
Ratlenalsökanotiiifchkr Vttschlasr
nian sank· die Schulden befteiterni

Vireinstiienter unter delizeillsiergensiir in Nein York: das ist aiieh eine
Frucht der Mieckstei l

Ja den lehren zisei Jahren sollen
fich die Räubereien an lisienilkchea Lan»
dereien aus 110 Millionen Dallars be-
laufen haben. Graf· ill Tiuinpfl

In St. Lunis streiten siih die Be«
liörden ilber allerlei unwichtige For-nati-
tliteii ftlr Leicheiibeslatiuiikk und dir· ar-
nien Todten nitisseii aeduldin warten, bis
sie Ruhe unter der Erde belontinen l

Das »Baltintare Juvenal« istuns zugegangen. Es hat neben ten
deittschen Rufsayrn Redaltianelkes in«
engllsiher Sprache, eine Einrichtung, die
nlcht verfehlen kann, den Einfluß des
Blattrs in anglosarrierilanifchen Kreisen
zu erhöhen. « «

Des »Bayerische Vaterland«
pflegt noch immer» feinen alten Kraftstih
Jn einein Artikel iiber das »preußilche
Vier« schreibt es, ~das Vier dort oben
lchinecky als ob der Teufel beini Siederi
init feinem drrckigen Schwanz darin hei-
iiiiigerlihrt habe.« .

Die erste Fakultät dek Ltiftfchisp
fahrt wurde an der Göitiiiger Unioerftsllt
eingerichter. Dr. Lndevig Prandl nrn
der mathematischen Fakultät wird die
Vorlesungen halten. Nun wird is wohl
nicht lange dauern, bis der erste Doktor
de: Lusischsssahit Ironie-dient

Ein Riaster in Siaux Falls dis-
vensierte eine auf Scheidung llagende
Dante non der Necnendigleit des Vor-
bringens san Beugerimaxerial. Der» Ver-
llagie ist Illlinie und in eine andere Danielverliebt. Der Nichte· hegte ihn spielen
sehen. D» geniiqiel »

Die meisten Oesehqeder sürchten
sich, bei heiklen Fragen sarde zu beken-
nen -- sagt ein Polltiker. Vas ist’s ja
eben, ld das es fast nur noch lllaschlaps
pen und fast keine Männer inehr giedt,l
die, unbiiltlniiiieet unt die Folgen, Wahr·
heit und Recht vertreten i -

Sein· rikhiiq sagt die ~Califoi«iiia
Zeitung-«: »Wer ein DeutschiAiiierilai

net-sein will, full llck befleißigen« seine
deutsche Schulbildung fortsufeseii und
das Versiiunite feiner Kinder wegen
nachsuholem indem er deutsche Zeitungen
und Blliher liest, deutsche Reden anhört
und ins deutsche Theater gehn«

Ein New Yorker Brauhekn der
sein«en Namen nicht nennt, verlangt die
Nbldassung derBau, weil dieselben den
Gegnern des Schankgewerdes besonders
anstilseig sind. Ihn! schwedt als Ideal
die deutsche Wirtsstube nor, wo niiin sieh
niedersehi und fein Glas Bier iii Ruhe
und mit Muß· trinkt. Wer ivill aber
hier den Anfang machen?

Der neueste Berliner Börfeniuihlautet, wie das Wihblatt ~Jusend« sa-
tirifeh schreibt, wie folgt : Ballin, der
Präsident des Breiiier Stand, kaniint ginri
Kaiser Wilhelm und spriihi rnit ihni til-er
die wirtschaftliehe Lage. »Na, ivie geh«
bei Ihnen, lieber Ballinl « fragte Seine
Majeslah ~SOlrcht, Maieslittl Mitden
Steedereien ist seht kein Geschäft zu nie·
then l« »Mein sagen sie dasf« fragt ihn
wehintltigsder Kaiser.

Zu Tausenden werden amerika-
nische 2 Centsßriefe in Deullchlarid rnit
Strafparto belegt, weil nicht die richtigrn
Dampf« benuyt werden. Das seit Neu«
jahreingrsslbrte billigeParis) gilt nur ftir
aeiiifthe Volldarnpfer. Brust, silr welche
oie billige Paftgeblthr in Anspruch ge«
ioninien wird, fallen niit der Bereich·i siung ~l.iber Steinen« oder ~ltber Dani-
iiirg" versehen weiden. Man fllge hinzu

»Ist-nun stumm«

T« geö-Rachcsickstett.

; Inland·
»

»»sqsyer hunnhqzeöximn case eine
cislduug angenommen, m Alarftstd
stets Ilniptache an die slritsr«t«rk..jp«ti«itnd
die Fakultät der Univers-sausen Ins«
hu halten. » ««

«·

«
« - Jm toben sreifettskehusn 79
Jahren ist in Pittsbueg Itrpst Geräth,
einer der ältesten deutftsysserikanifihtn
Einwohner, aus sent Lebe« gefehiedrn

iEr nrar Qirellss Its Irrtum! Nation-il
Bau! ro« Wissens.
- Vtespekessaft ttnele Same geht

mit des! H« Januar auf der Jnlel Lieb«
tu Indtå undder Prssident Gerne« über·
nie-Ist dtesegierung Es ist fest sathe
»dtts«"jsttdaner, ihre Selbstiindigteit gu
lehren.
- Staatsfekretiir Root hat entfchiei

den, sdas die Ver. Staaten sitt; nicht das
rauf einlassen können, den aolitrschen
Flüchtling Nudorvicg an die russsfche Re-
gierung ouszulieferm Dies· Entschei-
dung ist namentlich der Igitation freisin-
niger Elemente zu verdanken.
- Jn Guthriy Oklahoma, wurde aus

einen oon Gouoerneur hastell veranlaß-
ten Berhaftslrefehl Statt Maeß-ynolds,
ein Anwalt und soezialsslgent für Wut.
R. heacft, in Gerdahrfam genommen.
Die vom Gouaeeneue desehroorenetlns
tlage lautet aus Verfchssiirung gur Ver-
unglinspfung des Charakters des Gou-
oerneurs.

Auf dein Ohio Staatssstegelturnier
in 6oluntbus, O , brath das fünf Mann
starke ttrallmanniTeanr oon Cineinnati
den Weltrelord sbei Kegeltnrnierem in-
dem es inr Ganzen Wir! Vol« tnachie undso das fünf Mann starke Windes-Team;
von Catalan-us, das auf dein Kegeltcu
nier in Cincinnati im leyten Jahr unt3
Punkt· schlug, da deren Retord damals
2927 betrug. Hin Selbach tnarf7l3 in
drei Eintelfpielem

Die Filipinostiaaelle in Manila,
die aus 86 mustkalifthen Jilipinos be-
steht, soll gelegentlich der Jnaugurationss
Frietliehleiten in Washington sp"elen.
Die Neilekosten werden oon der Kapelle
selbft bestritten ; die Kosten ihres Aufent-
halts sn Washington werden ooni Ar-
rangeuientsitkornite bezahlt; auch sollen
sie für diesen Zeitraum Bezahlung er-
halten. «

Die Bundesregierung hat Vorla-
duagcn in dem oon ihr gegen die Pers
Publifhing so. non New York (Neto
Yort World) eingeleiteten tkriminaloen
fahren erlassen. Die Inklage ist in
Washington unter einein Ibfchnitt der
für den Distrikt Columbia geltenden Ge-
fehe erlassen worden, in denen es heißt:
»Wer immer eine Verleurndang publi-
giert, soll mit einer Geldbuße oon nicht
mehr als slooo, Einlerkerung bis gu 5
Jahren oder beidem bestraft werden-«

steil-erd-
— Sthroere Erdbeben haben in Klein.

aslen die Stadt Snryena und Umgegend
heimgesucht und bedeutenden Schaden
angerichttt
- Jn Berlin ist Ernst von Wildw-

j brnth, roohl der heroorragendste der deut-
schen Dithter und Schriftsteller der Ge-
genwart, in seineni M. Lebensjahre ge-
starben.

s— Das lusroltrtige Am! des Deut-
schen Reiches hat den Plan, in der gan-

fzen Welt Preßagenturen eingurichten,»
Iwelthe die Auslandspresse mit deutsch-«ffördernden Aufsiihen und Neuigkeiteni
soerfehem

; --Einen glänzenden Erfolg hat die
JSublkription auf l0 Millionen Marts
IVonds der Berliner Hochlxahn gehabt»
,Die Anleihe ist sofort mehrfach überieichs «irr-erben, so daß die Listen unverweiltiruieder geschlossen wurden. «
« Die Torvedo-Schulflotille, bei der;

der drittälteste Sohn des deuischen Kai-sers, Pringäldalherh inr Januar sein erstes
selbständiges Kornmando als Führer des«
Torpeeobootes S. 143 übernahm, hatiAlls der Ostsee ein schioeres Unwetter
überstandens in dem mehrere Fahrzeug·
nicht unerheblichen Schaden erlitten. l
- Berichte aus Persien melden, dass»it! der Nähe oon Tabrig grvifihen demHeer des SchahM und den Revolutions-

tesi eine Sehlacht stattgefunden habe, in
Istlcher letzter· eine Niederlage erlitten.
lin rulsilthes Arrneelorps fleht an der
Sterne, um eoentuell sofort gurn Shuheder Auslsnder eingreisen gu hinnen.

Tat deulfche Neids« Marineaint
stscst den Manilahanf fest allgemein
durch den Sifolhanh welcher in den assi-
IMiithen Kolonien Deutfehlands gen-ans·
nen wird. Nach gründlichen Proben,
besonders bei Schisssterueth iß der Sifale
hcmi als völlig gtenhroertig befunden
seiden.

- Jn Ilion( ist der bekannte vlatäs I
deutsche Dichieev nnd Schauspiel« Mk!
Rethwifch aus dem Leben gefesiedem E:
hatte zu den intlsnen Freunde« Fesh Ren«
te« gehört. Yethivijch wende one IS
Februar 1839 Its Rendsdueg geboren.

Der Vorhin de: Eenteunisfeeltioa
des deutschen Bewies-s, Graf Ali-ed
vol! Hdmpslchsßukich, hat einen Schlos-anfall erlitten, · welchce feine ganz· tin e
Seite lädt-m. Der« Zustand des im As.
Ldensjabve stehenden Patienten isi ein
äußerst eknster.
- Jn deqefchpsk Mnkineleeifen wird

let-heftet Bedauern darüber geäußert,
daß es niche wenigstens einem Teil des
ameeitanifchen schiachtichsss-Flosee, wei-
che auf de( Heimreise vom Poe-sie begrif-
fen ist, wöglich fein wird, einen oder
mehrere deutsche hätten anzuweisen.

Aus dem Staate.

- Die Gattin des San Franciscoei
Turnlehrers Stahl ift gestorben.

Jsn selbsten-Prozeß in Sau Frau«
cisco find bis fes« acht Gefebioorene bei·
faninien.

Die Stoatslegieloiur hat die De-
batte llber die Japaner auf nächfte Das(
vertikal-en, da ein neuer Brief von Bei«
fident Noofeoeltunterwegs M.
- Jn San Francieeo roird der Id-

bruch del oonr Ordbeben und Brand( de«
molierten ftädtifchen Nathan-sich, deffen
Aufbau iiber ficben Millionen Dollars
kostete, fest rnit Einst betrieben.

Jn dene sogenannten Shdefltinq
bei Los Aerqeles foll eine 20 Fuß breite
Landstraße bis narb SanPedro gebaut
nserden. Die Straße wird ungefähr drei
Meilen lang werden.

Die Geofzgefchworenen oon Sau
Mateo Caunty haben siegen fie nieikten
Eounty - Beamten eine auf Koreuplion
und abfichtllihe Pflichtveenachlbffsguns
lautende Anklage erheben.

Jn Sau Franeiaeo Ivurde die
Btirgfchoft der inhaftierten Nnorchiftin
Emnia Golde-rann von 84000 auf 82000
reduziert ; die non Dr. sieitinann von
84000 auf two. Ernma Goldmann
stellte die Btirsfchafh "

Senatar Wright brachee in Sacke·
rnento eine Vorlage ein, durch welehe
06000 filr hortisultueella und agrilullus
relle Experimente in Jnwerial Voll-r) be-
roilliqt loerden fallen. Cftsidillo bean-
tragte, QLZJJOO its· Dein) Jnfoeteian zu
bewilligen.

-k- Ja China, bei San Bernardin,
wurde Profeffar Nord, Lehrer der Eli-oft!
und The-nie an der dortigen hochfehuleh
gelegentlich eines Experiment« nrit
Sehivefelfäure fo fchroer verbrannt, das
die ihn behandelnden Aerzie an feiner
Wiederherstellung zweifeln.

Da( San Francispa Labor Conn-
cil hat in feiner lehten Siyunq dueeb Jn-
dossierung einer von den organisierten
Arbeitern von Groß-New Yul und Unr-
qegend gefaßten Resolution rsssen Stel-
lung qeqen alle auf Prohibition und ~L« -

eal Donau« hinzielenden M Onahnren
genommen.
- Nie .die «O.illond Teil-unt« be·

hauvlei haben die Reqenten der Staats-
UnioeriJiit nn eines ihrer Mitglieder eine
größere Summe Geld zn einein febr nie«
drigen Zinsfuß ausaelieheir Jft dent
fo, dann besinden sich die Herren Regen«
ten auf den! abfehiissigen Pfade, der zur
Grafterei führt.

- Jn der Stoatslegislatur beantragte
Senalor Pein, die Sunime von 815,000
file das Studium der Weinfultur zu be-
willigen. Ganz besonders foll die Sum-
nre daftir verwendet lerden, die fiir die
oerfchiedenen Difirilte qeeignetften Wein«
fort-n ausfindig zu machen, und die besten
Methoden fiir das leriigniachen der
Weine und die Verpackung von Nofinin
und Tafeltrauben zu finden.
- Eine fchnierzliche cnttäufthung

wurde Fräulein Anna Dtt von Den-irr
zu teil. Sie war mit F. McZfarland,
den- Kaffieier des SantaFe Gepitckbru
reaus in Los Angel« tue-lobt, und die
Trauung lollte stattfinden, als ihr Briius
tigam piiihlich ais qeifleslranl oerhaftet
wurde. Spiritualiflifehi Studien fallen»
die Urfaibe der Ectrankunq McFarlondl
fein, doch find die Aerzte der Irrlicht, das
er wieder hergestellt werden wird.
- lus Sen Faneriseo fGreibt man :

Der lebt· entfcheidendesjlaqgegen die
Feuerartfitbernnghtstefetlfebaftein melche
fieh bei ihrer Weinen-as, ihren Reif-stirb-
tungenseien ihre Latinen-Inhaber von
der Cas- Fkqkiciseqer ttoeiflrovbe de«
Jahres 1906 nachzukommen, auf die be«
rtiebtlste Erdbebentlaufel Wissen, wurde
in Wafhinqtoky D. C, geführt« wo das
Bandes « Supremeqeriise in dem Falle
Willard verfos Wiiliaarsburab Ein) Fire
Jnfnrance com-any di· nachqefuchte Nr«
vifian der non den unteren Jnftanzen ab-
gesehen« Entfernung« sndsatttsetc

les-ne. Dur(diese Ablehnung; sind di·
Inlfcheidonsen des Bundeisskkelsseeichls
nnd des Vuudehsnnelluionsserichts als
rechtskräftig teils« worden, ndelche insan Franc-see dahin obs-geben worden
find, das die ciddedenklsufel keine ge«
iesliche Giilsiqkeii hat.

«-————-0-«H—-

»Ganz in einen Felsen"g eh n ue n ist in Oderfieny Oldeni
barg, eine Kirche, die 800 PersonenRaum gewährt.

Die erste Erwähnung
v o n M a i g im Staate Kansas
wird in dem Bericht Coronadoö von
1541—1542gefunden.

Deuisches Kapital indes:
Gefammihöhe von 125,000,000 Mark
ist in China in Eifenbahnem Minenund Flußschifffahrt angelegt.

Schöne Pliifche aus«-Pflan-zenfafetn verfertigen die schwarzen Be-
wohner am Oberlaufe des Aongoftrosmes auf ihren ptimiiiven Wes-stählen.

Die Weitkiimpfer und
A i h l e"t e n Jndianas erreichengroße Kräfte dukch Milchnahrung ei-
ioas Ziegenfleifch und reichliche Mehl:
speisen.

Syst-klitsc- Utdersakb
»Vin- eitva 10 Jahres! wurde mein Bruder

atbeitsiiitflihig dutch einen Insel! von Lun-
genfchwindiuchlß fchrtidi W. R. Lipsconfb
von Washington, N. C. »Er probierte alle
möqlicheu Heilmittel and letzte, fand ndet
seine Hülfe, bis ich Dr. Ring'-Z Neu) Dis»
coeca; gebt-nahte. Sechs Flasche-i stellten
ihn vollständig wieder her. Deut« if: et ein
gesunder Raum« Es heil: rasch und is!
das stchctste Heilmittel iiit ichtpache odet
Itanke Zungen, All-Muts. Dust-a nnd Er·
stillt-agent,Die-wirst, Stirne, Ifibma und
alle nndetea Leiden der Umringt-Organe.
so; und 81 .00. Prsdeflafche frei. Satan«
tiett von sttahlannn s Meyer Deus To»
4. und D Straße, Sau Wiege.

scdocsmoruls »

J!eutsche Zeitung.
J. Ist-VI« Dei-ausgeht«

Instit« III«- c ins-poss-

Iler M0nat......·...............QALTEsey« Dien5t(.·.............».... 1.25
Ver-Jahr 2.00
Rach EaropsperJaht».»......... 2.50E
The only Ost-Ists 111-Fiasko»os- tds sonst-ek-

PuoltloCous kidlisheklnet! Ist-ists.
Cis-·, Jota-111- lsullcklmp 1785 C It»

Cat- 101 II»Ist: Dicke« Isl-
Islsshsssh Ists-so Its«

fü- diefe Zeitung adtessice man
S. O. Denkst-Its Zeitung. »

P. O. so: Si) san Dies-w, Aulis. l
: lt sdYlfYtxssciflftevo in As»DlocockssljlDonovan! als-s svstesk,kpkll2st. Hof.

..—...—..—j·.«:!"—.j—.-.

Süd-California Deutsche Zeitung.

VII« IV«

»« « « II«

O nur Jungfer.

; Kisten, Blau-unten. Juwelen,

» Exzsx · WCUUz· «—MM denkst-r stößt-n Auswahl.
«« i s l ( «Wkssgiuuknxs ««-

llupassen von Vlntzcssglaicksn .
Unterlassung der Augen ist frei.

Hi« Fiiniie sit» Sau Dienst.
« · s

Fletschutartt H·
»»

ists F, »Ist I. Straf»
Hut! l lr·—-n· tsspz itWllstssajiexalssytpetescklllid zekllelßedtixisitlrlllclk

C»
T« s;

« link-im·
» Es. kenn-it·

Pelle und »
- Hliic

T· Sehenaus wie ncn ———

sfe Z. and l) Zu, Fasse most, kliminer 2
. -Psiklsltlsss c llv sslssrlilllilltHa

SAN Dur-ou
IPlain-so Art Stute

U. sit-Oele G Co» 1226-28 Ste stln
zviscllkn A und s sit-s«

Bilderrahlnem Spiegel, Sitzt-Hinunterinnen,
Ruviiliien nnd Dolzsvatesl

Das Hintern-neu von Bilder« ist
- unsere Spezialität
« TM. Dorne lässt) »

Braut: s- Danxel «
Daqps-Färlierel, Kleider«
« Entsinnst-mitteilt.JACOB-It sing· Meinigen von Herren·
lind Da Heft-ern. Monattiche Klub-Ita-
Ulh Iliiiden neuesten modernen Allaschinen
Qilsgeriisiey sind wir instand geletzt, gisskies

enstellende Arbeit in lllkzester Frist
su garaniireth

Osiite und Fcikdeted 848 7ie Sil-
Telepbon Znnsci Inn-H

s. cis-THE, Eigenth-
Bldticirt alle Garten Soda- nnd Nlineralsassey Gln er Alt. Champngne Cidek nnd
cider in Fässer-n, Sariaparilln und Mson
lIIIIIIUQ ebenso jede Ali Syknw Ja«
msiea Ein er, Exil-im nnd Pfeife-infun-
csielyclh Bad Gcichilfl besiri illinschiltekien
II!tltllesten Erfindung pur Herstellung aller

Las-ists» and terlanst zu dendilllgsteil Prei-
. II· s ·alle Fabrikate snlkd nur das desi-assee denkest.

«« 450 Lust« Armut,
111. liain 1408 san Diese, Tal.

927 Fäuste Straße
Herren» Knaben«

und Kinder-
Garderobem

Quöstaitungss
Gegeustciltde

- und Hure.
Große Auswahl. LlilljaeVreise.

New York und Bronnen.
leselmdsiqe lonelldasmoser jeden Dienst»
»Dein-einzeln» meine«

Stil« silkselsn ll.«,
« »An-willst Dicht-et«-

»tdalset tllillselas de· Stils-«.
Iktnelmsiilst losidaasfseesalitt

III·lUUIII Dbcsvelschkaabessdamvlerlh
ldsloil Tonne-subtile, Mosis-I lang, soJqs kam.
»Ist-s Fried-ins Wilhelm«

»Als-s; Ell-l Its-deine«
»seine- Sukssltstlz »Ist-dein- I. Ins»-

«U«lsutnilu«, »san«-W.
seien-sättige Band-muss« jeden Dann-eiligAlso-ist«. »Ist-ist«, spunypspis

· Miltelkneec-"«’inhkl,
small» Sssntlldaawler jedes« san-sta-

««luinin Salt-«. »Ah-H g«,»·«
»Ist-indem« Ferne-«. »stellen«.

saksllqliche Cintlchtltns in Laiilte und Zaiissdendes
Osi.lilclis s· cO., s like-away. IX. »

ROBERT OAPIJLLIL «
250 Pulse-il sitzt-das, Es« Franks-«» »

a d e r:

A. B. DODSON,
Offentlrchcr Notar

sofort« ebenfalls alle Geschäfte in dek-
den Staaten Land-Visie-

Itxspetier Stellung,
Esdsccke sie nndljStraße, Sau Die»

II: bitten unsere werthen Leser
und Leferinneky beim Einkauf von
Waaren u. f. w. nütiqst die Gefchäfte
zu berücksichtigen, dir.- in der »Süd-
Ealifornis Deutsche Zeitung« angek-
getr. Den LeMn kostet solches nichts.
aber uns Hilft es seh: viel, denn die
Ameisen stMlsn inithelfem daß M;
II«seist« 111. » 1

Dinger-set- (
der verschiedensten! neuesten Fagous und

Dekoration-en, von8175 Ists SBTOO und«
höher per set von 109 Stücken. »

Comnunity sähe:
Anietikcvs beste Produktion in silber-

. plattierten Waren— in verfchiedenen
Graden.

cxanohirsßestecke
sowie Tafel - Besteckz vom Billigsten
bis zum Besten.

ALFRED STAHEL Z: SM-
Palace croclcery state

Du) Kunst· Straße, w. D und E.

Dr. OTTO Ulsksclli
Deutfqee sue

stohnansp les( Zweite Strafe, Ecke seeq
set. sent-i Ist-e todt, seist« to«

Dssicez Jossö stets, Zins-net 9und to,
Ocke s. und D Straße.

Spkechftundenx 10——l2 und 2—ö,
pttleesteteshem des· sitt)

solt-essen
Dfsice neben Wohnung: MS Loqan Ave.

Zieh: Snnset Mo: dome 1689
Dfsiee-Stnnden: sUhr Morgen« dii 12 Uhr

Mittags; l Uhr Nachnh bis S Uhrsinnst·

reporltt u. installirt Hain« 1277

southernElectrical Co.
(3nloklol-leet)

besorgt Eleltttlsche Anlagen is Eli-sentAlte Artikel, sa elektrischen unt! Goe-EinrichtungenFehde-satt, stets
so me! »

Its-VI Fäuste sue-so, san Diese)

krank Nest-mer.
Houptquoktiet Itlk

Reues Sonn-traut
Jsnoortiete u. einheimltche Meint-arti, Set-
oelot-Nurft, Itnoblanthsslluksy Sihinlety

Alle Seiten Käse.
Alle Arten frisches Fleisch

Täglich setttde Ilsqe
Butter, Eier, sktfchss Gemüte, Frucht,Idee, Kasse» Geteilt-se, etc.

Heide Telephon-s. 1425—27 E Sie.

I« -—D-—« "
r« jjGrößte Wassettrog .

tn der Stadt steht ooe
r. - , I·

« Wut. soxkort s s:
1 , -

« Wirth-platt- is
I frei für Gesponne zu wissen. »«

f— De: ist-o ist immer kein gehalten, s»z. weshalb shr mit Euren Pferden dort »
i. unt-e orgt Nest holten dürft. - «

J» ve- schsuks »: m seicht-u- i?s, »Hm Diese Vier« on Fort, nehft «;is« den betten und auserlesen en Weinen HI: und Ihnen-en, welkhe denFuhrleuten J
Z! und dem Publikum fteundltdst ver· Es«z. nheenht werden.

»«H» It« freie: Jmhtsstets tm Hand. z(
; - Heiße Frankfurt-r ·! h
";s Uosimittsgs isou« di« Uhr. H«»so Es· Ist-te und l( sie. »F«« san Dies-« ·-"

««
- 1043 Feier» Sie. I

-
«, fwfqqsppuusGsoee . «

" CIJanuar-NaumuiigssVerkauf
Gras· Peeisrediizterimqenta -

Damen-Alt it en Damen-Mänteln,, -

« Seiden-K·leidern, . Spitzeil-Bloufcii,
Feiiieii Wetzen, Ginghamz

Damaft-Liiineii, - Kiilder-Mäiitelii,
. Kleiderstoffeiy Notions u. s. w.
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