
Ansatz-wirkt: Vorschlags.

Unsere stadioeiioitltiitiet bat lssu
iitciiilte Diniiiiihelten get-san iiitd Itel
lieb( ist lit ihren Iteisotiitiilittigeii geredet
senden. Da lst es derive-le eistenlith,
toisnti tiian eiimtal non guten Ideen nnd
iieriittiisiiqeii Vetselslileieii an· lhier Mitte
hätt, vlinleich iii-iii dabei ttttch sssdkl
stliehteii iii-ist, das; die-selben itiiaelbrt ver·
halt-it. Dies-ital ist es der Delikt« I—-
h. Dunste-d, welche: esiite Reihe ganz
eneegeieiehieetek Vortchtäqe seines« die tr
aiii Motitaq iii der »Unsere« deidssrtls
liiltten Er sagt iiiiter aiidedeni solaendest

Mein beinac Straszetischlldeean, zitin
iisiiiiasteii aii deii heiiipistraseii itnd iiii
tijcsehisstdtlteil der Stadt.

Ijtati liaite einen giiteti Fahrweg in
d« J! Straße, die ttrslle Arme der
Siiasie bis iiiich betet Ast. dont Begräb-
iiisatistksp

Mein iierlstigere itnd tttadlte die Jiidia
Speis-»( iteich der Dld Toiittt Btllese iiiid
iiseiter iiach Viert-tin, Vaeisir Bearb tind
L« Instit. Man etiiieitere dett Nest»
Caiiisoiiiftaliriitess iiach Sorrentm

Verlauf« so viel iioii deiii grrszett Ein)
Petri, dass Ihr eitie Lliizeilzl sleiiier Past-
piitge in verschiedenen Theilen der Stett-i
bekommt. Anstatt etiieiieiiislqeiiso giesse-it
issiirssti link-est, das die Stadt ihn nie-
neala iii rechteii Zustand bringen keimt,
laßt ttiis lieber hier nndda hlldsche Spiel-
blähe ttiid Lliileiaett habest, trteiche Auge
und Qeis eisiciieir.

Das sind v.riil«iiistieie, prastische Vor·
schlage, deren Aiidfithtiiiiq ganz bekun-
teiide stieibesscriiiisteii stsr tiiisete Stadt
bedeuten ii«lirde.
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Die Aiisseihiuiiq von «Triiiintih
bei« Liebe« iiti Fischer Odietihaiis in vo-
eiaet Woihe erqeib iii-eh Abtiia stimmt·
leihe- Unkosten eiiieit tsteisigetviiiti poii
515t17.3-).

Haut) Stett-der, der sich iiii »Es-phyt-
Zeilooii« seht« vrviiliir geineieht heil, lzae

seh: den Gtillsåsluoiii in der ~Bithettiio«
iiberiieinittieii und iviid dort sedettTaq
den beste-it Liiiich bereit habest. Ei« ver·
steht sein Geschäft.
- Dett Eins. Heiii oon Satt Ber-

iieirdiiio iaeilte eins lFTageJu »Das-C
« hei sesiteiii alieii Freenide Ja· Nacht-euer.

the-re Pein loitiiiit setsett Jahreiiiiiial ans
Besiesh iiaszeh deiii sehbiien Satt Dieao nnd
es gestillt ihiii jedes-ital besser hier.
- Der Nachleis des litt lesteii Jahr·

verstorbenen Williain I. Gehriiig teinrde
letzten Freitag von einein lloitiite, beste-
hend aiia B. W: Ntrlletizih E. Winiby

iitiid W. D. Erhardt abgeschästt iiiid zitnir
saits W,t567.t-14. Das Daiiptoeriiiögeit
ibesteht iii 120 Atitheilseheiiien ati deniEtaidard Jioii Worte, idelihe otts
87,2U0 teikirt find.

AttiBlut-noch, deii M. d. M. wird
ist der geistigen Versatiittilitng des con-
cordiei - Tniiiiiereiiis eiti Vortrag von
pesiii Tieriilehrer De Julien ttbrr soleieiideet
The-nett gehalten syerdeiic »Wie leiiin das
deutsche Tiiriiiveleti in Satt Die-ge ain
besten gehoben itterveii?« Jeder sollte
erscheitien, nat diesen ioiehtigen nnd in-
teressanten Vortrag ziit hören.
- Oerr Johii Jckc vonLaieftde iveilte

lchte Woche» iii Gesehiisten in der Stadt
nnd besiichte aitch die Ossice der Deut«
scheii Zeitung. Oerr Jcke hillt eiiiert
aiiteii Store iii Lake-fide nnd ist gleich·
zeitig Leiter des berühmten Mozart
Glied. Jeder, der Lsikestde ssesnchy
sallte dort seinen Besiich sitt-thut. In
einein Glase Gerstetisast fehlt's dort nie.
- Lliid Den-per, Tal» trafen ain

Dienst-in die Herren F. O. Knab, Ah.
sei-il ((s,lrtiiidei der beillhiiiteii Zaitkscheii
Briiiierei), Otto Seiner iiiid Jolin Siebott
hier iii Satt Diego ein. Dieselben ge«
hörest zii den atiaesehettsten Detttscheii in
Denk-er iiiid iiiacheii jeht eiiie Eihlliittgs-
seist, eins der fte sieh etniazwei Wochsii
hier in iinserer Stadt itiishalteii werden.
Es sind alte Vetaiiiite von Elsas. Kiessteh
bei« iiiiht idettiei überrascht iitid etsreiit
inne, seine alteii Mitlillraet tioii Denk-er
hier nlbtilich iior sich ten sehen. Wir
rviiiischcit deitherreii eiiisn vertiiillateii
Aufenthalt iii tiiisereiii herrlicheii Süd«
lFalisornieii!

In der Geichiistsiesletiiie nitiiiiit es
Saisikieeio ttiit iigeiid einer Grabstattaus. Dabei giebt es iiiinier etroas Neues.
Während Hirschlens ,·Kloiidise-« itnd
Haken Leiden? »Seattle - Atisveilaiis«
iiach srisch iiii Gediichtctisz sind, werden
beide sttton llbetbvtcii diirch den »Pen-
leiiid-Aiitsiiekleiits« der Llorisclotiilers
Sellistpitstiiiidlich seiiiii iiiein in sedeiii
aiidcreii lileiderladen ebenso billig die
besten Litaarcii leiiisesic Mein sollte aiich
vielmehr die hicrbleibeiiden Geschäfte«
lesiite vateoiiisireii ald die site-wehenden.
Das ist das richtiqtle niid beste Ptiiitip
iiiid schliesilich sltr seden iittch aiti vor«
thtilheistesteit
- »Oiiiriih, der sechste Jiitiqel« so

siiiiiile iiiiser Freiiiid Lcoii Diipviit airi
Seiiiisteig Blei-gest reisen, als ihit seine

liebe statt, die ihtn außer den lriistiacn
Kiiiibeci aiith schon xtdei liebliche Nlildcheii
gebar, iviedisr iiiit einein aesiiiideii Sprbßs
siiiglieschtiilten Frist) tiiit IS Uhr san-
dtr Jiiiizie tiir Welt, ohne Arzt itnd
hebaitiiiiiy nnd tiiiiS Uhr steind der flei-
ssige Rinier, der itiiti acht lrttstiqth aber

anch liebliche iiiid wohlqrzageiie Kinde:
sit eriiillsreii hat, sttton ioieder ans seiiieiii
Ppsteii iii seiner Wiithscheist iii stlit
Fltiiste Sie-esse. Solche Familien sollten
wir zit tanseiideii hier haben, datiti gäb·
es Leben niid Fortschritt Vlvntx DIE-SNE-
tlorettt die Faiiiilie Davon«

- Jeden Dis-mag sind Ilion-Cl«
nnchinlttsiqs M llbr lisli Dust-linker D(
Julien its! aus: in du· hell: an der 111.
n. Nitlvniil Use. keqelmssipi Zutun-ihr-(
cicht ob« Elle-it, tmslchs in sum« Stadt-
qsgtisd sechsten, ins-sen ihr- Kltssit dir« I
liiii finden. -

- Tas Tlergsitlqnnqss mit« um«-l
linltiisizxdcissiiitc disk Oekisianiilllöliiit hist!
nie Anssliliciinzi einst neuen hlidiclssiiz
Ilniatssiftiickio in VII-Meinung. Wiss

»I,jikkn, das« die bistcn tkiiisintifchesiskiijsii .Hast-ei Initniiilcsi widest. näinlich«f)isi-s»
Gen. Faktor, Fräulein Wollte, hin« NTc «
Nninsn nnd Hen- IL Bplbkllspiqr. ,

Eis» Dir» solt-d sicsnial non eisiei
giöizcmi Frist- an Wnlbiiiqtoists Gi-
lnsitstiig nbfrljkst nnd tsnlllk nin in lie-
denteisdcre dlkocbekcitiiiizicii filt- einen
Instit-Mai WlisseksCninevnl am 4. Juli
tnsscin Es lolleit in diesen« sinke?

·8-'·l()00 itnfzicbcncht nscidin und fichgklichlist ktnmd Hinni Tlsloiidensö xn ersinnt-n.
II Eine qnsße Senkt-un( dck fiinftksi«N.--»i»,iip«- wo» - 1·:·I«-k-t«r·) Sonn-

flisitsst ohne Hiiiiiic unt« init Dnincsciw
Liinfen erhielt Cliatkikisikl letzt« Wische.
Dieselben fosteten frlilict BUT Jcyt
milden sise ggn inanchcii Ociiiblcktl ichen
filk N« verkauft. Guts« Kissslq visi-
k.iiilt, in linge dsk skoiiliikkesizqskieg tni
Fsnbiikantcsi anhält, di« bunte» flit inn-
ZZLL ChnC Kelsizi knnlt in großen
Qualitäten: fiik lmans Geld. Das ilt
sein Gehn-assis-

New« Visite-- and Milchgefchiify
Ecke II u. s» sowie Ecke E u. 7. Sie.
essipsiehlt die beste Milch und Bauer,
Schtnieekiifq Eier, Ihre, Fussee unt:
llhocolude zu den silligftkii Preise« in
beste! Qualität.

X Sau Diego »Es-into« - Bier, de:
keichljalltqfte Lunchtiickk heiße Geleit-sie
des: qasizesi Tag, Liqueake und fein«-
Eigiirrea im elkgaums Enkelin-Solvet«
S. Z; l·’ Straße. Eingang lük Dame«
tu de: S. Straße.

.j....—.—

Wen« III! km gutes Mitte! haben!
wollt Euer· Blutsu reinigen, hie Nerven zu
stinken und die Eonstitution zu kräftige»
bkaucht dont« Catfapakilltk Gebrauch!
natbook-'s.

Dsvkc Ullleu h ilen Ost-Greis, Kopf·
fu«-c« aus dem Magen andstimme-stic-Im.

Südicsalisovstiesr.
Dazu-sie in- unrein-»Mit«-

in Vuenu Vifta braucht täglich 7,000 td
Nlilch

Nedlatids hat in dieser Saifon bis
iest iehon ilber 400 carladiitrgen Oran-
gen verschied.
- JnPafadeiiu herrschte sa stark das

Scharlachfiedetz das die öffentlichen
Schulen gutn Theil geschlossen werden
mußten.

Ueber 85000 wettb levfel ver·
kauften die Gebrlider Wilfhire in high-
londs von einigen Uclern Land. Ein
gut-e Profit !
- Eine ansgegeichnete Mandeleente

(Alinonds) ergab Herrn Sein« Nlandels
Gnfkeii bei highland Dorne. Es wurden
5Z,000 Pfund zu Si cents ver Pfund
verkauft. Diese: Garten wurde nicht
betviisserh

Jnnner nenereiche Golduderii wer-
den in den Mitten Siidslsalifortiietis ge·
fanden. So zeigt sich auch die Jiössig
snloniosMine bei Rnndsbiirg wieder·
selsr ergiebig und bringt den Eigenthü-
incrn einen ungeheuren Gewinn. I
- Jn Los Angeles rannten zwei!

Zrveirndfnhrer so heftig Initihren illndern
gegeneiitiistdetz daß sie in weite-n Bogen
von ihren Fahrriiderti geichleudert untr-
den und der eine, S. W. Wage, niil dem
Kopf auf den steinernen Seitensoeg schlug.
Erftnb irn hoff-ital.

Jn der leyten Zeit lurfiresr in Los
Olngeleci viele fnlfche cinsDollari und
soscsetiis - Stlickr. Die Faistfilate be-
fteheti aus dreierleislompoiitioiiem die
einen find aus Nleifntg nnd oerfilbery
andere ans Blei und die librigeii aus?
einen! Nichts, das fte den echte« sehr
iihtilich taucht. Durch Znsatz von Um(
haben ff( anch einen hellen lllatnk um«»dnick ihre Entdecknngselir erfchsoertwird;Die aus Blei angefertigten find an( leich- i
teften gn erkennen. I
- J» Los Angeles ist der dortige

Turnverein von den engliichen Tages-E
geitutigeit iiitfserft heftig nnd zwar, wie es«
Meint, ungekecht angegriffen worden!
weil es bei den Abendntiierlsaltuitgcsi nnd
Mille-s in der Jarnhalle aichtaiiftaisdixk
und ordentlich hergegangen sei. Es:
stellt- iich heraus, das bei den betreffen-i
den Wällen die Turner ganz unbetlpiligt
waren nnd die Halle nur verniiethet
dritte-it. Jedenfalls sind aber derartige.Vorlotntnttifse doch sehr su bedauern und
ichaden indirelt dein guten Ruf eine«
Ader-eins. Die dcutsthen Tut-net werden
daher wohl in Zukunft anch uorfichtiger
sein beiuiVertniethen ihrer Halle und
tue-den fich eine geivisse Kontrolle ausbe-
rissgeku Der Tarni-nein in LosAngele-
lteht sonfi fehr gut nnd glänzend da.

Deutsch im Gericht.
Jii du· Statt Cineinimth Io wird

oisn dort gemeldet, ist dieses« Time ein-
Gerichtgveihaitvliiiiq vollständig in deut-
fchtk Sprache qkfltliit worden, ein Vor·
knniinnifh bns in Hi« Gekehichtkdkt Stadt,
tnsy ils-et stinkt-n leiitscheii Bevölkert-n«
ohne Gleichen dnftitieri soll. Znt Ver·
lmiislung stund die Scheitiingtskltiqk del
Elieosiotes Weiß. Nckpinn nnd Fmn sind
Deiitfche nnd feines non beiden ist, lisie
dem Nichtee eilläkt tratst-s, der enklifchcii
Sprache iitächsixk Dabei ftelhe e« fiel,
heraus, das de: Ritter, Spiegel init
Matten, nnd fiiniiiiiliche vier Anivättiz
Itininitliche sann-is, hist Gkiichtselisitnnd
sonnt bee Stenog not) Deutsche innieii

I Schließlich inelvete fich noch her GeiichtäiKutten, desscn Angabe, daß ei« niit 111-kee-nmsser getauft ivoipen ist, net-sie heiter:
seit hervorrief.

Dniiiiiqeivohiite Echnnipiel hntte ie-
qelniäfkqe Vcliichrt des Geiichttzsiisiles ·in
großer Zahl angkloelh

99 Tage ja Hist-111 Stahl-aufsti-
Ja Frei-ais, Mo» M« liirxlich ein

Stier til-et drei Wir-state in einein Stroh«hausen Israel-kneipt. Er hatte, at( ini
Dktober ani der Frnn qedroicheii wurde,
mn Strehhanfeii gestniidisn nnd bei feinem
isifrigen Fressen sticht beachtet. wie das
»Stroh ans der Drcichitttiichitie itiehr nnd
snshr hedcckie nnd sich tihcr ihni anhäuft-«
bis er qlier nnd neben fiel) einen hausennon Stroh hatte. Er ivnrde vermißt nnd
tiberall geiuchh aber siicnsniid ahnte, daßer iin Strohhanfeii in dnnltkr Grfaitgesis
frhait stecktr. Erst nnch 99 Tagen, als
»ein Knecht in dein Strrslihaztseii nach ver«
sit-alten Dtlhneriicftccii suchte, tin-eile er,-
das ftch ein großes Thier darin regte.
Insnngs ionr innn erschrickt, ntochte dnnni
oder ein großes Loch in den Strohtmnsciil
nnd befördern das lehr geichirächte nndiaisgeniagerte Thier nnd feiner dniikleiilHöhle. Er hatte ioohl iocnkg Lnft sind!kein Waffe! gehabt nnd fein Lcbcn nni «
mit dein Karten oon Stioh nnd Sonn«grinst-i. So ist Dr. Tit-mer, drr große;
hungert-after, dcrnur 40 Tage qehtscigeif
hat non diesen! unvcctiitiiiiigcti Stier!»sehr-ten» worden.

LAXIK lONGUNS l

Wfc - »Es-en «259509 Utlfiitbtl tlikitiisw « sit-erneuen !
s

-

I I
S. W. Eis: Vierter und s Strafen »

sisHd Fkiisiteciiek nnd beste Bttttee eitte Spezialität.
:.’ Eotttiü Hostie; iis Eis» 2Plnttd Atltttkkleä diaifee 25 Eis» «! Pllusd Evsltl IN«

ssssee Ab Mo» -«t Ptttttd Eaetetttt Eritis-to if) Eis» Alte Satt-sit Still-«) per Vftisld
II«Eis» ti Watte-te Dr. Fek Dealtit Fant- ·.’«’- Ein.

Wie lsesalsiett alle Feattpt ltlt Tlrttellttttttett atti tiieoecrieö ittt Tkcttltts tsott sit) 0 ttach
ieqettdeitteeStatiatt ittt Tot-any.

—Yqe·x« isiiltnuclsstte - «.
«. i

sit Im i) o a « ««

JstIsts-11.- Injränettt Wilh» » «« » « iFIJLIHH.ÆETLTIIHTII, isihtkkeltlts , .» », ·
Drei leettttsdeste steten« «» . srtlslkspk e «owns-ten» sein«-sum. i -««,»·z »«sei-at Isie eine Use« S - I« · ( I111-isten ttttsadeetttttttrtlcaiszslwk . Ä « «· r» «»Es-Eis.- stlsdsoegtszltilxksslsspeutt its; · J « « ’«,·, «’ - « ·lkllkL s - - -« I«.

etaktttstttaput ",» « s« I««"-" .
weiterem-aufmerksam. » - IX« ««

»!
,

san Dieses. Gelt.
«: witchett 2tek ttttd met· Straße, qeqettitiser Let- tsittt Halt.

Die besten Maltlzcitctt in der Stadt stir 25 Eis.
Altonuotstotttsslcttkton Q4J3O 121 iilttltlztsittsttJ i

Oleifettde finden stets die gköstten Veqttetttiiettleltetk Kot! ttttd Lttttio lseitst Taste, bei«
III« Weide odee dein:Monat. Alles nett, Itetttlttd Hauses. llttit-t· die Neicititttolettttsttt desnobiiteltnttttett cittetttlplittsets

CHARLES HENKO.
Iltt det- Aae taekdett ttttt- die besten iitettsitttie ttttd Etattttsett t-erttbkei(ltt.

- UHIARRENJEAIIUHEH
II« lilaemelttett ectslteeti dle tttto tttetttee Fabel! l)etvc-es»(l,ttti(t«. cixzattttt alt. re«Zeile· Qttalttiti ttttd tteelattgett dtelelben stets solcher.

Wtedcttietiiittfck Izzxsxxzxsszsfsgkkxi Besiciinttaett T«"»«J·"J."»«’.L"
II« delottdeks etttplehtettstveethe Etiqttettett fttd ztt ttetttsetzs

CÅVIULLO- Konto« Itttltttszirzy «
«—«» SANTÄ DE« , s lSlttitl(-ttt,

-. « VCUIIIIOX clo san Die-Yo, Cottnttttlei Bette-it.
·

«
« kfksbeiesieitunsen werden pro-um essen-sitt. . . .

Aug. Seuiettbt·eititer.ssleii ttttd verkauft-Lokal:
IRS-list« Vjskts set-» III! diese, Ost.

. Hi:
- IF.HzkkkkstlksxlsÄmtJE"·«3"«-«I’iTL«Li-kZ IPZZTPIZTEKJZLI· is betten Matt-einen itt iitttittsttsa Breiten. Deszaleichett« « E( itir ssitcheeetgeeätiie ist kettttittsr tiiitötttahi uttdl Es, voilftiittdizter Saat-i - -.lltttt·tisttt«t«,t.

« « « OOOOOOOOOOOOOOOOH

-

Eise -t. u F Yes-ask.
...,IT;fssxoegklipsltxfegeegxstg xxiittllttslitstsoritrtkp solt-je iilttttttlirltk feine« Schlpsseks

.» . erthetmer F« ca»
1314 E site-see, Zw- 4. tl.

« Oben Eis) zwar auf den set-guts Verkauf von Papier-
nd Schreibittaieriaiictt vertrat, verkaufen aber

trotzdem nach wie vor im siieittctt

Schttibnchck nnd Seltreilnnatetiaiiettk
und bitten um die Kuudfchaft des deutschen

Publikums. l
» »F» »; Stidwetistsete -t. It. i· ein«·

AHFJZZNZZY · Dieses) tttt Eettttttttt det- Ztttdt zielt-yet«-
. .--.-z«-«-HHzjsjjlkl-««H«ts»H; .«» Laie! ist kiirslich ttcttgeisttttt ttttt ttrttett Jjitis

,«««-·.Z- ··J-·,«-»·..«««; zfkztzjjs s« 100 graste, heilt tt. aetttttve statuten
,

· äpxzskskscWs«Fl:«-i«:1;;k;«ks-TO »Na-tat ttet·lntetitt-t. F« . ZEIT-» - Amt) sittd etttttte tttttttdolikte zktttustkk w;
« —«-«·sz.e-H E· .I? hat«-». llwinkt» Preise. ;

« Niksp BRADLEY Si. ERSTER,
tftqrttthtitnetno B Eis« ftitchev Bier· au sichs.ar« ziemt« Weine, Liateettee und Ctqaeeett

ExadLlLey csd Pers-Der.
R. W. Ecke Jter ttttd C Straße.

Guckkllkssisllss N« Uittttettre unt! staates-s.
« C« lle Xlong"

JUE ScllA(’llT)l1·)Y1·Jlk.
kais-z»-

I Jeden Samstag Eli-end fetnfter Just-iß. sei-s
Tklki IN! lIHU lktstL 650 Hsfitsftk Zfkqssp

sit« Bette. ital.

P armer« s Home
2141 sc, ttttije is. Straße. T Im. Ltshklskh tsigetttittttner

Bette Weine, Liqaeuee und Staat-ten.
Nur das berühmte Sau Dicgo Bier an Zapi. .

t

-T——Dst« beste Bann) den ganzen TagpH

Deuiixceäsuuchi and Cis-irren. »
IS «

lTHE BOHEMIÄ «
lIAXS lllciil«lt’lc, Eigestttlttttsttttstn f

——-——OOOO————-- s
Das bcrühntte Satt Diego Pcittta - Bier stets frifttt att Zqpkj

OEEWI W Ost-te«- U Statt. in· St: Aue« net« tm» hoch-ttgstktt. ;

r Ein sein-ever Trunk. «
Wohlichmcckeaty nah-Mk nnd kräftig!

Hist das aus reinsten! destillirten: Wasser.und bestem Hopfen und Mal« hergestellte
~Piisna« und «Pillenet« Flasche-thie-
dek Sau Diese) Brauerei. Man bestelle
bei DenkyGkodzih

764-4. Straße, Sau Diese.
Sei. Rai« As.

l« 11l num- Dataern ln klem-
lllenend des-Landes als von allenandrrrn
llrncslheiten stillst-rissen, und bis in den ceyien
Jahren tlnlt er als nnheillsnr. Viele Jahr;-
lnng erklärten Dollorcn ilni ilir eine lolnle
Krankheit rsnd fchtlebesi lolnle Heilmittel vor,
nnd da lle ihn mit srgtlirlier Beliaisdlniixrbeltllssdlg nlrht lachten, erklärten lle ldn fiir
nnheildar. Die Wissrnlchult lnn Insel-leis,
Ins; Mantel) eine Eonllitistiosisrrnalhell ist
Inn; deshalb ronftltkxtsgiielle Behandlung er;soc-· m, dsllls s« used-Kur. lubslslrl vonF. J. E henep E Co, Tot-do. Ohio. in
ole eisulae emsnilrtliosselle Flur im Markte.
Sie solt-d innerllch ln Dosen oder Gaben von
10 Tropfen lsis m einesss Jlieeldsssl soll ne«
knnnnreir Sie rvirlt direkt ani das Blut!
nnd die lchleinilqeDberllilche des Stiftung.
Sie bieten einlnnsderkDollarö flir jedenFall.
sen lie zn lnriren ver-lebst. Luft( End) Cir-
cnlare nnd Zeugnllle lot-muri. Sldrelsirn

F. J. Ebenen « E o» Lende, L.
I« Berlanll vonallen Apotheke-i,75-.

i OLSIPTHIL
XI«-WØØÆWsssuvss · . Ists-se

. —---- Jäiskxmzcr —— (
HIW Æaslcenball H]JL ..,«-D-1«..... lz Goucordixr Gurnvoreingk 1«» am Atoutaq Abend, den St. Februar Ums. »———

«» ——- il'- Vieifks wirke» tsnstlpcilt im· bis« iivei liest-«» D«sntn-M-ICkeil, fiik de «II lsrstssiszjmnsisswkussksi nnd «» di« ksistc Wsssppe aus tm«- oock ntelsk P-tiostsss.
· Eisslndunavsk ohne tot-lud«- dck Zum« nich! gkstisttrt wird, fis-sites! Ums)I de« smtkvsstelmldest Ausschuß crlxsisqt werden.

; Zwets- Fük Musik«, 75 costs: für· Zuschauer, 50 costs.Dei« Eissladiinqs - Vluöfchesfjx
«« kann. «)Jlat;.r. wars) End, El. Eritis-Historikers. sitt. Mantis-kann. Its-Ratten. J. T..siuidel.« —;-.-—-—-.

Bekanntmachuicqp IT Its» Snnt(lnq, den U. Fest-inn- ftndet hiecsxite Schtclnrllsocstg in des· Tisknhnlle sum. ?Fu— Pillinna betrifft blos) kitc ji«-titsche
Inn-l«- int Leim, Schreibens nnd Sprechens.Es«- benitsnt nsn « llhr mrstuttago undtun-ist«! bis ILTIUUH »l Co sind daher isnisistlichc Tnrner drin·
nennst gelitten, dieses· ns chtiqcn Same heim«i
Issxhnsn nnd ihre Fnsstnde ncitmbkissaesn lJssszxiksossdeke iouiendik Vcasinendes Am»um: ») iich znr Assfejnbc stumm-is, nolltähliq
sn snweinen nnd elhst sirllfesss mit einun-.»«.-»'cn. Die Eltern verständ» flns eben»
snxliz dringend gebeten, zu cisicheiiiesn

11. L« V· Juli-u,
Lehrer.

Manverkürzt fein Lebenals» part)
Tal-streuten und plans-en.

Wenn nian fiel) des Berlaiigenä nach Ta-bat lenkt und fin- imnier eiitivahiieii will, ge«
fand, taki, inagiieiiitlb vol-l neiieiixeverivund Lebenskraft nierdeii inöchiy nehme nianNU-'l’U-ll.«iU, dar? Wiiiideriiiitieh welches:schwiichliche Tlllenliheii fiail inathd Viele ge;idiiiiien sehnPiiiiid ln selnistaqein Ueber4U0,01'0 geheilt. Mai- laiife dlliTlisllkllj
in einer Apotheke. Deiliiiizi gariiiiiiri äu«
oder sum· Bein-remain nnd Pialieiikiper Post. Man adreiiirex Sterling IleniedhCo» Cheajip oder Nen- York«

Weit« ich fihon kein qiitcii Haus
habe, aber cinrii guten Nnnieih io bin ichwohl beioal)i·.t; wen-i ich fchaii lein gutes
Kleid habe, aber einen guten Raunen, labin ich wohl behielt; ivisnn ich icyan seine
gute Tafel habe, aber eiiirii gis-en Na-
ineii, io bin ich ioohl qefp.«ii"t. Ehriiipreis
ist eui Hei; anderes; Giioiielzs als Tau·.li-lldgiildeiiliaiii. So sag! Abrahiiiii a
Siinm Elarn und sehr viele Lliiierilaiiei
löiiiitrii leine Worte beherzige-i.

- iDr. sites Reis Heut im.
pxwx

«« ,

X i . «« ..»i-«k:—:
« w. -.

«.
- i. "··s- sn:- - ’-« ·: -i M’7"«·.-.- -

i- »»
J.

Eseieraydlek J?Pl. »F« Kkiyielferistiiszixihkkispsihkkiikel di· Vol; sit i: Musik!Caritas« d den liiliiirn fast: Jch Ichrrl e.
iiin inr iien Lan! aiitiuldsichkn ilii den rann-ski-liarrn Risiken. den nilr Dr. Mühe« des« lliitedkachik ich liis le» Jainen an Silniicsi at;Ileinlial die Anat-lebend. ioadiiich ineln her)is- Iqlliniiiliii Weis« ers-Hirn sinnt-e, inkiiieOlledkr iQtdollen an den diii Knlkizeln aufwärts.D« idar ausschlafen, dnls la: ni i lin stand(was« mein« Kinde: inznisiaplin das» Hinta-schsiiirien ln der her? sind. siliiseiise nls eiind lnkiin innern. m Mai-ais lang kanni-lis sitz« llrsen iind nnr ln ilnini Urikiliiidl iidlsiLin« Ji wurde san den hellen Dislisrcn behan-eli. ab» dllriislilia lidlliiiinm Vor liaaililbr
rlnekn Bad« lwasin lit Dr. Mllic Hast! ciiresii näitien nnd es renne niiln Ledrn Ilr diirchtlii nnd-i.-

Dc Wille« Mliiel
rserlrn diirch allestachelt( dick-all
hist» ilntr dallilveii
Mark-noli: d« ers« ,

slafche als: oder da« « ,o— . ,als ialrd iirllsirs
flairet liis lllm --

dle sriinshklien duFerse-s sind der
ctveii fiel. -
Ideen»

Dr. Alles Medic-l to» Insekt-Jst.

tmd star-Gnsthaus Zu ver-leisten.
Anl dem Lande, zn J: l a Innn a ift dasi» des-Dirne v» types-». Etat-rüste untanteritniiiswcsst Gebiet gelenene com-mlslemsl innern-leihen. IS Zimmer. ttllllgeInn-Es. sltaheeea beiThis. Its-selben,759 erlsne dir» San Dlegtk

)Korbflrkljter verlangt.
Leute, die da« Flechtetr von llbrbett ansWeiden verstehen, kbssnen dauernde Helchillstigrrng finden. Ilnchsulrageil in der Dlsikeder »Der-lieben Leitung«, Sts2——4. Str-

Dentityestteiittltttercheu
(l’;snse)«-), bllillcside Pflanzen, Ase o. Das.
Zirrfträu(l)er, Rosen, Wellen,

Palmen nnd Ftttttttbänltte
ullerjlrt ln keichfter Olnbioalst su bllllgftenPreisen eilst-ficht:

neu. F. Otto, ,
Deutscher Kunst· n. Haudelsgärtuetz

Ratten« City.
Telephon: Mai« tl Nation-il.

..5. n» Fstritt-se»
Ungefähr ein Drittel ab---1-

tnncht eint-n grollt-n Untctlchted iniKofttnprrss eints neun! Kindes.»Ur-trachtet die rnmälolgeridrn Preiselür die nrinsllen Kleidern-site nebstZllbkhslc i - - ·
LMPO ,

tlbthellaug lår Steuers-se.
til Zoll breitetm»iwollenelkleidekttoffein allen krellt-n Sn ntlirrtllgrih torrt

TM» leyltisiktrbolesizri »
«

..
20c

.·;l soll btrile aaiizinoltrire ltliottiicheChr-onna nnd geinllrieltr in allrnSchaltlrrlrrgecn iverti3sr.,lehtzil« 25c
40 Zoll breites, ltbronrzlinnrirtes Mo»lpnrr in rohen nnd llelnecr Figuren,toert 37?r.,jevtaItgebotet- zu« ..

ZZc
50 Zoll breiter ganzsvollenes englischeo

Serge in lcttsoarzftiiid blau, til-Hattetotlit und ctaer r, toert r,Hirn-d artsveclarlili 3u«..... soc
Unterlrstter · Enthaltung.

Baden Motiv, 27 Zoll breit, nnr inlrt,-Ina(z, irilber los« . .
kllultle Taffet, It) Hin! breit, ln grannnd ltlzroarzszfonttlcc »»

... M·
Siliein cn sahns-n, grau und braust,1an1t10k.........

».

... s«
lzeinen Canoao in lchwatk extra heil,wert 15e loe

WNEHNY BHUF
110l It. 805I—3· stritt-se. Beste F.

stvclggrtspäste sitz-Still F« Straße,can bereut-Uns.

s U· Graun-lallt Breal IJo
560 Viskts sit.

Fabrilaiitest von allen Sekten Erackerinnd Ente-I. Zahl-ers in EandieT Reif-liebBrod, Brief-ver! n. i. to. jeden »Dir-kaut.llllchen sllr imchlettesi nnd lstelellschafteironnktlrtlt ani Bestellunggeliefert·
Frant X. Winter, GeitbältsllibrecEigenthümer der Aao Ei to Ba tun,

til-Z: Zioeite Straf-e.

THL
CDNCIWNIQTZJ

HATTLR
». · J,7«k.-.»..»
L, z; «,,..«»-

Tit-«,ilsskstklrrcslrsnntl llrrtmaclresrNo« 103l Vierte In» reinigt. ver;ändert, stirbt Linie nach Verlangen,Jleinigt anch Pcliwaaren
——?-.;k—,--.--——-

EVEN« KATER,
—Vefiyet des—-

-1 · ! « i y ib Llllilydltluslilixlilclill
1214 Fünf« Straße, nahe s.

» —-Jllndler in—
Itiiidflciicky Kalb» Hans-rieb, Lamm-

Schrneiiies nnd aevöleltcn FleifchemSchlitten, Syst! nnd Wirth.

v . .»,«»«»
». inne— 1

« SAMIII l
»

« jsjj

r, I. still-es, s« set-»das« It» must« If(la. tm; I dann, nimmt. Its»If( In.Onli- m un. tm· sie-er Im« Ists-·«-Issmk Ists« Inn-n los-m ». sitze« Oe«It« 111-ais- ttlslljl stillen. I 111-ou O« I«I It» unsern· sl-«srat-1IlI0l«IiIc-I.
bI is INDI-"««-s«««-·åct·r«·"kiski I» s·r.««»·-·» siesit) lils ice. set-lass I· »

.- Is ist«-o im» Das-s«- ps »san«-s. leide«
»

st- rl vitellina-umsonst, ist«-at» ins. set· ·-

- --.:«.-«;«:;-.t.««:.«.-.--..:«»«.-.«.«r«- «

,-« dststsrassssqtantssssittnlss «
· Its 111-lass Ifllstmss

«, nobls-II- » «Z! O - -
«»

«
i« T c— (-

- llctnscrsratsevsurrat Santalsslldn orilgesodrnoltne llsrlirqiensliaolelterk Iltelssl W. tu« allen Trngalllrn rberlHi. D. Ho: will, Rero stark.

Eine Sannnlrtllg der ichbnslety brliebtlltesi
nnd bekanntesten Bollsy Jäger» Lief-As,
Soldaten» Studentens, Kritik» Wandern,
Opera» nndØeiellitliallslieder. Mit zahl-
reithiti Lti gina l oildern oon großen
Meistem Lade. Dritt! and Verlag vonMorinScbarie-Ibnrg. Inlchbtienidriginals
einband mit Leinwandrllckein Zö Seins.

Die Deutsche Zeitung list einen kleinen
Vorrath dieser« vorzüglichen, ans Dsltllchs
land iinoortirten Liede-bunter an Dand und
ennifielzlt oielelben blemit bestens. cb wird
la oft nach dentlchen Llederbtlchern gefragt.
Hier ist das beste Taschenliederbutb nnl bss
Liedern file· nur sö Statt.

Das Beste. ·· ,
Altbetifhnin stets von gleich vorzügliches
Qualität, kräftig und rein ist das Bier der

Plilisl B ·

s« ist das lesitiglie nnd iiahishaltesie san
allen Vieren, die iii Sau Dies« iieelchenkt
33T·»"«'-«’.«»"»T--T2IZ LII»·IT«»·’"2-ZCT.T"T.’L-III
sogen. Ollieiiiiqer Hlgeiit llik diese« lrilftigste

Jåtktslgltzsåkuzite Vier, das. jesnlchaiieiiieii

JOHNR. SIJIJPERTL
842 Fünf« Straße, zip. S nnd F.

sit-fehle gleichzeitig die feinsten J

« II: Weine und Liauettrr.
itlllkieiiriiiche und iinsoetirtq in edee cita- ·
litiitJn Fssseeii nnd Jlalchein . . .
Fariiilienkiiridlchaft iiiileke Speeiiiliist Frei· Ablieferung nach asen Theilen iii Text« i
YOU« « W! EVEN« K« BEIDE-T, sie euer.

loiin Wielanii s Brauerei.
«W? EXTRA Um, ) Wirst.s « - « nnlibertresslichPILSENBRJ in Qualität.

XAXX (:ULIiIB-icHEIi, —·-;.z;::
sowie

steten: Bier, Als nat! Port-er.Z« hohe-i »s- Fsiß qui« i» Fiiichkks i» oeiikisigkk Qui-muss.

JOHN R. SBIFERCI
General-Pieris, Sau Sieg:

Dtpsti Haß von Uieetee sinke.
Latr-»« UNDER-let: s« site-sie sinke, Isifden II need P.

H Hi! ss
»Tai-J—--IEi siN lilW BREWING 60 T

( « · lzkss Fabrikanten des berühmten
! fisfis Darm· und spxpssnxcns
it.lH La er 8 "e "g B! r. »
It« Wir haben befchlosseiy da kein ii l!

» H; Bier unter drei Monate alt
s« an en arkt kommen lau. E»h] id Oe snlf Vecinrht das» Pkodnlt nnd ne« ,-1 F« theilt selbst!

i i BE: til H «ris-
i i 764 visisis sei-» sisiss r, «

j «« Mk! Alle-it llir Stadt iiiid Coiinty ltie das

« Hi« Flaskhcnbicn
Derlelbe iiiird alle Aufträge vroiiiiit ausfüllen. Teleplioiiirec !

, Ilsl iixiiii 475. «?
,

Eil« is« »· ik r
iID- ie VOLK - l

iTkxE PEQPLBSHIQLILE
HSVWUHU «H;«k"klt»j. - - Eigcnthiiniciz

·

US· soc oetosifsks o.jTäkaukexiienixiltlechZaitiäalzifegartInstanz-»Viel· an Zahl.

s The Mag-dolla- saloon
Skkdlskflsiitle 6te nnd E Straße,

.

HAMLS Fi- KIiUENELVIZ iiig»-kykl»»k,
«« «· s«

Druckarbeiten allcr Art
iii iiiadeenltee Oliislllhetiiiq n« billigen Preisen
preiiipt angefertigt von Weilst-sann is Zwitter.

Plan telephotiirc 465 Bindi.


