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Schützensscksisnfdes Coacotvia
Tuknrgreinx

Um festen Montag fand die reget-nä-
jiqe hist-m natliche Vekfaminlung ver
stiehlt-I gegründeten Schttsensseltion
imtee den! Basis ihres schneivikxesi Kapi-
tsuh Dem! O. M« Weiden, statt, in
welcher großes: Fertfchettt berichtet wurde.
Dieselbe zählt bereits: über 40 Ptitgliedet
nnd isntnek noch meist melden ihres( Bei«
trittan. Zwei Schießttbiiiiqen fanden
bereit! statt und werden jeden
Sonntag auf dem Schiespisihe fortgesetzt.
Wie wir töten, tot! im nächsten! Altona«
sfchon das erste Ntedaillenfchießen dre
Section stattfinden.

Fu: Guts-Abend in de: Turn-
» Halle. «

lFtaacrelfitssejsllbfchiepssAuftreten.

Wohl feil slettiilih langer Zeit ha-
ben die sefucher der Tut-those keiner
fo genußreichen Ibend veelebt, ivie be«
dein ani Sonntag von der ins-irr auf Un«
terhaltiing bedaihten Gefangsseltion del
coneordia Turnus-ins arrangirten Con-
zret. Das slefiiltat ivar denn aiich ein
dutthilhlageiides 111-la.Nah S Uhr, uiii ioeleheseit fich bereits
die Halle sit einer Menge erwartungs-
voller Zufsaiiee gefüllt halte, erblnete
Profeffor poetlkssreheßer dasPrvgrariiiii
init einer Duoerture, nah ivelcher lses

fangsi und Ueiflbortrilge inreihte Ab·
idethtluag folgten. SämmtlicheTheil-
iiehiner eriiteten reichen seifall.

sefonders hervorheben gu Itllsseii glau-
ben lir das sioiinssolo von Irthur
Levis, seither durch fein laleiitoolles
und kciißlerifihes Spiel die Infenerkfaiiis
leit aller Inivefendeu besonders auf floh
lenkte. liich des Nsiidolinsduett der
derer« s. E. horch, cert strebte und
Theodor Ilauieiann verdienen be-
sondere Irr-sharing· Ver lslanzvuuli
ivae aber jedenfalls leaucrefllnger in dein
solo O« liebes Ins, Du lieber Stern-«
Dielee alte, und day iininee fihsne Lieb
ivurde voii ihr fv hinreisend und niit tel-
iher silberne gelungen, das das Publikum
in lauten Jubel ausbrach und Frau Tref-
finger mit nicht endenioollendein slpvlaus
ttberlchtttteir.

Den Schlui des Programms bildete
die Oluffshrung der einaktigen Oprretie
~sridolin, oder Der sang nach dein
cifenhainnierch ivelthe fivtt und ohne
Störung über die sllhne ging. her-
J. P. Pieoenbrini erniete file fein hob·
Des, freies und ficheresspiel besonderen
Beifall; ebenfv Frau crefflnger in ihrer
Rolle als Urahn.

Nah dein mir raufiheiidein Beifall be·
gleitet-ten Instit-ten de« Sittckee folgt·
rvie geivbhnlich ein gernllthlicher Ball,
ivrlrher die Tansluftigen bis in die frllhr
Morgenftundr gufaininenhieit

Uns den Erfolg des Abends haben stch
besonders verdient geniacht die Herren
J. V. Pievenbriiih Wen. Schäfer und
Prof. F. C, soeckh, ivelrhe das Arrange-
iiient iii hand halten,

Dies war, wie ivie ivåhrend ber Bot;
ftrlliiiig vernahmen, das legte Auftreten
viefer Dame iii San Wegs. Frau Er f-
fiiipier verläßt uns iivch während dieser
Ali-ihr iin Verein init ihrein Gatten, und
beide irserden ihren künftigen Wohnfip iii
Giebeln-ed, Ohio, nehmen, ivv HerrTref-
fiiiger eine vvrtheilhafte Stellung beilei-
den wird. Das Miifik utid Theater iii--
bende Publikum erleidet durch die Olbreifr
Irr iii allen Keeifeii beliebten Ikilnftleiiii
einen einrsfindlicheii Verlust, der wohl
ich-ver iii erfesen ist« Wie nianeheii
Abend erfreute sie dasDeuilchthuin durch
ihr hlibfcbes Spiel und ihre gefthulle
Stimme. Wenn iininer eine Gelegenheit
full bot, trug lle ieiit ihrer beliinitten Lie-
brnsrvilrdigkeit und Uiieigrniiilsigleit zur
Unterhaltung des Publikums bei— Be·
fondere die Alitglieiscr des Turnvereins
bedauern das Scheiben der Frau Tref-
fiiiger und fie (die Panier) ioivohl ivie
die »Bist-Exil. Drutfche Zeitung« be-
gleiten fie niit ihren hergliihflen lslliiks
ivilnfchcn in ihren nenen Wirkungskreis.

Olbfciiiedsszkien
Nin lesten Dienstag gab dee Frauen«

Verein der icheibenden Frau c. stei-
stnqer ein Uecekealchussqsfefy Frau
Trelsingm soelche als umfichtiqe Gesang«
Lehrerin dem ginanntessszkerein werth-
volle D ensie qeleiliehivird fes! in cteves
send, Ohio, ihren Wahnsis nehmen.
Das! Fest war von fah allen Mitgliedern
beinah: and di.- Damen bemühte« sich vnit
gutem EIN« kur.d-sasee, Vorträge,
Wind! und Theater-Vorstellung den
Nachmittag zu void-Duera- Möchte Mai«
Greift-m- in ihre-n neue-c Don-seit c·
viele Freund· when, noie fie hier ver-
löst!

F« Fskkssksscivsssp «

Cakskakeiss Candv sachte-is, di· wunder-
barste medisiailse Essldeckuag des Jahrhun-
dekts, unsers-hinund ekftlfcheud m- leu Ge-
Ichinach wirken wilde and positiv) auf Riesen,
Leder nnd Singen-Ade, seinigen das ganz«
System, permis-est Ekkiilkansh fukikeu Kopf«
ichs-setz, Fieber, hnktndlckiss Vekftvpfuagund
calleisstaakhtlh Man lauft und lekfsuhe
111-e Schachte! C. C. C» M, As, 50 senkt.
set-sauft in jeden·Apotheke unt« Heilungsc-
Inmitt-

Rest« ist ver Mann.

Die Ctadtieaht an· Dienst« sknsc
einen fafl iiellfdlndtqes sies der von den
Itepeidliteneen anfsesellten sandtdatetn
Ittit Inst-ahnte oen Zseelen ieurdr das
ganze repuhlitanifehe Tttket erwählt. Its
Sinnyiiieister errang T. J. Den-es Or«
isten-it) eine Mehrheit oon 80 Stint-
inen tther S. D. seldinz Die
in letter Itaiiiiner diefesslattes ausse-
fproihene Veriiiiithunp das D.c. Iteed
der nttchfte Meyer ein san Diese fein
werde, hat ftch itder altes crivaeten glan-
xend erfüllt. Nicht initss nnd Kreis,
vie eielfeitserwartet wurde, fondera sie;
der tthersslttsenden Mehrheit sen 407
Stiinnien cher feinen fehlinenesen Rina-
ten, hetland ift V. c. stted aus der
Wahtfehlacht hervorgegangen. Or erhielt
1400, della-nd Ist« Stimmen. Jn-
isanzen rourden 8712 Stint-ten abgese-
den.

Der Hi« Meyer helfen, ieeliher
fiehV ioshrend der Lasset-sue rtrl sche
und Geld hatte teften laffen, unt fttr
ioeitere sroei Jahr· in den stiegen-süßer-
ftiihl Iu Latini-n, nnd der an( neO ein
Uahttasr das .. Willen! blas sahst-«
rein« eines Niifltyarsunterhielt nnd fttr
zftth zu seit-innen fast» dltei sit IN

fsitsinien fttr floh weit partic.
- Dei« lsahlrefultat reni Dienste« i»
deutet lerausfichtlis eine oerstandnisi
volle, etirrsitinfig fparfaine und liuckers
freie Verwaltung der stadiifihen Ungele-
genheiteih -

Das Refutlat der Wohl ift folgendes :
stiegen-reiner: D. c. Nord.
sehen-reiner: It. s. Quell.

sur Idee-neu:
eine» gest. n. a. nun-· L. n. sit-«-

inan. status( seedan Instr- that.
s. Hauch.

sttr Delesatenx
l serv-F. I. Israel, c. d. Irtqht
O.

« See. F. Hutte.
statfer J. starken.e. » I. It. this. hist. Its-n.

C. « s. h. standen, I. seyen.
s. » JEAN-Ihm, s.p.keddrldse.
C.

« d. It. Landth It. J. Herrin.
7.

« lUJehnisn fr.,s.slt.stlllani-
ten.

S.
» sranelt Use-net, J.d.catftdy.

Ghin-Direktoren :

l. Ward-I. s. Sparta.
L. » Win- d. saithaqr. 11. C. Da«

tcflilcllkh
it.

» Gen. C. satte!-
4. » Den.s. perdert
h. « It. 11. Taster.
C.

~
c. J. Sei-is, D. cleoelanh

f.
«

san! I. Sintth
s. » start It. seen, 11. the-need.
Vertrauensmann-r der efientlichen sidliei

thet:
Hhttis Horte. D. Sake. c. s. Qendrtc

Lodia It. harten. See. W. saßen.
IT—se

Dis nnhiiifl Deinen leck ad. während dallFenster offen uiid Du erhyft aufs. Dir Fel-
geii fisid natürlichrheuinaikche Itittlenfchmers
im. Ray dein Gebrauche ernSt. Jakobs
Oel lnniiftDu faqen is hade leiiieKisten-lichiiiersen mehr.

Nur» noch wenig« Tage.

Jst-Im näher esckt der certain, an
soelcheen die Sen Diese« seoueeei dear
allgemeinen Oeichäftsbetriebe ihre Time
111-en wird. Kenner, die schon das
Glilck hatten, eine Probe sit der« neuen
Viere, welches inkurzer Zeit Sen Diese«
und den lildicoiiforntichen Markt iideri
ichioemmen wird, ku meiden, sind enizäckt
vondein voriresslichen und kräftigen Oe·
tränk.

In! Sau-Mag Unsinn-I, den U.
111-il sindet die ofsisieile Trssisunq dee
Brauerei unm- geoiten Festlichkeiten satt,
sosu bereit« eine aeoße sssqqblEiuladusis
gen nuch ousrvårts eucsefchickt wurden.

cusscqiitpkuiasaesitiazk symm-
ll. Saht-steiler O E. Brut-krumm,

Eigenthümer und herausgeben
.-.,-..

srfchesut Its«- Its-Uns.
Institute-Distrib-

Zu Monat 25 Ernst.
c· Jahr III)be( Vokausbesahlunkk

Rach Europa RLOO ver Jahr.
Art-Its! :

30042 Vier« Straße, s«- s, It« Lust, Ost.

iassscsnkiasss eins-Is-tssh «
«! IF l« II tikftkk sskssjfkssssssoss g ---.

kaum« ta«! Dis-ask«
» -

hovcsejoztiooh »

Druck-ihn ist«·- skt wirke« must, sehn-Cis-
za des billisikLLkeileu sites-Mit.

. o Is- ts· 1c s - - .

Ase-n Kaum: steckst, out-u I,
» S4s owed, C«-

ssszstiidt und Ceuiitn
s— ttnfer Landsmann, Hei· Use-one

. 111 feind-d, tseiite Oefchiiite halber
Use-e Tage in Sau Wege.

s— Herr d· Schrniedey Tbeiibnber
Wiss· site« »in« sah-sannst« Mit«

111 Jene« in san Diege eintreffen-
»-Jiift erebireii sie eine it) Ernte«

" Isestei Easearetdz feinfter Leber· nnd
« stisewetde·ptegniirer, der geniacht wird.

s«- JnNatienai City bat die Paeific
senkt se· eiii Paiidaiid erdfinehioorin
Indsaritib 2000 stiften citeenen erspart«
Herden können.

« -Vie nesesaadiege cis Co» weis«
iser ist- ieiederdeit an dtefer Stelle ge-
riet mirs, h» »in« Dis« ist heim!Uns. Itieffig, ccke 4te und F Straße,
erdfinet und ioird iietdften Montag iiiit
de« Verkauf den cis beginnen.
» Istdiiiatifce seiåioerden seen-fass»
ist-teilweise. die bittenden Eise-if«-
tin eeii Dr. luanst tdntge Das-integri-
seiiittsee find iitigeiiiein bekannt, He entfer-
ssn denDeus underietctern da( Its-ten.
- paet aber gerecht desteaft wurde

Ist. sei-freie. Derselbe bitte and der
Its-uns der Frei« Lieyd an sterstrase
einst« sesablen und Ritbter psgbei
erst-te auf fcnf Jahre Zuchtdeus in
ca« streitet-i.

" - Die Ueint Lein- Deis und Ins«
cemfany trifft Vorbereitungen gut se.

arbettung der Oel Duelle auf Weint
Sonn. Irn is. de. Sitte« feilen die se·
seiten beginnen. here Jebn F« sinke!
is Irlndent der Gefellfchafh

s— In der Druckerei diefer Zeitung
verde- iitie seien Vruaardeiteu pro-am
111gefchinackeoii aiiigefttbrt tini lufs
trcse lird gebeten·
-Vie seau san Herrn ciienbauey

ckser der Piichtrr der deinem-Mitte en
Instit, ftariyiedbeesid ihr Mann fich auf
d« leise iiatb Drnoer befand, uin tin
Its Ida-senden feiner Frau su eilen.
I· lehrt diefe Weib« bierber gurtiit

s—- srsu 11. Minister, No. Obst F
sie-se, verkauft, ieie an anderer steil«
Insegeigh die bertibntte Fern« Ilpeiis
krtuter-Medtgin. Frau Gitsither hat tin—-
lleittige Igenttte in SnnDirne. »

sHkasisstsPxtxsxztcizsir.zsnsen»r».ts.s.sz·rss.rxkis.sxk.r.x.s.s..szk«se.s.Musik«-next.ieastsxrrnisssiaws
here Zehn R. Secfcehder detsinxit

ertsgres Spirituefeitshiindier und Gene-
raissgent der Pabft Brauerei een Mit—-
laitire und der Sen Frsineisee Beenis

Fried, bat gestern per Buggy eine Ge-
schsftdreife durh Sau Viege ceuntn un·
getreten.
- Irrt Natieiiei City betten ntirani

Laut-g in unserer Dffice freiiiidfchifts
Gen sei-O« den den Herren stieg. J
Stdn, dein bewehrten Annitiirtsrc a« i
Its, ltlld NettlirQ reelchic sit) c: n( I
Insel! Ittf einein Jiqdtsine in n«
lityaaiaeassergen und Senttd Meuntniis «
befand, eon ivo ersmtt reicher Beut« in i
sit-leiseste. i-perr c. F. Kainniin befuchte is;
Ikitbsitliisen lingeiegenbeiten End· ich—-
trrsece Falibreei und andere Zins-I
IIfester Gegend. here Kaniinan berich- «»
tet sen außerordentlicher« Ward-thun« I
und »den» sei-then v» weis-ist«;
beider und Dbftgirtein Ver eeichiichei
legen diefenWinter rnacht die lusfichtcci
der Ferner· und Rantber itbereus hoff: «»
nannte-til. Gestein begab re its) g»

sssftsbalber nach Sen Luis sieh. L
Orte c. SedabL der auch unter dsnj

hiesigen Veiiiichen pobibeiuiiiite Kleider« E
ieiniger und Fiirdee an Vierter Stroh-«;
Piichrn c und F, bat tu ieinein Etnblifs ,

sei-est aiich nech das einer Waichanftait E
hi»g»«isftigt, here Sedahi ist bei Lilien, T
di· if»- (.-·inen, singen feiner guten sie» ««
seit, billige» Preis· und feines offenen·
Ihfkkgkkkkg sei» beliebt und iiiitchteii idir
unfere Leier auf dieie oerttefflichenEtgrns

Icheften eines tstefchcifteiiinniies eitfiiseris j
fani treiben. ;

Der beriiisiiitc liirsige druiichrsiihsii
argt Dr. Eoosnes hat fich niit dem! Dir!
Gern, rorlcher einen nleich beiteidciiaivek «
then Ruf besinh gefchxistiich afieciirt Die)
genannte« there-cis werden in inrger Zeit;
eine Sendniizx dri- nettefteit und bestens»
gtibniirgtlichen Instrumente, ietdie ver«
besserte Piitientenfttihie erhalten, um al-
len Anforderungen der Ncuzett zu eins«
brechen. ;

sie nuffsctertdett Driiitiigetinen Stirn: «
fein, die thun traut, find stinkt-Ist HnodKS
Sariautiriiie ersieh. Tiefes Mitte! initit
feines Gieichen isei Viutirantheitem Bei-netzt
mir packe. »

ins? vkiikiftiieifrtkziiflisiekbxediiiigdix
nicht. Z« ·.

I«II« steile-Its Mist-I Its Is-

hn Ists Ist-111 11. ss sit-Ost« Ie-luststsasicstn ils It« kannst« Dis-et-
Uusss 111I« sei-sites« ssstssttsfs II«
It IIInst. II«Inst«i« 111 sbqqssea
Iqlstdd Ivsissssns In111 steil· I»
Cis«- Im sc! Ists« Its-I« this IIsk-
Dlcsdcsssl lIJIIIIIst-Itsinnst-Isa-
loisns pas-i tust-sites. sit« 11.Ists-11, 111-It.

)
? s» Aus dem couniyiGksfiiitqsiih nn-
Zlnssen wurden die soegcitjscbctislscdkohung
T isktzlich zu 6 Acon-neu verurtheilte-I C. E.
! Leslie und Frau; fes-net der sorge» imm-

-4 seylichen Fiichens zu 100 Tages! Gesung-I niß vecttkgheilte Italien» Zoloffi. Jn
" beides! Fällen wem! von den Nechtsans
Iwiiltea der Veruktheiltest Fehler in den
iitnklngtfchtiften entdeckt worden, worauf«
III» Its Ist« Itsilassans saftigen«

III; z Hlluo st-
Isus « . Es«

ed- Te.

II! III! Vlock Morde-taxes konnte
M? VI« JUII III« Eins-111. Nuchdens
dieselbe 25 Stnssden in Bertnhnng gem-
ksh IWIVG fte entlassen. Sieben dek-
ssldeskgislscn ih- ukitzkit qui Tpykichng
CQ während fllnf Jeeilassnng empfqhtksk
De! Ingellagse wird file einen neuen
Pwnsi feftsebsltest ten-« inne: seooo

FVELCIGAFI voelänsifl nnf freien Fuß ge·
e .

- cine bedeutende Baues-sei f«:
heekicht fest in der sinkt, um,
DkM M« Cl«Lsuft Its Sinon-is meh-
rere neue Gekåtsde schalten. Im Ahn.
lag wurde nsit den Fisndikicngpskhkikm
file Baden« Badesctciblissemestt on D
nnd Ealifoknin Straße begonnen. Iqch
die Arbeiter! an dem nenrn Seht-effek-
Vcdck n« Vierter· Stras- Inachen gute
Foetfchnttexesgleichen an dem Lasset-oft-
Gebände on ötek und A Straße. Auch
U· ZCU de: Wohnhüulek wird inn eink
Anzahl vermehrt. U11HGB-n

IKUOII .sla»e« nie Insekt-M ones-sen stehn s II«I,
»

i ans: .E«e«.;«»".;".·«.B:;.·.«itksskntcxstskgnkxxL infolge man nkeqelsssfil leis set ok anslchkn Fuge·
dienen.Frone-Weitem an! s« any-a El« ca lau-in«
and keudsk nd, nnsees sie-ein hei- nängen In II «

Hexe-«;- ·«««..-»-:«..;«..«.·:«"« wes-«- «3."-- n«- I( i -H·-,H--.-.TZ-«.«.Z:;T«0..J«-..-.--Xscxäåkiiässss«J« b«sinnst-seiden! tust-in knie- It-«««"-«k«I"
II·stets-n sie! e staunst-sede- esn e en eden if«

des« 0 et« «« . I« «

l

» Zu verkaufen. - i
10 ICUIZIIIJAIUIIWIJIIUMk: sWisÆMÆpcTsesen linzeldeitm mä- Innstch en ·

I. I. I. so· ist, Use-old»
oder Icssbstrash so« dies-«
Oesifskdjj

Putzwaaren-Geschåft.
Zell; Reden bitte-endlich. Gusse-Nase:neues-nKurs-kn- dtllllgltytskeiie finden.

,
· -Lang s M1ll1n0ry,»7·;,«·»»

ssllsts I111I.

Tafkk «

wollen ivitaesdlchlieseiy und lönnen
dieselbe-Alle ersiannlich billige Prei-
se erstanden werden. Si: baden
nae die besten »He-obs« aufLeser?
nnd if! dieses deshalb eine seltene;
Gelegenheit, für wenig Geld des;s Hefe sit bekommen.

Palace Grockery stetig,
BOYD s STAUIL

Its Ist-sie sie» us« l) se. sc·

se« Ist!

und Fätdetei.
dieses. sss Wes-ei steige.

Ikele Idlleleknngnach leqend eine-n Theil
der Stadt· Kapuze, gepeinigtsl« Gespen-
liasety Upd-

Plnilesenlijns
nnd

Såtteh
Reise und geben-wie,

»

sitt( in große! ils-g«-
evahl oanaldigdas -

lIIIYIWÄLI,
List) Viert· sit. zwilchen il el- 11. lEI»,;ZT.T«IHIIXE zWITH « ,

. Im) l
kainnxs

V ·ch kffcr i en «
Reue Glas« und Witzes-Llau-Waaren s
init allen Einläniess von .
THBIQ KAFFER «
collina GEWI EIN-EIN.
EXTRACTEN unt!
BAGKPIsIÄ Eil.

» Man fpteche vor und til-erzeugestch in

Jst-n! lnerjcan Imporljnc T« so.
969 s.st. Ruthe Front

! . ~Prof. IV. List« hing.
Pedant de« Rings» Conlekvatos
kiusn der Musik in Sau spie,
schreib! :

~Jch gedrcuchg das»
ISterling-

Klavier nuölchliezihch til-gen feiner vielen
Votillgevoi- denen anders: Fabrikate. Zuerst
wegen leinek Tilltcchnlli-Ileit;weit-ndwesen
seines nvuiideilsaceit silnschlagtk drittens we«
gen liisiks sympathisches: Indus; vierte-is
inegeit feines hekclichm flugs-»Was. Jch be-
nnpe elf dielekklnvieke dnkclilchniillich im
Tage von l«.« Sinn-dein«

Gcllcral-Agcnt:

Glcll -I. BIRW
l Oäilsillläli Vierte Tit.

Uxxivbrsal
Delilkatessens

Handlung.
Jntpnriiktck Schineiisk Käfe-

Lissilsitrger Lilie,

Dolläsielsiilkllpsfdiigsigflt s
Jvsksiiikknkp ksiksniqehn «

«« "«««"««"

H Rknsilinkirk Illilkstchcsk
» Fkilchc Riilcliie
L cestliche Andern.

I Spezereien-sinken.

T ooss e. Hufen-san,

) tin-n« Faust· cause.
celesitn 11.

A l» Große uswa
iii «

Neuen Frühlin sstoffen
Moden itsleidekflosiensiizeigen. All· Arten de· neuesten Ratte· in

Esset-Jf åindssiäeiiszeztaåifiiiivastliszalibiäateiy eigen-Musik« sitt-»Gutes;l M» Hasen: h ,unee a ist ssseis tin print) o

unerhörte« Preise! «
-..-.-«.t7t.:«·Y«-..2:2«;·L:.:·t:«iilr::-2;"sp.i«.i:i».i-Skrsei-J: erlitt-txt. M;is tin-title- Irwallen uns-diesen liaiiin niit An ab· der Meile füllen, iate wir's lei tYäkkkxjtänälzzizzzadssea the-angie-isiusss iii-sinkt, kpqhi sskk as» e« zi- Ist?-
4s'. . . . .M;jk;-;F;»tZjtzkiktziizxziwszxii.-it:.ixi.tikxtiittk.skziti.t.xk·tkxi

Man» hu» liukmchiixexb e n e rtgsten Grei e stellen, Ia ift da« kein se itiigsgefchiristp

peincht nnd nnd überzeugt Eint) selbst
M. Ä. Lese:m,

a945—947 Funfte Straße. Mk« D—
sp·sp«·—t—»·sp————-j-

-» Ygn Allem mir dai Bette auf

G Lager« in der
c « s ·«s«--- «? Ei n t recht,

i« XII: »F« » 959 Isüiifte Straße, - Mit· U·
- V«- Die allerbeste-i Martern-e, einsti-E I inilche iind iinoartirte Weine und ci-

» «, . - · I Hatten, sowie iniiner an Zapf dai weltbe-
JY « «

kühl-it· FAUST Las-«- - biet.
—, - , se einer und kalter Lan« sit
» »« · «« jedes«Tages-est.

——

Zlntswlgs qui' Glas Bier,
· , n e, o ' niiiiet in r.sHYzz 2«.1-·.·;"«..:3;«:::.«i;:-.7:ii-»..». BH
jPeter Becher, ist«-sinnge-

ISUSZ SSSCHASFTI Fiilsciic WAAKEM
MCEWEDB se BOETTGZEL

Nordteefteile Erster und Dxiti Straße.
öäiidlet in ;

.

, »· Y
- . »· L - «M Elilßs VELI iii-d s 1111

Waaren nach allen Theilen der Stadt geliefert.
st- oeiioes s« is« sie-site. se-

Eckc ste und B Straße, - Sau Dieiny Tal.
Der einzige Garten iind Erhaliiiiasiilas innerhalb der Stadt, mit allcii Ue.

qiieinlichkeiten fitr Familien. .

Erfkifchitngem Getränke nnd Eigarreii bester Oiialitay foioie ein iiiisgezeichny
ler Liinch.

Billiard iind Poe! Tifche
da« issneiiiinlrts fass? SOHSUIAI Lager-Sies- ststs an Zins.

Philipp Wedel, Otto Winter, «
ciaeittlsltinek Oeschtis tsliihkcr

Gram! Central Beet« Hall-
Rm 942 Fünf« Straße, zwischen i) uiid E.

Dieses ist die elegantesie unt« an: sdskiisteii itnaerikiiitste Wirtbiitast in tust Inn.
Das beriilimte P A s s T Lager-iii» stets irisiii tin Hans; itnisoxiiirtitc Hist— w,
Liqiteiire itndcis-irren«

Siliarf qeiogenes steaiti Bist« eine Spciialitiih
Wann« Luna) von 10 Uhr an.

Terms-up. Kost-er, Eigcnthüinctx

(’0I«()N l Ali— ii I) iTLIIPITlslssEN-(-’ PISFH A I«IF’"I’
S. W. Ecke Vierter nnd S Straße.

Rette Tkalliiusse or. l« i« Gent-D. kiienet ivsisiir Honig. isr. Karte IS Genus. Lindr-
ioeiietisiiielm ver II» s» Gent-i. Eieninerti Bittrer or. it» L« Gent-s. Tit-It«- Eiek Hin« Tit:
heiid 25 Sein-i.

Wir liabitt ein tinllftiiitdiuis Lager· iii Gkilcet«ie2«i. Hi; ,-

iitiiifeti fwiriiierovlstndiittc nnd lnszttlilcii allt- Ftiicht imch tritt-nd eiircrsiatliisad Fltiiidit
in Siiit Tit-is Gott-im. tiscntt di»- crdci l« Toll-tm oder iiielir nett-tat.

DIE-steuer Laden und neuer« Waareiisszorratlnxx
. J . Z

o Z XX E- »« s ;is« x »(s « «« » , kxiikizszzzF «
» xixzsgi e« X. DE.- ii

.- "
»»

F« »«, E K f, !«'

kspsk -" J- - .--- s - Es— «
»»lP. s. ECKEKHS OYGLE sc AKMS OR;

Zins-armen itud idaiidxrk in Z
Bictieles nnd Vieticlcs Bedarf, Waffen: Jagd« niid

Fifchgerätlicir. .

Tat« kiiiiitii deiilsdie Riiiirriiders Niilociu dsii nseseliiift sit Ente Pia-w. llnikrc »Tri-
liiiiiih Joer Jislpiiiisik liiitintiiil iiitdViitlti kiitidctk tind dir« nin »Nein-it eotsitriiiritstiMit:schaut, die sitt· Neid iii tnitseii sind. ttirparattireti an dir-visit unt« aiiderciitsiknclks
iiiettnsii isiliiii iii-d iiiit einigt-sähst. Ctjtia Theiletiti Stirbt-r niidciisr Fiiisrileii iii-i stinkt.

isikosie nneioaln iii tue-wehren, isten-Ideen, exporting-breitem und
lifiliereislceråtltrm

T· Der einzig gelcrnte Tiilibfeiitiiaitieriii Satt Diezitxss
Arbeit isotti Lande erwiitifchL Landleiite iiiid irritndlichst einziclatseii, iinier Geistes«

iii dein-just.
I Q « DI- - FISizii ceiiitic Stillst, Jud. l) txt-II-

«

« -«' « )
.

;;-·4-;.-;J-»»»-» · - r Ists-It. ists-wZ---·D« z· --«-1-5s:!:HJ«L!;;.:-. ' «

! ;--«- El; ."-« H— -.- 100 stsßwheszkisssttslskz««"; »· «.1....!--1,-« Oh« « Ists-uIF; Tfxzziz ·- THAT Organen-It. d« v«
L» szjzsjxjz ·«--·-Lk--«.g,-« «« Ins stuh einig« uns-chitin- Zlqmu s«
« ««

’ »
'" «.’"«"·—« « k

s« «, J H »« S» M»o Baljjs SNWNWCQIOCCUZp «( kacken stand« o! cum-im)

..r

«« d lIZHZHZEYZJFTYIZTTTFYIMBill-are! Parlur
» ,BM sagt» «· vom-s. cui-is«-

- II« Etkesziertertkfctuses»s-.-««-L .
—--·«-"«-«J" L:- set-muss«

:;1,.;»;7s««s. «; . - WaifeuhandlnusE -»;«»s«,»
».

«»
- in« dies-»O.

- s·sir»s»x.·.«.,ssk««»«.«nezs.s..zs·tsps«
- s « « - Otsssfnssdtsfcigsutsätissbks’.I. gross-·« Ists-Eingä-UI IIs «GH Zspkepfkatörela seepttslitsr

. »» -..«.5..·-;:.«a-.:-;......

Deiner-Butter« »«

.. »Ja-IF Saat! «,

111.ritesöspw.x.lfl.pr. Fshdjäkj l» Teats - ,
Rolle-J Hans xkfund ».J CentsBnixsbkksxfnlksttszxsqjklslkxxtkkld«T:«-«I,I:1:.«-.F,:·«««·.kU-b.«1«"-· gents « ««N««« INTsTL'-’.L’J’.-«T:-«T"IFLTYTZHZFFY ZTIZJ «sz," s» ( N.

«s s
oxcem Freud« a, s,» · ,

111-one ««- Stax
"

« «
Unter» uns Bis-uns Marter, SCVVUVECV C« «« ls«

- -
L«

,
san sit-so. VII. «

nsäichcii Ztkt und Ztkt Straße, gegenüber: der City Das.
Die lscfxckc Vkahlzciten in der Stadt für 25Eis.

Alm«notsseutxsklcntstisn 54.50 [2l dlahlseltoihj
Of; 2T:.’;«F«.I· XII;- Ts»-;"T.F-"« ·«;i"kksz·«;’k.ZCTTZTIIJIZ’Q;« «fi!k..’k"x?·3å2«s3-·F"-W«s··--!s.: ! :««.ILst.elsll"nvt:d »

CEARLBS EBNKU
J« d.r But weiden nurdie besten Getränk- nad Eisen-en umkreist.

M· s r «
'«

fH Achtung, Deutsche . ;
)

kslsittd frcniidlinft eingeladen, dem großen s;»OI v I

«! bntuvctljungssFcjt ;-.

H« der
»« sAn osEsoc k -F. E "H . H J?

I ~·’
«! ZkallskclkslI M!h« I T d s« »( 11897»Um U! , cU c. . c! --i.I I

»;I: liciznnsislikictt un) da;- Proknkt diesesFlnettctx cinlicintifdnsn ljlntcrnclnnenkfi auf eine .s";isclzxæwikpziftc Ldrritns :n noli-en. Uncr Lager- H»ssßccr n! szjr» . Jkks Prlma-Waare, zssycrgcitcllt ans« reinem, knitcnt Hopfen und «Eplxlikulx ex— cittlmlt keine» Iclkndnchctt Zusätze jH nnd in« kann· kam tun anderes Bier für zHldeii Fsakitilicit-Gclirauai) besonders» zu eins«J«pfchlctc. IIkdi bszss wird uns« ein speziell« Vergnügen «Hs·:"1t, Ihnen dir t(iln·iclnum"uxksercs neuen H!kklsktalnisfcincing zu »Ein-sit, ljtsd Jlnen Este-ihrUkciclcitxn schen, Ns lscnc Lin cr-Bier in l.I« Califoritictt zu WILL— II;R Ysgjttttcxxsvisll ?
E, « ikjzspxs sskdjegrtkrcwiug Co. f

s·


