
Stadt-Neuigkeiten.

Atti·- toie ttt ttstiemrr Bcdtnisrrt
hisretr. sit statt P. Ftaiiit noch ittt-act
Nase· kenn( ittt Bett. Wir tviitsithctt
baldige Besserung nnd Gestein-eg-

— Herr Jolstt E. likuttker und Mc.-
tttatztitt sessett ans nachitett Satt-sit« nttch
Satt Pnaneioett als, ttso Detr slllttttdet
eint-n nsichtigctt ttnd lttkratidttt Posten an
einer« der gröittett Btattereiett anaenottti
itt-n tust. ttttfere besten Wünsche be:
gleiten ihn.

Jst der engltithsltttheriichett Kirche—-
tn der All) »Sie-the, die attth non tatst:-
tsen Desttscdett bestscht wird, lsitlt atn
Ltztxtt Zutritt-is; der txt-is rrtvöltitc «I.’i«tt«ttt-
ntsa tektt Ostia, Hirt· C. indes, sein(
:littttitts«t-redigt. Atti nitthztett Freitag
itt-eins ttstrts ein ijssesttlicher Ctttpsitstg ist
dass-hät- sta«t«tsittdest. «

Heer kli- W. Dein hat sein stiehl-
bxstatststcst Groretys ttnd Deltltttessesu
isjelchsilt att der« 11. Sttttbth ztvischen I)

nnd D, tin die Herren Farlttts G Hallen)
ers-trittst. Her: Forbrs hat seit einein·
’Z-tht btiToig ittt Gelchitft gearbeitet,
tttiihrsttd Herr Holler; not( Satt Fran-
citctt stattitnt ttnd etst seit sechs dlitottatett
hie( ist.

Der bekannte «l1ub"-Saloon von
S. E.Hosstttttttts, 740 Ftlttfce Straße,
hat attt Dtettstag Aittraett seine Thttrett
;teschloss.tt. Er lchnldet die Licetu nnd
Ratte, ant nteistett aber site Bier nnd
Liliite an Joltn N. Betst-et, tvetcher itt
lnnqe Geduld int Vjarten gezeigt und
ntttt eint-n bedetttendett Betrag verliert.
-feolaettde öeitstttlissLieetttett tvttrdett

ttsn Pia-statt attsaestetttx Fltr Denn)
AicCon ans lowa, 29 Jahre alt, nnd
Altdeldtt E. hnckclntatt aus Indiana, 27
Jst-re alt, beide itt Julian raubt-hast;
Brei« J. DkcGratit, and Missouri, R!

Jahr· alt, tvohtthast in Alltttqtterqtty
N. M» ttttd Jettttie Dtttchell andKansas,
2s Jahrt- att, toolssthast itt Gewande.
- Eittett sehr gentitthlichcttllittll ver·

anstaltetett ttttsete iitdischest Ntitbttraer
atnMttttvoch voriger Woche in der G.
A. N. Linie, rvelchcr ritt-h von einer An«
sah! tntseter besten Deutschen besticht war
and tttolsti sich jedermann besten« amti-
sitttn VroLVueellßi Orchester lieferte
die NinsiL eitt attsktezcichtteler Lttnch tvar
bereitet ttttd ala sonstige Ctsrischttttg gab
es dortiiktliched Flasedettdiern Die Sache·
war rrcht gut umwittert, ohne groß· Un·
kosten, so das; auch niemand über sein
Vertttögen zu «sdettdett« dran-hie.

Rast) Mit-ist««

i Olni Dienstag reiste wieder eine Pakthie
ißilrgek Im« Satt Diegp nach den ständ-
l iichen Goldseldetst ab. Dei- Pciifcdent
dieser Ataonanteti ist Elsas. Deinen-that,
dem sich H. Gottcslnneih A.Kieinlh A.
Sialtiidly Uitinnttlich Deutsche) und J.
Niulligaiy en! Schatte, angeschlossen
haben. Der gemittlstiche Aha-let) Del-
veathaL der als Jolin N. Geifer« bis-
heeiger Bienmigeiitcciber eine wohlbe-
kannte Persönlichkeit ist, nun· früher
schosi als Pkolneltkik in Alaska nnd kennt

Wes-indess die Noute iibek den Elnlcovts
l Uns; gen-»n- ; et ist die Seele des Unter»
lncdmeas nnd behielt anch gestern dei der
Abs-ihr( mit du· ~Potciona«- seinen guten
»Du-nor und skischen Mach. Die Gold«
suche: haben ans veklprocheiy von Zeit zu
Zeit Nnchkichteii libe- ihe Ekgehen an
die «Deistsche Zeitung« zu senden.

tder hist« »Es-aussucht Bauch-«.

I Zn jeder· Tageszeit kann man den
beim! deutsche« Lunch nnd die besten
Gen-Zutun ver »Deinen-in« haben. De:
hetllhsstte Los) Bang) Ilndvek gakanmt

«· Bedienung. DT vocziäqlichfte
fein! Lunis« sitt nur 15 Eenis

innig von ji«-A Uhr.
« Du« Io- D Strafe.

Das Schützcssxfest

Eine get-be Anzahl tjjtctiftitest beabsich-
tigte traten Sonntag zu dein Schttyestsiit
ker Tnrtntschtthess nach den! Schteßstittia
un Etat-Um! en neben, unt« tot-un at:-
Wctter Isiinstsgt getocstn tritt-«, so hätte et«-

dkanszen an stinkt-n, S tiitzliti und Tische«
ists-Hi, unt sd alt« den vielen Ciösten tsc-
quetn n« tnachepn Aber Lider war kkiu
~llstisertvetter«, kein ~Schüyetitoetter«,
tein »OatisorniasAttsttet-«; et trat· im
Gage-sitt; il ein so unangeuihsney fltijli
wZiitsiger Tag tnit drohcttdcin Fliegen, trit-
Inatt es hie» intLande des einiger! J C .-

lin S nnd Eoniteiischiititt gar sticht ges.
itsöttnt ist. Im Osten hätte das: tveitiakt
Einfluss ans· den Tstssssch stets-IN, hier ittier
tratrst fidzltci solch« ni Ttsettkr nur tseiiiac
hinaus« ists Freie Eo tin-tin rs dein
tun« tsie psxsstosiiriestcti Schaut-n unt) tit-
iiitintstttt Fisnnde drr Schtthettssktiat
xtsetche sich vottziihlizi isu Staats-n! ein:
fanden ins-d trod Wind und Asetter eintn
cecht vcrgtiiügteis Itnchniitttisi hatten. Bis.-
srttsy zehn ltyr bis gtun Dustteliverdcit
krachte Schuß attf Schaf; nnd tsmachcr
gute Trtsser wurde gemacht, wätlncnv
gleichzeitig sich natttclich attch rnanchts
Fluge! austritrts in den Berg oerirctennd
nichts! non dssr Scheibe zu selten bekam.

Natürtich tnnte daa betreffende Konnte
alles aufs beste besorgt nnd es seht«
triebe: nn eine-n guten Tnspsen besten

;Gersteiis-tstes, nssch an den obligatcii
iVsttterbcödcheit, ans atnerikaaischJsandk
triebe-W, twch an cigancn u. Sadansassen

Der sinansielle Abschluß hätte bei
guten! Wetter ein ganz anigegeichnetei
Resultat ergeben, war aber immerhin ein
recht befriedigender. Ucberbiiiipt steht
die Schttyestltktiott jept isntcr ihren! be-
liebten Haupts-instit Polziesi in rechter-

freulicher« Vltithtu
Folgendes sind die »Staat«, tvelche

ant Sonntag gemacht spukt-en;
:Ittttgscheibc.

I. Preis, Jagd-miser: I. S. sehr, W.
L. « Jagd-Tabakspfeife: L. Wolfs,t)4.

Hi. « SpazierstoehE.Stteisteiitchneide(,9t.
cteenscheibr.

1. Preis, Pntsftockc L. Wotsh W.
L. « SchatbtcttljlitssittottxF.S.Ecker,l·3.
Z. « Patronengttrteb c.Bolttrilgge,l-t.
4. « JagdvseiscEckniesiieiischneidetzlz
b. « Tabakspfeife: Napf.Polzten,3.

Windbttchsenschiesen nach dem Meinen:
Frau!Ecke-«, je.
WittieKrebs-rann, le.

Einige Preise blieben aoch somit. Die«
selben sollen am tsachsteit Sonntag ans«
geschossen werden, man« jedermann ein·
geladen ist. E« dttrsen fiel) and) Freunde
an dein Schießm betheiligetr.

Deutsch: Zeitschriften und illufikirtcl
Journale jaherabgeschickt Preisen. s
Zusn l. April beginnt bei den sit-isten

ver vorzüglichen, toeltdekanntrn deutschen
Journale wieder ein neues Quartai.
llui sie pünktlich zu erhalten, ums; snan
jeitig bestellen und den Adonueiiiesitss
betraq itn voraus bezahlen.f Folgenden ist eine Liste der besten
Journale, die wir sosort gegen Eslkgiisigfdes Preises silr unsere Leser driarqen

»liliinrtt und welche dannregelmäßig, sp-
bald sie aus Deutschlasid eisitr«ssr-li,
dirrlt an den Vesteller gehen. Wir haben
sür einzelne Journale die Preise herab-
gesetzt, usn die Konkurrenz englischer
Buchhaadlungen tu unterbieten, So hat
z. B. cine englische Buchhandlusig die»
Gartenlauhe sllr JALZ per Jahr besorgt,
mährkiid der Preis in Nen- Yorl vgl-It)
ist. Da wir aber als deuuchesseitusigsz
geichåst die Bcsorguitfl deutscher Journale
nicht attderett überlassen möchten, so
müssen wir dieser Aoiilurreaz begegnen«
und lieferst von jest ab die Gartenlaude
zu 82-50. «
Flieget-de Blätter, per s Jahr Ist-«« per

Jahr sit trequlstrerPreis bei Ins-hund-
lititgen und in Ren) YorkSäl-

Bazay per Jahr FOR) tsuckssrcdlerprell
Rom.

Blatt der Hausfrau, per Jahr 8225 Wirth«
hitndlerpreis52·501.

kDaheittt, per Jahr ss WuchhdlrpreiiRGO)-
Eleqttitte Mode, per Jahr SOLO ssuchhdlri

preis 5.1,60).fzltks Durch, per JahrStdn.
Dumoristiiihes Deutschland, per Jahr 51.75

Vurhhdlrpreils«2.0()).
Jllnstrirte Welt, per Jahr 8350 tisuchhdlrs

preis 52.80).
Modena-ein per Jahr AND.
Neue Musilzeituitkh per Jahr 51.20.
Ueber Land und Meer, per Jahr, halbmo-

stattliche Ilusgabe Ihm, rnonatltche Ana-
gahe 8130 ssuchhdlrpreis SEND
Außerdem besorgen roir sämmtliihe

andere deutschen Journale und Zeu-
schristem soiple Bllcher zu den hilligstess
Ikataloqlpreisriu Wir bitten un! gefL
Austrägr.

« Brttqsnannssrliniieltrr.

Siid-C(lsifot«uicn.

Die Sau: Laie Ren) lsatterlabeil
bclasnnit täglich 33500 Pfund Milch ttttd
will« lmld noch nichr verarbeiten.

Die Reue-Wisse in lesler Uøche
lauten nllciitlisillscii scln willkommen. Je
tnäldsr aber noch san-Dr Fliegen kamst tm)
jc r·eitiilicher, desto visit-s.

Nest; den sen! blühenden Ipritvless
tiiiitssirii zu mitteilt-it, dtlrsen wie eine
gute Avritoskiseciite erwarten. Dasselbe
ttilt not! Psirsichett nnd anderen Stein«
leuchten.

Jn Los Hlstgelcs lmt Zleischittspihpt
sjtickxhcs tituliert-rissest, das; gross· Quanti-
ntms sllfeiststflciich von den Ftkischern
n ilnnlt ins-then. Da» stnn ist Satt Dkegs
scsch zniitcl in der Kultur.

In Los Attgeles fängt man iefi
tu, tin; Telcuhvndriihte unter der Erd·
»nur-n zu lassen. Von den Drähten im
Cleschitltitlzeil der Stadt ist das durch
Beschluß vts Ztndtinetxes verlangt worden.

Die Los Oliv-II Pkstkutscheh tselche
von dort nach Stint-i Lin-data fährt,
tvnrde von einen: cinzsrlsscn Wegs-lauern,
ncht Nleilcii südlich von Susrta Ums,

aufgehalten. Der klliiuber etc-kniete
Wille, Fargo ed Co« Gelt-Wie, und er·
lcichterte Herr undzrvu J.D. Grant von
Snn Frnniirico und G. W. Thompsvsn
ivelche Pusstiyiere sparen, nsn ilir Geld
nnd ihn· LLer:hsnch-it.
- Eiimt Erpressssiiksdvcrsiichgegen des.

dentszchcn Gcvßlchlächtkreibcsiper Simon
Maiekin Los Ilngeles versuchte ein End«
jklt ov- Pusi-dcnu. Dasselbe, namens
J. P. hofft-rann, behauptete, Schniss
lcsttge ovn ein«-s lrniilenThier bei Mai»
belonnncn zn haben, tvatuuf eine Stras-wn cl,ooo nnd ein Jahr Zuchthaue
steht. Er verlangte 8500 siir sein Still
schweigen. herr Mai-r lmgnrt entschies
den, jcsnals verdvsbeiits Fletlch verkauft
zu haben und decnfc fiel; daraus, dass allee
zlctich bei ihm durch den Bandes-Fleisch-
iniorltvr sorgfältig nntcrincht wild. c(
ins; den Gauner, der das Gelt« von ihn!ermessen weilte, wen-stets.

Ei« Hugo-er Trunk.
Wohllchincckenly nnhthuft und kräftig

ist das ans reinstem destillirten- Weißt»
und besten! hrpfen und Mal; hergestellt.
»Quinte« und »Es-liegst« Flclcheiibier
der Sau Diego Brauerei. Ilion bestes.
bei Denryiseodzih

764—4. Straße, Satt Diese.
Tel- Maisi 475.

-.-.-....-- . »—-

—— Nessus« Butten uni- Milchgefchilft
Ecke II u. s» sowie Ecke E u. f. sit.
empfiehlt die beste Milch und Untier,
Schsyiicrlitiiy Eier, Idee, Kassee und
Ehr-solche zu den silliqsten Preisen in
bester Dis-sinkst.

: Wer durch ein«-n vorzüglichen Editor-
Phonographen Mufllfttlcke oder Vorträge
hören sollt, befuche den Enkel-tu Univers.
Peinen-Vier, feinstcr Lands, Likdre unt«
Erstarren. U. u. b« Straßen. Eingunn
iiik Dante» (l«a(1les Erste-neu) »« tm
A. Straße.
- Gelrsntter Egger» Isunek

keine Zeitung leimt)- ~ i lfl dem! Its
ftir ein Schnrierbtnttl Da steht i« nlcht ein»
san! mein leyter qroier Eiubruch bei-II«

Just vrobcren Sie eine l0 nis-
Schachtel Coccums; ieinlter Leder· und
cingmeide-Neqnlirer, de: getaucht wird,

Achtzig Gäste trqfea aus fass«
stieg) im Ente-sb- Dotel ein.

Wer is tn den Bereits. Staaten
sochroflichtiqf Nochdeni der Tonkunst
Arn Krieg erltitrt hat, sind alte wnssesss

Jädisen Männer wehrssftichtisy sofern ft-
sttrger der Ver. Staatens sind oder ihr«
«,ersien Pariere« erworben, d. h. m
smtlnier stelle die Udsicht ertlärt isoliert,
stieg« der Ver. Staaten tu werden
Natürlich roird zu dieser zroanssltoeiset

« Ausdehnt-s, von loelcher nlso nur löst-er-
« siche Unsshigleit befreit, erst geschritteik
nochdksm die reguläre Armee der Ver.l starrt-n nnd die Niiliztrtsppen der Ein«

keiften-ten, die im Kritgsfnlle ohne soc-
teret ivehrofltchtiq find, sitt: all unru-
linslich erwiesen beiden. Jst eine der-Jsrtige Ansssedano oosn Eongreß angeosd
net worden, so soerden oon der inständiges-
liussdeodehörde »Gcnndlit«ten« angeset-
tzt, in roelche die Sinn-en a'ler Weh»ostichtigcn einqetrksgcii werden· D«

leyteren erhnstrn dnnn eine Brust-dringt,
net) zu einer bestimmten Zeit nn eisicn
bestimmtes! Orte rntnftndett. Dies«
~Gestellisssgsoslschi« tnttsseit sie geistig»
oder lriegsrechtlicher Behandlung Feind(
zig sein. Es sonnen dann nsse Weh»
oflichtigen ringen-h' werden, oder es wir!
Ost-O Its« Hm entweder» nie( von des-
Æehrpssichtistn eintreten muß. Den
oonr Loose Bestimmt-n steht es frei, ein-n
Ersopmunn zu steilen. Sich okn der
Wehrpflicht dirts Erlegnnq eisier Geld.
inne-ne Instituten, cit nicht gestattet.
- I M· einzig beste leise sltr alle

Zroeckeistdieststniseifr. Fing!
Mem Erste( dsstmch nnd nehmt keine
andere. statt-Seite giebt stets Zufrie-
densseit in jedesn Dunst-alt.

:;:«..,-· us. ds- -is!sii« « - ist«- --«I «« '
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Cis-sei- ganzes Lager« von Dry Goocls unten« dem Sinkaukspreis Veisscb!eudert. F«

» .. . . » .
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Die betten Illkalslzeitctt in der Stadt siir w Cz« Z
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tumsp UNTMH ssIIV s« ttkttttktn
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« - ZKAULEY s« FCMZTEI
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- keitessqra:s.ttkfrtvs«

« «« Elsas-km

ZEISS-THI- dd Pers-der-
YOU-lallt Lsoutbkstt

Uck«»h·«»» R»
Jst-vorm« und emdeistiisckte Osaka,

C z T
Ltqttettte und Cigqkkksp

lle Pony"
not: scttsufuszrtttszstatt. ·

J
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Turm« 1.·»04«;«e:(t«.«m«·«« ON« »Ist-» Jst-via. s«

S« Dlsack tm.

Parmefs H
2141 K« Ist» 11. Saat» Y w- «, tu. Lohnes-I, Eig»«g«,«·,

seste Weine, Sinnen« nnd Thurm.

Nur das her« ·

-MADE-XVIII ««san»
-D——Der bei !

U· Aste« Lunens-e, Um»
« und Esaus-en.
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List«Jusszezkxfddtttsptx o

IDIICInIIOItttJHYF »; »»
m Wc, «z « «sz'· « r

8100 Delos-ums. 1100.
Die Leser diese· Zeitung werden stch

srenen sneriadrem das; es wenigstens eine
qesslrchteteKrankheit gibt, Ivelche die Wissen·

Jichait in al·l’ ihren Stnsen zn heilen imstande
,ist; Oalkg tlatarrlpslitr ist die einzige seht

f der iirztlichen Brilderschast bekannte positiv·
Hut. Fatarrh erfordert als eine Constitus
Jiottsltankdelt eine tsnstittttsanelle Behand-
l lang. Hat« ilatarrdssnr wird innerlich
zgenotnmen nnd wirkt direkt ans das Bin!
kund di· schleimigen Dberslitchen des Systems,
Idodnrcd die Grundlage der Krankheit ser-
sstörettd und dem Patienten Krait gebend,
indem sie die Eonstitntiott des Körpers ans-
dant nnd der Natur in ihre-n Werk· hilft.
Die cigentlslltner lntden so viel Vertrauen
zu Ideen helllrltstepy das sie elnhundert
Dollars Belohnung filr jedenFall anbieten,
den sie sn tumen verfehlt. Last Entd eine
List· von Zeugnissen kommen. Manadressirex

R. J. Ede net) C Co» Tals-do, O.
I«lerkanst von allen ilpothelerm Ast.

Dla stiftend-festsaugt«
Its« ask Ablaufset Mit« ists Ists-a II«Inn·aen san-a«- ItlslekZa- snssciausssen sitt« Mit«an Dr: und stellt« Ia s» ehrt-statt soll« Its; nichs. DE· Iktiltomssstssliba s« Ist-III!0 IIDu

Nishi-das- sms statt-Ida- ImlaethMes- Mss its! II·state« seit« use-« au- dk soweit-as cis-n s« ··isaesseaea auftritt-ims- Schusa aaietet Cass-kdelk on: dsssisälskssssxrkss Itntiksätesitstzio »s« s»- asea et em« es- essu «,terms, not« Ists-f S· I« bat-e- intritt. Jst-Ihm»
km gis-I m- sskisslsbkuaqcsinel sey-I s et-
sksekltite Noch. Ist-tinaus«-s, It·II Ists t t Issetcppssosktssis let-«. stark-oft:- dloxm JslliqäsciI« c o tut-«- «n- II· . es- Ists a.) gltvärscsslralf da: Use-an- ssdäåzi qui-i sitz«e e s ans «»- ku gis-se a« sen« st- cheil! ans sekblnet Rat-km. Mem-- Ins) staat-MO-xseldca nnd beseitigt Øustkaoekgtinsssg as) set-stos-Wass . c« regt Its- Issem m Dis« seit« is- an)vakat-ais: gesunde» Zorn( sitt, seist· das-as jedes«wurden. litten-m odsse vorhin« pas· m- stimmtendieses« ballt-tin«-Irmei la Orangen-Ihnen aus ist(

l eines« sites-sittlich»- Neu-stinkt«-

s - « ·. iEmzzdetttlchcs Lliadchcky
sslths IIIleldmksachett als-knien inöchsy
stsssls Dis» meist-c M) as(

Uns. Eil. IX. sllssicslclh
Namen« duiklisspr.

is. Glase, It. A n. il.

Of· print» un) Tons-isten,
cela- Tash sei de· Hoch· oder lnim Monat
111 still-icon kreisen nnd in lnqaemfler
Lage, inne· bei ·· deutsche· Leitung.
TOWSI lOUSS Es· C. a. FOR.

Its« L. Kl··ml·, Seliger-in.

Tntusllnittticht u. Deutsch· Sein-le.s- Its Tut-holt· a- t) Akt» wish· I. sit.
ist«-Insekt«lotOsten« soa 7—l« Zur-a. stoss-11.II) Vorspiel-Miso von its) pl( s» M» ais-11.

Iskääicslstktiidkitttvotg an) szkcllago o n mit» di«-
dssstikts ital·lein- Ztu fis-s Im« v til· 12illaums.

s- In sttksnkmossskspsdatioxsal im»
Mailuft-cis« H· tssåkasztsinsxvsisoka o»- a —1.4

VII-n.via-Ists was Osmia-Jus as« n—l it! im.

lsvlzlssfägäe alt· Diesing· und

di· weilst-rissest losmhasits se·Monat. Bau.
Vtlnttildt IIDamit· steil· skslassmku Jss lich.

d-.-.·.··«·F7:.7-«-:T..«:.;"l:.:.:r»«r.";::;«." ««

I. s. Its-Ists« Kaki-lehret.
-

Plclnemy Eises.
. .I. u— Psit-neige» .

Nknkslc Fkksyialjksgpicich im!
la Seiden- nad Mosis-kleidet-
lobtilctm zu ösliichest Preisen.

steckte« folgendes:

cell·m’lsl-Abtheiluus.
Neu· Seid-Moll· flik Daiaeisbloisfen la den

stelltest-11, inobekiisnsa Schattitnsi-s.ca,
kein· Beide. net-lauft 1:1......11-·-·

Jieulxitcss in Zeiss· im« Dassiksilsloiiiess in
ist-km unt« i sin qesolir elt n: aeisefteaIst-Chiassis«Sqättikitsigcly kein· Ist-Te.

Schwein-s stund· Sack-I, in grosse« nnd
kleine« Malta-n, rein· Seide, number»
lplilslch file Dame-störte. si- . Cz(

Zchsakz stund: Solln, in A oekscksiedeiiessItalien! in großen und llcinea Full-enEgid-essen Ostens-List, tchtsecby wiss-der«a »! d e, zu
Isftstl-id·k-labrltste.

l!c—-s0 Ist« gestalten· Las-us zur Ins—-
wohl, Pupille) Ei· Farbe» .. . El.

71e—Un-· Damm. ein svsisideklplldsches
Stoff, oek Ecke mit Sioikalaolpen im!
lslidlchen AS ins-a I«

list-Plastik« cis-äu, all· Farben Ili-
Uxeksflkgdchclze Ipidvllilzke Oboe-»ein, Bis-id-clll U c! All« slll c! O kllclfl CI«

in allen Jus-leg, 100 Stil« zu: Aus:
wish!

Ist-Cl) Stils Degen-wies, mit Blumen-El
leiten Zeiss-salicis, di· sie-selten Mast»
lvksiellek Preis . lf»

We—ls»estl»ckte Optik» Lein·iiivaarcii, lun
Instinkt, weise· Unter-stund . . . . L«It· list-est eine vorzüglich· Altar-saht i«
Blum.
Uolnerny Bros.

W! u. Wiss-I. stumm. Ecke P.
sseiqidass l- Itsi seist-Uns.

LAXIK soff-soffs

.m» Ulslkliks VIISWIFUI
»« «esse« Wiss« pskkksxs Mike-«

Das Beste. H
Altberiihmh stets von gleich vorzügliches

» Qualität, kräftig und rein ist das Bier der

Piilisi iiiiiiiiiig M
in Rilwaukm Wisse.

Es ist das kkiiiiigite iiiid tschi-hattest« loii
alleii Bitten, di· iii Siiii Diese verschont!

sgtclilllelkiiiizrAleieiidt iiik ttkieiikkiiftiæsteBier: das· iesitfchokiciiieii
JOHNR. SEIPERT,

842 Fünf« Straße, zur. E und P.

mpfcixic qleichieitig die feinsten »«·O

Des— Weine und Liqiietirr.
ciiiheiiiiifkhe uiid iiiiiioktikth iii ever Das.

Hist, in Föfsckii mit) Eins-Im. . . .
Faiiiilieiitiiiidjcheifttiiiiekespeciiiiiiiit. Freie Asliefcriiiig imch tilleii Lieikiii in Sie-d

Zeigt-Ei. :-i ixik JOHNK» SEIFIZZI» 842 sie Si.

I
, Iloiin Wielaiiil s Brauerei.

DYZ Y « sizixiiiiiik
, et—-·-—!s »

Exflrlkki ÄI«I«J, l» UNBEHIL-
q ) m clmtjtäh

Wes« («L7L.iii3.i(;«iiEH,
ioioie

Stein«-i Bier, Aie und Port-or.Zii likilieii iiii Fiis iiiid iii Fliifchisii iii licliebigcr Qui-.iit«itat.

JOHN R. SEIFE ,

Jede« Fuß von Viertei- StrasnGenctabAgelm Fqn Time
Ruh-um Rtbtääslikei s« Fäuste Stroh, pwifdtu h im) k-
;-.——l-—-

IiHi« Si«
Fi , T

,i " i
Fabiiieiiiteii des) lierithinteii

I? P - - i!I» , RIMA und PILSBNER s«i« siji« e F)Lager-Bier.
U-
P iei« 3:::"::::;«;:!:·."s!;::.k:.2 «:.«.«: is

i auf den Markt tonimen soll.
! is; .

! si
. Verfucht das Produkt und ur-

thciit sechs« H
..-s?-isi ii II » I.HENRY GRODZIK

764 Visite sie» niilio F,


