
Fiärwi Freunde und Verwandte!
in Dctttfchlqntx

Filr 13.00 senden wir die ~Siid. Tal.
Deutsche Zeitung« e i n J a l) r l a n n
Leser-n inDeutschland, Desierreich und der
Cchweiz frei ins Hnu e. Viele
Delstfchsscmerilaneizdie im geschiiscigen
Treiben des hiesigen Lebens nickt viel
Zeit Juden, und nicht allwöchentlich an
die Ver-warmen und Freunde isn alten
Vaterlande schreibcn können, ichickecischon
seit Jahren diese Zeitung an ihre Lieben
jenseits des Dienste. Sie biete: den

deuishensesernein klares Bild
von dem hiesigen Leben
u n d T r e i l) e n und wird sie-e gern
gelesen, wie aus zahlceicheii Briesen her«
vorgeht. Lein Deitlschsslmetiknnek kann
seinen Freundes! in Deutschland mit 3300
eine grössere Freude bereiten, als wenn er
ihnen vie ~Gid-Eal. Deutsche Zeitung«
endet, nnd die Empfänger werden sicheeilieh jede! Mal beim Eintreffen derselben
en den Hiesigen Ilssendee denken.

cotakijtmäktchteii aus de:
alles! Helminth.

OUIIIII
ROHR-andeuten«-

iseriira Verwirrte-Stadtma-
zzltsetittsars satt-it nrii es,eea,oro

ar ad. aYu Instit-Its Mart tatVorfahr. ra bt wurden unt«
Ideen« its! des» ersieht-wesen te,-
Isisio Mart. se da« Imeiaoeien
ro,tldti,72l Mar siir iiranleuffieserund e,000,00e Hier ebenso viel s r
Voliseltosten der, unten-nannte-
ersten, Je steuer« sind uiii bog-on,-
aao rt oeeaiis’lagt.-Die zehnBerliner Unsallstat onen wurden tut
Monat sedrunr laufenden Jahres in
lud« stillen gegen llsd irn leitheli, Monat dedseriahres siir ersteHilfe is

ksnyrutd benannten, und Yszwar rot»
IM del trsttilen und l( Mal dei

- pliinllchen isrtranlungenssilder verhei-
rathete, aber oon seiner sainille feoas
rirt lebende Polizei slidatlitnteifter

; Isintldt hat einein hiesigen Miidsfrn
unter deni idenersoretifen ilire ausrr,aoo Mart »destehende Baarschaft
nirgend-irren lind ist dann na Iltrierila
e laden. Der hiesige s andleiher.kiihelnt Zeidler wurde in se ne( Und«
itng tnittelgeiner Axt erfthiagen auf·

gesunden. ie Wohnung war eue-
geraubt.

Frankfurt. lin salldon Les-case
ist hier lonstatirt worden.

Spandaw Der bekannte Reiten-
ratenr Otliiis dahier bat fiel) mit seinem
Jagdgeisehr eine singe! durch den Kopf
gesagt und war sofort todt. Daeiliiotio
er hat soll« in unglilaiichenFamilien-uerhiiltni sen sit suchen fein. rhinters

liißt eine noch sugendlithe Frau.
pro-ins Interesses.

Dannosek Iliichsi geworden ist
der bekannte hiesige Btisfniarlenhiiads
ier Vetter. Er galt siir Deutsthland
ale diededentendste iiutoriiiit im Brief»
ntatienioesen und als der aneeiannteste
Briestrrsrienlotnmissåh der tnit den
Pritfungen-oon Marien aus ihre Ethi-
xlt nicht nur ooa Ottadleen und

autniicrn Deutschlands, sondern auch
von solchen aus dern Auslande detraut
wurde. Es sind gegen Dcckcr Bett-hul-
digungen dargebracht, das; et del des
Priifungert echte Warten gegen Falst-
siiate dertaustlft und legtere den Aus«
tra gelte-n suruetgefaiiett habe.E« r d e n. Lin deinBrust der wegen
oler Morden und zwei lftnrordners
juchen angellagten Hebamme Schniidt
egte die Angeklagte, welche bisher

hartnitaig geieugnet hatte, pliiglitlf
während der Verhandlung das Geständ-
nis; ab, zruei der Morde oeriibt fu
haben. Sie bestritt indes ihre Seliuld
besiiglich der anderen Straflhatea
Die Gefrhworenen sprachen sie des
Alorded und Mordoeriuches tduldig,woran; der Gerichtshof die Angeltagte
rnut ode, außerdem zu 12 Jahren
Zuckftliaud und dauerndetn Eheberlusi
verurtheilte.

Uns-wire; packen-Vulkan.
Bebt-a. Ja Folge Genusses vol

schlechter« Trittlwnsscr sind hier 80
Personen am Thphtts erkrankt.

Mo r barg. iiitrgiich oeranfiaapten
hier ftudirende England« eine soge-
nannte Schniqeliagd Dabei wollten
zwei die Gchaesthtvollerie isahn bei der
Eadpei - isselberger Eisenbahrtdrilcke
dutclistljtvinittletn Der stutL Photin.
Turer aus Uottdon derschroand pldhlieh
rrrit dein Rufe: »Und, ich sann niiht
ritehr,« inmitten der Fluthen dee Fahrt.

. Provins Hemmt-n.
Stettin. Die Poiizeidireitionhat

siir die gesarnnite Sthrturnatinfrljaft
tlrine Centralfeuer - Ncvoluer ange-
itlitsiih Es wird seiner gerannt, siir
den Poliieidieiist mehrere Fahrriider
anruiausern

Swirrentittrdr. Hirn Bollwerk
will-de aud der Sruine die Vetthe drr
Llliusilerfraudiiube ausgcsischh Es liegt
eirriViord vor. Einertueite Fraueuleiklie
wurde an der West-note aufgefunden.
Diese Frau soll dic Gatliuetnes Guts«
beiigerd Elert aus der Donfiger Ge-
gend sein.

previousVerbot.
P o s e n. In der Stadtuerordnetens

sisfung theilte dieser Tage Oberdiirgers
incifter Wittig mir, das; das Staate-
ntinisteriuni einstimmig und int voll-
sten Einverständnis; mit der ailcrliöchs
lten Stelle beschlossen habe, die Hins-
fiilirurtg der Wartheeiirdeitlxurig zwei«
Berhiitung von llebersetiwerntnurrgen in
der« Stadt Pasen nicht zu ildernchtrlem

Braut berg. Ein aus Berlin ein-
laufender Zug til-erfuhr liirziich den
Otrrriibith iveither rrvisilfen dem iileitis
bahnhof nnd der Stadt verkehrt. Der
Otunibuswurdercrtritttrinery ein Pferd
getödtet. Menschen wurden nicht ver·
legt. Die Wiascliine des Zuges, die
ebenfalls Brschiidigungert erlitt, rrsurdc
erregen-erhielt. Die lirsarhe ded Unfailewar das Scheuwerden der Pferde.

preis-ins Ochs-senkten.
di ii ri i g s be r g. Eine Viebestragddic

hat sith hier abgesuielt Neulich Mot-
geatt wurden ein rirdeiter und seine
Braut, die arti Abend ruoor irr oergniigi
irr Etirtirriirng heinigelehrt waren, in
der Wohnung des ersteren todt aufge-
funden. Der Tod war in Folge Vergif-
tutig eingetreten.

J n ste r barg. Jin Gcorgenbitrifer
fsorfle wurden unter ausgethaliteti

» Schnecrnasfen fitnf Leichen, drei rutiriip

iiche tind zwei weibliche. ausgefunden,
rscrnrulhlich Opfer der heftigen Schrie-e-
-stilrnre im Februar.

Dienerin; Weite-rauhen.
Da n «; i g. Dei« Liktuar llaliß desaadf

sieiitsor einiger Zeit Nachts in Gesell-
matt zsucier Personen, tritt denen er

dir Etliaimathrrftrasze entlang ging»als der Vieuteiiant Frahne ihnt enti-
iikiisllktilljz Fialist sog feinen Hut vor«
der« Lttitier und sagte zu ihm;
»Oui«-a Abend, Her-r Verliert-ist« Der
tsicutentrnt ließdurat einen Echuutrrann
den Nat-ten dcd Angellagtck feststellen-
urrd entfernte sitt) dann, worauf italiszi
noch äußerte, wenn ruan an folchcn
Kerls uordeilomnttz dann solle irran
ieinen Groll haben! Der Offizierfund sein Regirnentsiontrnandeur stell«
ten gegen KulißStrafantrag. Das Geszkithl erkannte auf löo Mart Geldstrafe«
und sprach dem beleidigt-n Ossisirr die
iziefugnisr zu, das Urtheil zu oeroffettts
licht-i.

Ell-ing- csin Brand dahier hat
schweres llngliiet im Gefolge gehabt.
Zruci Personen, der Agerrt Dreher und
der zsiiurncrrrtann Feddrirh sind in den
Flantrnea antrieb-klirren, und die Frauenf

" . und rtirdlitJtstti sticht-Winter-Zeit daraus-ringen. ·
Its-heissesten.

häufiger. us« der til-Beweise-td s! seginn i immer·Visierte-re« ander den ssslchtilen site
erstatten-mater, Bau· iind sonst-

selslosser iind slldiiauer iiirth eine Ist·
theiiitns sur lirddlldnng don Muster-
sätkriern ilir die Irr! iindtlslrir ei«
I c .

i Dornen. Ja ssoi reiner a-
inltersiiosion ist die fiiitlsitttekenedcleinbrutiie der rheinl chstoesislilisgetiliatlwerie in die Lnlt geflogen. er

. Snfliintelster gostlng and der seltener.« Ni a wurden serstiieteluI ersten. ein aieeisiriiiier innen«
hing eine geladene Pistole niit in den

nie-klebt. Beim Spielen entltid sieh
die Waffe. Die singe! drang einen:
liaineraden in die Seite, kennte aber

« bald gliicklitts entfernt werden.
Leibe«- Ani l. April wird eine

Trennung sroisiiien Beldert iind Pei-ligenhaii ersolßm Von diesem age
ab bilden das ors Helligenlsaui und
die Oonsehasten Seite. Tuscien, Hat-
tersiheioh Clerii-es, dasselbe« nobls-»n--bligei eine Landgemelnde rnit dem a-
nien Helligenhaus ale felbststttndige
Bürgermeister«-

psesenk start-Ihn.
Er s u r t. Beim Abdrnils eines Datt-

sed sanden Arbeiter in! ersten Stoiiioerk
zwei nebeneinander liegende, gut erliais
lene niettseiilikhe Gerippe in die Wand
eingemauert- vor. Vermuthlich handelt
ee fiils um ein Verbrechen, das in dem
uralten Gebiiude vor langen Jahren
begangen worden ist.

Nat! i!ibi!rg. Das hiesige Ober-
iaiidergeiichl liest in derrt Prozeß gegen
deii tioiiimeriienratls Hersberg and
starben, deiti der lioninteriienralhdiitei
von! iiniidkelirrrii entzogen wurde, den
er trotzdriii tiieiter fiihrt, nath längerer
Berathiing izseitagung eintreten.

Ave-vier; schienen.
Brei-lau. Die Gtadiverokdneten

riahiiieii einstimmig prinsiviell den
Plan siir Erbauung einer· itiidtisthea
Hafend aiii reihlen Odrrufer an. Die
tiiistcn sind niit 5,500,000 Mai! be-
reel«,iiet.

Woldenburg Im niederselileis
sisiheit Bergrevler wird eine Versuchs-
streeie non! den Piustern in Neunliriiien
und Clelsciiiirilien eingerichtet. Die
erforderlichen Wiittei sind von der nie-
dersehles isehen Bergbauhlisoiafse bewil-
llgt worden. Durch diese Bersitchds
strecken soll festgestellt werden, rote sieh .
die einzelner! Snrengntlttel den Schlag» «
weitern und deni Kohlenstaube gegen-i
til-er verhalten und welch« Sdrengstosse
sur Verwendung gelangen sonnen, ohne
die Grubenarbeiter zu gefährden.
provin- Hpetsieswigssolsktiny
iii-i. Ei» seit trutze-n vekiniiieksStudent der Wirt-hin, Namens; Gearg

Keller, wurde auf deni Schieiiftande bei ’kort iiorligeii duith Mannsihasten der!
Siluilschiifrs ~lllan«· todt aufgefunden. «
Der lingliicklltiie hatte siklt Ist« Fingern.
eine Pistole in einen! hiesigen Geschäft i
getauft-Der in weiteren Kreisen bei«
annte Dr. med. Weber hat sieh vers;
iftet. is
Pl tin. De: Fortbestand der sitt dies

Wissenschast und zunial auih siir die
Fische-ei so iilieeauo wichtigen biolo-
gischen Station an! großen Pltirter See
ivird iii Frage gestellt, iveiin ed nicht
gelingt, private Kreise siir das Unter-
nehmen in ausreiiiiendein Maße zu
interessiert« denn geniigende Staate-
tnittel sind nicht verfügbar.

prevent 111-Maine.
AplerbeC Hier End aus einen!

Preisrnaekenballe ein ergniann deii
Tod durch einen Sitzen. Eine als
»Diana« grlleldete rau hatte eine
geladene Fltnte in den Balisaai ge-
bracht. Nach der Demasiirung schleppte
ein Mann die Fiinte stundenlang im
Saale umher, bis sie durch einen Zu«
sall loeging. Die Vaditn drang dem
iiigendlitiicn Berginanri grlriiann in
die Brust; er starb iiach lurzer Zeit.

Gelsenlirrhen Die hiesige
Zeche »«?ibernia« hat den aus der-
selbe« be iliiistigten Bergleuten lilrzlieli
eine Lohneilsithung uro geforderten,
Wagen 4 sliseiiriigy sieroiilsgL Auch«
die beiden benachbarten Zethen »Nhein-s
Elbe« und ~9lliiia«« haben eine tsoliiii
erlidiiuiig in ernste tsiivttgiiiig gezogen. «
Die beidcit lehlgcnaniiteii Zerlien ge«
hören zu deti bedeutendsten deo ganzer!
Reuters.

Wiss-«-
Preeden Eine hiesige Wittwe

erhielt bereits einen Tag naih dein
Tode ihres Gatten die Berliner »Hei-riitlioteituitg« sugesandh mit dein an
eiicniibarer Ztelic angebrochteiii Stem-
vridruif »-uls liondoiensbezeugungk
List-riet! dieser Zusendung wurde der
rilcdalteur des Blume, Friedrichiii-deine, von der Polizei rnit vier
Wollte» Hast belegt. Da« Schriften-sgciirhi iialsin an, daß hier ein grobersUlllllii iiorliegiy iind bestätigte das;
Urtheil. un! aliiiiirlier Fall wurde vor;
iiurieni in legter Instanz vor dem
Jietctsrgerlilit verlnindeln

g!a risse-i. idicr ist der in dertiiidip
gossijiisen Weit bFlonnte Obersehitirath
Asrnsessor ilreiiiiier gestorben-Dassiliiciisie Zchiviirgcrielit verurtheilte densi Lllliiitiei Friedrich Pathe wegen Gatten- s

. iiiordeo, disii er aiii e. November v. J.Verluste, tun! Tode.
CilrIll!1Id- Der aus Axcherdlebeit»staiiiinenoe Jngenieur E. hvrntcher

siisil iisiuiiii hiesige-i lintersuchungths gcstnigtiisi erhängt. Er stand utttei· dem,
sVcidaelii, tin-gen einer Lapi-alle seine;

i Geliebte— zn einen! Ellleineide aiigestiftets
sii lind-sit. Das Lliliidctsen wurde gleichssstillt« iierisniteh

D c u i- s« it. D» siichsisktsk Schritts-i
n! rbiind hielt iiirslittshier die Jahres-Iiiersaiiiiitliiitg ab iind beschloß, sieh dem
Pkllkiiiieit Sriitviniiiterverbuid aiizussCliließtn und dar iiiichste Landes»iehiviiiiiiisesi iii Freiburg abzuhalten. sl' e! i) is n« Der EenatepiiisideiitdedsSiftlsilstlktlülls v. Hohn, Verfasser,einei- ltointiientais zuiii Handelt-gesetz»
both, iit gestorben-Die Frau eines)
iiszn » Vororte Reudnih roohnlsastensseilsirrmeistere bezioß sieh, in einein
Aiifatle von tlilahtisiniy iiber und nbeilniit Petioleuni und steckle siih dann in,
Brand. Im siranleiihouse ist die Frau«
iliren sehiculielsen Wundenerlegen.

Piave-I· De: hiesige Theater«
del-ein hat nunmehr endgiliia dein

net-zur »nur-d— neue«»ti- Mut;den sicut-ou te« Stodttheetees ers«
gen. Ins Haus rotes auser Fremden»rang, Bilhnemnilbel und De drittens[
du«-o« Wtart teilen und soll im»Herd» tm essttnee werden. i

Ist-bleisc- lisetetts ?
Gera- Dieomoitttrete rat; sont-

mcrtienrath tilara Verdet- tjtt dem
Bau eitles ltonzertlsauses den Plan
und tacht-or) Lviart gestistet -

Jena. Tieler Tage fand hier zwi-schen einem D fizier und einem Flie-
sercttdar ein Pistolensnell statt, bei
dein lieyterer ttidilitts verwundet wurde.

Weimar. Qsegettdfltter Saslatts
heit ist auch ntsst jedes itgiied unse-res Genteinderatltes in diese Körper«
ichnst getvtihlt wurdens« Diese Dienste—-
tung hatte ein Orisbltrger von Tann-
roda in der Schlinte gethan und der
Genteinderath beeilte sich, sofort beim
Bezirisausstlsufsedas isiesttcis einzudrin-gen, gegett den Wiissetltiitek Straf--
atttrag zu stellen. Wian lrhnte indessen
diese Forderung ab, weil es sitt) nur»tun ein zwar absiilliges, aber nicht;
strasitares Urtheil handle und nertviesz
die empfindlichen Stadtväter auf den»
Weg der Prloattlagr. » .Seele Städte. »»

Hain durs- Die deutsche Gesell«schaft zur Rettung Sszlsfbriitlsiger soeriflieh tlirzlich die goldene Rettungszl
rrtrdaille den friiheren iliornttinnern des
Retlungsbootes notn iweiten Eldleuchtsfchiss Ringhossnnd dent irsigen Lootsett
J. v. Winden, welche liber tot) Men-
Bttenleben gerettet haben, ioroie dem

orrnann des Rettuttgsbootes inkah-
ncn bei Euxhaoem W.Briltt, welcherBett llttis til Niettschettleben gerettet

. It.
. Bretnerhaoen liaoitiin Engel—-
hatt, der vor einigen Jahren den aufder Blohnt u. Lkcssschen Weist in
Hamburg vorgenommenen Urnban der
ilottddatnpfer ~Sachien« und »Bahern«
ilbernsacitiq iit tttit der skiihrung des
neuen Doppelsthrauben - Srhnelldamussers Jiaiser Wilhelm der Große« be-
trant worden, der fiir den Norddeutsrhett
tiltotsd auf der VttlcattsWerft erbaut
w w

Litbecl Ueber das Vermögen drtaltbetanttten Firma I. F. B. Grube
ist das siontttrsversahren eröffnet. Das
Fallissemettt der ältesten Eifeni und
iitttttvaarenhandiung atn Plage, be—-
tattnt unter dein Namen »Grube atn
Anteil, « rttft berechtigtes Aussehen her«
vor.

Moral-us.
Deltnetthorst Jn der Han-seaiistiten Jutespinnerei nnd Weben-i

entstand ein Feuer, das einen Schadennon citca läooit Wiacl verursachte.
Unter dent Verdachte der Brandstistuttg
wurde der Wächter Bofse festgenom-
Inn.

Verdienstes.
Rastatt. Die— dirclte Eittfuhr non

arneritanischen Hintern, mit der in
Widtnar bereits seit 1895 anscheinend
mit gutem Erfolge der Versttch gemacht
ift, soll seht auch hier unternommen
runden. Die erste derartige Ladung
traf mit dern Segler »Superb,« Kapi-
titn iiiiichaeliy von Pensacola, dem

Llttsfuhrhasen amerikanische: Dinger,
hier ein.

Iraunfcdwetp
Braunfchweig Die weltbe-

lannte Mafchtttenfabril ttnd Milhleni
bauanstalt G. Luther hierselltst feierte

»das Fest ihres sottihrigett Bestehens.
Die unter sehr bescheidenen Verhältnis—-sen gegründete Fahrt! beschäftigt seht
allein in Braunschtoeig dtio Arbeiter
nnd unterhiilt eigene Niederlassungen
in Köln, Briisseh Paris, Liverpool
und Odessu und zahlreitiie Vertreter in
den wichtigsten Industriestädten.

Ceoßfiorsogilsune Dessen-
Darm findt. Das Niinistetittrn

des Innern und der Justiz hebt die
seither in den itesfisclsen Zuchthiiusern
lind Gesiingrttfscnbestehende— Bart« und
Haarordnung ans. Die Gefangenen
dürfen fortan mit Ausnahme der Zucht-hausfttiiflinge und der nicht in dem
Beitr-e der btirgerlirisctt Eitrenrethtc be-
findlichen Gestingttißitriisiittge zu einer
Veriindcrttng der Haari ttttd Vartlracltt
unt stach »aus isjtiittden der Neinlirhtett
nnd Zthicllithteit«· attgchaltctt werden.

Giebeln Professor Etthardt hier
wurde anlahlicls seines is. Geburts-
.tages zum Ehrenbiitger non Dontlterg

« ernannt.

« Mainn Der ginantoussthust has
in das diesjtihrige ttdaet die Snntnte
von 7.-'),oi)t) Lijiari als erste Rate fnr die
Wiederherstellung des Schlosses ein-
gestellt. Es slrtdals Vauzeit l2 Jahre»vorgesehen. Jedes Jahr soll dir gleiche
Sttnttne in das Budgrt eingestellt wer«
den. iinter den 75,u00 Mart befindensich 50,000 Blatt, die der Staat all-
siihrlirh in den Bauioften berttilligt hat.Woraus. Fräulein sitithe licht,
toelcher nottt Piinisteriuttt die Srlattbi
als; ertheilt worden, atn hiesigen Guns-
nasium die AbiturientenÅssritsung tttit-
zutnacttcty hat das Examcn gut bestan-
den. Dieselbe wird fiel) dem Studium«
der Lliicditin lind-non.

utttrnverxs Der dentottatiseljesJiltrnbergcr 9lnteiger«« ift tttn sitzt-ritt;
Matt itt das Eigenthum des Buch-idrnticttsibcituets Hatt-r Jeder, des
frititerett Vjiitcigertiitttntcrty itbcrgrgank
gett. It! der politische-it tiiirlstuttg des
Blaltes wird leiste Acnderung eintre-
tcn.—-lsitten eigcnthiitttiitisen Selbst»ntord ist-ging ritt an Sattsertdaiittiittnt«eidender. Nachdetn cr sich zuerst die
Puiesadertt aufgeftltnittctt»liatte, ter-
ftlzlttg cr sich tttit eincrhjzackc deletions.Stttmidhattn Oielcdigefntttltrss
lochtct Messen; Batttnbauer vott hier
iiat ihr dreijähriger; Wiiidkhett an
hesuntziehcttde Schleifrricttte unt den
Betrag von lit Liiiari »vertaust.«

sen-n its-antun sichs! w- csdttvsd fdll
» set-I«- suupsrllu 111 s«- stnslksn fh

Ist-sein. klealnsn oder unteren Instit-anm-
slutltksnlhonen Um Its-sann slntnelt Ob«
Ost It« 111-anon- Zssntsmi 111-c

trinkt«-n. nun-in- nnn uowstxo.deolanntsk-
Wenn-s- tinken- Inkk knnn s« Gleis This!
stinkt« entsunken. Wenn es tlnkshRoms«- III«
uns-III« kam. toten. rothnot! del-html Ist-Ist
steil. seh-Ihn Ossnnsldelt antun- sit-ahnen.
nnsl »Ist-Ist:tlu erstanden.nun-theSysmn M«
sonst nicht«. so Ists-n Hakusan-www«lind-Ists. Neu-Ists. Ist-klopfenIns-oh

sarsaparilla T
darin. voll o· II· slnslko 111-I plus-Ists«
101101 Issltislst Pltlssslissshskltscs
flootks Plllsn HEFT-n

-tplslssnsssssss. Abs-sauft. lOJH
i« f
k

stumm-E Moos.
--I-.,sz
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Das grüßte Mag Vier
In ver Stadt,

I r. -Uns« IIUB, Pl) FOIIESIT
s. I. HOFPMAIU,

Ifiqcnthinster

Gepchnttg - Gelegenheit.
Jn eines:- Ailslenokte von Snn Dirne(

Connly ist tin

hu Innfcn oder xn:IIIiI-IhnI.
Gnnideigeiitlnini und Hotelicscbästbt

sind stät slooo zn laufen, oder
Das Don( ifl billiq zu spitctl)eii, Die

Einrichtuim des Das-fes Ivtlkde 01000 ek-
fo(f«eus. «

Dies nsiicde eine gut: Gcsdjiiftsscirlssi
qestlnsit für ein bkntsches Elisvsm fein.

Niihcnss in be: Dsficc diese-J Planes.

-Zaum,
mInkikpsansussps dein-»» »» sann-kennen»-(elnttIn tlnssn V« arm-w nisgsgiusnksi Its-n« let-
d-ssscs. um vskch an· snssksoespmsstkkt «« Eh«ten-indess Mnsisksssisuss seit-nur«. nein( su-
Ilehnnq nnd heilnnq von Junius-»Im« gut-c disk-Ivokylnlsuie lhtkl genauen Wall-Uns ans« into It

es Hain· II« In« kkdkk Vlnosssslsncnsnml lockt-··-
löunkn Ists-»Im: Privat·- «( In i« C »Ist-
psgsskyq Des West nun« Min- Xsirxy N. X.

» n m nor-
KörlseL- s

Navaia Bettdeckcts nnd »
Judiaiscrsskuriositätcik I

!

No. 740 Logan Ave-inne, z«
zwilchen 25. nndJ. Straße. l

1 « « »-
»« . I

- ,· E « - »» L«PATEN««
csxanu srcvnrn T.—--s- «» « i· ’ .-.«·lk------«-«I --.«I « .-..-» ins-«» .-

« . « «»..
.g

I.".«:«:«.««.«.«.«T»".«.«.".»T:I.".·1:;"i«...«::;"T?J«";!,7.: "."·.«.". IX; «
Ists-ou) on sonst-sing· · «.- - ..-««--"·«««.-----·-- I
11111101ssItIkIl1s«-»I. Dorn( u·knidl I) tih «! lMsilis

o! davon-Ins. am« exkl-»in. «. -«I «« »s: -»»Its-m«- msnuiss » m«- skss -i»s--.-. us( ist-TIÅYÅILPIIIN PAfIIT lI All-VIII II s)

Faun· i« muss« s» us» » »in-«- t«- «» »Y- sk »in-« .«
111 sit-s klingt« lIOAIIlAIIPIOCI Es« I link-s
Isstssvsncjziss sum« nun-s« s» I-»·--»»-- n» », nkMarkt« .«.«.";«..«:.«."."..:T:.·:.xzcksxtssnxiskxrkxxM« L II. s WILLJON HCo » l«zlsvild"ix«lxsl«svs«
l« visit« Ist«- wssosssnosom o. c. lVVVW

i
sstnY smkkss4sps s

csscke Kraut nnd I) Bin-HaltS «

«Pczckclcllk P
Futter« und drohten.

Gut: Wann-n, clnlicheg Isbknnktit nnd
Nu; Nr U l U.

Jotmfon «(- Co»
LFIIUIII-JN-lIl«)S«I·.«L’l’ Plclc I

undEiuvallanllrkcn ··-

Zstsciedksivcit nat-num- ,
Ecke eile uns) l( Zu. Hin! Ist-no. ," ’

ist-vom- I.s-s. Js

Veclasih - Zuvtkldlflse 111-mer an) Frauen, no!cttlilskstlets Illk ein tespaksslblei etc-stinkt se«
;-·.««.-;«.:·.«. e«-.«.5«-»-zs»««.s.-z:cr.-z.ss.s.sz..«.s.s..ais-MJ« ei ss « s «äscikiiwsTck bssksMätfökPkåälkm

I ktvl tust« set-Isch- hinunter.
Yo vers· tue-s Its-sa- losmsikei eine Mode der

de tauml lea en, die am- dle soll· Mann-straft nole-
leciekqeslellt sahen, nassen( altes miser· ledlaelchlm
Ses- sanr. Diese Mem«- deilte tat« ostwärts-Myo-eelim set Leber-stritt, Wanst! an ges-file« ste-
Smkln net-obte- Schmäckie ua ist-deute»- strenge»
and som- Ste eben« hellen. sie Muse« ei sur-d
etae Inst-se erlassen. state-Isl- Isk ihres·Rat-et(a» UND-m»- ä m« i esssåHkicssakpxFissjs s .sen« wiss-H ««

PÆGVGWEO
Die ganze Natur

fast« fls is« M
Jfruljza6re. M
Seil-titl- sttlttzs Its linker B

,-«·,— Isflkas sitt» kksitlssss and
trittst-us! Ins! bestan-
-««- «

H,Dr. Isqnp Ist-II?
·«F"·.·I'« lIANSLIRCIK

TKOI7IIN,
,;.’.,Jk« first-Ists-skübllasssseslslsh

.,.7-:«.:;:;«.:.:.«.-.«.:»-.g·::::-., D
sstcht lliaxklsch uns Pfund.SKBBOSB

j-

MXIR sllltlssclls «

«

? m« . llslclscll Vkllsfcsklldl
»fffsz 254509 MEREN DIE liess

»· »
Fa« zT ietmsiis im ii ists-lass. s II»; m«MÄEIJZLXLQILIJJEHJYÆIELFDMMVKH -

-—

. Ecxgaxsren - Haendler
.- sit? spsts ·: ,- «»

«. »Hm-Es» «.«.-«««. »
««

«,
« XIV

««

«

Siidssallloknien sollten dar-ins besuchst-in, vor allen Dingen elnlselntllches Fabrik-it ziiiisttronlllceik Jch gnkantirr die in ineiiiek Fabr-i! getaucht-n Cigaknii ln lebet Beziehung(
is» xiciilbetlrosseii niedri- lir. Jn-noch im Auslande.

I n tu« o
Meine leitenden Bktlnde find:

l« LL . · II .
Md I «« I is. EIYJTZH"IIY" i

ltoiiqct elo san Die-so, Cotsoaiuio Bogen.
tsiis ineinc leitisiidciißiiliide, viel-te bereits ln ganzstldscnliloknteneine kniest-Sultans»Sinnen. Pkobesiscstellnngcn wen-dei- pkoiiipt befugt.

u . Sen ishr-miet-Fnbciliiiid VcklatisssLolnlP
A a .e . I

Deo-costs via-te sei-». as» vie-c. Ost. i..
»- . .
« .M. A. Wertheimer F: Co» «

i

1814 B serv-see, W. 4· u« 5-- i
iialsm fiel) »zum:- anf vcn eipgros Lied-Lauf von Papier-«

und Seixrcilsiiisilckialicii ver-legt, verkaufen alter
trotzdcui Imch wie« vor im Kleine«
Silxull iiilicr xiiid Siiircilntiatctialikiij

nnd liittcii um vie tinnditlinft des deutschen
Pnbllkuiiic

»—-.;-.-——

s·1 e« tw« oI. Vera« S Ins O» o Irr.
"ls -v Cl! d U.

Diindlu in importirten ifiitvsilitililiiinilchektir n· a
«Lt.’sciiicii, Wliiokctp’s, Art-muss, Asüuimyl u. l. w.

xjn haben beiin Blut, cnntt nrti tm« Stellt-ne. Sprecht b» nno nor, wenn JhrEtwas«
siii« sllisfcslikiitiiii bck lktklititklskit linlnii Instit.

An bei« Bin« sind tiie liciieii Nksliniile jederArt nnd feine Sinon-en zu dahin.
ssninltietislipiidffliiift tm· Spezialität.

Vl("l"0lk JON Es« Gk chåflsfklitkt

Eh M i· i 1e agno te« se« Don.
Siidivcstslsitc 6te unt) E Straße.

HA J! Es« C. KRUENEIHY Eigkiitliiiiiikh
-—,———-IT-·..s

Die liest-it Geleit-ils nnk Eignkkcii iiiidstets an de: Bat zu finden, nnd das liest(
xllek vstlirlnYil Ast-Te, das) tveltbcritliiiite E
LAIZLP BISIJ iiiiincr an kkqiii - Ein uns» Dunst! sei-hieni- drs staut» Fuss.
————.-—

Die scui Djego
«

- i - (« - i o111111 1110 « EIIIJO olllp.
.ii.iki-.ID rkictitialtlgfte iunsvllllnlli

" «. 4Illkcbcl -Finger
«; p»iz»tzk«xkik· Jus JEAN) liinst iiiiiii ( J! kIIITe! Puklsk-Mllltll III!
Zlmie im—- ks·i«·.-,isii- ist«-i Utnliiigisisiilitslk slJtr lnilien die oeifchietuiisten Sekten Mä-

tis ii Tit xTnu-f«:ii«;-.-iiii.i1«ci·, tiiitlic nnd Llistlxiiiiiixih mniie gcitslsteite Kleine» jede( Akt
sigciisr Z c xplnliel liiiinsiisiiiideinen Tit-sit iiiinicii wollt-is, veiiainncit Sie visit. beinisi
iniiii«i«iischi«i.

JOHN G. GRAV, Man-get.
Ecke 6te und l) Stmfzsx "PI)MIC ils! BUT.

Illkliiish S. lltunillink I«·r«.--1.N· llunsillcsts

« Famil-con- sLfünfte Fünf«
Stdn « « « Sttu

H I

I find unser« Lms-pt-(srichilft.
, Itnixekdcin führe» um· noch nachfkslzxcsid
.I1kti(el: Gran-its Etiennmareyhfchltcinsiscifie

! Poncllmnvaakexh steine me Ist-We, Taichsll
; knessetn öden-en, Federn-MS« All-fremdes!-
Zmaamk .

I HAMLTCN EITHER,

1 JOHN 111-GIVE,
l« —Vesiyel des—
II!» · , F Fl« LURLM T« MAHR M
1214 Fünf« Straße, nahe It.

· v ssysaslek m«
«litndflclfch, Kalb« bin-Insel» Lamm-

Echiocinn and arpökeltcn Fleische-I.
Ecüinlisky Eos-f und Blickst.

, «j-.·

llsrste Deutsche UethoclsstetvJ
; Kirch-s. «
, Gsoctseåoiensk ·
« 3olsklt-1q««-sc()ule, ·) llhk Piorum-s. Mehr-J,
Indes! Inst-»Um UHI Ilcokqesså unt« II«
spzllsenbm Betstunde, jeden Jllitlwvch 730
s xspllsckstuz Krisis-im-skscrinssiiclttsuh jedes! Frei:

tm; 7 II« sgltssssbm Aue miilkonuncsu
I Ist-»k- Beut-m«-

Deutscliilutherisclio Kirche.
Gott«-erstens!

Jede« Esniitag um H litt? Vormittags in
dsr .2h.-kniiscen-nikci)e, Es« its. sind C

Yttraisp
» G. IV. l·’· Hirn-l, «lknstok. »«

! Wolnsasnp ::«'H Log-un Ave«

sc VIAII«
lIIIIIIIICM

TIAIIlAIIIs
lIIICIIH

cCIfKICITI II·
Last-ne stumm« - states«tm! Cum-Most its-iqvlsily most-usw. fass. Als-thut In lass-muc- l-kskcmussy wiss-ums. isqassisussscsccsxas smcuyc»aII-1·«itl-l. um«-u use-sey ioksscunas pas-u«

»- kkukkick w» tm« «« Wut-niem- ais-o.lutes-t- kasssu risse-«!- 1111« Co. kooslvswogt-I isquou
«- ctxa

slllElTlFlc Mslllcsih
I«22"»L"JäY-å"2iI.LZ«««·!;.åI-s«·’-å-.SLI3II3"«-FMk«kxsiskxsxk,ks.ccgspxk..sksæsz»ss«’s«sss

MUNN s Oc-
sct like-ists. Nov ins·

S Xsü «( Stunde« komm( Nation-Ida Im)
we ist; w: is»- nun-Drinnendar-v Institut-sum ausg- ehe-I
ohne Unbeqxsrsnlidilcttssk Jst-ils

51.00 v« sit-» tumkmisu over
. c. Be Ins! Nin- Dort.

«» .

. Its-ne Marsyas-Ist,
936 Fäuste Straße

Reichlzaltige Aulis-als! iss

In! niäßigess Prriiism
Uuiuüqe aus dessem-us AMICI-p-
-( siylsisfk
! Ein deutsch« Pnhlikussss ist erge-
Tseiist eingeladen, meist Lage( se« besitz-
-,siq,en.
F Zieelle Bedienten« Zugs-Nest.

; Hans Marauardh
936 Fäuste Strasse-

- IX. t
-

« w:- ».iiessss
. . .

Plage-is« sc Brit-tätig,
Tesctsche Ulsrmetlser u. Juwelierr.

Emvseblesi dem Pisblikum ihre
Diamant-is, Uhren, lass-eins,

» Sold— ssne Silber-Waaren
alles· Art is. e. w.

Der größte Vorrath von «

Dritten,
die sachsncinnisch angepaßt werden.

Juwelen, Xsschens met Sand«
Uhren werde- sorssålttsschritt.

915 ste Straße,
ask-e is) Strafe.

hat die lIAY
VII?VAR-R Dicken-»Frau!
Z. Mutter,

1022 Zweite sit-sue ssatse I.
die beste itssd größteKukshichqst ? Weilsie
stets das Beste vors Allem liesertl Frischeg Brod, Votum! a. i. se. jeden
Morgen snib Kuchen sltrFschzeMa and Ge-
sellschaften püriltlich aus estellstsiz

GIJSTAV STBÄUILs Schuhs u.Stieselumäsey

, lIAIl! Strafe, up. Cter met Zier«

111-se Arbeit Ironie-L angefertigt.!L« Jst-Versinkenaus? seste
, »Ist UND« engem-h

John HEXEN-is,
sitt Mit-ft- stkafiq S und F. - «

L al l »
Orts« m« Kleinods-stet- s—-in tin-main: I «

»
« «

«..«...».»... Weinen spsiqueiirein
.

» D« Neste tu Inseln-a, Unless-« Miste-at« Moses» im) i»
» Tat« cost-im. ·

»»« zip-i entity» ist«-·- vkk seiten-its»- piiienx nickt· m is»- iiiiichea seine,f ritt-te san entifnriitlelieni und importirten Norm. Ile iiiidbannt-quer,
: est-s Lea-tin, Iteieal u. f. to»i Fastiiltensmtdfsait unser· Szjtatttitjr. Freie Idltefmtnei in der Stadt.

»·

»»
Ageut für

»
Ists-Hos- tt -

Pscbst »Beste«-m Co»
«; m 1LwA Hi( F:E. Wiss.

·,

««« Jst-« I: -«« ;s»-.
.s 1 · · « - III«-iiiilgiqk qHIBEEITBFEHHHOITLD «·

. Hs. THIS-«« lns« «-s-7T«s—-T:««T «so e .’—-«—,-- « »Es· END « «« szkiss gsziizj
- -;1--fpit-..-;2i«(-»s. T« sie·
..- »« .« »« . THE; .-;..-ss--« «« ii i« - iif» J·.J;I»,,··jz.».--..—kHi« NXYYHYJQ

f s "j· . Nu» » JI.JJ.-II.IHJ"V" ««’H»E«
Auftrågesfüt-·.- Z

I 7
».. Fafk u. Flatschen-Biere »

« werden prainptausgeführt. In Zspl in allen vronilnenten Wirth« «
HIQ fchaleen in Gan Die» iindUmgegend. ««

«( Zu cui-ein eigenen Besten trinkt Xtkadft Milioaiitee steh« Co if: ans dein sei-sites! )

( stolz und hoffen sen-nett. Beioiideisi gut fttr den Dauagedranch undvon X
»« lohlihsttger sstrtunq ittr fchwnche and tiefes-nahte Personen. ««

!- .-"- - -- »-»- - -«-·«-«-«y·«yv"-"«-"-7 7577 Ast-s-- - «

lolin Wielaniis Brauerei s

« « STÄNIJÄKIU ) --kst«j s«

wlEL;iiiiJ«s. kjjgksjjfkssLEs "....Z.TfTT-Fs«,
2 « ’ » itt Qualität-

! « - s-XAXX CUI«’iIBA(-HBR, —--2z» —-

« fis-vie

Staate: Zier, Als uns. Port-er.
Zu hoben iinFeifi und in Flafcden iii beliebiger Quantität.

; JOHN R. SEIFERTZY General-Ascesi, Sau Time.
——s«epsti Jus sinkst-rni- Messe.

Use» s« Jst-s« sit-d·- uvtttiui r: nai- is.
Telephon Its. Its.

- Eiiiixiipiiisii s «

. - " »
-

; Das vorzüglichfte Bier aii der Pacisie-sti"ifte.
lu-

JE I B I oliiiiiflilsii cWlllL U.
20152023 Fotiani streue-

Ote Munde seiner-et un san statuten.E. P. Rast-hei-
Aqeut für Sau Die» Tot-um.

EXTIF Ists» » Fu( die aiifoliite sieinhkit diefer Biere wird
eins-cis»- ;s«ist«;-Zeiss-e:-se:::».3:::««i:2s.:«s:»r«;::«--
FIÄHCIZCÄHET H« proiiiiite Eisen-fang.

»

Vcifischsn Sie das« m

ZJZZZAHFEF Lotveii -Btau Lager-Bier.
Tepott 532 Fünfte Sie» zwifchen H n. l.

Feine Weine, Liqiieure uiiii Cigkiireir
·····"

VII. stat- Lsqeisstsr ststs In Zank.
II» Jeden Morgen warmer Lunch. »F

111. WAIH Eigenthümer.

763 Fünfte Straße, - - -
- nahe F.

Die tonnngedendeii dändler in

aller Art. Diefelben sind in g iofzer Auswahl ftets nartäthig und werdenzu den niedrisften Preisen verkauft nnd nach irgend einem Theile der Stadtloftenfrei abqelie en.

- strahlmanm
Dcutsche Apotheke,

Ecke 4te iiiici D strassez san Diego, cui.
Die größte Auswahl vonreinen Droguen uiidEheniitaiieiy PatentsMedisinenParfüinerien und Tailetteniirtikeln itetl oorröthikh
Aeritliche Retorte init der größten Sorgfalt angefertigt.

Illleintqee Iqent fttk De. petki Dust-statt von Idee· und iotlden ttttichsth
H« 50 sent· per Its-D·- J

r..i.i«ii-Y.i-kI-ta-iii. « tut-Mal- Ist-M--san Diese) Abstraot Co.
«»..zegzjzpzzzzsseHzzz;.iweiie.iiixiskkiisxxesiez:gewiss««»c se« -

« tsttsiststt s steten» iistie me.


