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sc! «- rzsl -TM» ,«» «:
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Esset-Dienerinnen« » .

.D«wissest-Ewig. :

i II« Its-I- Ustlesssrisszsxsiuser· sei-ne hinweise-Ja, , s.
it« out demlsegedee helfen-its.zcelils ehe-XVI UYO and dem-ishr»
tote« . sei-Ists- isiss’svis.·. «« s »

sppeee F. irae-ex leeren«
CWOIVSIIIIIIIMWIHYVÅVHseiest
Its« T« indessen»
im: de· qui«FMY ,

«- :;."««-: «"s«s«—a- s see. jz zspttjrssit« ask« « HP «sie« . »so-iwas« zestpatiisiitissisiigziesCesis re
U« »»,«e"« .« « «
. passiert; ne «» tun· !
- Iwiiohnp seit ihren deideiejiinssen

» » Delos, Teksehsassersstwie wissest-wisset dortigen seitd-
sbinns leiten« nnd wird!

verweilen. l
«( gsilstissseiefepolen die neueInij

V·- s. ssssiUdtkiltitsskechloiger
. sey-»He Erst-ertön- iq seid«IS.- Wissens-rissen«Heft! Wvh wollen auf
die utyesirnm til-ertragen. cis! Mars«
rilon Mrd stets) gute Watte nnd dnrchl
preniptebnd reelle Bedienung leine Nun-lden itiesi belie bedienen. z

- set Deo» ein«· Wiithlchoftati
der D Ctrasqzaiiiden e. nnd s» ist!eine loilctsndise Veränderung vor fiel«
gegangen. Das Lokal erhielt einen Sei-«
tenelnsons nnd wurde nach innen und;
nah außenqritndlich resooirt nnd ver-Jbessert. De! griine Inftrichniast TO«
lehr gut nnd lönnte nichtliesser zu dein]Namen« der Wirtbichaft nassen. Belnchtidie »Holt-IN « » :

da: Magie-see, one« sei: tut(
Jahren bei der liiesiseei sit-I Qnrndee so(
angestellt war, hat feineSidsexittjgeden
rnilssemroeil e.- in feinerHeinmtd tin
mittlerenTexas ·itn dortigen Heils-hilft
ieinexqVliteis dringend quoll-eilstwird;
Ilni Dienstag trat Herr Moyländee »die
heiinreiie an. Er iaar ein iieis gern
geschenkt Gastsei allen Zeftlichleiteii der

herinaniieiiiline und le Icheidenioird
ielir bedauert. « ;
- -- Ein undeinnnietz etnm 50 Jahr(
alter Mann bat» in der Sonntag Rach
ainFußeder is. StraßeSelbst-sinkt«de·
sangen, indrni er stch eine Linie! iii die
Schläfestate. Er ivnide tinch Jodnltoii

»ti- ToJO Marga- gebreot. » t
- So«ten-Der Selliiinistderwurde;

. amDienstag von einem qeraissen F. H. TI Prior identificirh Sein Name ist Tho-
» xiialReftarickund er ifi ans England ges»
.dilrtig. Die dor«t lebenden Vrrioatidteir
iviirden benachrichiign

-- Der viöyliche Iltitteritngsraechlri
iisiFillirliiig ist schlimm iiir nenralsiiche
Schiiierzeiizdas bcfieDing dag en ist
ist«-a is» nich-»- Was« de: Gestein-ci-
voii St. Jilolis Oel.

Die Namen der Mitglieder dee
neuen Stadt-seminis, weisser ain l.
Maidie lsteichiiite der Stadt übernehme«
und hie zum l. Mai 1901 dicnezi wird,
sind folgende: AidetnienLSiiiiaiiList-i«
L. A. Blochniiiyy Sinn liiotdoti JnaliyiS. W. hricketh C. E. Hat-s, Date F.
Jenes, George B. Waffen.J. P. Ah!Øiaindoiviind hinner G. Tal-er. Dele-
qaten-—Eriie Ward, F. W. Bat-net, WJ
L. Freoertz Zweite Ward, Frost! V.
Franz, W. W. Wditfoiq Dritte Ward,
D. C. Gurt-an, til-A. Mino; Vierte
Ward, E. O— Bindi-any, E. H. Wrightz
Fltnite Ward, Jolin M. Lokal-est, Gent-ge
McßeillzSechfieWard, W. D. E. Hier,
Id- Gutivillisizsiebente Ward, C. E.
Irr-in, E. E. Demut; Olchte Ward,
Groige A. L. Urban, J. M. Wiiiiaiiiioiiz

»Wenn« Ward, Otto Sinn-il, hrniy
War-leeren.

» Orts« Dsppelssirsetmup

sion deachte dies-neige des case-edle
Icarus-keins inheutige! Nummer. Da!
aus Los Insel« nnd Ins-Heim am W.
Ipril sur Vezlekuogdsosang hie: seitens«
den Veleqotrn sn Ehren soll km Heftge·geben werden, zn Idelchem slle Denische
dringend eingeladen werden. Unser dein
Lusistsiel »Der Onkelans Ausbau-f,
edited-syst( dein-unten dlesioea Dilettan-
ten oasgesiidrt wird, kommt. das kamen«
vokle Sinsspiel »Die vernngltlckti Sen-IMode« seitens der Gesang-Beiwerk sur
lasführnnkkFerner hat Herr P. Wesens;
drin! ein Gesang-Sold in Ausstcht ges«
stell« nnd wollen wir hoffen, das; nnser
Tenoesiiiger bis dahin sich von seinem
Uns-il! erholt hat. Der Eintritsprell ist
nur 25 Eenls GPerson. Einsllhrnngss
Karten sind von den Mitgliedern! zu

; hoben.
Instinkt-syst· s« Urahn-Ums.

Eis« XVIII-tesen Jeseskctybsss
F« DREI-Ue de! EINIGE-w!etae Drdtseesihsvetrfe »,lllalMMkllsdenseiillbt. « i
lesesei ltn sesurtdheitllcken susdsgd hu

»abalten, wurden dem bete. Temnee Idee«
Diesen. .

« Frau Liszie ZU.Larve verlangt NOT«
stlr ihre Dienste als Austriae-in, und
Dr. J. L. Jenes It to sttr htllseletstung

. bei jenem Bodens-I. Erst-re Forderung
wurde dem bete. santitee überwiesen,
lestere aus den Tisch geleert. "

« « .
T. Holland verlangt. Ist) sür Ver·

lehr-agent, die sein Pferddadurch erhielt,
»das es in die Hsstrnßensslumefiel.E!
wurde angewiesen, eine beschsoarene Ins«
sageoan fahund einem Zeugen beizus
dringen. «

J.F. Jenes ratlnschte von seine« can-
tkalt, dte hotoardissrlngen imStadtpnrf
zu pfltlgem entbunden zu sein, weil er
sticht ins Stande sei, die Arbeit sllr dcn
Preis-ABC—zu kuranzen. Es werden
neue Angeln-te rntgegengenosncnrn wer«
den.

Eine Resolution, 11000 sitt Straßen·
verdesssrnngen auszuseseiy wurde ange-
ais-unten«

Eine Empfehlung, eine Vrtlcke itber
das kleine Cnttyoir zwischen der Stadt
nnd Pnrisic Bearb bauen zu lassen, wurde
sutgeljeissept nnd bestimmt, das; die Arbeit
agsgesttlict werde, doch dürfendie Kosten
KIOOOnich: überschreiten.r« · De! Bau von Seiteruvegen an D
xstrssiy von is. bis U. Straße, wurde
Ysu9eardstet.
» Eine Drdinanz rvnrde ringend-sinnen,
welche dnd Gradiretc der F Straße, zwi-
schen U. und IS., anordstet.

seiest-s« - sie-ums.

Donks Reine, U Jahre alt, nnd
Maria Eugnih 45 Jahr« alt, beide ans
Frankreich nndwodahaftin SouthSau:
Dicke. "

Etnest Werg-In, 20 Jahre alt, Ins
Washington, D. E» nnd Nellie Stelle«
Nord, l7 Jahre-alt, ans Tolstoi-knien,
beide wohnt-a« in sanMiso. Dse Be·
åvilliqnstg de( Gzltembestritt« di· Upplis
anon-

sehn: sie sent« Je
nsch alten dstllcheu Insekten. Ins-r den:
collina-laAulis-» wendet· GanDiese um
SJO komm-sc IIIts-its. Mmius ans
sen-abend must, hab-n usi- beut-gel-
mdstgen lleseklcnd · ckprssyttg Ulglfchs.lo
vorm» nelchtk IMM- aad Touklsiwsgkit
fährt. Nu: drei Städt· bis Kansas Eins,
St. Laufs« Tlslcago undDon-he, and san!
IN» bii Deut-et. Dieser Zug bit such
elnen eleganten Wagen mit Stuhls» von
Sau Orkan-sind und spat« M: sips nicht!
listed-Ist- c. U. Staats, Wanst.

Viert· u.D sit» So» Dage-

Åkode«l-u—es,Pätchen.
Lehrer: »Alle Des-l, am« trat alles In!

der Akche Noah drinne-is«
Bei-i: »Von jedes! ein Päkchesix ein

Löwe und eine Ihn-in, ein Wolf and tin-«
Wölfin, ein bö- and eine Bärin, ein
du»und eine Hin-via ... ·« .Lebt-r: »Und Du, Hans. weih! Du
Ikkllsicht noch einiges-O«

Zeus; »Ein Verismus und ein Da·
»isten-oh . , . .«

:
» us« is· war· scheinen-HG-snsikckiliös sein«-s. nidksm guts-T(-

ch·-« seiden» uns» xisc seines;
wird,bete· eine leise ds- Essen-rissestInstituts« wskisdiesizekziiess w
geil-«- nn ziehn« Its-nehmt-
Y do» Jesus» Ovid-W who.

Usie KRANICH-11,» III
suec-hassen stupid-spinnt cis-e idem
Is Matt« weinen-wisset«-nlcht United-umso Gern-Knien
konnten, sieh eI syst-Dies! confislin.wun- nk sei» wiss, v»- hie-neun!
nie-Mindest,Gent-akustis- Dtix auf«
IF« Oel-ehrendes Mutes aufnseklccnijgznahen. Genera!Dtis erkannte ohne Wei-
mes die »He-schwang der seid-need«
btttlfchtsscosts-ils an und Iris» zikjinens
radikale- deilmäteh ziudesn erstes! des
Atiegshstfimdti di« dvutfsfeiqdliche Zei-
tung eins-Ountekdrsckte und ihr Wie·
sei-erscheinen ers! erlaubte, als de: Revis!-
tenk sorgen feinesschweren Unkechtes am
cntschnlshung gebeten and fürdi· Zu«kanftßeffetHfs gelobt hatte. Ja der ersten
Nummer, die unch der Aufhebung des
Verbots bete-nehm, niuste di· Reduktion
einen steile! oeössentlichem worin entspre-
chende Etllänsnuen abgegeben wurden.
De! dentfchesonst-l und diedeatfcheColo-
nie erklärte« sich niit dieser Oenngtdnunss
Juki-jeden.

De: Bskkall ekeignete sich ganz kntz
vor dei- ossizielleti Uelsetnahine des Schuhes
be· Deutfdeudurch die Ame-icon«-

«Geiiemlsntsjor Diis übte also die PflichtP« Beichiiynsig der Deutschen! fchonin!
! Vorm-s bestens and dewies dadncch, das
je! sie stets gewissesshaft und kräftig ekiüllm
wird. Ein dreifachHart-il; ans Brustldem edlen asnuitnsiifchessHelden!

~. «· .· 131 ·;fä-».äj«,isår-y-f «», f,
J« s», s·

H «» HV
«

.«« ’ ««««:.s ins« «::«·· «« »«« .«.«."««w«fm.««« f «t »» »- « Idee-Inspiration. ««
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-

IJZFFT,, ssstteoiuttsesssitue «v«;«« « - 111-eilst- Hostie»
:»— » « «st Zlsk e
« lind B« n-

T · »in - . -szztstotltstcftsbttrg n stot- «
« ’ s: .

- » ·-k sie des-»O starken Champagner-
- !. H; H« H( einst-us. n owns« onst-» z«

. «»

z, «, « tseccfsfkheeite II» »Im lttdltstkspsxee
THE; »« «? " -J« «;«— - Die Optik-United! du ansetlefensten Ist-te, H(

gtqmkis.stsketumstqst. s--t·ltk«tt·t«-». lF« «

»F» » N« R. SEIPERTH
lltpk Si. 942 Fünf« Straße, -«" «?

n« «
. « ««n n te and s Brauerei.

·-
«» « ’ Itil kk kk-n, IJXTIIA PMB, ? ZksrnenschLA- D ,

K«- PUBBNERJ s tn Qualität,

» ·— ; sclllthlbAcil Eli, " «—e——::zF-—s««
» jyfåxf sowie

Bier, Als uns. Doktor.
. «: »» « « im Ins nnd Jletfchen in beliebiger Quantität.n Tom: n. sEIFEnT.

«« I · GenetnlsslqendSau Diog-ssswsie Ins v·- stam cause.
Denk» o« statt« its-ask, uottmu tc aus F.

L; lhm sie« st-
Yg v«

»

«

-..-—-.-.

«« ILE Santa- Te
»I.JI«Z« « , sausen-te«- e.u.o etc.

««
« JJYJIV - « Viele« tm cettttnnt det- Stndt qelestett

;.-;«»—T«’- « , «« «! zFzL« « hole! Ost ktltttllch staunen-tut, tnit neuenMö
». «» «; «

»
dein nnd allen mode-nett seqnemltchleitekkl

Ist:- « Ha. . «: « Z. ,
-. . : »I,·;2’«-.»·-t».-«- ·»" « » 100 yrostdltelle n. qeittnde Zimmer«

" k-««« s. . ; Es» « » Preis-Sonn As: bis zu 81.00 per can.»Es; -»-«.·.-·Z I« « s« Ue! Woche oder« Mottenbilliger. l-":" - BUT· --»«-«- --«,.·..——..-. «

n« A,
E» «« stets seist-es hier im sah-s.
z«7»» « ar· Kunst· Weine, sinnen-e tm) Its-reckt

Paradies! öd Poxstexz
- A. W. Ecke Met- ttttd O Straße.

- tm ZttlL bspeejplnC « · Weine, Lüste, Einst-ten.
· « .-

EJ The -
- is» »F«- SEDIOOH

« I lOIZ SCUÄCHTMEX Eli. ltligetttltittttetc

« Telephon 1504 Kett. Ost) Fünf«SttnsztkinlS« Dte o, n.
I« Jeden Samstag Abendfemme Just-ist.

n

OOOOOOOOTS
SattDirne Pritttn Vier. Beste Liköke ttnv Einem-n. I

i, ...()otlrt Exch2tttge.» ;
»»«, ANTON UAYZEOPIR

Akt-see.

Sin same-stet- vanner Luncb jeden Not-gen von its-· clbk
Attöqqeicdttetek Lttnch nett ganzen Inn.

f: IQØOØOOOIEIIPIIIIJSOOOOUOO
.

z. Dte VcLksslslALLs
WTHE PEOPLIKS HAIFLJHermann M. Putz, - - Etgcttthntttcr

duckt-dankend Worts s· I· Its-sie·
Das bkröltntte Satt Die» ~Pkitna« Lager-Bier nn zkavs t

Ein guter FketsLttttch wird ttlnlich set-ein. eittsdtlieftltch Wien« Wttkftel den gnttmt Ton, -InsSang-traut nnd Wohin-It,Morgens. Wenn Jbr ctttte Matt» nttb keelle Bedienung h«-
dett instit, besticht nach.

EVEN« KATER,
—Utsiyu des—

FLORBNCE MARKIH
IX«Fäuste Straße« nah« II«

-dssslek ist—

VisidflcifckhKalb» has-mal» Lamm·
Schweiaeiund qeyökelten Fleische-I.Schinkem Speis und IMM-

Caxikornia
Limited E

Santa- Ps Konto. lDies« Ring; verläßt Sau Die» jeden
Montag, Miit-von) sind Saus-sing ums: It)
mokaeno mir« trifft ists-eilen n»- Donnerstag,Sacsmaq nnd Dienstag uns 0 eh? ncokgesssists-hiesige ein. Aar drei Tage.

-——- .o.—-———

»
Die SüvscsolifoksiiaDentlcht Zei-Csskoste! bei Vorausbezahlung its! nur

NO) per Jahr.
XVI« «,

i«·«sum-a- Bebel«-c«
Jus-s II)Ist-s sit» us. I.a. «. Its« «,

( LCI ÄIOELIS, cAI..
i Mdblikte sit-ums! Mk Veincher und Ton«
stiften. J» Verbinbitssq mit erste! Ilcsssks
(Reftastkattt. Hist« bemäljktstz demicher
. Leitung.

d. Martin-Insek-
I « Essai-us« wi

IXPIMIICI

: l
- Dass-Mk«-
! sässducssdstststcscä.ä»:.»-ss-:EkT-:2-x.sL-E---DIE-He. «« swsgsksssswsss «

Diese«Aufs-kniest· THE«
YMIHUOOII. Fast-tur- Xs Nisus-q--msnfess He.

sitt-Ist Itssbiltsseh lII« Zstlmhssstsksnten Its-sen dass« Ist-In,
das II· Indes« ou· ts- dis lotlvsssuesshsns
Ists-Au- und bei Insamt« U« Wiss· Its Und-
inoldi nat itln sitt, us ·« itmfs Ists-k-
-iiqkmss Uns: ausgeht-I·- «- san,di di« syst«
m) all-Ileimt. sit« von cis uns-it Im. sonst(
is« Eins· Hm sen saftiger-s Itzt-Syst. J«
UND-U II· Its-tin Iq Hist-ists! Mantun-II un Landen. and II;a·heiter· I stl flk In« II« ist-die e
us« u« IF« Sirup-Its. sent» Ost»
nie-un its-Oe net-III· an) sinnt-n Ins
dsn Its Int- tkaft trinken. lin nsatlt nd-
lnnssoskitxkon Istd ler din Its-Its I» Bdo« Ils- st u· Ihn«siedet sehnt. 00 s!you-Jau-leifestaats-a. Ist Durst· ob
»in-ten- nu sum. Ist. OIIF -’-«-«««-«·«·3:·.-7E-·« ask-·« ..so« Otnrs Mosis- ·
los-atra· stund. »

---(-0.-k-

S· Einen guten Jmsih pro-e«- Ins·
kein-I und npoeticlichIst-einst, sann man zu
im: Zeit dci Das. Anton Maik-
ho fe r, ins com! Cxchangg ekdsltsm
Sinn Diese Print« stets frisch!

TTCOLY

sei« Utseaiiesseh
Die Califoksila Linn-d, sank« Je Lende,

verläßt san Dieqo sannst, Uithvochi
und Sonnabends Inn 810 morgens« ins(
dnkchqeheiiden Schlsfssaqeii II Ist-IF»-
ohne 111-Mel. Nu: h Fug« bis III; Hund»4 Tage need Ren) York und . .
Isnsarctcsiissoegm tiefer« alte »
Vussetsstnsschsvngest mit Dass,"« « · Hi;
fang. Incstchtiwageninit deqsdq Hat-taki
M: Dionen nnd Kinder. D« Wiss· Zu« M(
»,,veftiduled«nnd wird clehrllltlmlsktJ
Fllk kefekvitte Its· is« seh! -

«

.
san sich an -« - CARL« ’:szsitt.mdctsq :·- - »

--—s·.-———

lIMIUUOIUIO im Ränken,la des!
Syrinx-n, solicit, Inseln. Olsoqen over

Davids-lenken essieht band zu vie( Soll« la!
Glitt. does« Sarlapatilta dem Rhea-un«
tät-uns. ««

pas« sum« mo- st· m» Univers«
Ins schenkt-Wis- lUIFasallioaqidmuchM::

: sen-ImIns« Gusse-tätli- Islt Ins-onst.
Fonds;Ihflldkmitteh heilt Verstand-us Mk

immer. ROHR-Cis. Wenncchk O. nicht

; heilen,f· gebe-I Dkoflnisteadas Geldsucht.(. ...... --». -.—..-

T· J« Gutes« Salt-on km de! Sechs
Tien und F Stkqse ist ein wahrhaft-pl
staat-Ja» jxdenTag cson Morgens los
bis« 12 »Um- a·sl Juki. Allk msglichsnjZkstfchkiiiessliegen un Leichtsinn-er aus. z
Sprach! vor. (I Fiir 100 Usnichlåge von Juno-
Seife erhält man ei« Jahres-Adams«- (
meist fllk »Ehe GctttluoonlklnCdi· beste»-
Fkattctsgeilunq in Amerika, tvesche sanft Ii! .00 ne· Jahrkostet. Schicktdie Um-
fchliigt anG. D. Stegs SonnCo»Sau
Die»-

Dämons-given«
kssls It« II· CHIIIVII»Istksssstks its!Ists« so- Iskmtsntsts Ostens-tut« di· Uns-D sit« -

Ist-VIII hervorgeht-totsum. st Ie-ls Ist!sonst-

ZT«T«P«.·-««Z-.LT’«JE·"LZ"II.I-«-I 111111-ITsIMOQ Ost-n dts istkvssspltsftet us« 111-Chitin«
sisbIst« me it· suec Its-Its.-

Idcisp tulsesstss..slsskctts,ss.

komi-sonssons l
VIII-111 CIHIII

ERSTE·«

»Es-Esau- svssq syst-Aphis—

Tondbels sann Its« gesellt toers
den dar? lvkole Ipvltlatloneoy well sie denkranlen hell des Dåees nlcht erreichen ldns
nen- cs gibt me· nen Weg, dle Taubheitu trinken, nnd der tst durch konstttntlonellsBellatlttsi. Fee-Jst» dass einen ent-

t«.««’.’.:·«·l···3’i«.?ä’3«i ’·Z«Z«JZ"’Z.P.TTZ«2LWenn dtese Udhee Radstein, hast IF·etuen eustoelnden Ton oder unvollkomm-ledltri nnd wenn sie ganz nelcloffenisp
erfolgtTaubheit,nnd Denn dle Isggllndisngnlast gehoben und dåele Bisse-km Fabel:Rest« es 111-ding-Txtmer telkstdrtwerden· neunsoll« unter zehn fln durchneu-ei seen-nat, suche· sen« ne en«
entzltndetee Zustand der fchlelntigen Oder-
NMY Hist-asi- eiuoauvskiDeus-e sa- im«Ldnec ltatarrh vers-klarsten;FallvonTand-ett geben. den sit cht dar-h cmnehmivon sei« Kanns-sue hellen ihn-ten.
Last schon-sanft lecalarekommen.

I. J. cseneys ca» Feinde,D.
Illerlauit vonallenIpathelerm We« «

Volk« Familien Illllen find dle besten.

Jst höchster Aufregung lillrzt eine
Dame in Ehieago in das Btireau ihres
Nechtsanioaltes und legt ihm atemlos die
Frage vor, ob er bereite die ihm aufgege-
bene Ihestheidunasllagegegen ihren Gat-
Is bei dernGeriOteingereieht halte. »Ja)
bearbeite die Sachegerade,« erhielt sie
gar Antwort. »Gottsei Saal, dann
tonnne ich doch nicht zu spat· Ver-isten
Sie saiort die Alten mitallem Beweis«
moterial.« Der Reehtsanmalt srhickt sich
an, sie wegen der Wiederanssillsnnng mit
dem Gatten zu beglllcktvlinschew sie ssklt
ihm aber so zleich ins Amt: «lussöhsstsugl
Neinl Er ift heute Morgen von einem
Gllterziiaeüberfahrenworden; ithbeauf-
trage Sie hiermit, die ciieisdahnnesells
sihaft sofortaufSehadenecsap zu oarllas
gen-«

- Jsn Staat Jd a h o rvllede die Land
mirtbschait mohl viel raschere Foetsehritte
einreihen, wenn dort nicht ein so grosser
Mangel an heirothefilhiaenMadchen
herrschte. Ein ProfessorMeslsially hat
ausgerechnet, daßdort jede unverheirathete
Weihsversoii sich unter gehn bis zwölf
Junggesellen! einen Mann nnesachen
lönne ; er giebt die Zahl der Letzt-ten
auf 16,554, die der Mildchm aus nnr
1428 im»

- Eikte Depesche von Manila sagt:
Aauissnldv hat in einensdelret angeordnet,
daßdas spanischeaus den Philipp-isten
die Landesfsraihefein soll. Er vrotestirt
gegen die Asmiafsung der Asnerilaney den
linebarenen die englische Sprache, die
sie sticht kennen, anszwinzen zu erteilen.

II! lIIIKIIO II(Untier.
litt-still Its II ikltdtfiititllfl iltltl
lUICIOOI

« «
««- ØEÆ

l

Jsu GouvernementIlasaagrassierl
der dunasrtyplnis und man fürchtet, das;
ein allgemeiner Ausstand ausbeechenssvlrd
Die Regierung hat seit einige: " eit
Lebensmittel hinqeichish doch il! Las
Vol! durch saaatisehe Priester otesgeh t
worden und enpliingt die Igenten HRegierung ntlt Stein-dürfen, so das (
uusattglich ist, die Gaben zn verweilen. ««

bein- Zahnarzh Zahn-itzt: »Siehaben
sehr schlethte Zahne nnd dieselben arg«
vernolhlelssign Jh werde Jhnen davon
missdestkns elf oder zwölfStltck ausziehen
tailffen.«-Ratten« »Bitte es denn
nicht einfacher, here Daim- sie nehmen
mir gleich den ganzen Kopf obs

D, diese Hindert-Korallen za-
Grosmutteram ikiichk «Grohmntter,
n«a.d’doch ’ntal die Unzen zu l«-Iros-
mutter- ~Warum denn, mein Kind l«-
Karlchenx »Na, Papa, hat gesagt -raenn
Grofnsainadir Nagen zuinachh dann flin-
nenmir alle fein lebe-il«

O e o d. - Besacben »Was soll denn
das lild eigentlich darstellt-us Ja) werde
niehtllim daraus . . . .«, «« Mater: »Im
finternsuudeist eine Wlife-—« -Besu-
Oers»Und davor-s« —-Maler (årgerlich):
»Da-par steht ein Esel!«

- Die »Stip- ColifcnnioDeut-me
Zeitung« wird gegen sensendussg von
It .t1·0 ans l) Monate an ikjend eine Id-
reje »in den stec- staotenk sttr 01.95 an
H eisr Use-Ins- leitrpo eetfslsn

« "«» «·-«-".—«"«-«« -1-.: »;' «» ."
sie» -«-««-«z;»,;-- -
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s; »s:--»«.7,. IV« F: z. --;-·«j ’ I. »,
«« —« IF« J,« »Es·

l« lsattsrsksr
Icoräcksritscbs lkeustvstsishskjlH

Gesell-shall; vor:»« ««
» «» . - ,s slvetlj Schwein-siech- Foreses-vio-

sz . FU- ««» ·«

Meiji«-bar« Unsere-durs-Liedes-Umz vor« Heu-barg.
! l· -Amerika-isolie- Verändern-Misso-
» soll-sinkt vonNebst-E,IF. I.

Essen. Seiteus «. seist-siege;-
·—’-"«- —-.-«.7· s,

I - e· «’"«"« DE« Gepchafts-Umzug.
« Das deutsch« sleiitsttsOlNiM «

Wie Proz-les starkerm .Ika vonCGMFIIIJU Stvase sie-legtII( .
- 946 Fünf« sinke,

sollst-I l) nnds. »
des-i Ob! es I. I IMIIUDIEdexzszllluslltckne listig-Kette icsuftrandllyst

I»u zahlt-ruhenEinwand. schnallt-Iw. tm use. o. gutem-ais!

Groß« Auswqhc !s Rcbolsssls C Kot-il)
in allen Sekten Hast-samt, seid, slesund Musen.
I ermtr Nr· dle dertlhsutu Its-Ists

undIst-cult- vouder »Ur-verlerntslseult
«To. tm«Sau Frei-reitet«

Unsere Speck-muten siad spie-o- nnd»Ist-ach bsyors case-«
The set-them cal- saltlaq ce-

» 1829 II Its» pro. c. u. s.

l

III: vorausgnhleutie Aboaaeutrn
Dis; haben Irrungen-ais Herr-Im« II·

nach wir permis-blendenIhm-ersten eine
« Orten« seit« staune,
Trticht rate Dir fle set-ad- lortllhls heim,
sondern eine,die · «

Sie H« selbst. stählen lsaaea
l aus der nachstehende-s Ast« deutscher» Süd-er:
« 1. DåeszHmiti-ome·ts.l.a:heu.satt-eII c.

2. DåefksadmlllessruchholhXll-U. Julius
111 f.

Z. Doktor sen! spät. Salve-CARL»-4i III« Wildellnlue. Julius Blinde.! s. Deutfsdes klollsllederduak
C. De: Deuuqmraerilaulfche dar-Inst.

Dr. Her zog.
7. Bari-holt· mein Italien. Julius stinkt«S. Der Weg zum Stil« (uud ander·
g w3k«s«i«·Y-7Z"« Z«"ZM«·i-Dri. lflllk s. .

to. brsufcksissasairmiiysszxjsoivä des«
klare. Davids.

U. Hitaro-Muth.12. Dledetroqeue Braut. Fjbckdsilmaamz
M. Verlor-suec Mühe« (und andere Staats!ltu). Madam? Sie-dass.«. D» sehr-mai de: sum« Kommt«

Martin » !
H. Gewinns-Abenteuer. Dicht-natur. «
its. Im Thal· des! Todes. Dadlmållsh .pl« Jim Tuns-rings. Blutes-ten. ;M. Das lochdelclends. Dahlmaurh »:
M. Die SijhuedesDrehorselncaunei. Mut-·»L. seh-ums. «s2O. Der verlorene Lauter-as. Da« sangen.Pl. Dzr Släzlock von Darum. ar c.

kCII .«U. Herr usidFrau sen-er. laal Dir-du«.AS. Drum-reiten. crnftcckkteith
24. Student-rasten. Wälder-brach .
Es. Grlmm-Uebfler. cuqliizideucfchekaskv Vsakcckpcnqciichse Isaria-pl20. Kleider« puacheaLeute. Gottfried Keller.U. Die Familie Juckllm spie Und. «
AS. Katechismus der Hautskelett-usi- III!Gebt-usua-
-20. Saume« baut-such aüslåäea slssencspM. Der Selretar und fein Jedoc- F.

Brenta-la. !
St. Frau Buchholp la! Orient. JuliusBlinde.

’ Die Bllcher sind gut geheim, la Papier-
usaichlapp und werden jeden· es« III»
vermeint-senden Ist-Innersten is-
lortkoste-frei suqrschlckt

Der per ausgeben
JjD—LOH-T-—-

S« Für keins« Visltesu Hatten»
calllns card« ist Stets! Plato set-yet:
THISdie modernlte undifchösssteSchrifr.
Wir haben dieselbe uud liefen! die fein-
sten und clcgssntessen Kur-en für Damen
oder Verm! zu 01.00 pkk Hund«-e«

—-—- ....-....-.

S« Die« «,S«lld-(Lnlifnrsiia Deutsch·Zeitung« erhielt m diesen Tages« svteoereure ers-du«« de« berithisiiett neuestenIlluftrsrtesi Vlkkslchswerkes »Bitte-starrt, oou
V« WWSbis its-a Singt-« Wir ver«Faulh- diefss druchtvalleBuch, wende-Im chhaudel IMM- kosteh zu uur
11-15, Ia lang« der Vorrath reicht.

.—.—.———«———
««Deutsche

Ha! Igea syst-tu,
IE »Als« se« 1852 L«

—...- 1

Stier! e Co Is s ;
Nr(- 154 Nun« sit-est. «

status-s. san-un« NIIW YOU-K ,

L« cis-»so«- moususvss
«« .-«T."»?-« IF.·."L«-T«-TI.T-·E«.«IITTZ«ST·«"
alle deutschen Blätter· Ia des( »Ve . statt-en und Europa. ;
«« -"s's-«’-'Mä«««q»"p".s.k«ckää"ts’
» « stgdsaeslsabllbsstsssub

,« . s- qszeTs cost-sieh«-—ii-«-I-.-.«"L·«I-u.-«-·.-«s«« s

A THE, 1122 D Akt»
« , san Magd. Ost.

; Zwist-en L. un) s. sie» gegenüber des. sit« Oel«
Die besten Mahlzetten in derStadt für 25 Eis?

Abomtomentsscartoa : ,
L! Mahlzeit-u sitt« 14.00, s Instituts: sm- cl·00.«

Kost und Log« po- Woche U.150,per Monat AND.
Reises-de flndea Reis die größten! Bequemlichkeit-u. Kost und Log« dein! Tage, d·

der Wespe oder beim Mann. Illes stets,net: und sonder. Unterder Sefchdftsleitiiaq des
wohlbekanntenEtqenthitmets . «

CEARLBS EBNKQ
In derBat werden mit die bestewdettsicle and Cigatten print-reicht.
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Die HfestmI » » » -
hause-te. ou» z« » — He
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« « Mk«
Dlesseisse »

MPOPOEBES aksdxk .
Ist-Zum. . O m Yspkk
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z T, hegen-alreadysps I », ’ «.-
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4osxss Hat!
» sMr.wsl

. »F;-· h« e . s
see-urt- 6iTvlsol. IF, ·.7-' « - .ixgsxxes-.«.«.«.«-«.s.sgssk-l«.-s-.-kq-zsF« -site-unanwend- HtspH» .» »« »

- kietm ’
Jso Iris-r» of. s - »« -

Oslblaie warm« Filslssude sind« Haut—-
für diesen Winter.

Weite, bequem« Schube fltr Illaaneumdi
Frauen. Bitte, sonnen und lebt enchzselelWaaren-Ist. . « . , l

Mittags-als! :
F. F. Wenn» VI»750Itlnfte Straße. · - .

- ·« :- «:·" !

l

Kam en sl
Geht xuin Prof. G. I. Willianw (Derselbe versteh« ei am besten und
sichetstem iibecfllsfsigcs Haar, Male ’
nnd Warzen mit der eleltrilchen
Rade! zu entfernen nnd arantirh
daß wlche niait sondernden. Er
behandeltanch Bildners-isten,Leichi
ddrnet nnd elnqewachlene Nagel.
Nu» kurz: Ekeit zu start redazcrtenMeilen. ckassfnltatidstfrei. - -

G. A. WILLIAHS
00ar-s a d e n«

859 Fünf«St« is. E C IV.

WATSOUI
Samen-Handlung.

ccke Zllnfte u. l Straße.
Ost Nest.

Instit» lslsconfln lameukariosellein-as aans Neues - verlncht He·
Neuer Mlnllaeben angesponnen. Alle Sors!
ten Orts« nnd steil-kniest,ausqelachte Be -
wies-la, Fntterrllden und volle Ists-onst»Garten-Samereien,dilliger als jesitt-or. ;

Merkt den Aus: JEcke Filnfte u. l Straße, »
san blau.

SauDie» .

Dampf-Fächern.
Damen- nnd beeren-Kleider erelniay

getltrbt nndrenovirt in vor llglichset Welle
and tllrselterFehl· Mantels, Studium»
Dnftädächuhb Haut« It. Lwqzetemlqc nnd

e "r c. . .- ·« « - ’g
Eine Schnelderwerkltatte tu Verbindung(

mit dem Gelt-til litt: alle Akten vonsepa-
raturenaud enden-Wen.

J« dcsllwshschsnlsrdsr.
943 Sedste Strsse Uns-II) itF.

sn unt-s san« wenns-«
«« los-a Annae, sit. steter n. Ist«St-

lIAN DIBGC ou»
G. G· AED J( B,

Ilqentsllsrer. · I
si"«"«ks" «"ök.S-’-k«" ««·’?-«ü-«-·’.7-P·’:'lIIZ1PF"-«’lersgskarssyasrtlls see-kalten kneipt-Los; edit-L
ede Art san« , Jana-los cis-Jst, stunk«-ss«flerattt2-sflvenäen. .o« Oe( söe de Oe lalstaeetsa der neuen-use
Ins-sten- ekilelssns sler Jatrtlsn Ins stehst!nunII im! stets-»

case-is- laalcttskalter-Ir- sa ste- sahns--
en sinnst -.

ITM. clltdlklls Btllclll
1527 Julien« Annae«-

zkalschen Stldi W. nndA. Gunst.
Deulfflses Stier-andres nnd

Imnperutsel
sind meine Ifksialitätem
J« Freie Adlleferungnach allen Ihellen

der Stadt.

cU YAMACA»
Leihstall i

sse met« u. c Genusses? 1Esth- sdkkstskh Elqenthltnser.

Schdne Bug ies werdenasssgqsqpsp
Plerde s» falls-raten Preisen ln Use» ge
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lllerdc getan« andverfault. l!
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; III! tin-Z »An-· e« TH-i ». entlang( ca.
VIII?Usfs
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sowie-san. . szew.p.lkvnj«sas:oo. »
. J T« , Idee-Pseud- « IS»-
’ .IHI-s·q«»·-ks-k«p-napa-e.

»»
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szi

, ; In des Feiertagen
« , Its« II? · «

QIIJIAL CZCCIIV -
» - expense-since.Ist-GEil. Ists-situier-

Die Wisse«m ichs-Mitw-
. e

«« ierditt lader ·«
:. « (P .«Ei ais-a i,
H » v Geizes-«ne. «. u. e. «.
s via-Du if« semaciciwi) YYITFFYM n me«s’,n « e e ,«« 's» Spec« «
i I— .

» grzxsgsz.s-zi"-.sx.,s.kk.sgf"«-IlleMund·lidker wirkt«fervlrt —-

« Saal-er! ixraus walten.. L«-
« Diese seinen IsiukestsslolersWirst Du nie gern inissen wollen.

Brei mit se« nnd Sei« daran
« Munde!qui undstiirli den Mann.

Gute Weit« undLeder-Istshalfen immer bei dem Durst.
S «bi dli i b dass«Csaptcobik deetiesstyäsesiessscs.

b« c« lffls ist-lBis« Z« nie-kais
Bier und lieb! und LIIIUIIUFdkdern die Gesundheit seht.
Rechi pilanl es immer war:
sumtbkel mit Strick.

Die-til Du Kohesiannnensllienen
Csse Sthisarsbtol and Ist-Dieses«
Gute Kaheniannsieqrssiabrunfl
Jst nnd bleib«ein laute! pssssh

Ichtasssodll

i Tausende«
unserer Bürger beben ledraucht und ge«
btaachen den Golde« Brand dssienir
Aafiee ieit über 2 Jahren and sei-knien
überein, dafs er die nächsten! Vnrsilgeln
fis-sieben,Geschaute!und qeiandbeitlichet
Wirlunq bat. Korb nicht einFall if« des»richtet, wo et Schrveroerdaalichleit
sersopfuiiq nich! geheilt hätte. Eine
Ins· Zahl unserer ieiteadcnwcfchsfkss«
teure empfehlen feinen isebrauch nnd ek-

I lauben ireundiichsh unsauf sie sg de·
ziehen. Unser geben-fielCirkular nsini
die Namen. sprech( fnil Taten! Its«
bar iiber diese Saebe und Hieb: ei nlchlans. den ilassee zu gebrauchen. Jbcserdet fis-teileLindmmq non cis-r
Mag-accents« baden nnd dabei den bli-
ligilen saflee im start-e. fd qrofe
Teilen sc« 20 Eis. Zu laufen bei asen
Geiz-pers-

sllscll LEVL
· lbboieiaie Use-il.

sein«-Levis «
J d C l i) Uleer Ydvzskliftszesssticckgesticße
Straße. -

C« W. s. Riegel. Milde.
Rahmens, Ost) lleakney soe-

Erste Deutsche seit-namen-
Kirche.

onna n , .s . »« 7««-«ü"-«k·.-«-«Zå« w«eden Sonn-te site-Hiersein« und 111
the-rot. Verstande, ledrn leite-sey U«Abends. Ille willkommen.

I. sehn« Denn» Isont-dem Oaliforaia «
, .

» Railway Co. «.
WANT-l 111 lOUTIJ
g fett-sensanDies· sie folg« .
OF. iilsilap itir Sol Raums, Kiste·fide,san idem-sehnte, Meile« und

alle Istlitsen Inseln. s «· . « NO, tsslllllltll III! ,

. « i« i iid, I ,« ’«’zikp.k«s«tkäi"s.ps.li..ku. MHH. wissest-los« von
: «« du«-T« 111-Lis- In«« L, Il « 111-JudRubin-«« « m«
L« J cisl·


