
Kalender· Mr two.
Mit« erhielten lassen seine Genick-un

Kalender 1111 Ins Jahr 1900oas Dsttslchs
taub, die wir zu den folqendea Pfeilen
obs-eben :

MllntlmisrIst-good«Nimm« sinke-wer. Lsc
Its-Irr»Blase-der RoteKalender. . . . . . . with:
Ilelthsboleixalonbet . .......-20e
Gabeln-Inland:- M·
Dasein-leistun- Maklen-Knleal)er. . . . . . . Jslie
Normandie-Kalender ....55c

——-——
i

-s- Inn« V« Cis-per nndpniii Syst«
find letite Bose uns san Iris-reisen
singend. « .

- here Los« Lalnininn Innwww,
sit-i« in kenne« »« eins« ein«-sei»-
oefiedeltnnd wohnt in C« Art-ins site.-

here Gen. H« Miiediirs nnd MI-
Wnilie wohnen me Zeit In Mann Jersey

Pf« sftliefieit TM! des cniintyc «» -- W E. hohlen· der laiiaihhriiieTtntelier des sinrtniisfiniifes reif? Mk)

YIIUIQ Sei» Nnckifnftier M H. · F
Nnkinin non Mnifinniin Ohio, ·

- kieir Wiss-i« Nobel. der Rest-s-
-dps Nnseiks ssrnkfsry Bin« winkt« It»

Hin-is n» Tit-sehe ein· Gptktismrsile nnili
Co! New-fes .

- lkfinrlss lsnneidrssfren eins-il einen
ikslpikisisißlksipin fliedori Riin eins! Wiss«
liniikes ein DE Its-eile tmiksen A
nnd B im Wirthe nein lIAML

-- Or J. N Print! ist— nelsii Nenn
sind Kindern nmä Wsesrndldn ältern-»tie-
nii worin-n «» isiiiikk irr-ps- ein-mit
wohnte.

·

- Einen Nssiieriniiisiiisfelieinerhielt»Fisiiri Tkohiiiiiin Neiiiiers flir lkrriihtiina
eines Mohndnnies an W. Straf« und
HcrrrifonAve. iin Werllie von UND.

- serr Jnlin R. Seil-et, unser ynniia
liirer Mein« nnd SviritiinfenchhndlM
feisrte gestern, nin 7. März, feinen Ge-
dnrtstain cr vollendete das E. Lebens«
sahe.

Herr·9i!in. Leliinnnn undFrau, die
Eltern unsers Vnlni-Wirthes, find ani
Mantua non hier erlitt-reift, iirn in ihre
Heini-Ists, nach Denker, Talen-do, ziircicks
ruf-bren- . · -

Miitkleine Tschterclien non Lisrrn
Gen. L. Urhnn iii ain PonnerfinnNord«
inne-in, de» this. Mir» im Alte-von
Z Jahren 7 Monaten nnd 25 Tagen ge-
ftp-bitt.

Herr V. Piepeirdrink ist, nachdem
dir Oinussositrnchdesi die Standukd
Jron Wort« in Los Ilnqeles nbernonirnen
hcitten, ausaeflihrt morden ist, nach Sein
Dieno xiirllckkielehrh

- Eiiie fchlichteGesundheitwird hän-
fi.i dnrch eine außerDrdrnina aeratliene
Leber deines-ritt. Dr. Uuanst Ahniiks
Haiiibrirsier Tropfen werden dielelhe in
kurzer Zeit in einen ariten Zustand ver·
fiyen nnd die lkiefuridiieit herstellen.

d Herr N. Qirnterinns nnd Frist!
find mich Sau Dieqo zurückgekehrt, nache
dein Tie denWinter über in Ferndaltz
Lsiiiiilsiildt Eint-tin, Teil. erstreben-ist, roo-
feidft Herr Qnirteriixeifi lüqlich einen G«
iieral Ssore eröffnethatte. Sie wollen
fortan in Snn Dirkio bleiben.

- P Ziinnierinniiii befinde!sich TM
coniitysfsnfpitnl mit einein mquelichteii
Fuße.Er arbeitete iinden Pirnrvetl d«

FlihissenCiirrrpacin nsrhe Dld Ton-n und
liirtte daå lliraltich init dein rechten Frist
»in die Pirifchiiissriein gerathen. Dis

Ziside der arofren Zehe insirde qernialniy
nsid dicfcnrußte einroiitirt werden, aber!
irucii der »in-irrfis-if; iuurde in Mitleiden -

ichiift gerannt. Zimnrerrnaiiii wird fifrjlistigen« Zeit arbeitsunfähig fein. s
- Wie nndder Anzeiiie niif der eifteii

Seite ersichtlich,wird die Coinpaim ~l3"
Nirlitiirskapecke nni SirniftiniAbend,den

17 Winke, ala ani St.«l.lat-iilatngc, in
»in-i Turirlicille ein großesKotigen, disni
Yiikli rin Bnit nrifcdliefiisirwird, abhalten.
iDie arisgetseichsicte Piilstär - Kapelle bat
eril vor luriisiir treue. sehr fleidfiirire Uni-
firriiiisii erhalten, niid in den Abiahlnnasi
Fund ftir dieselben foll der Reinertrag
der zu arrniigircirden lliiterhnltiiiin flie-
ßen. Ein iirrilreicher Vssuch ftelitzu ir-
wnitem «

- Hcrr Hcriimnn Kiihlerz iiselcher nrii
uocinrir Donnerstag in Gefrllfchafldes
Herr» S« Schiautn» Dninpier riach
Zins Fisiinrisco «s-binhr«, nur von dort wri-siir nirrh Vllirrla z« reifen, liefiyt in Siin
Inn» niisle Frei-risse, die feinen Fismun
Jisfiichtizi End-meist. Er ifi Mit ilisb M!lCoixcuidiii Tuiiioereir s nnd war ftets ein

icsfriiirrLief-Hier der Sinnsdende der G»
Hiiiiinisisctiiiik Als Thsillprdrr iii der
Nisiiiiiiii «.P«-l y Irrnsse ·-r von Drin! I.

:-li-ii, irr-n- i tziiiiii »He-ungern Eiiiestiiiiniei
; Nr« wittert-i, wein-n fein-r Jnchti(l«sst,
9iiiiriili«iiii- it und Treue hoch iitichäsh
Dir« ti ftin -itki'iiisch«- fiir frnr frrneres

i Tikolilrrgislnsir dcgleilirr ihn.

·«- pamp LynnelL bei Rades anse-
clagy hatte leyte Wut· vor Friedens·
richtet Muth-n! ein stehst, während def-
lets mehre-re Ølnqenzeugen veremnmm
wurden. Lynnell wird slch vor den! Su-
petiatsGericht zu verantworten haben.

Die Herren E. GichwedeundPaul
FMsig Ink- ani Sonnabend Morgen,
den s. d. Mtssp mit der Sant- Fe Bahn
nnrh Dallaub abgeteilt und werden dort
einige Tage verweilen. Am 15. fahren
sie niit dem Dampf« »Für-ClBis-aus«
von Ren) York nach Hamburg ab. Glllcks

wlichr Reife!

he! den Octavianus-Stöhnen.

Die heriicannsliihne hielten am verslqanaesien Donnerstag Abend zum ersten»Male ihre Laqesislsung in dein von!
Tnrnverein besonders silr sie einqerlchtei
ten Lalal in der neuen Turnhalle ad«
Die Mitglieder waren rechi zahlreich an«
niesend und alle schienen sich in dem
treuen Quartier gleich ganz heisnisch zu
siihlen. lscasident Ecker gab dein aus
eine Reise in die alte Deirnalb slch vorde-
reiienden Bruder Paul Flalsla die herg-
lschsien Ildlchiedsevorte mit aus den Weg,
lueach Ader zuqleich die Hoffnung aus,
ihn bnld nrieder in unserer Mitte dearlls
sxesi xu lähmen. Herr Flnssiq erwiederlg
nnß er dealssichtiqg überkurz oder lang
nach Snn Dieao zuriickrukedretr und ssch
freuen winkte, alle Freunde und alten
Bekannten hier wieder im besten Wahl-
sein nnxutrrssem Noch der Sihunq fand
iin Wtctlsschastszsssinier ern Coinnse s
statt, nn iuelcheni 26 Personen tbeilnahs
ins-n. Man unterhielt fich mehrere Stun-
den in defgetntlthlichsten Weise.

D« cskasituverelm

Der Sein Dieao Frauenoereiii liat iii
leiiier Verianinilungam nächften Dienss ;
tag die jährliche B eaiiitenwal) l.
Ein zahlreiche! Erscheinen der Mitglieder
ist fein:erwünscht.

Das jitlirliche Stiftungs- Fest
wurde, coie ananderer Stelle in der lieu-
tigeii Zeitung angezeigt, auf den W.
Mär« feftgeleyh ioeil der l-5. März, sei·
Jalirestag der Gründung des Vereins,
iiicht vossend war. Ein seichlialtiges
Programm ist bereits aufgestellt worden.
Es besteht in musikalischen nnd delloiiios
tokifchenVerträgen, denen eine Antiirache
der PråfideiitiinFrau hellstes-in, voran-
gehen wird.

Man darf sicherlich erwarten, einen
lönbeift genitlthlichen Abend ru oeelelieih
»und jede: sollte sich vornehmen, durchfeintErlcheisieii auf deiii Stiftungsfest die
l Frauen gu erfreuen und dein Fell zu
einein guten Erfolg zu verhelfen.

II
» Arn nächsien Sonnabend, den m.
März, wird in der Halle zu C! Cojon ein
großes Concert mit nachsolgesidein Bat!
stattfinden, arrangirt von der Es. «B«
Mslitör-K-Ipelle. Der Eintritt ist nur
25 Cents GPerson nnd jedermann ist
inillkosristieir. Jn ihrer neuen Uniforrrr
snncht die MilitärsMiyelle einen vorzun-
liohen Eindruck, und weis die Leistungenaus ihren Instrumenten and-trifft, so
haben die Nin-nieder schon wiederholt
Proben ihrer Meiste-setzest abgelegt und
sind innner von einen! lanstsiiinigen
Publikum! siitrmisch applaudirt worden.
Es steht zn erwarten, das;die E! Caion
Halle bis ans den letzten Pius gestillt»
sein wird. Wer ficheinen resetoirteiri
Sip sicherss kais, gehe vorher in Braun-ers
Apotbele in ElEajon. Es sind seine
Extra-Preise dnsiir annesesn
lPerhiuldlunqul der credit-Cletus·--

II In der Sihunq des Eva-teils im! Mon-
-sag Abend sum man überein, mit der Er«
Ächmng eines Stall-I Im Sladlparl zu
rrsanen and vdrderdand das Eiqctrihaiir
v» Zwasserskkosnnany zu miethen für 020
ver Monat. Ei foll Illr den Gedranch
de« Straßen-Departements eingerichtet
most-rn-

Elxstrilche Lichter sollen angebracht
wird-n aus University hsiqhth ein Mal!
mit vie: Lrchterm ferner je ein Lrcht an

Zweite und E Straße;
Nin-ne und J Ists-he;
ZroeinaLippen-raste und 0 Straße;
Fiinsunt Irvastziafteund l Straße;
Dreizebvcke und F Straße;
Erste und III) Straße;
Sechst-und Thon-ten Straße.
harrt) Lynnsll ekfstchteineinem Schrei·

den denEounkkh daß ihn! von der Ank-
tiossatorssLicenh die et für des Jahr
brransnenommeiy 029215 verklärtrollt·
den, da ein ~uukrlscklicher snrsichessføll«
ils-s daran hinweise, die Licio« bit zum
xcnde des Termins sticht-nahen. Erz-well
»in-findet sich dekairnrlsch aufeine« Ackordi (
auch» snr Gkfäumrißy Dis« Pension
qui« an dss Firma; Gomit-e ·

Befchlossesiwurde, anW. nnd MSt»
ksme Waffen-IhreII« errichten,um daraus
Tsqssvr sur das Bgfprengsn der d! Irr.
Ha nehmen. ·

Ins-mag d« Ikålpiohriiscison

Jn Mal« Pupiparen - Gefchäft,»807
FctnfteStraße, findetvom is. bis zum17. Februar, am Donnerstag, Freitag
nnd Sonnabendnächstet Wespe, die Er·
össnung der Frühjahre-Somit statt. Die
Ansslellung san Muster« ttnd Dtcoras
tionen wird alle früherer«ludftattttnqen
weit übertreffen.Ein besonderer Inse-
hungspttstkt wird der »White and Gold
Raum« fein, wo importirte Muster unter
den leitenden Farben der Satfan qtappirt
sind. Jedes-name ist frenndlichsteingela-
den. Der Laden wird an den genannten
Tagen anch Abends offenfein.

Chitin-»Steuer«
Folgende Punktezahlen wurden amL.

März, copies« Sonntag, beim staff-its(Mevaillenlchießengemacht:
U. Masse. '

« S. Le5i55dky.......».........159
F. BkEkk-»...«....».·.....122 !

l c. N. Dkschki zWut. Dömg..................102

J IN. Klasse. »
D· M. Polzien « ;
h. Nodyn «

S. Les-»in, v» di« If. ist«-is« Mk«
daille zur» dritten Malgewonnen, and if!dasselbe nunfein Tiger-main.

D. M. Sie-wart wurde in der Vers.
fass-antun«nat Nie-sung Olbend in die!
Schüyeiis Section ensuring-unten.

V, Not-Izu, Feld-nebel-
Oel-ruhts List-um.

; J. L. Was-h, 19 Juli« alt, aus Tsxal
wund wohnbcftin Sau! Ame, und Ali«
M. Mond, 17 Jahre alt, aus Kansas
und cvohndaftins« Weh. Die Einmis-
ligtsiiq d» Eltern! war der Applilaiion
Ibeigeftlgh

Inland;

- Wtltbende Schneeftllrmellaben
tachrere Staaten an der atlantiichen
Miste lests Woche heimgesucht.

ist-Präsident Grovercleveland
101l in seine-n Dein: in Bist-treten, N. P»
ichwer erkrankt fein.

Elarl vonWyoming bat iinUnn-
vshSenat eine Vorlage zur Aufnahme

des Terrltarinms Irizona als Staat der
Unipn eingebt edit.

Ja New York rvnrde asn l. d. M.
eine Mietbslalerne lnIfchegelegt. Drei
Kinder von Ob. Jriedner sind in den
Flasnrncn Umkreis-unten.

Das PostsDevactesnent in Wash-
ington tvill ein Experiment niacheiy eine
lleberlandsPostrante nach Eave Name,
Wirtin, dnrch bisher noch unerforichted
Gebiet anzulegen·

Generaldtis wird, sobald die neu-
crnanntePhilippinenisontstiissioninMa-
nila eingetroffen ist, hierher zarllkftvhrepy
nnd Genera! McArthnr übernimmt das
Eonsmanda über die Trnppen aufden
Inseln.

Die Bnndesschnld der Ver. Staa-
ten betrug akn Ende des Monat! Februa-
nach Abzug des Baarvarratlys itn Ssbay
sl,l 18,886,059, nra 06,750,16s wem·
aer als vor einem Monat. Akäbrsnd der
leyten acht Monate betrogen die Einnah-
nren 537,763,000 mehr als die Aus«
gaben. ·

Hain, 250 Un. Dorn, 400 Im!
Postens-nd ruf« des« Fenster! Ja, so if:

es. Satze-'s Saum! erzeugt obige Instit«
sah( net Isa- Cesds dies« Rest) tust 10c in
staune« an SohnI. sahe: Seid Co» L«
Greise,sit; W stehn; Vaters, Zorn, u. «
I. w , sammt dsttichen Kontos, welche· die
Aeltiiitlbunssisss Salz-As Milch-n Dollqt
Korn-IS! enthält,

Insect.
Der feanzösilcheKeieglminister Ge-

nera! ·de GalisetIlt hoffnungslos Akt-sitt.
« - Diyige Gefcchtedahin in Mexico
die Negieeungsttuppcn in lebte: Zeit mit
Jus-innern zu bestehen gehabt.

- Das amerikanische Schiss»St-
John« ist an! ver« Fahr« von New Poe!
sind) Yokohama oecbkanN Die Amon-
fchaitIst gerettet. " '

- Det Schabvon Petsien wird im
April oon St. Pensions-g nach Berlin
braunen. Von hoc« " geh: es: noch dem
Hang, noch Btüsskh lowie »und)Poet«
und lehr! dann über Berlin and Wien
zinitch

- An Washington-s Geburtstag los-s
es in Pilatus d- Ttekkty spitzt-o;zioilchen
Amerika-seen und Mexico-ten· Mit:das
Assfhtssendes Stern« Im: Streifenzu
eint-a vorlese-then Eies-ehe, Ein— welchen«
okes der erster-n und ist-Ifder l-steken’
todigcschiisskss wuchs-a .

.««»Y·... »» « ..·,.»«»- » » s » . »
. »IV Xtkttsieu Linnean. s« gis
»» HEFT: »; » · ""«—"-—«———«————-——--

,»»L"s" sssßgzzsr »« «« Issslfse Weise
» ;»»»·» eine« senkt»

- «; k «

- - «. M« »»

.«i.z«-»k«.« 7-:««;-: « «
»»

ins » hsburg Bier
g»«
- « « «- «
», »· sz esten starken Chantpagnee
e

«« «»»« « « only; klein-license, «» ssxsjysssp » um«-«. Osmia-dies, «
- »F« « . nenne. wenn»sie-m«

-.-,: «» «« J· « ·'« ühmfe Ist-It Pl« Ilhhork Dierleng»i· s» »»
J« »Musik« eins( der attsetlelenflen seine, »

«» » C» lnder Stadt. Fest· Ablieferung. -

sisjk 942 Faun« Straße,

I? T, staune-me in
» «. » eine Tugend,

THE-»EsDIE-II:IF;»«1J2.:1;::.».2:«?F»«::J:THIS.« . «« » nIo ernen tnri innen, o neun-ei- «««« » -.. ILWJIITZFLITATIIIFQ,IZT.TiIDZLI.ITE·Z«-I«k««"kIk".-«ik«.’..’
"«««—«—·- L« liincen link-»ein» xsnskssssnsssssmqs Keins-ms: s« ««

«« kllvns in dieses« VII-mirs» nsirn in fsisr Ins-sen
- »» »--ltk;-"I"««WeistJudenniednqslcnflkressenhlitnnissitlpkl lM« s« von

»« i. «« - s
is« s— . IF SU ZEIT-VI« AIIÆRUUXFUIFLBEIÆEIy

· ZEIT-BGB s,
-

. . - « H.
»» « - is· «l.) Mc etc-»«- csns zur-o.

« «« .V« NR«UUIHI Das einzige denlixlps 7l«·t1tI-In: »
UICVIIMWL m Sau Die-w. ;

»« «?u - FR-’;« one-in»
«· ställkällt

,«« « ( s Stils-du«, Eigenthümer.

ln« n« « -. -- »F« «· ,"·"«" lnzl Fiiustc Sie» tmlse U.

T« « « « Tlis «

- ·
«

« Im Eeitlrnsss des· Stuf» stell-nett mit nllcn.«-»-»;JH4·.3«».»»::,Y«»
TUTTI; ZEIT. ·· Tksixkc » 100 grossennd helle «« jin-ask.»Es. .:.. ·« «

.«-«-»4,·-.»»;«":·-»·-- Preis» In! sit) senkt: liiss z« Z! O« u» In«
. ,7.««-Qf-»H» HFXIJJTCT Be! des« Woche ob» dein! ksltmsut dunkel: «« «: : E; J« , .

.» Eli-s· F. W. Blenllozy
»»» » « «« ·"-’«·««« Ahn-mer.

»Es» a am« sum» VI» m« kk«««.
- !

««
s Felsen« Weine, sinnen-seit. Ein-Irren.

s IT«- i«« « -

«««««’«’. « I »«· «
- i

e . Diego cycle F« Arms Co«
«« ’

EEFYJ · Süd-Oft Cckcvon 4. nnd E Sei-usw. IDa( beste nnd snisfne Assnrteiscksixt in ,.-si.-· »szhtem Vuchfcm Pulver, Schrot
nnd SportmaiinsArtikcln in der Stadt

EIN! Mk) lebt Wie: get-fes Leu» oon

» kzsaltrriideriytssx:-
FT »« o s· i! "s do -««A.

»j- hÆxkksrctt sss«ltlt««li««liektk«syfe«»s«s«lss Zi·t«1I«-««p«««n«;i«s.«n»iuci1 Tnlv Un« i«s«nc«-«1«- c«s«11«-.?lt«-c««.«l«:tV«)«Ll«1)«i
»» »lkl.ii.lnckuiu.tjcl in in) c« n- onuc «. 1

lßslnnft extheile ims- Jnqdi nnd fu«-items Zchkksxkn «:
.»». »

z; e agsno Te. se« Don. s
H

Slidveftsdstkc 6te und E Straße,ums «« r tinpvrtssp -- --JS i . .«- «» X «. «J, (vk,l:ntll.inlkr.

»» «Wzk»eflen Getränke un) Tignkken find steten» dee Bat« sn finden, unt da« b»
Ist-» Z Fa»- m wende-items.- JJZD szW Uskkzo Pfxsgsz

»z-«—--"«" »Dr- IMMIEI Cl! ZU»- «N» IN» Orts) während des! Muse« Tages
«; »Ur-«. » - ————n.l,

. - .

·« «’ VOLKS HALLE
( EIE PIEI()IJ’U««IOJ’R 1·l A l««l«-)

L» . », « M« FULL - - (d-nn«ntlli·nncl".
rf Hljsspkk -ont--1«I(-k0 Yiotstn h· II sit-singe.

« H «Sau Timo »Weil-m« Lager-Bier un Ihn«
« und) wird liiqltch fern-It. cnihlvlivicll l) Tkkxcngi lII sk««1-·1 I« »: susneki T« »-

, · ldåjvlpllclh Pkokqwlsx Wen« Zu: Un« Unsre nnd rksslle Bgdtcnttslx tm,
·-. - u .

, «« ' l .e InKnn conpnn n Hk
13»-»1«;z »» 4 lsine der besann-festen,

. » »F» us» ».»»i»
H las-»in n» k- k«»x:»«.z.z«-5,.«.»

-

I x s« « I;Vl X«« « d - th- is»-D4 V» . ll NO! s! HX lex-te sssiknasljtlg
- «« « : , s!

. X-» szqkY Vn?·« L 4
cs«lels-:..511-:

».

« « «»« " Xb

ANY) « F» . »»- j Za«»?;et;lo.,Tlw-1fi(1«« Wie« fmu :- 4 « « z« ks « nn »up » (

q seit- onna-ten. F·
H Sltcdgelciilypvksler LnnJx wem(

Orts; VIII«Qlsimesutitaktew CnsmsH« ""« W»

» Aqcnten sur die H «:
«« 2hssklcsleleisezlxxtleldssesiiijin-u· EgqxcskrsigsgksckkkxklzJ

t M« die »c.-Cnl. Tciinchk Zeitung-«,
«»- 8200 per Jahr« ««

Stadt Neuigkeiten.
II« D« Tetrodon-Unmitt- des

Mkeutfsseu Zeitung« II Hlas
its-«» Wer« Dis-Massen hohl-ist

ins« un« ans, uns wir weis«Lock-sprossen.

ctikwiunk die besten Socken Whislssy
a· »ja-»in T( i» Vetter, D Ein-sie, zwi-
nd« n 4. und b. «

Das org« Geists-Jena«« «
sowie alle assdekm Racksvaarcsi findzu
liabm in Gen. EkoigkxdsASCII-ei, IN«
Just-an Ave» sivslcsss W. snsb «. Str.
Freie KOCH-status.Telephon-Nirwana,
Blut! IN. '

Den· Jolm R. Geisen, der bekannte
Enknos hiitsdst in Weine« und Liköteth
verkauftfor-seiestWielmilss oder Fu«
bctscksbickg Flasche-hier zu folgendes! litt-
abgefestea Preisen: sä Cents Ist) 60
Eint« per Busens Quart-«sein-Pisa-
Flaichem Post;Ilismukee Biet 01.80
fllk DIE» sspss fis Ihn-JOHN-

CLT« u)LIL·-

Mk» Jssacisswasucrkwsstsnsisussssss
- .

—-—-Ood—-s- . «

D« Es giebt viele Vincent, di· fchss
ne« Bier krauses-a, aber is gib« Eva»,Esntkacht,« D Straße, swischenjssz u. s.

D« skklilliamfon Dies, No Abs-V«
FsilnfteStraße, llnsoecfalsDklicatessesss
Handlung, Austern,Käse, Koffer, wies,Proz-Mienen, ichs. ’ -

TH-T’HOH--I-- -

AS« Commeccial Lunch jeden It«von
10 bis 2 Uhr unGutes« Helden, st- und
I« Straße.Der ausgezeichnete Meliingly
Ashiskey wird verabteichh U. Inst-lau,
Its-Witwen

New-bete kam« eilst-i Jesus» wer»
den durch lolale Isplikatianen, weil sie de»
kranken Ehe-l oea met nicht etteiktkntös -
neu. CI gibtnur einen Weg, die Inn« ei-gu kuriert« und der ist statt) kanftitsiilosseue
Heilmittel. Taubheit sit-d »durc- e.nen enc-
iiindetea sigtand der fchleinsigcst Ansstel-dang der arti-spitzen Illihte aeknrsachkenn die"e Röhre fi entzündet, has! Js-
elnenruvnnelnden Tau oder uuvollkomipmsg
Gehör; und wenn fle ganz «asichloss·enisk,
erfolgtTaubheit, and wenn diepntftigdssiiqsitcht geht-»den und diese Röhre weder in
toten sichs-les Zustand vers-« werde»sann, saird , Gehör vtle immer eeeftltet
werden; nenssstille unt-e sehn find durch

Lukan-h verlor-lacht,welcher siickzts ala ein

FMseHlzstaad Des-schleimigen obs»--- · -3 · ». ««Wirtvdliesselnhqseetdallars file jede(Laut: Kommt-II achten lallaanTand·like-sen, den qlr silchtyurcd Eis-nehmenvon dgl« sama-ä- Aar heilen Matten.
Laßt ocuc utnianfl lreulare la-mnen.

F. J. cis-use «: Co» Tot-so, o.
«« Verkauf: vonallenApotheke-i,We.
hat's Familien Willen find die besten.

TT-- fdHjj

stark« samt« un) Wilh-dont
an der Ecke aon D und 7. Straße, if! der
helle Plah sitt Wild-« Butter, Gib-nier-
lille, Eier, Ihre. ttasiee unt« Ctsacolade
en den niedeiqften Preisen. Beste Das·
lith- -

zzsz sesszfjzzrsg « » ;

- » III, C« , F
verdientes leiteten- g·
II tatst anshin- litrsdnde H« II sit-i Ia reisen. Z». ,

. See. T. siehst· .
- » se.

« 1050 Viert· Sie»
, .« s

.. « »

.-.-.::.-,.«..-s»«
- Ja Sinsheimisi dieKund· einse-troffery das Andere, der oersnifeteNord·

oolforicherxder die Fahrt nad dein Po!
in einein Luitbotlon eingetreten hatte. von
atiinos errnotdet worden let. »DieAussicht, ioelche iiber Eanada kenn, inei-
det, das eine stund! selten« in FortCdttrchiilangekommen in, und das die
Leute ergitiiit hätten, das int iesten Okto-
ber vor eineni Jahre zwei weißeMänner
vom Hirn-net iirruntergilotnnten und von
einer Bande Eeiintos ersnoedei worden
seien. Die Leute fagten ferner, daßsie
die Ueber-bleibst des sallans gefeden
diltten und roii ten, -oo diefeoerftettt
fett-i.

.—--« · -.-.—-

Z« m en."tfcl "ft
FolgendeZeilschrifteii beginnen den neuenJahrgang mit dem l. Jseuear und

lind von den Unterseichneien in Jabrglingen
oder ouch in elaielnete Unsinn-Z su
bizieijesn

-

FliegendeBlätter,
Gartenland,
Leipziger Jllufirirte Zeitung,
Meggendorfeks bnntoriltifche Blätter,
Neue Musik-Zeitung,
Zur Guten Stunde,u. f. so.
Probenumrnern liegen bei uns purEin«

ficht ans.
Von seltsamsten,roeiche den neuen Jahr«gang lason begonnen, werden bei Bestellung

die bereits erichieisenen Nummern narbges
liefert.

Romane u. Novellen.
InLieserungen oder aus ein-nat tu beziehen.

s. seist-Inst IllusirirteFfioinane und Iloocllen
Reue Folg: liolliiilndig in di: vieler-tagen. Die
net« Folge entbsltt Isasniel Urahn-Un- irrende
Sould.—.dairsHerden. crosige Versen-Sa-
dinens Freier-Mantis» aan set-learn. - D»
lauaendausatel Ver fildrrnr Otrstdstlngrk —-

OroinnuttereIbisttrsnsoen. llarianne Viert·
ging.

sitt-In v. sititenin luumjre kssonsaae und sto-
oelten. seit· Fels« in75 Lieierunaem

Ilorndeuilctoen scktriNteiirnUrrband wurde Ilataia
a. aissiiiirutb iilrdi· beliebt-ne deuiiase Zdriititeilerin
erklärt. Die sfoine entbiilU »doilust«, sie-platt:
,sirrnsatnnooen«, sit-seiten: »An l.'ingnatie«, Hip-
rnnn: ~Jodanntssener,»sie-eilen; »Der Stern de«
CliittsJsßoenttnz ~Slus,««-’9tooeltn;»Ja» ge-
teilt«Roman. « «

I. seine-'s Gesammelte Sioraane und Vorteilen.
Jiluftrtrhin «« steten-nackt.

Indiese-users« werden die scdotungen einer der
geseirrtiten Gartenland-- sriltdleetnnem c. Ferner,
in nener arltckstiner Illieitattung rast lsltbssten Bilder«
ges-draus« as« brauesne und billiges-ils den weiten-n
itreilensagst-glitt genaust- Die lusgabe entbttltdie
Zion-one: »Mit« attl!«. »Im sit-r« »dem-um«
»Es-reinste Reif-lex« »Und-welk«~·-sritblsngsdau-m» »Die Blume deo sitt-is« »Seit-unt uud er-
tdlt,« »Ein Held der Reden« »Oeisnatdtlang.« »Ein
hoher· satt« »Vineta«« »san« tilde-is« »die
ItdenseeA
I. Ist-liess Its-nasse und Staats-n. slluiirirte

Iscegnse in «« Weitem-gen.
Die Iftarlitsldrn Roman« ilben einen unwidersteh-

lichen Iteuhtuidai dentickse Lrlraudlitunt und mehr«
sonder« ant di· Jsrauenrarlt ans. kic tttunrirte Hain«
yntidlttsgnlse von Marlitks sit-eilten dürft( dader
viele Freunde und Preuss-binnen finden.
isten-r Ist-traut. Der sei-ne Darum.

ZoannenderIts-san. In deiren tu s Sen-a.
srågmaeitfse partic·

T« Fiir feinfie Visitenkuriert,
Oaillng Curtls ist sie-ei Plato Script
Tzspe die tnodernfteund fchönfteSchrift.
Wir haben dieselbe und liefern die fein-
ftenund eieganteftenKarten flir Damen
oder Dem« iu ILOO ver hundert·

Für Its. Seins.
Si( Isssisrt diese«Jede Its-U111-It Landes! gewinnen« und ins-set

It! bestimmt sollten, is Si« Ist-estsan« cis-»lst ne« ei« tust-to»- ins-n«-
ssskaamn aus-u,im«- inc kaum«
llsset csrlieU Erster-W DIE« « - Ist.
i T? k-«.k««?.«.«.k."-L«Ek"r.«« « · · ils«I s« Punkten-rechts! I I I tosji I? -«.;«-L’-?7T·-·it.:-.s · · · · ißt·r «· 0.--t·t;;«-«T«.--l-i;-1·J I un!s « via-n»- e----n. . . . . tax.alle lraGanz-a les-sitesc»
Glis-es Streit-is,leels I. las-IIzzsssgzszsiklszgsxs.i«i..... -.,».».»«t..·1::..·..ir.··..:«

· sahe« 1000 Crdbeerel
riss- tnouoFuart ers-i Ins( Iwnssstsn list-Links« CZ-··««a·iåtss··si-s«," sFsZ-"-«s7I«.«ZYL-n, ifsztkx Hiiqissktlyladnun«Ijtsnssksk »« . » Hut« »n- su i.

;-ÄTÆTlLLYRlLLli;lfå’ii·’ls·73iißi2;'·-".1?i-«I«iå·l5«:
lodstIxsalsee set) II» s« steife, sit.

OOOOIOIIOOIOCOOOIOOOOOIO

Ost·caiikornia Lintitoti »
lierliifzt Sau Diego jedenDienstag. Don-

nerstag, Sonnabend und Sonntag unt
l.«iixsachnrittags.

Trifftein in Denker apnDonnerstag, Sonn·
abend,Montag und Dienstag, utn 5.00
Nachmittags. «

Trifft ein inRanias Ein) am Freitag,Sonn«
lag, Dienstag und Miit-dont, unt itzt)
Morgens.

Trifft ein in chirago ain Freitag, Sonntag,
Dienstag undMittwoch, unt 2.1ö liachs
Mittags.

Trisli es: : in Nen- Yari an( Sonnabend.Man-an, Mittwoch undDonnerstag, unt
Ost) Nachmittags.

Neueu. lukuribs ausgestattete Dass-its,mit alten modernen Brauen-iustitiam
Simon«sahst, es· itpas-Oe sieh« ·;

its-« s« «« T) «

«» «- « ·’-·«- «. ’"«.-,« J«

tkpee Eures r -« !
kssstp sp ««

»:- seit-kein» s'«’ssji"«" ».- «-
i dessen-leise-ee«.-:-s-s instinktiven-erkennst«

perrenisrtzsge sit f. . . .ss.001«
lekahseeie staat) eis time. . i

, - idenen-leise« in. . . .110.00, lSiestri.Ireisfis di) di« ftp-M «
rdkonosrif Leute ist dieseiiqmeeitcis-Ja euer-Heu.

" ,GEO. W.
MA STON -re . ,s. s C, iso« Diese, sei. l-

....-..--...--.....-.—-

im
Peopleck storo

Ist U les ioc d «
is· OR« II« s« II· VI· »

Danrensstrurapiioaaeenoolleils Vers.billiger als anderswo in der Stadt.
Lebt unser-e

Stlniliefiir Meissner, Frauen
und Kinder,erfier iilafse Ware

zu niedrigenBreiten.
Knaben: und iiirrder - Iniüge garaniis
ren wir 25 Proz. billiger ioie an irgend

elneni aridern Blase in siidscalisors
nien. Sprerbt bei unspar.

Karl ssgesitssisikh

z IN« Soiiasie u. ii sti-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
—.-.-.-...—..-—.-t-—.-·

Plclnerny Bedo.
u« Ists-usw«.

-G- eSonnen chtrmr.«

Die neuenFrlllijirhrsssonnenschirnie
sind da in reichsier Auswahl. J»schwarz, weißund anderen Farben.Preise sprechen siir sich selbst

40c—Daruenlchirm,Aiöiliger quier Satin
Ueber-sag; guier Werts, jedes ice.

xlsc-—Dainensibirrrie, las-darin, Lisdlliaerllederiug von Seiden- Seegr. Stabi-siiibe undaeboaener idongo Griff; guter
Werth, jederihr.

81.50—Dnnienicbirni,Uiöllkger fckroarierlleberiug vonguter Seide, Sttrblsiabr.
lrilbirdec Bett« oder Vorn-Guß, guter
Wettb- ieder si W.

list-Damen -Sirt-finde, seh-nur«, 12iöliia,
aute Seiden -Gerge, extra Qualität,
jeder95c.

Bi.so—Daenen-Sunsbade, Mai-es, Eil-Ein.guter leidener Ueber-Zug, extra Quali-tiit, jeder 51.15i).
«."oc—,"fardiqe Kinder - Sonnenfchirrny ein-schiine Auswahl,opn TO: bis Ihm.

JllkolnernyEvas.
iiol a· 80s—s. steh-se. Ecke! P.

en« innen.
siseiissasrkutstaas Ihsasseeersrdim »

O eildsrie deiiiesrrin und Gpiritualiirier set«Iris-in! ums,bei der liadaiseLan e der nforr «
sen,denn die Oele-endete idirdsue nie It· -

der geboten rot-den Si· if! intfinndh einer-n sede-lei nin teils-reist» das isenauesie iu rropdcieideidie lleraanaeiiireik auf die ,iniunfi, und flnd es ou-
die versions-litten undiqivieriaiierr Jeden, irae M«trete« und rsiedeeiriid minnt-trete. St: iiirdr di
sieiiriueiie Auskunft» Inaeioiafeenneieie indessen, iri
cirid iiisrc rimicieii in iliekiurnsrernirae die Wider-T«-Ziiiiiniiigen Kind Mit« die einzige, die die Gebein!nisie der egriptii en if! fie de( « yrnnibre deiist un-de it aiie sraiiideitensure diefelbes iulidlrier helltraf sat sie di· erstauniiidstensure-r oollfubry und e-ioilte keine( verfehlen.fiop sei Nara-ne Lan e di eholen. iiederreiigt card! Orts! gliixdrinäses
Zdarrna Oeiiirdren dar. und aus-parte. seid-insang· bat di: fvsriften eleirrisiten liir!el, undinUe!dinduris niit ibrer nragiiriiiden traf! als Cesiedeeii rkurieren dieselben alle Krankheiten. ssint sbnlldeGurte! iin Markte. Uns-ge Meile. Spretiiunde
oon 10 use spiorgeire di( III»Athen-s. sont-wag
Wen. kiia Fitnfre Strafe, «, se cis-after«

les, iobald die Briien in ihremKampf
gegen die Buren ersolgreich nnd ds-
iirieg der den Briten jede Wache Ob,
nOO,OOOkostet, beendet sein wird, pro
piiezcit Herrn) Clerus Finanisllnrschirir
Man ersieht daraus, wie es lonriiit, dasso viele Geldlerrte inii den Briien sym-
oa!hrsrren. Wir hoff-is, troh der dritt-
sizrn Siege, daßdie Buren die Obeilian
gewinnenund die englischeii Kapitalisten
die nichi wissen, ums sie mit ihren liber-
sliissrgeir Millionen ans-ragensollen, noa
mehr ici die Enge getrieben werden.

sj LOH Isjsss

Mårchenbücherund
Jugend-Erzählungen.

Diese Glieder,fiir die Jugendgelchrieben
werden lett-sc die Eltern mit Freute lelei
riird dadurcb aössinderk daß ihre Kinder nui

Lehrreiches u Veredelndrs daraus sieben
können. Die Jugend lockte arigesoorninser
de!r, durch Lesen guter deutscher Bilarei
Freude tin allem Deutschen zu bekommen
damit sie die— iheure Muttersprache in de
neuen Heiirmih nicht vernachlässigt-

Wir haben oorrliihigc
Mnrchenbiicher zu verschiedenen Meilen.
Dsslei Ton«Diiiie iuioerschiedenenPreisen.Splelbiich siir Knaben.
Experlinentirbuih
Eoopers Jndianer-seschloiesr.
Andere Eriiiblunsen filr Iliiidchenu. Anat-en.

EngeliiorwsNoucan-Bib?ioiljek,
Irr-Hirt, per sand 10Ernte. «

Bilder« u. A B C s Wiss«
mit deuiicheni Text in qiiier Auswahl iu

niedrigen steilen.

Mir die heeenioachfendeJugend einpieslen
dir di· lesen-rein »

zween-is«- «·

~»»«y·,»·»»sz» »« »» .

Oh» , . a. »
«« YWIOOM In sitt, U«

sei-samsta- stoaea wiss«
»» steten, insen- eettaintts niedrig«

stellen.
»Potiflue,« .

.. Its! sen· neues Inseln-niest- »Als
; Ins« «learclne« u. f. v. del lei-

lest Ist-kreisend. ctn hallet Ist,
. « · Pest ice se. i— «

Rai-tin« «,
»»

- Tea"(!on"lpij.ny; lpar-see seine« Its» seiest-ei.s« · kelafhonsedtodt.
s set I ands Use..«.s.-.:..«»..«::.«W.2. ·«

..
s

»

«: T) ,
. .--·,111-Ists.mai-senkt

Yjksßtvaateu « « h
«. . Co. .«!- IwssspkjssKSks «

Block lsll « lIOJXIIJY
nie-not, »alam- aszssv owner· Genus«Hstsesqeselltateffeiy dlesuslt festa«

band haben. , - .- »«k- « e .

New Home

» C a n« D i e g o«
«·

sjetftissi stoqgenbeod te.
Pumpernlckeh

ionile
clhter Denkst-er sites-C;

jeden Moraen NO. Ferner lakfton srodund Salt Hlisinq Bund.
pschtettss und andereKuchen undkor-

ten, ueichnracknoll verziert. werden auf se«
stellunq gecnacht und in ttlryekter Zelt frei
nalh irgend eine-n Stadttdell obs-liefert. .

Irr-I stehe-trink,
fix-Esset.

hat-en cln neues
». Gefchåit eröffnet in

Allen Sotteu Gen-erles-
! und führen

« kllle Gotte« etnhetsslfses u.
· lass-nim- tme. Deutsch«
«» lervelots u. send-es,

Sauerirauh Dollllndifche Däringr. «

Frische Slsssterm ,
Wir machen noch besonders out anlereJ « tounderlchone ·7 oisk has-r satt»« aufmerksam und ditten nnt geneislen »II Julius-O.spi —-

Satkesto unt! S sit-aus.
l Zelt-Ists Its is«-s H« Es nslrdDeutich gesprochen.s »

Deutscher sonnen-zi-
—— Ueber den· Kuriofltalea-ston, —-

Ite statt« III)k Its-Ie-
Flrnnter 2 und s, - Rhone se) VII.

longeikttrockknz psrls
non Rath-Eichen.

Paettle sei) s tu! so»sanDiegm

»Es-edler. Jnmsselt
SSIIIAI lAKEIM

Deutiche satte-ei nndLonditoreL
sllle Sorlen Brot, Rinden,Die« u. i. so. nals
rllen Theilen der Stadt geliefert.

Jedes I. set! s ca» hellste.
let. Mal! 111. Es· 12. Nr. u. I.

- nach - Nation?
SameivHatldluug

Weqen aller Sol-ten Gatten» Fgkgsp
und Gras i Ssonereletk - sitt-Us-
saknen und Ziaiehelisesllnqe elns
Speeialitst ftlr diese Ins-reizen.

letzt ift die Zeit zumBaumepfsattzcn !

wPåkiiifiåssfHZLZLFTTII YkFiTi7L’f·i.«-2!«"
Tlerqest ntcht den May Es· Z, F I Ins»

Pfeile— Geschirre
Leicht· u. System,
Ein» oder Ztpelspsglz
Neu oder Mo» «-brauste.
Issssssssssv 762 sie-te cis-se,uns« unssit. »si- aakr sum.

werden vonIntr tu den dlllisiden streifenangefertigt.

I'. E oIn.e:,

steldersastey
lsss l) sit-use. san til-la.

und elsåjetkpktiigetestvsieln eelchhaltlqee non-ab! fiel! In Hand.

—pefiser des—-

ist-Oasen mnxms
III(Ists« sinkst, mehr s«

Lsssndler ta-
Vi idfleisch, Kalb» sann-leis, Lamm·Hain-eine- und est elt(nNe-iioen.seinem,E« usw ro.


