
TungS-Nachrichten.
« Inland·
- Jri New York ist der sutkeilönig

Denn; Oliv-irrte h toerrittsr gestorben.
· —— J« Sitn stlnionio, T Its, ist lestt
Woche Jssltn Bauer, der lsntijäliiige

Großitkteiitr dtso Otdens der drein-ents-
sö6tie, g-stoilieti·

V« know, sitt-ists, tot-mit is« J
Ntchiichy das dort iii ilrtisoeit ini unt-H
lreis eiii ditdtee cklichenreaeti si l unt« det

Atchsnstnutt »nehm- Zs ll does) leer-i. Mai
glaubt, das die AIO italienischen llr
spiitnqs ist.
- Dle l! ckivottifsitdtniter stille« bei

dein This-ritt tut-i istiitderrisn in ckla
liottst s« «« sitt-hinkt) ttettosieit worden»
ist-r« D» V äsioent ttttttde erstrebt, gegen
sik Dsstssgek gkktchtlttl clttzsischteiteth

--D-ts Staateqetis von N tiii Dakota.
ivelchso d» rte«dilssii·ssidrn- non ist-i»-
tieelen berauschendeii Getränken sllr Pri-
niitgkdsetuy »in-stritt, iit iiii util sttttittt

tionell eilliitt worden, roeil to ntit dsst
Buttdeeacletseit irit Widerspruch steht.

Frau Olnttie M Bindi-it, ange-
llagh den stillt-ten Bund sent-or A!
tbtir M Bsosoi vtn Utah eeinoidet i»
haben, ist itin Dittitttq iii Vitttscillttlvs
von den Getelirootenen iile nicht schuldip
bessrer-sen nnd vorn I« chier itsiiirt steige
sryt tritt-den.

—— Beschiiktiaitnaslose Arbeits· it-
Dst it stritt-ten in Schterit ntttli Etinada
stritten udit trtich doii ttiiiitiend des Win-
ters kistne Vkschästiqttna Wenn sie nack
den Au. Staat-n tttriicklelteen wollen, i«
lassen die ktntettlttntschen Beamten drei«
Vsritelttiten iittch nur ainerilontsche Bitt«
nie tu« ttsiiltrond all-n Anderen dispsttids
steuer ttutt Cl übosilitnat wird, rdelche st-
iiaititltelt ittcht erlegen lilnnen.
- Jit deit Kreisen der dies« dterianis

selten Getsiltchleit Philadelpltiis herrscht
siiiliche Enittiituitg vornher, ist-s sslxtdcis
isott dsiit ~Mintsteii« Institutes« G Id-
ttiie sey« dtturtni aeroorden ist, in So
loorts otiaileqt tootden ist. Der samt«
tireister titätt seine Handlung damit, dos
die Ilntatie dont rein geschltitlichei s
Staiidtninlt atis eine so tiorteildoste gr-
niesen sei, dass er ttttd dos Finnntloieiits
sich Ichllislich dttstle entschleden hätten.
- Von allen Seiten im ganz-it Land(

ltiisen arise til-Erschien ein, nielche sei«
gen, das dee tnlolae der stnitrtrielleti Pir-
ttsk tensdosllr einqettsrtriie Nilckqattq der

tselchittie tu End« ist, til-statt rkqt steh
neues, kisstigts Leb-n in den Fabrik-n,
und die sei-nieste entlitssenrn Itlieiter
werden in Ptussn tviedet ittrttekgeiuken
denn iieite qiosie Atisttäte sind errtgetros
sen und dir· Gsiqioss uttd Neittilteslckliss
satigt an, wieder auftut-luden. Viellkichi
dirs desie tiitd sit-erste Zeichen dss ni e-
dereinntcdettden Vertraust-s ist darin p-
etdliekem das; die eitosien Eisenbahn-t-
-ttiieiall ihre ittstusstien Arbeiter tritt-et
nett-ten.

——«D-st es drin Ohio staates-rinnt
der Lttiiuereibesiser Ernst ist tnit dei
Vltitttiteitustq von tiiitiihstten Las-ten, ist
daraus eisiciiil eh, daß dos V qilanzktirtitis
deii Nimm: tin-i Ciricinttitti erstrchttz di-

Liieits der Moj st c Koiiseithirlle tu tot-

derrutem totlche itnler illnsiihsiintr ine-
tteller steil-l.- stls eine G sttdr stir Moral
iinii qitie Sitte lirteichtiet wird. Du« L.-
lilist eint-r dkr n öäten Titiseltoiigel ins
Westen. Sollte der M iyor die Lttens
nicht toidetittsetn danniiioileii die Braue-
sich an die Gctichie wenden und sitt) inei-
tiern, der sllltjsstsc Bier it liefern. Die
Itrnnet bsilieri attch ittre dslle d iii Ja«

eieiidkieiichi itider Vetsuloiisiq iion Wie«
ten, die Kindern saftige Getränke net-

lttuserh entkeimen.
Gouoerneiirhttstell von Otladoiito

liot att jede der ins Staate Geichlisie de«
treidenden Exvrei · Geselllchtsteti eitt
Schteiben getrennt, in tiielchxiii ee dies·
Gkstlchh bei d« Duiiltsiihruntt der Preis-J
ltiiionsqescse dtshtlsl ch zu sein, indem sie
idre Attenten und Boten instruieren, slch
iiiweise-n, geistige Getränke litt Beide·
derart« anzunehmen oder innerhalb des
Staates abzuliefern. Dteitausend Fqs
Vier irn Weite von 524,000 aietden von
erriet iliiuueteigtsellichist in die Gtsse ge·
schuitet weiden müssen, is sei denn, fee
Wtltitiietr eint! Botrytis-Erlaubnis, da.
Bier aitsieitztilli des Staates sit senden
und iti nett-rissen. Die »die, mit eins»
Kostertaustoattde oon ss00,00t) gedaue-
Vtouerti wird in einen Atthlideicher unt·
getvaitdtln s

—— Wie Generalodstttant Linse-arti)
it! seine-n J tdrtsdetiwi tin den Kriegs-
Mttlkit Mk, sit-d die Schwierigkeiten der
Etlangtitrq von Nekrttten sitt die seine«so gross und die Deleitionen nrhnien einen
solchen Utnsons ein, das; es notwendig tu
werden droht, zu detri eurotitttschen Cy-
steiti der streitet-senkt Zuflucht sit nehmen,
iiiii die titnerittnilche Ilrtiiee Iris ihm
Moktriialstiiele ist erhalten. Ils Oettiide
stlr die Sthcvsetigkeiten der Erhaltung

der Stärke der Irniee werdenanqestlhrt
die iiii Verhältnis su der sesohlung in
Zioilfteliunseii niedrikie Ahnung. Unru-
sriedenheit llher die Anstrengung« derl
Urdunglniärsche, des Ikerzieeene and der

Heschsftiguns mit rnsliisrischen Arbeiten,
tu« die Possen in guter Ordnung zu hil-
ten, Idschessunz der Routine, unt« r
Isorsiestinqen der Neleuten tlher die

lihernoniiiienen Vsrvslschtunien unt« bis«i Verbrechen der Desertiom häusiger W ch
sel der Kompugnieeh fe infolge der
Knupoheit an Dkfiiieren und Mingel on
erfahrnen, fähige« gutdessihlien und cui·
ihrer Stellung susriedenen Unten-Mise-
rere. Der Bericht enipsishlt dein Anme-
Dtwrleriietih deine Aonqres slir die Be«
seitiqiinq dieser Uedelstiinde einiuireies
und ncnientlich die Erhöhung der Löl«.-(
nitits und die Wiedereinfllhrungder Nr·
mer-Kantine zu heilte-dorten.

lUOIIUN
- Jii Odefsn find in einer Weihe öd

Terrorifteii gehängt worden.
Wehr-ad einst' tun-eitle»- Sini-

inee uinq aus reni Schvurzen Meer de:
Doinpser »Kopien« mit mehr ale to)

Personen unter.
- Pater Sihniidh Direktor des deut-

schen hospitule in Jerusalem, ist in liii s-

don einem Siruhenhuhnivufiiii itheifuhs
ren und sehr schwer oerlesi morden.
- Jn der schisseliuuieehnischen G-·

sellschcsi in Ziel slihrte der Erfinder
Olico druhtlose Tikelenhouie durch delous
drre Bogenlunipen nor. Piitielo dieser
sind bereit« Griprllihe auf eine Untier«
nun« von 75 Kilometer qesiihrt word n
- Jn der deutfchen Ilrinee werden die

Kaoellnieister fort-in den Titel Music-
snetster linken. Si· reagieren tlder dem
Felder-edel und stehen direli iinter drni
Reqiiiientslornrniindeurz unftutt dis Sol
des empfangen sie ein höher-s Gehalt.

«·- Ein aiuerilunisehri Konsottiuni in li
itt Berlin uni Vrriler Pius ein groß-d
niodernes Dpennhuus errichten- Dns G»
lräude rnit Grund und Boden wird rund
ss Millionen Mut! kosten.

·- cisenrninen in Rieder-Ealisorni-n,
die oor drei Jahren non der P c sic Sieel
cornoanp erworben wurden, find oon der
ntekilunischen Regieruni rnit Beschlaq he·
ceqi worden, weil die Steuern nichi de-
suhit sind.
- Dir unqnrilthe R aierunq hat sämt-

lsihsn tin Lande ililtiiiien Its-nun der Eu-
tlilrblinit sit Kdnselsiort entzogen. Sie
dllrsen fernerhin nur noch in den Greng
siiidten Ftrhrlurten un Personen viel-ru-
fen, deren Pilsse in Ordnung: find.

Der deuisehe l( iiser wird seinen
Ilitseiithnlt in Enulussd rioch urrr eine oder
trdei weitere Wochen ausdehnen. Se n
Zustand brssisrt shh fortwährend und die
geplante Dueratioii ern den Ohren ist
überflüssig umso-den. Wie eine Den-sehe
iitts Athen meidet, wird der Keil-r im
Fedrunr in Koisir erwartet. «

D« Ilsifllcht Jtlsliiniinister hut die
gegen die silthere Durnu in Llniveudus g
get-reiste Taltih rvelche fchlirfzlich zur
Auflösung derselben führte, wiederholt,
indem er das Unsinn-n stellte, den St
Vuersburzirr Nb4eordneten, Pmfsffor
Kolrsbiuliiy der Just-z nusiuliefeim Gei s
qen den Nligeoidiieieii iosrd die Beschol-
digiinqerhoben, das; er unt l9 Mit in
Sarniirn eiue Rede hochoeriiiierischin
Churultess gehalten hohe, Dieses Aufm-

nen hat die größte Uederreisehuuq Minor-qeruseu und alle Parteien in gleichers Weise unongenehrri berührt.

Botschaft des P. Jdenten
(!ch'usz von Sei : )

GeiseßsDurchsik », :ung.
Vor eint en Jahren t::: «. : laut Be-

schwerde geführt, daß di: Lkseße nicht
gegen re ehe Uebelthiiter angerufen
werden könnten. Jeßt kommt keine
sol e Klage vor. Das Verfahren des

u izdepartements wöhrxnd der legten
re Bat es llar gemacht, daß leinann ber dem Geseß steht, daß lerneKorporation so reich ist, daß sie nicht

verantwortlich gehalten werden kann.
Alles, was unter den bestehenden Ge-

Lefen tmd bei dem seßigen Stand der

fsentltchen Meinung geschehen kann,
it ethan worden. Doch die Gesepeelbst bedürfen der Kräftigung; Ie
vllten bestimmter abgefaßt sein, da-

mit kein ehrlicher Mann rinwissentlich
»Du einer Geseßesrerleßung verleitet
»und damit der wirkliche Uebelthiiter
schnell bestraft werden könne» Die
öffentliche Meinung muß aber hinter
den Geseßen stehen oder die Geseße
selbst werden ohne Wirlung sein.

Die zwei großen Uebel In der Aus-
iftihrung unserer heutigen Kriminalgei
iseße sind Sentimentalität und Tech-
nitalitiiL Jn Bezug auf die leßtere
muß die Abhilfe aus den Händen der
Legislaturen, der Gerichte und der
Advclaten kommen. Für das andere
Uebel hängt die Kur von dem allmä-
ligen Anwachsen einer gesunden
öffentlichen Meinung ab, welche darauf
besteht, daß Achtung vor dem Gesetze
und die Forderungen der Vernunft
alle anderen Einfliisse und Regungen
auf der Geschworenenbant tontrolliren
sollen.
Priistdentschaftö-Kam-

pagneausgabem
Unter unserer Regierungsform istdie Stimmabgabe nicht nur ein Recht,

sondern eine Pflicht, noch dazu eine
fundamentale und nothwendige
Pflicht, wenn ein Mann ein guter
Bürger sein will. Angebracht ist die
Vorschrift, daß Korporationen nicht zu
den PräsidentschaftM oder National-
kampagnen beisteurrn follen, und wei-
ter die Vorschrift fiir Oeffentlichleitder Beiträge und Ausgaben. Jn Ge-
seßen dieser Art, welche ihrer Natur
nach schwer durchfiihrbar sind, liegt
stets Gefahr, daß sie nur von den
Ehrliehen befolgt und von den Gewis-
senlosen mißachtet werden, und so als
eine Strafe fiir den ehrlichen Mann
wirken. Auch würde ein solches Geseß
den gewissenlosen Mann mit unbe-
gren ten Mitteln nicht daran hindern,
srch seinen Weg zu einem Amt zu er-
laufen. Es gibt eine sehr radikaleMaßnahme, die, wie ich glaube, eine
wesentliehe Besserun in unserem Sh-stem derKarnpagnessiihrung bewirlenwürde, obwohl ich wohl einfehe, daßes die Leute iseit nehmen wird, um
sieh mit solch’ e nem Vorschlag vertraut
zu machen und dessen Annahme in Er-wägung zu ziehen. Die Nothwendigi
keit der Aufbringung großer Kam-
pagnefonds würde schwinden, wenn
der Kongreß eine Bewilligung für die
gehörigen und legitimen Ausgaben
einer jeden der großen nationalen Par-teien vorsehen würde; ein: Bewil-
ligung, reichlich genug, um die noth-
wendigen Kosten siir griindliche Or-
ganisation und Parteimaschineritz dieeine große Geldausgabe erfordern, zu
decken. Dann follte die Bestimmunggetroffen werden, das; keine Partei,
die Kampagircfonds vom Schaßamt
empfängt, mehr als cin:n fcsigeseßten
Betrag von irgend einem einzelnenSubstribenten oder Gebet annehmendarf. Die nothwendige Oeffentlirhlstit
bei den Einnahmen und Ausgaben
lönnte ohne Schwierigkeit vorgeschrie-
ben werden.

D i e A r m e e.
Der Präsident empfiehlt Gesetzes-Maßnahmen zwecks Erhöhung der Zahlder Offiziere in der Armee, insbeson-dere in dem ärztlichen Kanns. Der

Gehaltssaß der Offiziere sollte bedeu-
tend erhöht werden; eine verhältnis;-
nsiißig noch größere Erhöhung follte in
der Löhnungrate der Manns-hafteneintreten, wenn wir die Armee derart
in Stand halten lvoll:n, daß sie in
Zeiten der Noth sich wirlsacsi erweist.
Der Präsident empfiehlt mchr Offi-
ziers-Priifitngen fiir Bcförderungen
bis zum Maine-Fang. Von diesem
Range ·ab follte Beförderung nur
durch Auswahl erfolgen. -

Geriichtlicbe Einhaltcs
b e f e h l e.

liille des« Mißbrauchs in der Er-
loährung von Cinhaltsbeselyleirbei Ar-
beiterstreitigleitcn ereigncn sich fort-
gcseßh und die Erbitterung in den

Seelen derjenigen« die stehin ihren
Rechten vers-Hi fühlen und deren Frei-heit des Handelns und der Sprache in
unverantwortlicher Weise unterwinden;
ward, lvärhst in gleirher Weise. Viel»von detsllttacke gegen die Unwendungj
des stnhaltobcfehlißerfrlizrent ent-»
behri dtt Berechtiguråx sehe michaber gendthigt die einung zu äu-
ßern, daß ein gut Theil der selämsspfun jenes Verfahren! derechtigt ist.
DieFrage wird hervorragend wichtig.

J mache dem Kongresse ernstliazdie Empfehlung, der An elegenhei
seine Ausrnertsnmleit zu ssgenlem so
daß irgend ein Mittel gefunden wird,
welches den Mißbrauch der Einhaltssbefehle begrenzt unddie Rechte Der-jenigen schiißt welche durch Eluhqltas
befehle in ungcrcchtfertigter Weise an-
gegriffen werden Unzufriedenheit mit
dem durch die llserichte vorgenommenen
EinhaltddesehlVerfahren wird nichtnur bei Arbeiter-Streitigkeiten geäu-
ßert. sondern auch da, wo Staatsge-
seke in Betracht kommen. Jch siehe ab
von der Diskussion dieser Frage, da sie
in Bälde Beriicksichtigung von Seiten
des Bundegobergerichts finden wird.

DieMa r i n e.
Nach der Ansicht des Präsidenten

sollten wir in den dieajährigen Etat
vier Schlachtschifse einstellen. Aber
es ist müßig, Schlachtschiffe zu bauen,
ohne fitr die nijtliige Bemannung Vor-sorge zu tragen, für die Mittel zu ihrer
Ausbildung, fiir DortT Kvhlenstatim
nen, Kvhlen- und Auxiliarschiffr. Was
Kohlenstaiionen und Docks am Pacific
anbetrifft, sind wir sehr schlecht ge-
stellt, und ed sollte nicht länger erlaubt
sein, daß ein solcher Mangel existirr.
Torpedohoote und Torpedodootzerstivk
rer sollten in genügender Anzahl ge-
baut werden. Sowohl auf der atlans
tischen als auch au der paeifisehen
Küste sollten Befestigungen der besten
Art fiir alle unsere großen häfen er-
richtet werden.

So lange unsere Schlachtflotte niltgrößer als gegenwärti ist, sollte e
nie in Abtheilxingen gesapalten werden,
die so weit von einander entfernt find,
daß sie nicht inr Nothfall rasch verei-
nigt werden können. Unsere Küsten-
linie am Pacific ist gerade so wichtig
wie die am Atlantir. Die Schlacht-
flotte sollte dann und wann nach dem
Pacific vcrlegt werden, geradeso wie
sie« zeitweilig im Atlantic gehalten
wird. Nach der Erbauunå de! Bann-
malanals wird der echsel der
Schlachtslotte von einem Ozean um
andern verhältnismäßig leicht Pein.
Bis er erbaut ist, hoffe ich ernstlich,
daß die Schlachtflotte in dieser Weisealljährlich oder alle zwei Jahre zwi-schen dcn leiden Ozeanen hin und her
bewegt wird. Dcmnächst wird die
Schlachtslotte die Fahrt durch die Yo«gellanstrasze nach der Pacisischenfk Ei·unternehmen. Sechzehn Schlachtschi fe
gehen tinter dem Kommando des Reak-
admiralg Edeln-Z, während acht Pan-
zertreuzer und zwei andere Schlachb
schiffe iln in San Franciöco treffen
werden; nuch eine Anzahl Torpedo-
bootzersliircr wird dahin gehen. Niezuvor bat eine Flotte von dieser Größeeine dsrartige Fahrt unternommen,
und diese wird fiir alle, welche sie mit-
machen, von großem erzieherischern
Werth« fein.

Schlicszlich empfiehlt der Präsident
sowohl fiir die Offiziere als für die
Mannsclkaften Erhöhung der Löhne.
Andere Empsehlungem

Der Präsident empfiehlt die von!
Generalpostmeister rorgeschlagene Er-
richtiiiig von Postfpartassem desglei-
chen die Ausdehnung der Packetposß
speziell in den Landdistrittem Die
Postmcister Vierter Klasse sollten in den
tlassifizirtcn Dienst eingereiht werden.

Bundeginspeltion sollte in Ande-
tracht der furchtbaren Verluste an Leib
und Leben bei Eisenbahnunfällen flir
die Eifer-bahnen eingeführt werden,
ähnlich wie die ’Dampschiffinspettion.

Der achtstündige Arbeitstag sollte
uns als stetiges Ziel vorschweben, und
die Regierung sollie mit dem guten
Bcisviel vorangehen.

Wiederholl wird die dringende Ern-
pfehlung obligaiorischer Untersuchung
dei industriellen Stteitigleiiem

Größe» Tfforstreserven sind zur Er«
haliung un erek Wälder, die immer
mehr dem Maul-schlag anheimfallerz
absolut nothwendig. De: Zoll auf
holzbrei sollte innerhalb angemessener
Frist aufgehoben werden.

Weitere Empfehlungenfind:
Das Bürgers-echt für die Bewohner

von Porto Nie-o.
Die Ekmuihigung des Schiffbaitg

durch Gewährung von Regierungssulv
sidien an Ozeandamvfey die unsere
Flagge tragen, speziell einer Linie nach
den siidamerikanischcn Hafen.

Eine naiionale Gesundheiisbehördr.
· Beiheiligung der Regierung an der

Ausftellung in Juli-i, 1912.
Erlaß der Entfchödigungsgelderfür

die chinefifchen BoxetunruhemVekmehrte finanzielle Unterfiiikung
für das Burean der anieeilanischen
Republileit

Wöchentlichcr Wetter-Bericht.
Hundes-natsc· LuudolktfchafzUettetssuteuy san Pisa» Gott«-kais, «

set! C. Du. 1907, 9 Uhr Verm. l« s! -slvchentaj .Wlttekaus is;
Essen» 29 Glis-« tm: l» u«onnabend 80 s! Hi » .0 00Sonntag 1 wiss-J» » ·0 ooMontag 2 77 As.- sp

~
s0 00

Dienstag s Jösbs « ;0 Of)
Mitttvoch 4 Miit-CI »

«« ou»Donat-can 578 55 »
Hi) 00

iGciammtißegenfall für hie Seiten: 1.77 :Ueber Not-mal 0 W.K Fotdccarveutecq -
; Lokal Fette-her, lsettekbukeath

Eius usw Ausstan-
son unferein hamoristilchen Mitarbeit«

Freiens, den sc. Rose-see:
Los Ingeley die Stadt der Engel,
Jst geplagt due« Nord« nnd cindruchss

Bengel.

constan- den M. sodesdert ,
Jni Vkadleoipkopes das ~Ungel-hkiedene

cefey« that wieder nnal in!Rechte(bleiben.
such Inans ungefchriehenes Eises satte fis; ldie Frau follen früher hinter die «

Ohren fah-eben. J
Sonntag, den l. Deienider : !

Leohibition schreitet lehthin siarl voran,
Jst uicht das rohe Trinken nuch ein bischen

fthuld daran?

seitens, den L. Dei-stinkt
Ollle Ttinklieder speechen nur von»edletn

Saft« und forderst edles Beginnen.
D«cunc trinke man und mache rechten

Gebraus) von feinen fünf gefunden
Sinnen.

Die-Mag, den s. Dezember· i
Lange Reden hielt der Hioolevelt fchon per

Mund,
schriftlich redet er fehl zum Kongrcfh das

daneri einundeinhalb Stundll

Rimooah den 4. Dezenedeee
Ein fiißes Dasein hatte wohl detsucfekliinig

Daoemyer bei Lebenszeitem
Der fiiße Tod erldfleihn jeht non einem

hiifen Leiden.

Donnerstag- den s. deutscher:
Das Ver-esse, was niic heus auffiel,
Gar ein Scherenfkhleifec-Altionlol-il.

Siik EacisorniakDeutsche Zeitulxl

Ja Los Angeles hat eine schlaue
Elsisiesin ilne Lndsleute um s«3«»()l10
delrhsvsndely iadssni fee eine Von! grün«
dete and dann pköylrh versehn-and·

-- Seel-W Traum« hielte» time Woch-
einen Fkaehizssg dee Somhern Poe sic de«
der Statius! Mendoia an und zsvanqen
die Beamten, fee lns Ftesno mslzanrhs
mal. Dort demiikhtigten sie sich emeslandereu Fcachuuqsk um weiter ei« fah«
un, dach lelephoiiierten die Beamten
nach Besuch, wo der Zug oon 2 I Volks.
flen erwarte! und 48 der Burichen fest·
genunmen wnrdcaZ
sjj

Die wichtige Frage. loclche Eigen-
Ich sft bei einer Frau am meisten zu
lehsyen ist, hat illnsst das papulllre Lon-
daaer Woehendlait »Für Alls« dassJunggesellen unter feinen Leier-n vorge-
legt. Das Blatt hat 17,500 Antworten
erhalten. EinigeLeier schämen hei einer
Frau die Schönheit, andere die Berfchwis ·

qenheiy nach andere das Mandhaltesk
das alles lcheint aber aoch nich: das
männliche Ideal« d. h. das Jdeal der
Manne-coeli, zu fein, denn von den 17,-
Sol) Inn-pries lellten mehr als Ic,ooo
zaheeelnlllssnead W. das sdie weitaus·
»lnderessanseste Eise-Haft de! Frau das
~sothenlssuen« M. -

« - Idsnnirt auf die »Slkd-calilomia
Deutlse ZIUUIE ssw Irrsahe.

HEEIEI

RheumatiSmuS ·
sr,sigsgskssxxsxxsxxks- PHO-

- EXC-SL Jakobs Oe!
Entfernt da· Zwist-I. v . «« L

Gebraucht es, dann werdet Jhr f («»
es wissen. » J

stets, Ost. mit We. - .

Z« A· ;««)1-.lt--Tsv;;lr.l-I.s—7.;s-71"1.1·-7-1I-J!-1sT J! I »» 1i-,s;1«r»;s - «« s s Jpgsl
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] communtty stlbek ;
m Plan-er clo Laus. Avalun nnd clussic Fall-ernst. Messer,f Nobels» Löffel— von( Ihre« bis nsn Pnnfch-Lsssel—el)en- Ilang alle knöglichesi Fancy-2lklilel; flehen aus wie Steklislg Sils lI tut, sind fllt 25 Jahre qarantikh Sind nicht blos so qui,fon- Em» viel besser m» andere silhekplakiikte Wanken irgend wels jn« Art. Zahlreichein Zahn-net) entgegenfehend !

Pole-ca Stocke» storo ;
tuned Stube! «- sons 916 Ist-sie Straße. Ji »» »»-», » , · ,»» -

Viele Leute verlassen! sich Inn« auf ein
«anfrichtiqeg Urteil-«, wenn sie sicher sind,
gelobt zu meiden.

Wenn man jetzt so viel von «elasttschnl«
Gelde hört, dann was-e eg weit angenehmer,

wenn das Oetd «aiihäikglichek« sein wärt-e.

—— Der -———

, .

. Groß« Wafsertrog ,
in der Stadt steht vor «

· s «« Was. seiten s »«

· ZWuthsohait z
stet stlr Gesvanne zu wasserm F

F. Jn der Schenle ist das berühmte
«

’· «San Diese Bier« an sank, nebst
den besten und auserlesensms Weinen »»i« undLiquentenJvelche deaFuhkleuten u
und dem Publikum srenndltchst ver-

;s. abseits« werden.
It i
C It« frei« Jmbtsstets an Hand. H;
IF: Veisse Frankfurt·- "

, Nachmittags von( bis J Use. ««

s Gcke 14te und l( Str.
sz san Diese. s«

s nassen-unsin- »f JOHN R. SEIFERT -
seiten; Ballette-s, 1170 kam-Wo s fasse. ·-? Ist· Hin-·» 307

»—«»»«
Dei. sein· lICIZ» ssss Ins» aus-i» am, wiss-ne sie-s, Freie-sama»

I Zier, lsahet Enport atni Zins iiiddon hier, soiiiitz
J —— unt! sannst-se- tzten-. —-

Z M: hatten die koste Auswahl in einipeimiidennnd importirten seine« nndE Simses-rein. Unuekiiilichte tientacky EIN-ei·
- pedieumes nie« Privat-mindsten« eiue spteiotitsh

Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.
aIiIiIItIIMIIiIIIHSIIIIII icniisiiciiitsisississ

Z W hI s; Wolf«? 1446 ti Straße, Ecke sechste LEn tos Wem- nnd S mino en· andtnng. !
-—— Aqenten ist«—- J:Deep spkiug Tennessee Mist-F, OliiGoverno-out Zottisei in Kost!

Oiedrsted stewnrt Lfnrylnnii·l!ye, Kentucky sont-dot- zunt! But-tuKiyo. JAlte Sekten steh« und steten-seine, lockt«V O Sau Diego und öftliehe Biere. »O I«
Freie Ablieferung nach allen Theilen dee Stadt nnd ani sonnt-do.

Telephon« Nat« tot( Jzoeeeooooooooooooooooooooooeoooooooooooooodoooooe
II I I

« - . Fnr die Feiertage
». -7.»«« S« « s . z;- ges Lager« auserlesen-ers . i« ix Weine, Litöre«« H II; « M«

». -E; «. und Cis-irren. » »»
: J, zNz

« : « L) s· die wie an Insekt Landen In seien«.« is» ders niedrigen steilen abgeben.
» - , s· r»

«;
««- ..iv-T" —- Wdoieiaie -..

( s.- . ««"-«-·"" Wein« and Spikitnolen-dandinnq,
i05ll—l0(i2 Viert« Stroh« Satt-et Mai« lii7. come its?—.....-.--.—-—.

I e« al saloon
————- 650 Sechste Straße —-——

Ins. schaehtmayek I- lians Petri-mer, Eigoaehiimsk
T Da« berühmte san Diego sie: iieis an sey-i. H

Weine, Liquenre und Eis-irren A No. i.
Jeden ca« oon it) Uhr Vormittags on cis Beichte« lIUH

I

Eermann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Eos-e Liebt-tot set-g I: Stock-se-——- e en er ernten» so es' «.--—-

Das eleqanteiteiskfriizzengsloiai in d» Stadt.- speiiens in cost« zu jede!fests-zcii. Beste Getränke. iiniekbaitungsiMnick mittelst des aus Deutitdlnnd importirtenZklk2".«.’.T;?-T?;ITL"F.Is J?T?SIII-«?MZPERZI..T?k-I.?."Zåkå·k3’;s·i,’"..?-i8?.k.Z-2’.I«««« «« ««

ksiitessxtsc s «if«
H ALTE. SENSBNZKE HERR. «;

. I d itaut sei! Z«- «...·...· Gigc! r r e n -....«««'.. :-I FolgendeItieaeeten ilndliedekvetklttietn besonders essioslent-i CAIDIILLO »» «. «—.»- ; « Inst-In ,

4 u exact-Wie. « OF! «. TO» « s« «« nons Indus-Tini. !
«( sowie viele and-te ausgeiemnete sie! nett snseiiiseee steten.
«! sie( nasses-schlief Lan» lthdetsieten Ins-te, cost· Itssisiltesfllies H:« · - cts a« dank. ——

»«g? Des» Wulst 1500 Fabrik u. Bertuufsiotak 110l Viel« sit» Ost» C
-k-»· q- ..I-J. sk- ’4«-. c -»-1--«r--«,« ---.--xs--«--»«

- -
» «: . .

. 2345 i( sit. r«- K Street ResoriE, « J I(- aqii lis- strnnor. --Fjx stets-um«. ist-u- 747. .-HT Das berühmte san Diese« Vier an Kopf. Jeiniie Deine, Liiste us) -

—- Eiganen stets n Hand. -—--

~

Beste Llccomodatiocc für Fkmner und deren Fuhrwerk.
Zum Befuch ladet irenndiichsi ein " «

Um. Les-nett, Eigenthum-r. s,-

1418 E Straße, zwiieipen 5 nnd C. Sie»san Die» Vier an Hans, Beste Weine, Linnean nnd Eis-treu·Zu iedee Tageszeit ein ausgezeichnetet Fkeiiunch.Zu padikeicheni Bein-o) iadetfkegendiichit ein »Smith G steinernen-e, Eigenthümer.
e— «

Seins. sc ver Glas. lsetne,sitdee, steckten.
is( cbe pony Saioon F«

Teievhon Kiste-in Its· Jst-Mc Fiittitesit-Use.!
"l) lsisaeben z? L«

aller« Art geiehmackvotk ausgeführt
zu mäßigen Preisen in der

Drueieerei des« »Der-wehe Zeitung«
1785 C) state« -

- sei· Ins· U«


