
Zam Tini-antag-

sitt-n irttber « "Æ.MI·-HOsaka» nnd " « 111
it. neu-»O in. Vier-at-
feleet wer-UND, liid tninur elf-irrer is
de· Jenssrtslcrrl rurtee der« irr-Miit«eurem« i»- eukpm sei-meistens«
It. It.steil« deucht. titles aufs Ist«
verirrt-erstem« damit dass-I eint-err-
llrbee Erfolg werde riiid deni corieorda
curnverein sorrite dem aelarriintendrutlchs
ihn-n unserer Stadt sur htlchpen Eh«
krereichr.

Die Tirrrihatle arr D Straße erhttlt
oon Trrrner Brooki oorber rroch einen N·
leben Farbetianstrich uiid ioird feftlirb de-
torirt aufs fchöafte erglänzen. Amt) De!
Hof, in ioelchcrri Tifche nnd Bänle aufne-
steltt ioerden sollen, nilrd in frifches Grün
qklleiden Vor der Trrrrihalte soll eine
Ehreiroforte til-er den Seitenioeg herge-
stellt inid eine eleltrifche Lrirnpe anne-
trraiht werden.

Dieralrlreicheri arrsriiitrtiaen Gitste eins
Los Austritt, Inabeiiih Pafadeira und.
oonaiiderri Punkten werden arn Sona-
abend deir it. September per Special-
ing eintreffen urrd von deirt Eoncordia
Trirnvereiir nirr SantnFe Depot in Ein:
rilann aeirornruen werden. Darnach ioird
etrr Fackeln-a forinirt werden, der durch
die Hauptftrriszeir der Stadt nnd rurtlet
rieich der Trrriiliatle feineii We« nelnneii
wird. Ja der Tirrrihatle halt darin der
ei fte Soreckscr des CoiieordiaTirrnoereinl
die Vegrtißiriiasanlprachh und rrm S:tto
beginnt der Sara-stets.

Das Proaraiirrir del Daupttaaes ist
ans den betreffenden clrifchlakiezetteln und
Arireiaeir zu ersehen nnd wird arrch in der
rrir freien sltertlieilnng kommenden Fest·
reitrirrg irr finden fein,

Zu bemerken ist noch, daß fr'tr da«
Welt-Singen der fttirf Gelangoereine ein
nierthvoller Preis riuszrefeht ist. Die
besten Trrrner erhalten die itliticheir Di-
nloriie vom Traube-ritt.

Fttr das LtreisiTeainiSebieszerr ist eine
rrierthoolle Standrihr als Brei« rriisaesehtz
irrrd eine Dritt! lltr den besten Schtiserr
beirir Teairr-Schirf;orr. Ferner 045 in
sttar in neun Breiten lreirrr Eirrrelsrhiestety
irofilr Seliufikaiten fttr je Z Sei-alt zu St)

Crirts ausgesetzt weiden. Eine llltedaille
un Alte-the non Its erhält der beste
Schttsze der GernraiiiiiSchithen-Scctioii.

-.—.-
«»
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Frau G. Pillirrqreiste gestern nach
Los Angeles ab, uiir dort Freunde zu be-
frrchen.

Ali Volirciisoiiririissiir wurde der
Ttdrnilat Engeire Dritten vorn Stadtrulti

leriianrrt.

f lsrrscrirets reaen Leber, Nieren nnd
Eiriperveide an. Aiacheri nie krank oder
sehn-rieb, noch lireiferi sie, tu Seins.

Herr P. A, Ftiissg tarrfte die Eckk
tot an der nnd E Straße 000 ;50
Krisis. Ein gutes Jiioeftrrierit ftlr die
Ist-trittst.
- Herr I. A. Cahry der bekannte

Leder» nnd Grrssilxtiridler ist Sehuhrriricheri s.rrtrlrtrr, irrarhte diese Woche eine Ge-
ichiistarcise nach Tltioerfide urrd Snn Ver«
naidiiio.
- Herr Toltor B. Mersrnanm

liorriiioirrittiisrber Arzt irrrd B3riiidarzt, ist
ru finden in feiner irerren Wohnung still.
Ecke «. iriid Ast) Straße« Telephon No.

401 Reis.
Nei unsernr Freunde rrnd Lands-

aranir Hans Ataiqiurrdt nrachte no( ncht
Tagen der erste Irrt-ge, ein allerliebstes,
triifiiaeo .f;ii"trllcheii, fern Erscheinen Llsir
arotrrlireii »in dein Starnrirhnltert
- Herr W— E. Oadley rroin Horton

Darin, der sieh lirrilich ruit einer Dante
rion 2lirbrrrii,Mr» verheirathete, lehr-te
sur Erinntrier nach liirrgrrrr Abrveleiiheit
un Oiteri soieder nach Sau Diezo rrrriieL

Jrsliii C. Zither rionr Tsisdier Oper-ir-
tiiirrle risiiide in Its« Zciisiderrisrsrin ver-
u.theitt, irierl er deur Nezrer E. Aridersoii
rrrerrerr feiner Farbe deu Zutritt zu einer
Theaterriorstrllrrria veririeifreit hatte. Herr
Fischer beabsichtigt hegen diese Eritscheis
Irrnatu anpellirein

Friiirleiir Sehiiikk triid ihre Dante,
Frau this» aus St. Luni-s, riretehe siti sie«
tieir Llttriiiate bei Herrn Dr. J. G. kltccks
Familie irr Ttesrreh innre-it, sind arii Mon-
tag nach Seit· feist-seiden rib,rereist, uriri
rvo sie danii in die heirnath rrach St.
Lonia zuiiutzritishreir gederrleiu

ttnser Freiirid und Fleilehlieserarit
Herr C. Viihler ivurde ant les-ten Mosi-
tag rriit feiner list-en Frau dirrch die Oe·
tinrt ein-s gesunden löchterleiris erstarrt.
Wir gratutrrrrrt

«, Die einzig beste leise fiir alte
isiiiecke ist die Jt a t a i S ei se. Fragt
kuein Greci-r kiariirrclr nnd nehmt keine
unsere. Jurist-Seife- giedr stets strikte-
ierrheit irr jede-n Harrshrrlh

Etwa Its« Personen rrahnron an
der« Eizerrrsiorissiihrt der »Santa Viola«
siaeh den Csoianado Jus-tu arii Sonntag
dtirrhiirittirir init den Veterarictr theil.
Der Viele; siir Tickcts ioar 50 Guts.
Die Veteraiierr zalilten siir Beiiuhriirg des
Varus-fees s2stt rrud eriibriaten uoch eiiie

schone Sirrrrrne siir ihre Kasse. ·
Die Scarrenneig trat-en eiuch ihre

liebe Rath. So irrurde E. A— Grrtrviltig
non E. A. Dritt diese Woche onst-rat,
roeil er an der is. Straße irdischen L
rrnd M Schrrtt irird Abfall abgeladen
inne. Der Fkliiaer verlangt 0500 Seba-
deneisrish nseil sein dort lielegenes Lilohiii
haus dadurch geschädigt und die Lolalitat
urrarsrrrrd eieiiraiht werde. Er urttrde wohl
lachen, wenn er die 8300 erhielte.

Orrr E. lltindh der« lcit einiger«
Zeit fchrrser asir Fiel-er darniederlaku ist

irrieder auf der« Bessern-la. Er hat sich
jedoch veranlaßt gesehen, feiri photogra-
phische« Atetier an der Fltiistcir Straße

rrr vertanferr rrrid rorrd deurrujcbst zur« Er»
tiolrrirg aus ttirigrsie Zeit iirit seiner Fa-
milie nakh Ataiiie gehen. Wir rviinfeben
Herrn litiridt baldige vollständige Befle-
runkr rrnd Stttrtuiig ni rieirer Arbeit.

Der Otay Damm.
Olesrdeitsii an den- Dtay

ivelihe von sit-tot) Man-i sit·
Jahr· beschcfiiqt haben. sind nun
det. Derselbe is! sss 111 lang 111
fast lIJCQIOIJOO Cassius VIII;
gen-s riin todt) Icker su deivtttserm Dis
hedeutnag und Utichiialeii eine« IvIHII
Damm« lernt nran ers! Witten plus

nion dnrch’s Land sithrt und sieht sie
überall in Otidssaliiornien die liest-lis-
sterr Frrresigiliten iino hltrhendsten sie·
rnen entstehe« nie es Wasser» giebt, II«
rend alles andere Land«ln den Seminar-
ruonaten einer iinfrrrehtbareu Hssegleicht.

—-—-QOO-j .

Etwas stark nach Ratirlssiis
sieht ein Protest ans, der arn Montag in
drr Veesarnnilnng der Schnlbehsrde ei«Sau Diego gegen die Ersrcnnung von
Fräulein Jane Niven als Lehrerin von
einein Nkpriiserrtanten der G. A. R. er-
haben wurde. Fräulein Rioen ist iriiins
lich eine gebotene cngländeriir nnd dei-
Umstand« dasz sie ihrem Deiinatlslande
loyal gesonnen ist nnd es noch von gan-
seni Herzen liebt, foll sie unfähig rnaehen
alo Lehrerin in einer hiesigen öffenilirberr
Schule zn arbeiten. Welches« Nativiss
runsl hoffentlich erreicht dieser nanlees
dndelhafte nativistriche Protest seinen
Zroeck trübt. Nach rinierer Nleiurrrrg sind

die Nativifterr nnd Ternvererrsler die un·
arrgenedrrrsteir Bürger unseres großen
freien Kritik-es-

-——— Oe- ---———

Der Klvridyle - Diiirikt in Alaska
scheint das einiige Sttickcheri Erde in sein,
nsa das Pferd noch in liobrni Arssrlierr
steht, das Zrneirad aber fiir nrerthlrrs
errichtet rvi d. Vlns irvei (kj«iirrdrri: Er-
skkrrii sind dort die Alte» irr-d Eis-as, Iv ·srsr
rilserhrrrrvt von solchen die filed-e lri irr-in,
errtroeder rrrit Schnee oder Eis bedeckt
oder irollstiirrdiri durrhrveirhh d h siir ein
Zrveirad rinu.rffrr-bar, nnd zsveiterro sann
man, mesrn drsr drinne: allzu gross wird,
ein Pferd schliesslich verspeisen, ein Zrveis
rad aber nicht.

1so- s—-

Jn Idnrsetu ivird das briiische
Schiff »Laneirrg« ven Sau Frnneisro
naeh Prrn abgehen, nnd als Passagiere
eine Anzahl vonLeuten nritrrehrrrery vie
errtschlossrsn sind, irr den Bergen, aus de-
aeri die Spanier var inehreren Hundert
Jahkn rnorire Sihiide hervorgeholt ha-
ben, nach Gold zu fncherh Leute die rnit
dein Lande vertraut sind, ftiniirrcrr darin
überein, das; daselbst noch große Mengen
Geldes irn Boden stecken, deren Gewin-
nurrg verlsiiltrrifsirrisssisileicht nnd uiit virsl
weniger Gefahren nnd Strapazen net;
brirrderi ist, als dies irir holirsrr Norden der
Fall ist. Eine Olnialrl Ainerilaiier und
Errgliirrder haben liirslich sehrbedevterrde
Sirniirrrrr erbeiitei. Die reichfteii Gold«
felder in Peru befinden sich in den Starr-
teii csirreo nnd Anna, uio ein Aruerilrrrrer
rrrii Nainerrhrirdifvrr voi- Krrrzerir in einein
Monat nrehr als 150,000 fand und eine
neue Mino: siir 5350,i)1J() an ein englisches
Eundiirrt verkauft wurde.

Die ~9iorth Aarerirau Trading as
Transportrrtion Cornvarry« hat den Falst-
prcts von Taevrtra nach St— Piicharls
Vllaslry aufsloQo erhöht. Der Dani-
vfer »Portlrind« wird ani 10. Saiten!-
dcr nach doit abfahrerk Veini Vkrlanse
eines Billeto aarantirt die Gesellschaft,
den Fiiiufer desselben bis zum is. Juni
1898 with Daivfori City zu drinnen.
Bis dahin wirdrr von der ltissellsrhirst
versrfleat und, ivenn verlangt, rrsit Arbeit
versehen. Letztere besteht ans Oolrsiirrerh
rnolirr die Gesellschaft OLUO per card
bezahlt.

«———-—«CO d - «

Ja Alabama ver-griff sah rvicdcr
eirr Reiter an einerrr rveisierr «).Itrrdcherr.
Die errrpörteri Tiernsandtrsrr des Eriierei
lreserterr derr Skhrnarierr irr’a N irrrr.rrrrsi.
Vor dein Gicfrirrgrrifs stelrt ein Varrnr :Iln
dein Baum ist ein Ast. Lin dein hilft
hing ani niichsterr Aiargeir friih der Dir-ger-

»-j—so- s

Die drüben reisenden Anrcritarrer
erstriuriru liber die fvarsarrre nnd trrrhtige
Verwaltung euroviiiseher Groszstirdte urrd
fragen sich erst-tatst, ivarrrrrr ihre rrgene
»glorreiche« Jirsuiibiic irr dieser Virrlrrrrrg
sornert hinter den ~verrotteieir« «.Uloirar-
chren zrrrrick ist!
j Oe- - —-

Itllleiii Arischeiri nach werden neben
den arrnerr Vergleirten die Krrhlirrlrrrrsrrs
nreuteir die Kosten des großen rinnt-ri-
griilrerstreils zu xrrhleri haben. Je nrrshr
die iloisleiinorriithe zrifarnrrrerrscharmen,
desto fester werden ihre Preise.

Wer«an Asthrrrn leidet, glarrlrt lrrrrrsig
erstikleii snrrrirsserk Mart beharrdeir Ilsths
nra arn besten drirch die Arrrrserrdrrrrrs rrrrn
Dr— Llrrqrrst Königs Liarrrbrrrrscr Lin-si-
theiy Ivelrhec rnerru heisi eingerrrrrrrrrrerr
ehnell Lindernng schasfL

.-.---- -.-
--
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Det ksriifervreis ist ini tilrirrlsarrs
del irrri einen Cent ver lifnrrd irr dir« tsölse
gegangen. Der Zrrclertrust rversr iirh das
Leben zu versiksserr.

D« Inn-entom
H hat ihre eigene Sveeiainiedisisi in Dr. Pier-
lcss Parasit« Ptcsckisiiiotndiiid jede »bes-
niiierqeioiiinienw oder überarbeiten Frau,
jede, die an einein der zshlreicheiissriiisesislleiden oder un Cchivilche leidet, bedarf dessels

idein Mit feiner Oiiie Innn jedeStörung)
sand Unregelmäßigkeit cui die Dauer inkirtiI werden.

Es ift ein fiiirlendeC deiedendesj Tonihj
I ein detuliigesidesnnd ieärkendeg xiiervcneiikis· nnd die einzige Irsnei iiik Frauen, ioelche is!iiich e k nnd ge wif; indes, das« dniiir gar«
qniiri werden kann. Falls ed bei pekiodii «
ichen Schmerzen, Berichiednngesy kiiiickensi
ichsuiichy deiii miederzieheiideii Odems-l«iund jeden! iihnlicheii Leiden nicht hilf: oderPein, erhält die siinieiin ihr Geld iukiliti»Kann etwas, das nichi nistet ainilicheii Be«

- dingnnqeii Verlauf: wird, »gemde so gut«
fein? lhe. Viert« selten« inkiken Tiresias-sung.
Leim-leiden, lierdcniingtdeichioekdepy Dei-
pepfiq piimortiioldem und ssviicsinerpem

Aus Californien
- Jn die Umgegend sen Randsburq

stnd 700 Mine- sei der Orroinsmng von
cdelsnetnllesm iueistens Gold, beschäftigt.
- Die Manne Loko- Ellenlmhn de«

lsrderte in den lehlen Wochen ca. 0000
Passagiere·
- In Sankt« Ball-neu nun-den ILSI

per hundert Pfund Weizen bezahlt.
Ju Los Auueles bildet fich eine

neue Brauerei-Gesellschaft mit eineinKu-
pital von i150,000.

hanigsProetrcriilen von Snn Ju-
cinlv oerkuuflerr lilizlich 500,000 Pfund
Honig zu iz Eenis per Pfund. Das sind
25 6arsLudisrigesi. .

Acraheisn hat in diese-u Jahre lelson
Über 15,000 Tonnen slklibcii unch der
Chino Zuckerfulikik geliefert. Die größte
Liefcruug an einem Tage rvur 900
Tonnen.

Onlario uerfedickle lehle Woche sl
cunLudnriqen Frilchlh trijsnlich 110,000
Vfitud gelkvcksleks nnd IMO Pfund frische
sfriichle und 918 Kisten Eiter-treu.

Professor» Enrlflom der Litflfchisssuz
lclsciut ein reedler Lnftikicg zu fein. VI»
uen Tkekoxtclktlå gegen die Sillliriileii
wurde er nrretirl und nnsß seh! in Lug
Lin-rotes im Gefiinnssifi sitz-so. Sei» Luft-
Viillosi soll iibriuens vosr Alliisiost Eliss
ital! isblinliderr gckosnnren fein. Armen·
Kiinsliec !

Die Direktoren der« Lsi Zollu E f n-
lmlni gehen inik der Absicht neu, ilpre
Bahn m eine elekliische zu verwandeln.

Schllchtung eines lkohlestqråbers
strcikp in Teulicklattlr.

Bot! deutscher! Keshlriigiilber · Strsikö
i und den! Verhalten. des dktttschcti Kaiserssit! denselben, irn Gegensnlte zu der That-
losigleih trsornit die Behörden Nun-ritt«

den gerechtes! Forderungen itothleibessder
Kohlengrllber gegenüberstehen, schreibt
das Jtttichigan Vollsblrittfi

»Als i!n voriger! Jahre in Deutschland
ein grosser Grubenstreikartsgelirochesr spat,
smaudteit fiel) die Herren Grnhesibesiyer
an den Kaiser nnd ersnehtut ihn un!
Schuh ihres Eigenthunthx Was aber
that der deutsche Kaiser, den die ameri-
latiische Presse, in Ilachiissung der engli-
schtih stets als intsntlsiveti und riicksirhth
lasen Antolrrilcit dargustelletr brnritcht ist?
Schiekte er Soldaten tsnch dens bedrohten
Distriltrns Bei Leibe sucht! Er berief
eine grosse Anzahl der ttietztigstesi Plän-
ner zu steh aus alten Latrdrtsiheileirrsiid
des! verschikdensteii Stände-n· Stunden-
lang berteth er init diesen und dann er-
uanute er eine Eosninissioii von unpartei-
ischett Sriehvetstättdigen tvelche er tnrrh den
Kohlcndistisiltcti c!!ts·!udte. Dies«- Stuhl-o-
ten de(Kaisers, alle Nliittner uns! ltitheihiuutadelbastrti Nase« nnd nnanznrcissltniis
ter Ehrlichkeit, tsslegteii riicht allein einsie-
Jieitde ’lke!·hnndlu!!.!r-s! !!!it des! litrulikns
Jiirektorrn und des! :Vlrt!eile!n, sondern sie-IJlicstest sitt) nurh dir« litksrhgiitgliiielpcr der L
icrsterti verlegen. IJkach gründliches Prit-sungdieser Vilcher wurde sent-stellt, das;

; die Bis-Her völlig in der Lage waren, den
Arbeitern die geforderte Lobnerhöhnicng
gn entrichten und noch daneben einen be-
teäittlichen Gewinn! u! erzielen. Nilcktsidetn dieses Resultat festgestellt war, ers«

»dem! fiel) die Grulrenltesiser selbst, die sForderungen! der Streiter zu bewilligen
nnd der graste Streit nnrr beendet«

Ticsek Gegensas ist allerdings sehr be:
« schöiiieiid sttr Amerika, wo fiel) keine kräf-
itige nnttliche Hand gnr gerechter! Schlich-
tung des Flahleirgröberstreiks rtihrt und
roo s. V. in Pknnsylviiniest tinbesoriiieiie
und grschioolleite Miliiossizicre durch gern«
annöthiges Säbklrossrsln die Erbitterung

sstrigersn Dis-sit Rasseln ist zisgleich etne
unwillkürlich Sathre aus das Gehen! tiber
i,,det!!schen Ijtilitnridiiruss wie es von
Zeit n· Zeit in der englisch-arerilanischrriiPrrsse ertönt.

Utah Jeder« fein.
Taköcaketg Eando Cornet-is, die wander-

dtnfle Inedizisiifche Eisldetfnttg des Jahrhun-
dertL angenehmnnd ekikiicheitd in! den Oe: »
Ich-nnd, wirken mild· nnd positiv auf NielenJ
Leber nnd Ging-weihe, reinigen das gnug-««System, vertreiben Eklixltuncy fnriken Kopf«
Musen, Fieber, hartnåefigeVekftsøfnng nnd
Callentkanlheic Man kauf- und vekfssche
eine Schachtel C. E. C» so, M, 50 Seins.
Seelen« in jederApotheke und seitens« ga-

klllNkb

! Ein Amekikaner
I Untern. «

her-r d. c. herunter, »Tai-Internal.
Kerne« der der. Staaten, schretdt . wie
folgt: »Das kleine sdntsrelch Saiten ist
das contain! der slerdroiieeel tn Europa.
Voet findet iiiondas sler tn iingedeurer
Masse und le adiolrit rein, als es iiue ir-
oend hergestellt werdet! kann, denii die
Gelt« ioelthe bot Brauen ventiliren,
ttssd to nun« m werde» to Mk! var-r·-sestihrh das! an eineslfersttlschiina nicht
zu dei!len ist. Der Baker dttlt das Vier
nicht atkein siir ein Getrllnh sondern anch
sit· ein intehtiges Volkliiohrungliriittel,
und iii Folge dessen fcheiit nian keine
Milde, das Bier adasllch frei son unrei-
nei! oder der Gesundheit nnziitrsglichen
Stoff-i! Hi! halten.

Die lokrilen Geseye oerstlaen das
Sihliesieir oller arideren Gefedtilttpliise
an oernissen Stunden des Sonntags, aber
lriii Gebt! znilnqi den cipieiithtkmer einer
Bierinlrthsedafh seir!e Thüren ou irgend
einer Zeit a!n Sonntag oder an einem
anderer! Tage zu fehlte-sen. EinBund,
ein derartiges Geleit zu tehasfen oder durch«
tiistitirem wttrde beiin Volk auf lebhaften
Widerstand stoßen.

Da( Bier ivirb überall irr! Königreich
niich be!i! Maß verkauft; Niemand, dir
Bier verkauft, darf ein anderes olddiis
nor! der Fllcgieririrg vorgeschriebene Glas
bonl-hin, ivekcdes genau einen halbes
Liter (1,056 Print) enthält. Uin giltig
zii sein, rnriß das Aichreichrri,,i« nahe
den! odcrrn Rande eingravirt sein. El
giebt riatttrlich auch Viertel-Stiernnd
ganze Liter-Gliiser, aber auch diese intlsseri
die riöthigeii Eklichiricheii isoliert.

Der aeiiidhnliche Preis eint-o holst-n
Litero ist k2 Pfennige (2,056 oder nahe«
iu 3 CcrrtsJ Der· Faswreio ist 17.50
Mark (s4- its-Z) siir das Dtktalitrr Nil.-
sljs Gallorrrii) oder 8.75 Tkscriiiisie siir
das halbe Literglsllrio Der Profit irr!

einen! halber! Eiter-Glas ist deinnrich Its
Pseiinirie isdcr iirigksiihr nrun Zehntel
ririss Herrn. ·

Die geivölzrili.h ~airici«itrriiische Vars
ist ii! Briirrn unbekannt. Die Nestern«
ratioii oder« das Lokal, in rnilcherri Bier
iicilarrst wird, cirthiilt Tische irrid Stiihle
nnd das Ins! rriit den! Bier kann non je-
dcrrr tkiiirdcri ges-her! irrer-bin. Das Bier
rriiid niittislst eines hölzernes! Sohnes! di-
rrslt von! Jfsrsz ocriapst nnd riikht erst tirrch
lange, niit Eis bedeckt inetallrire tliohreii
gelernt. Die Fässer tonrnrcri d rekte ans
hin! Keller nnd sind desshalb frisch und
lriiirricheird kühl. Der tkirbrkirich von
Eis· ist iscincnrt da eiskalt-s Llirrals rin-
arsirrrd gilt. Hi! der That glaubt der
Thier, das; dao Eis! das »Alten« deo
Ttrcrro rat-irr.

Altar! trinit dar! Biir sehr lriiizisiiin und
lirirrtcht grinijniilich iirrc halbe Stunde,
rrin einer! halber! Litir in corisii!!iirrii.
Das) Tiakiircri lsnnt rrrarr trittst.

Da so isitl Vier iiirtilgt roiid, sollte
rnrin arii!rl)ri!en, das; ed vie-l Trunkenheitssribin Das ist rilter nirht der Fall. Oft
kann iirari iiri ein«-in Sonntag Nachriiittrrg
4000 diä Sinn) Peisorirri an Fischer! in
einein Ztrrdriiark fitzcri schen, ivelthe ans
riii Coircert larrschen und Bier trinken.
Trunkenheit sich! riiair dort rricht.

Ei! arti-i irr Vaierii 111,7’A Jiririiii
odir Jridinrdi!rri, n! lche Vier brrrrirr!.

Dir-V Vier rirird ariis Olckstcnrrirrli irerd
Hopsrri arti-arti. Fnr das rirrlrrairrlkic
Nirrlt Zahl! drr Vraricr siir( Stirn! nor!
5 lsig i; It) Jiltark siir das .·?;-ciioritcr.
Bei rxiiortiterri Brit rrrcideii aber 50
Proiisrrt nor! dir Zttiier nachgrlrxssisris
Das-siir ruiiis riicht kirstincrL

Dir« Qrrairtrtiit Alcohol in!Vier brtiiiatI; dirs 4 Tkrazrirtz irr! Exnoitlricr jedoch tl
bis A Womit. Leuten-o is! iriirliiry da-
rrrit das Hist-r dir! Tiaiissrrsr«t rriralsaltrri
l-riin. Trrd As» irrt-ji, drin Nrs tjr tri-
iirizirz ans« ltlusterriirrilk XIV-pfui, Erst—-

rrrid Wirst-I! rieirrarit risi«rdrri, irr-d is: drit-
sitt kciric irrrdisikrr Hxwrrircdrciricii ais-i» rritlst
rot-ihm. Osti- drni !n!ii.dcil)«rrd.li,rnrrd
un! tu»bis St» xtjtart is« H bis! stets«
52) gestraft. Ariszcrdcrri risird das Bier
coriosiiiit nnd zerstört. Die Sllearrrteii
vriisiii das! Vier sorgsalii,k,« so das! leiri
liisiltlrritcr ciitiirrricii sann. So loniriit
ro, das; Christi! fiel) iiihiiiisri kann, das)
beste Vrrr rii der W lt zir dksiyen.«

"
«« i LAXIR VIII-IRS». z.

lIUIIIEISN Vcssfcfklillc s·m« ' Wstit act-To«-- .·2sosoe lEREN VI( ssiiiis ..M« II) n shrlteemtderdee auffiel Inn n.UÆLQFXLKLMLillikcåisiszsllllsgstässtktwseisitfsikkiizeeitel·sit« IM 1.1.1.5, 1122 D Steg,
J ,

sitt Magd, Stil. l
Stvtlilteit 2tet und Ztet Straße, gegenüber der City Halt·

Die besten Mahlzeitett in der Stadt für 25 Eis.
Alionnetoesittaskiirtott 54.1i0 [2l lllnltlzelttetsJ ·

Stellende finden stets die griisilen 2leqisentllityleiten. Kost istsd Losiis beitn Tage, bedes Wind· oder dein( Monat. Alles neu, nett nnd sauber. lltitcr der Gelchiiftolettnttg des
loshldelasiitleii Etiienthllstsers

CHARLBS lIBNKQ
Ist der Bitt· werden iiiir die besten Øetritnle nnd Eiitcirren oernbrelkdd—.——j—-

-cxgaxsren 111-Adler«
.

--"« l sei» »
«.

Slldstsslllornien solltest daraus bessichlselth vor allen Distkseit einlieisniskltea Fnbrilat in
pietroiilslretr. Its; qnrnntire die ist tstetner Fabrik getnnthteti Eigarrest iti jede! Vesiehunii
als titttlberlrossen weder in. Jn- noch ltnRiselitndr.

Meine leitenden Ist-lind· sitid :

C d litt!l«l«0. llinttis ltttliissitrzu
SANTA DIE, lsltulplessiti tin-l

Boeiqiiet ilo sit« Ding-o. cokottiulo Besuch.
ftnd meine letlenden2lriltide, teelche bereits in ganz Ziiditsctlifotnien einegrosteVeibreilntsg
haben. Probeißestecltisigen werden protnvt besorgt.

Aug. Seusenbrcuttetu
Fabel! und Verluste-Loh! :

Icssdocl Vlskec set» san Magd. cal-
—

Für Sport-Freunde!
clngleeund Ilsiepeet DR f«;-z-J»,stets» mit« Summa! "; «( »«

VI- I I sDie besten Angel« it. Fissltitertitlie ,- · As« «

»sowie die ztstterliiisiitststt
»» His- » lWeit-ehre u. Lltlchien lnrrikhcr xllitnttsnltl -' INssltlriisss ttitd stlkittvkrlcttis von tltlnsscit nnd Plniiitiottæsx

Alle· Ardeitrn der jltcpntiitiirTtletlstitttc ititrititliit
111-XI. TTTESSTGY Ecke l— und F St

763 Funftc Straße, - - - - ttalic 11.
Die tonmtgebetidett Hiindler in

innen trank-ins l« lalelllelikatsssen
aller Art. Dieselben sittd in g roßer An sit! a lsl stets vottitthig nnd werden
Hi« den tti cdriitsten Preisen verkauft nnd nach irgend einein Theile der Stadtlostenfrei abgeliefert.

. ».«.;-E:·!"«,«.«».-,;.» Scipio-imm- 4. u. i« en.
T« te. szjljssssssssp z« .-l ii : Ei· t·stt di» End! itislcicit

zislllsllj«f"· ··-1«.«;Z ·- liisltt nnd itllissi iniidcsiicsi LlniiiirinlidtletikisTjsfzsst I«««PPIV-I: ittici trsiittlct nndritt! itltTM « 3W;X,z,.ifpi« »Es in» ist-alte. Wirst. gkiiittdc ,·’,itittsier. l
»Es« «( « IV« «: sljlnssititii·ttitiscllys·t.

as »F. s. « Es.- -U« - Amt) stitd isintiir nnntistsltttk zstnctticr n.
xxksxssk I.- .- -«-«"-» mit-Hi. ts- Miisziiik sit-eile. «

-» ——i.—·-«·-t· siittiotcv it. sonsten,
(s-«ksk-ii!t.i-;itt-. «

«» Stets frische« Vier an staut. «du«« fdelulle Alleine, Llquetire nnd Mit-irren

Bxadxesf dr- Poxstex :
H. W. Lsckis 11-·t· nnd t’ Lliii«;i·.

H: Neun« Laden und neuer« LVani·cti-Vot·t·atli.ll s
.- x .

-

« ;«-.«.»·.I«J·?-Es«! «; i«

»,
s« )i · - z« . :·—-7»«s’ ·J H« s» ««D’lr.-.s·. »HÄLFTE-H— . - · «» l·'l--Ek. is» K« IYL-- «« «

-
«»

»« s Es· lI .P. s. ECKEIR s CYCLL sc ARMS COYJinvorteitre and Jdtlndler tu .
Bis-titles und Vicnclc - Bedarf, Institut» Zitgw und.

F-isiipqct·ätltett.
Tag ciniiitis disniiilsp Jttltii tdkr ilkclociitsdstsi Nkfiltitit in Inn Luxus. lltiiistc ~?i·ihin-I, sit« Jxolitiiisih Jlitliisiiitl titid Tltttlist :liiidt-i·", linddiis nin Ali-first iiitsfttsisttrtt Zlllitschitieik tm· litt« tut-its in ititlikit sind. tllriiitrittttrkn ixsi tin-seit iiiitiiiiitiistisit Jtiiitisiisi

Ivcidciibilliitittid itiil.·ti«"-.si«iil:it. Ctjliii Tliisilis izii Jlliilssi itsifi·ti·i· siitlssilisii nni hinter.
Misoße Any-visit! tsi (s)eitlelti·ett, Mein-lockte, Svokktiignzikiiektik m«Itschrres-tserätitett.

isDei· ctitiiii iti·li-tn·.i· Lliiiltictiitiiiil)i·t· sit Enn Tit-no. V«
Arbeit ttcsxtt Viiitdc citviitiiihi :«itisdli-iit-· nnd srciindttittit i-iitiii-litdi«tt, tinii·i· islisikiiit

tit ist-findest.
- «- - S «

-ILlitl ckiljslr schnitt, Hin. l) n. HI-
Grancl Central Beet· Hals.

No. 942 fsiittilc Straße, ztvischcit D nnd E,
Dielcii sft dir rli·.:«ttti·i"i· nnd nnt iilsxxiisiii i:i·.ii·t-ii«im· Als-til Eil nss it: dssr F ei di·Tals lsetnlitittis sitt« litt-im Lunte-vier seit-z» sinkt« it« zziipis it« qcipkttis 2i·.—·-«-,Liqnenre nnd Eiitiirisit. «

War-net- Ltittch von l» Mit· ou.
U Esrmann Kerker· tsigcnthiiiitcix

- ·a« OOILEh. M I« S Tl
Siidtiiisntfrlc litt· nnd E Straße, »

Vll 7 ’ IHÄII lud N. lx IFUHX ILIYII tssiitcttlliiiiitin
———i«—-

Die besten Getrilsiletittd Etsptticn sind sit-m nn der Mir its trittst-it, iittd dits bist(
sllet Biere, ditä nteltberitltsiitc
Lsqsk SICH, itnnter on »Ein-l. - l« in ».is«-·l·L«ttttki-itsiilitrtid bei! anntisp Tages.

. .
-

Die -l-1A1..1-E
VII-IF) «l.’l«I()l’l.I«J«S llxx l«"l«—l JHex-wann M. Fritz, - - tssiiiciitlnititcr»

» » Suackcsbkqko Uimee s: I· set-see.
Das lirrtslntttc Eint Tit-no ~:llrtititi« Litgkisßikt an zsapf

Ein guter Fkrciwttisili solt-d tliitlich sisruttd isitiictiliestliilt Tlktciiiei itliitfttl tiisn iiitiiiisii Tini.und Stiiterlriiiit nnd Ali-Knien, slllorgisnk Ali-ists sit» galt· Atti-tri- nt.d reelle Bkdiettitsiit hie-»ben wollt, besncht instit, ·

sie 111 Wes!
Wir blelen elnlinstdekl Dolloks Belehrung

Mr jeden Fall vonNotar-h, her nichl hnkch
Elnsseljmcss vonVolks Solon-h - Un: geheilt
werd-n Nun.F. J. c! denen) ä Co» Eigenllp Tom-o, O

Wir, die llittekzeichiietesh haben F. J.
Ebenen feil den lebten 15 Jahren gelnnnt

nnd holten ihn Mk vollkommen elikenlj ils ln
allenØcschilflsockhandlllitqeii nndfinanziell
sef."higl, alle oonselnek Firma eingegangenen:
Verbindlichkeiten( zu erfüllen.
W es! äT r u o f, Gkoslsnnhels - Dkoqulsleth

Tokyo, d.
Waldlnkpsllnnnsiklx Mars-in, Groß:

llnndell-Drogl-illen, Tokyo, O.
Oel«Kutarrhssuk wird lnneklich genom-

men nnd sviklt ditell nnf das Blut nnd die
lchleicnlqesk Dberflächen des Instanz. seng-

l nlsie frei ver-sandt- Pkets 75--. filt- oie Flo-
! We. Verlauf! non allen Llpolhelcnr.
Stank Ohio, Toten, s»I wcas Konsum, sc. )

[ .
l .i CASTOR IA
j tät stugllags um! 111-äst- I
· Mit:Ius«·

ist-IM» , Messen«
I Es giebt keines! ckfrifchesibereis stahland gelündctess Sonnnmnsnl als MS

Floschenbirk der Ssm Time Bauten-L«
Jede Faniilie lollte es im Haufe haben.
Mai! beftellebei Denn) All, S. D. Ecke
M. und FStraßr. Telephon JOHN-US.
Freie Ablieferung nach allen Theilen de!
Stadt. « , «

»Das-«.-- GIVE-VI)

Sommkt-Ukcgnågungca.
· zu zasskkich zu erwähnt» find

alle Sisnnaer - Vsrkmuguxsgktk
» Port zahlreich» find tue Un·

; falls. Jem- sreish M: leicht O
000450 e« m. sich

x E s» Qllkssssi
«·

»: - singen

: HEXE-IF « Bei-tränk;F · . ,
z» «« :-«.- » -L· Betst-sitt;-

- « · · staut-i, «
Vogtes-so «« J«-k. ! .

«it;ukskdksi. Jus-r oorkntttzxe
Atensch legt sicii emm Von-ach f· von

» St. Hawbg Oel ;
l ' zu, wclchcsrälllk die-artige l?n-

L c s! I.
; Fonds-so»; EEJCYDHIJCJIPIE
x- - «

htAstAjhAAAAAOiQA

! L . , .« . ) I
.»

.- l l ,H Ä ««
« ffI must« trauen. ·« .1.-----kk- »« (-«,».,k«-I.x--» »so-im·- ---«i ------i --.«-.-»-- s« siksy sisucxpxsws ,f silkstssssssfy and slfsflsvvsly kssaslusssii I! states! tat·-

. ».«·-..--«-.. .«..«,..« .. « .

» In- sor.p«a- esse-·«tJtÄF·Y«EZJLIITJ·-:TIkZ-Zäl,«t.l.st·s·:nlss.svfsbs-vairsn cis-nd m! samt« sind-l« »- l’O---l--

»...»......»"«—l»’.7»-k».J.T"«I.«IJLF·FLLL·»TTPH»L? "«k«««-»Z"F·-’-’
PAIAILI VIII PATIII II ALUJWUL 111-a
km»- « -«»--« s »

«» s«-»i--·-( s« w» y »« »st-
mst «( I War» JIEAII sjsllssdlll ais-l Im»-
d-«-«..«i. »- »--.-»··s --.«s:·--s i« ---«--«-- is.« »W-
-tssss «. «« «» s« u«- k-.»-« -·-»-ps«-s« lim- kisiskst i.·,---
-—--»s.--.···1««s-»-»s-»«--s--»I.s«--I-«VII: tote-I.u. a; wsr.r.sou c co . 1-i«-..»-.:..--.---.
I« ums· Inst-c. wjsuskqqfqsk g« c»

IH—————
«

-Ein dastlkbarer Zatienh
by(Max: svllflsadspe Heils-ask vsa stimmen» Helden
cis-» «- eiuesa Do« »in-u«.«»»»-»--·-- sum-·« s»-
dausk Hi;- smktz «« »Hu-» sann-in! «« km-t·«--«pk·- u)1«n--·k--s«i,-» ---)--»ik«. um( Isi-
imssssiq nobls-Hain( no» Anpclcxnlkaqislsl diese«
rosztkiqtsms speist spie-«» sinnt-muß. suispknmult
s· Haut. di· m jin-c Ninus-»t- qksssasm ums«-
ldssaekr. Und-klim- Pksvuts blutig is. Pis-
psmkkkp IS Rest m« tu.- Nvw Mut. h. l.

Altberühmy stets pon gleich smziiqlicher
Qualität, kräftig und rein ist dasBier der

Falls! Zliiiliilg W!
in Bitt-num- site.

« Es ist das lkilstigfie nnd sich-hattest· von
allen Vieren, die in Sau Diese verschenit
werden, nnd wird in allen Staaten des·
ilnion sämmtlichen! anderen Biere-I vorse-

i zogen. Alleinigersyesitsttr diese« tkilsttgsle
! und bestgedrante Bier, das seht lchotteisseu

Weltrns hat, ist . . . . . «
iIJOHN R. SBTPERTU

J 342 Instit· Straße, w. S und F.

HEmpsehle gleitljieitig dir feinsten I

s DE— Weine und Liqucum
leinlyeiiniickje nnd insnoktiitiz m eder Qua-
Um, in Rassen( nnd Fittichen. . . . .

» Faniilietiiissidietjast itnlereZpecialität Freie Abliesetiittg nach allenTheilen de! Stadt.

Felsens. 51 w( JOHN· K« SEIPZZI, 842 diese.
I · , sH loim Wseland s Brauerei.

j Erz-»« s«r.ixj),uns, « --——.2-i-·»

anxinitts ««X"«"«-? END» Käf-fis«
:-

.. (PlLSEKLRJ s in Qualität.
- was· (·tkl«nß.-xo1i1:n, »

sowie
« Steg-m Bier, Als uns. Partei:

Z« haben im Fast nnd m Flaschen in beliebiger Quantität.
JOHN R. sBIFEIkT,

General-Statut, Sein Tlegc
J Denkt: Fuss von vierte: sit-use.

Lilie« tu! Interesse-use, Uslssen s Ists F.
Telephon No. M.

Txinkt «

s»» ~ENTERPRIsE!
Tag vorziigliaifte Bier an der Pacisic-K’üstr.

I IErster-nist- Bronnsgca
» 2015-2023 Pol-am Strand.

Tie leiteude Brauerei Is- css drastischs E. P. Raether
Aal-at für Sau Diego Bonatti.

EXTRA PALE· , Fu» tie absolute liritshtstnllsiriettl stereotyp-Tit)ggkspigggiin TtjfssixksikjxxsisssklsfsxxsssETsT2is»t:EJsg:-s.k«sl
SIMDAED s« Löwcipßtiin Lager-Vier.

, ssEAM stili- 11
« Donat: 532 fsiitiftc Str., zwischen! Hn. I.

zOO 0000000000000000000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
S ’ » «,

zsgopscn ;
' Hkcine Chemikalien !

Rcinstcs, dcstillirtcs Wasser wird zurljscistcllnita des so schncll bclicbt gewordene»
; . .Prima imci Pslsaaor?

E san Diego Lager-Bier
benutzt, dass in Fiisscrn nnd Flaschen iibcrall-
lsin net-schickt wird. Wird um· vcrschcnkt in
TLirtllschaftcii, toclchc das» Schild der Sau
DirgoßrctllillgCo. außen an dcr Tliiir ha-

? lieu. ?
HENRY«I«ILI-, iSuec-Ost Isckc t4tc u. F strassq

hat die
I 7

Z FlaschenbccrsAgentur
» iibcrnonnncn nnd kann Flaschetibier in ir-

acnd beliebiger Quantität von ihm bezogen
werden. Ists-nippe, Ist» As.

? Utiicrstiitzt einheimifrlie Industrie!
z Laßt Euer Geld im Lande !—.-:;J


