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Timofej Sudajeff, der Schreiber
aus dein Proviantanih zezx seinen Uni-
soriiieock zurecht, setzte die Ujtüße auf
und sagte zu deni kleinen, dicken Ge-
treidehändley der ihn zur Tür be-
gleiten:

»Du weißt, Paschkm Ltriidekherz
ich tu’ Dir gern einen Ncs .llen; aber
diesmal geht es nicht. Der ueiie Oberst
ist zu streng, er nimmt ioirlliilf nichts!«

Und sassuiizsslriiis fragte Pawel
Semjononz der tstetreidehiiiidlert

»Wirklich, er nimmt nichts, gar
nichts?«

»Nichts« liekrkiftigte der Schreiber,
»niiht einmal biel!« Iliid dabei schüt-
telte er den siodß iiiii deiii Freunde
seine Anteiluakfine und zugleich die
sweeklofizikeit weiterer Unterhandlun-gen iilier diesen Gegenstand ciiizudeip
ten. Dann ging er seiner Ttlege

Pawel Semfoiioiu schloß die Tiire
seines Eomptoirs und setzte sich in
tiefern lliachdeiikeii vor das Schreib-
pult. Noch eiuinal nahui er die Ha-
ferlieseriiiigVorschrift, fiir die er auch
sein Gebot algegelien hatte, in die
Hand. Freilich, srcxriccei Ists-d Hafer
waren keine Kleinigkeit. Der (hliiik-
liche, welcher den Auftrag von der
Fntendciittiir bekain, hatte siir ein PaarJahre aus-gesorgt. Aber wie sollte
man daraus rechnen, selbst so gliicks
lich zu werden, wenn der inaßgebende
Herr, der neue Oberst, nichts nahm?

Lange blieb der ehrenwerte Kauf-
mann Priwel Semjonotv vor seinem
Tisch sitzen und stiißte den siopf in die
Hände, bis er einen Entschluß faßte.
Wenigstens eine Probe wollte er
machen. Freund Tiiuofeß der Schrei-
ber, hatte zwar aligeratliem aber
vielleieht nahm der Oberst doch!

Er ging an den Gekdschrank und
öffnete ihn:

»Aber vorsichtig, Herzchem vorsich-
tig,« brummte er vor sieh hin, »nimmt
er, ist es sehr schön nimmt er nicht,
muß man vorsichtig sein!«

Dann zählte er aus dem Schrank
dreißig glatte neue Hundertrubelscheine
ab und tat das Geld in einen saube-ren, großen weißen Briefumschlag mit
dein Aufdriick der Firma: Pawel S.
Semfonoirk Geireide und Kommissio-
rien engros. Was »engros« war,
wußte Herr Pmriel Semjonoio allers
dings selbst nicht, aber der Drucker
hatte es hinzugefügt, und es nahm sich
sehr gut aus.

Nuii zog er den Pelz an, nahm den
inhaltreichen Umschlag in die Hand
und ging geradentvegs die Straßen
entlang zu dem großen gerieten Ge-
bäude, in dem die Jntendatitiir des
Arineeeorps iintergebraeht war.

Ein paar Nubelstiicke an die Posten«
stehenden Soldaten halfen nach, und
bald stand er im Zimmer« des Oberst,
der hinter einem flachen, großen Tisch
aß und eifrig schrieb. Patoel Sein-fonoiv brachte sein Anliegeii vor.

»Wegen der HaferlieferiingW sagte
der Oberst gleichiniitig »Da mußt
Du eben Dein Angebot einreichen, wie
alle anderen auch!"

»Ja dienen, Eiier Hochwohlgeborens
sagte Seuijoiiouu »das habe ich na-
tiirlich schon getan, wenn Euer Gna-
den gestatten. Aber ich toollte Eiter
Gnaden selbst auf meinen Hafer auf-
merksaiii inaehein So einen Hase:
haben Euer Gnaden noch nicht ge-
sehen!«

»Na ja, und was soll’s?« fragte der
Oberst ungeduldig.

»Wenn Euer shoehtoolilgelioreri die
Giite hätten, sieh zu iilier»ieiigeii,« sagte
der dicke litetreidehiiiidler und drehte
den weißen Vriefuiiisclilrig in den
Oiiitdem »niein dsiaser ist . . .«

»Das gibts matt, Duiniiiiosisf un-
terbrach ihn der Oberst, »der beste
Hafer wird gewählt, und damit
Schluß!«

~tsrgeliensien Dank, Eiter Wundern«
dieiierte Senijonotvx »dann bin ich
schon beruhigt, denn mein Hafer ist
bestimmt der beste!«

Er legte den Brief auf das stillt,
nahm seine Tieliiiiiit3e, wiilfrciid der
Oberst schon liiiigst weiter schrieb, und
stoliierte zur Tiire hinaus. Dann lief
er die Treppe hinunter auf die Straße
und rannte aus Leibeskriifteit weiter,
bis er im niiaisteii Polizeibureaii ver-
schivtilid - —-

Als die Uhr ztoiilf schlug« hörte der
Oberst mit seiner Arbeit auf und er-
hob sich. Da fiel fein Blick aus einen
großen Brief, der einstun, wie ver-gessen, auf der Tischkaiite lag. Er
griff danach, riß ihii ans und fand
darin 3000 Niibel in Vapiergelix Er-
staunt drehte er das Biindel Scheint in
seinen Händen: da sah er den Firmen-
aufdruck: ~Vatoel S. Sernjonotry Ge-
treide und Konimifsionen engros.«

Der Oberst warf das Geld auf den
Tisch:

»Na warte, Du Verdammter Kerls«knurrte er, »das also verschaffte mir
die Ehre diese Frechheit werde ich
Dir eintränken!«

Er ging an das Telephon und rief
den Vorsitzenden des Kriegsgerichts an.
Und da seit Kriegsbeginn das Stand-
recht in der Stadt erklärt inne, ging
das Verhängnis feinen schnellen Weg.
Eine Stunde später saß der Kauf—-
mann Semjonow schon in der Zelle»

deö Militärgefängnissesz und wiede-
rum zwei Stunden später trat er, von
Gendarrnen geführt, in den lleinen
Gerichtssaal, wo auf erhöhten Sitzen
die Ziriegsgericlstgräte mit sinsteren
Yjlieuetr fassen. Zur Seite stand der
Oberst cui-·«- der Jntendantut

Lsluf die Rede des lzlttklägers hin,
die den (·stctreidehändler, Kaufmann L.
Gilde Pawel Semjonow der versuchten
Besielkung besrhuldigte, machte der
Lltigellxzste ein harmlos erstauntes, ja
gelciiitttrg Gesicht.

»Ich, lfuer Erzellett,s,,« sagte er ent-
rüstet, »i:t) hätte einen Lsfiziey einen
Verimterr unseres Zaren - den Gott
sehiitzeri ruhige bestechen tvollent —-

Niemnlssp
Der Oberst zog einen toeiszen Brief

aus der Tische, dem er laugsaut ein
Biiutel Rulselscheine entnahm. Pawel
Sexnjonotv stieß einen Freudensshreiaus: »Gott sei gelobt, Euer Gnaden,
das- ist ja nrein Geld, mein geliebtes
Geld! Euer Hochtvohlgeltoren selber
haben geruht, mein Geld zu sinden!«

»Ja,« sagte der Oberst, »Du srelher
Kerl, aus meinen! Schreibtisch!«

Senrjonotio schlug sich mit der Hand
vor den sinds, das: es knallte:

»Ich Esel, ich alter Narr,« schrie
er, ~iiberall habe ich das Geld gesucht,
jedes Eckchen in meinem Hause habe

ich umgekehrt nach meinen verschwun-
denen dreilausend Rubelin zur Lstoli
zei bin ich gelaufen, und dabei halte
irh es bei Euer Gnaden vergesse-M« »-

Der Vorsiszende erhob sich.
»Sie wollen der Tiolizei den Ver-

l!tst gemeldet haben? Wo denn?«—
~Jn meinen! Denkt, Euer ist-zel-

en,3,« sagte der Getreidehändlesp »aus
das Amt in der Prokufztncijci bin ich
toie ein Verriictter gelaufen und half
den Verlust angezeigt - so wahr ich
rechtgläubig link«

Der Richter toirtlte einem der Gen—-
dankten, der zur Tiir ging und bald
mit den! Bescheid wiederkaut, der Herr
liolizeikottitttissär liesze sagen, das;
heute frijh der Kaufmann Semionow
erschienen sei und das Verschtoittden
von dreitausend Rukeln Papiergeld in
einem weißen Brief ordnungsmäßig zuProtokoll gegeben habe.

Die Richter steckten die Köpfe zu-sammen, dann erklärte der Vorsitzende
den Angetlagten siir freigesprochen. »

Zu dem Oberst getoendet, sagte er:
»Darf ich um das Geld bitten, Herr

Oberst, damit ich es den! siauftnann
Setnjonow hier auishäudigen kanns«

Der Oberst iilserreichte den llms
schlag den! Vorsisxenderu der ein Pro-
tokoll diktierte und Patoel Seeujotrotv

zum Unterschreilierr an den Tisch rief.
Dann gab er ihm den llrssseltlkig mit
dem Geld und sagte freundlich:

»Herr Kaufmann Seiuissnoux Sie
können gebeut«

Und Pawel S. Semjonotv ging !!n-
-ter tiefen Verbeugungen zur Thiir.
die krachend hinter ihm ink- Schloß
siel.

Mit stillem Schmunzeln suchte er
in den Taschen des Ilelzrr bis— er
in der Jnnentcisaie den Brief fand.
Er zog ihn heraus« nnd lies halb un
betrsitfzt zlihlend die Hussdertrubel-
scheine durch die Fittger glc «eu. Plissi-
lirh blieb er stehen, risi die "us«en aus.
sticrtr aus den Wärst, dea er gekommen
war, und dann aus die Penster des
GerichtsgebiittdeT liittter der-s! er eben
noch gestanden hatte. Auen» und
wieder zählte er das» Geld m sei-en
Händen, schüttelte den Fiossi und sah
sich tun. Dann durrlnxsiilslte er die
Taschen aber eile-s Hssilsless und Er!
chcu half tritt-is. Tenn statt der drer
tausend Pudel, die er heute» friih aus
dem Gselkscsirasrk zienorttru s harte,
hielt er nur noch rkhu Du: rrtrulel
scheitte it! der »Dann! —-

Ein srfginnsspi·s·

Ein iisterreisbisluer Tllta woifizier
erzählt die fnlaenkks Neid-it« ·« Nns
einen: arosmi Qlkkixersdkfss lkiirxdsct sich
ein alter Bootsniuikis., der sei( Psixsisxizx
Jahren ini Dienst ist, in dieser Zeit
viel gesehen nnd Die-l sfxelernt tat, trlser
rie sinnst des« S:k«:«ci«.c:i-k— nnd Lesen-I-
stsxli nie trneizineki Winke. Wirte; ixtiiis
nen Taaesi passierte nnn etwas, was
sdwn seit lanzseii fleht-est nidn inelsr
tsziisicrt war: der Tsksotiikiskinn bekani
einen Brief. tfr wankte sids un einen
iuttaeii firo«i«-s.sillixseii, ker fiel) seiner l«e-
-send-even Gunst lsrfreiitc und bat ihn,
ilnn den Lirief vorn-lesen. Der Frei—-
tvilliae wallte aerade anfangen, als
ihn der alte Bootsmann ängstlich un-
terbrkickit

~Vielleickit sind aber Geheimnisse in
dem Brief?«

»Das ist schon niifqlichf
Der Alte dachte eine Weile nach.

Dann beruhigte er sieh, und mit einem
schlaiten Lächeln sagte er zu dem Frei-
williaent

»Du kannst schon lesen.«
Der Fkeitvillige breitete den Brief

vor sich aus und beqann laut zu lesen.
Jn diesem Augenblick sprang der Alte
zu ihm und hielt ihm beide Ohren zu.

So tvollte et das Geheimnis be-
wahren.

GeplänkeL
Gattin: »Jch heikote sicber nicht

111-eher, wenn du vor mir sterben soll-
te t.«

Gaste: »Du fürchtest wohl. einen
solchen Mann, wie ich bin, nicht mie-
der zu bekommen?«

Gattin: »Nein, im GegenteilP

Jnnger Held.
Ueber die Großmut eines 17 jährigen:

lttikgdfcciwilligcir.
Der nachstehende Bericht über schnei-

oiges Verhalten des siebzehn Jahre
alten Kriegsfreitoilligen Ntischney ge-
bürtig aus Drachl).tllsen, Kreis Kot-
l«11s, zeigt, das; unsere Jugend den
lriegserprobten ijjtatinichaften nicht an
Ojetoandtheit und Unerschrockeiiheit
nachsteht, schreibt die «Frantfurter
Zeitung« Am 1. Januar wurde um
i( llhr Abends eitre Lshtrouille der A.
dtottipttgnie eines Jnfartterieregiments
vorgesandt mit dem Auftrag, festzu-
stellen, welche Truptsen dem Bataillon
gegenüberstanden, oder aber Beklei-
dnitgs- und Ausriiitungsgegenstiinde
de; Gegners heranzuschaffem die einen
Niickschlusz auf die Art der gegenüber-
stehenden Truppen erntöglichtem Die
Stellung lag ungefähr 600 Meter von
der Kompagnie entfernt, das Gelände
war teilweise mit Buschwert bedeckt.
Tas klare Wetter jedoch, es war ge-
rade Vollmond erschtoerte ein Bor-
dringen von Patrouillen ungemein.
Als sich die Patrouille bis auf etwa
150 Meter dem seindlichen Schützen-
graben genähert nnd festgestellt hatte,
das; der Graben besetzt war, ließ der
tlkatrouillenfijhrey ein mit dem Eifer-
nen Kreuz kiusgezeidtneter Gefreitey
seine Patrouille Deckung nehmen.

Da erbot sich der junge Kriegsfreb
willige Mischneh sich allein weiter ge-
gen die feindliche Stellung vorzuschled
eben, während die anderen Leute der
Patrouille ihm als Rückhalt dienen
sollten. Mischner kroch lautlos bis
an die Brustwehr des Grabens heran,
von wo aus er die feindlichen Posten
stehen sah und die Unterhaltung ande-
rer Leute hörte. Nicht weit von sich
sah er in einer Schiefzscharte ein Ge-
wehr und Ansriistungsgegenstände lie-
gen. Noch weiter vorzudringen, war
unmöglich, da er allein war. Außer-
dem hörte er Stimmen, die sich ihm
näherten. Kurz entschlossen nahm er
die Gegenstände an sich, und schlich sich
wieder auf demselben Wege unbemerkt
zu seiner Patrouille zurück. Ein eng-
lisches Gewehr, ein englisches Seiten-
geweht mit Tasche, eine Tasche mit
Verbandspäckchem ein rechter Schnür-
schuh, eine Fahrradtaschr. ein Fern«
guts, brachte er zu seiner Kompagnie
zurück. Das englische Gewehr war
geladen. Die im Kasten befindlichen.
Patronen aber waren Dum-Dum-Ge-
schosse der gefährlichsten Art! So
wurde durch diese kühne Tat des jun-
gen Kriegsfreiwilligen ein erneuter
Beweis dafür erbracht, daß die Eng-
länder diese völkerrechtswidrigen Ge-
schosse verwenden.

Sein Lohn.
Das dritte Pariser Kriegsgericht

verhandelt soeben über folgenden Fall:
Ein Elsässer Namens Willi Schön-
berg, verlangte bei Beginn des Krie-
ges die Erlaubnis, in Frankreich zu
bleiben. Am 4. September meldete er
sich auch als Freiwilliget bei der Frem-
denlegion und wurde bei dem in Pa-
ris zum Abmarsch nach dem Kriegs-
schauplatz vorbereiteten Z. Regimeni
der Legion zugewiesen. Er bewahrte
scch im Dienste so glänzend, das; er
schon nach wenigen Wochen zum Range
eines Feldwehels aufriicktr. Dieses
schnelle Aoancement lenkte die Auf«
niersamteit aus ihn; er wurde als ehe-
maliger preuzischer Offizier denuns
ziert, und die Militärbehijrde veran-
laszte die Pariser Polizei zu einer 11n-
kertuchung Man entdeckte dabei, dass,

«i Schönbetg sich im Jahre 1899,
c: sich in Paris niederließ, bei der

.»lslizei als Wilhelm Schönberg aus
Darmstiidt anmeldete. Die Anklage
zieht daraus den Schluß, das; Schän-
berg kein Elsässer. sondern Deutscher
ist. Er wird aber nicht als Zpion
verfolgt, weil man ihm nichts nachwei-sen kiinne, was auch nur den Verdacht
des Lterrats rechtsertigen könnte. sljtan
klagte ihn also als Ausländer an, der
sich unerlaicbter Weise in die Armee
eingedrlinzit haben soll, obwohl dort»-
gerade die Fremdenlegion dazu ge-
sdiasfeii ist, um Ausländer in die fran-
ziisifitns Armee hineinzuziehem

Ter Betlagte blieb dabei, Elsiisser
zu sein. Er habe sich seiner Zeit in
Ltiiris mit einem in Darmstadt aus-
gestellten Reisepaß angemeldet. Es
sei other ein Jrrtum. das; er in Darm-
stadt kieljoren sei. Der Getichtsvnrs
fitzeude Oberst Gouin blieb jedoch bei
der Meinung, das; Schönberg seine
Nationalität verleugnet habe. »Sie
sind,« siigte er hinzu, »nicht als Spion
angetlagt aber jeder Deutsche ist not-
nseiidig als Svion anzusehen. Der
Deutsche rechnet es sich sogar zum
Ruhm an, und wenn Sie kein Svionwaren, so würden Sie gegen die Tra-
dition Jhrer Waffe verstoßen-« Das
Gerücht war derselben Auffassung.
Da es aber doch nicht den Mut hatte,
ein Todesurteil zu sällen, so belohnt!es den Angeklagten fiir die in der
fttltlzösischen Armee geleisteten Dienste
nur mit vier Jahren Gefängnis und
1500 Franken Geldstrafe.

Wie n. Der Redakteur des ~Deuts-
chen Voltsblattes« Alphons Adam ist
Als Hintptmann des Warasdiner Jn-
fanteriereaimentes No. 16 am nördli-
chen Kriegsschauplatz gefallen.

Kiihncr Flug. I
Un« den Schilvekungkn eine« Bild« «

käkfliegekk
Der in Frankfurt a. M. erscheinen-

den Zeitschrift für das gesamte Flug-
wesen »Flugsport" entnehmen wir
die nachstehenden Schilderungen eines
Fliegererletinisses :

Um 9 Uhr 30 Minuten morgens
starte ich aus meinem AviatitsDoppeli
better, mit Oberleutnernt W. an Bord,
bei leicht bewölktem Himmel. Wir
haben Auftrag, die Aisne entlang aus-
zutlären, dann etwas tiefer in Feindes-
land einzudringen, um eventuelle Trup-
pentransporte und Ansammlungen zu
erkunden. Eintönig brummt der Mo«
tor seine marlige Melodie. Mehr und
mehr schrumpfen die Konturen der
Erde unter uns zusammen, und bei
1500 Meter durchstoßen wir die leichte
Wolkendeckr.

Langsamer klettern wir ans 2000
Meter. Unter uns breitet sich das
endlose Woltenmeer aus, dessen glatte
Fläche am Horizont durch große Hau-
fenwollen begrenzt schein. Wir miissen
uns schon über dem Feind befinden,
aber die Erde ist unseren Blicken voll-
ständig entzogen, zu dicht ballt sich
das Grau unter uns, so das; wir un-
verrichteter Dinge den Rückweg be-
schlieszen. Wohl eine Viertelstunde
fliegen wir, der nnruhigen Kompaß-
nadel folgend, über den Wollen dahin.
Wie weit sind wir? Nach meinem
Empfinden musz das von uns besetzte
Gebiet schon unter uns liegen. Mein
Beobachter, mit dem ich mich durch
Zeichen verständige, ist derselben An·
steht, weshalb ich, Tiesensteiter gebend,
in das brodelnde, düstere Gewoge ein·
tauche. Wie das heult und an der
Maschine zerrt. Starke Böen wer-
fen sie wie ein Stück Papier hin und
her, ich gebe Gas, um sehneller aus
diesem Hexenlessel herauszutommem

Plötzlich werden wir von einer ge-
waltigen Luftwelle erfaßt und auf-
wärts gerissen. Der Propeller läuft
mit voller Tourenzahh aber nicht der
geringste Steuerdruck ist vorhanden,
die Maschine steht aus dem Schwanze,
über mir befindet steh der Mater, und
mein Begleiter hängt wie aus der
Maschine herausgezogen zwischen den
Tragflächen und hält sich an den Stre-
ben fest, während ich mich am Höhen-
steuer sestklammere. Wir kutschen
nach hinten ab. Das entsetzliche Ge-
siihl läßt sieh nur schwach mit den
Empfindungen vergleichen, die jeden
befallen, der auf steiler Rodelberhn
hinabsaust. Alles, was nicht befestigt
ist, fliegt heraus.

Wir mochten so an die 100 Meter
durchgesackt sein, da gelang es mir.
das herabschießende Flugzeug abzu-
fangen und wieder aufzurichten. Doch
im selben Augenblick wirst ein auf-
wärts siihrender Strom die Maschine
hinten hoch und mit rasender Ge-
schwindigkeit sausen wir kopsüber in
die Tiefe. Mir stockt das Herz. Von
meinem Beobachter ist nichts zu sehen.
Jst er herausgeschleudert worden oder
liegt er im Apparat? Jch selbst bin
von meinem Sitz heruntergerutscht
und liege auf den Steuerorganem
Heulend durchschneidet der Doppel-
decker die Luft, schneller, immer schnel-
let. Wie ein Todesschrei geht ein
durchdringendes Klingen und Knir-
schen durch das Flugzeug Jetzt ist
alles aus. Helm ab zum Gebet. Nein,
nein, nicht sterben, leben, schreit es in
mir! Ruhig, ruhig! Merkwürdig wie
doch in höchster Gefahr die Nerven in-
tatt bleiben, wie man alles abwägt.
Jch klettere mit Mühe aus meinen Sitz
und reiße das Höhensteuer an mich.

Die Erde stürzt mir entgegen. Jetzt
svüre ich Gegendrtcch ein Aufbäumem
ich muß nachgebem und varallel mit
der Erde rast der Doppeldecker dahin.
Aus dem Beobachtersitz taucht ein
Sturzhelm aus nnd W» der Eifer-ne,
läßt lachend seine blendend weißen
Zähne sehen. Gott sei Dank, er ist
da!

Jch schaue nach dem Höhenmesseu
er zeigt aus 900 Meter. So sind wir
also 1000 Meter heruntergestürzi. Wie
ein Wunder mutet es mich an, das; die
Maschine den Riesendruch der aus
dem Kopfsturz heraus beim Aufrichten
entstand, aushielt.

Gerettetl Jch mirs; mich erst ein
wenig sammeln. 1000 Meter in eini-
gen Sekundenl Mein Kopf ist be-
nommen, es saust und braust mir in
den Ohren! Erklärlich, der mensch-
liche Körper kann der so plötzlich ein-
getretenen Lustdruckveränderung kaum
folgen. Mechanisch halte ich das
Steuer. Unter uns breitet sich die
liebe Erde aus, und ich versuche, mich
zu orientieren. Da, auf einmal heult
mir etwas mit unheimlichem Pfeifen
am Kopfe vorbei und zugleich klafft
in der unteren und oberen Tragfläche
ein etwa zwanzig Centimeter großes
Loch. Ueber, unter und neben uns
platzen im höchsten Diskant Sehn-p-
-nells. Wir sind noch über dem Feind.
Jetzt gilts abermals. Hinaus aus
dieser Hölle! Eben erst haben wir
unser Leben dem gewaltigen Gegner
da oben abgetrotzt und abgerungen,
und jetzt kommt, wie erbärmlich, un-
seresgleichem um es uns wieder zunehmen. Vollgas und Höhensteuer
bringen uns aus dem Bereich der Pro-
iektile, und wohlbehalten, aber in
Schweiß gebadet, Kunden wir auf dem
Flugfeldr.
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;Kauilal, Ueberfchiiß nnd Art-site iilsek 5775000 U» Ecke fünfte. und E strssse
s « NordostJZcke derThe san Dxego savtngs Bank, »» »« »;

EisigrinbltesKapital SICTVCUZ dies-rup- ns d Isnncrtsilis «I’-»i·osit«"s227,ooo; Totalsilrsoisiccn SIFJSJIJC
Its; Hinten del gewohnt. beweinen. U; H« sliiiidiannnz Eiunviiiq ahcklks--.-.1..—-lltsr Myosin-»« tzkkgkcisiahknxDrvotitesikaiscn vnr s Faun-s das; Jahr
-

Ob«- s I «HIRS- Lsattljattdiver cr
,,-,,,«,,,,,»,,,,,,,«. Der einxiac Laden, nso Sie ~Ilnion

«« « 5 · Bank-l«-VanadinnrSagen, Vanadinnk
z? - - 90 Lnnnniciz .Llatictltel-ftielc n. f. w. taufen

111-ess- kinttien Sinscclnsii Sie vor nnd sehen
« Eic fiel) nnscrc reiche Lliccsivahl an.

» W seist« The Eastcrn llerb cO. (»--·-»·i-,,,,
«, ..

T
Eva« ·

1166 7ts strenge, Ecke B Str.
»« » ,««».»

· Gegenüber "«khe san Dieso san«
« «« Fuss-in- qnszisill inu-·u«ti·-rt·-ci lcrlluterJVledizinen w«IF; F illa-r 3000 Verschiedenheit-en Hin-l us Nun« .—«i-u "l";u1—»«-n-

-- sie« nu- Jisluwsu uu Utsssrnuolk unil alle« lxsiiloscs its-cul-
«»« iroslwlieslx Art insciltsn durch du«-«« irsusslssrlsiupti chinesi-

. « - schen rttuter nun-it.
- .«·

- He» Hin-i lrvurisllitslsnt zum Hokus-h (-is1«»s(-1;«l.-kk·

« ~ -»,s·» —, Osice Stunden ron V Uhr morgen; di§ 7 Uhr abends.
sonnttss vors 10 Uhr rnorsens bis I Uhr nschruiitsssk

Kann Decke« Nüsse-wert nlcht geboten werden.
IWTNTBR s BAKERY

selten« Räder« in Inn Ohno.
F. X. Winter, Eigentümer. U. und II strasse
..—.H—·«

Appetit erregend
Nahrhaft

s«s - FEs tnflt des« rnslstigen I« lwlc H

» » ·.«.3:....:«5.;szkz wage-sc« «
.. -

- - · O »» I« «

J» S - «szz»-
«

Greatskzd «; w
»lst-s:Fragen sie danach in irgend einer litbliaften s. »·"s"’.,sp»l«7"-sj.

Apotheke, Groceryladen oder Soda Fountain ««

- Es wird Ihnen gefallen. TYZTT

,..-·-·———sp»szsp
»»

O O O s I,zzitiporttrte dcttttcisc Tskcinijritcss) I «

Ili- Ite folgendes( sent-nimm In: 1 Fqk U« spkwmhn «.sz»»«m»»» »«Hin-u s» Inn-ana- nnt l. Januar: s« qtnm pcr Indien«-»« «» «z»»«
Aus fremden Zungen,24 Defte SLJM Bibliothet der lltsterhnltnsta und s« gBauer, Osdefte ZJHS ·! Wxssens4kpgnkspm ,»Y,ä«»»» ». »»Fliege-we Platte, 52 Heft-«» Nu) f X,-r Alle, 28 Hefte .... .

.. zweiDas Gans, 52 Dei« .... M» z Tat-am, ts des«
Esruuenseituna-«J115tk.,24 beste Mo Namens-ibid,D»-ksch2,2»x»«.sk, ;«».«Gartenland» St! beste .. .. 5.00 » Ueber Land nnd Meer, Luxus-«- .-,· »»Meggsndorfer Blätter, 52Hefte 5.c)0 z » Solon-Ausgabe, Its« heut— ««Ikevue,Deutsche- 12 beste 7920 i Zu: guten Syrinx-e, 28 Hm« »H»
Während des Krieges ist etn Preisen-stattsam von In Pkpxeut hinzukmsisciscsksp

su - ZTAJEZES,
Gettnanin-Gehånde. 1735 6 Straf-e, nahe Ecke vier-isten- S«


