
Etat-nach.
slsder Sitten«des Siadtrlsthe an:

Montag Ilend wurden diefolgendes! se·
schlttsse gefaßt: -

Das in deriorlzerigen Sisunq erde-
lsegereebt sttr ein cilrnbahngeleile

an defcsiseite non Jndig Straßeund
weiter,un«- einee andeeeoissstdtkgmLin·
Hang indie Stadt zu erleichtertisbsrdj
dewitliqh »

Die balde Lot der Stadt soll au einen(
später-bekannt zu geltenden! Datum öffent-
lich versteiqert werden, da keins von den
eingegangenen Inn-boten annehmbar er-
schiem Dnc höchste Gebot war von R.
Grause«EIN.

El Inurde beschlossem Olndrew Carnes
gie zu danken sttr die 150,000, welche er
stir ein Bibliothel - Gebäude der Stadt
geschenlh

Stadtanwalt Doolittle theilte mit, das;
er in einer Woche inistande sei, sein Gut-
achten daritder abzugeben» ob die Stadt
berechtigt sei, ein VidliotbeksGebäuteauf
der Plan« zu errichten.

Auf Eknoseliluiig des FinanpComiteel
ioird fiel; die Stadt an! l. Januar de!
League ofEnliforiiiriMimieivaiitieä an-
schließen· «

Der Polizeichefwurde daraus siniuserls
iaut gemacht, daßdas Gesekwelches das
Spuckeu aus die Trottoirs und in öffent-
lichen Gebäuden verbietet, auch durchge-
sttdrt werde.

Ein niedriaes eleltrilches Licht wurde
lttr dl Straße, ztoischen Z2- und AS.
Straße, bewilligt-

s6lB.ts, die noch iin Stcaßesisnndlsind, wurden zur Unterhaltung der Stra-
ßenangewiesen und sind aus die beiden«
Monate N soeinbet und Deseniber zu ver-
theilen.

Psiindleihaefcdiisteund Aufliiuier r an
alten Sacheiibaden iiinsort Buch zu l til:-
reu ttber die Namen der Personen, km
denen fte kaufen.

Fiiclte dtirsen aus den Hituvtqfghäfiss
itraszrti non jeht an in! Winter out« des
Alseiids nach 4 tllprnnd sonst u «« Z Uhr-
Adends nett-tust werden.

Ein Reben-Fries, weiches die Atti-tin-
nunn oon Feuerleitern anall»- C zkhzjudgu
von drei Stkcksoerl und dstrtibet verord-
nct, wurde angenonu!!en.

Die nächste Simon!findetan « Ijjtonlaa
Abend de( falzreudessWoche ftir.k.

Dei-ums - Neun« a·
Williarn Zehnten, Si sah re alt, nnd

Mklter Rinier, 22 Jahre alt, heide von
Ssm Wege.

herbe« M. Bunds-» nnd Jesmie L.
Wonne, beide woipnhuts in Sau Diego.

Jahr! A.Flemineu 29 Jahre alt, von
Corrado, ssud Fluten« B. Strahl, W'
Jahre alt, von Col-lernten, beide weint«
ualt iu Yiationai City.

Horn) Idol-hell, W Jahre alt, ans
Ealiforaiesy rrwhulsnftin Ei sofort, und
Horte-il· Dstnnciis, A» Jahre alt, aus
ceslilorniem Ispvhnhait tn Suu Diesen.

Jud. G. Nichts, St) Jahre alt, usid
Frass Gar-an sollt-is, AS Jahre alt, beide
aus Rest) York nnd tvohnho it in Sees
Wiege.

r? OHDOH
«

Die Einführung des Tut-kritisier-
richti inden Voilsfchuiennnlkr ge Landes
gehört tu den ledernen-either« Zielen,
tvelche der Nmdamerilaailche Tnrners
huud anltrelih Ja via-sehen Stävtm der
Uniou wird iåctglt nach deutsch· ou Mast-rdie lörperiiche Ausbildung der Schni-
jttgend sioiltogest nnd 100 dem Tut-nett
eiurnal eingeführt wurde, da miil man
anch Isicht nsehr davon iuss m. Arn-h äu
san Diese Ist fes!der Stil» ins Nr llen
gebracht, indess! ein Consitees des Co keck-
dia Turnvereius eine dies psqitgijcli z Esp-
Mbr beider Schuibeitöklzeunt Als-sing
Abt» VckkCll!Oltte.Dis-te irgen v svelcheWiderrere leite-as Irgend eins-I Aliegliv
del der Schnidchördeernst-de di .- Auge,
lesenheit desn llsttoerichisisks .i«e pnit
dein Auitrnge überwiesen, guIt iifcn nnd
nach eigenem Erste-lieu zu ins-d .-lu. Wir
gehen uns der Hoffnung ist-»I- iß die Ve-
iiörde auch hier wettigstuheiit en Versuchmit den( le wichtig«« Its nunterrichtmatten wird.

Inland.
« Kapitiln Sigsdec plrd ein· sli De·

zeinder das Umwand· ask der »sehr«
uiedeclegen und Chef-desMaria· Jntrli
ligetieeisureaus lett-den. " «

1400 Maultliiere filedie dritilche
Slrinee ln Bild-Attila gkngen mit dein
Dampf« «6ariltthia« vonNew Oele-ins
ab. «

« Jni llldlichen Jlliiioih inder Nähe
von Inn, liegt das größte, ließeMai--
feldder Welt. Es wirdbeuer COO,OOO
Waldes, dtirchlcktnittlich 100 Basis-l III!
Acker« dringen.

,

Tonne-Admiral Schley wird sid
tsit lelnein iüdallantilcken cela-reader,
des Uiirenleiegfa halber, gunächit in
llidakkilanliche Geinasserbegeben. Das
Gelchivnderbeliebt aus ~chlc-igo«,
«Mantgoinern« und »Wilmingtan«.

Ins Kansas City, Missouri, link«lilrilitdsö Wasxganlcdiingeii Maiiltdieeq
ioelche die englälchr Regieriina in Missouri
und Kansas angeknuit hatteJnich New
Dilevns abgegangen. Ein anderer Zug
iiiird »in den iiachsteii Tagen seinen.
DieThieie findsite den Burenkrieg lie-
stimmt.

Otunar Mergentlzaleizder Ersinder
der nach ihm benannten Sei-Initiative, die
lief! in fastalle-n grossenZeitungsdrnckes
eeien eingeführt, ist in Baltiniore gestor-
ben. Er hatte sub durch jahrelange harte
Arbeit dle Schwindliichtsiigeiogeih nndl lo ivar es ihn! iiicht vergönnt, die Früchte
»seiner Erfindung zu gransen.Meinen-
Jthalee idirrde im Jahre 1854 it! Würt-
Ittinberg geboren und wanderte in; AlterEven lS Jahren als gelernter Uhrinarder
nach den Ver· Staaten aus.

-« OnlelSiiinß Nachdaru haben, niie
man aus Mexiko meidet, neuerdings eine
iiiiliestiiiiiiitr. inftinltive Angst vor der
Er« eiitualitäh daßdie Ver. Staaten eines
sch öiieii Tanrs fiiiiiiiitlichefcldftftändige
Staaten Mittel-sind Siidanierikcsis uach
d erlihincein Blasier fiel) »freundlichafliiiiii
lireii«, d. b. auf gut deutlch aiineksireii
ioerdc u. So nicit ist rs fchongekommen,
daßseine Niichliarn dein Onkel Saus, seit·
dein er auf Adniege gerathen, iiicht iisiedr
tiber den Weg trauen. .

« »Es wird immer iiiehr gegen lkiissii
gelai ist« erklärte ltlrzlich Gen. H. Nul-
lel, d srPriifideiitder »Ainericnii Bank irk
Assc ciatioii« iii ciueiii Vortrage, der du
all-«- ZilTge Tlerichiniiideii von Wechsel« uu
iili iibichein »kaiifiiiiiiiiifchisiiPapier« iui si

T lie inii hatte.Ein sehr gutes Zeichen, de ii

der Aiiiiiiiiiiiisk du· nur Baargeschiif te.
naht, veikuiiftvoisichiiger nnd billig i

Findverliert keine Stunde »Seht-if, iveilsso
und soviele ~fs.iiile Kunden« in sei-IrisBiicherii stell-u ,

] praktisch» süss Haus. »O«f. II« sch- lstsssdorvseussissssswet is
» « « Urlaubs-tsc- Z--"

" c

. Jede Danssrats lxqlte sich eine nzalilanständiger, weißerSchürzen, elcheI die Dienstmädchen beim Serviren beim
Bettenniachen nnd bei Ausgiin n inn-
ziihinden haben· Diese Ein ichtung
sieht ans den ersten Moment sispieligaus, ist es aber nicht so sehr als niun

,meint.Statt den! Mädchen ei passen-
jden Gelegenheiten Schiirzen«« schenken,
jschasst die Hausfrausol , stir den
Hausstand an, behält dieselben,wenn
da« Miidchen abzieht, wills-read sie tm
anderen Falle neueSchiirzenanschassen
und verschenken müßte.C me langjäh-
rige Dienerin hat natiir ich den vollen
Genus; dieser Anschafsuiz, und da sichjedes ordentlichc Möd n freut, wenntsie passend gekleidet ist so erfreutsie
idiese Einrichtung doppe t, da sie das
sonst siir Bedienungss kirjensnselegte
Geld sparen lenkt. Au teiit bei plöhs
slichem Besuche nie ein. Mangel ein, daldie Derrschast die Schirzen unter Ver—-
"schlissz lsitlt und znr ichtigeir Zeit dasislieinigen derselben -eranlaßt. DieseSchiirzekisind nsn rcchten oder linken
Zipsel mit den! Mo! Jgraiiiiii der Herr-
schaftzu zeichnen un« d stellen so eine Art
von Livree dar. »««

Der« bilbsche Ptomeitaden tnatstel hier
beschrieben besteht ans di! spmem Tit-is.C: heftig: ganz einfachund ist miiMai
fchinesstsifhtenund großen K mdpfen vers,
Fett. De: Du: ist ou«Fil Psrnit schwur-»
sen! Sammet und Mofenkgarnitut ge-
skl)sisüctt. Rose! C. EIN-ern. I

, Aroatenaseiuscmtiely

Ausland.
V- Tloin l. Januar an werden tii

Deirtlibliind die neuen Briefniarlenin
lsebeaiich kommen, roelche statt des
Reiibsadlets die Bltfleder,,Gerntariiii«
führen.

- Deiitlchland follbit lslsriichtioes
niiier als b7 Siblachtlchisseund 20
lkreiirer erljalten und so« groß werben,
ioie sitzend» eine.·iiid4.e-·Flo«tte;Tier-Mk!
Itssctm der dritltchen", Da! von-de eine
Au ab· von 1,700,tt00,000 Mai! er-
f dem und den jäbrlichen Flottenetat
fsiif 2t2,500,000 Mark hiriaiiflchraiis
ben-

— GeneralBuller erlitt-l, gegenalle
Nschtsskonibattanteiy die fiel) an den
Feinbfelialeiteiisei-gen die Briten beteili-
qen, init der größten Strenge verfahren
und betont-ers die deiitlchesi und irilcbcii
Frei-pflügen unter den But-en fobehandeln
iii wollen, ivke ed die Deutschen 1870
iind ’7l init den Francs - Tireurs niachs
ten.

—Dao deiitfcbe Sckfss»Mit Rief·
merk) ein Stablfchissvon IV? Tonnen,
in Fahrt oon Vanlol nach Brauen, fulir
am 4. b. M. in dickeiii Nebel auf die
Sciltyisllsffe auf, ienterle und vrrfiinl
sofort, Die au Vort- befintilichenMen-
fchisirwurden gerettet. —Dke eriolilchs
Daiiivfck~Zilrich« ift ain2l Oktober
aii der WefttlfteooiiNormegeir gescheitert.
De! Kapiiiiii ivnrde gerettet, die aiis 6

Weiß-sitund Z) Fsirbiaest bestehende
Hiaiiiilchait liichtelich auf iioisi Flößen
rii retten, gierig aber in Folge Miiiiaels
aii Nkilirutiq rind de· großen Strapazen
zu Grunde.

·

Si. » « F· . « «

Z« ««

»
«» sp».—«-«-:»—«T-sz» , .»« .. .-,«L.,YT»-EE— « . . I b I .tsxxseisuteitvarine cc erziehenVHJÄTJ. ·- .

»« «« . « « Die qtoßisLtiioioahtin ·»»·. .
»·i - Hcrieivttelieykiklieriis

.« Es? isiiiiitaltitit es iiiisy fxtiiieii mit deiitietteiitttetdiingösHi» « . I findest,dte asia- ttisi Eitiiietveitiiiist entstehen,stets ent-.s»sts«· «» zikqisiiiiitoiiiiiiciy iiiiiji ticii kecllsten iiiid ntedctgsleii
« ,«z,«.«, » «» i - Preises»
»« L A »

«· .- . .

« . JedeSorte so pketiqemäth diiti Zte selbst steh diikltbek want-ern
» « liim wie Ztziien «

: M« die Anzttgc .s;itr Auswahl
. verlegen. Tie besten, Its stte d» Geld hergestellt werden than-n.

JOIIIIIIUIIOVOM sit den iitedrtqfteii Ukeiseih iiti si Meiieiistitiide ftte
’" Ost-ren- uud Kuabeiiliekletpiiiigy «.C,.·«« FIIOIOZuticktkstsktkit set-seiest iiiiiiiiiiim

, Im« Jst-It III« mtgisgeiitctieiily setitiiiet tiitytiiiiissiiiitt

V· L « c b· cte« ton lot mg o.
-«;i-T.i« s i. mit, tot-is»

»
, - Ste und I— Stxassa

»

. , .

« Die besten Weine nnd feinsten Liqneiirr. Its gis
« j—-s-- -—-—

«-
-

———-s-j—-

; « » " .- · Caritas-site« wein·
«; Jmporttkte Meine»
ii « I

sxt7 » List»,- Pabst BIGP txtIII» ««
M s s Z!Es» IS Alt lskttt f!W . s s s W
«« sz Fk SJ It I) B Z«
Champagner vtc lscstcu sutiirkeii Ctpanipagiier

·

' Uxtt «,t·i-. tt.s -i":.,:--.(tttilt ’tl·liltii·--«. s·.iili.lislli.i.ti t«tiiti. l1 Tini kistttiz Yrlliiii Eli-ni- tt’. )

persutht das wcltbcrühnite Pabst «t3tiis litt-han« Bier
««

Die gkitsite Oliissiiicitit der iiiiiicrtetetisteii Weine·
Ltqiieiire n. Bis« iii bei« Ihm. fis-ti- «2ttllii·seruiig.

s -JOHNR SEIPERT
Tot. staat( 51 . 942 Fünf« Straße,

—.-—;———-

-"78"« ·«smoN Print: «-

Cocu Leiiisiiiiieiiöxsfarbcsiex II· tiittissi ts«i i-i«, tsissi s«t)«tiies, verarbeitet! sitt) tvsset
iki kisxi .ii:it.-i· isviti iiiidtiiiiksiiiiiek tteiiii irgend etiic
iv.iii«-ii— f» ins-· M«- iiisiiiiictit iilii·d, iiiii ist-öftere Prosite

UIII Zeiss! sit-i i« i» Fiitusii siiits tiis ctiiztiiskik iiietilietiitt Ciitssiili«««li’.t-.s,gtjtjkd- ZU? k i! Its!«c’.kt«’i".f«iT«.-« —JLi"I-i"i. Z."Z’FZi-i,Z"åk«’-73
tssii iiistuni tiit)ii« iiiislir ktiiiiiistietttteit als ikflkttd etttt
iiiit-«-ii« Iiitiiy t1"i«-t«iitIi·iiii-tii)ti«d.

1)0 J! ESTPIC OIL Co.
’t’i-l. Matt« 111-E. tt4t-—«ts Akte-te Sie.

- F·- ai e»Es-»F« ~IZJIM.Y , » ,·«Æzzqspt,izlzjj·xsp;zjk» H·j;«z«.,«sz,» piidiaeststsife 4. und (- Sie.
·;"-«.t1"-tYYl'-«-«" ;.«-."«·«"s~·,«"«H«Z"s-is I « Tssss ixiisdisiiiciiVsiiiieiiitichtrjtkii iiiiuiiestiittet

H« »F tu» «.««07-.c mit) tictte Ztiiiiiier.
- : « LL «.-’.J·,-»»«·U·'«’ti· . «: tu« isvii Ei» iksnitsi tscsi iit St U« un« Tag.7 z» zåsjszsz « HFFF.F’JZHTL» «»Ni- litsitic ist«-i« tsisiiii klttoiiiitbilliger.

,—.; lt is. F. W. Briiittikzy
IF» T— ·« ·« »» -«—·-TTL’Z zLåsLl Ntniiiiqsic

B cis« iisiieics Eil» im Zins-·ars Psstiittc Eis-ine- Ltqiiekikeu. staat-ten.

s. D
·Die vOLstieess

tTlllc t«t·" It» t «tVH l l ALTJ
Hex-wann M. J. :«( - - ts«iiiisiitlziiiiicr.

siiisitsttshtslis » «. A« l« Stisiissin

Das bekittinitc Sau ·« « , it— « Latier-Viel« m! Statt!
Ei» gut» Fnsiizliiiiiti iiiiidtsi is« .: it: «. . . « ti «!L!i«-iici·«!Llitt·sti-t den iiiiiiiisii Tritt«am, Skmkktsiiiitmit, Viitiiiisii :"t«sii« s:- «."’«- .. ««!;«.«.,·«:i"Lttiiiiiie iiitdwette« Vetitettitiiii tm«

heii wollt, betiicht iiiich.

Alte: Zeiten» W· s JTTTE » Jiiiiiisriiitisiiiid ciiineiiiiisihe
«» 3«ipf« It· -.i«-ktslt.i«:s.« Zspxz VI

«Il’—i-i.ti«,Stint-is. Stettin-sit.

ie -

D »·«».-—x«js«
.IUt«I III!t(«tt t·iit ’ t.tt. t.ii.-«-iitt· tkiiisic

Telephon tät« let-it. itzt) FtiiifteSti-iisi»c.3iliiTii-ziiB,.ttiit.I Jeden Zitiiutiiii Eli-eisk- fct:i«s«.«-i« J.iitlsts;.

F , Jst-Es, 1122 D sit-«»
») f , J« can Stegs. sitt.

zsstvtscheii L. iiiid .·t. Its« aidicisiiticis »i- Gttn »Gott.

Die liettcki Etjtiilitzsciicii ixi licsr ctiidt tin« rssl tkksix
Atsiiiiiioiiioiiti-t(:iI·t(-ii:

L! Ptiititictteii tm« sit-«, s«- rsxsiitikiiiii siiis est-tm.
tust( iiiid kann) Je: ». .«« « z« I’.·.i.;.it H«- ««

ttteisciidis findt-n steti- biis arti-Tini ins» ·.. ««- - iipfi iind Inst« »Es» Tinte, l»bei« Woche oh« tsisiiis «"t«»ii«ii. sitzt-o i-.·.:. -.«.ii pag» s .is.t tt-iii-- tm«Getchijttateitiiiiii de(IpohtbetaiiiitciiEiiciittyiiiisczij

CHARLES HBNKQ
III! bei« VII· iiiesxdwi ii.ii t est-n UT:«««« mit« Fiiiiiiistiiseiiitii·i-iitit.

T«
tm Htttiicineincsii erkläre» tiis iim i-:.«:i·.i «. :.t liei«:i.!ri.:i»t,ii:teii Eiziairkii als ootibestei- Qiiiititsit iiiiv iwktiiiiixcii di.«"«:.cs.. sum« is.-.-«:«,

· » « - ·. » ·» H» «»Wicdcriieikiiiitei J, « Lspsiiisltiiiigen nmchcii
Als: besotibsio i-iiii«·-«’ s« Jcittiv i ti iii i« i. «» di; i.::s.-i:-«

OAIUULLO ttiikiiis liitliistrzxWANT L Its. L-’.iiitlt(--ii.
lkiiiiqiiist its— Hiiii tdtisgxik (.’0i«0iI-iito Ist-ach.

. . . . Pkovsvefikttiiiiiiciiiiscioeii iikonivt csfektitii«t. «
. .

Aug. ScnsenbrennetuFahrt! iind Leeta4ss-Lotat:
issctccl Its-is Oft» can Maße. csib

s.
H»

« -«:-.·- »Er,. . i,

Oh« «« s; «» », « ·»
»»»st- seaptsiåj. (i «risse·- . « -

name»
ein· »in-iu- toiseqieiin .

Kalender stir da! Jede tlstitjoqt
taub, die ivie zu de« folgende«Preise«abgeben: « -« -
ankam· Fing-»o- iiieiieksneceiiekik Js-LIIM disk-dressi-entnommen-sie-..k...........,..,00rDsssidtssslendehDimension-trinken.
lesensbnrger lerleii-seiletder...... ·.

«
- s. L. sordes liiede esse Ists-el-

ter der sniecprise senken; ca» sei sit-is-ter nnd D Stroh, ernannt. -
- here c. statt inor durch Messe«tlsinns stlr rioei seiden ans Ueitgesesigseit, ist aber seht wieder ttil"der»sebeit« , »
--· D» Lin«onna» und n-Moriate November« nnd Des-either hin·durch jeden Abend bis H Use essen sein.

M« clitsron des Herrn d. Messe,
an li- Ctroseivohnhost, is bereit( seitstins Wort-en seh-ver traut.

—herr Gen.111-m, non der
«Magnolia,«ivohnt seit dirigi- Doseniii seiner neiierbantenvrltchtägeii Rinde«an Ilckter nnd tieneh Stro se. «

- Fkan That. Mtssin wurde ln der
ilstittivoch Nacht letiter Hche eine sttr siebesonders iverthvolle in Irllerstttthe ste-
stende grosseFachsio ei« dein Gottes:ge-
stohlen. ·

-- Die Southerncolisornio Mona-itaiii Water Eoninnay ist ans der sieben·
ten Strafernleder on! sttihrenlegen nnd
plain, inie es heißt, weiter niirdliih die
Anlageeines größeren Wosserbebiisterh

Herr F. I. Einer von ixsrvndldo
weilte von Sonnabendbis Sonntag in
»Gelrhiisteaiii der Stadt nnd bestellte bei
dieser Gelegenheit auch die »Der-wide
Zeitung-«

Herr M. A. Leseni reiste oni Mon-
taa Morgen mit der SontaFe Eisenbahn
naeh dein Dstrii ob niid wird This-ergo
iindnudeisePläne in den mittlerenStaa-
ten lieliicheik bevor er narh Sein Diego
gurtlcklehrh

- Mie nilr in der ~Uiiioii« lesen, hat
sich »Herr M. F. Heller aiis Geschäfts-
rlletiirhten genöthigt gesehen« als Cvniiteei
Nlitalied sltr das Hagzard - Griindstltek
inieeto Erinerbiiiig desselben sttr die Bib-
liothel zu resignireih

Seit lnrxeiii ist iin ~Orient«anit.
nnd (-· StraßeHerrD. Fisher non Herrn
Schsilteals Ansmärter angestellt. Herr
Fishcr ist ein DeinsehiPeiiiisylvaiiier nnd
seit langen Jahren in Sau Diegn on-
siissig.

- Nneh dem neuen Fahrt-lau der
SoiiihcriiCalisoriiia Eisenbahn verlassen
nie nordwärts gehenden Zitae SauDiego
iiiii8.10 Niargeiid und Dis) Nsichinittiigs
nnd trrssisii siicr ein nosn Norden iini
12.55 Lsjlstiags nnd 6110 Abends.

—— Herr L. S. Weiser, welcher in der
Traneatliisiiischeii Feuer-versicherungs-
Aetieiislii sellschast necsichdrt war, erhielt
dnrch deren Dlgenteih Theo- Finhelbercg
Sitz« riiiolserahlh Diese Gesellschusthat
alle Frnerschiideii inuner sehr pünktlich
bezahlt.

- Hei-r L. Den! non Olineiihaiihein
lnngjahrsgrr trriicr Leser der ~Deiitscheii
3eituiig,« stattcte nnd in voriger Woche
isineii angenehmen Besuch ab. Die Far-
iner in jener deutselieii sioloiiie trisseii
ausgedehnt-s Virbeieitiingen slir die Saat·
seit. Hnsseii wir, das;es diesen Winter
an Regen iiichi inangeln sinke.

- Herr A. Dieterle, der betaiinte
tin-l irr, iniidEnde dieser Woche nnt sei-
ner« Frau nnd s-ineii drei Kinder-thesi narh
i« Llitcsii iibersiedeliy uni dort die Frucht«
Jlsinch des Herrn Eileiter, eines Oiilels
non fsraii Tieterlrz gn tlberiiishiiiein heretsiilchir nnd Fsaniilie sind kürzlich neiehLos! Anaeloo verzogen.

Nclieii anderem ltnsiig aiiiHallo·
ni--’eii ittliriid erlanliteii sieh »ein Dutzend
Bengel dcn dnninieii Witz, die Geleise der
rlrktrischsrii Liahii aii der Fiinsteii Straße,
iiin ro denBerg hinunter geht, init Seise
in bestieicheir Gliicklieherineisennssirte
lcin ll:«.sasl, doch hatten sich die Uelieltliiis
ter ans andern Nlorgen vor dein Itichter
in verantworten der sie diesmal noch mit
einer siiksigeii Lierivariiung einließ.

Hm Mach. Voliiiert i«t unter die
tkifnidergegangen Er iiiiniiit ein Pa-

iiriit aus ein eiixsach eonstriiirtes Instru-siiisiit lii-i·aiio, iiielehrä an dail Vordertheil
rsneo Tinaaiis oder Wagens leicht besesligt

snnd in iisclcheä lsciiii Anhalien das Leit-
Iscil isiiiiacli liiiieiiigelegt ii)ird. Das
Pferdist nicht inistiiiide, das Sell sottigx

Freiheit, nnd lenken-s loniiiit nicht unter di»
Jst-sie, inao vit geschieht, irienii due iiiehr
unistnsidlictse Festlnoteii des Leitseild an
den Likngrii nersiiiiint nsird.

——- -«-.————

: Martin: nicht einheiniische Jiidiistriis
niitersiiiyeii iiiid dadurch Beschttstignna
aclieii an Jan Diego Arbeiter. Akenn

i Jhr »Jtata«-Zeise gebraucht, so habt
. Ihr einen guten Artikel, nnd ioenii Jhi

die Uniichliiae ausrseinahrt itiid dieselben
.iiiiiictirliicit, sa haln Jhr die Ausivahi von,isnicr grossen Aiidstelliiiig von Prämien,

« ———-—— 1
- Herr Juli« N. Insekt, der bekanntesEngras .i’»dr«iiidlei«in Iliieiiirn niid Litöreiy

nerlnnst sartgesent Wir-lauft oder Frei.derickdbiirg Flaschriibier zu solgeiiden her-
abgeseyteii Vrcssciix 85 Cents nnd 60
Sen-s ne! Disuciid Quart«rein. Wink·
; ,’rtalcheii. Pol-it Vkitioaiilee Vier 11.9(i
Jsnr Quart» 81.15 silr Piiit-Floschen.
- IV« Caninierciiil Lnnch jeden Tag von! l0 bit; 2 Uhr iiiiEure-la Salt-on, tite und
1«’ Straße.Der ansgereirhiieteMattiagln
Whislev inird verabreichn I. ilnderson,
sigenthtlnien .-

- Herr Chai-Delventhnh tuelcheri
feitzwei Jahren in Nlondile war. fehlte;
lehte Wothe hierher partic; er ftttteteiauch der «Zeitung« einen Besuch abs «

- »Man mußsich nur zu helfenwis-frn,« faqte Jer- Sthachtssrayey da
kaufteer das Volzgebäude an Z. Straße,
in welche-n fiel) seitt ~Poitt)-Sitloort« be-
findet nnd liest cs inder Dienstag NachH
grad tiber die Straßennf einen leeren«
Plas transportiren, wo er am Mittwoch
Morgen seine zahlreiche Kuttdschaftin ge-
tvohnter Weise tucitrr bediente. Weil
neugebaut werden full, hntte HereStlychtsnayee den alten Plan räumen
net-Nest, and ein andere« passended Lokal
ru sistden und neu ei« zurichten, wäre mit
bedeutenden! Untftandverknüpft gewesen.
Deshalb der grtttsdlichr Uns-pag.

sleevki Butter- rend sklltltsdepit
an der Ecke vonE nnd 7. Straße, iit der
befte Mut; ftirMilch, Butter, Seh-nier-
litfy Eier, Ihre, Kofferund Ctxocolude
zu den niedrigften Preisen. Beste Qua-
lität·

skslispssns sc· III«s· s »in-i.-
Mmm Tosen-ils Sande I! Etwa-sites.10Eis. o sk U) Erd. Ums! O .(k.c. nich«hellen. io seien Dtsqnssten das« Geld somit.

Glis-Itzt« IIstattli- .·- » lReine( III« bedeutet et» kein· baue. sein(Schone-s- osak Im. kais-ten. do« -Tand- Abstim-Imeh kitsslgtu In« M«its-I Ist-s» e( til-I, sah-ICl( In Its-eLes» In es as) sc( D kelnfgkiu uns;vix-know;-smsm IF« dein« u« ak-- as:: ask-wiss« sktosittiszsseafrkltstsetiss W— It ccsstsktkc« ais-m—- scvsivesi «·- so cec Ists a Deo-ame- I,iud«v«-nloe,oc.doe. Rahmens-I ask-mit!-

- Die ask vix-misse- »Ist-seistHaupts« mUse« seh

t,500,000 Pers-i en
I in den Ver« Staaten, espielche ieht ihre
I Mahlseitenauf des »O sei-Mc« laden,
I bestckniqemdafs zu the( used ums« sticht
I halb genuggelaqtifh z DltFabrikan-
I ten dieser Wange g» »als-en,das;alle
I Theile der Dialektik,« usaenosnsnen U·
I leise-bot, aus Stab! und dibttsskens
I Eisen gemacht sind, Yio gut es flcheben
d mache» läßt. Dt Mai-its: ifl nich:
O gest-Inst in du· I( ficht« spältt Its«-
s kamt-sätt- osrte fes! zuMusen.

so« Dies· Miso«so»
phs sssfh IMIA 111 OIOIN

still) seitdem-g. siehe. (
« Die Leier dieses· Teilung sei-den fiel)ims- iI erlassen. di: ee sein( neu« eins.ftsliriljieteseoniheit gibt, ioecche äeWillen«Fast in all« ihren Stufen Yo« helles imstandeI ; das« Lauert-tue stdie einzig· iehidee iiestllchen seiideeschaii bekannt· voktieetue. slatoery eriordeet als eine can im·
Eisslilstmkbeit eine eonstltutiooeelle sedaadsIlkilils Delikt, Roland-Kur wird itteeelichgenommen eind ioirit direkt eins dasBlut.nnd die ichleitnlqenOderstiiaien des Systems,
dndnech die Grundlage der Krankheit per«les-end und dem Patienten Itcnit gebend,OIDOM sie die conitituiioii des Körpers ani-daui nnd deeRaine- in ibeein Werke hilft.D.e ciqenilelimee haben so viel Verirainsn
iil 111-v heilte-sites« USKe eindnnderiDollari Delphine-is iiic jeden all anbieten,den fie zi- lsirleen verfehlt. Last Euch eine
SistevonZeuqnissentun-neu. Manadkeistisex

F. J. cde neues« E 0., Tolediy O.
I« Bett-mit vonsollen Apotheke-is,Wie.
helf: Familien Lilien sind die besten.

-—?-0-00--—--

holte-it.
Glas! der Mahl-e iinnes geniieddlichesc

Enden)
Beqnnndlich ichdieseii viele
Sie in dre »Loddckie«.
Du aomnid met inn de Mnelcheiy
See nsees Sie old nich wie.
Midnnder liaddin manch»
Sie odch il diiiel »Sidsvein«;

Doch dleidd Sie dos de Regel
De nserichden dluinien Mein.

Doch ioeeii is) uns. das is Sie .
Mkdr ivliedb als alles ~Moo6«:
Wer iiadd il and-i Weibchen,

« Der sog das Hieoße L es«-
cniii Onntftcx

--—-—O-. —j

Isispeslsselaleih - line reiste Dante« viel-se
dnrsd Dr. sililsolionU Mai-time bdrirosnsnrln oan
Schiosrsskiiileit and Obrer-laufen geheilt worden ist.da« feinen· Jnliim ein Moment an eiMmIdol-are
oder-nacht. darnltialche iaiiiie und iitsoeediiriarOdris-ssen.loeliiie nickn die liillteldessen,iich die cdrtronuineln in net-Massen diekelden ninlanilerhalte»kennen.
hiisie nsqlle snanask-mein: Its en. II«e Z n su--
tviiotflsiidolion, 7sli stand· Ave· nur, Ren-i

- I

, um» ««lowa-Jus I
aumtnenvcnsncdruno · Islssxsss 111-is«

jj nsjs

Das nene deutsche Knbcl zinifchest
den Vet- Stnams nnd Dentfchlkiuvsoll
mn l Aznii lAUO eröffnetweiden; es
wird sinke( Land nnd and; Oqnsihlnnd
unabhängiger von England Innchen

-—- Ho- -—-

H« Flik sei-Ists Visitenknkten
Oalllng cnkcls ist Steg! Plato srkipt
Type vie modcknste and fchönfsø Schrift.
Wir haben dieselbe icnd liefern die fein-
sten nnd klegkiiitkfteit Karten für Deinen
or» betten zu sl 00 se· hundert.

HclnemyEma.
»Es· u- F« status«

Z
v l « OCprzm vcrkaus

für bis-se Ilsxcche in

Bauten-zarten
und

Golf Gottes.
Die sann-stets ndeklvflsModcn non
25 bis! Ist) Prozent ntedugsk nlsi
ksic renislåreci XII-Eise«-
Donovan-Zackern.

s» z»»in- 877 H» nun,
87 St) nnd sA Ins, Im! s« ZU.

St) nnd It» äu, Mk! s? äu,
Sltkåll nnd Its, jeytORTHO-

Dailicil-Golf-Caprs. «
87 50 nnd 15.50, seh! IS Zu. «

IN) und Il 1.50, its! c8.50.
Hex» nnd in, W: tm m.

slö nfibIl5.5(), jeyt 111-IN'

MolnernyErde.
601 a. soc-CI· Sprosse. Ecke P,

I»- tax-no.Zsksqwqsksshaxs Its-»Dann«-

snreks ERST-G
Its« sc) III«Its» IV I. s· I. Ist.

LIII ÄICILIP CARL«
111-Um Zins« M sonnt»- uad Ton«

einen. s« stets-muss um erste· Zins·
Roß-imm- Unsr streckt-In, wish»
Maus.
7 « OIIIUIWO ,

" l---3TIII »

,«T-3-"-·" EIN-U is«- -- O: « XCVI-«- .- -" I« ««

u» » « , « »,

779 T« Positur) erklären wir, . -s) wi -Z: Hkzs link;wen» jenmnd isiöknxitcs Zu niedrigen-en steile« set« ,-« ·
«» »F» tauf- niie um«« dieselbe» nlcht fo gut fett« können lob wiss. «· ««

»«z .«-«;Xx- gis« akskgzskifs »He-k- ss vsipsiexksäkztzskssekzizyou-cum- Is «-s«okn· 111or tun· . · I u Verm! en. «« «. »
»« iujk smzs in»z» xähkc im» Gewiss»est-I» u« alten-Jud· - —«

« sulosuq rsistskspnvt Staat, bietcnJede Instituten» undVIII« «· »F · «,

F,
« » kuktteipkeisidciust an. IlizlpexPl) vcksfchiedens Gottes! Bi« », · .sLzvzqj qui ec-ansk en n! unsrer a t aage trügt. «« « »F;

»» v i Amorlcua Biscult Co»san Pfand-Co. « · Isis« »«,-«-s»,«« Juristenfür Süd-Califoruien: »» « ,
Sontlsprn Oahkl Bei-langCo» Zjk » «;

Fu« .-«.-
met) is: en» · - ca« Dies-es· TO«z« X,

«»»«. » 9Jtltchtsrov, Lauter-Brod Rossen-Brod. « «» «THE— Iklltlikuchtn nrid alle Speien ktzacksvekk Oh: all· Oel·- «-- « ·
Ä Osp Its-them« aus unserer« Viickeret stets un Hand. Y- ( «

« s« IF«Ei« .’-Z.«:«;»"x’.’ s« .-«»··«--:-«'-H·Ä P» «’ « . .
) O— Es« -

- ...HORTON HOUSE... « «
R( d knu an ys er at« ors

Ocftlühe und Cnlifortiilche Austern
und) irgend einpm Stndttheilk abgeliefert. -

IIOIKTON llocslsl Dritte, Vierte am! l) status.
csUlkivatiEingaiigan Vierte! Stmßefs

Z« mblkcnspenc ils-sum laden skemidlcchst ein

Telephon, Ishuslc sichs· - n-
«;.-.«FI.IT;SIS"" «d’sl.’-«77f"4-7- -..-—-.»-. H» -.."- -..- -.

« . » . «. » «,

- 93117 sit» qxtxzshklkc unter Feine eine, Lilsre and ««o X»
Nntijsscn :’:’s.islnirll. Essai-km.

«1 X Das lscriiljaite SauDie» Vier-J)
a!

w f» f«
-«fqfv·

X

Fl »:-k II« O? «

O . , L, T.-
fsp I( uncl 18. Irr. px
« ! -x ... ,· ·«·

X
H :«. . m- ,sgc Somit-ergattert m« Bicraitsfchnsik

«; - szsxskx -«-1·e««k·.7«1si-lvcr«« w I«
jkdcti Tag.

« Etgecsthilnsun F»
F( "l’(«l(-ZII10II,lklatek 1701. «
FTTVT « » «« EVEN»O«

» TTHET

» Ecke. IS. a. l( str. ,
erst lilrtiich sehn-let, ist bereits) eine! der
deliehteltext Retorte »Ur der Stuhl, nnd der

Felix-s: wirdfortwährend decnlttn sein,ee II
er e en

Vterwcttlifrliaft
inSanDiFAon« machen. Alle( ilt erste:
Klasse. » msrnter link-en Gelegenheit. tin-e
Pferde tn aernstsnsness Stntlanaea state-El-dttngetl Nur die hellt-n Getränke tut) l-
qarren Iverdttttles·-tbk»rtcht« Sleelleteils sus-
nterllanns Bedienung jede-sannst.

llsn neneiqtesi Znlornch bittet

Wut. Seiten.
«« M LBd O «»

929 Fünf» Straße, Its
Sen: Die-w.

Text-feste
Photoqrnptiiiclies Reiter.

Die flilgesidrxx »Um(- gellen nnr ltlr eint
tust-se Zeit.

28 Atnmp Pholus« zn 25 Gottes,
12 Llttlts twttstssssi zu St) (,’(-rtt«,

Ki- n» ist-it zu wes,
« nnttslln zu Si 25

12 cnlslrnsts zu 2,00, ,
illle atrdern Größen in! Vereint-ils. .

J s wzi ..-.gnupi-«z-.lrbcrcc.
»Da-met;- und Herren-Kleider Fereiniqhe srbt un u s l l« ’sitt: fürs-ftp: III: Illkllltssktletftsjchkkletetxkjtibeftelllk

kxlilzsåktklllhh Mitntrl n. l. so. gereinigt nnd

» Eine Schneilseksderlftiltte tu Verbindung

mttt dein Gesetz-dirs iiir alle Arten vonReva-
ka nren in« Cn Gelingen.

J« flAUMAUdl.Sosnlst-der.
Nil Seil-sie Strslte m. 11. C c.

Usbstlnnd Erim-eßverläßtSen
Tit-no nns 7.t15 Nlorqens täglich;
derselbe führ:mit lich Valltnanns
und Tomtitestischlsulsvagesh Er
ist 24 Stunden ltlkzer als irgend
ein«- nndste Linie.

Yjejj

t«':·-.«-·'-"«·--’-I

H. M. PUNK
Optik» nnd
Jnwrlietu .

stillst-die ksickiflc nnd qköfpkslrtswnhl
visusibisr Jus-wen n- der Stadt.

i Bedenk-»treu- mche nnd ssollftilndiqe
«

Olnswnni In Ztntcdgllrsnr. Taschen«Uhren,Junsclen n. .»ch«mcki«ch·n.
Its-sen feel untersteht·

sites Gold in Tausch genommen.
731 Fünf« Gewiss.

in jeder Mann lsdit slch zufrieden
wenn er la det-

lA Brunswlclc
versteht-h« denn d« bekommt man den vollen

Blei? ltlkåeltjt Sleldiclndvorwxitcheestietislsekun w ·en c« en et; tnt

iefleleaosetrenxn let-le:- jpss sollt! leihst
ei tm di Imd se· ne

' · IYlerwirthskhaft
Il- deste in Gan Diese. ptehendti flehen
its-O sit-a Poet« nnd seh-steh· zu·
Unterhaltungdets Ueluchetn

Die »Orun3tstck«,
lese-so c Straße, 111. d. mits. ste-

o-- « «

DIE.sc«

.-..Dik-.

E Sinkt-acht
; D sinke, II« C. it. s.
» «—-

less s«- Insti-
; sm- lIUInst«-

Os see sitt-Odi-
l Jede Its«
i Hist-h IIlet-eti Ist-ts- ssottm .

TM» neues Lied nah alte: Melodie.
, «

IWill nnch einmal ein gut-e Feeanb bestehen,
T So toll et mir willkommen fein, »,s Jet- tes ihn( one nicht etwa icctKucku-
«’Nein, lade ihn me »Man-am« ein:I Da ist der beste Was, «
, Da schtneckt das Bier, ins-he!i Ja; treu« mich wen» ich di· »Ein-case« sei-«i .-

I bat« einen Freund Tchon lange-at« gekehrt,So mag et fein? Es mag et denn III! MIItsill loeh mal nach de( ~cintpst«seien,
jseiin Peter B »stei- lelf using( hinein.
«

idem· ich auch dort ihn treffen Not,
; Mast&c nsik nichts aus wenn! fein niOt soll,
iself tch das: Bett« freundlich DER,
! trinkemit ihn!auf des Freundes Wohl:s »Bei-sitt«-
YPBTBR BBCKEIKi l) Straße, sroiichen ittee und After.
H
-Zeiss-n,

«. Aste« M( sanDtega countryIt
jxordiientszcsiie Fmrekversichokuakos

«« tissgisllksvliicst von Hamburg.
·« llskivkitjn SkimsisizoriscsiieFeuers-ek-s sicher«ngs-(?(-ns11s(-I1aft
4 von St. Hallen.s Annahme: Pncierwritors Associationw» Hamburg.Lihncriknnimkhu IksiobomngkCo-

k sotlscimkt von Nov-seh, N. J.
l - T

Z ones. is» o seines.
».

- , . » anstatt« - s «.
IF; Verschönert T..-« Euer -- -

«;] Kyoto-S «:-

l Ei»liiibicheiimekalssnttsBild »«
Es? losteinicht viel in itniekin «»-
"·. Laden. aber« ihr könnt ench «-

«L. lebenslang daran freuen tn z: «T eure-n Vante. In leisten(
»-«««· Falle könnt the euer Geld in s, «» sulkiedenstelleitdeeer steife »;

«» trinkt-enden, als wenn ila et-
»

-T« was derartigessanft. Wenn »;ihr in untern! Laden seid,fa »:,is seht ench unser feines Lager «:vonTnpeten an. »»

W. P. FULLER E Co« »
s. a. It« Its-he. »

isalscllantenvon Pin- Pcopskosl Ists-I. v,111111111111111 E «

« «it -Kam: on s
i Lage: jetner

G ·I« l) ccc 1c s.
DDDEDDDDDO

Großer Vorrath von sssesscsslkh
Reiche Auswahl von

Totlettenteiitsu Institutes-seenSteinen, sieben,
sofort, Col-tranken, it. f. to·

llgmiltov stets» 933 ste sit.
Fitr Feinste Gtocertcs

pu den Feiertagen
geht sin- - -

GENERALCZOCZZY
c« t- ktntuctsckx

JU- slssk Ists· VIII-II! Its sto-


