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- Kalender f« icccss '- (

Wir erhiekeii soeben eine Staunen?
Kalenderfile das Jahr Iwvaul DeittschT
taub, die ivlr zu den folgenden Preisen
abgeben: «
Itsiichenee Fllegendeststter KIND-r. Es·
Lust« Oinkmdetset· sslendeth ..

. « Mc·
setissdatesstlendee»...»».........2oe!Daieiiii-««i-iivee.....................iiireflesensssrser steter-schadet
seriiiantassatender

Der Nesihiiilst G. von Serleh ist»
nach Los llngeles tllsrrgefiedelr.
- Unter den Säften, leite Weihe im

hinten hnuse eegistrlry befand siih Ist.
M. Wenn-ie- aus Deutschland .

—herr W. Packard von Hamburg,
Deutfchtaniy registrirte ain Sonnabend
iniBreivster hat-l.
- derr U. E. Raethet ist an Rhea-

inatisinus erlranlt und kann sei-ten Ge-
fchilften leider nicht nnchgeheth

Herr Wm. Seifert und Frau,
ivohnhttst an is. iind l( Straße, winden
ani W. d. Atti. tnitrinent gesunden Töchs
teriheii befcheiikn

here Wirt. Lehnert iioni l( Str.
Garten kaufte ltirslich ein schönes Grund«
stiick iiiit Wohiihiiiis an il. Straße,
nahe Ic-
- Gibrttder Williainh seit mehr als

iteiiii Jnhren in Natiotiat City bekannte
und angesehene Øefchilftsleuth haben das
GroceihiGelchiist von h. d. Zinsen, No.
OR— 941 Fttnste Straße, Sau Dirne,
qitiiist nnd tutiiifchcn auch diedeuttehe
Kuiidschnst fich zu erhalten.

Btirger der Nciinten Ward hielten
lkyte Tiiorhe wieder« eine ialilreiih besiichte
Vsrsaiiititluiikk in welcher Stadt-permit-
tiiinisiAngelegenhisiteii discutiri ipuideih

Fiir die tiiichste siisinninesiiitiift ist das
iuichtige Thema »Das Vgiiinieiifliinien
liiiigs den Straßen der Stadt« aufge-
stellt. -

- Flassipco Weihnachtsaiidsteltiiiia aii
I« Straße, nahe der Pest-List« ist eines
Besuches Werth. An Mannigfiiltigleit
iiiid Schiiiiheit liiiiii dieselbe von keinem
in tiefer Branche gesiihitenGesihiift liber-
triifseii werden. Von den beliebten billi-
gen Spielfucheii bis zu den feinsten Le-
derivnareii findet isian dort in großer
Auen-ab! stir Geschenke an Jung nnd
Alt jieeiknikt

Zwei fiiitiie Piiidcheii in Cregans
Ellrnnsaiirrii-leschiift, 712 Ftiiifte Sitz,
blieben doit aus diin einfachen Grunde,
fich iiiit ihren Freunden nnd anderen
Kunden jenis populären Geschiifted in
ihren! Deiitfch in üben. Sie fiihreii eine
exclusitie Aus-naht von DrillichsLeikieii
sind anderen tiikitnreiy lnfoiiders iiir
oiiisfche skiindfihast geei,;iiet. Befiicht fik-
iiiid iiiitcrhaltct Enh iii dir »Mutter-
sprache-

Die im« Tutuveeelno-p«lle.

« Sadald die dnrchgreiieiideii lleiilndii
riiiiqen, nielrde man ankiindlickticd niit der
fillliereit Olriiiaiyshiille an D. Straße
vornimmt, riolleiidit lein werden, hat der
concordia Tariivisreiii ei-ie wirllich aus-
qeseichnety iini aiöchtea last lagen eine

»ideale Tiiriiliallk So viel löst fich lchoii
jept erkennen. Die nriie Dalle wird alle
Nlliiirilichleiteii einholten, die erfaideilich
find ltlr die Biqsieinl chleit dei- M t,ilie-
der liei ihren Beil-ins nliiiigen iiiid list-aii-
sen, als anch der Gaste, die fiel) liei Fest·
lsaileiteii doit eiiisiiiteii ivird-ii. Tee
große Saal hat aiißcrdeiii den besten
Janzfliir iii der Stadt, l.iiie Vickg ivird
’iiiii ein lietiitchilichiss eilpilht und die iiisiilitt criichteiide Blihiie iiiitet fachiierfiiiiidis
ger Leitung aufs-sinnt. Ein große:
liiriiplahini Freiin schließt fich der Halle
an iiiid ioird durch einen liaheii sann» ein-
gefiiedigk ·

« Man iiiird iioch iti dielek Woche init
der hanpilächlichsteiiArbeit fertig; ivekdeii,
so das die Aerlaiiiiiiliiiii aiii tnichltisiiyMitlrrsoch fckmii dort stattfinden kann.

» Eine entsprechende Eiiiioeihiiiikisszjeftlichs
.leit wird iiiabricheiiilich fllr den 10. De·
ieinber airanqirt werden.

Die Kofleii dieles Uiiidaiies sind iiicht
gering iiiid deiii Tiiriiisereiii iieblllirt alle
Aiieileiiiitiiig seitens bei· Deullcheit, das)
er is iiiiteriioinineiy eine schilne Halle
derer-stellen, darin deiitlcde Ait und deut-

ichei Wesen gepflegt and erhalten meiden
soll.

ß-;-«"""" fees. s. säh-est« net-W «
zszspk « soff-stiegen«
«· FTflser qettntleesgpesssteisterdttd Es·
Ists-Drittens, Dass« c« see-Its, hatM seit geretttnee Zeit miHlrsois III«

vtessdns Geiste: de( Liedewtsosttkottirettsdeqede:t, rtrelched tisen Seit· steinern
Mttsiksrenndeit sntn grossen« cccqnitzen
geeeichr. Seine Jleodiietionetr sind Ichesn
tvett nnd dreit dtttcs Land gedrungen
nnd senden ttllerwilkts in geswsgliqett
sreisen den ttnqttdeiltesen steif-s. Es
sind httustsitchlich seine lyeischetr Lieder,
teelche durch ihre qtntt Versen snrejende
Innntth die Väter, hinreisen nnd sympa-
thisch berühren. Zwei allerliebste ciisrestle Msttnerstitnttten unter den Titel»»Zrtthling« ttnd»Jilgeriied«
sind soeben itn Dritt!erschienen, und soll·
ten dieselben die tveiteste Verbreitung htt-
ben. Die genannten Lieder eignen flch
als Feiertagsqeschettk nn Mustiitennde
nach dein Osten odee nach Deatschtnttd in
senden, nnd wtlede man dadttrch beitra-
gen, dett guten Matt« von Satt Die»
nach außen hin »in vetsttirsesn Paetlnti
mit A) cssttrsknttnett stlr jtdts Liedftnd
stlr 01.00 sont Komponisten! diteitzn de«
siehest. Man ndressirez F. C. VoeckiH
ist's« l! Stein-e, Snndiene, Tal. (j.—·..—..——

Ochsen-Section.
Medaiiien - Schiebest sindet nächsten

Sonntag, den s. Demut-er, ans dcnt
Schisststand itn Pier! statt. Die Tut-nee-
schttyen werden ersucht, zahlreich sit er«
scheinen.

TJOOH—J-—-

steevsi Butter« und Allen-Depart
un der Ecke vonI) nnd 7. Stroh, ist de!
beste Pxlny sitt« Aiiickz Butter, Schtnieri
We, Eier, Idee, Flusse· nnd Chocolndci
in den niedtigsten Pteisetr Beste Qua-l Inst.

.—.-
...

.-

Vatt-Eetauv. .tzs'ch.-iete.
G. A. Iklnnchnrd siic ein Wohnhntib

an Si. nnd I« Elias-», isn Iliiettijis non
sagt-W.

A. L. Dur-am, Pkntinger der Ztitndnrd
Ost Campis-n; itt dieser Stadt, site ein

Ltgetbntts nnd Schksppen nn M. Straße
its-d Rniltond Routine, itn Aterthe von
84000

Cariie Ihhncklcnnit siir ein Wahn·
iinns nn G Strnse itvisihect U. nnd Es.

Ist« itn xbjitthe vonsitt«--
--—.

-.-
«

schttterhtietnkelt.—C-ne nun— Izu-»» wenn·
dnnd Dr. sjittmtintso titistititme cttrttnistttteltt oon
«?«?"s··k.T«-«»".««3«-Hi-·Tk.«’«"HEFT-EDITIONS« .t’..’".«.««"ä3»«.«ii?’Z«»’i’-.-’I«;
ist-einem. damittat-ne tun» into yjvsncrtsurise spqkknett,wein-e ntnst dte Mitte! ts-ttj.-xv, im) n e· vier-in.111-L«I.»I-L’J«I»YIILI»TTJZIZFZ«Ykst’«""sk"."s.·’"k"«.i"i’ Käf;
Hxotfkjtttdott on. Hi) Einheit An· nat, Bier»

Oetmttsi - License«-

l J. S. Alt-kaum, ans England, und

Ists-ff- Lecvih aus Jan-a, beide ipolznhaft
;in Sen Diese. »H Cafsius D. Wieso-toll, sc Jahre ab,
aus Catilina-en, and Gen-rate M.
Wlsiltaleiz Z? Jxhke alt, ans New York,
Ibeide ksobnhuft in Sinn Diese.
« Fknnl M. Stall« 59 Jahre alt, ans
All-Hokus, und Luey ji«-pp, ans Ohio,
bei« svshnhaft in Eies-abide.

Ollcxmder Acon-n, 53 Jahre all, aus
Inn-neu, B. W. J, nnd Diana Fleck-s,
St) Jahre alt, aus Alabama, beide wohn-
haft in Sau Die-ad.

All-Man! Anat-is Salbe-taub, aus Ein:
lifotiiien nnd ivohnhafi in Voll-sind,and
Oel-n NicMillaii, aus Pennlylmiiiien
und ioohnhaft in SnnDicke.

Oeniq C. stimmt, 29 Jahre alt, nnd
Wisconsin» nnd Illlystle Million, ls
Jahre als, ans Jan-a, beide ioolyihaft in
La Mein. zHain) L. Stall, 25 Jahrealt, gebe-»
ten in stinkt-tin, nnd Einnm Gliede, 185
Jahre alt, geboren in Oregon, lseide inl
San Diese) wolinlnifd l

yasisupxssfsrlchttsk
Da Dmnpfer »Ach-its! Ring« niitd

Ende disk« Wcche von SnnFknvciccohie: ermattet, nin Fkachc iilk astntifche
Hiifen eisizunehtncth

Der Dann-fee ~Ti;ym« mit eine:
schsvcrun Ladung von Hat-staats, Yoko-
hama nnd costolstlis ncch Sau Ticgo
nnleksvegy if: in tm« nchtTagesi hier
fällig.

De: scossnossDaisipfer »Ja-ins« von
Dntnbnkq soicd in Snn Time malnfchästi

· lich erst Mitte nächsten ilkoiiats eintref-
Efen. Ein-n einen »Wenn: später if! dnnn
de! zweite Baum-fes, »Volnissniu«, sinnig,
nnd in deren zfolge dek,,«2lsniison«. krel-
chet tin-c Sonnubmd non Genua nnch de:
cnlifotsiilchen Küste abfuhr-

Ttsraszissidfe des· Bei-Un. S -
unt« Ihn Wikthlchaste.l.

»Ist-annim- diese-Ruck»Zinses, d. dtejetiisils s
such-Hist; lot·),ktgo,·’ » II?
nnd siein ihasixtieftudkizih»»

»
",-«"

Its-Einst; i« lIZGWIIA Mord-PMB«me. Felsens Insect« giebt
nein-»»- nestt Uns» -.m
iyien sinds-stets: - « «- . .-

Mdsntp s.p««sktdp,ccc«cox« « « - .

Iteghciio«M,otto—-M, »»

stillt-note, zjsitzdvdssssssji " »
besten, MIILPMHtIBJVQ « s
EIN, slkskleskscssstkckkskk
It( » xs."I.,MUØ-ILD-» -

Einst-Jst« D» 415»,U1-17ls- s«
cteoi sttdtl.,.M,Op.-Idpo. «
Zutun-111, D.,14p,0t10-»4ss. . ,
Den-er.Eil» UNDER-Ist. .
Pest-UND» M.ocd-.-tdBd. »»

Indien-dass, Jud» wtxttttksld
Jersey Ein-UT. J» 105,147-10ä0.
Kauf-g City, se» MADE-o.
Les Ins-leg, cal»-2sö,oti(l-200.
Loativttly Its» EVEN-111.
Mitte-satte, Its» Music-ZEIT.
Minnen-cis, Man» «
Ren-»F, R. J» READ-lass.
Its-o davon, com» t1o,0tl)--420.
New Oele-as, Zu» M,otto—-ldot. -

Ins» Um, 0,500,000—11,555. -- n
Osaka, Rede» ROHR-Lös-
Puttkivm N. J» llo,öoo—-slo.
Phtccdslphlm Un» 1,2(0,270,-16s1.
Pittsfaep Im, AND-DR.
Prootdenc I, O» Istt,ot)o-os. .

Nicht-stund, VI» MEDIUM-Us-
Rochesteih N. P» l7ö·000-3s4. «

St. Seins, Mo» 62Z,000—2055.
U.sank, Man» 215.ö52—«.50.
san Yes-sites, Tat» suo,ovo—sos«2.
Sei-unten, In» IG,6tio—l7tl.
Ins-akute,R. It» I80,«0t)0—(00.
Kolchis. D» M2«oOo——s76.
WnshtiigtothD. T» TAFEL-»Mä-
Woecestetz Ist-ist«, 105,000-9S.
Bein-the hat es den Tliifchein als ob

ver Disrit in den vetichievekten Siitdten
ungleich gross, späte. Dtm ift jedoch nicht
in, denn der Nicufch bleibt ftch itbsrnll
gltich und til-sit, tvo ihm Geiqtestheit
znm Trinken txt-ziehen nun-d« Wo di·
Echn skerlnnbiiiß vix-l kostet, ist die Zahl
der Wirttchnfteii gering nnd unigetehrr
llkbrkrnichesid tft jcdoch das Gtlinntresuts
tat. Die erwähnten Städte zählen zusam-
men 14,596,300 Eisinoohtter mit 56,77ö
Aiirshfchnfteiy d. h. es kommt eire Wirt«
Hof! auf je 405 Ntenichem Männer,
Frauen nnd Kinder, so daßfattiich auf
jede Wirtschtift etwa St) bis 100 Kunden
kosnnien taiirdeiy met-n inanFtausii und
Kinder in Abzug cringt

Den eigcntlicheii Durst darf man toohl
Init einiger Berechtigung nctch dcn wegen
Trunkenheit vorzenonnsiesieit Vttljsistisiis
gen here-litten, wobei sit) wiederum sonder«
date Skefnltnte ergeben. Greift-n wir nur
die kisiiizteti Städte heraus, so finden Inst,
das; in Ren) Yoik Init 3,5t)0,()00 Ein-
nsohnern nnd l 1,93ssltsirtschaneit im les«
san Jihrc 46,170 Peicosnn tut-gen Tum-
tuihtsit feftgesicuiiisicts winden, Clpicngo
mit 1,850,·)00 Bewohnernnnd 6263 Sit-
looiis kommt der Metrooole ntit 42,2t2
wegen Trunkenjtcit Tkertmststest brdcnklich
nahe, wahre-nd die dritte Piillsoiieitstadh
«Ut)ilndeiplpin, mit 1,240,271) Scelkttnud
tut« tlisiitschalleti nur 9113 Verhaf-
tnkigcst wegen Trnuteiiheit aufsuioeifesi
hat.

Sonderbnk macht sitt)Kankbs City, das
iissthniipt keine likiitichjfteit Erst, troys
dem jkdoch Ist)Reituftisiigeiiwegen Tenn-
kesiheitaufzstiveifcsshat, ritt Beweis dafür,
das; des« Dnrsttge cbcn immer Mittel ursd
Wege findet, nsn kine Begierde-s u« be-
fttcdigeth

DieEiiiitiaitdrtiiiq während des mit
dein W. Juni beciideteiisltcchssttttndjalircs
stellt« fiel) iiiich dein Ltkisicht des Glitt-sitt-
teriiitgssflotittntssitrs Poiodetflyctttf3,l 1,-
715 Köpfe - rine Zunahme von S«s,4t6
Köpfen oder 36 Art-sent. Die Zunahme
entfällt niif Italien, Defterreich-llngorii,
Ausland iiiid Finrilniid Zitfeintiiiett ge-
nontiiteii ivntdeii 3708 iiicht tvttrifchetidi
tvertlie Eintvnitdcrer z:kjck,ietvtefen. Die
Zsihl der Ziittlckgeiviefeiieti ift bedeutend

grüße« alt; die de« Vorfahr-I, ltkfoiiderl
die Zahl der ziirltckgeiitiefeiien Kotitrotts
ardeitcr stieg unt 77 Prozent.

Alte dettt Weltpoftvcrein angehö-
iigeii Lästdkritittsscit ooiii l. Januar 1900
nn zileiche Fsiiibeii für Vriefinoikest deffeli
bcii Werthet ansieht-wir, d. h. itlle Mnrs
teit, die einen Eint fofteiy titlissett grün,
nie tivei Cent- Lssteiy roth, dte fünf·
tsciits tofteii, bliiu Lein n. f. to— Beitr-the
itle Rkitistieii haben diefeii Weg der
Unifvtiiiität bitt-its -ist-stfthlnge:t. Unter
seit-is, die diiich iieifeiide Aetidernngen
eiiifnhrkii tnllsseiy tnfiiidet sich uitch Eng-
liiiid, das, tot- geivöhtiliclx nitch dtestnni
ans feinen ii.r-iltetssn Meihiden isttr
diirch Zituiig heintiszetriedett werden
fvn i.

tztm Betst-trank. 1100.
Die Leser dieler Leitung( werden fichfreiui in erfahren. da .ei ivettiqstetis eine

ne·«·s.rchteteuraiitlieitgibt, toelche die Wissen-ttljaft tn ritt' lliren Stufen ein heil-it hnsttmdtsit; Hatt-s qiiniscipniiirftdteeinzig· tept
osr äiztttchen srtiderfttoft letonnte popttoeIts-r. not-irrt) erfordert als ein· Ton tttts
Uoiistraiiklieit eine cottftlttttionelle sitzend«
tin-g. Hatt? sstcrrlissar wird trittst-usgeiioiniiten nnd tot-It direkt oiif do« s!
ttns dle steten-tm die-Moden dgl C
dstciirch dte Orttiidtaqs des· Izu-ish- m!störend nnd drin Po ten-In Ists«
sit-ein tte It· constttttttoii d« sinkt!s
sont nnd ver Its-ne en ihren· Ot .
III·ttigeuttitpnor bitt-en fo oft! site-uswn ihren hemmte-n, das fis « Ist!Holla« betoYesiinq lttr jeden 111 tot,
den flr in knr sen stehst« Its« eittfEis-sent Zeitgtrtffentot-ists. so«they-sc, I.s. lO· use-«« To» Jst-do, -
H'seit-mit von Inn« hoch-Ists- Ist«
hatt« InmittenAllen flqs It« Ists-«

Die sttd ciilifseitia Veiitlche set·
tiitis toftet m« OQCO passe-11.

»»

Inland.
- Jn Mag-citat, seien-las, find zwei

Drittel aller Säufer dar-h einen cylloa
zerstört worden. Vier Personen find ge·
tjdtetund ad: verwundet worden. Eine
Menge-Vieh ist umgebend-ten. «

Ida-trat Den» hat das ihn« von
Volke gefehenlte Haus in Washington
feiner Frau Wirt. Mildred Vetter) liber-
ichriehen und diefe wiederum as! ihren
Stiessohn George Den-eh. Wie gros-
mtlthig.
- Brighanr H. Bodens. der sit-n

Repräsentanten von Utah erwählt worden
ist, erwartet, daßdas hat-s die sgitatiosy
die gegen ihn is« Werk gesetz! worden
ist, weil er angeblich ein Poliganiisiifh
isnberiietfichtigt lusse und ihn! feinen Sih
guerlrsiiieir wird.

s—- Wegen Schinuggels wurden neulich
in Ren) York mehrere Passagiere non
anlonnnendeii Damvfern verhaftt Ein
Juivelier von Ntw Jerfey hatte loltdare
Perlen in feinem Koffer und an feiner
Person verliess, deren Werth wenigstens
85(),000 betragen fah.

Das Arn! des Viceprilfideriteor roird
bis zur nächsten Wahl nicht wieder be«
fest werden, da das Gesey kein: Vor«
fchriften dafür enthält. Gleich nach dent
Zufammentritt des Congrcsses wird der
Senat einen prooiforifchin Verschulden
ernennen, welcher bis zum Mär; 1901 isn
Amte bleibt.
-- Das Trsnsvortfkhiss »Vietoria«,

welches am W. Nov. mit 410 Maulefeln
und Pfrden nach den Philipp-irren ad-
fuhr, begegnete einein furchtbaren Sturm
nnd tchcle asn N. nach Seattle kuriert;
55 vonden Thieren waren buchftödlieh
gegen die Seiten ihrer Stalle todtgefchlas
gen, während der Nest la fehlirnnr ver-
leyt wurde, daß viele verloren gehen.

-- »Es—-

seen-staut tsr use-n s« halten.
Nimm Eosearetö Eandv IdllihrrniiteLIt) Eis. v er A) Eis. sie-m TO. c. nicht

heilen, la geden Droguiften das Geld Heils.

- Die Zischlbiiusvorlcge ift im beut-
fcheii Reichstagt niii Glanz verworfen
worden.

Der Dampfe- »Aiiifei- Wilhelm de·
Große« hin die Fahrt von Eberbonrq
iiach Nen- Ynrl in 5 Tagen l7 Sinn:
den uiid 27 Minulen geniiichh
- Dns dmlfche Knie-paar hat iiiii

Diciifiaz von Englandaus die Reife nschihollnnd eingetreten, um der sisnigin
Wilhclnriiie iiiicii Beiiich Christi-klin- »
- Tie Politik Deullchliiiidl gebt«

dahin, den Eingibirineii Samoikseiui
möglichst großes Maß von Sklliftcegieruns
ohne eine, läsiige Miliiiircgieriiiig zu
geben. .

Der Taninfer ~Manchsftet Einer« iyrife«, der am it. Noueinbsr von Lis «
verpoisl nqch Nlonireal adgezniisen mai-«:ist auf hvjxer See uniirgegnnqem aber die
ganze Mannlchafi ifi seien« worden.
- Wie in Disuilchlniid das Jnlereffeim

dein «Deuifcheii Floiten - Verein« zu·
nini.iit, ergiebt fiel) daraus, des vöni l.

Dliodisr b« zum l— Nwzniber die Mit«
gliedeQafi fich von 65,000 auf sl,ooo
vcrniehii hat.
- Die km Knifee Wilhelm den deut-

fcheii niiliiäriichn Vereinen von cbieeigv
geschenkte zlcigge ift eingetroffen. Sie
til von fchivecer ins-user Seide, niil Sil-
derichuiie einpiefiifzc Auf bzideiiseileiiist des deuilche Adler gemalt nnd dar·
unter die ninerilnsislcheii Farben uiid die
Widniiiiig drsKeiifert

Die Größe des afriliiiriichen Kriegs-
fchnnplnycs ifl an( folgenden Zahlen er-

lsichilschz Von visi- ilavfiadibis De sur
find c· äill Mitten, bis Kiinlierlty bis,

, di« Vsyxsnkg 774, vie Pius-sing s7O, bis
» Linie-innige ist«, bis Bloeinfviiiaiii 75i),
Un« Links-»so Du» M, vie sein«-»i-ilnirq tut-l, Preis-in 1040 (iilfo ungefähr
l« is) iviii iaie von Nin) York niich Si.Los-M.
Von Dsazoassjai bis Preloriv MS, bs
Johannen-ne«395 Meilen-BauDarin-n,
oini issuihiiiiisischeii Sundsvssplafe de:
englifchen Trupp-n, bis Rsieierniiiriss
tin-g W, bis Lauf-nich Es, bis Biene»
Lin, bis sjleircasile Als, di· Lein-·«
Nick Sol, bis Vollsrufl Als, bis Johan-
nesburq lssli und bis Pretoria sll Blei·
leg.

"«zTT-«·«isIttI-"s«-sp;
J« .—s’.«» «««««- I

«« « «; «« « « ns ,-««s-j k « j- -
.. »? sitt, » » Ente iviiitene sintetsitiiiiiiie

VI« - .««
..

«« « Di i is« ins« ei« ist«-s ens— is. not-toten Dust-»Tai: u« nannte:
»Es nnd die Infejttsiins derselben.

« . «· .
« sc) Its.

iieitsekte iiiid iiiigeitättte Heiden, die Qualität ein
« «stitdtr und die Viathtkt tst die beste.

- Wie haben ans) die Ichsnite United! sen
s« ten-Inmitten in Seide, mode-ne Fasten, ttt bis 75 Eis,
" - » ---die schönste in d« Stndt.———

’ Hexe« - Die ariibte Uns-naht von

THE-Zotten- iind Kiiatiensttniiiiieii nnd warmen Uelierzietieriu
«? lts Idee· Mit« entiiegeniehentz seist-net netitiiniisnoit
i; « - «E L ci tb Co». lc 1011 O IN P .

.· s 1. tax. disk»
; Ste und. Si— Ist-esse.

Wcitiuach en 189 .

zsi » ——- «

H) tiiiiiis-Siiieteii, Wagen, Puppen Btiitieeiyi
«; Setireitiiitnteriiit etc» je iii Sein Tieiio tin-«

7 Silinn gestellt. Weiiiiiiichtss iiiid Neitiatitss
»»;.1s« Karten, Kalender, etc.
«« » I s v s I

»

Preise iinnier die iiiedi·iiiiteii. «.
-

»
" THE« ««!-·«-«. VE— - «RZØKIVVYJs« B 10 I: Eiss- ais-»Es

-iieiieis Laden, «-t;-Jjtot-Latini» Hist-sie Instit, Heisa. s« its. s :-. THE. ««

2

»; Die besten Weine iiiid feinstkii Liqiieiire sie sie
« ttatitoeiiitisie Weine

mf Inn-seiten Weine»
.. i)

F k"« E)
«, Pabst Bier Es«H» »F

- i ig! » its-N, I I I i» .
i« F d h b B «E? «; NO klc s llkg M«
Champagner die betten Matten - Ctiaiiipaqiier

« «
« hliittiiiiilid iiisnnitiiiziy

Ultl T· ist-et. Fitiiiitintii ·ltii), E·i Tesn lilxttisz Instituts. stuliits te.
».

Z Hort-mit das wettberütiiiite Pabft Sitte; Miit-on· Bier

l« Die grtifite Ansinatil de· anserieteiiiteis Weine,

I Liqueiire n. Akt-re in der Stadt. Freie «i(btteierititii. i
JOHN R SEIPERT «. - ,

Tot. stack st. 942 Fäuste Straße, «

..

««

-. . . i i2««»». ;sz.szsz.«»««.kz«»«».i«.;.;«.»ssz » en. its-imm- t. unt« e« en. »
. , I. n; .«"ZEI·"JX«O.Ä»«"’.L"" In! t!·-nti·niii derlSindt arti-arti, tnit alten!» .«;;Lf:;T;-;E« « insderiieii tieii ciiiiichteiieii ausgestattet. !Jsxkf »«,·-,-.«L ttiti iiroize nnd tieiie 2iiniiiier. ;
·Alte-ists inin sitt Geist« ist-i tit Z! 00 der Tag.

In« v« ifdisk-geris- .7.:«-:I-.’"«-"«" «« ""-"-s-L- ilix i» W l?i«iitll(si"
«-.-:--«. ::·-T·x-:.:ck’«» · « « « « «« ’ I

--- —»» · -. Plain-get.

o B i ist-s fisiiitirs Ihm· im Zwitt-

W i HiilH ins, 1122 D sie»
»« , s ir, i, san Diana. Bat.

ksiivitdirii L. und St. Sie» iieiieiiitber der City Hatt. ;

Die besten Tijiaiilzcitcii iii der Stadt für 25 Cis-J
Alimimsisiesttist-litt«on:

21 Matiiieiteii sitt· statt» s« Matilieiieii site· sl.oo.
ttaft iiiid tsiiiito ist-i« Tksachis St sitt, iitsr Ijiiiitnt Sinn«

lieiieitde findest stets) die ziittiilsii Lisiineiitttctstcsieii. iioit nnd wart) dein( Tage, he
be: Wort» oder heut· Viert-it. Atti-g treu, nett nnd sauber. lttttee der Geichititsleititnii des
inohthetniiiiieii Eitieiittiiiiiscisd

GHARLES HEINKQ
Lin der Varwerde« iiiir die besten Mistriiiite iind Esiinrreti iieradreicidh

G ’ l «!« ommcrkm J! oiel
siebente iiiidl Straße, - Sau Dirne. »

Gan; neii renonirc iiiid iiiit drii ikjiilleii its-text »Ist-ein tin-Instinkt«
lieber« tot) gskiiiiiiire find iiir sztiiismtiiiie iioii tciiisieis bereit-l

Tat Zwist ttsii iirolie nnd braut-nietrinisi titnikicii site .Tiit,ir-in-i.«e, To dnsi die Rnintcrt
dort einen ixiitttttiiiiinsiikii öniieptnii finden. ««

besuchelkriciixtikz iueldie in die Ztfitiiiiem ijnd srtsniidt «·.,-«t i-iii-i-.-’iidrii, iisi7isiii Tini« is

fstsgii A. E. Raettieiu T

san Diego cyele F: Arms ca.
Süd-Oft Este voii i. iiiid E Strom.

Tag ist-sie nnd iirxiitiks Jtffgrteiiitsiit iii

Entsetzt-en, Tiiiiiiseiy Pulver, Sciitot
und ZpiiiziiiiaiinsUirtitetii iii der Stadt;

Komm! nnd ists: intsisi tin-Ei« Unwi- uoii lYciittsriidciwi»Es— - ;
tltiilkspsplttskkss Es« Brei-I ttssrs 7

ki tut. »An sitt-it« By? ein, alte andsrii Itnder redniiitaTit« Wwkttsrttnst iisiiiiuiiints «. in Ettd-i«ii!i7tti«-iieii itstd fix-·« siiitxsr direkter Aitfsichki
nein Ji mnt Z Eifer, du» s« i·-·.t new« .t «: Nr: iiiksiiiii.ichr« in F: d Enti dritten. ·

111-site iitstncspniiiii unter titnitintiis Hat-tief» ·.i« · .
Viitsktiiitt eiitieitt til-er Jagd« nnd iiiniixiies Schieseiu J

D«Williamfott Brot , No. 939-94l
Jus-ice Straße, Unioekfalsdelir.itksss n-

Ditttdlunkx Austern, Knie, Koffer, Wams,
"Utotsts3.nllest, usw.

( DIE) nntetcinl Lnnch jedes! Tag von
It) bis 2 Uhr un Entkkn Samen, St« und

l b« Straße. Tet- ausstezeichncte Mattinctly
Hklhiokey toikd o·cabkeicht. A. Wüten-Inst,

"lEtgtlttht"lstlet.
« : Warum ins« einhsiisiitche Industrie
nntkststltyets unt: tmtstnch Velchijftigtsssq
gelte» an Sen Diego Arbeiter. Wenn
sh- »Jtcta«-Srife gkbkatichy I·- habt»Ihr einen guten Akt-M, unt- noetm Jhk
hie Untschliige nnfoesvahct unt« dieselben
tnkltckfchtckh fo habt Ihrdie Auswahl non

, ein«-c großen Ausstellustg son Bräute-n,

l - hetst Jolin N, Seiten, d« besann«
k Enqkokhättdlet in Aleinen unt« Lichten»
verkauft Tnktgelkst Wirt-unt« oder In«
dekickgbctkctllaschettbick « folgende« Im·
obaefehten Preisen: AS; Centt nnd As)

sEcnts net Dnhenb Quart· kein. Wink«
Flut-den. Pol-It Nctlcvattkee Bier lUOUIlitt: Quart» 01.15 für PintiFhtlchenJ

I o4s s:111-c :«.. I) Wiss« llssscldswssllnfcuslsstlisltsuflklsss is«»i«« .:·M( J

ums-s sonst-No i
namens« vtsdwvruuo

111-Is- »«I·2«-««T
-...-

-·» -——..

Je unin- lkitkslncsd in Siidnfrikq
Fngagirt und geschstsucht wird, Vefto nah:
wird sc be m Grabfchcst in anderes!
slsklttlpilcss mit fich hasld-·lsI"l-1ssesi.
Dei« Vuksssxkiieq loininl ållin nahst-is
Nation« ich: geil-gest, un) bunt-c Ihn·-
Ngkxsalstjt ichestunkclk die Echilsesiflelsdsn
1,50(),00l)Personen
d in den Ver. Staaten, welche jevt ihre
f Alalilleilen auf der »Was-lese« kalten,
I deftilliqen, das; pl« ihre-n Lob voll) siichts halb genug gesagt ist. Die Fabrik-In·
D ten dies» illa-m· sitt-stillten, daß all·
f Theile der Mai-stät, auigenoacnsendle
O Im» », and Stalylxsth dehnbare«-
f Eile» gesund» lind, la Ins« ei sich eben
I nmcheis läßt. Die Msleltis U« nlltt
O! anstatt» in der Milch später Rest«
I ramrstllcke verkaufen su können.

san Alt» sit-Urst- so»
Os Illnlts sit-is, Sen Diese.

IQIIIQU If·blssllth
Reine« Ulm sehe-net elae cela· sagt. seht«

seit-Ihm osae tm. case-rat, das costs,liitlsss
; Mittel, kundge- lutk slot uns dsluss es te a case-sl sii vie ers» ists-r nat« tu In) alt· Unten-Mel: tssdest- tlskpkk treiben. III· I dem( tu, 111 tust,Heulen, Scipio-users« elf-· III) jenes· Im· m-onth-»- kelat Ia uns-ims- Lasiss F: Auster·
samt— schwer! ssk II Its. he( s s du«-Halfte-sa sssm 0 we, Uhu-e. Zimmer-Im gar-arm.

jGeht - nach - satsotrösSameimpaiidtung
Wegen aller Sekten Garten» Form»
und Gras « Schranken. Ilfnlfas
Sen-en and Zsniedel-Seslinqe,»·ekne

» Speck-Miit flle diese Jahreszeit.
Berges! nikht den« Pius III( Z. F I sit·
.—..

Persrlt rasend· Ums«
werden vonmir zu den dllliqsten Preise«

angefertigt.

I'. Roca: eI:,
stoben-Inder,

1336 l) streng, san Magd.
Junker-tiefeund einhe tnilche Stoße

in keichdaltågee sag-und! stets an band.
lHundes. Hasel-O
. us« s» Im-I«.. «-«. s. «. Hin.l LOS AICSLIG cAI-.,
! Möbline Zimmer fix: Velachek und Tou-
Irlsten. Jn Verbindung mit erster Klasse
Reftnukant Unter liest-Obstes, denkst-der

« Leitung.l O. Muts-ihre. ,

! » c» s.s ·:-o11.I:f .

111-»F« passiv-Mo·- nichts»w ««-Ase-Zz n« - .
——--.-00--—-r S« Für leinfteViliteulatien,

»O illing cui-ils ist Stock 111-to Sotlpt
Type vie Iswdetnfle und Ichöasts Cåkifh
Wu- bqlscn dieselbe and liefen! die fein«
sten und elegantestrn samt! III· Dis-ten
over denen su 01.00 m hundert.

««»:«««—s«d«·sxkx«««Y ,
«

· c·."«.«"-«I-’sp «« NOT« ,
·-..:·«-,»;-.k . IRS. »Es-»F, «-' "-

-««

’ ",-««s« IX«-.’- « »L- «."«-« .« P« IV? ’»F »(
.

«
«« ·s« «

e» s .- Wecijnctchtsktjest
«» -

s«— in Hunde, die Zur.d« an· di· ·« sonnen, gut« sank» essen, « L««»--««-T Z«.'«å·-.«iks.l«u"t-?’k32ä«iäsks.k""ipik·ik.spkkk·äikk »«-I «j,3«.·:«’ sind-hassen« die-ist onna« Thetis-sites, ausgewählt von .«’"«-«kC-·,«z ssonndetenfeinen seiden: - szsxs
H« « sie seihusqiHinsicht, ein« ichvne Zusammen« »F«« « Mittag. tslsserssttety sisqnites mit Figuren. - »
sp «»- Isfitshsh Thier· alle! Stiftungen. - sssth »Als« ·

· F» sein, Chaos-Leibes, sagten, Sitten-n, sonsten-ON « L,-
« nnd ctddeikeniselchmaic lICUI Hist« XX »;

Amor-icon Bist-alt Co» san: Preschen. -s««»s«-«ss;»· -;.- «? Igenten m: ssmcatisokuieus «« »«

USE« sonthern Oahtl Bis-lang Co» sII« THI- iseo a Ins» · · so« Diese. «
.. 111-E« Z; i« ««· «,j.-)«-

·,
« "’t.««’««·i «» «-«-". «

»» z— "spf."i-«;- -tz---.««2-.Q«d, -- C

zeigt das Eintrcssen niesen-et Uaggonisadnngen mit Mobilien an, wodurch id-
’ bisher ichon seht uinfnngteiches Lage: zu den volifliindiqsten nnd ichdnsttst l! M

dieser Stadt gezeiqien Heinrich: wird, nnd nsodnkch sie imstande iß, billigerIn
vetianfen als irgend ein Dans inSiid-Eaiisptnien. Besuch! nninnd überzeugt
Ench davon.

IObschon-ne Dur-Muse Eos-pay
Zsic li- D. W. l« Pia-vers, Mk.

Pmncpte Bedienung. in Gan Wege.

Roysl g?
Bärte-ei nnd

« s. stimmen, Eigenthümer.

lfnpdeckveålnletilixkleiichtei fiir Tonkistexr Fünf« Snszf nah· o«
;.—...—;...—-.——-—.

D· VOLK ALLEi IS s·H
z ("l’l-I l? PFJ()I’ LIIPS LIALLJ
« Hex-wann M. Fritz, - - Eigcnthiintein

snc(i-ost-1c(-ke Vierte» ki- P stritt-no.
Ins bccnhasie Sun Ticqo »Pkinta« Lager-Bier an Juni.

Ein antei- Freiisitssch wird iijgiich ist-sitt. einisisiießlitd WienekWiitfiel den ganien Tau,lkåildlfnljxksräxxktiånsåd åsolynen lliokqens. Aienn Jhk gnte Wann-e nnd keck« Besten-M; hu·»o, u t .

—Die—— 1S« t bt «in fäc - s
l) strah- 11. C. te. is·

seis- Iss Instit« »
se« is·- t-II« «s« d« site-ast-
lede Its«
umc- tn sein! .

ptsrsa suec-In.

Ein neues Lied ntih eiier liieiediesp
Willmich ein-nat ein guiekFeeund befinden,
So soll er snir willkommen sein,
IchM' ihn! vor niihteiroaftise Indes.
Nein, lade ihn zur »Man-ji« ein:

Da ift der heste Plan,
Da ichrneckt das Vier, fnehhei

Jih skeue rniih wenn is die»Steine-Oe« seh'-
daik einen Freund schon lange nicht gesehen,
Wo niag er fein? Wo rnstz er dennniahl seinf
sit! das) Inalnach der »Aus-Ei« gehen,
Beine J! ete r H e il e r ieh’ ich Ins!hinein.

Beut« iih nuch dort ihn treffen niehh lSiiacht mir nichts an« wein«iein nithi soll,
Seif uh dach seiest freundiich Gesicht,
Trinie Init ihm aus des Freundes Wohl:

»Uroiif!««
PETBR BEGKBB

l) Hause, pspiiihen cier undhier.

Verschönert jj
Euer - - -

«-

spx -"Heim ! «;-

Gin hiidsch eingerahmiei Bild
-" ioftetnicht viel in unserm «»-
« Laden, nher ihr idnnt euch -- «

H. lebenslang daran freuen in z» !«« eurem Haufe. Ju keinem »«J( Falle idnni ihr euer Geld in
··

puiriedensteltenderer Slleiie ·;

«» anwenden, als wenn ihr ei- ,J laas derartiges sanft. Wenn ·
«» ihr in unser-n Ladenseid, so »:g» iehi enih unser feines Lager ·;

z· ronTapetenan.
»;

W. P« FULLER c O0· »; l«s. I. s state.
«»

F Instit-nee- ssn Pur- krspsrsck knien,

« I
Lager feiner

eGr oc er! e s.
CDDDDDDDHD

Großer Vorrath non siielseteseshiktn
« Hieiche Auswahl von
Teil-mittelsten, Tonsetzer-weitern

Ismene, hörten,
seien, dolus-treu, u. s. se.

llamlitou Zeus» 933 sie sit.

in jeder Mann silhlt sich zufrieden
vaenn er in der

l Brunswicic
verkehrt, denn da seien-Inn man den sollen
lierth siir seinseid. cin vorsiiqlichesheiserHund roird ieden Fa« dpnsiiiien irren«asen seirllnim ieroirp Da« Loh( eldfl
ist gross nnd itzhi und als, eine

Vicrwirthichaft
die hefie in san Diese. Siedenhei stehesi
sind feine Im« und sisordtifse zur
ilnierhaliitns der seit-ther-

,,.Jrnn.wick.«,
ist«-IS I« Strafe. ges-s. nnd s. Sie.

DREI. If.WILL-lll-
stets-its·-

f ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOf E. M. PUNK
E Optiker nnd

Jst-euer. .

ftldet dlereichfle Ind ges jle111-sehtoptlfcheeUnten ln er Bleibt. .
Desqlslkden eelche und»Ist-UseInst-ad! la stand-isten, seiden«

lehren, Juwelen n. Colnalfschen.
Inst·feel Osten-Inst«

sltes Gold ln Taufch genommen.

Q 751 sssfte Stroh.
000000000000

Die Jus elsserlchieie

I Ecke is. u. l( stn
lfi fest sollflllndlq lm Muse.

Denn eng nllst li- censes-tt de! sinkt
gelegen, Isled des dle desteUuke und eln
lotsllgllcee fiele! Lanch den sllsteu fu«-let.

seine del Flafchen und callonenkesgeu
flnd sn dllllqeu Julien sit heben nnd

sei· Oless sles
flels fklfch un Sauf.

) Stall-sagen nnd Hsffemoq file Ifekde
j flehen frei sur sekfllgnnp

Um sen-isten Zahn-O hättets Um. selbst.

» pl« den Fels-lasen
, geht sur s -
- GENERAL CBOCIZY

c c.s-lu.vrlsco.
Tal. lkluclk IS! I- 710-721 ölo St«

sqenl fllk Sen DlegoTounfy der
Nordckeutscbo Fouokvekslobomnsk

Cesellselmkt von Hamburg.

lslelvetin Sehwelzeriscbe Feuers-ok-
sieben!ngkceselliscbaktvon s. Gall-an. "

Hamburg Hoden-Treks- Association
von Haushalt-g.

Amekiksniseho Itsicbokunskcossollschsft von Nenn-le, N. J.

office, 1317 l) stand.

Its-Melker von «
Elcllwcllc s. Sccffcllclt

hllndlek la allenfelnen
. . ,Grocertcs »»

e i a essen.D l·l' t
Die besten Sol-leis

Thee undKoffer ein-Spezialitätl sitt« blltea um Laffen-e.
« Ecke s. g» Date Sie.

l tax-es« Its-l- au. -

s ""«Tlxt" F·
Uebetlqnd Ekvees verläßt san
Dlego um 7.0s Morgen· tllqllchz
derselbe fllbet nclt fich Pallas-Inn·
und Taelfftnsschlafwaqett II
in I( standen til-see als lesen)
ein( nnd-te Llnlr.


