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Arizona" eingefleflt.

Tas Niescnschifs steht unter Kom-

mando von Kapitän McTonald.
Der vor einigen Wochen fertigge

stellte neueste und gewaltigste amerika
nische .Arizona"
wurde dieser 'Tage unter den üblichen

Zeremonien in den Dienst der amerika,
nischen Flotte eingestellt und dem Kom-mand- o

des Kapitäns John D, McDo
nald übergeben.

Der Kiel des gewaltigen Kriegsschif
fes wurde in der Brooklyner Navy
Fard am 16. März. 1914. gelegt und
am 19. Juni. 1915, fand der Stapel-lau- f

des Schiffes statt. Seitdem
wurde mit Eifer an der inneren Voll-'endu-

und Ausrüstung des Kolosses

gearbeitet und schon am 15. September
dieses Jahres war alles fix und fer

Es ist absolut notwendig infolge der Hohen Lebenskosten. Der Mann sowohl als auch die Fau sollten hierher kommen und ein

kaufen, weil es eine große Mithülfe zur Ncduzierung der hohen Lebens kosten bedeutet. Zigarren werden zu 20 Prozent weniger

verkauft als irgendwo anders, Messcrwaren und andere Artikel, die meistens von Männern gebraucht werden, werden hier z 20 Pro-

zent Ziabatt verkauft. Drug Sundries, Patcntmcdizinen, Candies, etc., werden in grocßn Quantitäten verkauft und auch in großen

Quantitäten gekauft. Natürlich verkaufe ich im Verhältnis zu dem Einkauf und die Kunden profitieren dabei.

Spezialprcise für Freitag und Samstag, die eine gute Beihülfe sind, um Ihr Bankbnch anschwellen zn machen.

Eine Behandlung
beseitigt die Schmerzen3HcJTcriüarciiI)cpstr(cincülSpp5istsüfttcii

Ter Krieg und sein Einfluß auf
dat lkilebeu.

Elan schreibt uns aus Wien: Die
seS war der dritte Streich. Der
Kriig diszipliniert die Wiener und hat
ihnen hübsch nacheinander alle
die schönen und guten Dinge genom
men. auf die sich einst, vor langer,
lanzer Friedenszeit, der böse Ruf der
Wiener gründete. . Zunächst einmal
das Ochsen oder Rindfleisch, das die

fleischlosen Tage zweimal in der Woche
von jedem bürgerlichen Mittagstisch an
der Donau strichen, darauf die Fiaker,
denen kürzlich das Spazierenfähren
untersagt rourde. und nun am Ende
geht es gar an den Kaffee. Rind
fleisch. Fiaker und Kaffeehaus waren
aber die Wesenselemente des Wiener
Lebens (wenigstens in der

und aus dem Gegen-ständlich-

ins Volkspsychologische
übersetzt, .bedeuten die drei Begriffe
etwa wie: tägliches Rindfleisch gleich
kleinstädtisches Spießertum. Fiaker-fah- rt

gleich Leichtsinn, und Kaffeehaus
soviel wie Zeitvergeudung. Trödelei,
mit Nichts zu Rande kom

men.
So ungefähr war ja das liebens

würdige Portrait, das alle, die nie in
Wien gewesen waren, von dieser großen
Stadt und ihren Bewohnern gleichsam
all Reiseandenken mit sich herumtru-o.c- n.

Eine gründliche Umwandlung
dieses Bildes tut jetzt not! Ter Wie
ner hat gezeigt, daß er auch hart und
stark sein kann und manche liebe Ge- -
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Ausstattung trete Fkkikag nd Samstag, aufcn Sie Ihn dicse
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Blttuum Massage
Tiefe ist das erste und letzte Mal, das; ich in

der Lage bin zu offerieren
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w Preise
Vollständig

Sir lostrt niclitö ,nm Bktrlkb. firint l'lkltri,,ltät bknötiqt. kr!

Trabt odrr ?!otorrn, dir an!cr rrdnnnq lommrn li'nncn Drfefti.
fii Sie btcirlUf nnr a Zkrem Wairkbas'in irai,nr und alles

ist ibra, srrtiq. Tieie Aiaffaqe urktatknna ist vellstau.
dia von inmmi Iirrgestellt und wieat nur wenine Unrn und tan
begitrm aui Reisen mitnenouiinr erden. ).:it der t'lea'Porr
A!ak!aae Änktattung tonne Sie, o,e irgend 'kicke eilmlse,
ncti irib ein rrirkkr eiickt- - und ,ir?er Ä.aqagr qebcn im ei

enen Hei, und eS toket Zvnen lein tent. Ter Preis für diese
Äussianuiiq, ottftiindig, ist i'i.MK

r
i i v cri Mivi'"v'f V""1 'ty-
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$15.00, 5271.00

Ein gutes
Rasiermesser
A!acht das Nrsirren ange
nei?n. Probieren Sie ri

?,'o!Lirr-lfdg-

perforierter
Wetzstein

5oc
Zn meinem

C'iiiiflt Striche r.nd es
bed?in?n gutes viaiieren
jedecinnl.

I

Diesev Rasiermesser hat eine 48 Zoll Schnei-

de, ist licdl geschliffen und garantiert in jeder
Weise, frei o.dgezogen fi':r drei .alzre. Tvaüö Sie
eine? dieser Nasierines'er für weniger nl?
bei einem Retailer oder zu weniger als $:2.2ö bei

einem Wlwlesaler im Lande kaufen können, so

erhalten Sie olme rage shv Geld zurück. Sie
liaben die Anvwalü von zu lSc ver Stück.

rti öfiirfe cttt a'Tntlisirtfw 3irtirrlifi Rnsirrmcffer 'Indes nd
alte ?acvn Rasirrmksier. Bladrs mit ''e p. Tu.;
doppelte lades, it.',c per Tugend.

rank's Leder rrem ,',nm Rasiere, keine Biir''te. Teise oder
Sassrr niti benötigt. 0"s .vir nur nti'ii.ucrt und man raiert

iieii. Tvbrs,
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aus Sie an ,v?!schmrrrn, ?!ruralie,
RstrumatisniuS. Laliinung rder einer anderen

ranilirit leide, so verbuche Sie eine Briiand.
lung mit dem
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und ?ie werden !!kNkrg finden. le
sundiikit bringende üibr,'tvi.l per ?,"inr flir
den Müden gebe im Rue und niachi alte
jung ii.iiien.

?irw Lise Bibratioren rkcn nach dieser
iZir in die Holle. ?ie nctirn Prciie sind wie

Sl iT; NIa'chine stk'gt aus
si:i..Vi .,act,!iie fteint an' $l..Vr

1'Iaiine steigt ani $17..'
$r..i(t JtoiCine steigt aus 57.5

Sei lönne iilli eine .u den alte Preisen
sillirrn durch '?in',zlunq vc Sl.on und laije
Sie sich dieieldr am die Leite legen. Tie Preis
er!i!!ing tritt i rat am Äiontsg, V. ?tovem

Mit dieser neuen Entdck

kung können Sie sich rasie

or das leiste Mal.

Weck-Nhrc- n

Zn reduzierten preisen!
rcn, ohne daß Sie den Bart cinznicifcn brauchen.

Helf" weicht den Bart sofort auf, ohne keines

&d)tt

$lcadt Fttßbatte!?
98c bis S5

Zeder ia!l vollständig garantiert.

Vasser, Handtücher oder reiben. Avpli'zicrcu Sie, (i9c5t." Tependon Alarmukre
fürehe Sie raneren. Machen Sie dao ba der lKlü.

Per Flasche LtO. J isieren zum Vergnügen. (arantiert für ein ?a!ir.

wmmmmum Candy-Ttl.artcmc- nt

Drogttc!Z und Mebizincu wie Die diese!b .n wünschen!
Sie erkalten in diesem Laden aenan das, was ic verlangen nicht das was d?e Angestellten loo:verdcn wollen. Dieses ist ein andererer

Vor.'n zwischen Kinscl'ö und den meisten anderen Trnglädcn.
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Tie koiie Uostr des .Znckrrs nd anderer
Artikel, die in (andii enthalten find, Kalten
mich nicht ,'uriikk. drin Publikum dieselbe
Vertc ,, geben, wie ich es in der Bergangr.
heit getan babe.

(sine pkzial Tchaufrnstrr chau

stkllnnq von Rilcn's Toffrc
fragen Sie ia Bedlrnnnq?mödche nach einem

Probkstiiik. Z hübsche 5r nd 10c artons.

iVU
73c
,'i7c
70c

..18c
31c

5ttf OSrüfte Polen's
Honig nnd Teer

10(! xli elndcii'ii'che
. rauter Tabletten

50c Rnalgestgue Bnunie;
Xenons'

$1.00 ?!atie
Root,

25r ?tuart s l karcoal
Tablette

50e Truma ?kieren?Ille
kgaraniierti

1?)C

. IS
119 c

Z)C

52 c

?5)c
20c

)c

2."e .iinrn
Heilmittel

Xt Wliitk Pine
?uslen!,irnS

."(e .'or
.Heilmittel

$1.(M Surnv vf H?:poxliosp!,itcS
.'mvound

.")0e Pase s
Tiapexkin

7,'k l''i.nra
."i't Listerine

siir
1.r Flasche verorlde;

extra start

3

wohnheit. die man wie er zu sagen
pflegt so g'wöhnt" war, entbehren
kann. Das Rindfleisch, den Fiaker
und d.'s Kaff?eius. Das heißt: ans
Kaffeehtius aeht e3 diesmal nicht, son-der- n

an den Kaffee. Ja. das Kaffee-

haus wird in dc? neuen Kaffeekarten-- .

Verordnung geradezu mit Glacehand-schuhe- n

bebandelt: nur wer für seine

Hauswirtschaft Kaffee kauft, ist auf
die Kaffttkarle (drei Achtel Kilogramm
für acht Vo-Äen- beschränkt, nicht, wer
ihn im Kaffeehaus trinkt. Aber
bitte, ganz genau aufzupassen! der

richtige, der leidenschaftliche, der
Kaffeetrinler geht nicht inS

Kaffeehaus, und umgekebrt: dem rich-tige- n.

dem unentwegten, dem nimmer-satte- n

Kaffeehausbesucker kommt es

gar nicht auf den Kaffee an. Er liebt
die Atmosphäre des Raumes, die zwei

Dutzend Gespräche, die er mit seinen

Bekannten rasch anspinnt, rasch ab- -

bricht, den Zeitungsberg, den der Ober
vor ihm auftürmt, in dem er blättert
und da von einem politischen, dort von
einem schöngeistigen Aufsatz nippt und
nascht. Der Kaffee im Kaffeehaus ist

nur die Ausrede, der Vorwand für
dieses nervöse, anregende Vielerlei von

Gesprach und Lektüre, oder wenn
man will es ist ganz einfach das

Sitgeld, das man dem Bescher
die Form, in der man sein Ein-tritts:- ld

im Kaffeehaus entrichtet.
Ich kann mir ganz gut ein KaffeehauS
ohne Kaffee denken, und eben darum
laßt die Kaffeekarte das Kaffeehaus
unberührt.

Jawohl. Seine Exzellenz, der Herr
Minister des Innern, weiß Bescbeid
kn den Volkseizentümlichkeiten. D?e

Hauptkonsumenten, die Hauptvertilger
des Kaffees sitzen gar nicht im Kaffee-bau- s.

'3ie sitzen daheim, sie müssen
den Kaffee selbst gekauft, selbst

haben und müssen ihn in unge
störte? Andacht genießen kbnrren. Li
tcrwrise. dumpenweise: drei-- , viermal
am Tage, aus abgrundtief? Schalen,
in die einst kleine Wcißbrokstück-ckie- n

eingebrock:" wurden. Für diese

Menscben ist daö Kaffectrinken fast eine

heili.i.c und rituelle Handlung. - Und
ivtf dem. der sie dabei stören würde!
Di? Kaffecsrocster." wie man im
?vlks7lund diese Art des .Homo sa-- ;
piens" nennt, hat den Mund auf dem

83c
17c

f)Sc
I5I5c

Nc
(iiic
7?c

8c

lc
17c
Ittc

ttOc

IOC
5c

30 c

10c
10c

3 fiir 10c

la'te mit Pbenoiax

'.'7r Ldiol
kür

$1 00 Tantal
?)!idn

30s ZiUIamS' Pink
Pillen

27 'Lape's lld
teomxonnd

$I.oo (kaldivell Lvrup
Pepsin

$1.oo ?r. ttnertl s
rrvensvrup

SOc ?chssnia'S
Astn:ador

2.'r rrneg
Cel

i.'.e Radnad s Neadv
Relief

2.V flopp' Bav
orieno

$l.oo Pinibam 'S
vomxvund

Srim Piund.
Spczia

10c Stücke LIcorice
für

50c Psund Bulk"
Schokolaoe

60c Pfund Bnlk"
Schololade

25c Pkund Violners'
.iffeS

5c Hul ie?
uiistükke

81.00 Pinud ausgewählte
Schokolade

:5Sc
ZiU
70 c

ZIc
7?)c

..IOC
lc

Ittc
Oc

I7c

2c
32 c

..51c
7c
3c

.Vt Pariser ?a!bei,
.um e.rbr von Haare..

77,e Pintfla'che weisteZ
. Aiineralol
$1.in ?!ueated

Zron
7."e ?lnchc reines spanisches

livcniil.
$1 Prrnna

siir
1.V 'tind, ?!i ?.'!lr Team

Borar.
CriKa

Tablette
Xie falsche von 1V) t?asrara

Tablette, . graln
i:x Bell ans. st

für Nnverdauiichteit
2. TZlaich? Wttnerin und

Rosrnwaffer
l."e ver Psuud Uoch

BnZier's Riviri Tabletten.
1 Tutzrnd

."rfe lkalisorni
?eiqr Liirup

7."e laiive 1X Quin!
Mitten: 2'grain

HH S. e. -- . ü'I'it'
ninignngsmitirl

10c N,e Lenna
Zrkdlatter

$1.50 plne orneqian ßi ftod Liver Zl.
r

3Pni9 f Pkorl'ites mit ?!ur and ?ron I
eine gute ?rt, nm Jron nnd ?,'r I

Pomiea ,;u nekinrn; geind fiir Blut l

Rrrvr 5?!.30
7e Tw ine : Haar und Haut z f c

Beliandlung O. -- r. H

t,e Pknnd ansgewähltc illlt
Schokolade 'Sl. '?lnq:er Petroleum

iililtrank
?.'e Rngirr S atarrh

7c
10c

Kapitän John D. McTonald.

tig. Die Einstellung des Schiffes in
den Dienst der Flotte hätte schon

stattfinden können, wenn man die

nötigen Mannschaften gehabt hätte.
Aus Mangel an Leuten mußte die cffi-ziel-

Uebergabe um einen vollen, Mo-n- at

aufgeschoben werden.
Die .Arizona" wird binnen kurzem

eine ausgedehnte Uebungsfahrt antre-te-

um den Mannschaften Gelegenheit
zu aeben, sich mit dem Schiffe und sei-n-

Einrichtung vertraut zu machen.

paziicr ill sinn)).

sachverständiger sncht dc Gründ
dafür zn ermitteln.

Seit Ausbruch des Krieges herrscht
in den '33er. Staaten, ebenso wie in den

kriegführenden Ländern Europas große

30c '.Psnnd ue gewählte
Schokolade 10c

bi ss h ::si ".a :n n ' n "ss zu .:a:'a"rs w m :m mm Tcxs 3 flT IOC
H gibt nur einen Wrg

10c
18c

..c

...c
5c

25e tnergine
für

25c 5arbona
für

15c Psnud Bitter
sal,

10e lauid vonrt
Plaftrr

10 astra lreanr:
(sakor Cil in (5 and.

g
D

H um sich eine gute esicittnant a,u üchern. Avxll ziere Sie -- ati Ski Powder nd
Latin -- kin Prram. (in -- xeiialpreis ttifli für diese Perlons y
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Außergewöhnliche Toilette-Artik- el für gewöhnliche Leute zn außergewöhnlichen Preisen!
50c Oarmc Wciiatt

Puder
25e N.um; für alle schlechte

t'icriiche11CRoNal tlipc
Sbampo. . .

2.' 5ntiera
Seife

Parfüm
IOC4 Pakete

volga Wiira.MMHMMM,

20c
11c

,7 für 27c

16c

20c

..17c

23c
Ittc
32c
..17c

36c

25e aketc Pariser
Rice Pndcr

10c Ral Olive
Seife, 5c

25c Sodont .Sahn
Paste oder Puder. .

25e Ioobnoion S Baby
Puder

25e Poque: stärkendes,
gntriechendes Tal.i

25e vntilane: für weiche Haut
nd nach dem Ziastrre.

50k Mnds' Honig nd
Älinond t5ream

25e Sanitol csicht

75c lallen rlarice
Maffage vream

13c

lc
.11c

tzl.ttl
30 c

16c
15c

8c

Ich babe eine spezielle Sone Parküin
auf Lager, die ich aUr,et per Un.e
für 50e verlaufe. Viele Leute stimme
darin überei, da es eine niedliche

nd erfreuende Woblgeruch bat. ?iir
dieseCinal verkaufe ich die Nu,e z

50k oder 1 t -
ltnie für tiJSt

25t Rudikoam:
für die ,4ane

50e Nsit: für Beseitigung
von nn;el

Orirntal

5e Alulsificd voeonnt
Cil

25 Nesinol
Seife

15c lassata
lalcurn

Pinand'K
Priktiantine

ane Pakete von SSriSleg'S Trailing Ärbui ?--
v

v m flm
; , P

15c4 Stücke Hrrshkh's
Schokolade

25c Sanitol , 25e Woodbnrd'S esichtpuder tus PariKm: reguläre .,0c u cai.r.. 111:1 I ,irr.M ilflfrtr -16cnd vpamots. .i ,
" " :: ü , Wt

Derma Viva
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W arnnng an meine Cigarren Ku nden!
tn Sie öigitMll els Bcihnalhts-Skschcll- k zu machen gcScllkcit, kaüieil Zit W

25 Zigarren 20schachteln von TaZigarren werden jeden Tag rarer und es lvird unmöglich sein,
ge vor Weihnachten zu erhalten. ,

rechten Fleck.' Einen sehr großen, sehr

redegewandten Mund, über dem. nicht

selten, ein gehöriger Schnauzbart
bärgt. Denn das Wort .Kaffeeschwe-ster- "

trügt und lügt: es gibt vielleicht
nicht weniger männliche als weibliche

,ttafseeschwestern." Diesen Nimmer-satte- n

allerdings wird die Kaffeekarie
ihre Tagesration ein wenig verkürzen.
Aber das Aussterbcn einer so gelunqe-ne- n

und spaßigen Figur wird uns die
Laune wahrbaftig nicht verderben: wir
normalen Kaffeetrinler Wiens finden
nämlich mit der Kaffeekarte unser

Auskommen.

10, Ronal Pfeifen eine milde gut ge.
füllte Zigarre

1) für 25c
Schachtel von 50 $1.15.
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lfine neue ?irft t?onsul Zigarre eine gut
gesüllte, milde Zigarre. Tirselbe Qualität
Tn!'k. wie er gebraucht wird i den :i für
25k Zigarren. Tie nene ttroste

öc traiglit
Schachtes vo 50 $2.25.

30,000 Phillvvine Island Zigarre soeben
von Manila angekommen, ri Zoll zu be

zahle. Tie beste Philivvine Zigarre,
die jemaljS nach Tktroit gebracht wurden.
Pakete in Bündel von 10 Ltttck

10 für 28c
Schachtel von 100 $2.50.

k

macht die Haut sofort wcib.

oder 2ic erhalten Jbr cld

zurück. ?avs Ihr HalS ge

streift ist vom Tragen cineS

.ragen. Arme oder Gekicht

braun, rot odrr dimlel find,

fo avrlizirren Sie Terma

Viva und die Haut wird so

fort milchweik. Versuchen

-- ic dieses harmlose und

undcrvollc VerschiinentngS

Mittel und Zie werden in

Zulunlt niemals ohne das

fclbc zu sein wünschen. Ter

PreiS ist

Zangmill eine gute 10c Zigarre
5 für 27c

Schachtel von 50 $2.60.La ,ora 3 für e 25c Sorte
l!c per Ttück

Schachtel o 50 $3.00.

Pfeifen Ausräumung von 25c nd 50c
Pscike

25c Pkcise, 2c.
50c Pfeife. 42c.

lZiner voll lagansall gerührter

mk geheilt durch

Die Pcerlcß"
Bchlindllttlg

L. T. rec. 190 tfrste StraKe. lagt: Zch

habe seit Jahre chronischer Unverdaullchkeit

gelitte. Medizine schiene die Sache nur i
verschlimmern, bis ich schließlich an der rechte
Leite gelahmt wurde nd mich kaum rühre
konnte. ' Zwei ?.'!nate ebrauch der Vertieft
Truglesf Behandlung habe meine ZUagc
wieder hrgrestellt nd ich bia Kdetiengt, das
ma nicht Worte genug hat, m dieses Lebe,
rettnngsmittel genügend zu loben."

Tie Peerleft Behandlung ist et mrdlzinloser
Prozeft für die Beseitigung der Ursache

Hamorrhoidea, Berstopfung, Unverdanlichteit,
aktritis. eschwüre nd andere Änfalle. wel

dir gewohnlich auftrete infolge vihrnmatism,
ähmuq ?iere nnd andere lörvrrliche Ue

drranstrngunqrn. Tiese Behandlung lakt die
atur ihre Wirkung ausübe as torrelte

nd niemand, der birfr BeHand
lungsmeile in Anspruch qenommr bat, würde
isurücklelireu zu den die eiudheit zerstörenden
Irogue. fragen Sie ach dem kleine rote
Buch nnd lernen Sie den Weg kenne z per
(fiter .einadheit.

Beida S Boosters eine milde Zigarre- -
15 für 25c

Schachtel 50 75c.
Malco, R. B. San clice. Battle, lham.

pions, Tutch ?)!astcrs, re Iah
Ö für 25c

Schachtel von 5O..Z2.00.

lkl Roi Ten 3 für die 25c Sorte- -

4 für 25c
Schachtel vo 50 $3.00.

10,000 Staran Zigarren
8 für 25c.

Schachtel von 50 $1.4!).
!

i A. Gordon McJutyre.
löcke Zklichigan uux&yv wölb Slrch uyS

MAIL) R 0 IFreie Proben
und Temon

srration
in meinrin Toiletto
waren Trvarteii'eut.
Volles und voliiiän-dige- s

Lager in allen
A. T. Sparen.

Preis 25c.

Pöjibkßelliljiliell mtitn iüirch

Parcel Poji llllSzesöllt.

Knappheit an Druckpapier und die
Preise sind auf eine ganz unerhörte
Höhe gestiegen. Die Situation ist so

ernst geworden, daß von Seiten der
Negierung eine Untersuchung eingeleitet
wurde, um festzustellen, welche Um
stände für die Teuerung und Knappheit
verantwortlich sind. Von kanadischer
Seite ist A. Gordon McJntyre. ein

sachverständiger Ingenieur, mit der
Untersuchung der Frage betraut wor-de- n.

Die Gesamtmenge des städlischen

dlmimmMM

Elirt seine Eltern.

Harry Houdini. von der Varietäten
buhne bekannt, hat seinen Eltern, dem
Dr. Mayer Samuel Weiß, der Rabbi
war. und dessen Gattin Cäcila auf
dem Machpelah-Friedho- f. nahe Fresh
Pond Road bei New York, ein Denk
mal errichten lassen, das kürzlich ,nt-dül- lt

wurde. Die Rabbiner Dr.
Drachmann. Dr. Trintner und Dr.
WeiZner leiteten die Zeremonien.

Wer unter den Schlagen des Schick,

salö nicht in die Hölle der Empörung
hinabsteigt, tritt in die Kirche der

Sammlung und Ergebung ein.

William Thaw.

einmal verwundet worden ist. Er ge
hört zu der reichen amerikanischen Fa
milie. der auch Harry K. Thaw. der
Mörder dcl Architekten White ange
bort.

W i e weit die BosheitI

frükerer neavolitanischcr Beamten
sonst eine wahre Nachtigallenstimme:
nnr der leidige schnupfen macht es
so Keifer. " Tieselte Tame setzte ins
Wochenblatt, als oli" abhanden
gekommen war: EntflogenerHund".

E i n Franzose, welcher

grofzes Spinnennetz uebst spinne
eindeckt hatte, präsentierte sich dem
Bater der reichen Ersehnten als Be

siyer einer Spinneweberei".
Eine altcTame ward auf

der 5trasze von einem Herrn aufge
fordert, ihren bellenden Hund zil be

schwichtigen. Entschuldigen 2k,
mein Herr", erwiederte diese, den
Hund streichelnd, das Thicrchcn hat

cher Ticnste.?" fragte Palombo der
wundert. Nun. 2q sind als ein ge
bcimer Pol?zeispion eingeschrieben
und besoldet gewesen." si)lai kann
yA) die Wut des Kaufmanns über Tel
Carrettos schändlichen Betrug vorstel
len.

Gin junger Windbeutel,
welcher auf eine reiche Braut spcku-liert-

und in seiner Tachkanlmcr ein

reaktionäre Haltung derselben be

werkslelligen sollten. Tao Tuch zu
diesen Urnfvruen lieferte Kaufmann
Palombo. welcher da Geld in

am dem Polizeibu-rea- u

emfiiig, Älö er nach Tel Car
urtoo Entfer-iun- kam, uni solch eine

5.'bschlag?zahlung inEmpfang zu nch.

n?en, hiev man ihn geben. Man be

dürfe seiner Tienstc nicht mehr. Wcl

ging, lelirt folgender Zall. Tel (iar
ictio, der fliichwürdigste aller Poli
zeiminister. Katte im .anre 18 die

j!cntcrrevolilt:oil vorbereitet und nn
ter minderem für seine Abirren Na
tlnalgardistemmiformen machen las-

sen, in welchen sie sich in die Neigen
der Nationalgardc stellen und so die

Straßenstaubes in Berlin dürfte sich

im Jahre auf etwa 200.000 Kubik!
meter belaufen. j

Das deutsche Patentamt hat ein
mal (19. April. 1873) die Torheit be '

ganzen, auf ein angebliches Perpetuum!
mobile ein Neichspatent zu erteilen. j j

deutsch zu vcnlehen suchte, las statt
!der Worte: Ein zauberisches Mäd
,chen" Eine so bärijchc Temoi
jellc."


