
Pension-Wandle- vpu de« Philspitsinken.

Zeit: Si« n wurde eine Anzahl(vo «, Ist ensionale Vcrlins durch
eins) " ssotische Persönlichkeit ges(
VI » ht- Ter Anviiiiider sprach;

· Jlsssyrgelhait frnnkzosisisw stellteU. I Arzt nat und ergo-Lilie, in«
» It« sitt) ans einen bcrühmteii Illi-
iMkt Berlin-« bei-let, das; er in derÆshoitptitiidt einen nnsisllicktsiks
, sz n Nin-ins durchmachen tunlich Des:

Asdent Doktor« miethete ein jiiiinner
ins mehrere Monate« Eine tm! de«
Hals aeschiniigeiie lange llhrkettres
mehrere Brillaiitriiiiie nnd ein dicke«

Scheckbiich erhöhte» de» glänzenden
Eindruck des ansliindischcii Gastey
der tzon den Pliilixsissiicgi zu lommon «
Ist-gab. T« der nrne Micther keindeutsche« Geld los-i sich hatte, seine
Bank aber kinneblicls acschlosseii war,
so machte es den Pciisiosisivirtlsisinen
ein Verksniizsoik dem ».?errn Doktor«
mit 20 bis« 100 Max· anisiziilselfein
Zmveilrn ninszte er auch cin dringen«
des Teiezsraiiiin aufgeben: der Plie-
ther nahm einen Pciisionsnsmcstellten
mit, dem es ein ebenso großes; Ver·
nniiqeii bereitete, vor dein Liostamt
die Teleqramnigebiihkeki in Hälse von
12 bis 20 Piark zu rieraiiilagcth
Tat-ans schickte der Ansdläiider den
Angestellten! zum nächsten Bnhnhosi
Oder Reise-bittern« nin seine umsonst«

reichen Stoff» nbziiholein Leider
stellten sich die Gcsiöckscheikie als ab-

ekissene Stiickc von englische«Zfrachtlikieseii oder von deutschen Eil·
srachtbkicfesi heraus, die vollständig
wetthlos waren. Fortgcsehte War»
nunaeii der Berliner Kriminalvolizcä
die dein Schtvindlek das Handtnerk
legen sollten, halfen nichts. Da staat(-
vor einigen Tagen eine Privathotels
besiheriii bei der slkiniinalpolisei an,
wie sie sich zn ihrem Mictheiu dein
Hldvokateii Gaötano Srna ans Um—-
guay Bellen-Wie, der seine Ansstel-unx intertreibe untd dessen Papiekc
bei er Gesandtichast lieaea solltein
dort aber: nicht bekannt seien. De!
srimsinalkoniniisiör. der die Ølsfiire
bearbeitete, dachte an den Arzt von
den Philipvineii und ließ Herrn So«
na ins Priisisdiitin bitten. Dort ent-
ptrppte sich der »Als-vakat« in der That
alt der lanagesnchte PensionsschiviiidsIrr. Kette nnd Ringe waren Simäli
und das Schcckbnch war in einen!
Papiergescksiist gekauft. Srna nnirdc
ver-hattet; er gab an, ein Tanaalo
von den Pliilipsiiiien zn sein nnd in
Buenos Nin-S zu resolviert. Zur Rot:
hat er jedoch in Moobit Aufenthalt
nehmen iniissein

Die Hatt-fliege.
Gegen die Houssliege soll eine

förmliche Campagne in dem ganzen
Lande ceösnet wenden. Dei: Gene-
talarst Sternderg der Bitndeöariiiee
nnd andere medizinische liripazitijten
erklären, das; die Fliege mehr Krank-
heiten verursacht, als irgend einst-s
anderes. Dr. O. K. Beyer von Nen-
Uorb der den Gegenstand znni Spe-

Kilolstrtdiitm geniacht hat. sagt. das;
«t Fliege sticht nnr Cholera,

Stlztvindsucljt Typhus, Poeten, Aus·
sah, sondern auch viel andere Krank-
he ten ver-Ursache. Deshalb sei ed
nothwendig, Drahifensterp an den
Häuser-n anziebriiigeit nnd auch die
Thüren durch Drahtgeflechie gegen
das Eindringeii der Fliegen zu
Mühen. Wink) sollte man alle Nah—-
rnngsinittel während des Sommers

edeckt halten, damit die FliegenLinse nicht verunreinigen können.
Besonders vorsichtig sollten die
Stalldesivet sein. denn nirgends ge—-
deihen die Fliegen besser, als in den
Exkremeiiteii der Thiere. Aus dein
Krankenzimmer sollten die Fliege«
mit Sorgfalt serngehalteit werden.
da sie nicht nur die nraiiken belästi-
gen. sondern auch ihre Leiden inten-
siver ntachen und Keime aus an«
dort, gesunde Menscher: schlefppekuUnd) die Vadies sollten vor F regen

esrlsiiyt werden. Wenn eine Hans-srau eine Fliege in ihrer Wohnung

zwei, dann sollte sie sosort Jagd ansest machen und nicht· eher damitAufhören, als bis sie solche getodtet

M. Mit der Attbringnng von
shtsenstern sollte man nicht war·

sen, sondern« schon bei Beginn der
warmen. Witterung die Wohnung
Mühen, das sei von größter WichsOigkeit Den Milchhätidlern sollte
Zntåqttkogendtverzelin nicht niuckr ihrese vor en ie en u Wen.
sondern auch ihre Lfdislchånneii mit
Drabigeslecht zu bedecken.

If« fslfchct Stettin-weit
ist in Oder Pekspn des 31 Jahre alten
Hansdlunsdqehklfeii Gottichalt i»
Dresden Verhaftet worden. Gottlchalkist einer Oel· qewandteslelts Hochstaplek
Deutschlands. Bpild trat er als Se-

skketär der italienticheki Bsztfchaft auf,
der einen Neisebeglektek suchte, bald
legte er sich den Ranken Dr. inne-d.
Komich bei, bald bezeichnete er fiel)
als Nksssliesd des Pormundschastsgh
richtäx überall arbeitete er mit qsutem
Erfolg um) pkellte femeOpfer um
erhebliche Stint-wen. Jn Frankfurt
a. M. gab er sich als Staatsanwalt
I und erleichterte einen Fabrikhe-
er im Anschluß an em Sektgelaqe

. 1000 Mark. Seine Bei-Haftung
», Nase, alt er in Dresden in der
isllniform eines) Stabsarte! einem
IReiseq-fiisrten, den er an? der An·fahrt nsch Dresden misqesp en

web-te wider: Mk! ei·
sps

...... «- ». -....—..,«·:««1-11-·--L--«

Dei; Gattin in drn Tod gefolgt.
Der italienische Depzitirte Guido

Pompild seither Untstksatsfetketärim Ministerium des Actt ern, hat iich
aus Sthmekz übe: den Tod seiner:
Frau in einer Isrivattlinik zu Rom
erschofjxsy Bisir erhalten über die er—-
ichtitkskttdeii Ilnlstiinde, state: denen
die Vetztvoiflnnqstlzat erfolgte, nach·
stehende Meldung ans Rom: Seit
einiger Zeit befand fiel) die in der
ltterarijcljcii Welt Italiens iebr ne—-
ichiitzte Tichtcrin Vittoria Llganoor
Pompili. die Gattin des früheren Un—-
tcrftaatsfcskrrtiirs des Auöwärtigeti
unter Tittacid Guido Ponlpili, in der
Minik eines köniiicheti FrauenarzteåDort niuiztc fiel) die Dichtcrin eine:
ichwcsrcn Operation unterziehen, der
iie sjtachts erlag. De: Cstatte tvar
über den Tod der lusiszgcliebten Frau
untröstlich, raffte fiel) dann aber auf
nnd traf aile Anordnungen für die
Veftatttinz Dann schloß cr M) im
Zimmer, wo die Todte einige-bohrt
war, ein nnd jagte fiel; eine Kugel
dutch den Kopf-« Hcrbeieilciidc Kran-
tenwärter fanden ihn zroar nocb le-
bend, aber nach tveiiigen Augenblicken
verfchicd er mit den Worten: »Wie
bist du schön, VittoriaP Des: tragi-
iche Tod der Ebcanueii bat in weiten
Kreisen ctikbiitterndcii Eindruck hin·
terlasscm da beide in Jtalirn außer«
ordentlich bekannt und beliebt waren.
Die Stadt Perugia, wo Pompili Eh«
rcniiicitcr bekleidete und anch begüten
ist, befchlosz öffentliche Trauer. Vit-
tokia Aquin-or, die Frau Pornpilih
war eine nenczianiiche Llrulenietin.
Jhre lyriichcn Dichtungem die sich
durch qliiiizeiide Form auszeichnen,
wurden sei! 1900 in weiten Kreisen
bekannt. Guido Pnmpili war auch
italienischer Dclcsnieetkr bei der lot;-

.tcn Haagcr Kaufe-»rein. Wahrschein-
i lich Mut! Schreck übe: den Tod seine-««
Kinder starb heute früh in Portici
de: Stiefvater PoinpiliT de: Schalk
rattb Palmucci.
Mr Gcfchäftsprakfikeic eines engli-

schca Vari6td-«Staks«.
Ein in London seit mehreren Ta-

gen vor dem Krimitialgerittstdhos ver«
handelter sensationeller Strasprozeß
gegen die Barietetiikistlcrin Wanst)
Eggenm die unter ihren: Bühnennai
men La Milo bekannt ist. wurde be—-
endet. La Wind. ihr Gotte Ferdis
nand Eggena ein Dentscher, und der
Inhaber einer Llittoinobilfirtna Na-
mens Easion hatten fiel) gegen die
Anklage zu verantworten, dem fashios
nablen Weltendjisivelier Wood Pre-
tiosen irn Wer-the von 340900 unter
der Vorspiegelting entiockt zu liest-en.
das; ihm 25 Tslutomoslsile in Eastonöi
Geschäft als Sicherheit fiir die BeisZahlung verpsändet werden sollten.
Wood konnte jedoch sein Geld nichts
erhalten, und Plötzlich waren auchs
die vekpsiindeteii Antos versehn-mi-
den. Bei dem Prozesse wurde festge-
stellt, daß La Milo ein Einkommen
von etwa 825900 im Jahre in Eng-
land verdient. Jhre Hauptanziei
hungslkast iibt sie bekanntlich als le-
bende Statne der Venns vonoMiloi
aus. Jhren Gatten hatte sie aus dem s
Schisfe bei einer Reise von Lliistralienx
nach England kennen gelernt nnd.
dann in Birmingham geheirathetH
De: Gerichtshof ließ die Dlnklasxe ge«
gen Easioir fallen, La Wiilo wurde:
freigesprochen, iljr Gatte Ferdinands
Eggina dagegen zu 21 Monaten Gesj
sängniß und Zwangsarbeit veruhz
theilt. «

Ein Wshcthätet der Schnlkindktn
De: Llpotlyeler Reinbold Andcrfch

hat den Stadtgemciriderr Berlin nnd
Esharlotteitburg ein Lcgat von Ist;-
000 Mark verntacht mit der Bestim-
mung, das; nach dem Tode der Ren·
tcnbrzugsberechtigtcn S dcr Summe
der Stadt Berlin und z der Stadt
Charlottenburg zufallen sollen. B«
den Zinsen des Geldes foll nach dem
Willen des Erblasseks warmes Früh«
stück an arme Gemeindeichulkinder
ohne Ilnterfchisd der Koufession ver—-
abfolgt werden. Läßt fich diese: Be«
ftimnurnq nicht durchführen, so sollen
Lehrnuttel und Klcidungsstücle für
mittellofe Gemkindejchulkixidcr ange-
fchafft werden. Der Charlottenbur-
gcr Magiftrat hat das Legt-L das als:
«,Apott)eker-Reinl)old - Auderich - Le-
gat« besonders geführt und verwaltet
werden soll, für den auf Charlotten-
burg entfallenden Antheil in Höhe
von 48,000 Mart mit Dank ange-
nommpk

Rärtische Rcijendr.

Zwei Jtaliener aus Venedig sind
mit eine: von ihnen angefertigten
großen Tonne, die sie vor sich her—-
schienen, in Brandenburg a. d. O. an-
gekommen. Sie kamen von Gent-hin
und sind auf einer Weltreiie begrif-
fen. Diese joll in 12 Jahre» beendet
fein. Am 20. Juni 1909 find sie von
Venedig aufgebrochen und haben bis—-
her nach Angaben ihres Boaleiterx
eines Dolmctichen etwa 5500 Kilo-
meter znkiickgeleah wobei sie die
Schlveiz« Frankreich, England und
Holland berührt haben. Sie sind
jetzt auf de: «Walze« nach Potsdam
und wollten dann nach Berlin. Jm
Duksichnitt legen sie 30 Kilometer
zur . Ihren llnterhajt verdienen
sie sieh durch den Verkauf von Post·
karten u. s. w. Ob fie damit in Ruh·
lau-d und China vie! Glückhaben wer—-
den, Hebt! Vielen noch recht fraglich
I« W« .. . . «

46 Jahr· im Braut-stand.
Die längste Wartezeix der weh! je

zwei Liebende sich unterzogen haben,
fand unlängft wie alt! Gent mit«
getheilt wird - m einem nahenDorfe durch· eine Hochzeit ihren end«
lichcn glilcklichen Abt-Muß. Fast ein
halbes Jahrhundert, nämlich 46
Jahre, haben di» romantischen-Braut-
leute in Treue auf Finansder gewar-
tet. Beide ftchan im gleichen Alter
und tragen nun gemeinsam an bei:
nctten Zahl von 128 Jahren. Bereits
als Schulfinder tannten und liebte-i]sie sich, und fo könnte man ihre-H»Vtcuitstand« eigentlich noch um ein,
Dezcnnium länger bcrechnem Aber:
erikals Achtzehnjährige feierten sie
ihre Verlobung. Gleich daraus ver«
ließ der junge Mann die Schnaeiz,
um in Siidamerika fein Gllick zu in·
then. Das dauerte nun etwas län-
ger, als man gemsuthmiaßt hatte.
Aber· unbeirrt harrten die zssvei Leut·
chen, bis ein genügende: Fonds zur
Begründung eines Haushalts da
war. Sie korrcspondirten regelmä-
ßig, und haben, außer zahlreichen
Photographien, weit über 2000
Bricfe gewechselt; ungefähr einmal
wöchentlich hörten lie von-einander.
Ohne in den! langen Zeitraum auch
nur ein einziges Mal ein Wiedarschen
herbeigeführt zu haben, hielten die
Liebenden zusammen, obwohl Jeder
von ihnen in jüngeren Jahren mehr«
fach Gelegenheit zu andern: ehrlicher

iVocbiiidung gehabt hat. « Das
~jnnsge« Ehepaar trat vol· wciiizirn
Wochen dir Reise« nach Argentinien
an, wo dic- Flittcnvochcii vcxlrbt nier-
dcn sollen.

Wer ist verantwortlich?
Neuerdings hat sich in Dir-w York

bei Gelegenheit des gerichtlicheii
Ltorgehens gegen ein anstößigen-«
Theaterstück eine recht interessante
Frage erhoben. Sollen nur die Dar-
steller des Stiickes bestraft werden,
older auch die Gcschästsleiter und Be—-
sitzer des betreffenden Schausuielhaip
fes? Jn interessirteii Kreisen ver«
ficht man mit aller Macht die Jmnncs
nitiit der List-irren, d. h. der Besitz—-
interesse» Ell-der die Wirksamkeit ei«
ner derartigen Politik ist stark zwei·
selhaft Rnzzias ans unordentliche
Häuser bringen wenig Nasen. Geht
man aber den Oausbesitzern zu Lei-
be, so wird raich Besserung geschaf-
fen. Desglcicheii hat man für nütz-
licher befunden. den Besitzer eine: nn-
ordentlichen Wirthichaft zu behagen,
anstatt wie früher nur seinen Schau!-
kellner. Logischertveife sollte man
bei anstößigen Theaterstücken des·
gleichen verfahren und die Besiyer
zur Rechenschaft ziehen an Stelle der
Schauspieleiz die spielen müssen, was
ihnen ausgegeben wird.

Tolle Flucht eines Verirrt-how.
Ein berüchtigter Vinkbeecheiz der

~Kaufmann« Gustav Chares in
Clpemniw der auf dem Gerichte. vor·
nefiihrt wurde, versetzte dem Ge-
richtsdieiier in dem Momente einen
Stoß, als er in die Zelle zurückge-
führt werden sollte. Der Beamte
rang mit dem Berbrecheiu erhielt da«
bei aber einen schwere« Schlng gegen
die. Stirne, so daß er bejvußtlos zu·
sammenbrnckx Der Verbrechen ergriff
nun die Flucht, sprang über einen
Zaun und dann in eine Autodrofchkm
die ihn nach seiner Wohnung brachte.
Als ein Kriminaldeamter in der
Wohnung erschien, war EhareQ der
fiel) einen Hut und Geld geholt hatte,
liercits wieder vcriclnoiiiiderk Der
klierlirechey der nnch Dresden ne·
fliichtet war, wurde dort von einem
Krimiiialbeamteii fesmenonimen Er
veriilste bei seine: Feftnahme einen
Sclbsjtnordversnckx indem er sich mit—-
einem Dolchmesser schiocre Verletzuns
gen in den Unterleib beibkachter. Er«
liegt jetzt ichwewerletzt darnieder. "

Jttfahrten eines Zatcntelegramms.

Ueber eine verirrte Depesche des
russisiijen Zaren und ihre Folgen ver·
lautet aus Sofiaer Hofkreisem König
Ferdinand richtete dieser Tage aus
dem altberichmten Kloster Styls, wo«
bin er sich gelegentlich der orthodoxen
Feiertage zurückgezagen -l)atte, einen
telegraphischen Osterqriisz an Kaiser
Nikolaus. Unbegreiflicherrveise ver«
zögerte sich die Antwort und traf
schlieszlich aus der rnazedoiiischen Wi-
lafetstadt Monastir ein; sie shatte sich
dahin verirrt infolge der slilchtiigen
Adrejsirungp »Bei Ferdinana Mona-
stdrec mit Weglassung von Styls.
Jn Wkonastir selbst verursachte die
Depesche und die Suche nach dem
Adkessaveii bei den dortigen Behörden
große Verwirrung und Beunruhi-
gung, bis sie auf höhere Weisung
nach Bulaarien weiterexpedirt wurde.

Deutsche Sinne.
Mit Genehmigung des Toneordia Tum-

vereins wird die Deutsche Schuleam 3 Sep-
tember im seteinslokal der Germaniashalle
wieder· stbsfuet werden. Das Schulgeld de«
trägt 506 VII: Monat.

Die goes-ten Eltern, welche gesonnen find-
ihren Rinden! diese günstige Gelegenheit, die
Erkennung der deutschen Sprache in Wo«
und Christ, angedeihen zu lassen, werden
höflichst gebeten, ihre Kinder· mikkseginsc des-
Termins so senden.

’ Fccnzdaitdrock,Lehrer.

Inst« Sienicht zusammen.
Ueber-esse Anstrengung des! menschlichen.

»Organismnl ssthrtebenio wie bei, eines Isla-
ifchiae sum Zttsnkinneudtuch Juden-c Sie
»von Nasen, Leder, Nieren, Gedäcmen und
Nerven pu viel erwarten, bringen Sie sich
selbst in groß· Gefahr. Wenn schtvach und
til-gearbeitet, sieh-neu Sie Electric Bitte-S,
das unlldettresstiche2lscfbauungimittec. Frau
J. G. Um de Sande von sit-Plutus, III»schkeidtz »Das ich späht-nd der-großen An-
strengung der letzte« drei Monate nich! zu:
lamtnendkch verdanke ich aus den. Electtic
Vieles-L« De: Gebrauch derselben dringt
Jhnen Gesundheit und Lebenskraft. 50c.
Garantiert von Strahlncaitsvsikayer Dkug
Co» it. und l) Straße. ;

SüdsCalifornia Deutwfche Zeitun"g.

D sitssche Logen und Vereine.---
.. -.-:,—.—-.-—.—- is:

—--—-=.—-.—»T
-- »» I»- Dsrso Los« Ho. 11.

««- IF w» Des-en In OnsmmessslsthFULL; et: es» m« the· reget-rast«-
-« E» I» Versammlungen so an! KontosT) Ast« ’« ’ Adern»»se- lode m Der see-sont«

« PM- zque s. »»«: sie»
«. Wxtsksxxen Sknzxxkeek «»

Lndwig Esel, SICH-Mk·Tom. Art-ne, errettet.

Its-statt« so» No. 4. Orden du 0
msseassidnsse Schwestern.

Sieg-sinnst» Veksassunliisiqen jede«etsten unt bete·
tei- Donnerstaq Nimm-trug ten Use-se sn der ser-
Inanla Halle, ice O. nnd C Strafe.yssöstksåosätässzensttr die no» sind us 111-steten In:

« · · de« mark« Umwand-Opposit-
IrsuH. Lehmann, set-eiteln-

loeeeorsla Tat-secure.
Mc regelt-Umges- Versammlungen 111set-ins st-oerkstnt ans-Dein Mitten-ori- Alseisd la set«sum-Ia

D« e, II«s. Ins O Straße. «s. S. Herein-an, II»Sei-esse.
what-dres- Orts-part.

Statistik-stehlen( des Zone-rn-irae-m:-
elnlTal« e· reget-einst» singst-lade jeden Dienst-IInn tn Dercerneanla Den« o .

Joseph Muster, Glas-arg

.«k·ts.tkssxkt.«.«z«.·tstsncsgckZlTJLllLYlZJ n:Cecina-so solle, II·S. nnd oStrafe.Oelaasstunbe asn je. und s. DtenstslßoCll«.teas.Frau Ziel-a vzaetstzskttghent n.tu« one can-im, hemmte-ein.

Hotaru-Mystik sehen zweites( Ulmooch tinIst-natIsends 7 Uhr, in er German-a Halle.L. Fels. I.Sorecher.
- I. Hart-s, Lock-so. Christen.

stammt! - par-des person-seit IS sedea Im«Konto« Idea- lsn Monat te·v. cermmla holte.Julius Nun-non. Irlstoenh
Was. c. treue, setrttsr.

s«-e.(«u·s.·c-·sp. 2itoee-eeo-m-«I,IIZIJ
Vesses Ave. und Irsm Its. Feder! sonnt« ,vors-tatest as; Uhr Somit-s nie. los( Use.satte-dienen. I. gesuchte-Masse, IIsts-sm- 1 Des-ev tot»s . I. .«««.k.«.-.:.-:;..;.-.:.;:.-.-..-.«...est-gesetzen.
spannt« erste» an A.set. und Orant111.Jeden drtttenUms« Ist-en des M Here-n.Israe- slarn tsnsch Besser-tin.Frau Inn« Trank, set-euren.s« Jnlsan Ave.

fest« Dunst» sesheilsteu s stecke, Ccte vonumso: 1 Straße. Jeden Sonnen« hol) Not-Bsæegtdtaqsschnle predigt 10.0Ists-nd an) I.
sehst-staats· im» gute-sc no the-m.
Jnqendsnndversamnslaixk as( I.n. s. Sonnen« Ihm)est-I Monats an: 7 It; ebenso schen l. naht.kalt» Ident-asc Alb.
Zen- ossssåsenbbuno ais hscseden Sonntagsacht.eutscher aterrtche jeden Samstag Ray-ums« von
IqaIAYIIMiYZTI sowie-n«- Im-

InnBeweis, Junker, du«( U. Straße.
Ironie-begin see sue sen Iris-Ilsen-Rkchet Regel-Ists« s« atninlmtfl 111 l. on·

net-sta-Lesen Monats, sit! erstens« IUhr, tn km
ssrchtz use der is. sinds-l« Taf. kam-nunEs: Inn« setz-dekorative. "

Uodel Rest-Unmut,
Insel»Douai-s, Inst-minnt.

Deutsche Rest-stummen.
I«Dsien Tag Und NICL H

sein sei-I It«werde« II«Wohltaten-
set-lit-

-560 Fäuste Suche, s Sau Diese
Dr. A. IOKSIADT

Deutshtr seit.
Soegalität : cktontfcheKrankheiten.Für 60 age ist nie ne Gebild: soc, enllusiveMedizin, wsfülsrige Etfshkungi

Miit-o: Zimmer 4041 seiten: Block
klinkte: nat! c. sites-s

Sorechstunden : Von 9 bis 12 Vormittagsuns von 1 bis Z Use Rachen-trink;außerdem von 7 b S Ufer« Ilben «. «Beste se andlutm M chkMss M LIMITED-Mk!
page Hort. Pdoao sum-e Wes.

sog-«- mts somit« - Gchsrme
werde« repariert

Telephon: snnset Matt« 2966 F
». .A. NELSON ;

Schlosses: und Mosthinenbaner !
Genuss-c. Schtiifsee nah Gewehr·repariert-

Mksskk-Schkisku, Fellen von Sagen.
Modell- såtPatente-uas E see-m s« Dis-o·
l

HUEHHHSEN TENT s; AwmNG Co. lFabrikant-IT von ·
Segeln, selten, ZYFMUY YYFHFHYUI Häng-matten.

camp Fianituts und Stank-Artikel alles« Akt.
Pferde- nnd WagonsDYksztjsz Canvas qsrrigaitionsschläuklje

Unser« neue: Laden wird vom l. September; ab 75346 Ante Straße sein.

Temppkiisks Vesksufiispkm syst-u Dicke· Straße.
sang! Pboas 7SI Its« Phas- Ists
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Saa Diese Bier an sank. Ließ« seine«
Ltqueim imd Eisesma- ?

s« jede« suche« et- sriseutsimeel
seen-II« " ;

Zu zahlreichen sei-H laden freundltchst ein
SMTE O STEMUANM

Elsas-Most .

- «

Ist« stumm: sit-e s« saht !
I·I«Glas«

Jmporttrte und einheimische Weine, Lllöre
und Figuren.

sskssss Fünfte- Strasse-
Telsplxon Hain 618

Ast) sechste stnsss
Jas- sclsscdtssqsk O. sagt Ists-Ists«

Eigentümer

Das berühmte Scm Dtcgo Bier stets
» an Zapf

Weine, Liqucttte and
Cigatteic A No. 1

Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags
ein deltfatet Just-1ß.

OOOOOOOOOOOOOQOOPOOOOOOOOO
«

Gld L «

lERIAII I. FRITL Eises-thust
Ecke Vierte uns! F sttasse
Das eleganteste Grfritchungslokal in der

Stadt. Speisen sla esrto tu jeder Tages·z:it. Hex« Getränke. Untersuchungs-
-mit elst des aus Deutschland impor-
tieten Rtesen-Dkchestkions. Zuvorkommendeund reellx Bedienung.

Alle Deutfchen sind herzlich willkommen.

Sau Diego Vier Feinfte Weine, Ltlöre
an Zank und Cäsar-ten

Lohne-»Es
. . Plaoe . .

« 2345 l( Straße
Wut. Leim-est, Eigentümer.

Wut-mer Land; von 1()—-1 Uhr
und von 4—6 Uhr.

." i »

Ni· lljf I kineeecZ« 10113 l O Ilsllk - O.

nur Ihr einbezaliltes Kapital; sondern auch
die Zinsen hier hält. Icaufen Sie Aktien, ehe

dieselben im Preise steigen.

7

Zone Phone 4812 san-et 4240

1314 E stteey san Diese.

F Lieferi Aufträge ab nach allen Theilen der Stadt and im Lande.
f Wir garantikea alle Waisen die bei ans verkauft werden.

Unser· Weint-Ue: find die desteingerichteten der Stadt.
llome Phone 2122 Pcciüe ZU(-

O
«

MISSION WINB COUPANY IE 1 ·

Telephon· ZEISS?Its! so rann. strau-
soss U»J san Diese Mission Vier, ssa Diese) Oasiity Zier, Viel-nd Hier, Krone—-

! riet-barg sie-» Psbst tät-Bitt und Dlue Kibbon Zier. Schlit-un udweisot Bierg Die stößt! Auswahl inåxivhekrifkxiiigetiei igpgäiiriytkecseinen und Aquin-en.I«

U I .

s«««««seragixxixxxzgszkxgsgtix;::«x.k»!·«««««««- EEmussiiigsmksuimvsmmtsswsmcskkimscwsmuskirissiiwisiixssksUWIIWIMIIIIMIMWTIDIspzoodoooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooo
, wem« a« wou- «?

Telephon Mein 2014 1446 l! Masse, Ecke sechs«, Enge-es Weit« und Spirituofensyandlung
—— Igenten für -J Deep spting Tennessee Whiskzx Old Govetntnent Bettler! in sendceiebtateti Stevvntt Ist-Elend XI, Kentucky Bouthons un seien: Yo.

II- Soktea süß« und Töråtkhtixglietitixy sowie Gan Diese mid
. O Freie Ilbiieferungnacheilen« Theilen der Stadt und auf Ton-nahe.Zsooooooooooooopooosoooooooooooeooooooooooooooooeooz
! . . " ’" «

«

« « - F J« Wir geben doppelte grüne! g
»

.. »Mein-is Stettin-«, zwei! . »« «

»»»».»-»»
««· iiikenmkasisunieredesten( IF« »» » Horte« Pistolen:!s« » - Vom) Lohns«i F - »- « »« »Nun! sxYss

i ..

«. —;kk«»»»» F. w. BRADLEJZAJ T ’

X s—- Wholefele ———s X L; «? d Wein« und Sdititaefenshandluuw« V xXxXi EJikZJ:I».-»T:2II-L«.«» .»»«·»«Jk wiss-tout vier« sinkek ANDl sitt-set. Mein 157. klom- 1157

Ein Fremder, welcher überlegend an der stresse
steht, sagt zu sich selbst:

»Dort sehe ich ein elektrisclies Liulenschjlih
das muss der richtige Platz sein.«

Und wenn er später seine Ehr-käute macht— entweder en: selben Abend oder
am nächsten Morgen-wird er sich den Flut: gemerkt haben.

Wetter Herr Geschäktsmanm welcher sie noch immer den praktischen
Wert von elektrischen Reklqmpschildern sen-weitem, sehen sie die suche ein-
mal von der eben berührten seite en und denken sie darüber nach, wenn sie
bei nächster Gelegenheit etwas freie Zeit haben:

Das Geschæft geht claim, wo smh
Unternehmungsgemt zeigt.

Unser Departement für neues Geschäft kann Ihnen betreffs Elelctris
schen· Relclnmessehilder die verschiedenertigsten Vorschläge muri-reiten·
Sie werden staunen, welch geringe Anlagen dieselben erfordern. wi »Wegen nähererAuskunft rufen sie ans telephonisch auf, oder schreiben
sie uns eine Postkerte

S D« O ldtd
« » mpanzn


