
Stadt-Neuigkeiten.
--»

-u-««-!rs·r-Y»"r·i·-»» » »:
gebürtig, nohar leite· e
sllegerpapiere heraus. " «

- Die Herren Cihlsstsseifssthn
Iliaaer and This. stehst! G q
Dienstag anf·elnerleftssftslvg iliee
Land gefahren. »«

-- here Jahn Hi« Geifer-ikehrte» unt
Dies-frag von einer Tone nah dsseaafo
vad Kleine hier-he· mild· ceerseifert
hat feineFrau und Kinder nah Ves-
eanfoin die soarnrerfttlctRecht. .

Frau c.Strahls-rannis beste nril
ihren beiden Knaben und inbegleitet-g
ibeer Mutter, Frau sauer, aufeinen
längeren Irrfenthoitnah Itpiae in die
Ver-ge abgereisp

Zum selten deeStiege, roelehe des
in Los Ingelesgeplante hezielhsarnfeft

des Süd-cal-jturnbegiels eoentuell be-
farbenwird, aeranslalten die Iktioen des
corseordia Tvrnoereins avi Ob. d«- Ists.
»ein großes schaut-reisen.
. - Die Schllsensseetiondes caneors
di« Turnoeeeins erwählte am voelehtenisliontag folgende Beamten: L. C. Wolf,
i SwtlsenhauatinannzWanderung, Steure-
snanlz c. RiemenfrhneidetzFeldroebelz
11. Grilbel.A’c:-Feidroebel.« cchießt
tlbungen findenjeden l. und s. Sonntag
in! Monat flatt-

- Savervifarh. M. Ehren; wurde
am Freitag Abend an der is. und A

Straßebeim Durkhbrennen feinesWer·
des aus den! Bnggo gefchleadert and blieb
beslrrnungslos liegen. Nachdem er auf-
gefunden nnd in feirieWohnung getragen
worden war, erholte er fichund ist seht,
ida er nur außerlicheVerlesnngerr erlit-
ten, außerLebensgefahr.

here P. Flaffildwelcher bekannt·
lich arn l. d. Mit. feineTheilhaberfehoft
an dem Uhren« rrnd Juweleniisefehilft
von Flafsrg sr Ernftirrg löste, hat an!
letzter! Montag das bisher vor! Herrn
Drrfehlergefiihrie linriositilteiri nnd
SnielrvaarernGefchiiftan der P Straße,
!rahe der Post-Visite, liluflichlibernoniiessen. hier Flalsig ist ein unrfiehtiger
tlichtiger Geschilftsrrranrrund wird aneh
das nerre Unternehmen mit Erfolg gu
leiten wissen. Wir empfehlen die neue
Firma dein Wahlrvollen aller Leser.

Gelilhelithverleht wurde am Don·
nerftag Morgen Herr Jahn Dorn, ein be-
kannter Eigarrettntereher ausSenfenbrens
aer’s 6igaerenfabril. Er lollidirte anf
feinem Fahrrad an 12. und kl Straße
nrit einerri Biickerrvageri und erlitt außer
böse iirrßerlirheSchrarnnierraach innere
Verleßrrrrgrrr urrd den Bcuch zweier Nin-iden. Herr Hort! ifi ichrrrerllörig; er hatte
den Wagen nicht eher bernerlt bis diefrri
ihn erreichte nnd er niedergeftoßerr rvrrrdeU
Herr Dorn befindetfrch seht in!Holz-ital.
Es ilt Hossrrrirrg vorhanden, daßer ganz;
wiederhergeflellt wird.

Der Farbige Jarnes Rabinlon
hatte sieh amFreitag inrPoligeigericht auf
die Arrllnge der Brandftiftnrrg gu verantH
warten. Er hatte arn U. Mai d. J.
kirren Pierdeftallan Erflennd G Straße.in Flammen ges-at, nndauch zwei Vierte
verbrannten. Nobirrfarr belanrrte sich
~fchrrldig«, behauptete aber trvhdeny er
habe nicht abfichtlichdas Feuer verur-
sacht. Da er frcheiner böswilliger! Brand·
ftiftung iricht schuldig delenirerr wollte, is)
fordertentan den Neger aaf «rriebt fchulsi
bin« zn plaidirerk was er aber verwei-
gerte. Daraufhinordnete der Polizei-
rithter an, daßtliabirrforrproieffirt werde.

—— Der Evnrardiir Tarnnerein er-
wählte in feiner Generaluerfasrnrrlrrrrg
arri vorleßteriMittrvach folgende Trrrner
als Vearnte fiir das niichftehalbe Jahr:

I. Sprecher, P. Pienendrirrlz
11. » Cleo. Gen-net;
l. Tirrnrvarh F. Gehrirrgz
11. » Mit; Wirrteq
Schrifrrn.rrl, CarlDes-fiel.
Gefnngsiaarsh Carl Bolbriiggeq
Liibliothelay A. Ehrhardtz
Schiiyen-.L)a!urtrrranir, L. G. Wolf;
K-rfsir«er, A. J. Nile-Ufer;
Zerrgrorrry W. Weiher;
Tiarfiaey Fing. Stirn-list;

» SchasrnkislmA. Srrrfenlreerrrren
Vachfrrhrey Vloriy Treplr.
Letztere frlr!f Beamte bilden den klirr-

rvnlrrrrrgsratlx —fdrr Trrrrruereirt hiilt
jeder! Mittrvoch Abend feineVers-irritir-
lrrngab. Die treuer! Bsnrnten überneh-
rrrerr ihre Siye in te· erften Verfanrirn
lang in! Juli.

- Herr und Frau J. V. Alexander
von Weit Virginia oeranftaltenein Kon-
zert in der dentfchenM. c. Kirch· am
Donnerstag Abend, den is. Juni« Frau
Alexander ist Varfenfpielerim Gesang,
Musik und Vorträge auf cdifonMdcstern
Pdonoqraphem

Während der Sommer - Monat·
giebt Herr PaftorKiefeldentfchenUnter-
richt am Mittwoch nnd Freitag jeder
Woche oon S bis 12 Uhr Morgens. con-
firnrandrnillstterricht roird jeden Dienstag
Nachmittag von s bis s und jedenSonn·
abend Morgen vonl0 bis M Uhrertheilt.
Die Wohnung desPaflorsift639 Kearnry
Iloenur.

-- Herr und Frau W. VIII; nnd
Fräulein Manier, roelche fichmehrereMonate inSon Diego aufgehalten halten,
findans lesten Freitag nach dein Norden
gereift. Sie beabsichtigen, fichliistgere
Zeit in Los slsmeiry dann in San Frau«
ciseo nnd an anderen Plätzen Caiifornis
end aufzuhaltenund ivnHerbst nach Min-
nefota xurttclrulelireir. Die Familie;
Baefchhat, namentlich unter den liiefiqen «
Minnefotnerikviele Freunde erworben,
nnd dies· hoffensie bald wieder in San
Diego deqrllßetr zu lönnem

print» · stumm.

CL- Bolbrllgae, ZA Jahre alt, aus
Deutlehlaiity Sud Mars!Fatitey 22 Jahrealt, aus Catria-knien, beide wahnhast iu
Sau Diese.

Douald G. UND-stand, 22 Jahrealt,aus Tolstoi-nickt, und Ida S. betont-g.
llz Jahre alt, aus Ealifaesiiety deide
wahr-traf!in Sau Dime-

J. W. Willen, W Jahre alt, aiss
Norls-Earaliua, und Lillie B. Bade, 18
Jahre alt, aus Missouri, beide wvhsihaftin SauFraueiscm

GharlieF. Meile, 27 Jahre alt, aus
6alifornieir, uud ifrauccsPraleh 19
Jahre alt, aus Neu:Dort, beide wahn-
lsait iu Sau Dicke.

Haus Hausen, Ell Jahre alt, aus Da-
uciitaih uud Djkyrtie Siaildilly 24 Jahreall, aus Nevada, beide ivohuhaftiu Sau!Dirga H

ccksüiieu s Section.
Folgende senkt« via-den Sonntag, den

11. Juni, gen-tust:
1. Masse Mehr-Wunschleben-

E. Rleiisenfchns der. . . . . . . .. ..202
11. slasse lldsdaillen-Schlesesc.W.0k5511«»».............157

. L.Wa155.»...............11Z
« F.Zi-a»k.......» ....10s

5.Lef1n55y..................102
W. Greis« hat die 11.Klnsse Mel-all(- Ins«

ersten Mal ges-sonnen.
Hi.Mnsse Medaillensschiesem

1.h0eitiq....... ......Is7
C.Di5che1..................1(0
M.P01zien..................dfl

. Hoenig hat dle 111. Itasse Leda-like
sink- drittea 111-It gewonnen nnd if! dieselbe
fes!sein Eigenthum,

W. do en i g, Fell-wedel-

— Die Schuhen-SectiondesCI. B.
sviid das Scheibesischießesifür die F. S.
Ecker Medaille nicht ans snichfteaSonn«
sag.sondern am Sonntag, den Es. Juni«
abhalten. ;

saussrlsulsulssdetuh
Jennie Ward Mk eines! Stall nnd

eineuAnbau an ihr Wahns-as tm U.
Stcashgwischen A unt« H, im Wirthe
vonUND.

E. C. Rai! Mc ein· Gott-m·anDem!
Adern-e, im Wende von 1400.

R. D. Rot-bin! ftlk ein pcpeistöckigs
Wohsshitus an Staatskasse, zwifchs
Laut« nat« Kalt-tin, im Wes-the o-
s2ooo.

Frau F. Nobertfon«« eine Entrag- zuL« sollst, im Wirthe von s4OO.

Atti dem Staate.
- OerttthtselieJerlastetjsdsfsw

oerneur Was· rettsairen werde.
··- sn der lkathedrale zu Sakramente

wurde die Irurenkose des-dirs.
- Idssiral sont wird cnde dieissUND« IlsfIII!sreugel·--Pliiladelohia«

non Saniaa lnsan Franelseo erwartet.
In Bord. betindrn lieh and ji»-Leichen
oon Lieutenont Lansdace und schen-is
Bienenbau. » · «

tu« i« Si. Los-is Inn« m» pp»-
berrftlttelufang des Ittonats ein· un-
heimliche Ehe.

si- cdieaao wurden it? Kühe, die
onder Tuderlutofehausten, ieitens der
Staaisweitsndheitsbehltrde getödtet.

Das hdebfteLureaugedltude in der-
Welt ift iaeien in Ren) Her! fertig ge·
worden; es ifi It) Statt, rein. COOFnIits-O-

-— Der Streitder Strasenbahnifngei
ilellten in cleoeland bat zu luiitdreituns
gen gelitten. Die celetlfcofthatte Sen«
oon aulwsrtt angestesh di; von den
Streiter-e angegriffen wurden. Die Po«
lirei nsuste eiafthreltem «

- Jn ieiner ttttnlginicebortstagsrede
oor einem Klub der cnglsnder in New
Poe! iagte Admiral Sasnolonunter In-
dereinz »Möge sie (die Isnlgiry lange
leben und gedeihen und nibgen »wir uns
nie als ihre nniottrdigeir Kinder ern-ei-
fen·«-ZiemlichtftorterTobak fltreinen
senerilanera

- SlulRost-Aus, Moor-sing, wird be«
Ischley das den Vohnrllnbern bei der
Zugberaiibiiirg in der Nähe der kleinen
Stution Wileox Qstt,ooo in Vnorgeld
und 110,000 inDiarnnnten indie Hände
gefallen fein. Man if! den Räubern ans
der Spurand die Verfolgung wird uner-
müdlich fortgeschi-

-- Gegen 300 Whisleyhiindler inNew
Port haben sich zur Bekämpfung des
Wbisleikcrnftsvereinigt. Der Grund
ist, das; der nisnsnerfntteTruit lttrilieh
den Preis des Whiskey per Gollone tun
20 Cents gesteigert hat. Die Feinde des
Truits hoben bereits i500,000 subscri-
birt iiir Etobliriiiig einer Mino-Gesell-
ichnih usn dem Trnst concurrens zu
inachein

- John Nitsch belehrt feineKinder
fvlntstksktnaßenitberEleltrigität : »Die
Eleltrifsiti, die tininit entweder vuniAli«
iulilatioiyoder onn TelegrliphsWires oder
le liegt in der Luft oder fe is nnderirdifch
(del nennt mer in Seien-i:Undergrounds
Trolli) oder nach inonchrrial bei Gewitter
in dcr Forni oun Donner un Blitz. Jus
letztere Full kann nrer fe asvnrerriet jnlrfe,
weil ie net artififchellgering is. Elekirifs
;sitiis Alles, wo vnn fein-er geht. Es
Herfiillt in Telegrttfk in Dispiitfches, in
Kübel, in Trolli-6ars, in Dttosnoniiche
»Mit-s, snitaus Dorfes, in Sltäpid Troniiy
Teipteiterh Third Rai! BriickecarsSörr
roth, Soerchsnasching TelephairröthxFo-

inogciiff un in inedelell Purpossek wo user
en Nickel in de Schlattmust, de Mein!
törnt oder herauszieht unnachher fühlt es
in di.- Hiiuly wie litzlicher Moftoder ivce
Schaiiioilbiioder hontentäde Niinirrlli

ISelzcrsmissee oder and) Schorle-Morle.«

Somit in d« Thule.

Jn der Geoqrapbiestisnde soll Karl-sen
die llebersckzristett eines Paragraphen uns
dem »Meinen Daniel« lont vorlesen und
sdrdert untre stiirniischer Heiterkeit der
ganten Klasse Folgendes zu Tage: »Dort-e
Beene - tiese Bei-net« GochsundTief«
ebene.)

Jn der oberen Qlrisse einer Schnleden·
ert der cursns der Weltgeschirbte zsoei
Jahre. Da nun inzsoischesr Schillerin
diese Masse vers-It werden, so war es
tsattiilich, dost diese die Fragen an« de»
ersten Perioden nicht beantwortenkonn-
ten, da seagte ritt Lebren »Wie lange
hörst Dis die Geschichteinit anI« »Seit
ChristiGebt-eh« »Seit crschnssiisig der
Welt f« »Nein, aber neben nur hier
siyen weisse, die schon so lange ltier
sind-«

~«19osnit beschäftigte fschFriedriq der
Großevon 10 llbr til-f« Antwort: »Mit
OroisrtthstttckA

Ein eisglisches Miidchcsy das in Berlin
untetrichtet wird, soll beider Stbtrllelttire
nonSchsllers»Ist-l« die Worte »Schnell
tritt der Tod denNtenstbeii an, es ist ihn!
leineFrist qegedrii«, erklären, und that
dies solgendermrissein »Der Mensch must
schiiell sterben, wenn ihm roird nicht se«
geben, was er srisit.«

sokflchtssetDunst«
NO, Tch snöchs ein Vöglein fein

Mit zwei leichten Schwingen,
Wie wollt« ich mein frohesLied «

Früh und spät dann singen. «
Wie voll« ich von Ast zu As!

Unekmlidlich hüpfen
Und zufriedenAbend! spät

Jn mein NeftchenVIII-sen!
» D, das mäce mundetfchöst

Nu! flltchsich indessen,
Raupen und solch« garstig Zeug J

Könnt» ich doch nicht skkssessl

·» s» Es« »» «-imd fett-Neu List-teure. gis z«
- te sei-e»

»» sPeltst B«IF «« - - .-.- . -
. ». »F,-», g. Eise;« «.- .« h: « «

: tät« H w«

u. f. I I I . its;tst tstc s its-g iet- s«
. - Hi«

»Es« indes-er - dte betten Hatten» Champagner

.I oli·l«ktaiss. Camilla-i Stab, l 9H« Teil Keule, Yellw Simon.s. -
z. eins» das tvelebertthmtePasse «sttte tttltttatk Vier
T J Die qrdttte litltealtl der uuserleteusteu seine,

»OHN R. SBIPERHIL
« Tot. steett M. 942 Mtntte Straße,e«

»»
«. Hjjs-s—,
- · THEA ». Sande. PS ,

T - » « ISIVIII II« c« ed« C Its«
««- ixijjlji - ’ . Dletes tut Centrum der Stadt gelegen t» , i Hist, » date! istkürzlich ausgebaut, talt nett-uM)

E « «« - . dein und allen tssodeetien seaiiemltchlelte 1..is, J. ·; «· , asiegettktiieiusid suchen: »«! »« zsszzlxssz »« 100 stehe. hellen. gettmde Zimmer— i»«« szs V( «» · · s Preis-toten Au: die su 81.00 per Teig
", uJkgsp »- »- IH «- « «« ltetlltachesoder Monat billiger.
» . · zkzsp 2.-s-.—.-sz..«sp , It»

. «
"—-""-"« «— ·—-;-...«5" Beiseite-F O For-tot. l; s

im« tkitqee sie: en satt.Z« - ar« Feind· seine, sinnen-e und Elsas-ten

Exadleyde: keck-erst- i
H» ist. W. Ecke itter und 0 Straße.

«!
Tat( Diese Pritna Bier. Bette Ltlöre tmd Cis-irren.

l,· !

- ...00i1rt Bxchitnge... .
».

ANTON UAYKIOFZK
seines.

An stellte-tei- mmeee Lunett ierlen Messen von io—t Clu-
Oliezeteiasiieter Lituch den ganzen Tag.

OOOOOOOOOO

Die VOLKs-l-IAI-LEE?
ZTIEIID PEOPLJMS HALLJe« s · l-Ysetsmanti M. Fritz, - - Eigenthum«

Quart-diesseits Vierte s« F serv-se.
Das bckitlttttle Satt Dirne »Ah-tritt« Lager-Bier an Zapt

Ein guter Frei-Mittel) wird tiiqlich trennt.eiuliiiließltch Wiener Illllistel den guutieii Tag,und Suiierlrtstit uudBahnen,Mai-leise. IlleuuJht atitc Alt-are nndreelle Bedienung ha-dert wollt, ltefucht Mitte.

qu Juni. be net· Glut« «« « Weine, Lisette,Tiger-est.
· « i

· 1 ~ tt »« ««« sks «« IV. sTlhe -
- se» w «« siiloon

- v, «

.li)l-«- SCILACIITJIITL Ell, l·Iij(i-nIlilliitc-r.

Stein-hatt1504 lieu. itzt) Ist-site Streite«Sau Diese-Rai.H« Jeden Satt-sing kldeud settitter Freudig.

- tågltst
stets frifch an Wiss. vol! losbls 12 Uhr.

Cf» O , J

. - e ceminereta
740 Fürst« Straße.

Die rette» Weine« Bild«
und Eies-Irren. Ez«·,«z,9»,»»

cbe «Wo lsemm
tttitt it. ltltö Vierte Sliu

Eitiirfi Tit Tlfeifeii itii Ariifttuslcii l
lind isiu Otikiteu Die) lusltisttsii
lliid’-:- iseliirti so ltiiittitiitti utle «uc l· l) : lsitt-sitt TeiuHuld uietit tiiiilidrtit) tu link-tu
llud die Llruit Fu urickelih iiititelth
ist«-h« qui« ~Bohtttiiit" und trtule

Nin-l( G Use.
Hatten-waret» tm· dle »Tai- Dteqo bestritt« Cis-«

R. D. BRIDGEWATEIL Esasssiltllssssis »
..-.—...——.-.-—————.—.——-.————;—————-——i

, iNcUc BUT! ck i« O -s ;

(kyst iil uns ziislutiqrtts tuit einri- der giiißtcii iiiid bcfteii Tlitchhiiitdliiiiiicti dscs
Landes ein Jlttlotiititeii tu trifft-it, luiit dsssjeii unt« iiiisctii Llliuttitietiitti tin-illi-

outlst Ltiichci tu einen! tioch nie duzieiveseneti Preis oder gar gutiklktstetisrciziiiiiiist«-ten
iiu Siuiidc sind. .

Tief- Ttiichcr sind leiu Echiind, sondern uiiöctlsicite Wiikc itcdeiitttidcis
Schrifistt·licr. »

Jeder« nistet-It« Leier«
lutiii eins nun diksctt Lliichcrit eilutineth iudeui et« iuitB2Jlo fiir cin Zulir iiti Vor-tus-
die Zeitung b.;.llilk.

V« lliiscic Arnttiutsttiettts find der-txt, das; irgend ein Wind, titslchclt Ihr uns! disk.
uichsteitkiidtti Bis« wühlt, Euch diikll itotteftei zugeichicft unt-d ob unt« es ooitiiihiiiyhudeu oderitichh Die Detail-Ueber. .

Lntc der Bitrltcist
l. Tief;ttliilts·!tiikitltvlt, l. Theil. Julius tu. Jus Tit-sie des! Tode-s. DsililtituiiikSiittdxu 17. Zins Ein-innige. Vsiilesi«toii.
U. Tit- Juiitiiltksit ichltitl·i,Z. Theil, Julius txt. Die Zeit) des! Elend-i. TiiltliitaiitkHunde. N. DieZithucdesDtelutrHeliuuuitrsxljlarieiIt. Dotter ;jcrtiini-iit. .-Ziitrii—«öchiitlitt;t. L Sii)iil(try.
it. Jst-til «!Ll:llt:lt:iiitt-. Ixitliiid Blinde. ·.(-. Dei« itertoreiie tlaiiierud. Hutte« bitpfkxk
S. Teuiidteo Vitll-.sliedei«ltiiiit. «.«l. Dei« Sliitlock tmu Bin-sein. Hut-les,
it. Te- TciiiitiisJlnierilutiittlte Htiiidarir Minute-a.

Dr. innen. U. Der! und Frtiii Meiner. Von! Linden.T. Ltikltltoltctietiifault-sit. Julius Sünde. It. iduittitrreketk Erniiifktstcs.s«««

Z. Der Akt-«( wu iktlukt tund ciudere It. tiiiidei«tlll«-ltteit. WildeudriiitpNttttelleti-. »liitsil.i’)ii)ic. z«s't. titriuiiiiisltlelisteic titnililttiiDeiitlchess11. Juni! sitiaiituick klttut f-iiedi·iilt. ittid TeiilulFEtiktliitttee !llöi«tei-bitdt.its. Deuiicit-Attieriluttiistteonacht-tun. Zweit: us. ilietdertukttliett Mitte. (·ssitttti-ied.tleller.
riet« Davids-i. IT. Tie Fittnllie Jitcklitr EineSind.

il. Dutuoricltuit zu. siuicdtiotittie ver oaitdleteltiiist. Ost.
U. Tiebclroiteiic"lltiiiii. F.-lLl.Tilttiiisititi. tstrii»:uitti.
Its. skiekloreiieo sllkitltesi mud sinds-te sttooeli «! I. Lkoullitse imitdltitch niiylltdeuWiss-sitt.lett. klliiditltsli I«ttid-itt. sitt. T« Sein-lut- iitidictiisitgelioit F:le. Dis! tileltuuiuisi dsr ulicti -.t.lltutteil. Akk-kt.«k.-·

i Blut-litt. -:l Frau Uuujltolz tut Orient. JuliusEis, SeeutaiiiitlsEllltiittettsi. Duhltituitik Hund«,
»» .

Fi;(»

n sont-im« tu ins-inei- Nnleisies til-se dedeniet elsie kkleie Deut. Umi-Osidiidett ohne dein. case-Iris, das cui-do still-is. lKittel. reinigen Ein-r Ali-innd halten esrele- indess!sie di· tell-je Lebe! asikeqtn nnd alle llnrelnlqislt an«dein Ilokoer treiben.Mai! t heut· an, slle Jlnneiylstellten, Staaten, luice uns jenes! kenn satte-ionline-i kein: n! vers-seiden,indess! Fee tatest-en.
nein-i! —O!l«pnse!t ist! to Eis. llel e! en Drosiilltins!!i Indes! te) ice,usw«-soc. Juli-lebenden liiranilrr.

j COH Js-

An das Pnblikusul
Dei« llstteczeichnete bat bit! sit! dahin vonD. N. Dirltlilek giellllirte Geschäft an P

straft« sit-he der Poiticfsicxh niisqelitttitnndbitte: erkennst,die den! bisherigen Jn-lnilsek iiiqeiveiidetePntronage nui den Nach««setzt« lltieetragen it! wollen. Meine Waaren
’liest-km! in eine!- vollständigen Oluiivahl von
inisxiliiiilichen Karls! litten. caliisrnilche
It!!-iiiiten. Sibreibn!ate!-lalien,Blinde: !!i!v.,
loniie ineikilnniiche Ledersrbeitiiu Die besten
»so-takes! werden in billigen Verlies! verkauft.
Ei! iisird niir ein Verqnllqsnsein. meine allen
Freunde in! meinen! neuen Geichllitsrslasbe-
grlsszisii inkönnen.

Ist« 11. J. Its-Ils-
Niichfolger non D. R. Dielchlenl..——-·-- - —————

F« Die »Stld-Enliiornia Deiniche
Zeitiinq eihielt in tiefes! Tages! wieder
eine Sesiisinin des beilllisntrii neu-im!
illiislritteii Pnichtwerkes »Bist-mirs, oiin
der Wiege bis iiini Gattin«Wir ver·
lauft-i!dieses prachtvolle Blick, ivelchcs
in! Vnchliltndel NOT) kostet, zn i! i! k
Il Es, io lang· de!- Vokriilbr reicht« .

jsos --- lIIWiss! II« litt«
-ä-«·I:«;-..-W..«".i-’ ll , « Ins-»D-

—-
- (

H'Bei Anton Mnykhofsk if! de! Was,
wo man zu seines-I Glase icilchen Bitte!
einen proper sen-jenen Jmbißjederzeit
ethalten kaum·

ital) Belohnung. Itoo.
Die Lefer diefer Zeitnnq werden licktfreuen zu erfahren, daß es wenigstens eine

qefnrchteteKrankheit gibt, trielche die Wissen«ichuftin all’ ihren Stufen zu heilen iinstsndejtftx Halt?Aatarrhilkiir lfl die einzig« fest«der iirstlichesi Bruders-haft lselnnnte poxliveKur. Anton-l) erfordert als eine Ton itns
tioscslrnssllpeit eine ronfritntioiselleBehand-
lung. halte Katarrliiskne nsird innerlich
getiaiisnusn nnd ivirlt direkt auf dns Blut
und die fchleisnigenOberfläche-I des Systems,
dndnrch die Grundlage der llranshelt zer-ftöreiid und dein Patienten straft gebend.indem sie die Conftillstioir des Körpers auf--
baut nnd der Natur m ihrens Iksrke hilft.Die Eigentdlisiiee hat-en fo viel Vertrauenzu ihren Drillriiflem das; sie einhnndert
Dallars Belohnung file· jedenFall anbieten,den fie zu Inriren verfehlt. Las! Entl- eine
Lifte von Jenäiiiffest lernte-en. ManadregirezF. J. lie nenä Co» Toledlz .
J· Vekkanft vonallenApothekerm Töu
Dallä Fniuilieii Pillen find dle dessen.

—-- «- j-

natsxxrs must-en—- tsnn Erste uns: Axt-Mshlsvaussuts uf AtltulrslDowsyPthn West-Us-
fsisiäfkk ikiåsih XII-i« --i’.i;-?L’k".-«s"Ii«-«.k’«.k-Cii»iF’-s
til-pl. Wissens, nur! til-It duulex »vor DREI-es.tun! ins-im(- aenrly M)part-s ballt-sue tl nat-ea-
tt»u««. Only sl.ho. lsaurmons seen-ruf. Itg
----r-»nt--t-«--.cis-sen fees. Ell-»«- nc - nis-tlnsik Welt» Mich. Tu- Dornlntuu Fusan-ist.;-«,r-lFlor-r tin n stillt» Nile-la.

H· Jsn Eines« Salt-on an der Seit-«
ften nnd l«’ Straßeist ein nahrhafter
Clauiisurejeden Tag vonMorgens 10
bis l2 Uhr an Zur-f.Alle möglichesr
Zeitfchrifleii liegen iin Lefeginisirer ans.
Sprecht vor.

Ha en et en.a l. .d
»F« Isi-sdee stets-Ie- cosisues u«

dran-VI und flnde fle sollst-set. Ida-teals· sehe »
edae fls fein« seh dabei«etusselt lassuse· 111-er·
lIIIIOIM111Osllealetdts ItVtssOt II) di- feil
Isllflsladt Ident- ksbftsls I« ts leben. Sees-etssslldfsqllst ltnrd nle etaeflt ls derstillt« let-·· -

111-List-I. stiegst-I. l
kam« Tsen-so«- i

UUCIIHYI »

sksMsEsi·««s’-««"sn «-

susssqumyosspsspissssssssssssssstiswss
-.....—..—--.—--.-—.—--.·...-——. »

N0;’!’0-»IDACÆKMWLIIEJ

Llsiliißlichder lilrzlich erfolgten
Eimvkihssitg des nenenSedlnchlhaicfisin
Dllsseltsoiftrink, lo derichtet die dortige
«Vilrgetgta.«, vor seiner Wittlzschqft in
der illnthesftrnseein Trnnspuretrt enge«
bracht, in Ivelchem ein Mitglied der edlen
FleiichemisiftfeinenBerufin folgender
gefühlt-aller nnd lichten! Dichtergeift ent-
fprunqkner An verherrlichte : »«

Liidlich ist des Nessus« Streben! »Mitversiichteitdek Gewalt »
Geht er ital) nnd Ochs anlLeben, T
Und macht lette Schwein« kalt!

l Wo« er schuf.verzehrt ee wieder !
Idlnnnee rulyi der strittigen-iß!
Froh erschollen lelne Lieder,

« enner Dis-me ltlllen mail

- Die Nerven findnnpsindlich fo-soolsl gegen Mille als Dis· nnd wer an
nenkalgilchen Schtnerzenleidet, lollle
promvt St« Jakob( Oel qedranchen nnd
eine flcheteHeilung wird die Folge fein.

If« Einige Exemplar-e des neueste-
Hnteeilanilelsen Prnchtsvetlei ~sigsnn·tck
Ivon der Wiege bis zur-I Gkabcksin sie--
sganteftem Drisinsleistdnny lind in der
; Dfficeder »Der-lieben Zeitung«sn haben.
iPreil ILDZ das crust-vier. i
I « Die Süd Talilorniq Dernlche Zei-pnnss leitet nur stoo versah-e.

—san. essen« irren» in mild»
Ausarbeitung eines neuen Bude« lider
It« ivilklirliOeOefchlelhisdsslitllstfi se«
lchtlftinh» in welchem er seine Theorie
Inthdrtlcklich unsre-he erhält und bliesBelege znbeweisen lacht. SeineFreunde
litt) Feind· findsie· Zeit llt Meist!
Spannung, weil besinnt geworden ist,
das-die steh guter coffating llidlende Rai«
ten-i m Rast-»n- sich is: Die« und-n«-
lseusioeise unterzogen hat, die Iresisdr
Sihernlftlr die Oeburteines Ihrs-Isol-
aeri vorgeschrieben hat. seinährt sieh te«
diesen( Fall die Theorie, foist Schein!
ein gesalbte! Minos, dein eeichet desto-»
rar und Drdtnslchsnnck hlttheru Indern«
salle werden seine tviffenlrhaftlitsenDes·
neither-das Fell eeqausm Mienen. Ost?
das sich viele seiner annehmen weiden.

UT»-
SCPQIONI

.
MIIILIIIXtsssfkfklsss

IN.
«.·«--«·.«.«« «.·-»---d-

-..

wenn er in der
J ·Brunswtclc

verkehrt, denn dn bekommt man den vollen
Werth sitrfein Geld· Ein norpllalicher hetlirr
Lunib roikd jeden Tag den Gästen sreintit
allen Getränken sernirt. Da! Lokal selbst
ist gros- nnd ltthl und als eine

Bierwitthschaft
die beste in Sen Diese. Rebenbel stehest
anch feine Paul» nnd VUIOIUIIOIsur
Unterhaltungder Befuchen

Die »Bruuötvttt«,
list-As E Straße, zip. Z. und C. Sie.

VIII. SEIFBRIX
stammt-er.

Druclmrbeiten !
OOOOOOOOOOOOOOOOOOD

Einereiche Auswahl dermodernsten ·
und besten Ircidentsthrilterh lonsie
unier stets erneuert« Vorrath der
besten Paniersorten lehr unstn den
Stand, alleHirtenvonBrutto-bei-

p ten, non der kleinsten,eleqaniesten I
Visitenlnete bii znsnqrbsten Vlakat
sur besten Zitfriedenheit anfertigen
zu ihnen. Gelthrnacksollh sauber·nnd pro-note Arbeit wird garantirhit bitten niu geneigt· Aufträge.

Drntkerei der «Deutithen Leitung«.

Ileberlnnd Exureh verläßt Son
Die-no nni 7.05 Morgens iiiglidx
derselbe flthrt inic lich Ball-nann-
nnd Tnn(iftrli-Schlasivagen. E:
ist 24 Stunden kürzer als irgend
eine andere Linie.

intuitiven-Gesellschaft
Wien. l-·inteo!dorg. Aas-i»

III) sechste: sit-«, Oxpross Zioeslsix

11. M. PUNK
- Optiker nnd

« Jus-reitet. .
siilsrt diereichste und grbszte Auswahloptiicher Waaren in er Stadt.

Deöqleicheii reiche nnduollfttlndiqeOlusioabl in Stank-Uhren,Taschen-
uhren,Juwelen u. ochnincksathett.

Inn-n srel unterlasse.
Altes Gold in Tniifch genommen.

731 Its-UT Simse-

Delikatessctu
---—-1-

Die feinsten CI rs»t le O stlc jeden
Haushalt. Die besten Dellksirssen sltr
den oernsdhsitesten Feinlchrnecker.

Frifchennd etnqenmchte Früchte.
Miso. Schittketn

Dieiseiisste Tafelbsittetu

FORBBS 85 HALSIJY
Tot.Keil 01. 087 Illnste Stra

Deutsche
OInstit«stellte,

.—-s-·
Etat-i« w« JFIM

llhitsles listigen Un.No. 154 Naeseu siedet,
krumm« sang-us.- NIJW YOU!

dosarscsa slls Akt-Ivo-

Es«»Es-n:in::--".Jg:2«":::’,7:«-i:"--««
sile deutschen Blätter la etc-Ver· Staat-enunt! Eures-s.
sitt-rollten«Deus-ot- nsrirtdsalwvtisist-rings·lloqsa in uns-»rein tlsostinttktnshss surbot-s Blei-selig- Tuiiilsusrs Ins.

·."-·.i«-Z«-·««-M-Y-·LJTIIILZHEHLLIVTIPTHYII111-- tu: uns« tecta-Ita- - tu

Iqeurenfttrsan diese«Eounty he·
NoråeieutscheFeuer-versicherungs-

Gesellschaå von Hamburg.
ljslvotiu sehr-aszetische Feuer-var-

Italieners-Gesellschaft«-vos c. Stellen.

Hemburs Undene-sites- Associetioa
vor: Hamburg.

Ame Xenisohqkfeirsiohowngsscsspslschskfs wo» Nessus, N. I.

Indes, ist? I steten.

lieferten-drei» Use-eiserne.
un) fest· Streit, see 11.

-Z.’l.·"-·-«-«.«-LT«.«'ZF ZLIL.Z"S.«.-"»-I«L’IHP«LI-
sent before-« VI«Ists« sitt a- irqeud eise-
smuhetu ersehn«us eigenes-e. ]

« Ausverkauf s« —-«ses« ’

Männer» Frauen« u.Kinder-Welten»
D i d isichti das SOLO-AMICIsufsusekenszfo offer-ist: M für einefurse Zeit

rneinen sanken Vorrath su Infteiwrels und
viele Artikel nfedrfqeex seht ist die Ge-legenheitblllig snkaufen.

« sslfkks sflcs ZTOIL
047 ssufie sit» swifchenD und E.

Funke. Essai-D
set« 111Ist«Irr» III«L. u. s. sie.

LOI ÄICILIQ VAL-
Mdblirte Zimmer für sefucherundTon·

kiffen. Ja Verbindung mit erfler fklnsse
Ileftnurant Unter serptlyrter. deutfcher
Leitung.

h. Hielt-alter«

Damppffurbem
Damen- und Herren-Kleider ereinlqh

gefärbt undrenovirt in porztlqlichser Weile
und ktlrsester Frist. blanke-i, Gurt-kam,
Dassådächuhy Mäuse! n. f. w. gereinigt unde «r t.g

Eine Sckneiderrnerlftätte iu Verbindungrnit den! Gefchsfy fnr alle steten von seve-rataren und lenderungem
J« lAUMAlfLSchsnfärbw

Ists Sechste Stkshe pas. E tk F.

AAN DHZCC Sei«

G. GA E D I(E,
Eigenthümer.

Fahrt-erteilt Sekten Don» un) Raserei-soffe-
tsxkrgck Als. Ctssmpqns Ctcjsr un)clner InIII·
Inn. Asksupsrtlls uns lron kneipt-tret; ehe-If«
et» Irr sonst. Dante« Sieger. cxtrnru

Auf-ersann sckfen en.
Da« lefJlfLsen-et Isfdtnrrten der neuesten crsneunktsur stelle uns sler Fabrikate ans vertnuusun-st Igften Greise.

Korea-ro lauseflse selten-er) s« als« selten«
»» lsenuse .

Leihftall
Cfcke sur n. c Großes-s?

Inseln. schrien, Eigenthümer-

SckjöiteBuqgies werden ausqeliebesn
Pferde s» liberalen Preisen in Pflege ge

ansinnen.
Ufer» qecauft und verkauft.

SIPXETY-«".Z»«ZF.ZFZ-’H.FJTFIeyskireä kasäpoazsisszkszskuzkeitsyk ist«-is«sank-Zu»- lutfitake-OFF! EIN-Her«-
ckks« lslstfesrssoesltdissl rososrrbssevsrssssl
- mis- swknqz u« NIIF Ists-es stets;II» tsr cis-»» sppiztq r» pas-c. miss-

l·l. BMILLSUI 8M.sure-erkennen.
Dissens-e«- WASUINCTCM s. c.

FJIWKICHTE« ss sno .

III?NAIS » J
Ucckccfifcsfäshcs

· l)

KERFE-«.- - "o- - .

s4·-Z-J-X’;«.- e
111-ZEISS-März-««« LA

—- - QZJQDOQ -
nennst) 111.
111-«!"«IÆ"-"«costs-Fäust- .-sitesYncvpssxw HssgjsptssqEILILIIIIIL sit-«- rs »·
Jsosoff« es· CAN Dittis-

Qttbfchewccsne Filsfchuheund dausichnhe
»fürdiesen Winter.
« Wette, beqqesne Schuhe für Mtnner nnd
Frauen. Sitte, komm: unt: fehteuchbleie
Waaren an. .

Uchtatsgsooll

O O .F F Wrights. Co.l7öo Ftlnfte Straße.

l «« .«»-.-3ktsf-et::-I-

-l Hi; Verschönert «

lz« Euer -- - s»
« ·. Adam! -l Ein håbsch etnqerqbrntesBild »
l«» kostetnicht vtel tn unsern! «»-

,- Laden, aber Chr könnt ench s-

Hz lebenslang daran freuen tn z;
·-« eurem Saale. Jn keinem «:l»« Falle könnt ihr suec Geldin «;

. «· zuftiehettftellenderek Weile ;
lz» ankgelnbeshrnttz ts et- ,-

·«» ma ern« es an . rnn ««« ·; ihr in unseres« Laden seid,in «·IH, seht Ziel; nie-lei-feines Lager ·g» von spe man. ,l —I- w.I-.rs·tJr«r«l-:n«skoo. -
J I. n. s« steige.

l »F«- Fsdrttsnten sanknre keck-trog biet.

sang-sites«
l

Fur Femste Gtocecies
snhden Feiertagen!
ge t sur - -

GENERALCZOCZZY
c. r. fu«-Versen.

Tot. Blaclt 1S11« 7199121 öts str

- -.—«.» «--:-.

i
«! Eine der bekanntesten, -

besten nnd beliebtesten «
Wirthlchasteix in de· Stadt H

4 E;
-s w» ,-
4 Jis
« « e« ki- h -Die m ac t
II i:

klinkte nrscrucw H
4 eigen-kanns. »(

4 1327 o sie» In. in. s. ««

4 Hosi-

4 III; ins» est-«» ein«« ««dm« ««

P
zu! is o» un «» Im»- J

H es IläIIQseh« in cicn Sinn, c!
In( . stark-km ein-m! u; Hasen, L.

«. H« wo«- sm Hans« am, P.
«: m» e« im: »« »Um-i »«

H nnd immer-m«- g nnch spsn Ins. l«-
«

».

«. Sein Time »Pruna« Vier stets sejsch F-I an Haus
Reis-ists rein- ritöm edelfke Weine, -

befte Staunen. !
Ansgezeichneter Lands, wann nnd

l.
kalt.

J.

t s.
-,-

--

,—« - ««-

A LUS- UZZ D strq
»!

, san Woge. Ost.
swtfqen L. im) Ist-e» gegenüber see file-»das.Die besten Mahlzeit-In in der Stadt für 25 Cis,

Abonaotttotstplkssrstoa -
tl stahl-eilen tüe thun, 5 Mahlzeit-u ice It«00.

Kost und Logis ver Wort» SOLO,per Monat fIS.OO.
Stellende sistden stets die größte« seqnesntichketteik Kost und Logil bei-n Tage, s«der Worte oder denn Monat. Itlleå neu,nett nnd sonder. Unter der csfchttttsletinng se(wohlbekannten ctqenthttmers

CEARLBS EBNKQU«der Var werben nurdte besten Getränke und Ltgguen verehr-FOR,
- JEÆTPLJELHÆIJEEETEI

T; Geichusakkvoak Aktien. Mast» Bank.JU Druclrsacben alter« Hist s
EFq Buch— und.
-I I

- Js» Aooxdenzåldruokerex HH, der " .
[- Eleutfüjeu Zeitung« Hf s, »«

P .;·

H H s«J«
F; ttssfereTelephon-Staatsrat ist »Was! Höh« Wer Druckluchen »Ls besiöthigy rufeuns auf, und mit werden versprechen. s.

Acpnccsgsvoll L!

Imagines-v. se Herde. G!
J Its-e Vierte Straße, - - Inn Wegs.


