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4 perr J. Mark und Frau ooit helle
is. v« waren leste seh« lir setissten
lii de!Stadt, - » ’

- peri- Ilt. L. des-lieu, Isurnkeheer
des ceneordia Juristerei-as, und Frau
wurden durs die Geburt eines gesunden
Stasiiiirhaltershds erste-l.
- Denis lkllhler von· senkt»- Dstrdln

country, Ohio, tsas tin oorlesten sonn-
abeud hier ein, nnd wohnt im Ren-spi-
lnirgan s. Straße. c· wird slis
Gesundheitsti Liebe lttngere seit in san
Diego enthalten.
- here Frau« Sedlitigeh Inder-sanca, Kansas, gehsit zu den neuen Leseru

der Zeitung, deren Namen in» lester
Woche der Ilbotinentenlilte belgesttgt
wurden. Sein Sohn, Frau! Schlingry
der beliebte Olusiuilrter in der Isruusiniih
Hallean II· Straße, bestellte die Zeitung

isllr ihn. «
- Bei dem Unterhaltungsadend der«

Cornoany B am vorigen Freitag, woselbst
ein Mitglied der »Rothe Kreises-Metell-
schast etneu Vortrag tlbrr »Der Soldat
in den Plinius-isten« hielt, sang »auchFräulein Margarete Ikrorttert in einer la
ansprechenden tindausdrucksoollen Weise,
daß sie dzirch anhaltenden Aodlaiis de-
!::.-.i «»- ~.« .:s;-.-.k.s em.«-«sye..tjigz
wurde.

« -- Jnbetress des Streites uin die
Vorinuudschast til-er die verwaisten Kin-
der uon Jlaar Kahn hat Richter Torraiice
nach Prtlsiina des Falles sich gen-eigen,
der Petitiou der PauliueFox und Souhia
Kahn inn die zeitweilige Uebernadine
der Vorinnndsehast Folge gu leisten. Das
Gericht war der Ansicht, daß die Kinder
sich bei ihrem Onkel W. Jerislaro in gu-
ten Händen beslinden. Ueber die Gttli
tigkeit des oon der Mutter hiiverlasseiienTestaiuents wird später entschieden wer«
den.

—— Der Coiicordiii Tisruverriii steht
dar dein Uuigiig in eine andere Halle.
Er hat das bisher unter den! Namen
«Aruioiy Voll« bekannte Gebäude an
Zsueiter Straße gemiethet Dasselbewird jetztunter der siihigen Leitung uns«res Turneis illloris Trepte in eine dein
Ztuerke riitsurechende Duriis uud Vereins-
halle vrrioaitdelh mit Bühne, Versamm-
lnngsiiitiiiier ti.s.iv. versehen und liber-
lxaiipt in jeder Weise biqaeniernnd prak-
tischer eingerichtet als die alte Instit«Man hofft, daß der Uuigug schon hie W»l. Dezember erfolgen kann«

« Ost! J. M. Cunimeletivon Morena
M Schilde. welcher ei» hiesige« Milch«Mk« Tlllllck - Gtschiåft regeliniißig mit»
Mskch vOII seiner Nat-eh uersorgh besuchte
UEII Altsttlstis der Wabe. Herr Cum-ne-
tesi besitzt lsier im Caniith nnd bei Drangs;
IWVVIII Cl« ttuch in slansas nnd in V n«tilch colntnbieii Liiiidereieih die er ttgsjk
weite verpachtet. De» Plai- tiei L «e·gr«
bat er eist our vier Monatenget-«;- Mk,Hebt seit der Zeit des schiliieu lkJjgms m.ticirinit seiner« Frnii dort. IN» jjs«9skk,usiverlxesirathete Sahst iuszw pkgmzjchsz
uen istnt set) Ealnnidieii Mch H» kjgskzpim' Ei« Schmi"«· esohu des HerrnEuuiiiieleit ist Hei-r s« You» z» Dmnmzd« tmspsplk «« Marias und Destillations-geschllst lietrril-'»

H« VI»
«. bracht« die Instit-sachte.Ylqesple « non Bnrbeek in ein-r andernswmsz dieser Zeitung, uud besitchk W!

im· en geiiiiituigeii Laden, dessen Einrich-
Jtng und Ausstattuiig allein es nsertlt ist,

desicktigt zu werden. All die vielen, sit!
Gruß undKlein· gu Festgescheitleu geeig-
ucteu Artikel sind so schöii und ttberslcktls

zlich ausgestellt, baß es nicht ichiuer iuiid,
l selir bald sierade das Passeiidilr 11l Ok-
- blast-is. Herr tllurbcck tin-ist desotiders
uech daraus hin, das; stets die uiedrigsteii
Preise bki ihni obiualteiu Ein Salt«

»unter-sit Llllitbiirgees Tltill ist W! Mc
Illeilaiiser ausgestellt uud suricht Alls
litliiiisiss den-tat.

jj Dsdsj

! Tlktiruui nicht ciulteiiiiische Jnditsskls
itntersciitzeii uiid dadurch Iteichiisltulllttt
geben an Sau Diego Arbeiter. Wut-n
Ist» »Juki«-Seite gebraachh so Ixabt
Ztxr eisieu guten Artikel, und ivenii Jhi
die tliiiichtiige aiisveinnlsrt uud dieselben
niutckschicky so lnibt Jhr die Lliisivadl oou
einer groszeii Ausstelluiig uon Prilin«ieii,

’ Herr Johii N. Seiserhder bekannt!
: Engroa Hiiiidler in Weinen ulid Blöken,
virtnuft soitgesest Wir-taub? oder Fre-
deiicsobiirg Flasrheiidier zu solgrndeu her·
tihgescßten Preisen: Sä Eritis uiid 60
Cents per Duyend Quart« rein. Pult-
Flascheik Podst Milwaiikee Vier Bist)
silr Quart» St.ls sur «Ilisit-sflaschrii.i «lke.esplrisr Umr- kur Probe«
iit der wohl gciviilitte Titel eines kleinen,
hiibsch illustrirten ttiichleiiih das die De
L iual Seuarator Co» Cortlaiidt Str ,
New York, herausgegeben hat und wel-
chiö sie aus 111-frage an jeden Leser dieser
Zeitung srei versenden Ja diesem tteis
nen Lieit wird es gewillt, wie uiit Erfolg
i» der Ntilebivirthschiist geivirthschastet
werdenkann. Jeder, der iiiglilch ver«
steht, niöge sich dies lehireiche Vttichlrttt
kommen lassen und slch lnsormirein

"«"-- here U.staune· IF! Los Ins-les,
weih) lcn Lebens- und Feuers-einse-nsnssässttltttft this« M, seit-insti-Dieqonnd gedenkt llch länger« Zeit diesottlqtcioltesn .--- «

-—-——H-o--—-·.
D«commercial Lunch jeden To« vonm bis LUbr is- Eueeta Sols-on, ttte undIStraße. Der onsqeselchnete Phsttiimly

Whislen wird oerobeeicht 11. Indessen,
Eigenthümer.

.-—.--·--..—.-.-

seist-stets It» lasse« s« selten-»Ittmm coskarets sont-v Ihlttokntltseb10 Its. o ee 25 Its. Illenn C.C. C. ntsthellen, lo geben Deoqutsten das Ists wehrt:
---— l·

stets-«« same- gewisses-seyn
an der ccke oon I! und 7· Straße, ilt derI helle Platz sitt· Wild, Dritter, SchtnieksWille, Eier, Flut, Ilassee rund Choeolade
n( den siiedrigsten Prelletn Beste Ina-
litöt.

--—-LOZ—-j—-

-

! E.A. Woodord ftle ein zweistöcklqetCllohnljnus on Front Straße, HrollchenJsamthorne nnd Jan) Straße· zun- Ko-
stenpreis von I2500· -

H· S. Johnstone litt: eine Cottaqe an
Kearneq Aste» zsollchexs St. n. W. St«zart! Koltennreis vor; Ism-

Imveknsetsf U. - Ttne rein» Trunk. nsetOex";:.3:-...7-«-I«"T.:"-"Erst-He: Zgcssrsgsxkcnns» letnsm Sonst-re stn wenden! von Moor) Dotter-Cwenn-alt. dnsntt lolce tout-e und lsssosrhdrlne Ast«nen, nistet ntst It«Iltsel des! en, tlødie Ohre-on(-iiixkracxxasgntnsgtzlrxkzkWiz.ssszgk·x »W--eonosrHtrcholion, 7 0 Itsdtb tosen-e, Ne-
jjHOHjTC

pelrattps - strengen»
Ertgene Pol-darf, 20 Jahre alt, gebo-

ren in Nevada, und Bessie Hader-male,l9 Jahre alt, geboren in Washington,
beide wohnlzaft in San Dieses.

Million( L. Stocktosy 27 Jahrealt, gr-
boren in Sollst-kniest, nnd Elmike Tellorly
20 Jahrealt, aeborcn in Nlissonlh beide swohnlmsc in Naniwa.

Frcdrrisl H. Eiche« 56 Jahre alt, as-lmtm in Nltnnefotcy nnd Eli« Allwo-ne,50 Jahrealt, geboren! in Pennfyloaniesy
beide wolxnbaft in Evscotid«do. « »s

»Schaut-Unterricht für« das Bitt.wtll der Areadian Mat- von Bussalo in 1
W! Dffmtlichen Seh-ten derzStadt ce-
llteilenn Der clnb wird einem Jeden,
IF« Ober« ist-net»- Jqhkk an ist, um«-
rtebt ertlzeilen nnd Frone zn dein billig-If
Pktsss VII! fünf Eentt per Section, dqDE· Tlub niebt etwa beabsichtigt, Gut) »«
bei zu rnachem fondern nur die n» »Hm-»·disfteir Kosten dcnnlt ro bestreite« «« a·k»»kk·

Sflhavskasnibich lsainalss»F «stch·«·" UMDMMIU an« roieder ent-
IVflfcht. Die anrertlstiilfel »» Tkappku hzpm
wieder einmal eine Uhiliooiriifche liabi-fl«spt-«fl"m"l"fns was aber niåts zubedmmf U«- f« « lange der pljlliopitsifebe
D""sp«"«"" f .blt. Wo Der ist, daim U« DE« ist«-di. Die pbilipoikrifchei
FIICMUUI Ift auf’s Wandern eingerichse l

l
---—-

111-111 felert das Bier, aicht ans«
VIII! II« c, aber ans dein BB fo: »Versuch-IWC Branerburfchen bereiten beständig
bitsterrg braunes Bier, betnnntlich be-
Jkaber s billiges Bedürfnis; begnltalanrey
l« arge«rlich belsaalicb beisammen bleibender?i Bärte( r. Betliiirtg bierfeindliche Bochuss
lbrkedec behaupten bisweilen bestimmt:DBier beranfcbe bald, befriedige blos
Bauern, beranbe besseren Bervnßtfeiny
beten-b .- blllbende Bildung, begrttnde
breite Bitnchh befördert blinden Blöd-
sinm Veaeiftert Baechus beffer bleibt
bei-u IBeffereiq befingt Burgunden Vor«
denkst-« Brausen-ritt, befchisnvft habhaft
Vier. Vi edere Viertrisrletl Bevor« Veroeife
Besseres bewähren, bleibt beiqefellt beim)lsr.nnren Bcchetblirileih bleibt Ttierfrenirs
des«

—»«.«--
.—«.

Notn ift nltbtau eilten! Tau-erharrt»worden, Irkoblaber Villings in Oklahoma.’
Diese r resi- Ortlchirft entstand san; plöhs (lieb am coeli-Hirn Montag. An dein Taste«
»sonrde est-e neue Zroeiglinie der »Na-Es«
Jbland -Gifeirbnl)ri« eröffnet, nnd Vil-ilisigk her Ausgangsvnnlh wurde am

selben Ja» aufaebinsh rsachdesn aller-
dings vie( Tage vorher der »Sie-droht!
nasses-legt« worden war. nnd die Ein-
ivobnekfchsft des vier Meilen entfernten«
Orte« While Rot! ihre hitnler anf
iktiiidxr hol! nnd nach Brllings fpedirie
Das. Voftennh ein paar Vanten nnd
lllsssrere Geschäfte nrachtcn die ileliers
sitdrlnnq mit. Wbite Nock befand fiel)
O ne Sonntag( on der Grenze der zu er·
dartenden Stadt nnd arn irilchfterr Plorgerr

tftandeir liber- 300 Häuser rvohlneardkret
itr Straßen nnd Lilith-«, roo 24 Stiel-Mrs vorher risse iungfrliuliche Ebene mir.

« Als die Grtlnder von Villings sich nsichigethaner Arbeit laben roolltesy fanden fre
spanch ftbon rnehrere Wirthlchaften »in dic-
slfem Zweite vor. Ob nnch eln,,Loer-a

« Hostie« in Billings Ist, darüber fchioeigtldie Chronik. .

-- suec-nd. - ·««

IF— Der Kaiser nnd du Kreise-eins·»Ds4tschlnnd nebst Wehe— zwei jagte«
dissen- mirku i» sage-nd sei de:sieh;
time« its-f Jesus. · , .- « .
i· - Eapfcre Sonnen, ehe: sowie—-iGkslersleC urtheilen deutsche MilitsriIdee· die englische» Lrleqittbneeeg in Sah·Oiritn Zins der bereits aus litikarsisckenrList-en oesisidticheVdkkveikycmhkk Si«

Redner« linller set! Dei: mehr Gemahlin«
see sein als Strntesr. «

« - Der Verband deutscher Fleischeehat eineszlugschrist sie-öffentlich, new-t-Qss s! gener: die Eis-Mr und den Devise-fCIIOIWWEIM Fltifches in Dentschland
vtotestiert nnd slch site ökkeereichissesFleisch entspricht.

s—- cinee der setanntesten Herren-reitet
V« DMlGen Armee, Mai» von Reisen·sten- voosr Geosen Genera-Utah, einer der
Sieaer in dem Distanzritt Wien-Berlin,
ist mn feinen Abichied ijngelornrnen nnd
bereits nach Slldafriku »diese-is, uns sich
dort den Unten anzusch ließen. Uebrigens
sind die Generalkonnnandosinsect-seienworden, fortan keinem-aktiven Dfiisier
Usssldsldssllklcub »O Sttdaieika zu er-
theilem · »

Die wichtigsten Pia-ringen nuf
Smnon sind bekanntlich in Hamburg»
Bäumen, roie denn Oberhaupt die von
Liissnaick insngnrirte Samen« Politik
ihren Anstoß oon Hamburg ans erhalten
hat. Es if« daher erklärlich, wenn die
Dass-nirge- Haudsrgnmmek rich been:
VIII, Ulllsßlichsdes mit England abge-
fchlossrstesr SainenvsllilomurensonKaiser
dllkillselrrr ein Olitckrontrschsscelegramm se«
richtecr Der Kaiser hat daraus telegrtzk
plsiiclj in herzliche-r Worten geantwortiE
- Der Tsassagierdamvser «Patrin«

non der Hamburger Linie ist ans der
Fahrt non New York nach Hainburg am

IN. d. M. in der Nordsee in Folge
Erldstcrrtztiirdisrrg von Leinlarneii in«
Brand gcrntl)rn. Alle Pusssmirre war-lden nrrrttct nnd sie loben die Knltbliitigis
txsit du! Knpitäns Fsölikix der übrigen!

. Kfiiriissss Ist-d de! Mannfchaiteir. Sie
Hinten ihre Schrildigleit so rann, nnd
snetlrodisclk wie bei einer Uebung, und«
dies! half rnetsr als die· ermahnenden
kxsokte des Anpiciiiiszur Verhiitmig einer
Pnnit Dir-J fsalsrzerrg rnnßte in der
N. Icdlee seinem Schicksirl überlassen wer·

de» , da keine Möglichkeit der Netnnq
rne be vorhanden war. E! niar vollståsn
di, in Flammen eingclsiillh

!
———-

-.-
——-———

1 TTie diesjährige Apielerstte der
V« . Staaten, soweit fix« filr den Handelis« H etracht kanns-J, rvird vom »Ainericnrr
Azxjili lturrst« auf R5»,000,00() Faß
Hc;kkhkl.t. Das ist bctriichtlichrnelsr als die
sgkzj Xhkize Ernte.

Jn den letzten neun Atonntcii sind
Eins; Pferde and den VI. Staates! nnchikcucich lnnd gsschiclt roordeiy gegen einen
lExsmrt non 12 Pferde« im Jahre ist«.
Nnch England sind znr selben Zeit 461100.«i,ifsi«dr exportirt worden und stark) Cirnada

s www.
Rezept« gegen den Roß.

Was ein rechter Dithter ist, dein wird
Alle« zur Poesie, lklbii ein teaetenes
Rezept. Das beweist der Author des
Ikezeptes gegen den Rast:
Vieles kann der Menich brausen.

Itolkqes Eisen dlanl zu nahen,
«

So znm Beispiel wirkt die Zwiedel
Ganz eseegisch ans das Uebel;
Andrerleits hin-wiederum
Steckt man in Petri-learn,
Was ntan wünscht, hktlsfch blanksu kriegen
Zehn Minuten laßt-Inn« liezem
Zan- Palirest wendet nian · -

Schcnierdl oder la was an.
fluch wird Seite wer Sand,
Wohl aach Baumöl angewandt;
such mit Spiritui und Leder
Kann man nahen. staat· nicht Jedes· F
jWkkddie itötlfqe Ruhe haben, - lStuf! init liiessersc nhjnskhaüeiu

IDoch wie die Erfahrunglehrt,
; If« nuch dies einufehlenswerth
llnd Ecforderlistenfalls
Greif« der Menleh sum Schwein-Untat«
Weil lich—loeglieh eingeleitet—
Bald der rauhe lioltfleck qltlttey
Doch das? liest· wird wohl bleiben,
Man der Leier sieh auch sträuben, -
Was gen-»denetwas naß,
Ileiden ohne Unter-las,
Was getrocknet ist sodann,
Sitheranch nithtkosten kann! -

»« INCID- . · » "

»:- se in Tpsnigtuensnsskbgndcixssss se- ssipirii,-sssscsessss.·we
Vhliippiuischen llewsherti Ins einein Felssen auflief, gerettet— werden wird« -»

« - Izee Alex-Preneste: beider. Stein
ten, Garten Inausius hoc-net, ist nach
langem Aranksein arn Montag, den 905
November, in seiner slodnturs zu Pater-son, N. J» an herzizchlas gestorben«

»Der Nepraientant senden, Jena,
te: im lehren Kongreß Vorllher decskvnrls
tes stlr zioischenstnatlichen nnd cui-varii-
igen Handel war, erltsrh sogleich am
lersten Tage des nächsten Konqresses eine
Bill sttr den san des Riearsgnesssnerls

. einbringen nnd ibeesrivsguns nach seis-
tenbetreiben zu redlich. « »
- Dle Einnahmen del Post-Departe-

ments werden ans etwas tlber 95 Millics
nkn dollars angegeben. Das Desrrit be-
triigt 86,610,775, d. i. 27 Prozent ivesiii iger als inr vorhergehenden Jahre. Esj
find 4,700,000 Brief-wirken nach denliPhiliisoirresr qeschickt worden, 4,050,000Y
nsrch Vorm Nca, 18,420,000 nach tsnba
nnd 45,000 nach Guanr.

Jst St. Louis ronrden litrzlich ans
dem Vahnhose vier Kessgr tonsibzierytdie Menscheiileichesi enthielten, nnd der

I ftädtisehe Leicherrbestatter Franl Thvnroson
von Wirtin-hin» Tenn , ist rserhastet wor-
den. Er gab zu, der Vesiser der Kofferzn sein, und sagte, daß er dieselben von
Mernphis als Gevilck rnit fnh herge-
bracht habe, rnn sie von hier aus an
verschredene niedixinische Eolleges zu ichis
cken Er erhielt 850 bis 8200 site jede
Leichkn «

Die Chieagoer Tnrner sind ern
der Politik unseres Herrn Präsidenten
nicht sehr erriet-etc« Sie hab-n aus ihrer
Tnsifayttsig fiel) siir dns Programm des
»aritisisnoerialrftiiehen Tinndes crllårt und
tin einer Resolution die Ansicht ausge-jsprochem das; die anserklasrischen Maul»
es«l, welche tnir einer kritischer: Bntterie
lrn den Vieren überliefert, mehr amerika-
nische Gesinnung kundgabeih als unsereRegierung, inelrher wegen ihrer englnnd·
freundlichen Halt-eng das Bedauern nnd
die Eirtrtåstssng dir Tisrner ansztsprothetr
wird.l —Jn Wnshingtvsr ist man der Aufritt.

tidnß die Angabe« der britisihrn Presse
liiber einen benorftkheiideii Krnrvall zwi-

» schen Nnsilnrid nnd Japan lider Korea in-
’spirirt soordeis sind nrit dein stockt, dte
allgenieiiie Ausinerlsaiirleit ooin Kriege;
in Stitiafriia nbruleiil-«st. Dsr iaoareslsticht« Grsandtc erslåxte die Behauptung»
daß zwischen seiner Regierung nnd Nase« ««
land ein Krieg zn erwarten sei, sllr dnrchsI
ans lächerlich. Die Beiiehnisgen irdischen
beiden Ländern seisn die srssnndfchssllichs
starr, non beiden sei die llirabhiingiilctit
nonKorea anerlmiit nnd das Adlern-neu
netiessen worden» das; sie die Hände davon
lnssen sollten. ·

Ists-s « K b ,·A ee
" ’· « « . I ’

,
« IVÄ «: - MPOsjsjs. .-«Bisz.

» ». »» eins« : out« weiten· Winter-einst«-
« texts»- ttic name, He Jahre, 8345

. » eins« , «» f! ,Z« » » -«· DIOMVGIIIOI «is ilhbss SiFULL, tichiiionssmitiUTitssYTis owns:
z« », - nnd die Unser-eignen« derselben. ;

«;ltTttt.-«"«-« . ..-....-...

-
«

lts.
gssxeesserti Hist ungestört« di· Qnatität et«

spie: nnd die Matt-sei ifjie beste.
. . " ist-Sinn in Seide, innderne Heiden, 15 di« 75 Eis,
IX« »»

-——-die schönsle in der CONT-
«» Es? « Die größte Llitsideihl voll

I· undKnatsenislnziiqeii and tnnrinen Uebetziehertn
«·

«· YOU» lilte entqegeiiseseny tetitkiiet sit-tangere«
. »» I sLton clotbing Co.

- « » SI. FOR, disk»
See und G— Its-Ase.

«i A« «( ktt »9
- - .

—--—

«

III? « Der qtlstie Tioim l) iit Spiel-Stillun- Uiileiisnls
e' , «tiiiii»ls-Stticleti, Weinen. Title-nett Bild-eint.

«

«» · Sxltreiltttttttkkisib etc» it« itt Sntt Tit-no sitt«
- Seit-in neftelln Weitttitichtss nnd lietijiiltkss

. Kutten, Kalender, etc.
,««. . . . .

if, ·

« sse immer die niedrinftetn EZF
»« HEXE— IHY-- D.
« uxsb Ic is« ten-sit

i L d «« Gen set( neuer ii en, zHII A««

»»«»·»··«Ftliiste »Ein-Its, sie-tun. Wiss· ists-»se- ' · THE·

« e besten Weine nnd feinsten Linnean. Its Its
es. s. -———-- s - --

« cailsieeitllsie Meine
z« Jenes-reine Weine»

Z: P I )abst Bier ,

W« l d B·, te an tei- »)

s«
zszkshampagiter die besten Mai-kein Cliaeitpaqtiets

· « tii it« is. tii— «« «

«« ()l1ill"1l’?tfii·-’s. ctitlittliillikkilixlckiiiik
Ä« " Teil Konto, Tolle-it« Ntoiie te.

Yjzzsersucht das weltberüiptiite Pabst Bitte Rttikiots Bier·

L» Die qriibte Auswahl dei- nitserlcieiisteti Meine,
» Liqitetire n. Biere isi der Stadt. Freie 9idlieserttiin.

JOHN R lEUDERTs S
,

»; Dei. Bist-l( ist. 942 fsiitiste Straße,
««

« » anta F«YtjszK «
eintretenden-·« «» Cg»

e
Yf · «·. Tini CsiiliiiitideHltiidt nett-non. triit iilleii
J- xs l

. ..«..«»-.5.«;:.7;- :-·.·;.Z.255-»««·«ti·I--: ; litt) atoite tind ltelle Zinttnein
- »« ! Es· - .

« ...l-i«1;-77H, z ··- »; «Htsisixsegzttitynieset-sitt?lttltixlittvelskattlslliki;ixlsliixi.« vTsxzxxqätsz L·)I. ( ii «« ..i iit , it its« s tii

- F«« 7· « «««« «« «« ««
’" Ijiiiiitineicop " s zkluste L.i:iite, Binnenkrei- Ciqnrreik »

----—-—k—-—-.—..——...-.sp—...—.——·—kx—»sp-—j
i t H»

. . « , san Siege. Bat.
» Znvischeii L. und it. Ist« , qegeiitihek dei- irtm »Hm, lDie beste« Vinltlzetteti in der Stadt füt- Zs z «· Altiniiiisiiiisiilpsplciirtisii: J Ei«
-« 2l Väaxtillitslibteii ff« »Wir, Wieiltljeitiei sitt« « .00i! t Sonn! tii-i- Wottse Z tm» »«- ktjiiixmk F« «« « .

sei ende sindeti stets: die iiroittest V. itttissitttitktistiisik this« J«Eritis-sites.-xstctiiiirxxz «
s T

: Ilii der Bitt· iiierdett iiitr die besten Mist· W
»,

-

.km z! otclsiebente und ’

·

Inn; neu reiiotstit nnd e—
« Straße« : So« Siena«

Ukb ..it den ieitisteti tii-nett kiciiliisiii iltt«)tii-iiii«.let.
J· 100 Minister find tiik Llttsiiatpiiis vonGeiste« liest-it.esse« . - -

-

. . .
.

do» m» »..i In! ixtolic lmb beqiletiic bitiiiiittiiiigeh sitt· ,sttlji·tisi"i·kc, n! bitt; die nntritict

- .-i Isillcoiiitiieiteii Hnltevliitifindest.
, Hsldlhtsteu werdet! tii deti btlligstcti silieiieii ist-ritt. Tetttiiliiytnelcheitidii-Sinkt
XVI-nett, sind ireiiiidlichst eittgisiiidctk ittticiti iiliitizit liefiictpeik

Fsrau A. E, Raethein

an Dtego cyele å Arms ca.s ·

Süd-Ost Ecke von is. und E Straße.
Ding beste und nkiistcks Assortetiiciit tii

Gemeinen, Tiiiiltseiy Pulver, Stittot
und epoettnntttisArttkeltt tu der Stadt.

Kommt lindseht utiier giesst-·:- r.siinee not!

J —;::·«x?aiwriideru,;g;--
liilisldertkoiiiui iiii Preis ittid Oitiisititt ..«.lidtitii«-l«Stellt, eilt-s tiitdcrit liiittiisk schnürt,

Die Wettiltilt til iisiiibertisottisii tii Eitvssiiittoittieii tiiid stritt iittlek direct« Aitisicht
Frau! Z» Eel er. dem etiitigneiisriiieti ttititjteiiiiiiicher tii Siid-Eitii«ttrtiteii.
teil· Vtdteiiiiii iiiiltr Garantie titneititiisiillsl Instit? ils-r Dass! nnd sdiisttssi schienen.

Wss bsswlhmsldrfkasimsslcsuftflisI k-

ums:
now-o«- I

KURILKLN VIII-WORK«

sJTåsLss
——·——- «.—————

1,500,000 Personen »
) in den Ver. Staaten, weckt» ich! ihre
p Mablseiteit auf der »Malestic« kochenJ
f bestätiget»das; zu ihrem Lob noch nichtj
f half) geistig gelagt ist. Die Fabkilanq
I ten dieser Slange gakantikem das! allel
f Theile der Mai-Mc, ausgenommen die.I Feuecbopzaus Stuhl und dehabakem
j- Ecsen gemacht find, so qui es fiel) eben,s muri-ci- tsißy Die Majeliie is: sticht«s Heinrich: in der 111-ficht. isslter Neva-
I kanns-use verkaufen zu written.

Sau Die» hardware ca»us« Mast« Its-It« san Miso,

·

oAs st-o 11.:4 .i Mk« iiassridsiisriaifrssisllsisfiiiss
I rot

,

-.OH—--s Die Rat-machine.
« Aus: ieinesn Dorf der iieine Rai-le,
Adams:auf Beine(- beifeine· Staate,
Die eine Hiiiinnaichisrehat,
Zum! ersten Mai.- in die Stadt. ,
Sie sihi und naht, der Jung« sieh: zu,
skiiiigi an zu iuchni ohne Nah.
Befiel» das Ding an alle» Gast«
Als wollt' er Wunder« was erwiesen,
Siestri auf den Sein-net, ichaai von oben,

jDocktnieder dann, den Mick erhoben;
i Und anri- durchaus nicht klug daraus.

’ Dort: eudiich faai der kleine Name:LNuct lag mir doch Hnai liebeLaute,
« Wo kommt denn hie: der Diislel ’ranoJ«

Deinrich«Seil-ei.
-—-«-· o H·—--

8100 belaust-III« Aus.
Die Leier dieser Zeitung werdet! sichfreies-n sit erfahren, da ei Imiqftevceine

fusilrchiete Year-then gibt, weise die Wissen«z sfkiExihsi sskkx’-is2'2it"iki«sit««.·ii«iki««xkkxdes? ii etichm so m» m» set-s» i nFiasko-kaiserl; erkor-der: ais ein-eEis-Eis:-iioirskrantbeii eine konstitutiv-rette seh-iud-
iuaq. bat« Junkers-sur wird iaaerlichZisndotdspienfxleistaigefiisiierbfiägzaaiiz g«
»wes «:«««»-«--»-i.««.s «:- sxssiessiaxs- n im ern aieaea r« g· ,Feder« sie di· Eos-sinnigen »du Körper« auf«
baut nad de· Statut· Ia ihren! Verse hisktp

is«.J:g;««g«:e-:..2::-·-.:i »ic-Essai-«.u «iDoiiars seit-kann« iiir jeden Fall anbietet-««i den sie gn Issr ten verfehid List such sit«
Lcfie von seugssifien kommen. Nat!adrefsikse

T J. Ehe aeyäk To» Tot-do, D,-LY Verlauf!oaasallea Apotheke-s, Ist.
pag« Sakristei; 111-n sind die besten.

St N i;
Il !

; llnkske n-·«.«·II Wxni Kinn-neu icyt herein;
nndll-..·515.««-T«i;c;c, da? Jkzr taki-tut nnd Euch
k-««.·.: 1c::·"s», ZU; q"kich, ob IX» halt;rdsxn .t:. bsb «( eine Ucbencaschikssgi
s.":-.« Cnch m dem ljüd klicfcen !

FTafelfcrvikcH F
WZ jei:Ss:·l"·:Jz7-«·:«1tIon:dennd der

»« if: r7xc Tt,.«.l d«- Us Lskxxafchuthy
Ssljt nisere vrachkvollesi neuen Mitsier

nnd neues: Festun- n(

Havlland Pox·zillansWqut-esu.

Palacc crockcry state;
ALFIHCD s1·.u11«:s«. «

016 Fäuste Flusse.

I Pest-fett passen-de VIII-like
werden vmkniir tu den billigstesi Pceiien

angefertigt.

I( E o Inn. e: ,

« steife-wadete,

Flsss l) sie-me, san Magen.
« Jnuiortittel nnd einheisniiche Stoffe

«, in kcichixtiitiqee lustvnhl stets tm band.

I Da« deinem» Ileifcheesseshösi
L .sing Pgoyies Maria!E ....befindetsich

l 946 Fünf« Straße,
» zwiichesi c) und B.

I Dein Atthlijtitn entpicltie ich ineineaicentkaisaelekjetictt Fleifchlavin nnd sichekeirceiie und vtomvte Vebitsnictiqzu.
i Achtungssoll

c. DUEIILEIL
i m. ins-g Its-i.

l« Die neu eiuqeeichtete
i
i s East End Bat«
i

i Ecke IS. u. l( str. ·«
Hist ievt voltfnindiqim Gange.
I Wenn and) nicht in!Eeuiruia der Sind!
·gcleqkn. with doch hei- besie Wein und ein
poistiglichst freier Lntich den Gästen sen-ist.

Weine bei Ilaichsst und Eallonenkciigen
sind zu billigen Preisen zst has-m und ·"

f com Die» sie·
stets fkiich an Juni. ;i Siallunqen und wisset-trog file Pferde«
stehen ikei zne Vetfiigtinkp

, Um qesteigttn Zahn-ach biitet

« Wut. Geiste-i.
i

sitt« 111Ists Ist» 11. I. I. I. Its.
LOI AICSLIQ COL-

Mizblikte Zimmer» sue sei-met und Ton«
rasten. Ja keehindans mit erster Maß·
Rest-sammt. unt« detviibetety set-sitze·
Leitung.

O« lIVOIIIIFIH

"- NO« »O»- « T "s«.-«" s« ·« :.-",.T
- . »Es! Pf— «.-

.- —-.J««-»-s7—’"
«« lm« »die ei user-a: «! V ;

«Amel-ican" Bisquites
so« Xxikxgstiktksist73.2;»:-,2Y3-W »Es« Its«-

,s»· « . Amor-icon Bist-alt Co»Sau Des-wisse.
«»

«· Its-nun III« sildscattfokntmc »« z« « «
« sonthern Galik Bakmg Co» -

»I . tssfs sie» - · I«- Qtesw
», z« Milthskid Untier-Bad, Rissen-Orts,

»»-
«»

« - Brodes-Im unt) alle Sorte-i Uns-vers Mk etlle Gelt« "’«s ««

«-9-- Cz (- qenheitmnasse-nieset- ssckecet stets an Hand. ·«"· - ·
lst« · «;,;·;»9·" «

» Okxzqn -:.«-:—«3.«. . »Es - -:: i: THE-«»-iN. i« NOT« .— .-«-s««« -Q«s.ss-«.-«-Ocs.-

Oeftlithc nnd Cnltfociiifche Austern
einst; irgend einem Stadttheile abgeliefert.

lIORTON Ilollslzh Dritte, Vierte) unt! I) Strasse-
HPrionticingnng im Vierter Stkaßr.s

Zu zahtkeicheni Beiiich ladenfteundlichst ein
Tote-plans, bluek 111.

Tuoinxte Visdieiiiinip in Gan Disso-

Roysl z?
Biicketeiunh

' A. senkten, Eigenihiiinetc

skgsxf·j«»»kj«"szs»sfsfs»ss »« Tj;"-«s"·" 1021 Faust« St« nah· o.

Gzrösktc Lliisiviilil in Ijioliilicii

pikit das Eintkcffesi niedrer» Tijiizmoiiskadiinneii mit Mobilien an, cito-Fucci: iekF( tch s ii··i«L· d lltiilsft dichöitetienbit-i:- Ztktjirst exekselilnltleitinktcieilikitiöt tikeliib eint-Ins; lkikslainsxxiilge ist, lgiliixiek sn
nekkiiiiicis als irgend eins-ins)illSiid-ciiti7oi«iiicti. Licht-h! uns! nnd iibekzksiigt
Eint) dsiisoik

! Chaciburno Faun-eure Company
« C«- kk U. D. W. L. l·’iii:i·i:nT. disk.

f
-»«THE« "c-’cI Lisibichc Siiipliitze nat» Feine Weine, Liköke und «

; sktinitigeti Bäumen. Sinon-en.
«( FXDaD bkrütniite san Die» Vierspxw z«s " i H;

S:- M« EV s
i O J, g
Z« l( und 18. stiri p

E Der einzige Soiiiincrgarteie mit Bicraiesichaiik H
:

-
)

.....in san Dicgo..... z(
. . » )HsclHkeYFknYlUliktcklebe« You« Eizisiifhiikiieih fT«-i«-pi-»-, liisiisk Um.

s VIII« dass?

I Es» any-»
slqent file Sen Dies« Col-tm; her

Notdrlemscbe Reise-versicherungs-
Gesellschnst von Hamburg.

liolvetia Schweiz-erlischt« Ketten-ver-
Sicberungkcfesellscbnft

von St. sollen.
Hamburg Undene-stets Association

von Hamburg. «

Amerilmnische Irsyicbenlngs-Go-
l Zell-schalt von Rassen-It, N. J.

office. 1317 l) stritt-so.
000000000000000 0000Z« 11. u. PUNK

Optiker· nnd
Jcnselier . .

sllbkl die keichfte nnd grösste I« »Ich(
optiichek Wanken ln de! St« «t.

« Desgleichenkelche undsoll« lndiqe
Auswahl in Stsndulskem Taf-jen-l kehren, Juwelen n. Schmach-den.

Inst« svel unterstehe.

, slltes Gold ln Tausch genommen.

L. 751 Icnste Straße. øz00000000000000000000 »

Eamiltozks J!
Lager: seiner ;

» IGroce r i es «o :J DODXZDDDDDD s
iGcoßek Vorrath non Kckcheustschsttns
,

j

, Reiche Auswahl von ITollsttenselskin TalchermcssernStiere-en, Its-ben- I
« Besen, Letzte-unten, n. s. w. l
llamllton Zeus» 933 ste str.s
-...... -—-—.. .—,-.—. .- ».

»
.»

--.. - «—-—»

« i
ln jeder Mann fllhlt sich Insel-den

wenn er ln de:
« Brunswiclc

verkehrt, denn d« bslommt man den oollen
Werth sit· sein Geld. cln votsllgllchek holst-
Laned wich sehen Tag den sssienseelsnll
allen Gelt-Rissen serv-M. Das Lust-l sechs!
lft gross und Mit nnd als ein·

Bierwitthfchaft
die beste ln Sen Wege. Rebenbel stehen
cuch sslne Pooli nnd ssllsksissche sue
Unterhaltung der sesncher.

Die »BrunBwick«,
ils-Las I· Straße, sie. s. nnd s. See.

Pius. di. sur-icon,
Aste-Maa-

»l»«. -«.-«9F«!-9«’«.«.«,

J« Verschönert «

J Euer - - s e-

, XII-im !
·«

Glis bllblch elaqekahmleisild «
- loltetnichl viel ln unsern( «-

- Laden, aber Ihr« könnt tnch —-

. lebenden« daran fernen ln
»;

’ euren! da« le· Ja let-Im
»

· Falle könnt llik euer« Gsld in ·, ·· snleiedenstellendeeet Welle ;·. anwenden, als wenn lln it· »
·«·· am« derartiges sanft. Ue»

··« · ihr ln ualeem Laden leid, lo »:
«· lebt ench anlek feines Lage: «

l ,·:· nonTaveteaan. ·

J ·; w. P. ruht-me «: co- s·J s. a. f cis-se. z
s— Isbkltsntea Isa Pak- keopstsd Pol-I. «
«"9-;s--.·;-«, -—.s« «-l'·

l—··«·——"·——
H --Die—-

; U! käc ,
S · t bk

I I) sit-ask, up. d· u. s.
i TH-

-1 Ums It«Its-feli-
! pl« lsks lustig—-
) s« m states-i—-I Ja· Im«

. ) · :

-
« THE-IT« 111-«.

Hin! neues Lied nach Illu- Melodie.
swill mal) einmal einxsxet Freund besuchen,
« So 101l er Inik willkommen: fein,IJch les' ihxn vor nicht ers-a lliße Klassen.H Nein, lade ihn znr ~Einu-achl« ein:

Da llt dee beste Was,
Da lchmeckt das Bier. full-he!

Ja) lerne mich wenn lch dle»Einttachl« lelzcLied' elnen Freund lchon lange nicht gesehen,
Wo mag et fein? Wo inaq ee denn weht lelal
Wlll doch mal nach dek »Stil«-Nil« geben,
Belm P« tu- B eck e e seh« lch mal dritten.

« Sollt· lch anch dort ihn tkessen til-It,
Moll» inle nlchtd ans wenn's lela nlchl soll,Seh' Ich doch Leu« freundlich Gesicht,
Telnle mit llnn ans des Freundes Wohl:

’ «1l r o l i t l«

D exkl-se, zischt-·- mk san« ans.

Uebel-ad Ekel-es verläßt Sau
Dies« um 7.0s Miene-es tilgt-ed;
deelelde flllpkt 111 stch Pnllniansli
and Toneistelt-Schlalwagen. «!-

lfl M« Stunde« Messe Ils les-nd
elae ander« Male.


