
Sonntags - Schivierigleiten selbst inlCleoelaiid Wer hätte gedacht, das; in
der freisinnigen Stadt Cleveland in Ohio
iiaterder Ltitrgermeisterschast eines Joha-
s)ii’s Veschriinliiiigen eisier anständigen
Zonntaassreiheit nersucht werden wtlri
leul Vor eiiiigeii Sonntageii satid dort
viedcr eine Anzahl ehrbarer deutscher
Llercinssksstlirhkeiteti statt, nnd die Ver«
anstalter ioaren iiicht wenig erstaunt, als
un Lause des Abends eine Anzahl Poli-
iten eischieii, sich im Schaisliiinnicr aus-
ssflanite iindtden Ltsrlaus geistiger Ge-
wänle verbot." lWahrend die nieisten
Vereine die unerwartete Störung iiber
ich ergeheirsliisieiy eoninliinentirte die
llatrriioereiii die Polizisten vor dei-
lhttr nnd bestand ans sein Hausrecht.
Sobald die Lilaiiröcke sort waren, wurde
iie Thitr verschlossen nnd iserrarnnielt
und eine Anzahl Llsäehter vor der This»
ausnsdslaniy die den strengen Befehl
hatten, Niemand herein zn7lassen. Darin
niiide in allen Ehren weiter getangt und
gereiht. Ein anderer dentscher Verein,
ser ein Ilasseelriiiiichin abhielt und silr
ais stitrlere Geschlecht einen gehiiltoolles
rsn Tier-seit nett-raste, rollte, als dir
lloliiei in das Sehanliiitiiiier laut, inehs
rese Fasichcii Vier,unter dein Vorgehen,
disk dieselben slassee enthielten, ist die
Tanihalle, schloß das Wirthsgiiiiitirr ab
iiid die Theiliiehnier loiinten sieh nach
Vsrieiisliist laben, obendrein noch unen«-
ieldlirtk da. das litt-set) tnir von dein
liersiiiisis geistiger liietriitise spricht. Die
triitscheis Turm, Gesang: iiiid Mililärs
iereiiie cleoelaiidl werden eine Petition
ieiin Manorutid beitn Stadtrath gegen
olehe Vreintriichtigring einreiehem

Die britische Regierung erkundigt sieh
Visinstisliisch in allen deutscher: Hiisesi

sach Vureiiiclsoldbtirreii ins Werthe non
sit-Tristan, welche, ivie sie glaubt, mähi
end der lehten vieriehsickiigeii von Süd·
ifrila nach Dentsrhlaiid gesandt wurden.
Oietstoldbtirreii sind stir den srltheren
liiiisideitteit Kriiger niid Dr. Leipds be-
Ttiiiiint und waren, wie inanglaubt, ini
iöidlirhcii Trausvaiil verstrckt gehalten
»in-den Großbritiitiiiien rnitd einen
Eis-such tauche-is, das Gold, ivenn es ge-
iundeit weiden kann, ans den Grund hin
ierichtlich iiiit Besehlag belegen zu lassen,
nssz es zu aller Activa des Transuaals
berechtigt ist, da es die Verantwortlichkeit
sur die Schuld des Landes, einschliesilich
der vor dein Kriege ausgegebenen Bands,
iberiionsiiien hat. Die Antwort, toelehe
Steuern! Votha dein Oerrn Chainberlaiiy
Ztaatsselretiir siir die spioniert, aus des-

fenLlissriigeertlscilte und welche dahin
lautete, das; die silihere Bnreiiregiertiiig
leine Ttletiisa besitze, war, soweit seine
Kenntnis; reichte, streng der Wahrheit
its-trittst, aber nachdem General Both-i das
Schreiben des Herrn Chamberlain erhal-
ten hatte, ersuhr er, wie von anscheinend
glanbiviiidisier Quelle niitgetheilt wird,
dass Herr siriiger und Dr. Lehds 82,500,-
000 iin Besihe halten«« General Vatha
forderte dieselben aus, das Geld zur Un«
terstiihiiiig der Vieren heraustugebem
jedoch wurde dies von Dr. Lehds mit der
Frlliiriisiki verweigert, das; das Geld zur
Erhaltungder LliireiiiNiitionalität in der

kkiikiiiist oerniendet werden soll. General
Botha hat den Dr. Leyds in Kenntnis;
gesetzt, das; gerichtlicheSihcitte gegen ihn
icthaii werden winden, wenn er das
Held nicht herausgiebL

Die Agitation siir die Aufhebung
Iss Gsssttss sitt« die Ausiveisuitg der Je«
iiiiten aus Deutschland ist wieder ausge-
aoniiiien worden, und es wird von Ken-
nern der Zeichen der Zeit die Ansicht ge·
äußert, das; Graf Vitlow der Centruniss
ttartei ein großes Zugeständnis; geinaeht
hat, uiii ihre lissterståhuiig silr die Juris-
oorlage zu gewinnen.

Ncsusstc Visnsizrikiptetr.

Zustand.
- Bei der Cormmsniti Mine in Drei«

gon haben mehrere xziesie Schneelaiornen
bedeutenden Schaden asigeriehteh

Die Ernennung der slohlenslreiss
Kommission dureh den Präsidenten tvurde
vom Congresz gutgeheilten und 550,000
slir ihre Ausgaben bewilligt-

-—eikein Brand des Lineolst hole!
an Madison Straf-e in chicago sind 14
Menschen umgeben-neu. Der ches der
Feuereoehr sagt, daß das Dotel die größte
Menscheiiseille war, die er se gesehen
habe.

Seit dein starken Erdbebett am 17.
November, das im ganzen sildlicheti Utahl
und nördlieh bis naeh Salt Leise gespilrt
wurde, sind iin äußersten slldöstliehen
Theil des Staates titglieh Etdslösze vor-
gekommen·
- Jsn Eougrest wurde die Bill be-i trisscrid die Pensions - Llerioilligtiitg litt.spdao riäehste Jahr ohne Debatte angenom-

men. Dieselbe beroilligt die gleiche Sinn·
iine wie siir das laufende Jahr, Cis-IS,-
«847,000 und enthält !eine neuen Bestim-
strittigen.

Ja sast allen Staaten östlich oom
Fcl«estgebirge, im Norden wie im Süden,
herrschte während der Woche grimmige-
Kiiltr. Durch starlen Sehne-eins! wurdenrnsosze Tkerlchrbstörusrgesi ans den Essen«
bahnen nnd Straszenbtihiiets hervorgeru-
srii. Dazu ist es stellenweise unmöglich,
siir irgend einer; Preis Kohlen zu bekom-
irren.

Das VnndessObertributtal hat die
slkntscheidiitig des Apellationsgerichts be-
ftiitipih welche dahin geht, das; die Ver-
siehernngssiiriiirie von einer Lebensversi-
ehcrriiigsgesellschast ausbezahlt werden
muss, auch wenn die Person Selbftmord
begin-g, selbst iuenn in der Poliee die Be»
dingung enthalten war, das; iinFalle von

) Selbstinordkeine Prämie zu bezahlen sei.I( Mrtt Carrie Nation ist in Tot-ein,
i» Kansas, wieder wegen Friedensstilrusig
« oerhastet worden. Sie wurde aus meh-srerrn Apotbelcn und Hotels gewaltsam
Jiinauogeivorseii und begab sieh dann inl eine Llnzahl oon Trinlstubem DaselbstStrande sie schars bewacht und wagte es

naht, mit ihrein serstilrnngswers zu be-
ginnen. Endlich wurde sie von einer heu-l senden Bande von Straßeniungen beglei-
tet und nicht mehr in Trinlstubetr und inlillpotlzelen zugelassen.

Thomas Brackett Rad, srtlber
Sprecher des Fllepräsentanlrnhauses und
seit vielen Jahren ein heroorragendes
Mitglied der revublikaitischen Partei, ist
am Montag in Washington einem Nie-
renleideii erlegen. Als Sprecher des;
Lwisess hat er sieh besonders durch sein«!entschiedenes Auftreten gegen die Obststrnltionisten heroargethan nnd die Ge-
ichåstssriethodeit des Hauses einer gründ-
lichen Aendernng unterzogen. Er erivarb

»sich dadurch den Beinamen »Es» Rad«
Di- Epslönigin Liliueslalani von

Hawaii ist nach mehrilihrigerAbwesenheit
hier wieder eingetroffen, unt von Neuem
ihre Ansortlche aus die lonsiszirten KroniNländereien der SandwiehsJnleln geltend

J»in niaeheik To die Wiedererlangung der
» Kronlitndereiem wie die Ex - Königin«
isrlbst einsieht, »in den Univahrseheinliehs s

leitest gehört, toill sie sieh mit einer Ent-
-. sehiidigttiigssiimme von etwa zwei Millio-

» nen Dotlars zufrieden geben. Muth«I
sinaßlich wird sie aber aueh weniger nehsshmen, wenn man ihr überhaupt etwas,
s geben will.

l - Das Hans-Somit« siir TerritorienIhat sich iiber eine Billgeeinigt, welche dielAusnahme von Oklahoma und dem Jn-
dianer - Territoriurn in die tlnion als

« Staat Oklahoma oerstlgt. Der Territos
rien Arizona nnd New Mexico wird seine

« Erwähnung gethan. Eine Klause! der!E Bill sagt, das; die Regierung der Wen!s Staaten beständig die Autorität behalten
«« soll, Gesehe und Verordnungen betreffend;

, das Eigenthum der in denr Gebiet besind-
i liehen Zndianerstäniiire zu erlassen, sowie«
« til-erstaunt alle Neehte über die Ländereien
etc. der Indiana, die sie bisher gehabt,
hat. Im Senat wurde oom Cornilee file,Territorien ein Subftitut sllr die im

Hdanse schwebende Otnnibusißill empfoh- E,sen· Dasselbe bestimmt die Ausnahme»Z non Ollahosna und dem JndianersTerris I
toriuin in die Union als Staat OllahommI

i » - s
« Anstand. i«

Beim Empfang· einer DeuutationJuan Arbeitern hat sich Kaiser Wilhelm.zauss Oestigsle tlber die Soeialisteii ergansz
gen. E( erklärte es stlr eine Lüge, das;

»die Arbeiter non der soeialistisehen Partei»eine Besserung ihrer Lage zu erwarten«
hatten« Dieselbe hlttte vielmehr die Llrss
bester terrorifirt und mit Fasten getreten, «
und ehrliche Männer könnten nichts mit«
den Socialisten gentein haben. i

« Die Sihivindfucht des vriifunsvtiiiven russifihen Thronfolgers Großfiirsten
Michael ist in ein lritifehes Stadium ge-lieu-n.

Die auszerordenttiihe Kälte, die in
ganz Deutfchland herrscht, hat viele?
Stadtverwaltungen veranlaßt, zur Unsitersttlhungder Arbeitslosen beigusteuern »

»Die Stadt Dresden hat 100,000 Mart·daftlr ausgeschi-
— Einen grellen Eontrast bietet lniidiefer Zeit die britische Hauptstadt. Wilh« ,ireiid die Olriftolratie glänzende Feste und«

Gostmtlhler seien, wird die Zahl der
but-geraden Arbeitslosen auf sOO,OOO
MICHAEL·

Kaiser Wilhelm lann die Einladung
gum Besuch der Weltnusstelliiiig in SIJ
Loiiis nicht annehmen, wird aber wahr-i,
seheinlich den Kronvriiigen schicken, do er!
glaubt, das; ein Befuih in den Vereins» iten Staaten flir ihii sehr lehrreich feiiiwürde.

-- flriegsininister von Gossler hat die«
sämmtlichen Militiirltichen und fkantineniiangeiuiesem in Zulunst kein anierifoiiisllisches Schrveinesschnialn ausltindischesFleifehkonsernen oder Sehiiifen niehr gis«
verwenden. Es darf ferner keine Marsi
garine mehr gebraucht werden ; an deren «

lStelle inuß reine denifche Nsiiurbutierl treten. « "
s Der Brounsehweiger Landtag hat
»die Regierungsvorlage angenommen, wo«

nach das Negentschsisisgeles ansdrliislich
dahin ausgelegt wird, das; bei einein cts »
iviiigeii Wechsel in der Person des erbbeii
reehiigteii Thronsolgers die Negentschaff
nichl aiiszuhören hat, sondesn solange be« «
stehen bleibt, bis ein an der ostuellen«
Ausübung der Regierung nicht behinder-
ter erbbcrcihtigter Thronfolger die Negiei «
rnng antritt. «

Die vier größten deutschen Eleetris
eiiäisnserly ntlinlieh die von Sieniens is
Sohle, die Allgemeine Cleetricitlitsgek

» sellschash die non Sehnchert und die Uni-
’on hohen einen Pool gebildet, uin dielameriliinifihe Konlurreng namentlich die
von Westinghoufq dureh Unterbieten ab-

«xsiwehren. Die Gefellfchaften wollen diel Verluste, die durch das Unterbieten ent-
stehen, gemeinsehastliih nach einer verein-ibarten Nat· solange tragen, bis die anse-

’ritanilehe Wettbeiverbung in dieser Bran-
che vom deutsihen Markt verschwunden ist

Die Gesundbeterei hat ltirglieh in
Berlin wieder einen grossen Ausschwung
genommen. Die meist iveiblichen Apostel
erftrecken ihre Thittigfeit auf die verfchiesdenften gahluiigssilhigen Kreise, nieht um
Gotieswillem sondern wegen des schnöden!
Maininont Ihre klingenden Erfolge er«
iielen sie niiht blos; in den Reihen derl
geistig-armen nnd ungebildeten, sonderni vorzugsweise der gebildeten Bevölkerung,
in der sogenannten «Geselsfihaft.« Ge-
rade da, wo sonst in wirllieh religiösen
Fragen der entschiedenste Unglaube vor-
l)errlchi, hat dieser inyftische Aberglaube
seine begeistertsteii uiid ibegeugteften

Jllnhänger gefunden·

i - Ein Mißverständnis hatte legte
Z Walde im deutschen Neiehstage einen leb-
haften Aufruhr gur Folge. Der Präsi-
deiit von Ballestreni hatte dein feeialifiis

. fchen Abgeordneten Singer das Wort gu-
gefagt, übergab aber kurz nachher den
Vorsih dem Vice - Präsidenten Grasenz Stolberg-Weriiigerode,der niihts hiervon

f iviiszte und dein Abgeordneten Svahn von
fder Centruniovartei das Wort gab— Sin-s ger war fehon iin Begriff, auf die Tribtlne

iu steigen, als er aufgefordert wurde, sichizn sehen. Svahn war inzwischen hin-iaiifgefiiegeii und hatte feine Rede begon-f neu. Singer protestirte laut dagegen
und wurde von dini Vorsihenden zuriOrdnung gerufen, und unter den Abge-iordneten entstund die größte Aufregungiilber diesen ZwifehensaiL Als Singer

seiner Aufforderung des Botsiheiidem sich
aus dein Haufe zu entfernen, nicht nach-
lain, und da der Reichstag in feinen Ne-
geln keine Bestimmungen flir die gewalt-
faiiie Entfernung von widerspenstigen
Mitgliedern hat, fah sich der Vier-Präsi-
dent gezwungen, die Sihuns N! Eint«halbe Stunde zu fufvendir en.
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Devositen sehen Betrag« kvecdenangenonts
tnen nnd Dis-leben gewandt. Kanten un?
vor-lauten Nation-ils, Stantsi nnd Conntos
Sichemnqen .

Z« Wechsel entfalle Plithe d» Welt.
Etkdfendustgest frei tnci Hans.

Winde einnstnsfiksii :

Norwmiirtik9)istkkclest, »

Holländiichc Hiirittgw
Llttctjovis in Fässctth !
Lachssßiisnhc, l
Salz-Hättst»

Usoin Kann( bns Zahn-o list-Z

Jsnportirtcr Sthtncinr Kiste.
tsalifortiia Nitsc-
Oeftlikhkk Käse,
Mille-»« Nahmkäity
tskofzk Asssnmhl in Picklcsx

in liiffernnnd in tstlkiickin

sjkstklpen L i«- cinm Ver-sinkt) mit tin-z«
III« find M( innen-sinnt, das; unt«
Ihrs ist-nicht- lscsrtcdtnen konnt-n.

Vanclnvuhji tßangs
Es« Fünf« nnd l-1 Straße,

Snn Tit-no, unt.

Dr. B. Stonc,
Arzt, Witndnkzt
nnd Gebnktöhelsekh

Hpestallct titkdkasmmsaitthettes
Dfsice Als Seckste Inn, Sheltan Bloc

Telephon: lklnok los«-

1W. H. (’t. luckety »
Deutschen· Advokat

752 Fünf« Straße,
non-tm is. usw K, tun taten» »

Celstestbestattck n. Eisibolfanticei
satt« ndett tn its» bestehn-m Hain-um.
Insäh-set« ver Plain,

swlfchen s. n. c. Straße.
Zxtevhon Man! us. Z in time.

3

4 Liharaktcktitcpcijc
Ecgcttntiasteit

»bed-
I I

a l OM la»
L· «( d

lätttltche Vltcsftattustq
Kampf· start-en Pia-mitten
Staatens« Geleit·
tsetstwtndtqketh

Tåslich
Nach tsljitago

santa PS.
Im· »olutkncht« lasse( uns eilen,
Ein Stündchen! mit Ist-nimmt m theilen;
Dort findet Jhr zu allen Stunden!
Einen seinen still-iß, - er wird Euch

minnt-en.
Und frölilich - beint Gekfteitfast I
Wird«dihmtikt - und gexacbt lSobaid tin qntet Scherz ekvachn

Bring Obige, der iitnste Sohn desdeutlchen Kaisers, hat in Pibn bein- Nie!
turnen durch einen Sturz einen Heuih des
Sihlttsselbeius davongetragen. Die Ver«lefung nsird ihn aber nicht an der Fort.
Ichung seiner Studienverhindern.

-—----
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Dis 1111 UI Isllfcss (Friick gerbfteten Rossi-e,
Die feinsten Theesoiten und
Feisihe Butter.
S. J. W i n e s , Eigenthümer.

9584960 Fitnite Sie.
..-.-..

-...--.

Cttrirs Wust-las Powcker qhekieisse
N· END-M 111-Meutrer, unt die Wäschelitt« weit es· »Was. qui» eoaei vol-ei
nur die Hälfte, was ein anderes Pulvertosien wurde. Bedeutend billiger ivre
Seite. Einheimisihes Prvdukh Fabrieirr
von der cttras soap Co»it. u. is? Sie»
Sau Diese. l

»Bist-leise Carlin-aller«
wie rs bei einer wohlbekannten Persön-

» liihkeit von Sau Diego gewirkt.

j SaiiDiego so. Juni um.
Vradleiy Svring Mater Co»

Sau Wege, Tal.
Meine Herren! Llin to. September ver-

gangenen Jahres kani ich naih Sau Dkego
niii einein Hnstensftiheinuatismnh Iserbiisik ;
den niit Nierenichpsiereeiiz tch trank Ihr
Quell-voller und lonrde gesund, ohiie das; ich
eiue andere Medizin aebraukhtr. Ich weiß!

. bestimmt, dali n n r J h r Wasser inich lueirti hat, denn lviiter oerlnihte ich eine andere
« Quelle, die iiiir sehr angewiesen. Meine!Schnieezeii lainen partic, und niin traut ich;v wieder JhrWasser; ieh sithle niich heute besllreit ooii alleni Iltheuiiiatisiitiis und Nieren« l»in-ei.

Aollltäsidigi tlberieiigh dasi es nur Ihr!
Wulst-r gethan, kann ich es jedem, der an
oben genannter Krankheit leidet, zu enivlelis
ten; « - iver es lortivlthreird trinkt, niird tein
anderes Mitte! gebrauchen iiiiillen.

; Dochachtiiiigsooii
- A. J. mittlere,

bei Reichen E Co» T« Ilchte Straße.
» Telrvhoiiirt nach Black 1571,und Brot-leise»Wagen wird vorsvrecheik »
-...;.-.j--—-—-—»

Wienerwursh ;
i

Deutscher Viustarty ;i « · .Hollciiidische Heringe,
Henixs Sauerkraiih

»Heinz’s Niiiice Meist,
Hciufs Dill-Gurken,
Roxsord Käse,

z Schweizer Käse,
Kräuter-Käse, i

E zu verlaufen bei

H H ·lt ’a 111l 011 s,
bös Ftteeste Gnade.

«: empfiehlt einein geehrteii
I deutschen Pulililnni sein

i Oetxßrocery-Geschaki.
J Reine, ituiierliillchte Waare garantirk
; Freie Iblieleriing nach allenTheilen ver. Sta i.
» Farnivrodiilte werden eingetaulthr

I 3100 l-i Straße,
Ecke E. Straße.

Jss

Hauses. Zorne-an je.
820 Fäuste Straße,
empfiehlt einein geehrteii deutschenPublikum von Sau Diego und

tlingegeiid lein

Phoiograplx Atelier.
Mit den neuesten Apparate-i ausgerüstet,

bin ich imstande, diebeste Arbeit in den
niedri lten Preiien zu liefern.Photogravhipche Ausnahmen non Gruppen,

Hitiisern und Lands-hatten ioecden voninir ebensalld gern besorgt.

Es«

J
VI

F

emdfs

z—

Bisse«
Hsrsphsnwik »

Ab»
h sewsyzspäeP Mk»

«
»

X?

All,
WUUU

»Ur
««""«q«..««"tsq,

Todte?
V«v;llpUnxkeniawxskiihcitum»«

U

Hkl
Es«

WsiksM Dis«
«»

i ’«
u

Es» es»
H

Eg-
-

is. .

«

xszsz

n
««ft.«·stk»«

.w.
h

Tuba

L«

NTDH s«« « H

Aug. sensenbrennexy
eInstit-It attee E VII« U« DE«steten seines« TM"I«·«««

UND CIIIHLIIIUOIU JIIMICIUSpec-teile United» von Wledervetlcklssfeen finden bei mir asW Stils-Mk· VtkkkcksickkitittlwsMeine vorzllglichiten Etiqnetteti find: »est-ento- ·»» .;x « VII-VIII«-saatn Po, L F; .;,.»"«» «-"«.-«s-7ss11o"i X! ·-"»«"-7-X-7.«;J"Ifk«;«I- VIII-til,I«gzwjsppdM - iczs i« «—s«· «« llosrso includes-V,
Ein ansqetvähltesLage?ldctealikixennsifakåsztkmkktiy Hgtx3ilnpf-Tabale- TM« IMM-cisareentptsen undandere siauchsutessstlten stets an Hand. '

Telephon, sieh VIII· Fahr-il u. Uertauiilolal : 10304047 stets« sit«

U cU c - c cU c .

Wut. Roger-s Messer· und Gabeln, per Sei non is, IIIts.Ihm. Steuers« Tlseeldifehper Set von is, sl.00; Eitlöffeh ver Set non is, Q2.00.Sei non 6 s-ifseeliiffelst, sl .25; Samt-Sen. 5«.«.25; Wie-Messer, sl.st).Gabeln file kaltes FleliQ slMöz Fkischtlöifeh Itzt-i; Suppen-S(ljitpilössel, BLAS-Uttkieebeeapltche eiserne Wagen für Knaben,II! Issschiedenen Gräben von 81.75 bis zu 82,75.

san. Diese) Haxdwaxe Co-
-658 Its staune, Sau Diesem« Col.

« Puppen und Sptelfachen
. ioniie ioiiftige passeude slueihnachtszaeislsesilky die das Den derticuder erfreuen, in der denllnir grössten Aus-want: Scheine! kleine eiierite Wagen nsik Gnniniireiisih Zsveiräder nndDrei·wider. Drei Etaqen vollgepackt ntit den ichöisften Sachen.Hunderte verschiedenster Spiele.

Esolinole und Snielbretter. Ferner WesliiiuelitcilaleiideiuKattem »Allons-is, loiletteinsetsx nrassatteiisniittchesn iu Ge-icheulen qeeissntete Erbanungdlsiicher fiir die Familie, sowieilir Jung und Alt. nonnnt lmld nnd incht End) das Besteund Schönste and. ~Sanm Glaub« ist bei une daheim.

Lord-DIE. Buoso-Laden.E 764 Fsissfte Straße, sieben Chaispes Apotheke.
k·-—H·»—!··"———"·· " ·

· · ·
· ······«——»——·"··«J

Von allem das Beste auf Lager.
He

in der

Lin-teure, Tss i« ll t
Die heilen

i r cCinheitniiche nnd a
Jmnottirte
Wein· »» 1327 l) sit-·, ein. 4. u. S.
Eintreten,

-

San Diese
Akt-s«- enkk Peter· Bei-leer,

«
""

sue-finster.
Exqnisitec Lnnch zu jeder Tageszeit.
-tle Is f leintie Meine« Livius-111lilivankee stease hier. I I und cis-seen.San Dirne Pein-a Bier an zart.

«

J!
- lks all ils killce«F t d L tGh

Am Fuß der Füntten Straße. ,

«···«-':::·«..... E. 111-ABBE. ein«-Haus«.

Viotoria Bote! sc« II«n llis-t122 U. zwischen 2. nnti s. sie-see. san siege.l An der Bat« werden nun« die besten Getkiiiilennd Ciqarreit vergl-reicht»
Die besten Mahlzeiten in der Stadt tm· 25 Geiste.

, Abossaossicsstiklcaktea -
L! piahlseiten ttie I·t.00, s Nat-treuen file it.oo.

i Aufl und Lunis per Was» st.-’)0, per Monat slki.oo.l Neciende finden ne« die graue» Ilesisieailienlesteiu seitens-d kam» tin-n time, b» s« Atome ask( est-fällen« Wes! neu, neu n«- iauliec unterdir tslelnxtiulnisiiig see asksullsetusiinen tetqentnnsnecoI Ohne-S. Hex-see.
ic Hartlcibig, FULL? ZEISS«i?"THIIIF,TIE.DTF«"VETFLT’IZFS.-fTiis"isk,l-’kki"ä«iåikksssLZZLTFund zwar durch ein mild wirkende- nnd zxtgleich stärken ei Tldfiihrinitstel Ivse

»
. For-ei i

Alpeukräuter Blutbclrbcr
sc- eiitferistäiesi angehäuiten Unratlp srilftigt die Eingetoeide nnd stskltI k-·«;’;«-?I«.k:"2’-..I’».T’;k;zzskzw »F« Dr· Peter« Pol-Mey-Hussäck ;«".««-7..»i'-«..'«-,li-'k'."?k T« : 112-114S.Houuenvk.,Eine-».

Y Dkllckäkbe·1"s all e r Zr tl angefertigt in der »Dentscheii Zeitung«
zu mäßigen Preisen.


