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Zu« Jahres-USE-set.
»Nt.sx«n , Tit-III«nex: lässest-Ins ne«

ssk END!III» II· sonnt-itf
WAGNERKIND-II»Palast-tät» I. M» n .Jesus-T« m«

«- » bis Mntnitiitxwsixisexnlte , se De«
». ».

d« Meiste-wendet- Ist«
111-ON steckten! alt-n tu! est-»EsdsdllOlkHenben seen-de einen langen
WÆICIU nnd net unseres
geislflen Inn· ziehen die snlt diesem Ins)

sssekskssienen Its» vekbimdenen stets«
nisse nnspislftztlld suche, als weilten ste
loOjnMöeOeOt lenite pntsieen und N
ein feqziltjes Indentenbei uns Mein.

Dies» I» · e sie· die Wege!- vonst-Qkesgenug ansoeletninssissen
Its Reue-nagen, ntn ein, Denn-us nne

055112« » »die-Hauen lob-send zu ant-
Oem cis-Taffet! set! Mit! We· irgend
thensseil see Sinkt fvhtvessen nnd eine
III« Inst» sonst-dasta- inese sie
in XVIII eines Jahre seit sen Tosen des
see-I eieichtet lueden weisen ou!
das Unchstsnss der Stadt hin. Bei fee«
send snnsfchcn lesen sie überall tin
Eva-In nen- sesnnen nnd securus-unsinn-

dstten Ivle ei niåt Ie-
leseseh sie hätten es ntenutls gessen-It,
111 Cssscipsennty tvelchee noe 7
II s Festen nech eine große Wlse am,
eise- fe gez-sitt» Schkitt must« se«
then III-neunte Ho·- litseinenIhrs en und besiegte-Meissne-
Inlnntesy iß längst wendet. Sun Dies«
Guts» uns send bitte seit jenen Tosen
di« sinkt-je sei: de: nahe, ««- aq m.
111-sey· VIII(Leute singen leisis nn
U« Ifsect 111 see Erfolg hat nijtins
IS DREI-Heu. Die senhlteenns hat
Fiede- lebstenb Angenommen nnd ge·
Ichäftliche Unternehmen haben wieder eine
feste-se Uns« erhalten.

Im We« Ist-i«- leittstie »Fm
slteJehe spenden sen» nnedesn neuen Jah-
sm We· es file II! in fest-111 SEND«
Liegt, es seyn) see seid« ob gut· oder
set-p- stw it« Ists- s« statuten·
vetfeiist sie-sie lbeescheetten seine
Sohn-eile satt frohen( sehen Ruthe und
nnnsendelbttes sntntten Ins ein glltiges
Geistes.

Ichschuld: Psssit Majas-L

ZUM Neujahrij
des Dei tsufend sagen,
Si·infein Grad
Sen! toter sehen. Trinken, Schnee«
Da! JIZIIIIII«auch hinab:
OW-OGWM III« M Dis-l its-M
seh disenslks auf das, ivae inne,
Das diran Ober«nnd Leid und Glticke
Oel-endether die alte Jahr.
Zahl« Duell-Den fchielu fis dar der

Riegel—
Zädls leise Zrüchte dir gereift;
Des zählt at( die Tadiwhiigeh
Die M in feine-n Sauf gehäuft.
Die Freuden Mk, die du year-Hin,

Kuh die Ihrs-en laff« nicht aus,
»

may«NOT« unverdrossen-
Ilsil oder Leid, DE 111-in: heraus?—-

Dufisiitzelß sit! das Dauer! Vergan-
. y 1 .-

Lsss des Kerker-gen· denn fein,
Die Hain den rofsen Wangen
sieht If heut in! Olsrienfcheion
sie lässt: dir, las-is soff« Vertrauen,
VII larsarih aufwärts unverzagt,
stehe· «! Ins« Ab· is« Ichmss
FOR, Its das neue Jahr dir fast:
«sesn dir das alte Jahr eerfprachen
jedes« Urian-i, «ae-s stark« Hatt,
Undkenn es dir« fein Weit sei-reden,-
ssx per- m« s» H»unum-
lohl still ein Jeder qlllcklich werden
Und Jeder HJIMWund Pein;
Voch hlllcklrch wird nur der auf Orden,
Ver answer-dieser, es zu fein.
«Lerdie eel drrrch ernfiee Ringen
Allein fängst du an's Ziel,
Denn( hsftde alcht nach niedern Dingen,
Diesen« in kn- ekssfikx Spiel; I

-·« « life Jkarn an! crnelld ·Axt-zeigtest auch groß: w«
Im Idend winkt die fiifzee Frieden
lind ninnu dich auf in feinen Spaß.
»Ich! lanses nsird ists-ruf der selten
Misiinjsrdir; dach nihi drfchwsri
sfihlfi da dich drum, die wacker streifen,
sie kennen ilsres Leben( Wenig.
Und aue der erfien Niederlage
Ort-111 dein MuiWen neueKraft,
c! UND-MIN! It» OOIEMIIOTCSIY
sing« bst es il« empor streift.
«Vsch Denn in; Kampfe du eeniaiiefh
Ei« llch geil-ON- elsnla Haar:
Wenn Usgseii du snft Uuluflqafiefh
dann fchile mir niOedes alle Jahr!
Ver-gis« Feinde, die ein«» Hunde, --

Und bleib« des Einen dir beinahe;
c-rust dein Iliiil zu feder Stunde
ssssss teils-sei·- eignes-se»

s Stadt nnd Couuty
XIV .

. spssjssssisnenkseiisdntwsi
tsls in des H?ÆUUnterseite-DOHRN» »F »
- —-te·gl-e-eq en« ».

les-««- asssueicus Its« sus- Ums«
idirti ste lohlsätes Ich«
-Dis HERR!was«ex«- aesciisni sank« is.sum« Ums« tust-I« I«Ost« I

tds DIUIUHQ
- ste echt-items seitab-ones«lsi ees so. de. Ita- lon site-tits- w«

de- ssen:ais-gar. Die cost· vie«
sufAll)Carl-due«adpfslhh
- Professor s. hinten, ein bekannte«

Wiss« Its-gleite, Im« «- LlM-
usstsadend see-s e Uhr, trübt-II «!

Unteieiehe gesellte, piöilistodt stehst·
toten. nach der lufijt der Last« i- spie·
eines prrzleidenh Dei sersordene Da!
«« Jahrealt.
- Jgjkk g» tm is an Unoerdasllctrusen used« ne or. sag-s seine« dem«

die-Her treffe« ans-ander, dete- lth Linde«
ttnsuerd fchlleslis Iscftlndlse IMMEN-
— I. III«- lIIIIQMIM I·s«

-Die Hafer-lin- dsirst Wissen.
di« dsrih den Te)seist« Distiltifns
lalt erschien: 11. Dtrde erlediste
Ziele su defehes und di· staunen« leis·
sie staat-spek- aisinsos se« I— II·
Its: 111, tun IUhrRiesens. Damit·
U« t- les-«
- schrie-her. Mitte( Ideen!

IstilUhr fand i- engfensatsilieukreife
die Trauten« our Fräulein satir stric-
trs sit dran« that. Ikenlth lon sie-r
drinne, i- pesse vers-ne: versank,
Ko. Ists c Strafe, hatt. Ist des«
steh-sinngem- iret da« braut-ea- di«
Reife nur«· sie« Dritt-I en«
- Seiten« derzuperoifoeen nnd can«

delete-um werde« di« Am« Its-ists«
Ists-is erfutsd ihren sit-111 M M
litsfieders beider Dlufee AMICI-Its
selten) u« nahen, di« nöthigen seies-
ansanrhscery dasse- des Riese-ausstie-
sals unter drrssntrelle der sundesresies
Mls II MEDIUM-

«- Die hiefige »Dails Lilien« wird
ein Ideufahretage eine auf des Sorgfal-
tigste ausgearbeitete, hsZI intereffante
und Init Iddildungen reichlis ausgeht«
tete Insqadeherausgeben. Diefeldo ent-
hält eine Vefchreidteas ellrr Theile de«
launty und eignet M) larstiglis wallen-·
findt an Freunde in den sftliOen Staa-
ten. Preis s sent« per copie-
- Der öffentlije Idminiftrator

sinfihtdie Idrrffe oon Jan-n) c. Parie-
eault, Wirt-or des in Los Ingelrs ver.
ftirdenen Camille Pariseault su erfahren.
Der Verstorbene war Zimmermann nnd
stard dort irn Sisters Hof-ital. Mann
und Frau wohnten frtiher in San Diese.
- ctn rauher, flrater hartfleht nnordenti

lich und unreinlichaus, und das follte ser-
Ileden Orden. suckinghanks sartdrize
lindeltdie Farbe des harte« halb in ein
VII«Braun oder Cssars um, f· nachts-n-
-tnan es roltnfchr. und oerfihast alfs ein an«
fillsdikri und dlisiches Ilttifehesh
- ie bekennen den cnspftmg eine«

»Geh-IN« Des! calendars file Wiss«
der uns feit s Jahren alliilhrllö von der
Pone Mk. so. in cartfard, sann» su-
gefchickt werde« ift und danken aufedekp
llchlte fitr die uns auch fest wieder ge.
schenkte Aufmerksamkeit. Derselbe wird
auch in 1895 feinen Plas auf dein Sie-
daltianstifehe haben und wird dei Zufeni
dung einer S sent sriefmarke an obige
Firma an irgend eine Idreffe per Poft
stilist-

— In einen( nfitlfifehen Hlatte ift die
folgende gelungene snzeise zu lefen, die
stark ~hlnter die Couliffen« fehen läßt :
»Geh-ist wird fofart ein krsftlges Mäd-
chen in ein Milchsefehsftx daffelde darf
fedoth wesen der Frau kein frifchey ge«
fundee Grflcht und keine rothen Oasen
haben. Wilhelm Reuf·h, Nacktheit-u«
- Im Rrufahrstage ifi es ftlr fedeFamilie unentbehrlich, einen guten Tropf«

frn im Haufe« zu haben, denn fitherlithinhchie Jeder gern Ehre einlegen mit dem
Stuf, den er feinen Gästen oräfentirh
Zniifchen Weinen und seinen ift aher
ein hirnmrlhoher Unterfchirh Der Stuf
der Gan Dieno Weincom-any dlirgt da«
fiir, das man viel-en nnfttndiqerPreis.
ftellung gute Witare below-It.
- llauerlandnisfchrine erhielten roth·

and der Woche s
D. c. Damm, Wohnhaus an state m.

V( und s, 11000, Wohin-aus an
Si. frvifchesr G u. h, Uslxxslsohns
llnus an Ikllton stumm. El. ums»
two. Wahns-aus an Elfter srmpi
und R, NO. Drei Iliohnhilufernn Crfter pro. D und c, ASCII.c. I. soc-steif, Feinden« an crner zip.
Walnut und stopft, IISOC

« Die Llthosraphifche Inhalt der per·
ten J. I.des, C. c— dosistann nnd s.
C.states esnpstedlt Jtih zur Infertlqunq
Hex: Atti-erteilt« Ist-uns, Hain«
drei-it Iledsreittih ist! Glase.

PWeihnachtsfeft imTurn-
Verein.

«« »Is-Dass-ev«-del stinkt« ne
»·«

Hex. H« wisse use staunen« es«
in der Halle non einer wohl-Ohms.
eng» reßiidistgeeteneue nenne, net«
i« sum-sein sie-sen den cdsilldømHe«
essender-ten, und ein-Freude Dass, später!
diefeadeslleniidensiesssy die die helle.
Si« Mfs U« Its« Pl« MINIS- d«-
lchem .

de· Lmngesenlsossniiee satte ein;
reichhsleigsesrogresnm ruhen-II« III;
wes-i»s» qzyknee gespielt· deinen»
Mk erMnee Muse. Die Qnndenklnsse
produeirte lief iødtnn im springen, Ueb-
unsen ane sie-de undKlettern; dießsdi
Oenkissedagegen ln einen! ireslich steige·
fldrten Auf-michnnd Turnfpiely Icrvie
einern Mai) Pole Innre« Itle diese Jor-
fscrnnqen errungen durch Präzision den
uns-theilten Heisa! der Schauer, die
nicht müde wurden, denselben durch
hsndellailchen kundpugederr.

Unter den Klängen eines frohen War«
ichs-s hielt Sonn« Clerus dann feinen Ein«
zng in die Halle. Nachdesn er einmal
un· den Christi-cum niarichirt war, gsid es
die große Uedertnfchung des Abends,
ninrllch die Vertheilung der Oelchenle an
die Kleinen. las Kdrden lernen Sandiey
Jrilchte u. s. w. fllr jedesKind nnd ieldsl
die Großen. Nachdesn alle Kinder dr-
lchenkt und der Wridnachisdacrsm der

feine leste unter der Las( der funlelnden
Verriichleilen bog, geplilndert nur, nsachte
manfich daran, den Sen! iiir den Ball

sie Andern, der den Schlus des lchdurn
Festes bildete. Dann wurde get-Inn, ge-
spielt und geteilt, dis sich endlich der
Sandmnn bei den Meinen einstellte und
die kleinen Gäste den Erwachsenen das
Feld Mauren, unt den Großen Gelegen-
heit zu neben, sich noch einige Stunde»
ohne Gedränge zse anrühren.

Wie alle Feste des Concordia Turn-
eereins pelchnete sich auch die vierjährige
durch derslithkeit und fköhiiehe Sinne-sung
Ins. Die Irrangeenents des ljlidschen
Festes lagen in den Händen der Tanne:
Joseph Winter, L. Iris, J. A. Sohn,
Viktor Jenes und Max Meiner.

Stint-sicut.

»Es» sei Im, vsi spik i·- Sud-Mk(
lossien wol-um«, hoben besonders wie!
Sc- Disgoest gute Nil-Oe su sagen, denn
während wie biet lsns denlichile Sonn«
asemenet hatten, das See« bereits meh-
eere Zoll qevschfen ans see Eber-Meter
gestern auf 59 Ort) tliet serv stand,
laufen ins allen Theilen des Landes se·
tlchte libee Schneefttlnnennd eisige Mille
eh. Leut-seh hatte den fliiklstest
Schneesall fett Jahren und in den Städ-
ten an de: atlnntifchen Kllfle sanfte bei
Slkaseubalstcvetlehk wegen des tiefen
Säneei eingestellt seiden.

sah ans dem nswlltsea Talifoenien
laufen Berichte über Mitte ein. J« S»
Inneiieo fiel der Thennomelee Miit-ais
auf 45 Grad über Zers-

Wie glücklich find wie des) hier on be!
südsPaeisieiMiste sc« nenne-»die wie von
Scnee und Mlllenich: beruht! werden.

- Gestokben in Sen Die» am IT.
Dezember ist«, W. D. New, gebütsig
an« Dur-above, Deutschlcuy
« - Die «.KnightCs os Pyshiak hielten
km Die-im Abend eine ersosgkeiche
;WesllllaOtCfeier. Jede; Unwesen» ek-
shielt ein leise-il.

J» de: ans Mithin-O Abend staets
gehabte-r Loeslemdssisuaq ver« neuer-Its!-
tenbedient» de« Ton-mi-Turnus-eins
wurde sie Wahl der kenne-senken Komi-
tes sü- das Jahr 1895 omgeaommen und
hque dieselbe folgendes Rslltlsqtz
Geistige« somit« L. Iris, D. Sumpf,

Verwendet; I— Neste, Umg-
ckamey Heute Jtisch und I.
Theben-U.

Tut-math- MII Moses, Uotsiseubeql
h. Neuen-am, J« Winter nnd
Wut. Ists-et. · ;

Dfassctisåee Linken: Ob« Dieses, Von«AND-s;Ksswsstst uns-»wasw« - e - « s«

-·---«".:-»-
» J«

" » laDtnifche Zeitung
.

»
:

zvpzz Jst-sittsam- aad Herausgeber.

VIII« i» Ifeie a Fe·l i « I.. .J« « , .. « « s
IX« ’ « Isyusksiealssykslssk

.- - - · z« «Be: M«IZBIfssc«I-lbezabluug.
Ins» EIN» 111-N 111.« - » Heft-Itusksssygtzpk sit-II; g« s. IIsinkt, tat:

« . -,- e E: «

siiskcssissniis riechen-R»«; or» Iskit- tsks g vstxkvjt DIE-»FPktaclagkln All Las-kuge- » «;
-»-. HJIXIX IF;have-i- Pklccm «..-...-..--’,-

Dkukkitschen jedes« Art wes-nigra pro-It, UNDER«-, . -

zu den billig stets Preise« assefettkstå
s)

86042 Wut-n- ext-agt, com« I,
« H»- 1)tk:(3o, Un« - - « -

Wfjcslisikszksskg ppsw

- »Ist feil-en Ue sechs' fes! Der·
set« Sitte: an« Indem.kenn»
hast-seit ist Ue Hokus-Iais-sinds«-
Ue Use-»O sechs-eilt Use saht Ins-de

««-lein sage« Lese- hsssdskch sie les so«
Simses-sIris-hist, stets« Ist» Nie«
Io-liesesss Uebel durchdrang-s pss Ein. S«
traten sss meisten( sause- ssepes in des» ce-
lilt less Massen, schwärzen. ssssd elteksdet
Inssdess sein«« den» ca« echt-e, das
ee but( Use-'s sub-stil- solfllsdls ge«
hell( sendet. sssl bis fett der Seh, de es-
lee est Its-n-ste einst-esse- nassen.
M tät« iktsessldfessesstsssssei« cis-r
seflellt Issem «

Its Ost-II I« Inst« Its-sc.

HERR; MAFZMZBYLKTZXBMImost sont-klit- Ia Syst-er's Its-Iw-lIns. Ver statt« visit-es Ws sit) uns(skfsklses als-I ums-s ums-II as» I sssll .sei-111- Qa inwe- Ils Inst,Eis« na- Lichts«tut« satte-Utic- sdäls Ostia-Dorf:-sqcseksom Jeden-In s u 111 sein. du- ·las-m m·- se «» mis- osqkmsa s- stieg«at! wiss» set-Ost»- Isst per« ers-s I.Inst» It« Statistik-a, I·- Idc Ists-stunk»Luft-muta- snts I»Ists,- - o 111-»AS« t:"ä’."-»»""«»F« å«’«'«åi.us«k.·k·.«.k«ösik.«s«.Fa Iaset lOOIIIIYOLII ZIIUIUII 111-tsc- III«
kup- sts Im«Ins-«·- ets Isa- m sahn« Ia«descklstlat Itlas» staunst-IN Ost at·- den«-lll-
ssd Ost-stets u( v- tssm bis-se« sum( to
skichim tu eqttfdm denkst-c. Otssslslsduy haltb-Ichkr. ask-types. Isstdllym hist-MS»- us-
lUOW Ists fis-fide- Ost-Oe.

, "· « . . »·’«.’ »· .

Wie«Maul« I«

H I« M dW«« -«?-I - .We. ex. .-

·Mp""«« . Wie 11. ·

M 11. I
III«R .s«« W« wert« ·

Its» «, »Da-set«
oder fseeise an

f« c. 111 U« 111VIII«
-

I ,Wir-to Hause.
Offertety

essen: ie-

liujaliks - Busoni-nie,
leise fotoosl sierliit toie niislich find.
cinige hiisics

m» Kleidern-It.

tun kam« Fächehge
Tnftheutstljet

find noch listig geblieben.

speiset-Osten für fasse.
stets :

ice-DBitskdidäaaafteidårgtkafchentiichey
10 set« It!sich

se—ls Vssend fsiin gefiickde cafideniiioee,
«· c set-te fee fest.

THE WIIITB HOUSiL
cte Isnfte me) s Gunst.

FSICIL s ITCUI
-

- .
i

Sinn!- Ztlask in lsuciu
cui pnninn Waaren-in-

itelliu anzuschauen.
line singe Perfonra holte fich in

Fiiizeks Opera Douie eingefunden, un die
ceiflungen eines aus«-gewöhnlich begatten

Knaben su dein-idem, loas iedoch nichts its!
sergleis sn der Menge cost, weisse fiel) dei
der ledffnnng von 11. German? neuern
Leder( einsielitr. Vier war es ein fort-äh-

·- sendet Ein« und luslaufen oonsieugierigem
Fselche die lusfiillrsng oou elegantenJuwe-iles und Schniucfachen betrachteii wollte.
here set-an hatt· uns vor nicht langer Zeit
oeeiaffenxfeineausgedednienZntereffen in sie·
fiser siedi sehen ihn aber hierbei· jin-sage- stratst. 111-fee· Viirger dulden fofort duris
ihre cinlaufe den-Wen, das iie froh sind, ihn
wieder gefchafilich hier ezadliri sn sehen. Dei
sr fiel) deren Wohlwollen erhalten will und
wird, unterliegt feines-i Zweifel. Ehrlichei
sedandiunp auhnecifanie und suoorlosm
niende Bedienung sind die Prinsipxenjieiael
lefchiiftes Sein Gefchäfi loar fteti all der
lias besonnt. wo rnau dai Neues« oosn
Neuen finden und feden konnte. Diese«
lienonteewird er fich auch ilir die Zukunft su
duoelfren indess.

....iilslltlonll
oon

siii liiiiiclscli M.
In dem neuern-seen, fcdön eingerichtet«

oon berrlichen carteneiulagen unigedenen
heim, werden defahrie deutsche Ilsnner und
Frauen gegen eistiorechende sniiildiqung
aufgenommen und denselben Kofi und Ueb-
nuug nnd in srnnidciteiiillen Erstlich« Ve-
dnndinngauf Lebenszeit gewährt.

Personen, die beabsichtigen, fich einzuiaui
fen, finden gisdrukfie siufnabmescseiuche in

» der Dfsiee dieser Zeitung, Fuchs« dannaus:
gefiilli an folgende Idreffe sn ichislen find:sann Uli people: Haus,

sei) Siena! Ist-letter.
SÄN PIIÄNPISCCIStil.
Oiue andere Wageniadung von

P"anos
wird in site-se, direkt vom Dfien kommend.
hier eintreffen; es isi die driiie Earludungin
den iesien Ase-taten. Friibee iofieie die
statt! an fedein ciiano ungefähr 85 Douai-I.
fest ift fie bis pu QIUM redupirh eine Er»
foeruis von

die sit den!cinlsuftr su luie lonnnen lais
fen. sie find das erfie und alleinige duus
in Sen Disgm dessisnos bei drecesladang
ienieis isiporiirtbat.

I Gent-ge J. Dir-ital,
OOOHI Dies« stehst«

Wo findet« nmn den bestenlitintz für? Geld?
Diese Ists-sausen spreche« für Ich. «

W INTEB-KI«IEHDEBSTOKFB.
Not) Drum« «soll treu« sey-h Itzt-»-srkmkspqsks 111.III)cis-Ochsfest« Wilh« Itktness Meist-Its· IGOE stets;ILJC machst-Ostia Institut, UZOI breit, iqc Itssss « .Ist« wollen· Sessel, its-muss blau, sc Zoll breit. etn steter Ists-is, is seht«0111 stillen· 111-takes sc und 50 Ccsise
ctne Sense teilst-Jene Ilelderstosse su bedeutend eednslrtm stellen.

M. U. Leser-I,
. l94547 Puenkte seen-see «

I , «

umsehen l) G E. «

D t G " l kt
LONE STAR GROITERY.

·., · Für dik- beoorstehcnben Feiertage eng-fehle
:

» rch meins. gross· Ins-nah! von
- « Dust-we, fetten seien—-

« «
. -" is: streuen.

, IN. »» T« « « n« des! lskllstses fressen.
« - Un kunnte Gent-un tnnktnD la sit« Diese.

»«- Ij «

« «, Ebenso dringe ich mein groß« Leser un
« «- -

·· """·« »« streuten-isten ln jeftlstse seine«

Horte: steil-USE.l sflksssh zwischen s. Inn! s.
s O IBeek s Condxtoxsex

liefert alle Sekten
lEH Torteen Konfekte und Kuchen ·Z]

g..ke.s.s.·s.«x·...ss«»x«is..·esxskk.sks Psxxtxnkzts O««·«"««"«- Wssnss
Waeren zu: Schtnnckung des

Christbaurnes
sind ietzt einaetrssseszunp ausgestellt. Frische ösiliche 111-is CI Ssslc ItsKiste« stets vertan-is.
ARIEL-SIEBEL« J- G— BEDI-

»Es. P. EIKSCZLEKQS
besorgt und vcrtausckit Zeitschriften, Ort« mit« såchek alle: Irr.

250 titles-Sonne» Its state. t Pfund schtelbpsfitt isSeins. Irr-se Mast» Itnte 4 Eines.
Große Anervalzc non

XVJIJINJLCIJITSCJPJDSCHENKENDeutsche Lcihbibliothebgßtlltgitc Buchhandlung im Westen:
! , f sTRAssE rauhen ils-« Pest-Ostsee.I————-—

CEAZLES XIV-ZEIT,
Jst-is«-flfu 111-EIN:s«M« ruertsa en, » »·«·»·««:«- I

»·Ptlttnition und
s .. , ..-;:f "

Usflktssvddstssltsvs ussfqix « arm. ·«-

iett disk-ritt«seit: · -
C»- glesm «·

Ecke VIEKTE ans F stund, - TOWEI—IAUs.

Vnrhs nnd Adnsikalickt - Handlung.
782 Fuenfke sie-sue nah« F,

ISptclwaarcn aller Art.
Puppen, Bilder-suchet· u. I. w.

kkås M.-ZJF’J;’;"3««TF«’JET·-»LFI"ITTI’-E?-«Zk-I!’-Z«’å;’-?O. MII« 111HEXE?II? XII-Misten Theil von 01l dtesen schonen Same» betont-treu.
Kommt zu uns nnd trrsst Ente Olustvahl nnd ihr vetdetcrldersparen.

«» z« zskk sc» 845 Fuenfte stkssee M. S Ins?
! « «« szs »O« s« «« jtkqtkxswe Vuchsertissncher undpündletirr

Guyet-ten, Biicbscth Pistolen,
»«Zimdhiltcu, Wabe, Schrot,

Ikzrltidteeaallllerfttlkutertal Nr· Gelt-eure nndVtftolelh Hmxfuei NEcFLIAsvvF besoksaiteue Arbeiten nnd Htepnrautrest jederArt puu t ich as «« txt-ahea- :

Ist! ste Straße, -
- zwischen S nnd it.

PASCAL ITCEEVZRKY I sc.
». -—dändleti, .-Weineneund Li ucurenl II«Jn-and marschierte-Wiss· uns Ast-mass«- ousnett In:«« hu«and trs holt-IM- Cnantltstsskka dessen. »

koste« sc« MDKAIIUIIOOOO Dssssstssdsu unsyst INDI- III«

wählt:used«ten »

Ists-du- laacm ins Cassiusspecies-n bklllgea steilen. »X. C. NAYFOR Jewxkpkcyscds
« VIII-sonst« Its-111- , s-«·-"E.T- sit-Es. Jst-c· . s.

« » » zsji J« ;;'-5 »F« · » · .
».

- «!Tag. H. Qxsegans,,
pas« u· gkkgssikmk wes« hoc:Und-Miste Luft, nnd löst-Fu unsere Knaben mit größer« lIQIQIUUQzwi- setsstiasoevkaugs Hasses-Yes:genug-sinkt» c« muss-Wsit-tin fkenadllch ps- bodieaen und die szaartzn »nur «» -F» is« -TIIJIIsts-u. Dieses Motiv spakt uns viel? Müh: und hat uns tschi-G - ««»ji«-a. —25 Dasein« Sei-»i- Tucheuinchek im· Heim« » »«-ts can«we dies, »gut«-sc Inmi- so away-··- skzj·· « · Es« · ,Strumpf-sanken, Dsndschishesi corfetå nnd llntekzeskp chi-ukus « « ·

somit. Ida-Papa u. l. w. iftneraveeianekkpssesk spat-s?- -- «·
«

- »? jchinsect-Whi- nah Deutsche· Leinwand, handqemachtenscotssokissk -
·

·liegen UlanMOPelkundZengiäapek · · . - .;»-:«:
L, »,»·

»·
; James H. Cresgaqssx II«7 12—720 Fast-Its sttsssqccso VIII-««sestrllnngen vom Landeerbeten. Durst! los-sahst « «’·

«

X«
««

~« .«
«« «

« · Praktisch-r Uhmschey »s ». »F» n Optik« ins« »

«
-qs J' YFTEKEVM · Tmnunlcnfnssen, Gruben, Ich« 111I ·

- «-" lilhecplattikeniuubekanssesihfik .T;
repatzge Sauen von Echnntckfaihcn aus Bestellung gemachh sei-se

907-ste strenge, - -

unt-o E met-ou Dorn-MS)
«

....——-«.-·-«.THE PALM SALOONTIl. E. BELYEA Gescbcektskvskslx1323 E strasse zwischen 4i. F: Z» «-
E hatt) lostsoieliqe llknivnndlungest znm elegantestenLoh! CUSIIDIOII —3nies- Spez til-retten: ,

--.Bat. Blut; Milwankee Lager Bier, fawie die feiuhunshsttttnnd Signa-n. . «?
«« «« ««·-·-««3":-":.·.using-enn-sgsktgkass « «« «»
DieKüsse steht unter Leitung; von guten Rächers. Abendsfreien VIII:OIOIIQ

Vlc I ORIA HO I EI-
Deutschcs Gasthans, « -·1116—1122 U Straße, gegenüber ver City VII.Team-le Lage, vokztiglichek neukfcheF Tisch, freundliche und anfing-Ists· IFwag. Die Preise find seh: nläßlg. Einzelne Pkahlseiten 25 Ernst.

C. W. GBORGBJ Cigenthüsetss

n . ·lminrtaurg WEW
unt) ,,;.5-» Kz us.»Sie ZU: g»X« El«

Verlaufon Fsntilten m beliebige» Qunntitkiten untere Spezialitsh Frei·842 Fuentte Striissin Telephon 76.

» steam cracker Backen-y-
CBSickerci und Condiiotetö564 Vierte, strasss nahe H, san fest. Ost. ~·;-JJoseph Winter, owns-INkksokikkmk so; Pkisfesäkioiiksiikyv Erz-Yo zu«- Hhzszkksxhsisiss« Kuchen fükoszlxqkeisets nie!DAlJXOHTchasesgvsxshketsninukkxfgekM«

· E pEHHLEss s4LoosE»-»,;e; K« A H Ecke 4tsr Ins FP? m. V» « » .?«s"
«; »«- ,-’ - I. NaohbanxyEkgenthütnekcs

- «.
Salve-I etstrk Most. «»»»L, Die feinsten Weine, Whtlkkpcis Slsssis HHHJE « « ; skkschkstsuvseszopismisa Lake-»was. » »

» X - Fcincr Lnuch den Inst« Its .
JUYH «« C— · ·« «« separate-· Eingang fusr FIIIIIIOX

»» wi 4tsr status.

The Mag-dolla- saioosx «
Ecke titc nnd F Straße,

HAMICH X KROENERT, Eises-Muts, ,
Die besien Getränke und 111-kacken sintitpktets an de! bin« v« findet, US

II« ssllichen Viert, das) nseltdsiistnnke
LIISP Fisch m name: an Inn-«. -- Ein sum— Und: währen) Apis-As« «« "

, .

- s s
2345 R strassix zwischen Ist. am! 11.

»·jjt k-;s·i
Hochicine Weine, Liqnntrk nnd Giganten. VUIIII

Bier im Lands. »«- sk · . «
Ists« 111-sing sit. sintnliensGedkeuch in deljebistr 111-IM- sz

j -I»S II
IF« Landlentc finden in meinem durf- ftzp ·

tin-darinnen. sowie Stamm« und 7
Futter— für Pferde»


