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Die Lastceniiutig der lleiiieii Pan-nim-
Iltcniilslil von Columbia ist soweit rasch
nnd ohne Vlutnergicsiitiig vor sich gegan-
aen. Das Miitterlcind zieht zn dcni
Etreich ein paar gcivaltiae Grinnisjcis.,
ballt eine Faust in der Tasche nnd der
sllbschied ist gcniachh Die auswärtigen
slltächte niischcn sich nicht ein, im Gesten-
tlnsil Deutschland und Franlreich diiickeiiossrn ihre Freude iiber das Gelingens ans.
lDie nene Junta Otto-tatest) bat ein Ma-iniscst erlassen, in inelcheinzrllärt ist, daß
die Lossticniiuiig mit rveljein Heizcii ge-
schcljeii ist, ivxaeii dem cigensiiiiiixqcii Ge-
bahken dkö coloiiibischeti sloiigcesscs ge«
aeniiber den! .ct«inalproiclt, und das) die
sklleptiblilPanania bereit ist, mit den Ver—I Ztaatcii wegen des Flanalg sosott zti
luntcrhaisdklskI M. Philippc Bunan Varilliy ein Be«
vollmächtizitsr der neuen kllepiiblih ist inFtlasljiiigtoii und iuiirde Freitag von!
Präsidenten ossiciell einpsasigeii und da-iinit die Zflcisiiblil anerkannt. Allein An«
jschein nnch wird der Kann! nun wohl
Ibald ,nir Tliatsache werden.

Gemäß den neuesten Siaslziichleii soll
ssich in Columbia eine lriegeiische Stirn«
nimm gegen Ttanaina mie anch gegen die.
Ver. Staaten beinerlbxir niaehcin Der
kllus »Weder mit Panania«, »Tai) den
9lnieril.iiiern« ist in vielen-Stadien zu
hören. J» Varaiiqiiilla hielt der dortige
Prcsekt eine kllcdsz worin er sagte, das;
die colomlsiichc Zlteqieciing nie zugeben
nliirde, das; sllananiii sich losreißh man
iviirde es mit Gewalt zniüclbriiigeik Dem
anierilaiiilcheii Vieestlosisnl wurden die
Fenster eingemorsen nnd die Ameiilaner
bedroht. Xlllöaliclz daß Onkel Snni noch
etwas Arbeit bekommt.

Mnrioffclssubjlåstnk

Wohl inenige Leute werden Ach, wenn
sie sieh an den Nlittakistisch setzen, mit
darilbareiii Hochgesitlil bewußt sein, das
ihre alltiigliche slartossisl in diesem Jahre
ihr Stötsjiihriges Eiitdeckiiiigejiibiliium
oder· ioie nian das nennen will, seiert.
Die Heimaih der Kartosscl ist Peru oder
Chili iii Siidaiiierilaz dort fanden sie
die Spanier und brachteii sie 15553 zuerst
nach Europa, wo man sie erst iioch mit
geringschiiveiideiii Nasenriliiipsen behan-
delte, weil die oberen grünen Saaniens
lapseln so abscheulich bitter sehnieckten und
die Erdlnolleii so lleiii waren. Das ist
aber bald anders geivordeir. Durch die
Kultur hat sieh die tcartoffel so »eioili-
sirt«, das; sie in jedem Haus, aiich aus
der reichsteii Tafel, mit voriiiaiiehee Hoch-
achtung behandelt wird. Es giebt laiiiii
einen Gegenst-tritt, der sieh einer solch alls
gemeineii Oiichschiihiiiig erfreut bei allen
Völlern nnd Stände-i, wie die Kartossel
thut. Die Iltichenwisseiischast weis; sie
aiis huiiderteleiioeise dem Geschmack und
der Mode angenehm und reizend iu
macheii, nnd nias das»sieheii« anbe-
ii-·sst, so hat sie die Eltsisseiischast so roeiiig
nöthig, das-i sit« geradezu ohne sie sprich-
Ivörtlich am dicksteii gerathen ist. Also
Hut ab dieses Jahr· vor der Kartofseh
iind ivie rathen gani bescheiden jedem
Guten«Nlaariilsesiyee iii dieseni Jxiihre
einen besondern slartrsfelsDantsagiiiiges
tag iu feiern, an dein er sieh von seiner
srenndlicheii Kiicheiifee etwa einen tiiehtii
gen Stosz non Kartosselpsniiiieiiluchem
KartoffclllöiL oder ioas ihm uiid der Fa·
milie sonst beliebt, giirichteii laßt. Zumi Echliisi stiinnie niaii danii init ein in ein
Doch lebe die siirtofsels

——-s- Ho- --——-

»Herr ’Uriiiiaent« nnd nicht ~Exeelleiiz«
ioilt Theodoie Noosevelt betitelt sein.
So sagte er lttrilich einein hohen kirch-
lichen Wiird.-iitriikier, der von ihiii als
~Seiiie Exeelleiip sprach.

lieber die geograpliisihe Llertlieis
liiiig der Juden ans der ganzen LBelt
niiicht Prof. Oaiiian von Basel interes-
sante Angaben. Prof. Raum, der aus

J diesem Gebiete Lliitorittit ist, sagt, es gäbe
sei-im irxooixnoo Juden auf de· Alten,
lioovon zwei Drittel sich in Europa nie«

dtskgclussrti l;ätt.«lt. dliustlaitb habe XVI5t)0,()t«·s sitt-cis, Lkftcmsichs ltimktni
t,56·),»00, Dcittfdjtasid 565,5)0·.1, Nin-I
ntäitieti Is00,00t) und Eitgland 200,000.J
Die Vcr.Stauten tvtttden von l,00tI,000"
Juden beim-hat, nsgitxkend in Ästen, lei-

iskfpttistglichksti Heinixttlz der Rasse, um:
Löthsttiu Juden, in Afrika 270,-)00 und
in sllsftkalieii I7,00«) Juden lebten.
Nach ilnficht des sxkrofesfoks find im
ueinizetptitett Jahrhundert mehrals 200,-
000 Juden zum Christenthuni überge-
treten.

————— O«- is·

Juli« Alcxascdcr Dowic sagte ist
New Ycii von seinen! Sohn Gladstong
bis; er tin ich: drinne: Junge sei, denn
uttivohl er schon 27 Jahre alt sei, hätte
tr noch tcin xlltitticheit geküßt. Dies ist
eben aach eine oon den znhttofen verächt-
ttchen Dowie-Itoinövien, mit welcher er
feinen sckttoachsisinizxeti Asthängekii inipos
nircn will.

Ta qcs-tlkaciiriclpteic.
Irrtums. j

In Neu) Flor! soll ein hoher Stadt: i
dentnter eine Bestechnng von s3oo,oo·si
abgelehnt halten, die ihm angeboien wurde«
von einenr Vertreter eines hatardspielss
Syndikats wcitn er das Spiel bis znuH
l. Januar ziestatteti würde.

» —J« Lande, Brod, haust das Gelt-e
iskiebcr tret) Vorsichtsiitnszregelii iinntcr
noch in bedenklicher Weise· Bis Zuin
Srttttstnzi Ilbetid letzter Woche wurden

609 Ckscibsiebersälle angeitteldeh wovon
57 tiidtlich vertiefen.

· Der reiche Staat Texas sieht sich
tgeziuiiiigem die Bnarzahltrngett einzustel-
tlesr nnd Marrants auszugeben! Die
»von der Legislatur getnachten Bewilligun-sgen sind erschöpft und man ntttsz warum!ibjss die Steuern sttieder einkommen.

i Die Sentile Presse schreibt: Mit!
jdcrLegung des Kabels nach Alaska wurde«

Linn Motttng hier der Anfang gemacht, in-
Fdrttt vom Arliugton Dock aus die ersten

J» l5 Meilen den Sand hinauf gelegt wur-
:den. Der Dasnpftr «Bttrttside«, der
Tdaiu oerioeitdct wird, wird mit der Le-
gnug des kiltstrs von Sitte: ans hierher
beginnen, sobald das Rahel von Sau
Franciseo dafür eintrifst.

Von einer sogenannten Seht-hieher-
lur wissen jeyt New Yotker Blätter zu
eriiihleitt Ein nktoisser E. C. Mike-n, der
in Iris; Snn Franciseo verließ, ist seht
in xllew Port eingetroffen. Er hat auf
seiner langen Tllttndernng As Paar
Schuhe aufgebraucht. All er SnnFrau;
cisco verlieh, erlliirtett ihit die Aerzte sur

sschiuindsiichtig nnd als gesunder Piensch
Eiotttntt er scht in Nett- Yort an.i - Von den Jan Dintos Nursrries
sind auf Vestcllung der italienischen site·

« gierntig 250 zlistctt tnit Washington
tdtavelsskraiigebäuitreit an 6 Versuchss
»statioueit in Jtalieu zbgefchickt worden.
’Die Lisstellrciig erfolgte auf den Bernh(ieines Stichorrstättdigeir hin, der im let)-
Jten Jahre durch die Jiiegierung herge-
ischickt tout-de, tritt dir- crangelultur zu
xstndireik Nach der Kapstadt find eben-

, falls 20,000 solcher Bäume gesandt

sit-orden-« sit Tennessee wurde ein ist«-jähriger»Bursche» wegen begangene-i Atordes in!
i2O Jahre Zuchthauö verurtheilt. Nun
ihat sich hernusgestellh das; der Mord gar

; nicht begangen worden. Ja, der »Ernrors
bete« ist sogar schon etliche Nialeauf dent

«« Ztugeiistuiid gewesen zu Gunsten desixlkernrtljeiltety und trotzdem wurde der
tAntrtig, den Unlchuldigeti frei zu seyen,
·abgetviesett, weil der Gerichtshof ~lein"
Hasses-liebes Recht habe, in das geseylicks
erzielte Strasurtheil frch einzurnifchettCT
Zo muß toalnscheittlich des jungen Man-i

nes Freiheit durch Beguadigutig erwirktl
werden. —Solchestarre Klauberei ist nichtz

sgceigrtet der Gcrichtsltarteit wie dein Gess
seh Achtuttg zu verschaffen. Vernunft.

wird Unsinn, das Geseh zur Plage.

«.-luataiiv. I
-- Japanisdic Kapitalisten brabsichtissgen niehrere tausend Aeree Land in Irr-ist

in kaufen, un( dort den Reisbau niits
snpanischen Ikoleiiisten gn betreiben. Einer l
der Herren, der daheim Neids Weins
(I-ake) gebraut hat, soll sogar eine;
Brauerei einrichten wollen. ·

Ja Frankfurt a. M. trat am Z.-
Noveniber ein neuer deutscher Arbeiters!
sloiigresz zusaiii.:ieii, der ans Jlrbeiteriil
und Gehitseii und zu diesem Stande ge- i
hörigcn thätigeii Männern« besteht.
Dieser Koiigeeß lieansprucht eine Vertre- s
tung von einer halben Millioii nichts?
soiialistischer Arbeiter. Man ist ins
Deutschland lieaiisslicheriveise gespannt;aus das Ergebnis; dieses Kongresses, ini
Hinsicht der lliiiiiilgkeit in der sozial-i
demokratischen ji«-arti. s
- Der Kongixssx der sraiizösischeii resivolutioiiäreii Sozxalisten hat nath dein

Vorgang der deuiidseii Genossen in Dres- sden belchlosseitz alle bürgerlich gesinntensSozialisten, die den Ftlassenkantps umge- s
hen inöchten, angiuschliesiem Zwischen!Tden bisherigen: drei Gruppen: Arbeiters·
p.irtei, soeialistisaisreooliitioniire Partei(und koniinuiiistisaxe Allianz kam eines;Einigitng in Stanke unter dein Namensspsozialistische Piriei Frankreichert s
- Die deutsche· klleichsdJkariiiesTkerss

ivaltnng hat neiieidiiigs Maßregeln ek-"
griffen, uiii dein iilierniitszigen AlkoholJ
geniisse unter den Utaniischasten gu lieu-i
ern. Aus dem Vnienschifse »Wettiii«i
ist ich: eine alknlsulsreie skaiitine eingesY
richtet worden, unt« die Messen aller grö-
ßeren Linienschisse erhielten Selterivassers silltiischineir. Print-Admiral Heinrich uans»Bei-rissen siihrt seit, die TeinverenzbeineN
gnug unter den Sispleuten ans das stilis-tigite zu sördern, iirid inan verspricht sich"ioon der Pranagaiira iii absehbarer Zeit
die besten Resultate.

. Kaiser Atzllzcliii inuszte sich vor
eiiiigen Tagen einei Operation am Kehl-skops iinterziehein Ei! war dort seit lan-

igereiii eiii Geiisii.«.,s, das die ArrxtesPolisuen nannten, iiii Volk aber herrscht;die Vesürchtuiikz das; es Krebs sei. Man
ierinnert sich, das; dir Krebs vonVater-’"und Sttkutterseite kder Hohengollcrn rriie
"anch der englischeii Königssaniilid erblichist. tkaiser Friedrich und dkssen Gemah-
-lin starben an dieser Krankheit. Seine
iAerzte leugnen das Voihandciiseiii von
Ekel-s, aber das thaicii sie bei seinem
Vater auch. Es heißt seht, das; sein Be-
sindeii gnt sei, das; er sitt) aber der öffent-

»licheii Reden enthalten ins-sie.
« « Eine allnixihliehe dlufiheiliiiig Und
Tlusliisiinsz des chinesischen lilsiches iniid
in Washington« Adniininistraix»kkiiikreisen

ialb sicher betrachtet. cihiiiii hat sich an
Jdie Ver, Staaten um Zchah iisgeii die
Jrussische Habgier gewendet nnd nuch Ja·
lpan hat um lliiterstiihiinggebeten, daiiiit

es iin Stande sei, den russiisheii Bären
ans der ålkandschiirei zu nertriil«eii. Es

iraird behauptet, daß es ein-s: ans die
Wer. Staaten ankommt, ob China als
sbtanzes blerbi oder sticht. Wiid es kniest-»land gestattet die Mandschurei iii nehnien,
. io roollen die andern Nkiieljte auch Theile
shaben iind die Auflösung des: klteiches istsgeschehca
i - Milsrssie Blätter iii Teuischlaiid

legen die eniichiedeiiste Pecinaliriiiig ein
gegen die Aueluhrungeii einer iii-Institut;-
toner Denk-sehe der Neu) 210r1,,3iin«
ooni 15. Oktober, ivelche iillcrhiiiid ver«
steckte Angiiise aus Deutschland enthielt.
Sie protestiriii dagegen, das; iiniiier und
immer wieder die Jnsinuatioii laut werde,
Deutsehlacid habe es aus lsleliietseriverb

; in Sltdainetika abgesehen, und der niichstr
’Fkrieg, den die Ver. Staaten tu stthrenihaben würden, dtlrste um die Ausrechti
ierhaltung der VtonraesDoltriii auaiustchs«ten sein. Andere Zeitungen dagegen
erklären, es sei kaum noch der xvlühe
roerth, sich iim diese alle Itiselang iviei

sderkehrenden stirinpssinnigen Des-versuche
zu kticninerir Die beiderseiiigen ame-s licheii Stellen wiss-ten, was sie dauon zu

shalten hätten, nnd das geniize siir alle
zuraltiseheii sit-erke-s ———— so. ——-——-

s Deutschland hat die sehnellitrii Ozean-
sdamnsey es hat die grösste tdkschkviiidigs
lkxit iiii elektrischen Gisenbahnlietrieb er·

hielt. Ein dentsehes Automobil kain bei
idem letzten iiiteriiationalen Autoisjtenneii
iguerst ans Ziel. Die Zeit des langsamenLdeutschen Alichel« ist vorüber. Er ist
,flink, sehr flink geworden.

Vlies- dkm Staate.
» - Nisch dem Bericht drr Ealiforniai
Wllaiibcoiiinixfiiire giibt cis iin Staat 356
’Baiiltii.

« Das iiöidliche Califoriiien wurde
letite Woche durch einen kriiftigen Regen
erfriichL Derselbe kain eisniitiischy iiiri
Vtenicheih Land iind Vieh.
- Goitveriieiir Pardee hat, iti lieber·

iiastiiiiiiiniig iiiit Piiifidriit Revis-nett,
dir Feier des diegjiihrigen Dantiagiiiigös
tages auf den W. November feftgciesh
- Jn Satt Fraiicisro ist die Stijälxtige

Iliiita Cohn aus Gram iiiii ihre verstor-
deiieSchiinftrr von 14 Jahren irifiiiiiig
geworden. Die beiden liiagiii stets mit
der iniiigstrii Liebe aii einander. «

Ja Los Aiigeles wurde der Lapi-i
talist Col. Griffitli J« Grissith iinter der-lAnklage, iii iiiörderitchcr Ylbficht aiif feine
Gattin geichdssen zu habt-n, deni Sude-«
riorgericht iitiii Prozeß i"i’.scrioiilrn. Seine.
Btlrgichuft lautet blos aiif 815,0U0. «
- Jii Satt Fraiicisro ionrdr aiii letz-

ti-n Saiiistag ein lleiiies tsjiihrigett Ntiidi
irhrn vaii eiiicin eleltriichcn Strafisxiibiihiii
jWageii, der hinter dein an sie vorüber·
ifahrendeii Wagen dir— Straße trennt«;itlieriahrcii. Deni Kinde iiiiirde der Rai-i
ibuchftäblich zetnialnib
i Das in drin Streite drc Straßen-
baiiiissliigcftclltcii geticii die Straßen-

l bahiiiGcicllichaftiti Saii ffriincisco ein·
gesetz« Srhiedsgkrichh iiielchccs beliiiiiitlickixdrci Monate laiig tagt-«, hat den Arbei-
irrii eine Loliiierhöhiiiig von tritt. l« nnd
5 Proz-sitt »tiigcipiochiii.

Iri- Anita iieliii inin Nein Ihr-il,
ivrlrhe letitcn Winter lki cinriii Eleoatars
lliifall iin Hatel itjittcsz in Saiita Var-

’l.-ara fchiver verletzt iixiiidr iiiid eine Eins!
lchiidiguiigöllagc non s7s,(iot) aiifticii,ite,
ist einen Vkrgliidi ciiigegiiiigeiy dir ihr

- 85U,000 zusichert«
; —Jn Los Iliigclrs Coiinty hat eine
»siitte Gaum« ihren -J.ltaiin, der sich

iitiviis iingsztiiiiileii Mitte, init ciniiii
Jagligenixshr diciiit aisgeschcsseiy das; rr

»einige Tage daiiiiif diiich drn Tab von
-ihr erlöst tritt-di« Dkr Frau ioiid aiißcrHidciii fein giitisr Lriiiiiund ausgestellt.

Ia sit; die Seiveidoiida vcn
Bl,o(ii,i»·iiiii, kurziiialich zii J! PiotriiiJ
in nächster Zxit ich-verlieh ocrlaiifcii laii
ten, so trägt sich ditr Stadtrath von Los!
Angelca iiiit dein Gedanken, dieicldrii tu
tinnulliirii iiiid über eine iieiisj Tliisgabe
iiiit l,öh-.·rc::«. Ziisssiiiz abstiiiiiiieii tii lassen.

——- Das ftciierbarr Eigenihiiin eins»schließlich dir Eisenbahn-in iin Staate
Ealifariiicii hat iiach der Ziifaiiiiiicnfttls
lniig dis Staatdcoiiiptiollcis E. P.
isulgaii rissen Sttiirriverth ison iiahetii
IOLIOO Niillioiien Toll-its. Satt Fran-

cieco partiziiiirt daran mit 504 Ijtillioiieii
nnd Los Angeles Coiinty iiiit list) Mil-
lieu-n.

Die »Stil« Stil. Post« von Fkoa
Angelcsiagp To: riiiche Tizarljötliiiin
disr Etadt und die Jlaeiiiciiie Viosveriiiit
bleibt aiich iiicht cliiie Einfluß aiii die
liiefigeii deiitscheii Witwe. Jeder dek-
irldeii hat iii lcizixr Zcit beträchtlich aii
Otitgliediiisrlil gsironiien iiiid naiiientlich
tiisst diia btiixi Taiigvcriiii in, der bald
die Stätte von iti-«) ciriicht haben wird.

----
-««,. » » . .

» Acigxliihe Ztiittfttk bringt, daß iti
Deutschland jiikiilsch iiicht weniger als
eine Otillion xijixsiilchen aii Siviviiidfiicht
leiden.
- Bri dciii Ziraßcnbiihnsstrril in

Chicago liiiii is) aiii Dniiiierstag iit riotis
ichen Ansdriichiik Wagen wurden ent-
qleitt oder iiisiiicliaitsii iiiid eine Ltniiilil
Pertoiien disrch Eieiiie niid Glaslplitter
verletzt. Die Voliiei hat iioilaiif »in thun.
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LEnri-il1(i-in«, velsl isnl·-.-ii· Wim- l
sen nnd hu! nun-n« Pieiny s

Ellillliislistjiilsstsxis isriiklisiljis !
Lsinisnnnix in!

Llnpafseit von ist-Heini. ,T» Jliilleiiilcksssi ins-Inst! ni-
selilivsesi nnd iiniieisiiixt in nn-
skklii clsicllcil L«i’illsll.

Uatcrfiimiiiiq dei- Aiigm ist frei.
Ilieikt Lsnch den jkliiics

745 Jsiiisfic Inn. Zu» Dicqiyl
zoo OOOOODOLOOOYJOOOOOOOOOOOZ F- - - - » - O
: Lmtdtslitc Horizont! :

81.75 hissldkitsieder :

hu« vol; und nahten.
Trittissiisnissiicix iiii diisiis liiiiissi

sei-lieu aniiskkiininiisse .’.il) ls-n nnn iin? Hunde, visit) isnnsn lnsnsiehtisii sseiis
iifen billiger in verkaufen ab) Zin-z Ie siioon tiiiiniiisii sinnst.

Kauf( um» bevor Im«Z dieselben gesehen habt.

waltet« E. Williams
? se tlen Plain:

keck« iiiid Diskussionen«
Im? IS Zu. ssisiiilskii l. n. -'-. Ist. :ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Niobe isiiigetkoffesn

Norweiiifeijc Viakrelm
LmlliisidifiljeLsiii«iiige,
Lliichoiiis in ?—i·ifici«ii,
Lilel)s:--Viiileilr,
Sal;-.Ln·ii·iiigc,

iinnn Kinn( im» Jahres) hin-L«

kiinpiietirter Siijtoeiikcr Käse,
tsalifiirsiiii »Wir,
Oestliiijct seine.
Voller Name-kiffe-
Großc Lliisntiiljl in Märkte-s,

in Fässer» nnd in kSlliisi-i·n.

»Den-hei- Zie einen »Bei-find) nnt tin-s,
wir just« fes( nt-i«i-ii-ii.ii, das; mir
Leim· Tilihifehis lsefriisdiiicn können.
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Nach Ciitiforiiicci
11. Eeincnibck bis zinn
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·Von Clncago aus
83k:3.()0

Vekhiiltiiifiiiiiisitii niediiiicJst-Um im« zixkkzski
Vniikteir. Frei-it Eint« M« :’liienten.

t
« Jdiiiel lssuih vor Salve« gegen;
iliiitnrrlk du» Quecksilber enthalten, tm
Jjhietfslllwl ·«11.-i· den Sinn des« lilisknchg m:I ftiåien nnd ons- ganie Snftcnioidlliii ierriilteir
fnsikln usw«: g; vnkch die schleimigen Ober:
·I·liicl)cncie.diliigl. Vol-Hi· Artikel folllen nn-
jniifnsr nn- Ucrokdnlliig gint hckiilcner smal-
sqelsriiuclsx Hiervon. dn der Schaden, den sie
Zank-ihnen. ichnnial so groß ist als) dn«l(i)i-le,du«:- Jlns nnson criiclen konntet. Da ll’ g

I K a t n l« i· li - K n r, iadkiiirt von F. Z. Mic-Yiien G Tolcdiy c , enthält kein Otters-
Isilliek nnd wird inncrlich getionnnen nnd
Hvirlt direkt auf die schleunigst! LlierfliichcinEhe- E sie-ins. Allein! Jzlns soll's Karat-rh-
IKnrlau-s, leid sicher, das; Jhk die ächtc lie-lonisiil Zie wird innerlich kieiiuniniennndi- n Toll-w,Ohio, von F. Z. C henc y ä EosI gesnaklin lL II« Tier-lauft oon allen Alsothelekiy

Preis: Tät. die Flasche. ii Oel« Familien Willen sind die bestem!
i -———

«.T— i
. o«- st- 0g. :s. .

. Frist-l« usesent.lliolnmnnssrsslituflllslsl
; Umst- - !Isdkiki

von - !

- Abonnikt aus die «Slld-Califo·nia«lsveunchc Zeuungw nor) pxk Jahr. l

TBeoor man sein Zahnleiden behan-
deln läßt, mniultikc man den Zahnartzl
Dr. L. G. Jo »O, 618 Logan Ave-tue.
Telephon-Naniwa» Blut!271.

-..-- «.- —--.

II· Für feinfte Visitenfakteit
calling card-i ist stets! Flut« scklpt
Tspd die modemfte und fchånste Sein-ist.
Wir haben dieselbe und liefern die fein·
sten und elegantcften Karten für Deine»
Im hocken hui0.75 ver Hundert.

OASTICRIA.
Essig: E s:zarte, Die »»Immarßekssft Hab(

Dr. J. B. Same,
YOU, Ihn-dank
I:ndsselsln«lss«el7ek.

smzialist für Fsrattctckrnnttpclteis
Ossiee Als Seit-J: In» Sheldon Täler!

Teleuhosxt Uhu-l; l«1»:.

HANS IVIARUUAHIIT,
872 Fünf« Stdn, Ecke E.

Herren» Knaben:
und skindcxv

Gardcrobcm
Ansftattnngs-

Gcgejistijndc
und Hüte.

Große Lin-sinnst. Billige Preise.

«««

R B «« IPERT ·IJ OH . II -

s 842 Fuenfte Strasscz
i zwlskiseii l; nnd l«-

l D« »»g; »in! disk niiscrlsfieiisteii sitt-Zins,I Liiiieutlilxicxii Blitz« iili dck Stadt. Its« YTVEIV7TIU"II-
I Ii-· «z Pabst, Lohengskien und. Wxelanä Bier,
; Friedrich-Burg Bier.

; H Uiivcrfåtschtc Zutritt-It) Whiökies «—-

I nnrikiioxsc KITYISDU · » » »jiii i.-«-ii«i«.i-;i-.. .—i-iiix(i iiii.i,. iii·:iixii«i"i·;i-:.iisilixxi Hiziistrxi (-i.i- nsviii i-I«-«i-i-i-:i.-, si·.—(zi«i-:iiszi.xs.i. iiiszxiisxik;·i«i«:.i i(i:-i··i"i.i-:. uicisxiex i-iiii:ii, .Ul«1l-!Wj-1«- Jl«-V)«»·1--I-"s
» Ys-:i«1«(HY-I»Xl·3. nnd aiic iintimi iicsicn :"«)-iii»ii«ii, iii GtilloiiisxiJ Nur. »iiisii.iiiii. sdisk Ist-Jänn-

I Jan-onst« Adam-en.
l!:i-"-" .U·-, tsii its-»Is- Si·-iil. liiiixs WiHi.iiii. ll·ii.i·i·-.««i.iiiil-.Ei!-·«UI«I ks"«’«·’k ««I Srcstisli U·iii—kiis.si. ists-is— iiiisliiiiilissslip iiiisl isiiilspiisiiki II« 111111-l’"-«"·««·-J» Jllis Aripii iisskiurtiickis siiiil (":ilii«-i·iii.i Kinn-·. .

I . . s·
.Tot. Rai! 1031. II« Fsunfte Sttaßr.

- it. . . - -
-

-szg Stier· rcstnwoistirtcr Pcakock-Wlnokcls, F»
.

Ticss fiiiv unser» Zisccinlitiitisii Eis iiicrbssii lssgiisninisd isisiisiiiiis If·H lsii i«iii« den iiicdiciiiiiiiieii i(lclsi«iiiiiii« likir lsiiiskiiiiiideic «. i.iiieiike, l—-ab» dies;- lscidisii Tint- dic besten, die(i--k.is.i«iilici«t«c:: i««i:iicii.
.-j Ein-edit vor undnbetiviigi Sind. sjhii l» senkt— «: ·-iii-.-i. .

i· Tbe Telepbone Salooiy 754 Fiiuikk Straße.By» Tit. liisck i·-.«-·i Haue Iskti·åkostu««ki, «-’:: rnliiiirtsin DEFEEEEHJXZHIHIFEXEEETHEEELHJEEEI·»-—»·»·—-—»·——.—·———J ——-·-·«»—».———.——Dii der lc Straße, zioischcii E. n. I. Eli-ans, gickt c« niii eine ILiiilyicha7t das ist «

i ···ri-iE PAuvi--
GUTOUGB UÄIUL (flqetttljåltuk.Das bssiiiiiiiite Siin Tit-zu Vier tin Wink. In dir! »Weil-ne« finde! Ihr bie beste«Kam! Eisiziilii Weineu« Ist-I. diiatkitas ein-s Meinst-Je, inne Qui-irren iind dito Lands.Lerci-Mist. i

W»iin de: iiiiSinn-tin( bei« Stab! acleasncii «’l’l-lI-3 sc! ist» ist-bei-ioiiiiiit,vekaiiine nicht, dieses« ivishäbeiiiiiiitc Los-il zii benutzen. Ei- with
’—« htLtfJteta aeviiiiiiilxtzxreiiiide tiJfCeii.

.——— mIDie VOLKSÆIALLECTHJE PICOPIDFPR lIxLLLJHermann M. Fritz, - - (5-Igciltl)iiliicr.siiotlscistslsjiskie Viortts d« l·’ sit-sinkt(-
Tiis licriiliiiitc Sau Tieqo »Ptiiiici« Linnisßikr an ZapiEin aiitcr Jreiidiiiich wird tiizklich main, Tkiieiicr Markte! den naiiicn Tun, Zasickkksiisund JLiiiiieii Wink-into. WennIhr znite Auen» iind viel« Lievieiiiiiiii wollt,bsiiicht nnd..———.
Alt« Zitllvnlv VIII« Jiiciiiictiktc ikeiitbeisiiifids

« TZADL Si« r« Nin-J. «« Livius. know, Cis-irren. «
s i IF« ’Y"«"!»· «-.«-!;.-8«·.k-«-k--!---; s ]lhe - - ii 00ii. spszi , « »,-,--Avs-

» Jtdlsl d(i’ll.kc·ll«l"1l.tVOLK. Hi,«--«iiiliiii-i«-r.
Tcicviiiiii 1504 mal. 0344336 Fiiiiitc Straße.——..—»

.-..»,sz«··.»——kjj—.j——.——-.·.H————

Reuept io s l
1418 E Straße, ztoifiiicii 3 und 6.«Ztr.,Gan; um mit« inovkkn tliiqkkichtkn3.liiTic-i),,«l!i-:iii.i«ji«-i- iiii »’,iis.«·. OF( lsiisiiiy isiiiiisiicc nnd Uns-n.;’,iil-ii--i- Tiiingieit siii niicsiissnsickiiictsk ’(r-iliiiic«».

»-«,ii mhlicidzciii BSDJO iiidcl iiciritiiiiiii ciii

Alfrcd Stein-minnt, I-li-.-·-k »Hm-r.»« s, "··"

O

. l( str- Resoist iEcke I( und IS. Straissexy
, win LEHNEEIZ »,C i-s»s·nihiiiiiet.

» « Ttslt-siliiisi· til-ask 111. -J Txisbriiibiiitc Ziiii Ticiio Vier« · Tsk ieiiiiissii Eins-c, List« unt« Ci;iitrkeii,sowie den noch nicht iibertkotfikiieii lsspscr Arg« Ziiiiinxs Lksiisknep ««H —-—-flct-3 an uiinn is—-

kj Mstc Llcciiiiiodiitiiiii für Fnriucr iiiiti deren Kinn-instit.
—.;.——·—. ».

..-

Oaiiptqtmttiek im« s f f feel-site Essen-e, Klauen«.Miiivaiikee Ifeam Vier. O j- nnd ((j9«kkky.
I Zaii Time Pkiiiia Vier an Juni.

; ——"i- n. is—-

Ærolden · Cäsar-her««« .s 207 H Streits-se. K» nahe santa Fa Wersia
«; -:.- ·«

-,;.-":eiepvon, Bis« non-z. 1 l. l( l«TlTl5l·J.lc..-—.;—;—j;——».-—.--————! ljixicni ciexlirtiii ikiililiiiiiii inin Inn Tssmii unt«i lliiiqisnciid iiiid iiiisiiirii iiililiciiiisii Rrciinkscii iiiidVcliiiiiitcii iiir «lliiicige, das; ich dies · .

1122 l) strasse1 Iivictoria Dem, »»-.»».-» 2. ». s. s«. iibeinoiiinieiifinde. Es) iisiiis inein Vektrclicii sein, sit-sei kciiis
« iiiidiiiioekiiilichte Wcioreiiil,.ilieii. Fkcbxiiiicip den giiiizcii Tag.käm« Tieqo Print« Bist« m! Jus-f. s Bett· Weit« unt« sicut-pro.I leiuste eiudieiusicchc uni- iiiwortirie Musik-un.; Um giiiigciigiiiisriich bitt« erkikkseiifc

, Eduard dont-um its.
Dllioniitrt auf die »Sud-Cal. Deutsche Zcctuiig,«

8200 per Jahr.


