südssellletnle kenntest-I. «

sorortseslsune leden wetten Mlctnsoch in« Ilonel
ssends 7 Uhr,ln er Gerne-nie helle.

L. Fels. l. Sprecher.

l herbe, sendet. Sdrlstm
Der sen Ileee steil-essen) dee o. I.

! Iletlonal - sandes eersesrlsele flld seden InnIlentes Idend lnl lenat ln d. serrnenleOele.
’ ZnllusRenten. stelle-ne.s Inn. c. neue, set-erst.

ssssgxsfxxksxgskgzgsittessgtczgxsxxsi(sen« ne» ezj If: sonnt-sei alt. lczi Istlemedlenlh Steurers-Kunde,« sehn-Ins 1 bete· see.
seenennereln dee erstens. Ixrtnlletlsesemleselnlsilsde sersesntlllus ne! l. Illetnsas jedensen-teln er stehe an A.Nr. and crent let.Jeden drlteen Allein? Ist-ndel lllFlledersnErst« n ara dulds- csrs den-le.reu Inna Treus. selreesrlm

.
»

- . «« JI«.."Sk«.I!!-!.-.,
--’ HefeOentlqe seen-Ilsen- · flehe, seesen

’ temndl Streit. seden Sonate« 111 keep«sienätåssslcalm Iredlst wessorgen« nnd7
eeeetelteuieim« ums-se no ehe-n.
Jngenddnndeeeiessntlunck e- t.n. n. Sonnen( Isend

eden sent« als 7 er; edenle jeden l. sinds.Zwsd eben Semeles sesnljeden die-ne« Les-leise een

·’««"«"öl-’.·-T’;3MZ·P-l3f12u. esse»
leenendeeeln dee Dei-l see seid-dien-

e e, e .

In: 1.«.:.«z«.n7,·-.··....«-.«"M

cksclskksxlnksk lasse-perfect Mhslssspllsltyssssrellnbllily nearly eo year-- . olel in neerly
every clly nat! lmvn ln tlsc United Ststee en(
can-ein, o- h; steil eilt-et. xlcte teile! ils-s
en; einer nasse. san« lese» tm entlaste.
set« Fahr-fleck- lisen en! other feel-los
reesnelnknsllllon e säeätlsbssztkxeluenlzlfii Les«
IFIZMI-EJ«IFJY" »san«-est. Flusse-X?euqnellqnkoos meine, etc. out; sltcente
MINI- -«·.«.å’.’«,"«·3«- «ssk«-·ä««l’-.«k«.-äfsik·3t

lOILIUI lsllljmll
s.k..sg-ss.-...55«,....ta5.r -««....-«-«-« ««-

CKI«« ssssi HI- Iss IT

«
se! i »«

«v«o« --
H« «-

E « ?H, J XL i,,

- sx »i·» j
««. X ««

«.

««
«« VII. ist-«:- ,- «--::--,-2- -- -. iOIII« ··.!"E » . «».·..-)

- di« »::··- .;;..·«7 H«
«« sliliilsii J111-Ida di. Jllliiiiiiiiiixi i « ««-

YOUR F«Xl’l’l«lls’ill« lkell Teleplionh always ni your
olbovw stcsnilily incrcases in nseknlnesit li iloips n

soore of Orkan-is wliile n sites-Seliger is iloing one. You
einne to accept, telepbone Service us s. mittler of course,
like the nir you brcnthe or tlns wieder you ilrinln

Your Bell Teloplione perform- llicso claily sen-ice«
of neigliborliooil consmiinicntioik nnd it. ilocs more-it
is n unit in the universal systcni nnd ennbles you to
reach nny one) nny tinie within the rnngc of tlic Lang
Distnnco Service.

«« .Z;
»» ,

«

« ««»z,xLL-11.f9»klie Paciiic Teleplione F«I - ;-i - H, «,-i»» . ;.- and Telegrajili Co. «,
« In» sell Telephon· it the csster of The System.-—-—-———-—--——-.
Tel- sotns 111 sent· ckeik unt! st- lelsne sseltn komi-Zntn Verkauf, stets frische WereVegetarian Sake

Shneiden sie dieses aus und bringen Sie es mit es ifl Geld weil.I. A. UOLLISTZR 1200Viert« sc« nahe Z sit» sen Diese, cel-
Man verlange Waaren, die hierfelbfi fabtiziett find.M: sind Fabrikanten an) sitt-Kniee von

« Kerl-en, sit-niesen, Jus-site, Tepetem Osten und Pineelmn K, Tranks Inn« oo· -

«· Viert« Streite

kebriltnnt seiner ZIGARREN Vetter Oaslitlt
folgend« stiegen-n sind Wisse-verbluten: besondere sinplnlsisn :

cebelllo
«» szx s·- » Enibienssinkt se ·i« « » -«"«.-.-J7««»" « »He(- cnplciL« Etcellencis IF« san-se lnclastry

Heide Telephon NO. kedrlk un« Verksaleloltnlr bös-II? Vierte sit.cis nasse-Ist«- Dessr lebet-mer Indus. sowie leachslltensllleo stets s- sent.

« . MPOIOILMISMIIIIMMPOIUISSION WTNB GOUPANY »!
11604170 Kilnits sitt-isTit-phys- sUNItt u«- nost us«-ssn Diese) lieslon Zier, sen Diese Oaellty Zier, Wlelsnel Zier, Preise—-rlcksbnts Bier, sehst längst! uns slne Rlhhon Zier. schilt:nnd usw-leer sler

Die größte Auswahl in einheimilchen und importirten Weinen und LiqneucetnUnoekfliiichte Kentucky slhisiietSumma· von seltsamsten-Heft eine siegen-sit.Freie Islie ekuaq nah allen Theilen de· steht.
isiissislslslilssiscsislssHlslsisisiiislwsslWssisllcslillsliiiilisisillllitlsilliilillsiiilisislliiilssisliss
ZOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX

Telephon Unin 2014 1446 K states, Ecke sachte«Enge« Wem- nud Spirituofenshanvlung
-——- Igenten file —-

Deep spring Tennessee Whlslkz olel sofern-non: Zottlecl in Bonncelebreteii Steine: lozlenil Ryq Kentucky Zoukhqq
anil ntern the.

In· seiten III· mit tsästkzniäpäge, sowie sei· Diese tun

L. Frei« Ablieferung uech alles( theilen des Sind! mit« aus Toten-do.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
«

««

« v eSpezies! diese Woche.i i .. . kskgcxxsisssgexizxiskssick
»- « L gxiziiczliigtercisesicsi

»« . « svoov non-s»
. ·- . l«

«»
us« Jsstmms stets»i " "—··"e P. W. BEADLEJH
- Iliholiiele —.

· Weis« und Spikituoleu-handlutis.wiss-Inst sie-te stets«sen-ei sei« III« Hex-«»


