
7 Frittxlistxp
Uns den Pausen-ca eines« alm-

UL « · L , - » Dame.

Frau Nintter Erde ist ssphwer 311 er:
x-«s«.i«--»

Trei Tklisnikc tijst :·i I, "«««t
lind tzxitt 1..h tscznem in sh::«----«s-«rtv'

Tntcn ;
Als wenn sie trittst-H zu sorgen hätt!
Da springt Fräulein Sonne, die treu-

lich versehn
Die ganze Wirtschash eifrig heran:
»Mnbnnie, ixh bitte nnssnstehety
Besitrh ist· da, der Frühling llopst sauf'
Und Ltjtiitterchen qijhnt Init schliifrigers

Mit-riet l
»O irr-h, ums; es? denn toirllich seinfiSo bring niir mein stleid, du weißt!

seit-on, das; qriittty
Das mit den Blnsnensticiereissn
Kämme ans« dein Haar mir die wetten

Blüten »
Und strcn mir lllcrlen von Ihm, I
Und nsn den szalij ein qolimeö ztetttheth «-
Und nn den Niirtel ein Uteiltlseii blau. i
Dann siihre den litnst ins seinste Ziins I

Iner s
nnd tun— »m- wc vor( sziistickneikt
»Ich bitte stinkt, seiten »Sie sich immer, ,Die xniiidixke Frau sind gleich so weilt« ,

IFrrsUc Welt.
Slizzk w« Ficlik Votum.

Tagtiiglieh zloisrlreri siins rrrrd sechs
arrr Abend sitzt er beinr ersten Fserrster
irrr tsase tttialto, trinkt seinen dtkrsseg
bliittert in derr kteitrrrrgerh gestattet,
das; sieh irgend ein Fremder an den
Tisch setzt, rrrrd starrt dann halb be-
lnstigt, halb verzweifelt durch die ho-
herr Srheilierr ans die Straße, roo sich
das gerirrge ~Leben« » dtorso ge—-
nanrrt - in dieser lleirrerr Stadt ab
spielt.

Er ist tjjtrrsiteh ttornporrifh hat aber
einen biirgerliclrerr Beruf, der ihn an
diese Stadt fesselt. Hier arbeitet er
und wartet ans den grofrerr ts««rfolzr,
der ihnr die Tljtittel geberr soll, sieh in
einer btros-,ftadt, in Auen, Berlin oder
Petri-J, niederlassen zu können. Die
grofren Städte sind seine Sehnsucht.
Borliirrsig alter hat «.«r rsoeh leirre Vlrrsiis
f"rcht, sie oerroirtlirherr zu können, e; ist
noch leine Vlnsjsirlst vorhanden ans derrgrosrerr tiefe-Hi. Das oerstinrrrrt ihn
fo furchtbar, isiefe Troftlrssixrteit feiner
Lage, doch noch nreljr dieses; srrrrhtbare
Alleinseirr in dieser lleirrerr Isndrrstriei
findt, deren Beoiålterrrrrg sieh arrH Ar-
beitsrnenfrtsen ohne geistige Bedürf-
uiffe zufanrnrerrfeszh die nach cretharrer
Arbeit rrriide in die Betten firrlcrr oder
beim Bier Ereignisse oorr höehstpersiiri
lirherrr tttterth glossirerr. Die jungen
Herren aber suchen Zerstreunrrg bei
den weiblichen Ntitgliederrr desi- Stadt.
theatersy die fiir geringe Gage, roenig
bekleidet, in Otreretteir und Possen
Stinnrrrrrrg rnacheir So ist ei« geöff-
terrtheilss auf fiel) selbst angewiesen, auf
seine Trliurrre von jener fernen grossen
Welt, in der zwar frhorr jetzt Lieder«
von ihrrr gesungen und gelobt, doch
fehlecht bezahlt werden. tir ist eben
norh nnbetarrrrt, und deshalb srlnoirrcrt
bei jederrr Lob irrrcrrer als; tlrrterlesrr
mit: nur so weiter, junger Mann, es
wird schon werden.

Das bringt sein Blut in Wald-tin,
vergleicht er die eigenen Llrlreiterr rrrit
den oft rninrerrrrertljigcrr bekannter
Kornporristerk die viel geriilnrrt und
viel gepriesen roerderr, weil eben der
bekannte Lltarrre dar-untersteht. Sein
lianre löst eben norh nirht cnrtonrcrtifels
die Erinnerurrer an große Erfolge irrt-J.
er ist riorh nicht eti·lettir«t. Er rnnsz
eben noch roarten.

Warten to«rr«ten, ei? ist zum Ver:
ztveiselrk Langeweile giihrrt durch die
Straßen, die Ttjlonotorrie des täglichen
Lebens erzeugt derstssfclnrrerxr nnd die
Philifterlrefrtsriirrttljeitder Leute roirlt
lähmend.

Gegen halb sieben ocrlaszt er« tag-
täglich das ttrrsfeehrrrrspc Wirst» nun?

Er geht zwei, dreinral arrf tsenr
Korfo arrf und ab, sieht tjirrlirlr die-
selben Lente, dieselben LlJtLida)en, stebt
vor der Brnhharrdlrrrrzx liest Jan:
wievielterr Ijtalet die arme-kauder-
terr Biirhertitel der« Tttrroitiiterr rsorn
vorigen Jahr, siebt Die Leute tagtL«jzr-
lich, die die bereits« ein Jahr alte Licht:
retlarne eine; crllolrolsreierr ltsetriirrles
arrstrrrrnern roeudet fiel; an der Stra-
sxentreuznng norhnrrrls nur, ob nicht
doeh etwa-J unerwartet Vierte-H kresrheheir
wird, nnd geht dann riiiide nach tZarrse
znrn ltiaelrtnrahl, dieses« Leben tret-flu-
chend, voll Setnrsrrcljt nach einer fernenWelt nnd »I«rgleiell seine Ikrxtli lellist
kselkjrltelrrd link« sitt: trisftexskrt es: niris
ssknrr t«.«r:ir!·err, dxr nrcxsjt lsxit irs..rtrsr.
nreirr Lieber, ’s geht halt nieht so
schnell.

Nach dein Itarhtrrrrrlpr spielt er dann
nor-h dtlavier oder Asche, oder singt
rnit lraritorraler Ttirnnre eines feinerLieder, bringt Lterbeiierrrrrgcrr an nocr
stizzirt nronrentrrrre lfirriiille die ihm
Ilclllt Jst-Eises! ;«;«.·.: Te«
Bett lstlcrsr rr Es. in tret; ein ksaar Sei-
ten zu lesen, Jteitselrriiterr of» Bei-her,
die er eins) dir« sswrrsrxitftrrdt b« .iel;t. Nin
kttkorgen geht er dann tl-«i«i«rir«-!«t i.r’(.-
Fluren-n, irrt-esse! ,l(-·o:ri»-,rt.«-;- , Hi« r(
est nennt, bis Zorn Abend, uar dam-
gehr er eben nieder irr-«- Frasse-etwas.

s bitanchiiial aber ist er voll Lebens-
llust und Uebermnt Dazu bedarf es
oft iiiir eines lächerlich geringfügigen«
Anliisiesx Wenn er ziun Beispiel guti
rafiert iiiid gut angezogen ist und fich,«
wie er ,-,u sageii pflegt, »wohl in sichsselber« fühlt, ist er ~in Stiininring««
und tiszll tlnteriiehiiinnglgeisL Da!Its-ist is: niiht ta.s«k«-e iiii ziafseehaiish
l «» J? Ttsiifst ein Liiehrliis
--i«i II! Es: .-rn, i:i ver frstcii "«««·.t"-l«icht,"
end-»F »;ii erlesen» irr sieht den Ujtiiwi
eizeii in die Einige-n, spriisht mit dieseiiil
und jenem, lauft dies nnd jenes, alles
in der Absicht, dem Erlebnis dadurchsnäher zu loiiinieii. Es muß ja kom-
nieii, er ist j.i glit grlannt. Mit!Llltiidilieii oder Frauen den Abend ver-·
bringen, denkt er lüstern. Man trifftfiel) aus der Straße: »Wie gehts, wie
stehtHlJ ltrtiiss uiacheii Sie heute
Abend? Sind Sie frei? Jch auch,
also Eltachtiiiiikfleii ivir znsaniiiien.«
Ein Auto wird herbeigewintt, man
steigt ein, und es sauft dahin zum Re-
staiircinL Der Porlier öffnet den
Schlag, iiber tebpickibelezite Stiegen
geht-J hiiiaiis in eiii Separee, die Kell-
iier verliengeii sich, Tlliiisik spielt,
llitiiriiih Blumen, Licht, Silber. »Man
lilikt uns sit: Mann nnd Frau, wir
niiisfen uns; dir sagen«

~’Llber wenns«- jeiiiand erfährt«
»So erfährt ers eben. Liichewus» . . . disk« ,
So triinint er an solchen ftiiiiiiiuugsv

volleii Abenden und nierlt dann volli
Schreck, das; er auf der kalten Straßelsteht, laiit vor sich hin spricht, mit den
zjiiiiiden geftiluliert und beinahe unter
die Hufe eine-««- ljiiispiiiiiiers geraten
wäre.

Oder er sieht sich in eineii heller-
leuchtete-n Satori treten, die Hausfrau
loiiiiiit ihm entgegen, beziriifit ihn, den
Beriilniitein inaii driingi sich um ihn,
gratulierl zu jiiiigfteiiErfolgen . . .

Oder ttainiiieriinisil bei Freunden,
er spielt liteige, Damen iind Herren
höreii zu und dort driibeii beim Ka-
iniii steht sie, die er liebt, ihre Augen
griisieiiz mit den Tönen seiner Llltiisit
inirdt er um ihre Liebe.

Dort) wie fern, fern ist das allesli
lsr steht frierend aiis der Straße in
einer kleinen Stadt, allein, und weis;
nicht, wag« er mit seiiieiii Abend an:
fangen soll, eine loinisihe Figur.

ttltokkiii aber wirklich an diesem
Lllieiidt Ei weiss, dafi er es: zwischen
seinen vier Tbiiiideii nicht loird ans-
halten können. Er geht durch die
Strasieii an heiterer! Vjtenfchen vor-
über, wunsciigeqiiält nach ihrer Hei-»
terleil, seine Vkiete tasten dZäiiserfiissipt
den entlang, suchen helle Fenster, bunte
«·!lii—Jl-.igeii, biö plötzlich grelle Farben
sie festhalten, grelle Farben, die da-
kiiiihiischeiid »Panoraiiiii« an die
Lttand schreiben und gleich darunter
»Ist-d r -i——H« oder Berlin oder
sonst ein Lctorh dar; wie eiii Tnbaton
die Lcgioiieii geheimer Wiiiisclfe weckt.

Wir· i.ihiliftrö-J, denlt er, ins Pano-
rauia in gehen, wo alle Welt ins Kino
geht; aber ist inan denn ivie alle Welt?
tliid schon ist er durch dirs weite Hins-
tvr, durch eiiie tillastiir in einen dank-»
leu lttaiini getreten, löst ein Billett an!
ter llasse nnd eislylilt einen Platz vorsdein lisjlzeriieii Riesenlafteii angewie-
sen, aii dein die Olulare wie kleine«
Sonnen leuchten. Fern, fern, viele
tiufeiid Meilen von ihm entfernt, liegt
sie, die Stadt an der Seine, doch ihr
Bild, iii den dunklen lrasten gezanbert,i
eijiiihkt von ihren Wundern. Der!
’.-.ltoiitiiitirlre, Ltteipokeriiig Grab, Rotte-zDante, die Tnikerieii ziehen voriiberJ
Oiiiiseiz Liiiuiiiy «J.lteiiseheii, Tiere durch«
den Schliff der Linsen so plciftisch,s
das; man nach ihnen greifen niöchtes
Dahin, dahin, denlt er, das Mignons
Lied hufclit ihm durch den Kopf. Und
rkötiliiti verziifit er den Nauin, in dein,
er ficli befindet, verziifzt den Spießeri
,-,ur l)teihteii, den Spiefzer zur Linken,
und ist in Paris iiiitten im Wirbel
seines; Lebens Die Bilder leben, er
lebt in ihnen. Er fchlendert iiber
LivnlevardT deren Namen er aus Bii- i
cherii kennt, an xilitzeriidcii Vlnslcigemsan schönen Frauen vorüber, Wünschen,
die er aus:- Biiihcrii kennt, begegnet er.l

tlnd jetzt, jetzt im Augenblick fah-i
ren lfsiiiiiriazieii und Autos zur Oben!
til-er die Ltoiileviirdsy Millionen Lich-
ter akiiiinn ltlaris lebt und in ihm
Vjiiltiviieii Menfiiien und ebenso in
Berlin und in Aktien iind in London»
und in 9Jtiiiirticii, und er sitzt hier in!
einer lleiiieii Stadt iii einein kleinen«
Panoraniii und in dein Weinen naheH
weil er der ziroszeii Welt so fern ist. i

Er beneidet den Sviefier rechts, dent
Sssiefzcr links, weil die Panorainabilii
der in ihnen nichts anderes als Freude
an( Bild auslösein niibt Sehnsucht
nnd Lttnnsclf und fiuaitlofes Begehren;
rr beneidet alle, die nicht wissen von
desi Dinges-» ric cissssssii waren, von!
I !.i»«:.«, :.e« HEXE. ·« ·« fiele« i.i(-!isctitl-j
clicn I lristispx its-·! »: : sn ·: er iieiiisitsrilalte, die zufrieden duiciizi Leben trot-
teii. Er verzweifelt, weil er gleichsams
ausgeschaltet ist aus-«» dein wirklicheiif
Leben. Doch er nseiis., dass« inas er;
setzt an Sclnncrzrii durchlebt, ttiigeix
Xitsltr bereit? vor il«"i durchlebt haben,
ei« ist fes! i7s:cs»i-.us»i,t, dass, ell disk: ein:
O! T«’!’«::«l’i««.««·e««: iireichen wird, er
verspottet iicli leihst. »Du innfkt trink-
tcii.« sont er sieh nnd glaubt schon ge-
krditsrt zu sein

Tor-I: esse: lxskxtrxt Lseiikiiikkicki die
Herd-e« .E:« » ist-ir- : litjrirar e«: nkakt
·..««-«i«t. da.- jxtiitrissiii i.s.»-.-7l:t, DE:
Mel: ewig fern bist-i, zu» tei..nii"."2

Ueber den Krieg.
Ein »Musik««- non dem braun! Schüler
Odium-d. Ilon 111. Dkkstllkisy Alüstchtsr.

Der Krieg, irselcher ausgebrochen ist,
i"iii«s«e di» iiirlst Fetaii Inst-n. Vlbcr
cr ist isäk Hioisjæsdirtit ikszkiesirrscheti
i-.««-.1rdcii. Scheint-irr durch die belgifclje
««--.’s.-iiti—alit-lit, aber uiischeiiiljiir durchdie tingliiiider. Sie iooixea gute Ge-
schiiste machen und deshalb wollen sie
nicht, das; wir gute Geschiiste machen,
weil sie dnnii leine guten Geschäfte
inachein Die Belgier haben die an-
deren zu uns liereinliissen wollen, was
ivir aber nidit gewollt haben und den-
halb leider liaben zu ihnen hineinniiis-sen, daiiiit sie nicht zu uns hereinkoirn
irren. Jetzt sagen sie, wir hätten es
abwarten sollen. Aber der Papa
sagt, irenn einer umgebracht werden
soll, liraucht er es nicht abwarten, son-
der-n darf sich schon vorher wehren.
Vlus dem einfachen Grund, weil es
nachher zu spät ist.

Der teföiiici Albert hat es falsch ge-
macht. Gr hätte gescheiter sein sollen.
Vllier er war es iiicht.

Der König voii England sagt, er
lieliiiiipst den Ntilitiirisciiusk So heißt
aian es:- iinf dein Land, ioeiiii einer
allein der ijierr sein iriilL Aus deni
Wasser lpeisit nian es ~Britannia
kltiiles the Tvavesß De: Engliinder
ist überhaupt sehr stolz aus seine
Flaggik Darimi, irenn es unange-
nehiii wird, versteckt er sie, damit ihrnichts passiert.

Tie englischen Zeitungen wundern
sich, das; die Fuszballspieler nicht Sol-
dattsi irerdcn wollen. Jch glaube
aber aus dein einfachen Grunde, weil
sie dann tatgesctiossen irerdeii könnten.
lind das wollen sie nicht, weil sie es
nicht gciviihiit sind, indem hierfür an-
dere da sind argen Bezxihluiizs Uebri-
gens sagt der Lord Ftitcheiiry er hatungeheuer viel Soldaten, iind wenn er
ziar leine niehr hat, hat er iniiiicr noch
eine ziaiize Lliassa Hist er.

Tser «»’,ar einpfiiidet einen Johan-
nistiieli tLirlie ixiit Verspätung) zu
deii Jadeii, nnd ireiin ihixeii die Ge-
geiiliclse nicnt beiziclsraelst irerden kann,
so xiesiliiebt dies durch ein Volks-fest.
tiiki lkeisit Pcgroai lAnspliinderiing inii
lliiilirinciiiiigs Von Anfang an mar-
schieren die Rnssen nach Berlin. Aber
der Papa sagt, sie werden so lang
nach Berlin marschieren, bis sie wieder
in Tieterssiiirg find. Auch dse Fran-zosen wollen itach Berlin. Aber der
Papa sagt, das inaeht nichts, das; sie
hinwollen, weil sie doch nicht hinkom-
iiieii.

Die Enciliiiider und die Franzosen
habeii aii die Wilden geschrieben, sics
fallen ihnen gegen die Barbaren hel-
feii. So heisieii sie uns. Wir glan-
bea es aber nicht, weil es wirklich
nicht so ist, wo wir den Schulzwang
nnd alle sonstigen Unannehinlichteiten
der Kultur genießen. tEs wollen
zwar viele Freiadh welche Bilder iiiid
Bücher und Theaterstiicke verfertigen,
nichts niehr von ans wissen, weil wir
kein Knltnrvolk sind, was sie friiher
nicht beaierlt nnd aus Versehen fiir
ihre Sachen unser Geld angenommen
haben) Die Franzosen stellen sich bei
den Kcitliedralen aus und dann diirfen
wir nicht schießen. Aber unsere Sol-
dateii können dieses Schntzniittel nichi
anwenden, aus deni einfachen Grund,
weil sie leine Kathedriilen bei sich ha-
den.

tlnsere Bundesgenossen sind die
Oestcrreiilier und die Jtalieiiet Dies:
aber trittst.

Lljlaiiehe Professoren haben inanclies
geschricbein Aber der Papa sagt, es
ist ein (S.7li·:cl, das: sie es schon waren,
denn dadurch isoiireii sie es nicht ge—-
worden. Ileberhsiipt, sagt er, soll
nian nicht die Wahrheit, sondern di:-
Miirser ins seiiidliehe Ausland schaf-sen, deiin dann nützen keine Worte ais
das einzige Wort: Wirhcinensir.

Ja den Zeitungen stehen viele Ge-
dichte iilser den Krieg· Aber der Papa
sagt, wir werden ihn dennoch gewirk-
iieii. Mir, smgt er, iniissen die nie?-
iien denksclteii Dlvlomiiten rechtzeitig
in ein sioiizentriitioiislciiier gebracht
nnd nicht nielir hersaiisgcliisseii werden,
lsis irsir einen geseheiten Frieden ge.
inackt haben. Aus dein einfacheii
i3li«iii-.d, sagt er, dcii man nicht sagen
darf, sonst sind sie beleidigt.

Jch lEiiiite iioch viel schreiben, til-se:
der Papa sagt, wie gesagt, Worte ha-
ben keinen Wert, außer dem einen
Triorh Wirbaueiisiri

Esstssljtildiqiiilgp
Professor Zttnson liefindet fich in

eine: «.’-ll«rndncfettsck)nft. Seine Frau
is» ttr ssbr Ylicklckeisseii entschuldigt. Er
tcks ::-«.t Zier! anderen Gästen bei Tische,
iprknjs als« tunnks er war in Gedan-

ken versunken und sont anscheinend
nie-«» tsci fein« Studien, nlij in M—-
set-sinnst s» lebenkgst·nsieii Meinst-tun,
hie« aus«-«.- itsxis m! der Tafel Alt-It; ge«
non-isten sinnen. Vielleicht histttc er
Nr» (ii«"T·--s-«. Ost? pvkisk » Inst-im Its-IS
wärest me anderen Anwesenden feine
Siiisiiu Tin- «: ntccltnn u« einige. Löf-

xtz Sein« zicztrsikrt exljtsti n sitt; xzrxd
n te:g.,(Z-.«c.-T.-:««e Zins-In imd Herrin! In)
Diste rsspii Jst-r zu entfrt,-:"i»if.-·n Zins;
di« Hure» Insecten. ist. Oft-är- Fest:
liegt fein-«.- frant Bettek

Crnglatkds Rckkolozp
Geister der bibliscitesc Zeiten, welche

über die Gegenwart hinandragtett ttnd
den Ltserdcgattg der Dinge beurteilen
konnten, hat tnan Propheten genannt.
sit-re« zstnospriteheiy von der unerzo-
geness Tlliasse dent sznhaltc und der
Otnizsciiictvnrcife sxiixss tncist halb. oder
miser-erstanden, haftete, nteil de!!t
lstepriige der Zeit voraus, etsvas
Lratelhafted, lsteheinittiovolleo a!!.
Bian tviirde diese Niätttter einfach jetztt!!!it den! Namen Denker und Dichter·belegen, «denn in den Werten nnsererj
gegentoürtigett Dichter findet sieh soj
viel zukünftige Wahrheit, die !oir erst;
in spitterett Jahren begreifen lernen?
Ein von unseren! zeitgenössischett Dich: I
ter Vkttrtitt Drescher intgesähr vor!acht Jahren versaszteo Gedicht ~(Sttg-»
land« könnte, jetzt erstanden, nicht·
besser a!!s diesen Weltottopttg passen,
daher Ivir dasselbe hier bringen.

England.
Ein Piratenschisf streicht durch die z

sJJieere dahinJ
Ding-spähend stach sicheren!

Diebeggetvintn i
tteine lsjritttsrttttteit fliehst» keinen «

Frevel schenke.
Frerh flattert fein ditstcres Banner

- von! Brust,
Doch seltsatn es hastet, beschtnntzt

nnd verblaßt,
ztlttf der fchtvarzctt Flagge ein J

toeistcg Herein. «
Lselcls einziges Echattfpiell

Ein sronittirr Vandih
Der zu klianb nnd Tllkord !t!it dein

Schlitchtrus zieht:
Dei) Djsijchsten heiliger Lsillc geltenrg !
Dei« Lssehrlose pliinderh der Tilnnteld

erstreckt,
Und bei all seinen Greuels! prangen

lässt
Lltis der fthivarzen Flagge dar-

tueißc Kreuz.
So segelt dao Ritubscijiff

Jahrhunderte schon,
Nie ivard seiner Gier der

geltiihrettde Lohn.
Nie hat ev bereut nnd auch heut

nicht bereute
Lstttttt innner den Ylltschen der

Lselt es gemerkt,
Stett- hat jede Sihntacly jeden

Frevel gedeckt
Auf der schwarzen! Flagge das

toeiße Kreuz.
Bald aber, Pirah trintnphierst du

nicht mehr,
Schon drohnt er von! Festland

dumpf !!!!d srhtver
Der erste tilang deines Sterbegeltintsx
Etttfesselt ist der Etnportetc Wut,
Sie zerrcn hinab in die

brausende Flut
Deine sclnvarze Flagge, dein

tveiszecs irren»

Süd-Entsinnst« Deutsche Zeitung.

lEine Ekiäliunq mag Hin· Leben toficsyj
« wein! Sie sticht cis-greises« sI Tausende leiden dnrcip JiachiiissizpiEkeitfortniiilsresid an sjnisieii nnd C«r-i
skiiitniig Lsnrinsi seyen Sie sich nun. wiwillig ernster Erfrnsiiisiig ans? ihn:I» »

» s«nen nnd Eriiiltitnxz zehren nn Ihrer«
; Leidens-kraft, wenn tiicht in den ersten
Stadien cingedäiiiiist Tirniuiseii Sie

TTtx Hing-I Ren) Digcooern schon;die erste Dosici wird helfen. Ihr;
Kopf wird klar, Sieatisteti frei und!
siihlcci viel besser. ziansen Sie noch.
jhcnte eine Flasche nnd probieren Eies
dieses: !I)iittel. « is«
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In; ige auf Bestellung Erstllafsiqe Arbeit

angefirtmt emrnnlierk
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.Ltuzcige o und

»nach Mai; . aufwarts
John Luneburg l

tritudeitichiicidcr iilr Herren
229 c strssse 8.«-:J!«ik.::«.:-:2

Dcutichc Logcn nut- Verciur.
-

:
««

»
ln· Die-o Los« Ist-Je,

Ysss W» Osten I» Ortsstatut-Städt» »s twsks ». .«« H« «, s ctte Log( halt tbre re ieli3kklsij. nis» s«« ! 3.::t«;".«.«;r:««;t«..:««..« ex: »...«.:::.«:.VI» s J F, danke. sinds Straße.V! YWZ Pofttendniigeii tilr die Log( Mit«
adremrenan: V. D. R» O»

« ludsviik Eiter, Präsidenx
Wirt. Akt» e, Ists-et« r. «

Ihnen-Idasog· Vio- 4. ckvea du» cer-
maaiidsslmse stummen. «

Neqetmilfiigis Vektnniniliinqen jedenerst— a »und drit-
ten Donner-its« Alard-nimm im Bis-nat in oer See«
meint: Halle, Ecke O. nnd G Straße.

Poftiendiingenitsr di· Log· lind u« ask-Haut on: «)
s. D. Ho; 472. l

· Frei« Carol-ne Wi Irr, Ztritltderstiik
qmn Uivsu Honor. Hirt-ärm-

Csaestsla stauen-herein.
Regelmltsiqe Vtrfaincnlssngeii seden wetten uns«

vierten Dienstes( nn Aionst,«.·leom. U; Uhr-in de-
Ickniania solle, Eise g. und G Straße.

tsekanaflunbk an( Z. nnd S Dienstag Ilmtzcaittasp
tkaktenspielrn jeden vierten tteiittmp

Frau Anselm Das-innig,Brand-salici-
Frnn nat-ji: «t.I-i.trlc-, Sdirilttillsrkrsrr.

te: Izaa Du» Stadt-erbaut de« D. It.
Nation-II - Minde- oerlanimclt fich jeden »stei-
Dieiiitag abend ins slstoiint in d. Geksnnnia Halt:

LunisFrly Ali-Mitein-
Wnu E. Krone, Zettel-n.

«, . , . «Otlullet s Lcbcitn Halle
in Csncauto

empfiehlt sitt) den Vereinen, Log-In nnd
Gesellschaften zur Abhaltung von

PicknickG Tanz- uud sen-i
ftigen Vergnügungeii Z

—Lil)erale Vedinguiigeu——

Für die Niickkehr zur Stadt zu irgend toelchcr
sei: wird, icnch vorherige: Vereinbarung,

Anstalt getroffen.

Viediztiieii
zu lpcrabgefcytcit Preisen. .

Bringt-n sie Ihre Rczepte zu
Uns zur Ausfülluaz

kksifcndiisiq Irrt.

Tlliiltiig Luncheoncttc an der
Tsountaiik

Tclcpljoiiikrcic Sie kklukii Vluftrag , »
E «.

MMN 757 »

HOME lob? »

Z. und F Stmfze .
A . U . Bvl)nie : , Etgentniner

. I—di
:’««) P« «? i! »was-«» «- «.’...5):-.E. . .«.i1:"!:.«

’.e-.c.«:-.!..14 . ·.·. L« b. «. « « .
II«- Xsgc - Z» :«...-.« -'—. ’.- .-t .
s"«:«’. ’.«."i«:. H? -- .-".:,-.;..-s« m·
llli von» nimmt. san Erstaunen.

Dr. Eakty U. Wegekokth
Arzt und Wunden«

3.«::«.:.-.·-.-.«.«-:·.ZxzksxsgzassaczskzrW««"'.’.«««ä2«"«« s·sä·2’ssikkks’kk’äkk«-«s«kssscä’ä«s·ks·zss«i’sszemkæl·ö- Alle-es III·
DR. PAIJL WEGEFORTE

Am nnd Wunder«
Dis-re. Gran-gel- Bldgk Eile brachten»II· skfktlkkfskks
Zum-km use( nnd tm. s— Hvkcstlsttssvsssss 11-1-'·««-4-
okisisilcku u) u. set« denkest-M- Ists-l«zum, .-

sei-»san«: tisuiz nllnfce St« stehst-Mu-
Llq vom« Jus s. Inn-tell IMM-

c-ffi-«s-kclsphotcsz: Tun kl xllluns cis-IX; Dorn« 1U92
Spkea stunden: uut «.I—«l Uhr. abends) aus Vembtsdlllll

Dr. O. G. WICEERSKI .

Deutscher Am und Ecbisrlöyellek
Zins-»k- ·io:sl—sisu, Adam) Gebäude, b. undE Stillst-s.
Wahn-Inn: 1143 Washington Straße. Tclsphdllsh
Some eng, Hlllckcft Mo.

m. L. s. Jomxs
Zahn-Arn

Ofsicec 2044 Lognu Ave. (nene Atti-stack)
steh: Saale: M; Hom- lass)

Oqweesstundem 8 Uhr Morgen! bis 12 Uhr
illus- l Uhr Stall-m.bis s Use Ideal-s.

HERR? J. Dlscllckk
Deutscher Rechtsauwqlt

Zimmer Als-Ho, Wette Cehlucle
Fünf« und lB Straße

Telephon: Saales Mein Lsssz Some6108

WILLIAU G. UIROW
Deutscher Nenn-sammelt

AllgemeineAdnotatilmcschlilte besorgt
Zimmer Its, Amor. Nation-l Saal« Dlclg

D. Straße und Brand-von, Sau Dirne.
Teleplunuy Oolne 43ZS, Plain 5374

s. s. UTLEY A. J. DE LORIUSR
Jsnilpcr sinnig-knien«

IJTLEY s: DE LORIMER
Beseelt-ten

Zimmer 1.-lil!)-2»La1)nsek’g Block
Atem, Ecke E Straf»

Msia III( Ekel-phrase— llome us(

Laster« D. Welch
Advokat

.-340-.-')4l Spkctlkls Theater Bldxk
Telephon san Diese,

suaset Mai« 3717 cal-
cllAßLljs E. sljslllslilt IUIIN A MAY

SUMNER sc« MAY
Advolntcsc

zsmzts kuriert-Gebäude
Mai» llnl Telculume Dorne Zlxis

WILLIAU E. GINDER
Remönnwcll und Notar

Zismsser s« Timkell Gebimde
Its-wallten· Personals« von lseflqtum

Rllncmktnc -.«lolslslutcn-Plnljs-l
Pliosn sunsel Mein 8707

JACOB WEMBERGER
Den-lebet- tllcapteauwelt

NachlasiesslctnstäiJlnqclcziissihcltrn nsndkn okoiavl
erledigt. 111-interne, lledeklninunqgillklundesytlells
knachtem Meilen-Alle und Genus» Ilotacsatoptolucntnle
nsekhen eul Ins Sskqsktlelglle qaeqesektlqn

ccs Amor.set. sent stät. seines. a. stets-s!
000000000000000000 «0000000

; ?

z Imperxal saloon ;
: 860 sechste Stkssse :
s :

? Joe schnellem-yet, Eigentümer. :

E Dis bekühnlte San Diego Bier flele :
» c« Zool :
O O

Oi- . s

: Weine, Ltqucucc und :

: Zigatkcit A No. 1 I
OTOOOOOOO00044444 «« -...«..:

E Nokdostecke Zte und l? sttasse
VI« DOMAIN» Eiqenlilltter

TvL Ilomv lkcs

Täglich warum:
, Jtnblfz i

is:

Zwar« Inn Dirne-Ware. «’

E
I Jolmsoty connell se saum

Lkikticiibestankk u. Einlmliassliekek
Dclnlsttislledicsnlssip Anlosiiolsilg u.

Leichksslnsnzxkssk mit Pferden.
Telephon-I: blos« l.·).-(; ll»n»- llzsl est-T Ssrnheaissslsksmswqu l...-—-.—.«-j·—..———.k——j-Z«——-

- sumt ·

Levis-unheimlic-
lzilrtnlcllc cllllsnli.llilil-i--s. TinnrillscdisslllstnTelephon« Mai» US; Flora-Uti- Im»
well L· «« an» 6 var, Sau Das· is,

l lieu» Llleflpnsxdcissloke IllollitkiisdszxkLllxtonnsblls oder von 111-nun qctogcnc Aug

l kullunzp

. Mai« 5501 llonlc 4601

H. E. carniichacl s. ca.
«.«i«scllsssucstssilst-

hist: uns] teil-n 111-l -
1«.«..c-i-.nn«l,.:«1.l;-."::.,:k

R«J.lJckukuxsl-,lsH--P«. «.’..S.k;"-11111i»«.i.nl, ;-.e’;«.

«» m. ;.«,.«.«».»-«-:« zz,·l)s»x» «« H. ·« H;T :..-- «: ·»
;-

YYAY ««
« ..,:F.v.«-..;uk.:c

.«z. XIV-»He» -.Hj-k-,- « »x»..;:. - »»

i: ·.«.««-. I! f.lfsm(’b I


