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Dr. Classe's Cough Syrup is prepared
iespecially for Throat and Lung troubles,

.'of which Coughs. Colds. Crouo andKill
Whooping Cough are the most common.
It has been used with remarkable success
in these complaints. It not only eures
Coughs and Colds, but prevents Pneumonia
and other serious lung anections. .

In Croup it is an mvaluable Remedy and
the danger pertaining to this complaint

('is quickly averted by its use. Whooping
Cough and the Cough that usually follows

Measles, it loosens, and renders it less
frequent

Sold by all Dealers in Medicines. ,
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"jj Der Pechvogel.
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fctetä, wenn ich in Schulte'S otlbe
km Kunstsalon monatlich ein biZ

mal bie Neuausstellunaen derBllo
Iw in Augenschein genommen Hatte,
!jte ich den Bürgersteig Unter den
iben einige hundert Schritte noch

.unterzugehen und dort in einem
hl besuchten Cafe" kurzeZeit zu der

ilen. um nach dem Kunstgenuß daS
ttnh 0fon trn K fRfissiÄ
viivv Vbsti tu tyibwt vvv iviuv- -

iptfladt vor meinen Augen vorüber
Jen zu lassen.
Gewöhnlich traf ich dort einen ode?
hrere Freunt. Schriftsteller, Ma
Bildhauer oder höhere Beamte, und

s Stunde war immer eine anregen
für mich, da ich Abends selten
lesehen von Theater und Konzert
U nothwendigen Gesellschaftsbe
jtn mein behagliches Heim ver

itftegelrnäfjig traf ich in dem erwähn
y,Cttfe einen mir nicht bekannten,
w5 attkin dnsifeenben Shtttn im An

k Jpg der vierziger Jahre an. Er war
der Lektüre seiner Zettung ganz

Anspruch genommen, blickte nur
n und wann scheu aus oder um
und glich in seinem Aeukeren der

chnung Ernst Theodor AmadeuS
fmanns von seinem wahnsinnigen
iisler. die bekanntlich in deS Dich
4 Nachlaß aufgefunden und auf die

feite des Umschlages zum dritten
nd vom .Kater Murr kommen
it.
Las den Fremden von der Zeich

f HoffmannS unterschied, war ver
tchtsausdruck. Dieser hatte nichts
drres, nichts Groteskes, nichts Dä
iischeS wie bei dem wahnsinnigen

.r - i c (y. riisier; oicimeyr tag in orr Pyy,ibg- -
ie des seltsamen Gastes in dem
.Unter den Linden ein Zug von
Nation, vermischt mit Bitterkeit

absichtlicher Weltflucht oder ge
löschtet Einsamkeit. Es war nur
$tm natürlich, daß jener Herr meine

tj smerksamkeit auf sich zog. abc,
Cm und wo ich auch nach ihm fragte,
f,nand konnte mir befriedigende
ökunft aeben.

'..Er ist einer unserer regelmäßigsten
feste- - erwiderte mir der eine Kellner
jf meine Nachfrage, .ich habe ihn nie
nders als allein und scheu sich in die

yt zurückziehend gesehen ergänzte
zweite Kellner, er ist ein sehr

,stnZn,r- - f?rr rienn er aibt stets..av. v o - -

undzwanzig Pfennige a.rtnigeio,-- :
ein dritter Kellner, der der Men

i Anständiakeit" nach der Höhe
tarn gespendeten Trinkgelder allein
iß. im vollsten Brustton seiner
rzeugung hinzu, und zwar, wie ich

ach vermuthete, nicht ganz ohne
1 kieluna auf mich, da ich es aus

Zonlichen, rechtlichen, nationalöko
l Mischen, endlich auch auS sozialen
l p moralischen Gründen nicht über
k ewinnen konnte, bei einer Jeche

1 r ' r ' . CfC U!..H ot.&w TA . flt.sUNszig iiii ui
nniae Trinkgeld zu opfern, zumal
des Kö tinaer 'istote ora- von.

ring kleine Schrift Vom Trink
ganz aus der Seele geschrieben

r

i
1 hfä war im Grunde unwillig oder

'rückt, daß mir niemand über den

if.n, bei meinem ausgcspro'chenenJn
'

? sse für anthropologische und phy

Logische Studien, d gewünschte

uslunft geben konnte.
... 58 gesellte sich eines Tage. als

1 wieder gegenüber dem seltsamen

ste.im Cafe .Unter den Linden"
y der Nechtsanwal! Fernau zu mir.
s'war ein geborener Berliner, kannte

U Stege und Wege und Verhältnisse

der Reichshauptstadt und hatte auch

geradezu bewundernswerthe Per
,'alkcnntnis ibrer nur einigermaßen

kannten Bewohner. Wir nannten ihn

'z Quecksilbermännchen wegen sei

zirlichkn. elastischen, fast, nervösen

r
I

sccklür üno es oeootte zu leinet Eigen
beiten. mehr in den Straßen Berlins
herumzuschlendern, als in seinem Bu
reau hinter seinen Alten zu sitzen.

.Servus, Herr Doktor." redete er
mich an. indem er mir seine Rechte

darbot und mit der Linken in erstaun
licher Geschwindigkkit den von ihm
erariffcnen Stuhl auf einem Bün
herumtanzen ließ, .Sie gestatten...
.Mit Veranllaen. öerr Richtsanwall
erwiderte ich. Ihre werthe Gesellschaft
bereitet mir stets einen besonderen ise
nun."

Rechtsanwalt Fernau blinzelte durch
den Zwicker, und wie auf Komr.,ando

stand der Stuhl und er saß daraus.
.Ober einen Eiskaffee!" rief er

dann zu dem Kellner hinüber, der mr
einem kräftigen .Sofort!" antwortete,

.Sie begehren Eiskaffee. - Herr
Rechtsanwalt. jetzt, wo die Tempera
tut so abgelüblt i tr sagte ich. .In
nerlich warm, innere Erregung, die

duziert werhen muß? alle Wetter, wie
ich heute geschuftet habe!'
.Nanu? Was denn?"

.Ich habe fast zwei Stunden wie
festgenagelt aus meinem Bureau gesef
sen und einen ganzen Stoß Akten selbst
durchgesehen. Vom Sekretär bis zum
illnasten Schreiber herunter sind die

Kerle alle dumm. Man soll alles selbst

machen Herrgott, ich habe ein ganz
steifes Rückgrat."

Der Kellner brachte den Eiskaffee,
ich mußte ein Lächeln unterdrücken und
erwiderte: .Arbeit st des Lebens Wut
ze!" Dann lenkte ich das Gespräch von
diesem heiklen Thema ab.

.Sagen Sie. Herr Rechtsanwalt
kennen Sie den Herrn dort? Bei Ihre
Personalkenntnis". . .

Rechtsanwalt Fernau schaute hin
über und entgegnete dann:

.Hahaha. ob ich den kenne?! Wie
mein eigenes Selbst! Das ist ja der
Pechvogel!"

.Pechvogel?" wiederholte ich so:
schend. -

.Nin, daö ist sein Beiname, sein
wohlverdienter Beiname; zsein eigent
licher Name ist Kreisler..."

.Krei...sler?" wiederholte ich. in
dem mir mit voller Macht wieder d
Figur E. T. A. HoffmannS vor der
Seele auftauchte.

.Jawohl. KreiLler. Kapellmeister a.
D.", versetzte Rechtsanwalt Fernau
mit Nachdruck, und wünschen Sie keine
Bekanntschaft mit ihm, denn er ist für
alle mit ihm in Berührung Tretenden
ein ausgemachter Pechvogel, ein wah
rer Unglücksrabe".

Ich traute meinen Ohren nicht und
sah bald den Rechtsanwalt, bald den
.Pechvogel" an. über den es mich
drängte, nähere Auskunft zu erhalten.

.Er ist Kapellmeister a. D.?" warf
US) ein, Potztausend, wenn Ernst Theo
dor AmadeuS Hoffmann nicht fchon
1820, zwei Jahre also vor seinemTode,
seine Lebensansichten des KaterS
Murr, nebst fragmentarischer Biogra
phie des Kapellmeisters Johannes
Kreisler in zufälligen Makulaturblät
tern veröffentlicht hätte, so hätte man
glauben können, unser Gegenüber dort
habe ihm als Modell für seinen .ver
rückten' Kapellmeister gedient. Ich sin
de zwischen beiden unglaubliche Aehn
llchkeit."

.Das haben auch schon andere ge
sagt", bemerkte Rechtsanwalt Fernau.
.aber die Unmöglichkeit liegt schon auS
qronoiogiichen runven aus der
q?ano... cognaz aoer in, van ori
mann, objchon er ein gut Theil seines
eigenen WesenS in das Fragment aus
der Biographie seines Kapellmeisters
Johannes KrelSIerS niederleale. er

fileifam Inftmltw bie .lujtftige (gU
sienz einer Gestalt wie die unseres
nprnvT lmmiT unn it n !snirtw ttt

r".--"' 17--
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üioierend so in seinem Roman uns bt
,

schaften ijaf ',
Das muß oder kann män nach dem

Vergleich beider Figuren annehmen,"
bekräftigte ich, aber erzählen Sie mir,
bester Herr Rechtsanwalt, noch emigeg.dich mir schon wieder?
über den lebenden, vor uns leoenoen
Kreisler. besonders, warum man ihn,
einen .Pechvogel" nennt. Der Mann ,

interessiert mich über die Maßen. Aber
prechen Sie leise, sehen sie. wie er.ner. ich will den ganzen Krempel be

ich rührt, wie er nervös und ungebär, iablen!" und der Oberkellner kam wie
big um sich schaut, gleichsam als hätte,
er. sensitiv wie er sein muß. die Em ,

pfindung. daß jemand von ihm spricht." ,

Sie haben recht,. Herr Doktor, er ,

scheint ein Gedankenleser zu sein, also
,- leise,

Der Rechtsanwalt ruckte mir ganz

nahe und begann dann:
Der Kapellmeister a. D. Kreisler

dort leitete mehre Jahre hindurch daS
Operettentheater .Sirus" in Berlin
und trat auch mit Kompositionen an
die Oeffentlichkeit. Anfangs hatte er

viel Glück und er warb neben Ruhm
ein ansehnliches Vermögen. Da wurde
er übermüthig; er brach unter anderem
mit seiner Lebensgefährtin, und diese

schwur in ihrem Rachedurste dasUr ltk

feS Unglück auf alle die herab, mit wel
chen er von nun ab in Verbindung kom

men wurde.
Anfangs lachte Kreisler über den

Ausbruch der modernen Parze; aber
bald wich von ihm und allen denen, mit
welchen er in Berührung kam, ' das
Glück in geradezu lächerlicher, in auf
fallender Weife. Sein Unternehmen
scheiterte, seine Theilhaber verzeichneten

Verluste auf Verluste, auf seine Freun
de häufte sich Unglück auf Unglück;

bald erkannten alle in ihm den v:r
wünschten .Pechvogel", ein jeder zog

sich von ihm zurück, er stand allmählich
ganz allein.. In seinem Lebensunter
halte hatte er eine Rente sich gerettet,
man sagt. auS seinen Opernkompositi
onen. und die verzehrt er jetzt als Ein
samer, Weltscheuer, Menschengemiede

ner in seiner vier Treppen hoch gelege

nen. engen Klause. Daö ist. so hoffe
ich. genügendes biographisches Matt
rial. und wenn Sie, Herr Doktor.
Ueberfluß an Gluck oder das .Pech
noch nicht kennen gelernt haben, so

knüpfen Sie einmal in der Nähe mit
ibm an nur versuchsbalber.

Ich schwieg. Gedanken gingen mir
durch den Kopf. Ich war nie ein Fa
talist. noch viel weniger ein Abergläu
bischer; daö Experiment reizte mich.

Ich mußte der Sache, der Wahrheit auf
den Grund kommen.

.Abergläubische im aufgeklärten
zwanzigsten Jahrhundert!" rief ich

kopfschüttelnd vor mich hin, die Ge
schichte klingt spaßhaft!" ,

Kapellmeister a. D. Kreisler bewegte

sein Lockenhaupt, wie der Löwe seine
Mahne, wenn er grimmig wird. Ge
rade dies erhöhte meinen Wagemuth.

Beißen Sie an. Herr Doktor." sta

chelte mich der Rechtsanwalt noch an;
.erbitten Sie als Vorwand eine der vor
ihm liegenden Zeitungen; aber, ich sage

es Ihnen..." setzte Fernau warnend
hinzu,

Ich hatte meinen Entschluß gefaßt;
ich mußte wissenschaftlich ezpenmentie
ren und erhob mich.

.Mein Herr," begann ich. auf den

.Pechvogel" zutretend, .mein Herr,
würden Sie mir wohl einen Augenblick

die .Vossische Zeitung' gestatten?
Kapellmeister a. D. Kreisler rollte

mit den Augen. Nehmen Sie!" don
nerte er mir dann zu.

Ich ließ mich durch den unfreundli
chen Ton nicht irre machen; im Gegen
theil, um mein Ziel, seine Bekanntschaft
sicher zu gewinnen, wurde ich verbind

licher, je kürzer und unhöflicher er wur
de. und nahm unter Verbeugen die dor
ihm aus einem Stuhl liegende Zeitung.
Dann schritt ich siegesbewußt ruck

wärts. Aber kaum hatte ich einen

Schritt gethan, als ich mit dem dritten
Oberkellner in einer so verzweifelten
Lage zusammenstieß, daß derselbe ein
hochangesuhltes Prasentierbrett mit al
len asseetanen zur Erde und zum
Theil auf die Beinkleider der um uns
Eitzenden fallen ließ. Rechtsanwal
Fernau lachte, daß eö mir in die Ohren
gellte; Kreislers Antlitz aber entfärbte
sich bis zur Leichenblässe, er zitterte vot
Wuth oder innerer Erregung. ?ledt
gslnn noch der Disput zwischen mir und
dem mir schon wegen des Trinkgeldes
grouenven Kelln.

..Sie, mein Herr." donnerte er mir
entgegen, .tragen alle Schuld an dem
Zusammenstoß; man geht doch nich
rückwärts, sondern . vorwärts und
schaut sich um."

.Nein und nochmals nein ' erwiderte
ich. über diese fatale Szene ganz außer
Fassung gebracht, .nicht ich. sondern
Sie sind der Schuldige. Wenn ich un
ter höflichem Verneigen auch einige

Schritte rückwärts that, fo hatten Sie
mir auszuweichen, denn hinten habe ich
keine Augen. Sie wollten aber wohl
nicht sehen."

Die Gäste griffen für und gegen ihn
Partei: der Kellner bestand darauf,
daß ich den ganzen Schadenersatz für
die zerbrochenen Gläser.' Tassen und

, ihren Inhalt leistete, und ich sagte zu,
m mich mit Anstand und Würde aus

, KisZk, 6?it..t: l:..s...Vll f HilUUjl.il VUUUUUll tylllUUjU
,iew Dann bat ich die mir am näch
s,,n sidenden Gäste um Entsckuldiun.i
daß ihre Kleider von der umaeaossenen
Flüssigkeit ein wenig bespritzt waren

t. :.fi . i. ,!. r. r:.. ji '

uhu iicu 18 111 meine 1 aiumiiuicn
für angezeigt, mich auch dem .Pech.

, fc0fle-
l- wieder zu Nähern, um, auch bei

; jw mich. zu entschuldigen.
: rw w

Aver kaum tanv ten vor ihm. als er!
.. ...s.i ;.....:. ! ü
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meinen tiesiiegcnden, zornsunttindcn
Augen zu durchbohren drohte und wil
lens zu sein schien, mir die Worte ent
gegenzuschmcttern: .Mensch, nahst du

Hast du noch

nickt aenua?
Ich erfaßte die mißlicher werdende

Lage. In meiner Beklemmung wandte
ich mich ein wenig um, rief: .Oberkell

rine wilde Katze gesprungen, denn er

iatte mich fortgesetzt mißtrauisch H

yUrt. Jetzt stand ich zwischen dem Ka
pellmeister a. d. Kreisler. welcher die

in den Händen haltende Zeitung nervös
zerknitterte, und dem dienenden Unge

Himmel! Ich glaubte meine Beine
schlotterten im nächsten Augenblicke, al
wäre der Tag de jüngsten Gerichtes
hereingebrochen. Ich fuhr nochmals in
alle Taschen nein, eö war nicht da,
waS ich suchte mein Portemonnaie.
Der verwünschte Oberkellner halte
einen Triumph: er war voller Ahnung.
Bald sahen mich auch die übrigen Gast
an und Herr Kreisler?! Man kann

sein Aussehen nicht beschreiben: eine
Momentaufnahme hatte er nur der

Mit und Nachwelt überliefern kön

nen. Aber ich weiß, daß er mehr mit
Handen und Fußen wirbelte alS gern

luilerie, wie ein Belesener, oen eine
Tarantel sticht. Ich stand buchstäblich

wie ein begossener Pudel da, so übe?

lief mich der Schweiß auS allen Poren.
Da rettete mich ein Gedanke. Rechts
anwalt Fernau mußte helfen. Gottlob,
daßerbeiniliwar!

Ich habe meine Börse auf meinem

Tisch dort liegen lassen." sagte ich ge

lassen zum Kellner: .Kommen Sie mit
mir!"

DaS war für mich eine günstige

Wendung der Dinge.
Rechtsanwalt Fernau saß mit unte

drücktem Lächeln da. Ich verständig
t,X aber er schien schon alleö ersaßt zu

haben
.Sie haben kein kleines Geld, Herr

Doktor? Wie viel gebrauchen Sie?
Was ist meine Schuld?" fragte ich

kurz den Oberkellner. Er rechnete j
sammen. '

.Zwölf Mark fünfundsiebenzig Pfen
nige." lautete das nicht ganz durchsich
tige Rechenerempel.

Rechtsanwalt Fernau warf dreizehn

Mark hin.
.Da haben Sie die dreizehn!" setzte

ich hinzu.
Der Kellner strich schmunzelnd daZ

Geld ein;;; ich ließ mich auf meinem

alten Platze nieder, zerschlagen wie

einer, der zehn Nächte durchwacht hat.
Der Kellner war fort. X

, Haben Sie nun genug von dem

.Pechvogel"?" fragte spöttisch lachend
nach einer Weile Fernau.

.Ich habe genug." seufzte ich. ich

bin um eine Erfahrung reicher gewo:
den; mein Portemonnaie habe ich Lbri
gens dessen entsinne ich mich jetzt

aus meinem Schreibtisch liegen lassen.
Ich warf noch einen Blick zum Ka

pellmeister a. D. Kreisler hinüber,
dann erhoben wir uns.

.Glauben Sie jetzt an die Eristen
eines .Pechvogels'?"' fragte lächelnd
beim Hinausgehen Rechtsanwalt Fer
nau.

Ich glaube mehr als an feine Eri
stenz," erwiderte ich, .ich glaube an sei

nen Einfluß auf andere. Und er thu!
recht, daß er Menschen von sich feru
halt, um sie nicht, wie mich, in Mitlei
denschaft und in sein .Pech" zu ziehen.

Damit trennten wir uns und ich

konnte lange und still über daS Räthst!
nachdenken.

Von der 'Schmiere.

Schauspieler: .Herr Direktor. ich

muß darauf dringen, daß mir die
Omelette, die im dritten Akt deS neuen
Stuckes vorkommt, auch wirklich fer
viert wird!" Direktor: Daraus
wird nichts!... Ich habe Sie als
Liebhaber und nicht als Bonvivant en
gagikrt!" v

.
. Gewissenhaft.

. Im Restaurant. Gast: .Kellner,
was bin ich schuldig?" Kellner
Was Sie schuldig sind, kann ich nich

wissen; Ihre Zeche aber macht 2 M
1 Pfg."

,

Was dem Menschen nicht gestohlen wer

den kann.

Bassompicre fragte eineS Tages ei
nen. aupkmann, wie alt er ict.
Ganz bestimmt weiß ich das nicht

versetzte der Hauptmann, ich denke 38
oder 48." Wie?" fragte Ba ssom
Piere, ein Unterschied von 10 Jahren
ist Ihnen sogar ungewiß? Ei,
mein Herr," erwiderte der Haupimann,

ich zähle mein Geld, meine Schofe,

meine Rinder usw.. , aber nie meine
Jahre, denn sie können mir doch nich
gestohlen werden.

, . .....

Enttäuscht.
- A.: Nun. wie fühlst Du Dich in der

Ehe?" B. (der eine Emanzipierte ge

heirathet Hai): Schrecklich, jetzt muh
ich nicht bloß meine, fondern auch die

Knöpfe meiner Frau annahen!
;

Fräulein Rosebad: Warum mach
test Du solch einen Lärm, als Churlie
Tii !, !!k,!S T)!ftt-- " uuuuijuinu iuqivi
Tu um Hilfe?' Fraulein Oldgirl
,'cem, um Zeugen:

ccues )2'jSl CllTQ
"nne.:? wUit yyi r y

Taschcmlhren, Wanduhrell Schmucksachew

Buchcr, Schrcibmaterialcil und
'

; Musik Instrumente.
Ein reichhaltige? Lager von:

Uhren, Gold nnd
Akkordeon Zithern

Violinen Harmonika
Guitarren Album

Mandolinen

Alle einschläglichen

H.H3?A3ATUnH3NT
werden prompt und zufriedenstellend ausgeführt.

Im neuen Lokal, 4 Straße, im .Petrus- - Gebäude.

Um freundlichen Zuspruch bittet.
Achtungsvoll,

Gustave A. Freund.

Slhlclldcr's Schllhladen
- sind ZU haben die berühmten

PPTITI?Q H"mann gemachte, sowie ihr: elegante
I Lm I kw.lKHS Männer und Knaben Schuhe.

JOHANSON'S
Ich habe eine Schuhmacher.Werkstätte tn meinem Schuhladen bei

gefügt welcher La,,. S. Boehm vorsteht um alle Reperaturen zu be
sorgen.

Alle bei mir gekaufte Schuhe werden
CHBIST. SCHLEXDER,

SM-ZM-r

vvN'

TTlaeo. G-xa- f -
NHrd'veutscher tUyb

New York und Bremen.

Damen Kinder

Genaue

Europa

seinem

besorgen

New York und Baltimore. Paris u.

Amerlkanu. Ned Link .

PHUadelpha, York,
Liverpool

. ,
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zu besonders niedrigen Preisen zu bat en.
malt) heniiikmen lassen will, ntrdS
Off Cf vorzu prichen.

Drei mit emer
Flasche ü.hamderlain's keibweh,
Cholera und Durchfall Medizin
von Cholere Nlorbus geheilt.

Her G. W. gowler Hightower.
Ala., , erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er als Beschwöre
ner in einer Morduntersuchung in

Edwardsville. Kreishavptsiadt vom

Kreise Elebourne. AlZ.. figurirte. Er
sagt: .Wälirend ich dort war, aß ich

etwa frisches und auch

da bei mir Cholera Morbu in sehr
schlimmer Form verursachte. Ich
fühlte arg elend und schickte nach ei.
ner gewissen Cholera Medizin, statt

dessen sandle mir der Apotheker eine

Flasche Chamberlain'S L'eibweh. Cho

lera und Turchfall'Mebizin mit dem

Bemerken, daß er da? Gewünschte

hätte, mir aber in Folge der Er
probtheit diese Heilmittels, vorzüze

mir letztere zu schicken, da er für
dessen unfehlbare Kur garantire. Ich
nahm eine Tose davon und fühlte tn

fünf Minuten besser. Die zweite
Dose heilte mich gänzlich. Zwei
Mitgeschmorene litten in derselben

Weise und eine fünf und zwanzig

Cent Flasche heilte unS alle drei.
Zum Verkauf bei Walker BroS.
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Nach dem Westen.
910.21. ccdalo. .10.-- 3)ot
No. 1. 11:1.
41a. 8. Voft, 10 ZpkkB. I!:,.Rach
3(0, 9. stkr JvPUn arid unk 6tAbtc .

anbitii-AB- . iitvlkon 1U.3T

910. 121. llotulifiaiWjiia 12.2ZZIach

Nach dem Osten.
0. t. Bccomob.iUo ; .....2:0; 9io.it
0. 4. VaflagitTiu ....... ken.

No. . V'sI,n,
?!o. lA.al!?rnchtzug 7:1
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"uwrnia"

Silber.Waaren,
Schulbücher

Schultaschen
Bilderbüchern

Kontobücher Spielkarte etc

3

und
Schuhe.

umsonst? genagelt und genäht.

Uvriuann, ZUl.

-- -

'

'SZ,aM4&A:
7 '. f-- f f ' "rrr 7"-

.: v,e. u y--f-yj

HCexrEiarrn, Hüc.
amburgAmerkcan luh

New York, London,

Auskunft über Pas-sag- e,

Transportation Abfahrt
der Damprichiffe. .(..,
Tickctt für ffajülen und Ami.

V,
schenbkkkS.Pofsagiereii via New

ttB' Fort oder Baltimore vi,n und
nach irgend einem Orte

Wer Angebörige aui der alten Hei
in Interesse sinden, in unserer

e
Neuer

Schllsilllden
dem Schullzause gegknüber

Herwann, : : Mo.

Dei Unterzeichnete beehrt sich dem Pub
kum die ergebene Anzeige zu machen dh er
an der SchiUerstrake von Montag, den 2K
September an einen neuen Schuhladen be
treiben und auch alle ihm anvertrauten. en

besten wird.
Sprecht vor.

Jae 0 b V 0 n Arx.

r.KseitrMsZHN
tf'jdZZA

vyVSi

Zahnarzt
HERMANN, . HO

prännrt:
München Dresden

m. 1892.

N. itto ftMAHlU
Wfi

Deutscher Rechtsanwalt
532 u, 53 vine Str.,

CINCINNATI '

EällTtnh tntintr (finliA ,,,, Inn k.n..ki..

Hamburg.

Star .
New

und Antwerpen.

't'

Geschworene kleinen

Wurst'Fleisch.

yonm

15ltn 1tMirtif och urov. würd, ich von
'

,n irtrklkrn in n,n Zdeilin Suropo'. un
uairqr, von mttmn orrevorötNlk ,1mttito, cNtilp.tt, meinen ,Ikrei ,u titotti

h.!?.. j bol ich nu ouch. nkde rl,daung all,r
ichtltchtn und aiI,krgerchtlichkN

Z:rbschasts und Rechts
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