
Der Hin« ais-fu«.

s Gnade-neuelsillctt bat lief-steifen, die
Flotte in San Die» peefsnllts tu de-
atttftesy da dies dee etfte ealifoenilche
Landungsdalen ftle diefellse fein send.

e· «« It·

Die Geldfapnmluagen belaufen sich auf
»und 812,000, und man glaubt, daf- des
Ergebnis fchlieilich die doppelte Summe
fein wird.

s· »· It·

Its Voelitufee und «Pfat Hader« der
troßtn Flotte desinden slch hier iest die
großen Panzeeleeutzet »Wufhington« und
«Tecnessee« ntit zusammen 1800 Mann
an Bord. so·

»
so-

Die Flotte ift geftetn (Donnetstag) in
Magdalena Bot) eingetroffen.

se
»

st-

Ildtnital Detosy hat feinen haft-es in
san Diego zugesagt, falls er adldntnts
tich ist.

i » se
Die dnmannslöhnesLoge bat defchlals

fen, fiel) in cotpaee an der Italien-Ent-
pfangssPatade zu beteiligen.

se « st-

llnfeee i vanifchen Mitdtitqee baden
ihre Teilnahme an dem costs« Empfang
zugesagt«

Wurst-isten.
L. Oe. - IBenn Sie sein Testament

knacken, erhalten die Kinde! Hund die
He« s. Dies kann nue dukch Testa-
ment abgeändert werden.

F k a u L·-Ja, es sieh! peotestaniilche
Mönch Man bat in den Verein. Stan-
stsl VIII plsksstanttltde Msnscarden nsii
nen Gesunden des Gehe-fass, dir lenvul
und dee chelosiqkeih »:

M. G.-Sie dtaochen slein Baum,
sondern eine hnndelsicktsssestch c«
Handel! fich nicht un!eine Essai-uns« Inn·

seen um einen »

it l, und' einessdespecks
singen-e· ·H» ’··— » ahnet werden

sollen. "»--«4«,« ·
W. i n, »

vie Dein· «! MHLXJI-«,, abgeben
bezw. »Mit-den · "7:, · TO? « · Ihnen«de:
Gläubiger un den «·»« « " xlskdn
llncvaltundName· « z.·ichen.
Siadip « ’»« » seine.-

Sic dtlbc ·! » »? psfplls III«
tenlos . » »Ur-Z« «

» el ein!«»knssszsxssssxs ais-»F«Fu« «:".·«f?.« ««- dnttiche Id-
sninistkaiok sltZicht annehmen
will, iönnen die Xäudigee einscheeiien
und einen Nachlaßfall im Gericht Ich-Heu.

De. B« Ja, in Galvesionlegen die
See-nor Elend-Dampf« an, und da die
ksue nach jenem Hafen non die· nur s
laqe nimmt, wied sie von Vielen demn-
scsnn .«««k.’;-Jk.-;:

Ein« und A:isfålle.
sen unserem luisoetstllchcn Mitarbeit«

singe-stei- den I. Nie»
Im« Flor-net cvelyn dies-bit Ihm

Illteinem scheidunssgcsnche ist lett da.

stetig, se« n. Mär»
Feilc anl ! Berlin. nsenn’s Gmel ist hold, «·

Bei Dulzutc fund nmn Gold. «».

somit»- dm 7. site« t
Dasiiklegsqelchkei dringt ans nmncde Taten

nndans) Affen,
Insals clel lsnn man snsnchen guten

Mann besessen.
Gesang« Im c. Ist«

cljapman plnnteinen litiegszaq gegen
den Salt-on,

Und Iroljidltlonempfiehlt ee als kunnten.

Montag, den O. stät»
soozdlee Schmlhwar groß, doch nliht geol-

genaq sind die Teiche.
Schlccht w» er doch, und wegen de! ichlechten

Geseye man lieh seeecht entless
Dienstag, den IV. site« i

Zu viele lennle Aöpie denken, ste daden
eine Weltoeedesseenagsssiledisish

Seh: beliebt dei ihnen ist jetzt das
Rilke-Stigma.

. Mittwoc- due it. stät«
Bei Evas« Fluten-Lille san! mir der

Gedanke ganz beflissen,
Weshalb lo viele Bekannte ich this'

darauf vermissen.

EMUHeICIIBIJ
Bär-entwöhntes.

Zur same-at d«- ssnuricge des
contes-di« Tatar-mai.

Krnjiär.

sn der piihle tiessten Stunden, :
hier bei-n stengeh stoss und Brei, «
sind die ssren heut« In finden, V
such die Darin ist dabei.
deute wie vor alter-e be·
Feiesn leir die srohen Feste,
triibsal soll uns nimmermehr « lsertreiben unsere Gaste. z
Ein« nnd xe im m seht, IIt· heut« beim srohen schtnaustz
crinnern sieh, irae dasusnal
lassiert itn saierhausr.
cin leises stummen seigte an, ,
Las sich dort ungetragen,
11 muntere siiren tainen an
Den grasen tismps pu sagen.
Ren! jeden nun aon diesen silsen
sei hiermit turs ein Herd geweiht,
Heu-'s nichi gessllt, der soll« sich melden,
Dach, bitte, in Cerniitlichieid
Ueioatbsr sifi in guter sah,

schaut mn iui Kreis sich munter
nd denii dabei, einst wacsi auch Du,

so? suging draus und drunter·

sz Der seinbiir ganz gemiithlich schaut
« Zum Fasse, zu dem vollen, ;

Floh Himmel, Bratwurst, Sau-rinnt, :
Tanz: leener mit der eilen? F
stimme! usie geabhnlirh schinunzelh «
hebt dabei die Skahe schwer, (
seine rote Schnauzesuntelt
Und leuchtet loie ein Feuer-meer- :
luch Kunsibiiy wie gewöhnlich,
Sihaut seine siirin an, -

; Und denkt dabei, spie ist? möglich,
; Das ich Diih lassen kann?

« Blunienbiiy das muss man sagen,
» Der stets aus Schönheit ist bedacht,

« Der konnte ei sich nie versagen,
J iini stets hat einen Strauß gebracht.

I cine Schnauze ’ne sideie
j Triiqt der Qualnsbiir stets sur Schau.

; liie an Zank denlt nnd ilratele,
I such haftgründlich den Raimu-L Der srummbäy euie gewdhnlich

Sdnauyt alle an, die lachen,
« uav tm«- nch das-i aus«-m,

Uenn die sichl draus nichts machen.
sedscktig kommt der Fensterbiir
Ins seinen taten boriiig, ,
Gebt mir mal eene Bärin her,
Das bbrige ist snir soorstig.
Der cisendiir bediichtig brninmt
Und neigt pu seiner darin,
Die liebevoll und hersiich sann-It,
Werk! sorgen Dir gewahren.
Sie Krncke usidel und munter
Jstsicherliih der Pinselbby
Dein Siossehuldigt er tnitnnter,
Doch trinii er ieenen liitcninel mehr.
Und san: Schlussenun ihr Bären,
Gebt ein dreisaih krsstig Brununen
Ist die Oeburtctagsbiirey «
Das ihnen die Ohrensum-neu.-

Dantfasinikp
!Wir erlauben ans biet-stät, dem EoncordiaJTurm-ekeln, sowie des Damens-stinkt, eben-»falls der dermannsfbdae Lage, sowie der:

Schwestemssoge unseren herzlichsten DankIst gi- liebenjwstrdige lufsahate nahm»pee en.
i Ludwi sub Frau, sowie Frau!. . sinkt, Portions, Orest-m:

« sit-n als

V«"«JF«·«.TI·«-«TII-«-JW« » f
·Dss starr-sa- . «-

MUIUM s» schtetw -«

im« »Dein-Miste, ist Frau« «« ..

ganz· bedeutendes Gebiet der» «· -

bethatigung liegt innekhgkiz . «» : us-
sstganisniud Slpenn mckkispsze i— de:roszen Vanlpalaste nlandgeizig-Her grossen Eitxvszvrt ZnthszertrtUll er eine M· tztve g e qn -

organisntionx so vsallt ei wobitbnendFUL Mit welche: uhe und Sicherheit
Junge Mtidchen die Geschitste band«-daben, nnd wie liebenstviird nnt
den! Publikum verkehren, cihrend
läcsdvrästo Jahre; in Frass-nd Es)en er rau n -

werd-formen etwa! Unerdörtexe make,
die Wetter! der Universität sich ihr ver-

gsloaeekdsassumidtesedelbe Hätt die erdseiean a erm n n! pnor r
Kansalltsidsalesiszantkt in« lsingfork
Der weitsebauende Direktorfierr Bank
war es, der im Jahre 1878 ie erste
Banllassieterin in Finnland anstellte,
und seitdem besehen sämmtliche sin-
QrsicllzlechtsargenftdteseSiklikhk ruft-S mit

e ten ra en. e een aus
allen Stände« zusammen: Adel: Bür-
ger oder Bauer, und der Direktor einer
der ersten Institute sprach es aufGrund langjähriger Erfahrung aus:
»Die weiblichen Kassierer sind den
männlichen vorzuziehenk Das Per-
sonal der KansallikOsalesPanlli be-
steht aus s? Damen und 23 Herren—-einige Damen sind sogar Hauptbuckp
balterinnen

Was die Gehaltsverhältnisse anbe-
langt, so scknoanten dieselben je nach
Eizteåtzggt fdengrbYi zkroiåchefnl illllk c C! III!
Mnrl = 19.3 Guts) per Jahr. Alt:
beitözeit list allgemein don Vormittags
9 Uhr bis Nakhmittags ·4 ·Uhr. Die
Harmonie zlvtschcn wetblichem und
ninnnlichem Personal ist eine unge-

storte, bei dem System der Koednlw
tion der Geschlechter erllärlich Glei-
ches Recht »und gleiche Pslichten in
tntrthschajtliclier und politischer Be-
ziehung ist hier die ausschlaggebende
Devise. ·

ZISI ALLE-»Es!- OEP VIII-is·-
Ueber die Art, wie sich die An-

steckung bei der Pest vollzieht, sind
durch die gorschung in den lesten Jah-
ren neue hatsachen ermittelt worden,
namentlich werden jeßt die Flöhe da-
siir verantwortlich gemacht, den Pest-
leim von den Ratten auf den Menschen
zu übertragen. Derartige Anllagengegen die Insekten haben sich überhauptse auft, undfest kommt noch eine neue

Inst«
Ein indischer Chemiley Namens

Bouchey will nämlich festgestellt haben,
daß ein Käfer, der sogenannte Reis-
wurm, gleichfalls den Pestbazillus ver--
breitet. Das Jnsett greift alle Arten
von Getreide an, nämlich, außer dem
von ihm bevorzugten Reis, auch· Muts,hirse, ferner Diilsenfruchtr. DieserUmstand würde es auch verständlich
machen, daß die Pest immer zur Somxmerszeii am schlimmsten wiithet. Bote-zeher bringt seine Enideckung in Vers;bindung mit den bisherigen Anschauq
ungen, indem er annimmt, das; diesRatten von dem an esteckten Getreidefressen, so die Kranigect erwerben und
diese dann durs- Vermittlung der
Fliihe auf den enschen übertragen.
Ein solcher Zusammenhang leuchtetein, aber er ist nach Boucher noch nicht
die wichtigste Quelle der Pestverdreis
tung, dic vielmehr wahrscheinlich durch
das Reismehl direkt geschieht, das den»billigen, in den indischen Bazaren feil-
gebotenen Süßigkeiten beigemischt
wird. Jn diesen hat Boucher unge-
heure Mengen von Bazillen gefunden,
und die Opfer der Pest sollen auch
thatsöchlich in der Mehrzahl unter den
Leuten zu finden sein, die solche Sü-ßigkeiten gewohnheitsmäßig verzehren.

Trauriger GedenltagEinen traurigen Gedenltag beging d e
Stadt Mainz. Vor 50 Jahren ver-
ursachie der österreichische· Artilleriei
lorporal Wimmer aus Rache die Ex-plosion des auf der Höhe der Stadt in
der innern Umwallung stehenden Put-verthurmeL Eine Menge Häuser wur-den zerstört oder beschädigtx in deranzen Stadt ·blieb auch nicht eineFensterscheibe ganz. Getödtet wurden
87 Civilversonenz 116 Soldatenwur-
den getödtet odet schwer beruht. Die
Westen, der deutsche Bund und die

viillerung des Reiches und des Aus«landes thaten damals viel zur Lin·
derung der Noth. Aus dem itiestbes

Hxand des gesammelten Kapitals von

T bee 800,000 Gulden werden M« noch die Angehörisen de: damals -

ungliickten untersi It.
Ratte als Katpfenräus

be r. Bei Fallenberg Provinz Such«sen, sah ein Passant aupkäinem Wege
« n der Nähe eines Rat teiches eine
Ratte laufen, die einen zappelnden
Fisch mit sich schleppte. Die Ratte
verschwand alsbald in einem Erdloak
Als man ihr statt-spürte, wurden ans«
diesem Loche mit einem Stocke SOF

» Sitte! s· bis lvfttndige Karpfen, einige:
; davon noch lebend, hervorgezogm Uns
nii sten Tage wurde das Itattenlochfvoll iindigmwegraben und die Ratte

, an esit« mit» "’3’Wi3’"«r7«3ä«k-i3
nnd Der isehoorraih den
die statt· weh! als ern-
Wkudft hatte, betrug mit «)

«

· Natur Uuverfrotkuhkit ««
sitt-insge- sue Optimum» s« eines »O«iiksctioualm Wettbewerb-« -

sahlreiehen deutschen Firmen sind in
letzter Zeit von Madrid aus Auffor-
derungen·zugegangen, sich an einem
internationalen Wettbewerb in Madrid
zu betheiligem Die gedruclten Bedin-gungen suchten an naiver Unverfroreni
heii ihres Gleichen. Einige charakte-ristische Stellen verdienen niedriger ge-
hängt zu werden: »Alle Konkurrenten
werden ausgezeichnet« heißt es; ferne:
ist dem Prospekt ausdrücklich ausge-
drucktz »Sie können die Prämie er-
langen: ohne Muster: einzusenden.« An
anderer Stelle wird gesagt: »Da uns

hr Ruf, den Sie genießen, bekannt
i so zweifeln wir nicht, das; im Fall-eie- an unseren! Wettbewerb theilneh-

men würden, hnen eine hohe Aus«
Zeichnung zuge prochen wird, woraufl der Leiter noch besonders in dem bei-

;folgenden Gesuch der Ausnahme hin-
weist« Jn diesem Aufnahme-Gesuchb istwahlweise vorgedruckt »der Rang der
Auäzeichnuxråg um die man sich be-
wirbt." ~

an hat die Preise durch-
zustreichen, welche man nicht erstrebt,
Hund werden diese abgewiesen, wenns man sie erhält-« Ausdrücklich wird ge-
« sagt: »Für den Ruf Ihre: Werte tön-

; nen Sie erlangen den Großen Preis,
Medaille von Gold, Medaille von Sil-
ber, Medaille von Bronzg Ebrenvolle
Anerkennung« Jeder tann sich also
aussuchem was ihm gefällt oder viel-
mehr, was er bezahlen will. Denn
vorsichtigerweife ist der ~Tarif der Er-
werbung von Prämien« mitgcdrncih
roonach »Der Große Preis: Tiploiii
und Medaille und eine tleine Mcdaille
fiir das Knopfloch« nicht weniger als
500 Pesetas kostet; und das so fort
in entsprechender Abstufung für die
anderen Preise. Die »Ständige Ihrs-
stellungskommission fiir die dentsche
Industrie« warnte die Gewerbetreilsem
den dringend, sich an diesem schwindet-
hafteu Unternehmen zu betheiligen.

jsälsfckptpiyq autiker Kunstwerke.
Die Fälschungen und Nachahmun-gen antiler Kunstwerle bilden bekannt-

lich in Jtalien eine blühende und sehr
etntriigltche Industrie. Die Italien-reisenden sehen, glauben und laufen
und greifen dann zu tausend Listen
und Kunststiickem unt die angeblichen
Meisterwerk: der Antile Duca-zu-sthmugelm obwohl es keinem Men-
schen einfällt, stx zurückzuhalten.Jn Neapel erfuhr einmal· die Sei«tung der pornpejanischen Ausgrabumtgen, das; ein Alterthurnjliklyiindler mit
einigen Ausliindetn an ei rn bestimm-ten Tage bei hertulanum eine Aus-
rabung vornehmen wolle· Man seytefosort die Behörden in Kenntnis, und

während die kleine Schaar aus dern
Bauche der Erde Kunstschiihe hervor-

olte, erschien mit vier Gendarrnen der
nspettor des pornpejanischen Mu-

eumö auf dem Plan. Die unbefugten
Beranstalter der Ausgrabung wurdenzur Polizei gebracht, und der Alter-
thumshändler mußte Ilange reden, ehe
er die sachverständigen Herren vorn
Museum überzeugen konnte, das; er nur
ausgegraben habe, was er einige
Stunden vorher selbst vergraben hatte:
nämlich gesälschte Alterthiinrer. Jn
Florenz; nehmen gewisse Abtiimrnlinge

, eriihmter Adelsgeschlechtey die am
« Spieltisch ihr Vermögen verloren ha-!ben, im Austrage von Händlern ge-

ssiilschte Ritter- und Heiligenbildey
»Teppiche, Reliess in ihre Wohnungen;
Idiese Fiilschungen werden dann als
»Privatsamcnlung einer alten Adels-

, samilie« angewiesen, und der verarmte
Cdelmann bekommt 20 bis 80 Prozentvon den Verläufem

Eins der kleinsten Geld-ititck e im Kurs ist das japanische
nnausangf welches des! 50. Theil eine«
Zents Werth ist. .

Sau Die» Rarktbericht
. die bietsaqesedexsea Greise· Hub sholefslesskeiielIMMOQ Isebb as: sue-seist sterben ans von de:
;cesssilmouejassdlniss Jesus s le» is( steeee ins s
Istets-e, geliefert.

sen-esse ums seht, ne.
iseisety per 100 w. . . .51.40—1.60
111-Its, » « » l.4ö-—1.55
ice-ne, » ~

» l.so—l.as
Feier, » » » 1.60—1.70

wUeisenmelw per Beutel. . . . . . . «4 25-5.i40
»Ist-lieb Bartes-» . . . . .

Miete, 8k5n............. ....3.x.50—53.00
« sen.
»Weder» perTonne. . . . . . . . . .s12.(I0-—16.00
soc-sie, « « 12.oo—15».0o
Dieser, « « «. «.

. . 14.00—17·.00
»Ilfulfa, » «

.... . . . 12.00——14.00
Silbe: Hafer, perTonne, .. . 5.00—12.00

Osten, Gier, steile. » »
Ereanteryisuttey per w. . . . . . . . . . J)
Faun-Butter »
Gier, frische, per Dust-w« ..·..

. .
·.

«
Honig, steiget-essen, per Its. . . . . . . . . . 6—lo

» ca5aben.................. —lO
solltet.

Ttnihssneez pek It. ....20—25
Matten, « ».......·......IZ-1ö
JuaqeDUbner, «

Kissen, » ~..........·..IS—2O
Guten, pe1Du1euh......».....Q(.50-O0

; Itzt-III« II)OMIIQ
Kart05ie1a.«.................0.75—-1.25
Zxvledetiy «. ~ -—s.so
Nessus, Hut, teilst) -—8.75

« « ICII lIIUIIUQ.. · . -s-00
L » Optische-Hm« . «-4.00
-»«-V.W-«S«LH.·-.F«S«.««««H- ««

Siidscxatiszxuia DeutscheZeifiTEl

Rhexstmaltismus
Eis« sit-s »wes-dass— »F,- Y-Wai Iß gut dagegen? J«—Q» «

»
. . - k I.St. Jakobs Oe! M

o-ok«sichi·;s-»ks«s;«ss·s»s»svssdstJhs T; IN
steif, Ehe. nnd Oe· -

.

.

E! »
Deutletse Loqen need Vereine.

eng-«»- »-·«.-:s. -:. -:.:—,:-.-s- J— :-,-.—-. —:.-- ,-,--:

« - »»
san Des» Yo» Its. II«

». »Fc» sedeee des- Gesamte-Hutte.
«« .-«--s-’s »Es-sten-s.ls«sesxx«sixkeeex:· »« II« - « Idee-d todte-Heute ln dee Ilerseanlek s have, v. nnd C Gerade.

«», .H« Wsttendetnqen lllls dte Log· stnd
· « « adkeljtren on: I. D. so: esse.

Denk· Les-Inseln, lesstdeny

».-——-
. . IFYIL W; S."!!!9!.-..»-

ksnseeeldie Beq- Uwe, pedes des sek-
neenssstsdne sQuelle-n.

Iyeleelshtqe serjaenenlsinsen jeden ersten nnd drit-
een annektlnn Ilsqenlnaq ein Mann« es der see«
Ort« halte, csec. send 6 streifte.

vtlgndseetaeesjtlr dje Lege flnd lee adreltkel in:
I·"D- tk VI.

IrauUms« see-net, Innres-isten.
H«—·· »Hei-a H. einsam. Seereise-les. «

Atem-edle Lesen-ekeln.
Ite keqetsnllstnen ldertessneksliinqen des llerelnsIn·

den ltaee an jede-n Iltllsnsokls tssdenv en vkk cteunaneahist, cefe I. nnd c Straße.
sekenann Sei-merke, Cktler seit-Oes-

IL Daeldkvck,Sol-lltwart.
Ote Oeäsnn - Seht-n des ConevrdlaTarni-er-

elnd sztllel re reget-nahe» Clnqtjlande jeden sent-s
Idee! en dec setenaneaHalle a .

Illkevseadet.«slngevaet.

Insect-senden- e. nnadenllalikslak a lsle st-
da ke leeevvch Ilaannlteas sone dle ans; Sanella(seinem« un e« dee wen.

. elnalsesstlesite —ecleek ll ble le Jahre, Romas n.
Vwnertlaa Italien-tells«ove- e tsls hielt.
l Itttldoeeetlaijkdslller I dle ll Jahre« Qtenttsg

Imäknleean von sxsli lsla even; Samstag ttvrnslseaq
pfs lltshlldti ll:l·l.

I.lllldchenllatle-—ltler 12 dtl te Jahre, Dlenslaq
Icelenllelas ovn Hei) lsts tkslix Irre-IIIlachneltlas
Iv Mel) des rules.Lssltnseqltnades la· Ileek vvn let dle l! Jahren,
je en Blend-en and Ikeila Abendcan 7 lsle denen.

entwallt-Seltenes) Iden- uon s dle two.
Bittre-Diensten u. Heulen« eedenv von um vle es.

lket-Itlnnerten Iller ven In Jahren nnd dartts
deäden-erlesen Ideal« san et dle se:lt'-.

nennt-setzen nseeden lllpslld tn der dstle entgegen

Izosesem amnltlagseevetmn e nnd o sen) tlvende
s tyen 7 and s von

Flladere Sanges, Tiers-lehret.
sanfees· stauen-seiten·

Kegel-Ist» lteklaneenllensen jeden seveteen EndIts-me Dlrnllas las Monat, Namen. s elvr en es
letmnla solle, ca· e. eins: c· seines.

sslseejesteeeede in dentetdensagenu- 2 Eh:
qranIttarteSeelen-an.Itklltldenelm

· Its« den Dr. Poet-net Mel, SEND-seen.
see se« Ver» leise-ensu- Ise o. I.

Itaelanalssnndss vertan-solt jIQ jeden IF«staune« Idendlne Ivneten d. see-lautese ««-

Jeellns Rassen-n. stundenl-
J. card«- Sekrelsr

Denljche Klkchenqenteinjchalteth
—..-»--—.-.---

-—..---- --,- »-,-.-,-,,

»
..s.-.-:x

se« stunk-tue«- tieneesneemeeap ais-«-åskesests .-,25..«."e«..«.·.«.·..5«.::k.·« wenn.sausen-an. Oe. gelind-se, Italien,
Indem-Ia tosen deine· Ave.

setzte-verkle-deeesse-es. leleeltattsssesh
viel-I tsc seeligste-n« as! l. stets-O jeden

lossaeeen erKleid« an se. der. undstaats-e.
sedeee deleeenMinos« seyn des Illeseledeem

Denn Iltena one-ed, stand-nun.
Heau llonlje seither· Oele-isten.

z« »,

. . . . , ' . . !Mit. ...’:’i’3.«-.«j«..«··"55ä!5.·«-s.-k.t:k·-.-?·ätk·xxsank-sehnte. Indus:let«see-send send e. zsenken-nie jedes· sen-so neo seines. «

sssnddeendeettaslselnnae sen l. es. d. Sonntag Ideal«

bebe« Ittanaesest-l de; Ideal« jeden e. send s.
raten« Itsendan« Adel.

Zu: ssesstteisessddecnd lnn hell jedenSonne» seiden.
ANY« neekklce jeden ssenstaa lakdsletas ve-

IJEUHYJ III» tin-nein« seen-
ssse Kessel-s. Hunger, ei· le. steile. T

KTMYYUUZIYOÄY «"«1 «« JOHNne grossen« d. il- leleeast « . des]sum. Ade-lauen: I« kenn. w ;es - a a a , n n.leasz lenna VIII, Geistes-la.

Morckdanescltenctoyd
New York und Preneste.

Kessel-est» ssnelldaeeldlee jedesDlenllna
»Statut-gelesen stellte«

satt» sllteelseIt.»,

»Ist-seine stehst-«,
»snttee steht« der seid-».
leise-ists« lesdssdleetaleee

sdtt sue- Qeppellseseedeeedseeesteesy
Use» kenne-achten. Ost) Inslang, 00 seit date.
»Im-e sendet« seltsam«

’ »Ist-e Ileet set-dem«
»He-sh- ssslessw »Ur-um« d. Dass«s »stoostls«- »denn-de«- ·
leselssstse fonds-edles jedenDes-esse«

»IIelI«- »Ist-«, »SIUI«
Iteeeleneae-saiie.

leseslsre Iseeeltdsendtee jeden Castel-I
tskcscctn Halb«- «sdeets sinke«

»ja-selt- Zeksem »Nein-«.
loretlqttye Ilnktchtsna ln Isjllle and Zsettyendet

csblklclls s Co» s Inst-sy- N·Y.
ltctlslklck CAPBDDIL

250 Poeeezll stellt-so, san Franc-two,
d d e r:

J. lIA 111. san Diesen, Co!
-.-..·.—.--.—--....——--

Hi« «« «-w« «.

.
«

. 111—— De« —— ,
T Gkiißt W i· ««

z» e offer leg»
» ln der Stadt fleht nor« !«
l: . , - ».

«-.- «s« Was» sexkert s «:

Wirthe-hakt
» - is

»« «
jeel jltr Oejpanne pee mittlern. «

«; Jn der· Cchente ist das bertlhnele ««
::«. ~San Deeqo Bier« an Zool. nebst s»den lsejlen und ausetlejenjtess Weinen »-
« und Lequeeerem welche den Fuhrleuten u
J. und dem Publikum fkenndltchst ver-
i adreicht werden.
J
« 111 steter 111-es stels anband. J»

« »« heiße Frankfurt« «

». Nachmittags von ( die '- Udr. «

Ecke l4te need l( Sie.
««

sanDt e s v. l

I» W. 11.
Deutsch« U ·"vdk.at.L 1324 h« Straße

Zimmer it, Jngle Block. Sau Ostse-

Pxank Nod-euer. e
Hauptquartiekifllr

Neucs Sau-kautJnwokticte u. eiaheiiniiche syst-est, Ser-oelakslldurstääxtsietsloakitsg Cis-taten,sue Arten frisches Fleisch
Tåqllts seist» Bitt»

Butter, Eier, ftlfches Gemme, Faust,
U Idee, KassToiikze, etc.

Beide Dein-Evas. 1424527 E CL-

HÄNS MÄRIJIIÄHIIT,
927 Fünf« Strah-

Herrenz Knaben-
und Kinder«

Garderobety
Ansstattungss . ;

Gegenstände .
und Hüte.
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H A. B. DODSON
»Offeutci·hkc Not»

i Hefe-It Genick« all« schuf« in da«
set. staat-nLand-office»Its-sehe Instituts, ’
wcxsstciusssssiisw tust-J

Insstsitssiestisiniitsnissssiniiscesstsssisqfl III-II« »»

. --«
--.-.

o -; JOHN n SEIFEKkx»-;»»
»

Seite» nottut-s, 1170 Jus-m« "T Tot. Satt-et 307 T« « ««san llieqo tluality Bier, Mel-net Hist-ll'- si F«S esse, Ist-ist exppkt usni ssas ais-im stiegst »· ;E —- unt! Bann-siegs- siekzszspksse «.·- g;
««W««gxäitsztxtwxigxxkikkzkesisnlll-»O«i ;

F - Isedienuuq von Privat-Insoweit eine «,
g— Frei· Ablieferung nach allentheilen des« Cl« U. xxxrfsp - T
Inntssinsssssssssiptssmsscsssisniisssnss « « «j.·».,«..·. " - il«

W hl se Ws «? 1440 n sei-esse, Eise see-ne DE;
Engros Wem- und Spirituosenssandcitnssk

———Kgenteniüt·—— « "
Desp Syrinx Tennessee Whislkz Olei Governo-out scttbcsts Dass»celsdtsteel staat: Uatylsnd Rye, Kentucky sont-des ««

»
- nat! Lasten: Use. "

Ille Sekten shss und Tritten-seine, sowieso »O Sen: Dtego nnd öftliche New« O«
Freie Ablieferung nach allen Theilen dee Stadt und ans Gespenst.

K. Telephon, Rai« tot«
000000000000000000000000000000000000000000000

J « ·" haben wir ein großes nnd »Ist-U--.«-,. F. , » ges Lage: auvetlesenet

». « z» « · Weine, Liede:
~;;,,»Jz»

»««"-k.·-»hjF-".sk.»
skz-».f·;«»krs-spd z? «

des-s niedrigen Preisen edition.
F. w. BEADLEYJ

·«·:.«c,«L,c·i»-—-!--- Wein· sind Spitituesenipeudlssp
sonst-Haus»- Viekee·ekk«se, sum: Hei» m. sey« tm

I · 1 1
! -————— 850 Sechste Straße -—-

Jos. scltacittmayer Z- tians Blei-mer, Eigenthümer.s i T' Das berühmte san Diese sie: stets an sc«- s
·. Weine, Liqtiemse und Cigarren A No. l.i» Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags an cis sticht« YOU.-

xTli Gld L« T
Elermann U. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke) Vierte« am! F Sttassop
—- gegenüber der alten »Wenn-its« dall«· T·

Das! elegantesieEkfkischungslolal in der Stadt. Speisen -le cskts II jedes fests-zeit Beste tsettiinlk llnterdaitiuiqssMuftl mittelst des ans Deutschland itnpotttstesJtiescti-crcticstiong. Zttvorkonimende nndreelle Bedienung tin Besinne-unt, IIden Meist«hultunggtiikveii und an dei- Bnr. Alle Deictichen sind hekziich Ivilllomntein

THIS-Tires- -t--x- -«-

f)

H AUG- SENSENBBENNIK
I i- ttant sehe«»« Jst-m G« iLaV r V n cis-um.

; set-m· seien-m- uss) sicveesekteksees sei-sm- est-seien:
cui-into « « , »»

» » Ists-s«
sen» It: s« —k--"kic.-.»z-kx»3.«- ,k; «»« cui-is

·« u Except-Erim. - nons Indessen.
«. sowie viele andere aulgeseiOnete hie·nrwt snseflistit steilen.

.l It« nasses-time« Lan« sah-isten- tthsm fest· Ists-Meissne-y - tteis an dein. - .F« Dei» Im« 1500 Jud» «. neckst-intoni- not sie-u sie» use:LHt JZZHDEIIESSIIM
WWIIIIIIIIIX 2345 I( sie.
« K Street ResortE te. us« u. sum.

stets-»aus, ice-u- 747. -
·»

Das berühmte san Diese) Bier an Lapi· Fetnste sei-Glis " ·
-——-— Eigakken stets n Hand. —-- - «. »Es). Befie Aceomodation für Former unt: deren steigern.

Zum Besuch ladet steundlichst ein
Um. Lebende, cigenthtisienYHIIIIIIIII

Receptions saloon
1418 E Straße, zwifcheex 5 qui-11. sie»sanDie-o Bier an Zeiss. Beste WeinMeute nnd Eises-In.Zusedekssagespeitein ausgese » «?eeilunch.Zu zahlreichen: Bein-h lcdetseeiind ichst ein . .’

Smith es Steine-kann, Eigenthümer.
j:-

« Gan-nun seine JtnpoetieteHqgwwPers. be ver Glas— «. seiue,sitsce,cisetees.

T cbe ponyxk e» n
kann. w. new-»Dieses i «

.-d-««" " iTelephon nun» Its. .
»

«? »F; i.»»«»»k; «« km«

D se
~i33 « J.

« aller Art gesehmackvolccsfsesslzkt ,-" «
zu mäßige« seeiieirkn des:

»Drueiietset des« »Der-sterbe Zeimngkk
m« c sie-«« - « zeu-


