
Stadt-Neuiqkei«t"en.
- Unter den Pofsaoierendes Vom?oferr»sama«, ioelchrr m Monat«

Abend naih San Friiiieiseo ais-he, de·
fandensich sei. J.Aufl, leaii nnd Ort.
Beinen, sit. sienentaz Dr. s. d.
Des ii. a.

- Diirch Feuer seiest liefcksdigl niiirde
ein leeites Itoraen das dass des Herrn
Sich«Umriss B Strafe. die Drin
Rai) holte die Oetsiesgeqenioart verloren
iind iinirde nur diirch rechtzeitises Ein·
schreiien eines ptaehdarn oor dem Zions-
isentod bewahrt.

Frau StrohBanns, an Froiit
Strafezwilchen s und C ach-share, er-
litt fihioereLterlediingen rosdreod sie init
sit-rein Sohneihioiii Dein« Wahr. Das
Pferd sing diirch uiid der Inn» fdliis
unt, ioodei die Frau einen Irnidrrich rind
stdinerphafre Cihrainiiienerhielt, with«
rend ihr Sohnuns-eilest davon sein.

- Frau IS. ccker isi one lehren
Sonnabendinit ihren Kindern in die
Berg· del Julien iieeeiili sie iaird dort
ihres leide-den slliizslen lodries irr Liede
nufder lianch des Herrn Ja· Trelchel
länger· Zeit verweilen. den» Oder,
welcher seine Fnnilie dorthin geleitete,

ilelirte Infunqs der oehe nach San
Dieqo partic.

, -, Zwei neue Weltliilrger stellien floh
lehre Woihe innern-il) des Leserkreifes
der »Deiitschen Zeitung« ein, niid iivar
in der Familie iinfereeGetrennt-kod-
ditckers den. See. Erinnre, am Mittwoch,
en Es» nnd dei deren nnd Frone Nndolf

schiilth eiin Freitag, den W. Mal· . Ja
deiden stillen ieoren es kefundeUrian-is,
die diirch ihr Erscheinen der Eltern Der«
en hoch erfreuten.Unsere iierzlichsteii

liickniilrsschtl ««

—«— Inf der Aronkenliflebefindenfich
»Herr A. Aolilhnrdy der an einein Ingen-ileideii lnboriit, und Herr Arn. wenig,
Hocleher durch einen Sturziioin Inhrrnd
fiel) die rechte Hand verstauchte. Beidei Tit-findensich auf der Bessern-its.

Vir- PhiL Wedel· nnifneein paar
Wochen dirs Bett hiiten, ist aderjest aiich

Joieder ans den Damm.

N Das liiiiderfeftin der Euer-since«
nin Samstag Abend niar auierordentlich

Uint deViichlJ es innnqelte sogaronSip-,pliih·esi, nnd der Fraiienoerein lnnn sit
Geiiuailinnng nnf dieserFest riet-Mitten.

I Die Arrangiruiiq ließnirdts zu ivllnscheii
Hidriik es ninrde iiiinlilich angefangen,
nnd die Ansfilhrniigeii der Kleinen ver:
dienten großer Lob, das ihnen auch iri
Jeicdein Masse in iheil wurde. Sorvohl
die Knaben als die Mädchen hatten wild:
iend der Uebunneii ein Lied zu sinnen
i besonders die letzteren finigen das schöne
nlteFillhlisiqs-.Kindeilied:

! »Als-i! nen inncht der Mai,
: Mir-h: die Seelefriich nnd frei«
in lielllliiigeiid nnd siisehfröhlieizdass sich
jeder darilder sreneii mußte.Während

"die llciiie Ainrie deJnlien in Anfniig in
beivniideriisiverlh nngeiiirler nnd sichere-iAiesse die Besncsier lserilich begrüßte,

« liiclt dir« Piäsidentiii des FrnnenoereiiiC

l Ein-i seines, iiiiVerlnnfe derProgrniiiiiis
Jlnssiiliriiiig eine gedieqeng mit große-n

liieissiil nnfqeiionriiiriieAnsiirachr. Unsereljiiiigen Ninfilkiliisllersilllleii das Fest-
Jiironraiiiiii dnrch ilire nneikenniiiiiisiiieri
»il)eii inftrniiieiitiileii Vorträge eins. Be!
Fast; nnd neiniitblicher lhlerliiiltiiiia
»bliedcii die »in-oben Kinder« nach Schliisi
did Piogrniiiiiiii noch niehreie Stunden

zdei einander.

Its-mit In s« stinkt.

Bei einer Schttlreoilionwill der Jn-
sveltor »Das Lied ootn braven Mann«
aullnqett lassen. Kur« cntlchlossety ei-
tirt ein Knabe« »Wer nie-noli einen
Rausch gehabt, der«isl kein braver
Mann«

slttoere tkittdersAtsttvottett lonte «;

»Der qertnqttische Kriegsnot! beißt»O«,

nor« tnsd leiste Frist« »Da-ist«. (
··

, Wie oi · AMICI-in, ntenn Un, 10
non UHilf« Keine Irrtum-·« »Hm,nsrnn Dsr Deine Mutter ein zkknpspm
stigstllck gegeben so! und Du Ykkfl «»fast« hast Da dann inDskgkk THAT«
Schüler:»Ein Sucht«

! »Was! verwendet-«»- vix Gan-M«,«ZUIII TIERE« -«-,,Ja, nberihreFes
VIII-P« JZIIIIIlcklssJbenfJslter nicht mehrE it) VIII, M( lkl’loer.Jch tvill Die ttnf die

l Sptttssas hell-»: M« W: Jhkin Eure»
Bette-il« »szkzk»x«

·· EIIL lshieagwr Scbulinnaesnnste
slsllllch einn Oluslay llbec Zeitungen
schksiftsund uroduzirte Folgendes:
»Ah stteisz nicht, wie bit.- Zeltnngesi
eisenllich uns die Welt qelonnnete flieh·

tJkI glaube. be: liebe Gott selbst weiss:
es «n7.cht. Denn er hat darüber tsichts
It! sagen,nnd non Nekaktettrett und Re-
voscterst steht nichts in der Bibel. Der
Editor ist wahrscheinlich eines von den
«Inissina linls,« von denen tnan In viel
hört. Bei der »Sintfltttbblieb et: ists
Bund, bis Alle« ootllber tvar nnd lroch
dann berat- nrn einen Bericht zu na-
;chrn.Ein Nedaltrur stirbt nichk so
ztvettik rvie ein Nektar-er. Jcb habe niejsatt-W« Isß einer davon Bengel get-siegt
Hatte. Unsere Zeinrnqist lehr schloch
sie bringt nicht viel llber Basel-all sind
"Habnenllltnvse. Papa sollte sie til-bestel-
let-««

ists« ins Simon) Inst!

I sen« ern nächsten sonst-n das Orts«
irr, sie sie ja Hasen, llar nnd sOsnis»so dcrsen die person-sichre Ins-eine
gebt-eitle setbeilignng en ideen- Ists-atins clrttnerechnen. Es iind aber nuch
seitens des Irranaenrents · Eoretitees
außer-gewöhnliche Initrengnngen genract
liordengdni Wie-We en einen( iiir seden
Tbeilnebsree ich-re- Frfte «- eestaltemcs wird strenge daraus gesehen, das olie
nicht wttnsebesrsroertben steinerne seen
gebnlten werden. Wer notb keine Eins«
ladung erhalten bat, kann dieselbe non
Mitgliedern der Lage oder bei Strahl«
inann s so» Flaslig z; Ernfling oder
Geister-brenne«erhalten. »

Die Zttae verlassen den sabnbos nnr
Fuse der s. Stras-run Mit) Morgen«
und 10 Nin. vor 2 Rnchurrttaos Jn
der vorigen Runnner soar angezeigt, dns
nutb urn it Uhr ein Zug geben wer-e.
Nach reisticher Ueberlegung tst rann aber
zu dent cntsiblus gekommen, den il Übe-
Zug zu ftreichemroeil doch die rneisten
Leute stets gleich nrit denr ersten Zuge
fahren.

Biir das Preieschiesren wurden Ist) in
Bnar sttr Ilbtbeilnngss und ils inHaar
site cinzelschießeirals Preise einiges-It.
Ferne! wurde eine Summe zun- Inlass
oon Preisen sur Wettlausen oon Dornen

Fund Herren nnd site Kinderspiele dervlls
sinkt.

Außerdemhat Herr Jodn R. Deisert
einen Preis non einenr Duyend Flaschen
»Mein gestisteh der geminnende Theil beinr
sseiltieheir (TIIII-Cl-WSI) ist! den Preis
erhalten. Unter denen, welche ferner
noch Preise znni Geschenlmachten, besin-

sbtll sich die Herren Ahn. Voll-net,Hans
Not-on, E.Strablniai«n,Paul Flassig und

»E. But-hier.
l Arrszer deni edlen Gerstensrrstrvird ein
HAVE« Näh« Jnit Lisnonnde zum Aus«
tschnnl bereit sein, nuch nlle gangbarer«
Sorteu ssdasGetrriirlennd der Fnbrilll des Herr-ji G. Gardiefind vrnrlthick und

: illt Dis Frauen und andere Liebhaber des.listed-neu Getränke wird von ersnhrener
Oandein guter siarler Flusses! bereitet;werden. 1

Wer unter Freunden und Brit-unten;
einen recht vergnttgtenTag iiu Freien
verleben rnöchtk der mache fiel) ans nörd-
iten Sonntag auf und) Linn-nnd
G r o v e!

HiTiIIT J«·««·«.

Geckqe T. Mc Revis» i« Jahre alt,sssss Etslifvtssvmnat« ils-nie C. Don-ne,IS Jud» M, ou like-um«,beide wohn-
lmit isl Sau! Die »·

SVIVIMIP eins· As Jahre alt, aus
New York, nad Lucia Mcsosmx 45Juli-e alt, au s califoknieshbeide wohn·has: in Nu« «! Eis»

Oldclvb der-ice, 35 Juli» alt, nat
DIUWIECID, nnd ils-Its Oel-merk, 27
Jsbks W, ans Gelüst-knien, beide wohn-cmfkII! «sa"n Frasse-Este. ’

JOHN. A Volkes, 32 Juli» all, aus
VIII-As, und Ed- Jonesh 22 Jahre als,aus Icexa s, beide wohnlpaft inSen Wege.

»Ist-n Milch« über Tit-fis.
Vtbftitsisenteleoslsplhlss sehn

UND« Geld!a« den Redasede leises
Cldttesi" .

~ZjDis yet hats-see, das; sie alesert
setze die Tritte-fiele.die Streits leln all
eeit. Umsicht-net, eine Insel· denn
Sie deren? site lann dann e Illann
Inn 111111 ttlle Mr gar drllsseGreise, sann e· nat» net entel Stac
NO! set. Ja! Oestetheih srad die
Zeiss, see It« Greise, es ask-I dle
deederdllchith des lein die allerbeste, die
desadln die qesfte Msideadh nnd des is,
was die Stery«eerzllhlt,Reiter Einer«

U- tlwwerlsenph wen( lehadt dann
eigentlich e Lebst was? den sie lchnn
ensal gehst-e, date e Mann dneth en Teilst
arm gen-ern is, wann er al der richtige
Seit dekeen iel Jch areen e Ali-Inn, wo
was gshatt hat. Un die Seit, wo nik
hawwe, dei den· llsnntt ei enihaa net
denls an. Die lein se wie le rede, uned
die nech e Stil· weniger eeediene an e
Vlsle nsehr depehle willst, das inatht dech
ttis ans. Titel! es! .

NnalfelWas weile Sie dann eigene«
lich mit den- Gelstsgese die Tedltt Jch
hen in Zuckeetesst allseitig seit drei spie«
nat zwanzigtausend Dellars geweiht. Un
dann will le e dnnaerleidigee Scheine:
heeqedn an lage, e Teilst wär net e gutes
Ding. Wann Sie lsnaet seiten, dann
these Sie lchun lang encditeeteöst oder
le was ledliehes geschenkt hat-we nnd
thate satt) Geld mache. Un da sollt· Sie
esnol sehe, Iltister Weiter, wann Sie erst
eine! Geld hätte, wie iehnell Sie dann
des Kul- aege die Ists, see nach was
bannt-e,all gewwe than. Jch weiss «s
doch bei ntie selten. Nämlich früher, teo
ieh noch nix gehen den - des is sreilich
lchun lang her - da lein ich aach e Se-
scheliflneune-le, und wann ed die selwiaes
Iljinl fchnseliegt-come hätt, da tolle ich la-
ane e Illettaelikt qewele seit, wo ich
was hab an zu die Peoniineiite belastet,
da lannsnee isatiielich Keine( mehr was
nachiage

Alle, Mislee Seine, jeh wisse Sie,
wadich hauen-e· teil! an ioazn ich als e
Mann, we Jhne unterstützt, inteitelt fein.
Also entweder Sie lelse de« Kicke get(
die Tiölts nn die Cekperitlchessy we itd
Stack dein hab, bit-inne, oder ich liinsel die
Sabllciptlchcii nn- nsei Nachbar thut es
anch, un dann lönne Sie lebe, me Sie
biet-ve- Un Sie wisse, Mister Editer,
wann ich sei-s lag, da ntein ich ed aach.
Mei Pkisizippel is, daß, wann Inee e
Pkiniipppel«hot, da mal; sner entweder
dem« ikhticke oder sner mußftch conse-
aaent dient-e, answer enihiin Eins dnn die
Linde, edee mer hat itsocveehauet lee
Benannt-ils«

Aus dem Staate.

Ja San Fraiieiseo ist die Zahl der
Schulliiidergegen lsss uin s« zurkicki
gegangen.

- Jn Ilanieda auch« Eine Familie,
iiielihe ein nisdlirtes hatt· geniiethet und
dasselde in lchniuyigeiw deselteni Zusiande
verlassen hatte, auf Klage der Besiseriii
hin iii ICZDS Srhadeiiersap und in die
Kosten verurtheilt.

Die lössalirige Laiira Steoens
iiiachte iiiiHaus· ihrer Eltern nahe Red-
ding einen Selbfiniordiieisiickhindem fie
eine Dosii Stryrhnin nahin. Dieselbe
iiiar jedoch iii grossgeweseniiiid es iiiar
Erdreihen erfolgt, so das das Mädchen-auszer Gefahrist.

··- Eine viecaerfntethendeEolvnig
48,000 Fried Land anr ccloradosliis auf
der ealisornifrhriiSeite in der Nähe von
Dann, sei-atra, umfassend, wird nach-
stens von Ahn.h. xliliirtiii nonRen) Yoil
in das Leben gerufen. Es ivird eine
ausgedehnt· Jreigatian angelegt iverden

- Die Diistittihter des nördlichen
Californien haben eine Organisation
ins Wer! gefetztjniii dirs Joch des
OdstsVerfendiiiigsMoiiopvlsvonArmut.
Enrl und Port-·· nbgnlchlliteim Si«
werden ivahrlcheiiilirh iehr bald in
der Laae sein, ihre eigenes! Resrigerators
Carl nach dem Osteniii senden.

flitrzlirhrannte Mes- Maiy Atlini
in Staaten sieh einen ganz ivinzig Ileineii
Nothliolissplitter in die Sold·des rechs
ten Ziigesiiigeek Sie beaehtete denselbin
aar naht, bis nach einigen Tagen der
sfiiiaerslarl zu ichnierieii nnd aiiiiischiveb
eii begann. Die Schivellung erstrcckte
fichbald kiiis den ganieii Olrin und die
Friiii starb trolzider anoeioandien Gegen·
iiiittel an Vliitiiergistiiiick

- Jlaiie Elder non Stocktan hat die
SoiisheciiVacisic Grielliihafians Nstm
Schadeiieriasdeiiiitgt silr Verlryiiiigeti
die er Ein Februar ISOS iiiPnrtLol
Llngelcs danoiigetrngeii hat. Er war init
dein Ansladeti ovn Kohlen non dein
Dampfe:- »Miiieola« befthiiftigi und
iviirde diich einen Kohienbegiilietz der
iii Folge iii-lichter Qlefestigiing herabsieL
fo iiiigltickiiai aeirosseih daß er schiver
aerlest nnd arbeitsunfähig wurde.
Er giebt der Nachlässigkeit von In-
gestellten der Geirllsyast die Schuldda-
san.

·

..«««·!?E Tjxi stets« seine» -
. sä- -

-

. »« »- » sit

MWszii B· ««
«» . M« - is

« , « . . D?
. no s u!- ier s«

Jssk z? Of» · . E«
.

» e—- die denen starkes! - Champagner:
". .

· « · Ists-ich, Kommst,
««;;- oickl«i!!!ss. cui-dist- Oiuiz IM« s« Te« Linie, Yoiiovs staune»
ist«: -
;»»·.- . »O das IrelideriihmiePasse Pius mission« Bier

s. ««

Dis gehst: Ins-saht der suserlefeasten seine, «v Liqueure n. hier( is! seist-di. Mei- stillem-sing.

XJIINR. SEIPERTX
I, ·. Sei. sitt-l! It. c« Fünf« Stroh»

oil is slili s kallSkOL
·' jjss

sxzsp i» STALIDARL ».

. »
«; , j i». « .

- ere, ums« kann, G « .
is» PMBNER isniibetireiiiich

i out-schmalen, --«———-——;»:-

-:-?- sowie
et« «

; Staats. Zur, Als uns Doktor.
f« Jst!heim! in! Faßund in Flaicheu in beliebiger Quantität.
~- », JOHN R. SBIFERTI

General-Unrat, SauDie-ist
s«f·-"·:" Erde« Ins von hierm- Gnade.

»; office! 00 Dünste Straße, Ist-Miste! is) und 11.
·- seiest-u: hin« ist.

»· THE
».- Santa PS

u! «« »« »·sz’»«3i«-»Hk,.- . cui-weil s« «. u. C dir.
’ »is-’.«’ « « Dieses in! Eeiiiriiin der Bindi gelegen

«« »». ".-«iI«.l«7;.-;«H,»-3." »· date! ifekiirssiich ausgebaut, mit neues! NO«
s « «» ' inin und siien modernen Bequemlichkeit·

.i» ’;-·"-·-«»» » ansgeiiaiiet undenthält
z s»

- ~ "»I;«, « Jireiiewosi 25c bis sc! 81.00 per Tag·ssijiiz·’s»-«sp·-»« if« lieiWoche oder Monai·biiiiger.
- « I ..?«««««Z««-«L7-J.T.«-.-:-"-"·.;. ’

J- T—-«-·-"«-«·=--«—..·-.--7·-« · Izisnclley O For-tot.

»-·.-- . Im« seine« mei- sin san.

ll «.

Bxadi.leycsd Poxstexz
« s. W. iscke Hier nnd O Straße.

z.

in! Juni. be im« Eins. Weine,Risiko,Charon.
T« · -

JUZ scllxiclckdllcl Eil, Icik0!!ii!ii!!!or.
Telephon 1504 Kett. 650 Fnisiie Sirup-« Sau! Dtegm ui.
I Jedes! Satan« Ist-end sei-mer Jst-bin.

0000000000000000000000000000000 OOz
SauDie» Prinm Bier. Beste Liidre nnd Cis-irren. »

v...Oo!lri;lJx(3hange... EANTON UAYKIIOFEB
Meiner.

Sin delikates- mmiee Land) jedes! Morgen von io—i klin-
lii usgeieichiieiet Luuch des! ganzen Tag.

ZOOOOOOOOOO OOOOOOOOZ
S '

HTFHE PEOPIJEPZS lIIALLJ isei-name. El. Lands, - - Eigenthum«
· Duocisdstssciie Vierte s« F set-aus.

T» kxkkkssxissic Sau Dieqo »Ah-into« Lager-Bier an Znpi
Eis! unter Frei-stund usird iiiisiich icroirh riuisiiiefilich Wiener Wiirfiei des! qnincn T«

mid Snsserikiiiit und jiuiiucih Morgens. Wein! Jhruuie Waure !!!!d reeiie Bedienung im«
des! wollt, Miso! »in-z.

§ U cl O

(F4 if! uns gelungen, isiii einer der giiißirn und beim! Liuchlniudluuqcii des
J« Landcs ein Abliuiismsii zu wissen, lnui dssssen wir uufeiu Liilionninicst imskshs ,

voll- Vuchcr Hi! einen! liach nir- diizmvesrsiisii Nin-its oder· ziur ganz losiesisisci nnzisdkkskxs ,
im Sinnbi- sind.

lTieic Lin-nur find ksisi stund, fis-sum« guizkxskskmz izgkske H».z»»»»d«sp
Schuf!s«!iilkr.

Jeder« unseres· Leier· .
Kinn! eins unt! dieses! Blicken! e!l-!!!gi-s!, iudrsss er snit SLLOO fiir riu Juli! is» szigxxispxi
die Zrstuiisi i!«·i.lliit.

« «
iiufssreAriniigissiiciiis sind dehnt, das; irgend ein Aus-h» kpkichkg II» »« F»

kmchilklisiikms Eis« WÄWL Eilch Blick! vvliolkei zugisfchtcii uiird ob nur es oorcåihiiihlwm UMHWIT Die Herausgeber.

Lnik der Blum-r: «
i. IF«Riisssiltc«iistdilsoli, ist«-it. Julius in. JsnTllnie bestoben. Danks-»Hm»
» Gzciuidn « « » . · U. Tun! C!!u!!!!iug-s. Pius-klein.
« —!e.«i-"«»’U"’ Tislchhsish --T!i!«il- uilltlisi M. Dsivsivch des! Elends. DniyissinssspVIUIVL its. Tu-:oiiuedeSDrrhurrelduunusg iliarieU Fidisor :i-.-!«iwsoio. »Zui·i«n-—Zibiickiug. z, echwmo»

«’

’ «
Ä» HERRåisiiiägiltfislispbesliiists Zi!s«de. Tor· iseszriorriie Rai-wenn. stund Oonien
C: ismein)Jieiieriuiiiliickse Dnuöarzt.

« « Lsxininkviifpliiock W« Blut-M« Nun:
J. Liiikisliiioiiiciizkxiii Juaisisii Julius;Blinde. T:lnJikxfsiiknaxeLlxesszkszjäsfl Anna«
di. Ddetiuvvsksxsrin isiliiinltiiiyikiijkxf sund andere iiisisidcrtiizrlidiszlefsik Qiiiidisnbyiikip s»« F. J. IN» ..

« »«« · «-i. «!·!!!!!!!-" e» er. Engl! chspkqs chgsp
1i). HiiiiiilichJziiiiiiiiiiiiiiiixd Dru- «.«i«
n Dftisliåcfäiiiiidisx Die Familie Jnfliisu Qui( Acad. «

Zlnbenltnlxiiejikmll TM T.!lii!!!c!!!!!.
f« d« www-»san« HAVE«

I. « eriivreinssz sijiuiicii Fund nndcre xiiasieii 21, Cmpktmsg Hxmdhuch upon« Wzss H»

In. 2«.:";"«Jkigkkgsskssi«;2l««:;.... - 111-»«-
v - skgiiiciiistiis-2ibeiiteiser. Tiiliisnnsisk

in· Fköailiniizfltchhvls tm Orient Janus

Dass: uns bald von Guch hören·

«
IIIts Iylssat se· Oasspsststssasuok

111-set» s?
- Leute. wem· c« its-a seinen. lesen. M) l» Im
asoska seh- Jtskes all· Dsssshkslssusom ver·
Ists-Ie- nad tu seku- stelle etektkllys Entom«
Inn-I senden. Its schau-ten lernen-111 sli teils!set must-I DWVOGIUUHUkIfO Mk( II tust! 111-»deststmtltlsleu Its Iw Rest-a di· staat· 111-I--nlm auch-a. VI« wlkd IN als en- gkostk Its-
Mkdick-III«-Irsnlesy tot-lud· fes-tell von m» s Or!sus- smstkois su Its-ca tust-tout, Its-w a« sc s-tehn-eis- stssh Its hinaus-III«Instinkt( J. slista Sign- stsc m Heut« ital-Fe- ksh mI«- F m«Ins-holt II seist-sum sit« «« oval-n s if«M» sit-Hipp- sesisasassr Zinsen« its· Aufs(-Wahkink asstark! Hirt! its-m sas hu· sitt-HFu« via Tod-cis« ssssasagsssioTfts· s« -us. unsDetail-Ihm. Ists-Its« essen. l 111Dicht« Es ges-ists 111 Dem, leise- I,Its-Mr w. M« 111 01 la« I«-Iksv Z,»· -111 s«C I,-·-ImsY-s- ist-H ,

l .

still) seltsamen« Ucc-
Die Leier dielec Zeitung werden fichTreuen in erfahren, da es ssenl ftens eilt·

felßchtete llrasilheitgibt,welche AeBisen-
rhalt in alt· ihren Stufen n beilenitnstcndeIst; satt? Katarrlpillur la! die einzige sehtder ltkztlichen Brlldetstbaft bekannte vogtkveFlut. Katarrb erfordert all. eine Ton ita-
tlonslrasiklpeir eine conltitu tianelleBesond-
!::nq. Dalki Latarehssut wird lnnerliOgenommen nnd nsirkt dir( l: ans das Blut!
«» vie lata-ais»- osskns »» spie-Isme-«

spdadimb die Grnndxige de c Krankheit ser-ftiirend und dein alle-is .n tlrait gebend,L indem sie dle conltltutian des Körper« anf-
bnut nnd des« Ilntnr in ihren( Wert« hilft.
Edle clqentbliiner hab-n to viel Vertrauen
iiu Ohren Peilktsfttn b( eß sie elnbnndettDollars s· aknnnq lllr je den Fall anbieten,
den il· in tur ren Deckeln-«« Laß! Carl) eine
Lifte von Jenqnislenkam! n en. Manadressirc

F. J. Ebenen a. Co» Tempo, D.
X' llerlanlt von sitt« n IlpotlpeleriyUse.
Volk: Familien Pllhen find die besten.

Hinz-n» nnd-Tat) Im( »nur «» kxn
Jistilcvsziauiilsat Aijsiitkal ldeivefWtiio ist-ritt«-
Irsntcsst Issval been. tli-Miikstllsltceisrl. Uns
Hist-disk: isten-it Ins trlmtkek o( this statt-sit«-t·t0l. Its-est and tat-sc bot-It:ovee Forli-eines.Stil) triebe« iiesety W) packe« hslttmso II inten-

sitsvnsk Only Ohno. Eis-innom- iteaumm Nie«
kannst-staat. Outtlt fees. Pfisncc «! s litt—-
gL73-2»:".-L-«:.«i::«»«k..-:fx-ggsksgspss «««----»- !

A«Bei Anton May-betei- ift de! Pliss-
i wo man Ha feinem GlaseikifchetiWie-es
einen man» sei-vierten Jmbißjederzeit
erhalten kann.
V. Jn- Enkeh Snlooa an der Sech-

sten und l-’ Straßeist ein tschi-haftet-
Clmiiissice jeden To« von Morgens 10
bis l? Uhr nn Zeus. Alle miialichess
Zeitschriften liegen imLefexiiiisnecans.

. Sprecht vor.

DE· Frau,
»welche ihn sieben-Mit,ift erfreut iilnsr die
Einfnchheit beim Gebrauch; das; eine
qkoße Quantität Wasser so Ichnell erhitzt

»wir-d· ist den· Bade-then höchftivillkoiiss
innen. Des· Feuensiigsvethtaiich im Great
iMajeftic Kochlieektd ist nngensein gering.

Sau Die» hardware Co.
-d-—-O· kOsHsj .

Einfach-Gutsfkaiu»Was, Zeit-en,
der Deckel von der Milchtmine fehltichon
ncht Tage? Was hast Du denn In beim
Dineinfndtengeniachh drin-it Dir di-
Milch nicht tiheegelchwapvt ist?,,i soeben: »Na, gnik Frau, hoalt Most

ihoad i mi vakat-il»

k ks U .iS l i l t
»Ist-akustis- ssssh wiss« is·- dqssp

IstMo.Instit-I site Isikstii 111-titul- Umsi-i Inn«F« ins: ww- sovvstdc si- its-usu-
kk «« I - 111 NIUÄOIII! IO II itdiesseits·.s·tl U« VIII«tflI XII-Ei- skiäie g..-«.-.-:7."··«"·«7««H"«"-·«"V»

) get im« s. sitt-n. san-cis« i
muss· i

, sont-so«- ii MEDIUM
UUOIIITHIIW

ctaeseivkt « , - · i««
Dogmen-stock» stumm«
-.-...-.--...«.------

sit-wus- 111-I

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Das einzige»
dctttiche

Putzwnatetsikseichäft
I is! Ensl"«Diego.

Wir halten etn Mc;-
haltlges Lage: der-leis-
eftsn Mode» su hilliqi
stsnPreise« and bitten
um Ihren Oel-ich. - -

staat«sub stunk-hättwen«
seht-Instit( jin-Its.

K. K« LANC
XII-»O

MMU Straße, nahe 1«’.

sc« m seine-is. "
Hk .

Die feildu( desdelldcdersKtlt wie: ifisLinks-Ied tu! l· skkl . Regel«Fesseln! M spMuut dein sinnst-its und et
»

der nselniqt AHliticer sied-UUOIIH somit« o ois o« net-Eli« In
rein-ji «, tot-d oon so di« sum . Jst-l!ein· Dido-lud- sk Ich-us in allensey-u edlem« so»any« on ist-sinke»Und-Klaus« de« Mdemi steile.Dur« bedienen-g esq unless·

xgak..«.;·p.s.c.k.s.k.«n »wenn:Mike Ist-man«sung-weile diedetqsutnntik file die« Kunst.
Its-sit « Its-disk·

Nest. Wunder«p- Gkdnktsheller""soi-e(aliue-
Fraucm und Kindetssessnideiten

Luftsette Gebäude,l) strecke so. I. u· s.
sehnt« sit« seit· stets.Clllcenst-nds»r,s—..H-.10155., us( seht»

anstellen-Midian
They. Flut-others. ges-t-

-750 Spott-toIts» Gxpesss Mach.

Jsuvelier . . .
flidrt die eeiedsle undKrdiite Nasid-d(
oolilcder Uns-en in er Stadt.

Desqleicdeirrelide nndvollständig«
Ins-out( in stand-Ideen, Tuscien«upon, Juwelen a. schntuckluchesr.

Isme- skel nistet-leiht.
Altes Gold in Teufel; genommen.

n· Haft? sie-se.

Wl bade l den b ltennon·- Ofleiileiftee seit-E äus-
nmlil oonWelch-Waaren,Lan-nd. Bin-list,
Pupae, Sols-n, Stiche-lett, Delos und
Tot-fette.

Ferner eineneueSendungvonden prochls
oollen Bloulem Diese find Schdndeltem
Es soird unsfreuen wenn Jdk unsere Inl-
ladl desichliiw nnd solt sind fis-et, das wie
card pufriedenstellem

Unlet Mcito:
»Er-te Waaren zubilligenPreisen«

Backe:- ss Vogt,
DantensConlceti einen,

Nil-Fäuste Straße-Ists
....ztvischenE u. «

J. W. MARTHE,
Nnchiolgeevon

EIcIiWEIIE s- sccsscllskh
Viiiidler in nllenfeinen

. »
,Grocerics »»

D l"k tc 1 a cfs en.
Die besten Socken

Thke nnd Knssee rlne Spezialität
Wir bitten um Aufträge.

Ei« l . und Date Sie.
Telephon, lilxtrklitt.

BULARIRUALLEJ
Das ifi der Plat- roo ed jedenTag
den dellen beißen Frei-Manch giebt,·zn irgend einer Tsgeeselt Ein
excellesirn Glas Bier, die ausne-
inkiptesieisWeine, Editor-e, Eintreten.
Delikt-teSandioichei stets un Band.

zip-Heu» lmlmLust) lesen
Samstag Adern.

Olnlineclfuine Bedienung gnraniirL «

WILUAM sEIFERL Besitzes:
list-i F· Sie» m. s. u· S. sit.

Ein-seies- ERST-so
Ist« 111IsniaIts» kir- I. It. s. 111.

LOI ASCII-IS, Ost--
Möhlin-te Zimmer im: Veiutder und Ton«

eilten. Jn Verbindung rnil eefter til-sie
Reste-nennt. Unter besoldetes,deutichsr
Leitung.

d. stets-Idee.

JOHN« KATER,
—seliyee des—

PIJOREN OF) MARKBT
1214 Fäuste Its-use, nat» s.

-6lndlerin—

NindflciitlhKalb» Dei-tuned, Lamm«
Stdn-einesund qeoökelienFleilchem

SchinlethSorckand Wurst.

sauft-mie-
Limited

sont- Po Konto.
Diese· Rai: nerlöcit Stil! Dleqo jeden

Meist-la,Miit-void nnd Sen-Sinn um 0110
most-ins nnd irissi issnieileir nsnDonnerstag.
Zmasian und Dienst-sc( un! 0252 niorgensin Einen-w ein. Ilue drei Tau.

«

so eignes« ·

IXPIIIINCI

i

T« «« Inst«
’ · THE» »O«-

.i.r.-.7«.-.-.:«««.-.«.-;.-.-:«.n.-.-s Jena«-««Malo-I Iwsl sc«HAVE-« s· HEFT Er!
’z« « « m»

lsts-sta- « · -

I«

X(

· Hqpqs z»Its-w, ·" » ~ U« J
sen· ei« .T? warmes-anstatt.

H» -

««
v«': , X

»« Z
Ho. « .

. sie-»O· «
.. a »

4. g( .

IS VIII

« LAILIInxaesssswsssw «« "s«·-"·EIN-Hier« OFXIJIZFH
Duiioe wars» Ist-nost- nuv Hund«-II·

für dlelenWinter.

Wehe, des-»kleine Schuh« flk VIII« 111
Frauen. Bitte, komm: und lehre-ca) dlsls
Waaren an.

Achtuktgsooll
F. F. Wright It. Co.

750FllnfteStraße.

- ?-s-.«
,

T; Verismus-«« «
E« Euer - « - -

«« ·-Heim! l
«. GlnhlllslcheinqerahnttelBild
- toftetnicht vlel in unterm «
·. Laden, aber ihr fdnnt ench -

L. lebenslang daran freuen ln ·;
«·

eurem da«le. Jn lelnern «;l Falle könnt ihr euer Geldin H
«· zufrledenftellendeeer Weise «»

l anråsetndenfaleg esse-fift- ig et« ~

. s roa erat- au . -nn »
!«; ihr in unsers-I Laden leid, la .
l» g» fehl etuch unser feine« Lager g»

z» von unter-an. ·«l» J; w. P. trachtend-Co. »
l s. u. I· sie-he. .

L F« Jud-trankennon lsnce Prepared Faun,

HIKIIIIIIITp

szFicr Femste Giokettcs
zuhden Feiertagen
ge t pur - -! GENERAL CKOCIIY
c. I.Kanne-Deo.

»Mit, Block Ists. 710421 It«str

R JJILl?
E l

l

Ein· der besannteiteiu
El beste» und beliebtesten

Wirthlchattest in der Stadt

sl di»
sl
« « « tk m«Due Sm ac
«l
4 klZTlclc 111-KATER.
·« Ilsckllkslllelklc

1327 l) Its» m. 4. u. s,
sl

ON(-

4 Z« nnils ne« m» w« J bedeutet,
’ oh let lo f: I«'l«l blsvzu: ni- skss »Hm les-en
CI Ilscllchl F srl n( In Im»
»nr , Eintrag« ein«-«! «« »Im»II.".:2:".::k:«k«::s:7«3«cs- «

llnd man( »Z- · m« t,g:«-:«Z««j·

·«
-: « »(-

4 Snkcszkieåspklrivfilrisiiass zu« stets fklfch
seinflt reine Blüte, edelfle Weine,

liest· Gutach-n.uskxezleichneter Lunis, wqkm gut«
a l.

l

kukikakticiteu :
DOOOOOOOOSOOOOOQOOQNTs Ein· keicheAuswahl her modmsstm

Mrssxttg «--««««««."-s.;«««"-U«k.·:ers-euer et on« ’T ·T3-(««-Y«-«Z«,·-M::HHIE besten Pccsietsociea les: uns 111 Im
» ~-«-’-«;«J.k?z-:·;I«-;;-JL8·».-3«.«-.s-.- S-".?"I«»..«EI-?k.’i«.k»!k." ZEIT-Wiss; «.Its« Ziisszsfwiimi »san«-»oui«« L Liifitesilatit bis» us! Es« pl k!F?«« » IkkzxzxxxsAZFHTHHEZEÅTHLJ» un com te i id .s s

»Um» unt-«.
s IN!pbitieg umkqeesziepkgltfi

neun-Its.- WASHINSPOMs. c. iDnukenj du.»Dnusch·n sann-z

im« frisch m! Bis-f. so» Iom l« Uhr.
f CJIF E o , ,he e« met-mal

740 Fünf« Straße.
Die dessen Deine, Litsre

aus Eisen-km.
—( Akt-stillst, fehicnch tm den VIII, lelet die ZeiiitnqimdMai, als ob Jst sit Hause instit.

clse V «

». U cmlä
963 n. 965 Vierte Slr.

Eli-EINZPKZZFfWYiHåZNafIen n's I Ins-m w e« e ;WnennDzinnvaä hist: aullsskt is? zu ckssln
Und die Brust Inpries-h« irdisch,f Geh' sur »liohemia« Itadägiksk ·« usec« ». - .

Z Otohime-stier-flir die »So« Dies- seebiug FOR«s, D· E« enibiisaer.

VIIPTUW Hals! »Es-««- D Es—
J « l, san diese. cui.

Zwischen s. und U. sie» seqeniisek see City pas·s tY I I TDie besten glinhlzectcic m der Stadt für 25 Cis.
Aponnomtsntsslcnktoa:

i« Ist-plain«me Aus, s Igplpeitepsite It.oo.
losi und Logis per Wpche ZEIT see Monat MINI- - -

Reif-use finde»sitt« di« flt ist! setsuemlichkeliesk sosi nah Loqls beim I« ,s«kspäsxxtxkkxxxkzkpgasets skks«x"s"s«s""««ssss "«««"-ssssss««ssss««"skss
.« uuussaisssusikeisqoismsueossisnisosocs·


