
Tic Miso! in Süb-"llf1-isa.

Anö siapstadt roird rnrterrn M. Mai
geschrieben: Hier licrrseht der Eindruck
vor, das; die von General stitehener ge·
irieldeteii Ersolge gegen die Vnren itn
nördlichen Treinttviial riesig ttbertrielierr
sind. General Vlood rvill it. V. iienlich
ilber l00() tsjesirngesie gernacht habeir.
Selbst die lonalsteii Kapkolonisten glau-
beir den Eirgläriderrr keiir Wort niehr,»
deirir nieinr rrian die ~todtcil Waren« zir-
strriiiiierirechiieh welche die errgliseben Ge-
ireriile seit Jahr inid Tag iraeh Loridori
iiielden, so ergiebt sieh eine Snrnnrty die
giösier is; als die Hhirhl der siiiriiiitlicheri
Tlervolinee des Ikraiiovaals it« geinesen ist.
Ilialstlckie ist, das; die Tiliieisrrsnlirer iiri-
stcrst rrserriirt iiird vorsichtig agieren; sie
verlassen sich aus die Geier-illa nnd die
liest. Die Deniorerlisiriirrg des britischeii
Heere-I tiiacht andererseits! beiingstigerrdei
Fortschritte. tlserrn es so roie jnht irieiis
tergeht, werden die Vriterr auth ohne Ve-
siegnrrg rninict. i

tsleneial ttitcherier seliiekt non Zeit tui
Zeit gesungene Vieren arr die noch iin
Felde stehenden skoiniiraiidoix um letztere
innr Arisrielieri des Kanepses ernsiusokdkkii
nnd ihnen die Lltortlieile der angebotene-n;
»!iedins.iniiiieii: Aliederirrrsbaii der· For-Z
’rricn, Visrgiitiiiisi aller Sehiidery Zahlung
der tlrieaösteiier erst rraeh sitns Zsrlirerr
klar irr rnaehein General Votlia schickte
dieser Taae diireh rrvei der Friede-ishr-
rolde an Kiteheriisr die 9liitirrort, daß er

.keinerlei Bedingungen:einrieliirieJda er silr
»die Freiheit der Nepnblis ltiinpsellirid liio
linr Eireiehiirig dieses Zieles den skasniss
fortsetzen werde. Hierüber ist die offici-
elle össentliiheMeinringdie,,Vloeirisoiitain
z»ltisst,« sehr aufgebracht und zieht Mittel
in Erst-Eintrag, rvie die Friederntitltroklaw
niatioir den Vnren direkt, ohne Wisseni
der stonirnaiidaritein zur Kenntnisi ge-"
liraeht roerden könnte. Das Blatt schlägt
vor, Eopierr der Proklaniirtiorr irr der
kstiilie der Virreriliitieii arisiiistreiiein Jst
dieserri Sinne brachte das Blatt schon
rininal die sreudiaekNtichrichLs dast es
sur-ei Eriiissiirerrliteliirigeir sei, sltrotlinias
tiorreri an die Bin-en ohne Wissen der
sloruiiiaaderrre n: vertheilern Solche
Tkersiiche sind beieichrrerrd Igenng silr das
Selbstoertraneri einer kriegsiihreriden
kljtacht rriie England.

Folgende ivahrheitogetreue Mittheilriiis
gen eines aristralischerr United, der als
Freiiriilliger in der kltiiridlsscheri Division
steht, geben Ausschliiß tilier die Verlottci
rang der britiseheri Armee: »Unser täg-
licher Marsch beginnt, wenn die Sterne
nnd der rveisre Mond noch ain Oiinrriel
stehen; unsere kleinen, zerlnnipteri Jn-isanteristerr haben es sich längst abge-
wöhnt, den ttops hoch »in tragen. Sieisind irniner müde urid schleppen sieh lang-

l sinnen Schrittes rriit ivtinden Fitsteir tllier
»das endlose, staribiae Feld, so das; es osti oder rneisteiio den Arischeiii hat, als ivcniisroir ein großes Leichenbegiirigriisi darstell-
terr. Kein Gesang ertönt in den tlteilierr
nnd die Leute reden tanin rrrit einander.
Jeder ist irichttt als eine Ptaschirrg ein

l erwies, iiusgeiiieriielteC riiedergebroeheires
i Ding; aber iiri Tempo rsoii tniei Meilen
Joie Stunde kriechen rvir dahin und liessen,
; DeWet oder Delaren in sangen· Dntseride

E non den Leuten herlien überhaupt keine
I Schuhe oder Stiefel. Und erst ihre Uni-
Ysorirreiik Viele Leute haben Fragiricrrte
non Hosen an, die als solche kauru rioeh in
erkcrinen sind; andere schrriitzeri snrchtbirr
irr dicken Mänteln. Ptit blutigen Jstiszeii
nnd liohliriitiigig riiarsehireti die arinen

lViirscherr niid sind gekleidet ioie die Asseii
Hder arrrreri italienischeii Orgeldrehen Die
iOssieiere sehleppeir dickbiiiieljige Illinois-r)-
feliiseherr nach, iniihreird die Soldat-nidnieh Hinrger inid Triist gepeinigt werden.s »Was rnacht et! auch ans, das; die Zinrgeii
der gerrreiiieii Soldaten trocken nnd ge-

, schivollern das; ihre Lippen geborsten sind,
nnd das; ihre Lungen taurn rioeh arbeiten
können-«

Die körperlichen Ersrisehiirigeri bestehen
aus trockenen, steinharteri Ltisenits nnd
surnpsigern, lanrvtirineiii Wasser.

i - Ter iiifznlikine Llerieht des Einnnnnnns
dentnnnnnsnssinnnnnnnnnssiics Tlonnndenlnn nnird in!
diesen! nnnit denn! l, Juli enndenndenn Jintnre
einne G«sonnnnrnteinnnvanndcrnnnng von nnalnennn
ennncr halben! Million! Personen! annsnveis
Heu. Bis jetzt sind 5;7·5,(J00 Pensvnnenn
Hnelandeh ein Dnnrchschnnitt von! 60,000
IXJJlennschen per Monat. Die halbe djtnllionn
snvird sonnit bis nnnnn l. Jnnlinnahenu er-
spreicht werden. Von! den! Eingewnnndertenns
Hnnaren 35,000 Deutsche, l5,0(’0 ZlandiHinterner, 28,000 llnngnnrn, 22,000 Llolenni
’nnnd Littnnuer, 1s),00tI Jtnnliener, 28,lt00«
Jrliindetz l8,00t) Engliinndey l3,000;

; Franzosen nnnd der Nest inn-s aller Denn-ein.ILännder.
Die Enntscheidnnnng des Bundes-

Obenctribnnnnals inn der Stneitsrage ttber
die Jnnselbesitzunngenn ist erfolgt. Darnnach
steht den! Konngresz die Vollnnnacht ljber
das nneue Gebiet gnnr Verfügung in der
Klileisnz welche er fnlr angemessen! hält.
feennner wurde cntschiedenh daß die nennen!
Llesitznnnngcnn dnnrch den AbtretnnnnngiVers
streng leinnegnvegd alle Privilegien! nnnnd
»Rechte erhellen, nvelche die Versnnfsnnng
der Ver. Staaten! gewährleistet.

Tie sornnelle Otdre der Organisi-
rnnnng der Arnnnee in einner Stärle von
7t1,000 xltlann ist von! Kriegsiselretär
erlassen inn-»denn. Dnrch die Ordre nvind
die Stärke der einnzelnnenn Wnnffenngattnnnni
gen! nvie folgt festgesetzt : Knnvallerie M,
St» Ntnnnnnh Artillerie 18,862 Manna,
Mfnnnntcrie .·38,.320 ».Vt«nnnn-

-- Die Vriesnnarleny nvelche nnn Ehren!
der Annsstellnnnng inn Vnnffalo anngefentigt
nnnnd nun! Tkenkannf iiber das gcnnne Land
vertheilt worden! sinnd, veranschannlichenn
die verfchiedennnnrtigenn Veklehrsnnnittel inn-
serer Zeit, mie folgt: l-Cennt-M«nrle,
rinnen! Dnnnnnufer anns denn großen Seen;
z« Seins, ~Ennnpire Stnnte Exuresz«;

«! Genus, ein Anntannnobilz 5 Genus, Stuhl«
briicke lssei den Nnngarafållenu s Genus,
Echlennse dki Snnnlt Sie. Mlrie, dnnch

nnnelnlne der Tkerlelnr nnnnch denn Westen
geht ; in) Sonne, Occnnndnnnnvsen

n Das veriinderlichesWetter inn Früh:
njnnhe erneugt hiinnsinn Neuralnniny aber ed

Jnninbn nackte, noetctncs dicsejschsnernenn so
nnnsch nnn!d sicher kntrirt snvie St. Jakobs

H Oel.

Y - Die crrdbeerennernte inn den Ver.
Staaten! inn! Jahre 1900 hatte einen

Vsertln vonnBo, die Traubennernte einnen
solchen! von! 100 Altillionnen Dollnnrs ge-
habt. i

Inland.
Unter einer Lawtne be-

gra b e n wurde letzthin die Ortschast
Snow City in Alaslm Eine ganze
Anzahl von Hiiusern ward von den
Schneernassen verschüttet, und etwa 30
Personen tamen um’s Leben.

Mann ohne Magen. Jn
Chieaao ist letithin Paul Kreuzer,
einem deutschen Gärtner, im hosvital
des Jllinois Mediciil Eollege von Dr.
B. B. Eads der Magen hetausgeschnits
teii worden. Es ist dies die dritte er-
folareiihe Overation dieser Art. Kreu-
zer hatte am Magenlrebs gelitten.

Schein wirdWirllichkeit.
Als die Studenten der Hoehschule in
Bririisville, N. C» neulich Abends ein
Trauerspiel auffiihrtem wurde in einer
Szeiie R. N· MeJnturf von Baerus
Baileh aus Bersehen todtgeschossem in-
dem ans irgend eine Weise der zu den
Reauisiten aehörige ungeladene Revol-
ver uiit einem geladenen vertocchselt
worden war.

ZeitungsmarinalsFeuer-
ive l) r che f. Die Kommitsäre des
Distritts Columbia ernannten liirilich
zum Nachfolger des in den Nuhestand
getretenen Feuerwehrihess J. Parrisden Revorter Ruh. W. Dutton vom
Jkoening Star« in Washington. Den
Disiriltsdkoinniissören ist es, wie die-
selben erklären, dariim zu thun, einen
seder- und svrailigeioandten Mann mit
exetntiven Fähigleiten an der Spitze
des Departements zu haben, der das
Brandteclinische seinen Assistenten über-
lassen soll.

Besonnene Frau. Die in
der Sni-Niederiing bei Louisiana,
Mo» wohnend-e Frau Anthonn Rot)
verhiitete rinlängst einen schweren Un-
fall aiis der Chicago und Alion Eisen-bahn. Sie bemerkte, das« die Briicle
brannte und lautete durch einen drei
Fuss. tiefen Teich nnd signalisirte einem
Giiterzug mit einer rothen Haubr. Sie
sandte ihre Tochter mit einem rothen
llnierroite auf die andere Seite der
Bräute, um von jener Seite her kom-
mende Ziige zn loarnen. Die Brücke
wurde zerstört; das Verfahren de:
Frau rettete den Gitter-zug-

il m einen H n nd entspann sich
ljårxliih in Birmingham, Ala., ein blu-
tiger Kampf zwischen J. W. »He-use nnd
seinem Sohne Gus auf der einen nnd
W. N. Johnfon und seinem 14 Jahre
alten Sohne ans der anderen Seite.
Tie beiden Ersteren und Johnson, It»
wurden schwer verletzt. .Oouse, Sr.,
hatte einen Hund, der Jolmson gehörte,
erschossen und wurde dafiir zwei Mal
von Letzterem angrschossem Gus House
schoß darauf Johnson nieder und
wurde von dem 14 Jahre alten Sohne
des Letzteren durch einen Schußnieder-
gestreckt.

Schutz fiir Miit-Vögel. Der
Siaatsäiiildloiniiiissiir Lovedah in
Cliicago hat liirzliih mehr als 22,000
Waihtelm Feldhiil)ner, Enten etc. mit
Beschlag belegt, weil sie unter Ber-
letziing des nationalen Wildpret-Ge-
feiges außer der Saison geschossen und
in den Staat eingeführt worden sind.Gegen 48 Männer, die die Vögel nach
Illinois geschickt haben, wurden in ver-
sihicdenen Staaten in den Biindesge-
richten Berhaftsbefehle erioirlt. Bon
den besehlagniibmten Vögeln sind unge-
ftihr 21,()s«)s) Waehtelm 50 Prairieliijh-
net, 50 Enten niid andere Wildviigei.
itluch eine Anzahl Singvdgel befinden
sich unter der Zahl.

Ein lleiner Roman. Kürz-
lich reichte Frau Florence Edna Mac-
lien«iie, in Philadelphim Da» die im
Juni vorigen Jahres von ihrem ersten
Gatten Wut. MacKenzie geschieden
wurde, ihrem Anwalt Fred E. New-
bourg, der sie in dem Ehescheidungss
proiesi vertreten hatte, die Hand zumehelichen Bunde. Der Prozesz gegen
den ersten Gatten wurde im Februar
vorigen Jahres anhängig aeinacht nnd
die Gattin erhielt auf Grund grau-samer Behandlung cin Scheidirngss
delret zuertannL Nachdem Witz. Pfar-
tieniie und ihr Anwalt sich lieben ge-
lernt, wurde erstere von einem anderen
Anwalt vertreten und nachdein sie die
Scheidung erlangt, erfolgte kurze Zeit
später ihre Verlobung mit Newbourg

Ein Schlautopf besonderer
Art scheint Josef Smith, der läichilseeines New Yorter Leichenbestatters zusein. Sein Arbeltsgeber sandte ihn
neulich Morgens nach dem Gesund-
heitsamt, um den vorgeschriebenen
»Perniit« Zu einer Beerdigung zu be-sorgen. Den letzteren hatte Smith in
der Tasche, als er auf der Heinilehr
kriegen Spuclens auf den Fußboden der
Gar von einem Sanitätspolizisten ver-
lsaftet, im Polizeigericht unter 3800Biirgschaft gestellt und bis zum Ein-
treffen der letzteren eingelocht wurde.
Anstatt den Permit nun mit dem Bo-
ten, der ihm einen Biirgen besorgen
sollte, an seinen Auftraggeber Zuschielen, behielt Smlth den Schein n
seiner Tasche. Ilm die Mittagsstunde
taiu der Biirge, aber nun hatten sich
Piagistrat und Clerls des Polizei«
geriihts schon entfernt, und der Bitt-geinnsxte unverrirliteter Dinge wieder a -

ziehen-Ohne Permit, denn der Zarthe-
saitete Gefängniß-Verwalter erklärte
dem Burgen, die Gefangenen wären ge-
rade beim Essen und konnten nicht g;-stört werden. Da die Zeit des Begrii -

nisses iniwischen herareriiclte, mußte
dasselbe lurzer Hand verschoben wer-
den, bis Smith endlich gegen drei UhrNaihmitta s mit dem Be riibnißsche n
aus dem Gqefiingniß entlaåen wurde.

Biiszte das Leben ein. Ein
Jfijahriger Jungeaus Nevada, Ja» be-fand ster) letzthin mit seinem Bruder
und einem Kameraden in einem Booteauf einem tleinen See und hatte eine
Mut: btk M« um, Witz-»Hu schieben.

Gebet! sich ein gelehrt» Aniziiisjxxl
—— Der Herr« Doktor, ntsxnn et zinu Nisus-i
lcn gerufen wird, gielt fiel; iirs qtlehrtivi
Ansehen, suhlt den Puls, riennt liei
Kraniche-it bci einein see-nd ltirigerikesr
lateinischeir Nmiien und steckt seist them!-
rar in die Tasche. Wie weit dieses den
Patienten aus drin Wege zur Besserung
bringt, wollen wir hier nicht erörtern.
Als Beispiel geben mir den full non
Frau Eines. lieber, Mit-hieb, Tltichigtrii :.

»Seit 9 Monate« war ich bettltigr.ikri
snelir todt als lebend. Die einen Doltos

ren sagten, ich hätte klsskt«l’lkl«s, Darin«
entzttndurrg, ein Anderer erklärte, rntin
Blut sei nergistet, während der Lehte
sagte, ich hätte ein Krebsleideit und nriisse
svsort operirt werden, nns niein Leben zn
retten. Zuletzt gut) ich in Verzivcifluiie
das Doltern auf und vertraute ans Gott.
Da brachte mir der Postumiirr eines Ta-

ges eine Zeitung, ~Kennkeir-Vote«. Jch
las fee dnrch und die lleberxeuzning
triiugtefrei) mir aus, ~dikses ist der Lllsea
tu deiner NettungW Gott sei Dank,
das rvnr auch der Fall. Fern« Alpen-
kriititer Vlutbeleber gab rnir die Gcstinds
heit wieder. Jch sithle beinahe ioie nen
geboren und die Arbeit iuucht mir« keine«
:lJliihe. So viel steht fest, Fornes Al-
venkriiriter Blutbeleber rcttete mir dag
Leben«
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insncslcst xlflntnz nsus du— plain-n,
als-si- non miten- Ztnfpj »H»j«
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Lfsikc nnd xlllulnntsnk Endost mik- Lllxljlr n,
l« Fkullns Inn Eil-no, Hut.
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cntoficlllt fixlx einen! disnllslicsx »llltlslilnln.

Llcfoildkrc Lllitsssscllfniitlksl skstrd des«
xliscfcklrilssllnsit nHiltdnt-t.

Svl«ecljslltstdktk: l» l’.’ Ldnnnltmjo nnd
·."—-l nnd 7 H Olnchniittnspi

Ofiiccz ~’l’l«- ll·il·l.i.« Um. Tit-s Inn, Erkl- l'-
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Echte deutlche Brot-Takte

- Zenit-Takt«-
Makearonlskaklch
cliocolsulo l1(-lalk(-.·-.

Beflks Ijlilclji nnd Roqgcitißkol
jeden Tag fknch.

Alle« a«- Ilgexttltkjillisssdic ~«Ilnn Confcction
Gattin-Inn« m Clncmnv die nrösnc In:
im! ihn-r A» -.n de: Ellen.

Desgleichenlllr die »Nun-thun! Bidcnit Erd«
in ZanJFrancioco, Tal.

WINTEZ C? slCl(,Eiqcnthlilllsk-

Die Verstaatlichusrq der Kohlen«
gruben in Deutschland ist iru Amte. Es
foll ganz in der Stille der Ilnkrrrif unn-
frrsfctrdcr Kohlrugrrrbeir im Nuhrrrrsier
für den preuszifchcfl Verzrfisskrts vorbereitet
und bis zum Abschluß gefördert worden
sein.
- Die Süd EaliforniaDeutsche Zei-

tungkoste: nur OQOO per Jahr.

»Staat Ohio, Toledm
Utica-s Coniitih im. s

» Fraut J. Ct)eiiei)«beschivitrt, dasi er der
E«I«"«·k-« THIJTLEFT(s-"?T-.åst""-" I· AiCkkk«ås"’-«i l, «» c , c clll ck ci do, in olieiigeiianiitetiiEouiitn nnd! Statt-its,
ils-it, und dati bei-rate Firma» die Sinn-ne von
hundert Dollarii siir iedeu Fall vonHiatnrrli beialileii wird, dci diirih deuGes
liraiiih oon VallUS Katarrhi ttiir nicht« .geheilt ioerden kann.

Frau! Jzchenery
, Hi« » Ttetihivorcii vor iiiir iind unter-
st cis-get « schrieben iii meiner lksjegeiiivart
s»- ani di. September A. D. Dis.

»

A. W. Gleataip öffentlicher )totar.
« Volks: ztiitiirrhctsiiir wird iiiiieilich aeiioiiii
knien» nnd nsirkt direlt ausydiio Blut iiiid die

»« Eztilsiiiiqeii Fdkersliiclpeii des Stifterin-Z. Laßt
ll litlliltll Zellislllisc blllltlclb

F. J. tstieiieii it: C 0., Tals-do, O.
Idlierlaiittoon alleiiAiiothelerry 75r.

ital« Familien Pilleii siiid die besten.
Hjcodsj

Gesährliche Panit Wäh-
rend der Evangelist Weniger neulich in
1l» deutschen Ijlethodistentirche intSHiiringsieldsz Miiin., leinen Vortrag»Fii»:;l:, eävlodirte ein mit Acetyline ge«

. n l er siiliiider in einer Laterne! Ma-l - .

gica, verniiitelst ioelcher er seinen Vor-n; trag· »durch kildliche Darstelliingenlisiiiitrirte irodiirclj eine Panit unter
Hei; Ziisck;si«liern· entstand. Alleö
sdr-:nate» sitt) iiinwilden Yiircheinanderder Tbiire zu, die jedoch im Nu blockirt
niarspiisrrauf Viele ihre Flucht durchdiczzicnster beiverlstelligtem aber durch
Hieran-en« Glasscheiben mehrsachecrtinittioiindin davontragen. Eine
Vllltiilil Frauen und Kinder wurden
unter die· Fuße getreten und trugen
dabei schliinnie Verletzniigcn davon.

Gestörte Entfloh-unge-
LZkeLIReLH Jni excieiålenvläen Eslend iiärickzteHin rige «o n oger , ein «o n
ideryxzriinszi Insel; fichöieklilP Morgens
m en) «or er in) a at! daran,
xiiile Kleider« abzulegen, und als einsinerheitstrachter ihn fragte, warum:
ei das thue, erllarte er, bitterlich wei-
ziicnd, a«iif·dsieser Erde sei kein Platz«Jniclvnsiir ibn nnd daher halte er ist-i
Hkislsjssid sieh iu·ertriinlen. Den ersten
;tirixrinliiiiaiiverinet) hatte er« aber, wie
dii siolizei bei-winkt, in Whisly unter-
ncsiiinirn, und das Tttesnltat war, tote

» t Dl« · Jzu erinnern, e iriiim TreinenåL m
Gefängniß» des« Belletiiiekßosvitals»toird·er die Zeit aluvartem »die die
IWelt ihm ein freundlichesLlntlitz zeigt·

·’.’l·n«iietallt. Frau R. Gram,
die Oiattin eines» Llnstreichers in Ein-
ein»nati, O» die ihren Mann ans einer
Wirthschast «nir!it sernhalten konnte,
lbegab sich liirzlich mit einem Eimer
voll Halt und einem Anstreichpinsel
gjsrtttliin iiiidxklalxtkvgen iinajeliorsamäna en von op izu Fuzan »:

liegleitete sie dann naih Hause, tehrte
jedoch, nachdem er seine Kleider Fie-ivechiclh nach der Wirthschaft zur-nd.sDie Frau folgte ihm abermals iind

Ivollzogdie Prozedur dieses Mal an
sdem Wirth, seinem Schanllellney dem
i S»chanltisch undanderen Miibelm Sieitundtgte an, das; sie es mit Jedem so

» mache« werde. de: ihrem Manne Spiri-
ltuosen verkauft.

Als ein Vogel aufflog, frug ihn einer
feiner Kameraden, ob er ihm die Flinte
reichen wolle, um den Vogel zu schie-
ßen. Erergriff die Flinte beim Lauf
und fchob dieselbe mit dem Schaft
voran seinem Kameraden zu. Tie
Flinte entlud fich durch Zufall und der
Schuf; ging iinn in dcn Leib, was fei-
thicu fast augenblicklichen Tod zur Folge

atte-
Fsrecher Raub. Nculich zur

Nachtzeit drangen zwei Einbrecber in
die ~Oiiasta«-Wirtbschaft inAnaeonda,
Ntont., indem fie die Vorderthiir er-
brachen Sie trugen den 800 Llifundschtveren tsjeldfrbrcsnl auf die Straße
hinaus, wo sie ibn auf einen Erprefp
toagen luden. Sie fuhren dann vor die
Stadt hinaus, wo sie dcn Schrank er-
brachen und slO,OOO daraus entnah-
men. Rachdem fie dann den Geld-
schrani wieder auf den Tiiagkn aeboben
hatten, trieben fie das Pferd der Stadt
zu, toährend sie felbsi fcch fliichteten

Schafz ausgegraben. Bein!
Zaunpfoitenfetzen in der Nähe vpn
Drange Junctiom Wis., stiefz letztbin
Tim Crane auf einen irdenen Topf, i-1
tvelchem sich 32975 in Gold- und Sil-
bermünzen befakdem Vor Jahren
wohnte auf dem Platze ein excenirifcher
Gärtner, der, toie man wußte, durch
Gartnerei und Hiihnerzucht einen nichi
unbeträichtlichen Verdienst machte, scchaber nur wenig gönnte und darum
jedenfalls Geld sparte.

As! Ziiwiiidiåcfsiiqek
Derlliilericich:ieie,dei- diitsli ein non-inni-

lichcg Visite! un« silcsiiiidtseiinneberl)-i-«:eficili
wurde, nnchdeni ei« einine finlnc hin§ siii ei—-
net ichiveren xsiingeiikkiiiilheit nnd an dei- ge
kiiirhteteii Kkanclieih Zktiiiliiit-siiciit,aeliiicii
liniie, hiit eiii nrosicss Tiers-innen, seinen :«Lit-
leideiiden das Niitzl der Fzeiliixsii liesaiiiit u:
nincsieik Illleii desijeiiineik die es: iiei·l.iii-leii.
nsird n· ikeiisidiiiiifi knftciisiei eine Illisdtiii
der Znlieiusiiiiein sehnt-Dis, nsel he iie nåoeiiie
ficlictc Lwiliniii im« Zrfnisiiidsiichh »2lfilniin,
"F.liiirrh, Lsionisiitissiiiid alle bald: nnd ksiins
qeiisniiilhciieiifinden werden. Ei· hiiffi, ins;
alle Leiisetideii sein fseiliiiiitel iii·sllii««-iiiivei·-
d—.-ii, dii cis sehr nicrthiicsll ist» Tieieiii-ieii,
nselciye die snliereiiiiiigcii iici·liiii,ieii, nsksliiiis
ihnen nichts) loiteii nsikd nnd ein Zeqcii iiir
sie sen! nun, wollen gkfnlliiifi -idkeiiireii.

Blut-w. Iksliriskil A. 111-»in.
Vkooklyih N. P.

Ernsiiliiie dieie Zenit-m.

« An«
h« « -
« -..7.::—" es; .

ls--·««»«) - -.·«' .«g« . c» -’-.
«

«! ««
.-

i4 »
.L » ««-.»«.; J, »·,-«z«« «.-

- T.!i yj- s ssFI J«
Sind Sie: TandTO?

liede klkt imn Jus-Weit n«:d Tiisnskthissizitklins inii niilekkr ne «c:i ksvsiswni licilimki in« « nd.
ask-onn- isniiirrisiik chreiifoissn List; sahn«qui. Deschreihiskiikeii Im! Ibssiintiksk ll«l-«"·.:J.:i:s(und liiisniish Jedcr iunn suii niii sum-s» « il sssin
in das-le leldli heilen. Dir. Tals-in's Stirn-ists!-
lusiclh 500 L« Still· Ave» Title-so, 111.

IS 0 GRAMEKksI

(» - vJ« Vackcrci E—-
-527 Juliau Am» zivlschcn U. u.

25.:Stktssst.
Deutsches Noggeiibrod uiid Vunipmiickei.

Tal. stack 977.
Freie Dlblieicriiiisx nach allen 3i-idllhrileii.

enipficislt sich ziir Anfertigungvon
·.

»Hcrtcipzliizugcit
aller Art. Mem-ratsam, fis-vie Rel-nsqeu und Presse-i von Llsiziiqm
werden prompt nnd znsricdciiiiellciid ans-ge:
führt. ·

1313 F Stdn, km. 4 u. I.
......

Frau H. Maria-als«-
Eigentljüiiickiih

2425 s. Mai-i St» Los Angelika
zioiichcii L. nnd D. Straße.

Neue Gebäude, Neue Mobilien nnd alle mo-
dernen Beqiiensichkeitein

Eurspsdscher Plan.

« sli B«« cThe, san legt) rewing o.
«-

Fabrikasiten des berühmten
«Prima« nnd »Pilseiier«

E, »Es« Oe! E,
III« X. I sJ . ,«X--«k»«—7;»«»k f·a s1- ter» c ."-«;«’«O

« izs
«

«. »: XXFY,..« s» «. . C
GiV di »das beste Bier an er

9Z» sI« 5 » t«! arme-Jus e.
Nialz iiiid Hopfeii - keine Cliciiiicalieii nnd
teinfles, deflilliktcö Aiiisser ilscidcispziir Her«flelliiiig des so beliebt aeiiiokdciieii can Diego

Vlctcö benutzt.
Jst anfiskapäsiitfalleii Wirlhfehafteiy welche das
Schild der Sau Diego Brewiitg Co. anfjen an de

Thür haben. Telephon, Sulinrbaii 201.
-. . .

. .
.

. . . . . , . «· .·4.. ...««.-.-·.8.-.O·-s;»-.
. z.en. Mel« . . . . .

«

im Blüten, den Muskeln und den Oliedeen ent- -
: sptinnen einein sei-wesen Zustande der Nieren.

i - Yornkg
O

..

« Yllpenlkrauter ;O

z Ylutbeleber :
« usw«-««- issss ins« EiiksisiisiiTZEEEFHZFEJJETYTEEYIåij :.

o « » liwkiikim . l) en,
. liess-ki- sssssssssass »

ssOoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
O· til «st i«: m et en wo! en

I I I

liafjciy Idee, lsiciviine und andere lsjiociiics sind bei nnd
in bitt-en. Wir cklkiiltisii t.igliii)iieilc, fiische Lsaiirm und
sind inistandiy unsere Flniidcii pkoiiipt zn bedienen.

I I I

WBIGET DER-Os- CZAPSKI,
11240 Fuenfte strassa Tel- Black 1378.

.—.—————-»

KV ’ .up uea erLrt» I

i Für« die iiiinze Familie« zn den
; rechten Jsrcisen nin««i«ijthiii beixewex nss No. 728 Fiel-if« Straße,« y s Sau Arno.
—————-..——

« Wo Arbeiten schnell » ·
wieklaiiiit nickt-en. tiii sind nsik Tissisix neit l.iii:- ·«

»;octeiiteii Lciiteii iiir Stelle. »Es-Juki flink» " z— · · «ILI-il·I«-i--:ila"hkeil Urteil, dais Eins« Ukxsksiifk ."- H, « »ist, die Tachisiiiiicsiiiiidiclit oder sonst llixiix IF «« · « ««

«—»Ylkbcjtciisiit oetkichleit find, dici:iniil·ci«Rad) « · «« :schlage-it, liiidivikebciiio tiiiiliiiiikitxllciiiiis -« . · , "unsere Preise so liberaL iiiic lsei qrisßen cui-s
»»

« «· s «»ti·iicls«2lilseitcii. ««·

« · -

i Albas-d Kmäiey d«

! Planke-ei- uud Gassitterx T» . -«’

Z745 is. Strasw Sau Siena. «

i
iMayrhokexss Bier-Halle,
( Fsiinfte und l; Straße,

i "l·s-liszsiissll. lllziilc ii77.

; Taksqktiiisciiiailc Wirthicliiiitoivulal in dei- Eladt Villai«d-Tiiaie.H Inn Liege Priuiajlzliek stets frisch an ziani
’ Pikantcr Bill-til.

Jeden Zanistiia xilbciid Pkinia Vraliviitstr.
Juni Beliich ladet irciindliclift ein

Anton Wianrhofein
Alle Znlsvmv VIII» H· xYFkzsz Jnisxoclirle n. ciiiliciiniiiieMUV St v:rl«ilils. ·.»Tsp·»«»» Wollte, Lisette, ciz;iiiii·ii.J;- YzYlspl ÄPJYO -«·«--·.-"«C--« S: l16 - - »Es-Ei— «

il 0011
JUB SCELUJII«I"JI.iYI·JIc» lcsiztsiillililiiksici

Jm neuen Liutrticlu
Tclcplioii 1504 les-a. exkl-nat·- Fiiiinc Elias-c.

..Qauvtauartier sur s! «) I Felnne Weine, Luxus-·»Mllwautee Steamßier· d I und Einen-km.
Sau Dicao Prinia Bin« an status.

IL »irst an( ast Ghanoe
Am Ins; der Fllitfieii Straße.

Telephon ,Dasein-i. H. KEEBEID Eigenthümer.


