
Ja einer Woche verlor asiek send
10,4ö8 Amerika-nistet· Und III! lIIJOI
enan noch von Peofoerilstl

J» die hattet-wirren fiel-et »Un-
ele Sein«slch nicht einenisehes zu wollen.
Da« ist vernllnltlsp Wozu 101l Unele
Saattlberoll den Polizisten spielen t

Die Itetoeetoleiles qleiehen den
starren. Alles geht eine Zeit long glatt
seit den Dingen, und piöylich kriegen sie»einer Eli-spukt. (Z. D. Union.)"

Nun man aufCoronadoRrdiess
ehen von lt PfundGemichtzieht, ist es
an der Zeit,das; diese bescheidenen Pflan-
zen ihr ~ehen«, das Kennzeichen des Klei-
nen, obiverfenund ~Rndies'« genannt
werden. «

Rette ~Unele Hain« die ltinsahr
oon Doiuen zuenNaueheu verboten hat,
roied es den Doiirosehbhlenssefinern niehe
leicht fallen, NOdas Gift zu verschaffen»Siewerden sieh noeh einem andern Berufl
umsehen weissen.

Die Ohio Olntiisaleonsltiqa soll
auf den Plan verfallenfein, in salche
Toeentieh wo der Prohibitionstantpstodt,
Kerle zu senden, die sieh besoffenstellen
und Nadau mode-i, uin dadurch fltr die
Peohibition zu ogltieren. Mantis, wenn
ein· Partei zu solch« fchoflenMitteln
zrelsen muß, usn einen vorltberseheetden
Erfolg zu erqotternl

»

TTSTTI

Ja diese-e herrltsen »seiner der
Freiheit«« bat neon es siltcklich so eieeit je«
broehe, das) nein niemanden enehr brief-
lith zuae »Sei-trotzen Peter« einlodendarf- voran-geteert, das debei Preise«
irsendevelcher Art verteilt sterben. Eine
vorn Generalanevolts- Departement er«
lossene Entscheidung lautet dahin, daßin
diesem Falle das BundessllnlisLotteriei
Gesehin Krafttrete. Es lebe die Prin-
zipienreiterei. iTekos Ovarien)

Kein Geringerer als der bekannte
Konzelredner Parthurst in New York
sengt Lob aufdie Deeetsehem aufdas wie
stolz sein litnnen: Ein Deutscher ist nie-

Jnols in der Eile, aber. er vollbringt
iebensooieh evie ein Anieritaney er thut
seine Arbeit besser und gelindlicher und
stieg! sich selber und den anderen Leuten
dabei weniger Schadenzu. Wir nennen
ihn ohlegniotiseik doch, wenn wir dieses
Wort reist verstehen, so beißtes, das er
stets Meiner ltber sich selber bleibt und
eine Menge Ding· ausführenkann, ohne
sieh dabei zu Grund·zu richtew Wie nn-
ener nrir die deutsche Dehitbiskeit besude-
tcsn mögen, wir mllssen zugeben, das;
Deutschland in hohen- Gradeimmer noch
der Lehrnieilier der Welt aus dem Ge-
biete tieferund ernfierGedankenist.

Und sie leben dort) noch!
Gesvssse Leute zerhreehen fiih den Kopf

llher etwas, verlieren den Kopf, sind auf
den Kopf gefallen oder hahen einen esse«
nen Kein, haben ein Brett vorin Kopf,
sind hirnverlirannt und vereinzelt, ihnen
hriihi das Vers oder sie verschenken ihr
Herz, sie laehen sieh trank, sehief, durstig,
ru Tode, sie sprechen sich die Lunge aus
deinLeide, sie fahrenaus der Haut, eine

« Sehraudeisl hei ihnen los, sie werfenein
Aug· aufetwas. sse vergeben ihre Hand,
sie siecken ihre Nafein Alle« und ver·
brennen sich die Sehnen-re, sie laufenIS»die Beine ab, ihnen stehen die Haare zu
Berge, sie ioerden übe« Ohr gehauen
und ilder den Löffeldarf-irrt, ihnen sorfnos
gen gewisse Thoisachen in die Augen —"

nnd bei alle Dieser-kleben sie noch! - -
Giacheinem WechselhlainAqssalJ

: Wer aus If)Unrsehlägen von lilrirs
Washing Bunde: die selbe Citroneaus·
schneidet und mit 4sent« in Posiniorlenan uns einschicky erhellt ein oraihivolles
Bild Glas-senoder Feinde) frei zuge-
sandl. Glis-as Wust-ins For-ils- bis-»
tet alle andern Wasehoulver in Preis und»
Dame. onkus sosp Co» v. u. r(stets, II« Diese«

T« gessptachrielpteas

- Inland-
»

Isss Hefetld satt-re Tdeokss I
NOIst! Istlch Feldes uns, rtsthOÅ
darstellt-Ist»- Gssseeso» Ists-site;
litt ruhig· »; !

-—Der St. Lauiser Bleibenden-As
Vqfeh hat genSonntag seinen
Winterpalast bezogen« Zselsssshseto
sahn, Lirutenant Ihrer»sess Okaralzlin
nnd rki ihm. i

- DEI lIHII ltserbung der
Duluth, status sites s sinnipeg Linie;
durch diecsssissssethern sahn rund;
cis U! Ingliederungauch der?
Wiseotess centeel an das gross·onna-s
Ists« seit-innen ausgelebt« i

-- Das ssmnfbeil ist oon SaraGott·
vers, dern Oberhaupt· der OlmerieanFederatien os Lohne, begraben wurde-J
und der neue-wählte Präsident, part!
Fast, ist seinem grimmigen Gegner be·
reittnilligst entgegengelommerh Die Ver«
söhnung erfolgte gelegentlich des Lan·
tetts der Nutional Tioie Federation in
New York, dem Beide bei-scheuen.

-- Die ~Distorische tlleiellschest oon
Pennsylvania« hat durch ihren Intpalt
die nötigen geseyliehen Formalitsten ein-
leiten lassen, umin den Lesiy eines alten,"
historiichen Dokumeietes zu gelangen,
rvelchrs sieh gegenwärtig im sureau des
mkliecorder osDeeds« in der Ein) Dall
besindet und als das ~Grund«und Lu-
gerbuch« bekannt ist. Es stammt aus den
Zeiten Pastariuk und enthält die ersten
icintragungen oon Grundeigentumsoers
laufenan die ersten deutschen llnsiedler
in Germaniens-n. .

- Hcer Präsident hat eine neue Bot.
schast an den Senat gesandt, und zwar»in Sachendes Anlaufsdes PanarnasiSanais. Or sztuckt darin Feuer und«
Flamme -gegen den Herausgeber der!
»N- P. World«, Joe Pulisey roeil die
»Ur-nd« die Naebricht gebraeht hatte,
das; bei dem states des Lanals nicht Alles
mit rechten Dingen zugegangensei, und
sage, das; derGeneralanaraltdamit be«
scbilstigt sei, eine Verleumdungsklagege-
gen Puliger vorzubereiten.

- cle soiioner Behörden glauben
eine Gerteoon Versitserungsinorden ent-
deckt zu has-an, shnlith den Herde-usw(durrh roelche Derntann Billet in chieogo
die Familie Urzal ausrottete. Vor einer,
Wald· wurde inBpston eine Frau Mars»
Keil-her unter der Inllage der Brand«
stistteerg nerhastey und seitdem ist man
aus die ThatsaHe aufmerksamgeworden,
das sechs ihrer Ingehbrigensihr Watte.
zwei grinsest-en und drei Kinder - seit«
1906 gestorben sind. Ille tparen per·

sichert, der Gatte silr 52500, die anderen
silr geringere Beträge.

Ausland«
- Eine ersreuliche Ueberraschung ha-

ben die seit einigen Monaten rllstig im.
IGange besindlichett iedetherslellungss
arbeiten amKitlner Dom gezeigt. Unter
altem Mauersiric sind dllchst wertvoll·
gotlzische Malereien entdeelt worden.

- N eolai U. Kohnwlass der Pritsc-
dent der russischrn Darm, legte sein Amt
nieder, als er vors mehreren Mitgliedern
der Parteilichkeit und Ungerkchtigleit be-
sebuldigt und in schiirsstrr Weise lritisiert
wurde. Wer sein Nachfolger werden fall,
ist noch nicht bekannt.

Der in Diensten der ~harnburg
Amerika-Linie« besindliche Buchbalter
Zliblendorfist wegen Unterfchlagungnon
Fahrlarten narh Nero York in haft ge·
nontmen worden. Die non der Unter-
sucbungsbehbrde ausgesundenen saure-n
weisen aus einen Ilellner in einem Neu:
Yarler date! als Fantoli-cea-

- Eine neue sllr den Geschiistsoerlebrsehr bedeutsame Einrichtung wird am l.
Januar 1909 in Deuttchland in Kraft
treten, nämlich ein Postcheeloerlehr nach
dem» Muster Oesterreichs und der
Schweiz.An den Bequemlichkeiten dieser
citerichtung kann Jeder teilnehmen,derrals Stanrineinlage 100 Mart bei d«
»milden Neichsvost denonierh
« - Mehrere-r fllddeutschen Ekoortsirs
meet ist oon ihren Abnebnrern in Böhmen
gekündigt worden. Es ist das eine Folge
des Rationalitiiienihassey welcher neuer-
dittgs so häßlicheBlilten getrieben hat.Den unmittelbaren Anlas- hat der bei
den jüngstenEktessen der Tichechen in
Deutschland betriebeue Boycott gegen
Pilsner Bier und Prager Sehinkengr-
boten.

- «Nath meiner Meinung und nach
der Ansicht der mit der Sachlage am
besten oeetrauten Männer in öffentlicher
und nrilitilriseher Stellung in Grasibritarn
nirn mus es troischen Deutschland und
England zum Kriege kommen, und Fu»
innerhalb der nächsten zwei Jahr-»«Dies ist eine Erklärung, die ein Baker
oon CeeilRhodes abgegeben hat, J. M,
Windes, der sich im Interesse großes;
Grubenbesiger gegenwärtig in Virgils:
ersten. f

- Der von sahe« eingefefie Bin-«
prafideat sen sie-quellt, stieg, bat»alle bisherigen see-ten ais-fest und;fahrt ein seuet siegt-sent ein. «

- Oas dritifese Torpedoioot No. St)
is neulich aufden( Slsarpas R ff get-tel-
tert und wird m der Brand-eng teilStttckegerissen. Die teKopfe fiarleHei;
niannung oerurochte das Land zu ers;
seiden. « »

- Mit dein Zufennnentritt des ersten
ottonsaniichen Parlament« bricht die Tut-Itei formellmit des( Jahrhunderte altes«
Ideenkreis-us. Saiten Illidul Damidj
der ini vergangene- Juli die Verfassung«
gab, in der dieie gefepgedende Verfassun-lung vorsefehensue, zog an der Spises
eines glänzenden Gefolg« darch die
StadtKanstantinopeh um die erfteSis-
ungdes Varianten« zueröffnen.

Eine fchöhensruerteElzrung ifi den!
GrafenZcppelin feitensdeutfcherVer«
ehrer iin lusland zuteil geworden. EineAdordnung von VeutfchenArgentinienx
Ivelche die weite Meere-fahrt gemacht
hatte, iibeireichte den-i erfolgreichen Luft-
fchsffckin Stuttgart eine lunftoollaus-
geflthrte Adeesse und ein Pkachtaldund

- Präfidentcastro hofftmit Deutsch-
land eine diplosiatiiche Allianz arran-
gieren zutönen, kraftroeicher Leyteres
in den verfchiedeneninternationalen
fkornnlilationem die in den leyten Juli·
ren entstanden find, aufSeitenVenezuo
las flehenwürde. Als Equioatent fallen
handelslanzefsianen geboten werden,
durch die Deutschland in den Stand g(-
fept werden würde, alle Ida-starren« aus
dem Feld· zu schlagen.

Aus dem Staate.
—- Sechsder sieben Berkelrser Stu-

denten, die iin Noaeniber ivegen Ver·
spottung derProfessoren usio. reiegisei
rvorden waren, haben die Erlaubnis er·
halten,nieder in die Universität einzie-treten.

. - J. 11. Insel, Haupt-Aktion« des
Virginia-Spiele in Lorig Leach,droht,
»das lsMillpDollariOediiudeversieigern
zu lassen, fallsder Siaderatsich leigern
soliee,eine Resaurent Lgiiorisizens aus-
zustellen. -

, Der Oesiendheitsrat in SenFreie·iciseo tvill die Cntdrsung geniacht heben,
daßgesllhrliche Vazillen in den Mund«

sstttsen der Telephone lagern unu schtszt
vor, des die Telephon-Konsonanten— an-
gehalten werden sollen, die Illandsttiele
init einein sazillentster zu versehen.

» - Die Wirte oon Rsdvndv sind be«
müht, ihre aus 0200 nionatliih gesteigerte»
Schanklizens reduzieren zu lassen. Sollte
eine solche Reduktion beivilligt werden,so weiden- die Teirtperenzler aus SchlieYsziing der Saloonshinaibeit.·n. «

- Jn Iris-to hat sieh Iris Moos·brugger, ein gebildeter jungerDeutjihey
der seit längerer Zeit an einein Dalstibel
litt, ersehvssen. Moosbriigger inar von«
deutsihen Eltern und in Ausland gebo-
ren. Er ipar lange Jahre in san Jose
ansilssig und gerne gelitten.

» - Eine Sehroindeleihat gießen
Staub in Manier-h ausgemalt-sit. Es
handelt sich dabei uni den Msllsonar Jas-
IL Mut-roh. dein nngedlich während einer
schweren Erktanlung 1400,000abgenom-
inen ivorden sind. Mit-roh erklärt desi-nitiv, daßer die Uniersehristen dervierEhecks zum Gesamtbetrege von 1400,000
nicht freiwillig gegeben hat.

·- Die Kaufleuteund Mahor Davis
von SanJose lind betresss der silngst
vom Stadtratauferlegten Spezialsteuer
zu einer Verständigung gelangt. Die«Kaufleute erklärten M willens,stir ziveiQiiartale die Spezialsleuer zu entrichten,lund der Nlayor veipslskhtete Uns, das Oe·

Weh, welches die Spezialstcurr sihus, zu
.mit-Musen.

« - F- D. Mut-Ray, oon der Schulefsilr Telegraphie in slldsEolifarnieikspsging rnit einer Partie nnd Nil. Willen,Juni ntlt diolitioien Telegtaphiesspoaras
ten zu rxoeriincntiereih Von 38 versehn·
denen Stationensind Deoesehen einge-
trossety niehrrie init unbekannten This·san, welche wahrschelnlich von sreniden
Schssen auf der Seeherrühren. Die
Partie beabsichtigt nun in Drthard can-v,
halbwegs von dem Gipse! des Mk. Wilksan, eine Siaiionstlr drahtlose-Telegra·
phie zu errichten.

- Zuai Wenigsten drei der Gras«
Prozesse werden gleichzeitig airi s. J«-
nuar rn SauFrancxsev in valohiedenen
Abteilungen dis Dliergerisls ihren In-sang nehnien und die Verhandlungen mit
h« größten Energie betrieben werden.
De« sesteehungtsail gegenden Präsiden-
ten Pairick Calhotnvonden Vtreinigten
Strasenbvlznenwird an dein genannten
Tage in OberrichteeLaioloss Abteilung
beginnen, und der Dbeerichier Miirasiy
hat den Fall des Rechtsanioalts U. S«
sending,rieth« dee eersuiteie drein«

Fasten« eines peafpettiaen lefehtaareneu
asgeclagt if, laeden ftte denselben Tag
in feinereigenen Idteilungengefehr.

- Staatslaststeallee I. s. Nu: hat
erklärt,daf-ee keine Ilnweilungen litt
eehshte Saltleeder Staatsbeamten» un-
terseichnen rauhe, die das hdcfteGe-
richt des Staatesnieht in dee Sacheent-
fthiedenhabe. Das mit eine: Male-citatJvan nur zwei sit-innen attaenannnene
Amendement gu- saaftltutiaty durch set·
ches die Crhdhteng der Sailireangeord-
znet wird, enthalte niimlid einen unange-Inehinen Widerlprutc Es Wage, daf-
tein Staatsbeamte:während feine:
Imtpzeit eineErhöhung feine«Salhreserhalten falle, und zugleich erhöhe es die;
lalsre filedie iept im Amt· defindiichen:
Beamten. «

Dieaus dern Legislaturssusfchuß
fürBtnigefehgedung und Vertretern von
zittern-Instituten bestehende Kommission,
welche es fichzu: Aufgabe getnatht hatte,
ein neues Staatsssankgefey aus«-arbei-
ten, das dureh fehsefeteVesvaehung der
Gekehqjtaftlhcung in den Bauten Var-
kannnntffe aeehüten toll, wie ste isn Falle
der califaenia»So-le Depafit s: Truft
Catrspantz der Pia-set Steeetsan! und»
andere: Finanginftitute gunr Zufanttneni
deuch derselben geführt haben, hat fiehk
nach aielen Veratanaen während der leh-
ten acht Monate nun aufeinen Entnnuflgeeinigy tselcker der Staatslegtslatue in
der deaaeftehendenCefftanzu· Ins-ahnte
vorgelegt werden wird.

Dir Regel-hinkam Pfcfserkuchea für
das! bekannte Weihnachtsgefchenk tauchtzu« etftenMal im its. Jahrhundertauf; die einen führendtcfcp Wart auf
die bcigemengten Gewiss» zurück, an-
der: fnchen fetnenUrsprung in einem,
in Sxlddeutschlandund Oefterteich weit
der-breitete« Bei-ruhe, dem »Pfeffeen,«
eine: Art Wettfpieh bei dem man sich

. nett Raiden fchlug und durch eine
Handvoll honigiuchen auslöfen mußte,wenn man ins Kampfe den Kürgetenca. Diese Löfeluchen nannte man

chnn im Vol! allgemein Nfeffetkusen.«

Sau Diese Uarttberichh
dissuktqeseseiis soff« II)Isslaislesfeeisi

Isekudh seht· us) damit« san« sa- und«
cottsstlfieiisssslsasgross« It» sc· III«111s
Meiji«-Listen.

set-esse 111 seit« see.
seiten, per 100 d............81.70—-Iso
Matt, « » 1.60—1.6ö
exists, » »1.40——1.(0
Hafer, « « » lsts-Mit)
Weizen-geht, see states. . . . .. . 4.7t)-0.2ö
Rolled satt-v.-....·........56.00—54.00
Hei» Jtaa.................56.00-—86.00»

III« :
Weisen, pe- conna. . . . . . . . .117.t0—-Is.OOZ
Wes-sie, « » 16.00—17.00F
mater, » » -0.00—21.00
Nitsch,» » »Um-Juno
Bilder: Hafer, per Tonne, ·

.. Is.oo—-Ib.oo
Indus, sitt, sonst«

ceecmeeyisutteypee d...........46-50
Jena-satte- » «...........Ib—4o
lieh ists-U. setBund» . . . . 45
Honig, ones-lesen, per D. . . · . . . . . . s—-10
- » tu s-beu·................. —lo

folget·
Musik-la, pee
hemmt, » «..........·..«.IZ-15
Jansepåhuey » «............»15—-2o
Mitten, « ~....·

Osten, 1eeDafead.............34.w-Oq
sue-seli- sss sei-sie.Lattoffekn l.OO-—1.25

got-sein, » ~ »I.2b—-1.50
Sehnen.ital, verloo w...... —5.25

» Last«safhingcoa,.... —-i.50
» sstcllssstte«»..» . -4.75
«. 5i555........·...... —6.»06

süsscstssornia (
Deutsche Zeitung.

I. Aas-II« heran-gebet. ,

liiqust III«- Issssiisr. lPek 111-nat·.........·...........«III»
sey«Monat« bis!
Pe- Jahr. ZEIT
Rad Europa pe-sspr.m IV«
The only Ost-111 on tdxicstssks

ktslss costs ksblishsdsvsky Ist-Ists. «
otlsqs. tut-assi- sssilellssh I7ss c It»

Cass- llss It» 111 Diese« CI!-
Islsshossp lieu-is l tsc-

.-..—.-..—·»—-——-—«-—«

IllesomspondensenfokvieGeMeadnngen
für dieie Zeitung adreisike man

S. c. Deutsche;Zeitung,
P. O. Zox Si) san Die-o, Falk!-

. Ffsssssksck is. n» EIN-i»- sc k---1«s-o.udj.
!tust-out! als-s ans-ne, ftp-Ins. »W--x «matt»

SiivsCatisokuiq--Dsutssche Zeituskp

·" stvs vw

E. H. PVNK
" Optiker und luwetter.

- Uhren- Dtnmantem Inn-klein,
Optttthe Waren

en dee denkbar gediten Auswahl. «

"s«««"«.:-«.l:t::x«.:»s:·.:««"«« IAnpotten von Augengliifetsr.
Unteetuchtsng der Augen ist tret.

745 Ftcntte Sie» SauDiese«

111. Kaum-an's !
H Flettchnucrtt H· e

ists F, Use I. Itesse

IN««·FH’»IZL·«IE.J-.l«ZLlllC’ksättsäkksxk .

L·
This:

» Hirt-der
« « esseostet

søxlxlllt II! Psuc us»
hüte

s—- Seden ans wie neu -—-

Es· d. und l) We, Josse Blut, Zimmer 2
C« Punnnmn eine) ktsmssiutittttkT » »

E. set-Zorns, «
Mdbcltchremen

850 Vtokto sit-nasse·
seottcden II) und N' St«

Ilstekütteth Bildern-hackte,
Heraklit-wen. Polteen u. Lakteen

Braut: de Dante!
Dampt-Iårberet, Kleider«

letntseeeesi-leutt«tt.
leockenssetntjsunkp Retntqen von denen»
tinddunsenkle dem. Monatttche Klub-Ita-
ten. istt den neuesten modernen Ittottdtnen
sccgekttttetxend tote Inn-nd getest sutttoi

ensiellen e Art-est tn tttekettee Held
« su laeantteem

Ost-e und Fett-betet,848 7te Str.
Telephon Suntet 1855

S. SASDKL its-satte.
Bedeutet atle Zotten Soda- und ItttneeatiCssey Gtn er We, The-two nectdee nnd
ctdee tn Esset-n. Saetopaetlfa und Jeon
Ijospdateh edento jede Musik-up, Ja·
gute« Ctn et, C teacte nnd Wette-mitne-Issensen Zu« Cektchtttt heftetIttatchtneeten
der nennen Erfindung sue deestelluns aller
Icsetkate und verkaufttu den dtlltgftenPest·But. stte alte sadettate wted nuedes dette

lee den-est.
« Ost) Ostseefremde,

set. lettn 1408 san Ost-ge, Tat.

- W? HÄRUT s
VI? Fünf« Straße l

Herrenz Knaben- i
nnd Kinde» »

Garderobeth
Anöstattungss

Gegenstctitdc
und Hüte.

Give-Augustin Viola-Preise.

Rew York und Brauen.
lesen-Intu-Imeettuswtee lesen Dienst»
»seIIIIII-tettlnSame«

kalte· Wilhelm 11·«,
»Den-festen Inseln-«,

«ssttee stlneten dee OeeheQ
Ueselneäntse send-lebtest« et

III«IMMIDsdftltsdemetsendamsleeoh
nmookennen-sehnte· m Fassung, oo imonly«
»Heute letedctds Insecten«

»Nun; tfttel Friede-ten«
»Drehe! Sacktuch-«« »Ist-delete d. stehe«

»Und-tells«- »beeueen«,
Itstlstlslnt Isktdsstvset teden Diesen-fees

»Auch-«, »Halt-«, »Hüte-to«
llttttelmeee-F«het.

lesalåee Citneeltdomptee jedes« Its-eilig
syst-tel- Laltesn »so-il« nehm«

»Dein-einst Jena«. »Die-se«-
soesttgliche Clnttmunq tss Instit· und Zuettsdendett

Csi.lklclls s cO., s segnete-Izu Mk.
ROBERT CAl’l«Jl«l«Ic. «

250 Poet-alt strengen» Ha« Franc-since,
o d e e: ·

J. HARBS san Diesen, ca]

Offentlicher Notar
sefoegt ebenfalls alle Getchitftein h«

Ver. StaatenLand-office
, Fee-Decier Hut-day,

Sud-Ecke Hte und F: Strecke, San Wege.

IMV Esset-innen, beim Einkaufvon
Waaren u. s. w. nütiqft die Geschäfte
zu berücksichtigen, die in der »Süd-
CatifokntaDeutsche Zeitung« anset-
qen. Don Lesen: kostet folches ntchtG
oder uns hilft es seht! viel, denn die
Anzeiqm müssen mithelfen, daß sich
U« its-time Instit« .-.-...

The Tclarclrobe L
Herren-Garderoben und Hüte «

Granger Block, Pünfte und I) strasskk .

s—- Det
«, -

E« Gråßte Wassertrog s;
s? inder Stadt steh! vor FI:

- 9 i·H Wut. satte-«« sz, Wirth-sinkt
I,- fni für Gespann· zuVII-ra- Zxs De· Tko ist immer reist gehalten, z;-« weshalb Hi» mit Euren Werden dort zund- ocgt Ilest halten dürft.

F« der Ccheakeist das durchs-Its Is
· , an Die» Bis-»aus« us, nebst «,I: den besten und aussekcelenäes sitt« «! uadkiqueukenuvelchedes-Fahr wies: j

«« und dem Publikum Ireundliqst ver· «;«- adtelcht werden. « « »« sc« sum Just-is im« »« Haus. l,
Heide Frankfurt« T!Rast-things von ( bis ««Uhr. Es

»Es- Ute und l( Sie. I
C s n D l es o. «

«-

« ’ j.sz·std«jsps sie; E: ·« « «s Mienen«rknilnk !
e · ·WeihnachtssWaren nehmen 1e· · eden ganzen Laden ein. -

Weihnachtkscbiikzeo Weiliaschtkllnnilscbuhe
- Weihriachtssbeschentiicherund seiileubnnil

Neue sinnen-Röcke Neue seiden-Biengen
Neue sweuter costs lleue Neckwesr

Pelze als Geschenke seliirme kiir Gebrauch.

Damen-Röcke uiusonst geschneiderh
Bestellung-n werdet· ietzt ansenommeu slie Röte, die v«Weiten-toten ans-liefertwerde« seiten.

KaufenSie die Stoffehier zu SLCO per Ysrd und aufwärts, und wirfertigen Ihnen einenRotz n«n mit Co, 7odet»B Julien, pdee rund, absolut lostenirei (sie bejableu nureineKleinisleit iilr das Schriskyniäsxdlvdissksägjäteigs ftszkeslstexitdiqeilsliesxideret C! l, wennes le-

« d- V Puppen, Spiele un
fS 4 .. . Spieiwarcn .. .Z X. JOHNC .Ost» "«·«’"«"".T;’LF«;..".:". .«.T«·-«.".··?.:.«.«.«·«"««"·"

Jminenfes Lager von Spielincheii aller Art
in unserer« neue« 100 Jus las-sen Laden.

Unsere Spielleuten-Abteilungbefindet d—-slch ia der zweiten Glase.

LOETNGXS C» «Buch· u. Spielwareussaden DJI · VI«762 klinkte set-see. 'w.
«, mieissiunsinustsaaissuioksswssu umwunden-usw111-EI JOHN le. SEtFERT
i selten; Dritteile-s« 1170 Familie) strenge.Pol· Stil-set 307 ·

« »«·’« Tot. Horne- 1367san Diese llusllty sie-r, Wielanii Zier, Freilericliidurgs; Zier, Fabel Export luul slue liibbon sie-·, schilt: :
—- utui Bann-eiser- Bien ———g Wir« halten dic größte sliisivalil in einbeikniichen und iuipnriirienWeinen undLiqiteuresk Unoersiilschie Keniucky Abs-lud. s—— sedienussg von Prlvatssuudschasi eine cpeklniiiäh—— E-

Freie Ablieferung nnch allen Theilen der Stadt.Hi«WITH-NIMIUIIICVIWIIMWIIIDAIWICMII NOT· IIOiDMICLILIDI «Ilii·’iil.its' IMMVI..RIIIIIILZOO 000000000000000000000000 OOOOOOG s 00000000OO0000OOZs Wahl Z« Wblf s-

;l Z 1449 il Strayiynfcke Sechfie
:. ; Eiigros Wein- iiiid SpiritiiosciisHaiidiiiiig z-——A ite lii «

·-; Deep spring Tennessee Whislszeyc Onlil Zion-erneuern: Bottled in sonst Zcelcbrateil stewsrl dlurylanil Ryey Kentucky Bourboo :el E t R .
Ille Sekten sie:- MJ TJoitlese-Welne, sowie zV »O Sarg Diego und östliche Biere. O) 0.-Irele Ablieferung nach allen Theilen dee Stadt und aus Eurem-do. zT l 111 -It l It»zooooooeooooooooooosoorooozxkoeoooooooooposoooz

.—..—..-.——.. J———-s-——..—....-......—-—.-··.,
» s»- «.

. z » s« F» Frei! Frei! Frei!«-L-.« H« « , I Eirreleqeqntes Dlunee Serviceup»
i». E II s»- «.::««7«».«;k:«.·:«;:k:;g:«:. «:«.:»::;:.3::«;."«-k::.:; · «s« »« . Preis: Hunde). I. .e». z» »He ex » .- —Wil«——«

« J. ,·--.« ,-" lÄSLZ Wein« und Spizieiniieienshaiidluusie «:«-«.7 - swn rissen-einig viere« ems-Aiinsotdilniti lö7. ji«-»Hm;-sj--—--
. -zYspzpzxzxkznzzizszkizhsx «Ban Diese«

zzzss » ,»»«,»..;«» - .»ki,zlzzz»z,xk me: Qual-Irr Dem(VI« ««, il t" M. «’«.«" is« . V! «»».-«««-«s««-’·«·
, - »i« D« btste Bier, welches gebrautILEJ " VIII— Absolut rein.Y·.,"··«JÆ«VHlsisiiif i"««’"«-si«x - . ««Aizs«sii--.HY»tii W» Nishi-s ist besser wie das gute alt·« , « «'." ·« ,«-«L" Sau Diese Vier.san Diego consolidateci Beewing Co»See«I« verlier, o--«niimkin-«k.


