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Z— 111 segnet«- steil-sinnigen-
srtcriiet unseres; Jenseits-erriet
clngrroelsessepilledy see Feind! Und.
- Hexe Inn( s. cui-see, der thllise

. cetchtlftsllldeerder sen Weg« seinem,
" me et« plittiooch incefthdftetperssqq

« in Messer.
- Der Sitten-Warst wird leisten.

Ja chukeklse Deren nerlchledene III·
for. sie boten lttr gute citat-en, kenn,
rissen cent per Pfand.
- Iltel sue tterneefi set eins«

In« Biene: des coneiedla Taenseri
eins nah Sol-fide Irove l Jst weist(
Geld lirl Vergessen! Ist! lett dle
Insekt. - · - «

. - cin innig» Mann unseren! Isol-
ffennlllrt nmste anf 60 Tage ins Gefäng-
nis erwidern, weil er ein gestrehlt-sei
Zsveietd Ineinen händlee in der d St-
serlcnft hatte.

· - Die Vnrcente in Thal« Will« til,
tnespeseichneh fie ifl reichlicher slI teit .
einijett Zittern. Die Ltnd « cost!

» Gefeklftft hat COIIee fchcktlltk Inst«
stehen, die lle Idee ftte kennest-Cl le-
lzen läßt.

Die Land nnd Torsrrcctnsssf see-
fcndet in diefknTagen den leyten sollen
Orangen ltle diefe Sinfon- Dte sites-en«
lerfendrtngert werden von jeneed wahr«
tcheinlis bedeutend zartes-en. Die Erst«
ifl eine ausgezeichnete.

,

Jn Falles centee luede ein Hund
san einer lllnnnerfchlauqe gebissen. Der
Lapi des sitt-des fes-voll In nrschtiser
Orts» an, aber nachdem die Wunde seit
Teipentin qnt nqi schelten tuned-s, see
d« Land nsch znsri Tages wieder se-
kein.
- Vrl Tuns e Of Essen-re« ist un

des· The-der ne Nie· Poe( ersucht. Use·
den, dahin z« jeden, das Im Dies«
nntdelfry die interilaisilche Ilnsrsteltartj
snf der Eetetenniolisstcstrllnnz in Preis
itn Zslsee l9 )l zn einem großen Oel-l«
zn gestalten.

Lehten Satt-flog fteteb in senden-s,
Jan-s, in« Alter von 78 Jahren der VI«
trr del her en sitt-is Reif. Derselbe
feierte noch vor oire Zssnen gliitflich die
gdtdcne Lords-sit. Er lzirtterlöfit unsre
seiner lrntrersideit W Ihn.- Ll Eöhte nnd
te Futter.

«- Mii rinre Carl-stunk( reift-r, einge-
enachter Oliv-n far den öitlrchkrt Mnrlt
haben die Herren Fisch« G Stone tm!
Sein Franc Ixo foebeci eine Probe nein-seht.
Sollte dicfe Probe erfslareich fein, le

eväre das von großen! Nasen ftlr Seid«
califoeniexh
- Ein llnnlsr in Juni-l, Osear Free-

lniesp hatte das ils-giltst, bei-n Nesten
tnit friert-n jtlnaesrn Bruder Gcora von-
PTrrde m fallen nnd tnit eine-n Ins isn
Sskiabitarl lztlrnien in bleiben. Er svsrede
kln Ettlck fo qrfchlrppt nnd karn mit einem
leiabench nnd Schrainmen int OefiQt
dir on.
»·
- Wo ift deinrich Finder, eitel-der vor

enelireren Jshten Inn Derstfchlnsrd ans«
wanderte and in Sake Dir-w gewohnt
hell Tlefaqtee F) Frist» ltnmnrt ans
Ortes-lud. Sinn-Vot-Frinsllrrrt n. d. O.
und ift ei:r qclxerttke Slplschtee. llsn
sluelnnlt wird irr der Offtee siefer Zei-
tung gebeten.

« Die Los Astnelrc Nella, Mel-de am
Sonnabend ihren Hldichliifs Neid, nme ein
großartige- Erloln und bat rnieder ne«
zeigt, rnfs nun in Silsscalsforniest etwa«
sit ttrranniren verliebt, was leine der
Millionenftcldte des Osten( tnit folthee
slllrimrrrpritcht n. tlbeeektlchesidesn Schrssnck
ja Stande lnisrqen lönntr.
- llrbee die Weitenernte in llnters

Califoeisicrs hören wir· daf- fie ein eeelit
znfriedeiiftellkirdrdSlelnltat eektelteit solch,
nnd daß die Berichte non straft-in Sehn·
den dneth Tsockessheit ztssn snindeltest lebe
tilvertriebrse sparen. Der Stdnilt wird
Itsfangs Mai dcqirrnen nnd drr Ertrag
wird til-er den Dnrchfttsnitt fein.

s— Die Siidscelifernia Eisenbahn-
Gcicllichoii first bei luiletion in der
Mit» der Buente Velqstefien Leistungen
ils( De! on. J« einein 700 Fuß tiefen
Vvsdsch if! NO! ziemlich viel Oel ge«

sonder« werden. Wenn die liusfichlen
, m( Hieb, M! noch weiter in jenen! liezikl

·»1,,J«-twcrden- Die Eisenbahn braucht
Hm M( Dis! ais Feaerusigsmateriai file
ihre Laie-activen. «

-.cia junge· Walfisch von esse« 20
Faß Länge web· ein lese-n Freitag
nechmittsss b Uhr in der Hat) nah· been
Tor do sent-aus stehenden. c·spriw verschiedene Male Waffen« in die
VII inei- hatie einen anderen stoßen
IN, rsabricheinlich einen Dei, in der
Nähe, der lerlchiedene Mal· das Weiser
mit feine-n Cis-enge brausen und schäu-
tuen machte. c« ils dies im erst· Mal,
das ein Wieisiich im dein! m) Sei!Diese

gelesen wurde. .

Zur Oeqthtunq !

Die Herausgeber.

Hi« hekssssey der Hssdisttikissvls
visit« stinkt« « tat·- litsdlotlem le-
tsisstemnskns ist sites. di« ssl ·«-

gattzeiszhe t- ltsrmtsettsdkss Ists
RGO Ins III) lersdsiidstr. 111-tu·
it«ritt-i da« statt u Inst( its-d is» c
Austritt· Ins: V« braves-dies«
Ic- IQCU per Sitte, II u.denen noch
iustit- lottiittey die ttideckssstsssitg
tust« lltr Idottttepettsivgetts est-sendet.
In die sesises persniseixrxdlß
Its-I: Iprll ldertiostsfs Ists-I· lIH
II· 111-guts, die frühe: ttlds
denkst-wes. ··- 1.. Irrt!onst-d-
-lets. Wer und sitt Rai oder Jttsti no.
not) unt-sites, txt-ist« dsttts di« sei·
tuszsstutxtstsisststn stets-ist«»
ltdvss tritt! U! II!san-in sonst«
bezahlte« stttfjedt it« einig« Ists-te
flut halten, werden ttttn dtssentlitt erst
echt treu· Les-r der sei-tm; bleiben:
Ist-Indes hisien sit Ider attch insolge
dieser luisercdseintts eine dedeittettde
set-stehen«« unserer Idonttetttesrtadi.
Je used· tsder die Ijtotttsetstetipdl wählt,
Isl- stiedr. löste« sie Ists Unsere sei«
tun( verbessern ttttd gesellte-uralten. cc
sollte darum jeder Deutsch« lu Sti-
kitszo sonst-d ttitit nur selttst die Zeitung
halten, sondern ones statt) Kräften an des«
Verdreisttstg derselben taithelsrm It,
jeder Deutsch« sollt· stne chr- ttnd
Freude darin sehen, dsj di« ~Sld-s·tlis-
orula Deutsch· Zeitung« löqs ttttd sit«
til-nat, dattiit Jeder-matt sehj zhats
das die Detttschssntertlttter UHHIM
sing-Lilien nnd is der « a«
ritt clhttteittschtsidsaud beiden, da· pu-
glexch such ritt öffctitlihtsidrqnu stttd eine

sisss still-he Htlstnte ist. Wir werdet( uus
auf· Retslichste dcmllbeiy swssentlisd
ittnttdzlithster Oleichdtltistcit die genesen
Yltedktchten aus Stadt its-d costs-its In
bringt-it, besonders sder Mertt sie un«
Deutlche istter.sftees Ists-u. freue(

sit-erben utir Leititrtilel til-er Lolttlfrttqcts
dringen, weiden ousJm stsd Attdlstad de«INestssti derichteu sind ottch Lttrzsttetlizsey

s Beichte-111 ttndlltttetbaltcttdes reitst der-
qessktr. II« 111 ssiid sllr 1100 Vor·l uttddesnltlung It Most-ne lang unseren

ILesrrst regelmäßig ists Orts« geht-its! !
Dntuttt sdonttiit Ins di· dksticheseitttttglI Jud-et cttre Fest-de zut- Ists-tier-

uust Beicht« rvetttt Jhr litt-it, iutVor·
itzt-l ! Jst da( Geld skrttde just sit knapp,

ist: laß-It stns visit· ttttd sdautttrt tros-
d.-tn. Monatltch 25 Ernst!I Ichlartgsvoll I
Zuckkkmvkikqtisu is« Qui-l

formen. (
clnus Snteckelh dtt Zacketlö:siz, ist

dtt Nie« ilxdrtzengsssig das fis die Jn-
cketiiibcnisnliut in Schick-ists«in Z c-
kssnst Inn; bedeutend eniksikeln Its. ist
ttchsiet tot, daii dasssise Land, sichs-es
liitOetfie befiel! lUJI Sieiiigeisiiin
Rings, InilZuititüben III)U pet Icketlassetftn www, aila ineiit als den vier·
fasen Gewinn. Ferner— nitiui et, dnil
der zuckt, weidet fes! bitt nn det VI· I
eins-Küste im! d ctnt lisdtt in, ipälet !
Hebt-is billig biet sietstn los-e, alt italHOiies ans das dann sichss seht von
China inspattitt zu werden dran-se. Vet-
Ssceckkis meins, daß innethalb eint«
sahn« die beiden stoßen lihciltn in
Wntivnvicie und bei Salinsis ins Stande
leni würden, die ging( Patisic Krisis snii !
Zuckct zu I.«tiotgeil. Det snckedltisfi
losiitallttt nach Sptttltlc luslage soc-bit«
di· Waliosiviile Ziicketiabcih noch dit

Wesllicht Zss(et-11-ilsi-ietie,
Uebrigens giebt es Inch naih sivei stos-

snckctslaitiken inchsno und Insltatndq
die inic dein Tauf nises zu thunsahn.

Die Bot-rasten imch Sau
Diese·

Jnsolze der Einladung unseres tbätis
gen Chetttsdee es cetttttierre nticd die Sitd
Cnltsocttin Veteranen - Association ihr
diesintrriges Este-invitierte, d. h. ihre L«-
gersVeksstntetttnng in Sitte Dikqe abhal-
ten. Da die alten Sold-nett und ihr·
Zinnen nlleitt ttdkt 2000 zählt-hin dnrsett
tpir ttctl wohl ans tin rmttk tausend Ue«
suche: in den schsnettsottttttertngett ges-Ists
wittert. Davon sann unsere Stadt nnc
nttr Ruh-n hielten und sit hoffen, das
die Gift· bei den snziedendsten Unter·
haltnttgen eine so lchöne Zeit biet» verle-
den, das sie die Stadt ntitde( unser«
gleichlichsten Lage» und dein hcrkltchstett
Mitte« so dald niOt lergessetn Wie ntir
hören, soll due Cnetttnsntettt in der Mitte
des Sonnners stattfinden nnd sollen tttter
2000 Zklte dttstlr etnsgeschlstgen werden.
Der gern-ne Datum ttttd May wahr«
scheisttich der Sutdtrntrk - soll späte( be-
stitrttrt werden. »

Der· Citrouenmarkh
Ziirshssilifaknien undbesonders kli-

San Diego spann) ist tsee Preis lclk Ei««
trauen elsvas Wichiigex da citkonen ein
hauvlikpoktactikel bis· find. Da freut
es uns, aus dem Frauen-It« Gaide vom
17. 111-il zu es fuhren, daß infolge nsan

tseclei Uklachen die Ziel-the aus Sizilien
flie den ansekibsnilchkn Mach ging he-
deunsnd abgenommen has. ' Cs werd«-
Isalpkfcheinlisj deeisnal la» viel cietanen

gebeancht wetten, als die Dampfet ans
dem Mitlellsndilchest Meere dereinst-ist-
tzem Jssfalge dessen ist set Preis Inn!
Insel-e dee dsndelszeiäunsen Ilion nos-
ILZI auf QIDC fes» Kiste« geltieaem sllo
um 25 Seins. Den-sah ist zu« erweitert,
das die Califsksis Ciltonen in den mid-
flen zwei Monaten einen guten Mark« «
snit ptvsitablen Preisen finden ins-den.

Unser Handel mit Mexico.

loa sIeI frei-des Linken! liest tm(

unser· Schsesteessiepasiii Mike« am
Scheu. Dis« Ilses m« unser« hin«
deute-Mange- xt Laie· liess-der-
litftis fein. Die siiiisifces Ustcrichten
der Zossehsrde zeigen: uns ins, das di:
Verkisustaatru in( Jihre 1895 für tus-
MQIIEZ Waaren auch Mexico verkauft
haben and pages-«- für flskeidlxss am«
dort kaufte-i. Jsa leitet! Juli» 1890
wurden für lUJZLSZC Wurm siach
Miskiko rksmirt und für OHLSSZOZSD
Its! Ist! imoortirh Das zeig! eine« se-
faasts un) lebhaften STIMME-Insel, wo
beide Nationen Gewiss» dulden« Je mehr
dich-11l- det Dattdcl cui( Mk» gepflegt
Ins gehoben wird, della b.-sscr. Der beste
Pius für die 111-ge dürfe( Rahel« ist
»Im såssc.iltfqca.esr, Irr beste Hufen,
Ihrr de« ils-Waaren hinüber an! heråber
zip-dirs werden Osaka, ist der m- Sau
Dies·-

Ealiforulesks sei-zu-
sanft.

; Sau-»si- iioiks Im« m·- sit--
He sei-Urzeit, 111 ici adscsdarer siiliiiisi
»st tttiche bisher» sit! seiest iinsoriieetesr
Hort« Ideiiiiteiiie nnd sonstige seist-re
Inst! « Oeiisagiit seit catiszxnspizr

cis-es, ohne Ins-ist sit
lsnslisersinllsirkc VIII-resul-
oos seit gn Zeit sit versehrt. ISUND;seidene Itise diese Vsraussige ist-er z
Verssirllisiing näher Hist, und d.i

lösi der Kinn« aus soei desiierleiisiserte
Uns-lade: einesteils iiit sis diese Dir·

nnsiage sisoii in liel gröåereiii Mist ver-»
sittlich els der elerirsjte Dei: des s i-
sliliiiiis that, ssderiiieils aber ist gerside «
des-neue:- isee pssigielle Verivirllichiiiigs
sraastlidigrr geworden ! z

Vie Gase ist läriiliiss die: De· csilii
sariiiiilse Wein an siis bat siO in des leis«
tin gehn Jahren iiiuiiderisall verbessert «
nnd wird sich an der Hand der Crsiilsrnng
’noch isnnrer nieiter veriiolllarihsnen ; alier

; strick-kam« it« spitz« im iiiis» ykkziich
Hvenig Ilnerleiixiuku dtsilr gesunden ji esi ist in gewisser Beziehung sogar diirch diese
Erriingeiischkisieii geschsidigt seiden. Denn
die besseren nnd besten Saiten des rati-
sornischen Weines sont-den und iverdcn an
Dsndler ausierliald des Staates verkauft,
rat-ich.- sie wiederum unter auslsndischcr
s! gnette litiillen iiiöglicesalldelriitstteit
Titeln iii den dindel dringt; und da sie
ihren Titeln lciiie tin-die via-sen, so
werden sit san diirchichiiiitliiseti Wein«
iriiitern eins treuherzig unter frei-dein
Ninirn genossen. Andererseits irrer-den
iiiir vie sdilechteren ·S-trlen r.ilisornischer
Weine als einlieiiiiiisst teil-Inst. Viele
denen die lesteren Weine zugehen, glan-
deii natürlicherweise, dies sei das Beste,
ists der Staat lieferst lön:ie, di sie ii
iiichtslsesseres iinter deiiseldsnssaiiien im«
sinden, nnd ssissen daher ein gruadssilsises
Vøiiiitbeilgegen den eiklisarnishen Wein
oder legen das alte Varurtheil nicht ad.
St) Ins-en einige Bxeiiiisiidiislrielle sehr
gnte Prall-e machen, aber csilisarnien
dai dsschadeii nnd schlsgi fiel) sozusagen
selbst aus den Mund. Andernfalls ivtlrde
sein iiiaralischer Wein-Rang ivilirscheiiis
litt) schon viel rascher gestiegen sein.

» Mal. Verstehst)

Cl· M sie«
Mir bieten etahuadett Doklskl Jelssuustgs

sitt »den Fall oou Hatt-»b- lek uiyt but«
Linnaei-tm von disk« seitab-Ist gesellt
Ists-I samt.
» I. J. Eint» s Co» cis-ists»

toten, d.
Mk, II· Umriss-Quoten, sah« I· J.

Eben» fett des! leitet( Us Jahres sitt-tat
und halte« thut sit! vollkommen Mond-It in
allen ceichsltsvekhandlssagca tm) flniasletl
befähigt, alle von lktnek Firma: eingegange-
nen Verbindlichkeiten zu stimmt.
U e f! s« T I u a J, okosbaudels-Dtosntsten,

stated-», O.
Wulst-111. ItistmntäMakel-»stei-

hcadelsidkoqsttsiem Teiche, D.
Volk« Rausch-Rat Its-Isann-Its) getrost«

mcn and wiss: Welt tust das Blutktad It«
, Ichteitssiseu Dis-sicut tilcom-II- Zins«
am« iret vers-tust. Rats Ist. tm« It« sta-l No. seit-alt von slleaspottet-m.

Eiter der lielslichsten und Wissen?
Wisse in san Diego Tounty iß gest·
mässig Laleside Greise. Ein somit· des
Sonn-edit Eintritt-ins, welchei m eitl-
genTagen den Pius besichtigttz lau«- III;
esstgMt Fu« nnd betichtese Folgendes
it der seltussdcffscet De! Pl« I
san« penchtsoll nah spie san( Piesfe se·
schaffen. Nie Isb et schöne( aus slsses

eade ichs. Das fehl-se gilt-se Gras
I) Jus has, im SanDiego Rioek muss!
and pliclcheit hatt-den da« Wahn, Ue
Blumen haften and sit Vögel flogen, 111
es eine Luft ist. Man lese ask di« Is-
zeiqe von set Turnus-Ihre und vetqese
seist, del-il s« sein. M« sinken die Ti-
ckess la fällig, nie der Pius Ia Hätt, nie;
vie Gelegenheit lo ssasthk Ilt Ins;
Jung, Akt-I nnd Klein, ale lind risse-
Indes.

’ -J« de: Im: i·- sssstq ges-l
Mitte« hatten wir is Sa- diesi eins
Yiiiist wie starkes nnd durcdrinsesdex
Idee de« sese erq riet-ste- Oxsesk I-
lorenaideinnr staserte II dieser Is-
esstssees u«sit·- Dseetttoxg D·- Ist«
der slrkttizirst ans der ssse sen Von«
netnnd sit. sesteitet gar. .E see-e
e- sse-ndigt ler Its-is, ISIt«
in Ssdscelsserieiea nss liO ges-111.
»Der eilge Hasel hatte stets-H die Hist«
ster un den Lade-seiten leschlqen nnd
»der Gmnd sei-r us non Schnee und cis.
Dabei Isr es est-e so wars« sie innnee
se des diehasetstitcke sesrri Oieder see-
slpss-n. ·

. - tline neueblenden« list sich ker
bekannt· und beliebte Wirth der Volks«
halte, her· Denn-Inn Iris, an der 11.
Ztrese zsvischen Z) Und c denen. De(

Hsaa dieses bitt-schen und Isotslelngerichth
zten Zinses wird etwa 82000 kosten und

list der Kontrakt an Herrn I. Szcltnskop

Yder edenlsts ein sldonnent der »Dein-
sOen Zeitung« ist, vergeben. Die sen«Iplätne werden das! Irchitek ten Stannard
Igelisserh dcsscn Aas-ist in unsere: Zei-
tnng ist.

Herr c. F. Lamm-in, unser öffent-
licher Adntinistratosz ifl in lester seit
besonders stark mit der Verwaltung und
Ordnung von Nasloßlaclpen beschäftigt.
Insanqs der Woche ist er ums ucn Id-
sninistratiotr des Nichlasses des verflordes
nen J. W. States) eingekorunety dessen
Werth noch nkcht bekannt ist. Glkichseii
tig hat er eine Klasse seyen die Süd-En-
lisornin Eilends-list wegen N.lchltllsigteit·
dei der es sc end« usn slooo handelt.
Ins·Denn Kinn-sur« Verlangen Ivncde
der 7. M«als Terniin sur serlsandlung
übe( dirse Klage nagt-list.

cin Itlichen ncnes Sau Diese)
hier sand leisten We« aus) nach Oliven-
haisn Es nmrde gekostet und sur vor·
slslich befunden.

llsn In verhindern. das eine Cuetfchxing
slch susdeeltet nnd die Stdn-essen su lindern.

lseksrsnde Inn sofort St. Jakobs Oel. Es
tindrrt ttnd heilt die Stdn-eigen sofort.

Aus Essai-tilde.

Ja cscoubibo wird qeqemvsrtig viel
Den geamcht und die Der-stetig« beginnt»
Ihre Arbeit. Weges! de« Eurem( tauche
Ikytt Wsche über Trockenhett geklagt. —-

Eint Petitiost rotge- cistrichtanq von
Btixsidkfördckunq zwischen( hier unt« Nu·
moua ist in« Umlcuk

Das Vemässerurtsssspflm in bieten«
District ist fest, nnchssesa wieder Tausend«
von kollari dstfitr Icrsaslaqt wurde-H
wieder in heiter Ordnung. «

Gebrtlder Thomas von Los Ins-les
haben das cifensvaaresu nnd Zank-ges«
räthesOeichäft der Erd-lutes contra-is
gekauft und werdet! es hier fortfttbresk

soc-estimat- Dmiye sang. .
It. Schmied« d It. staat-umso.

eng-moving- unp Denn-gwa-
. -.-.«.-.

Ckssosvt todt« 111-Hos-
-·,..-

. Idiuntssestsssnlsso
I« sent: e« costs. se«sent« III·
ca» III! szoc bei siseuslsqtsilanp
Rach Eure» Izsd m« Jahr.

leise-Ists«
660872 sit-te cis-the, c«s. GI- Oiesq 111.

sssosscsllmsslspcsisssissslss
Joh Frist-In- Entartung-OstlIUIIIIIIIAIIIJIIIUIU

povf·Lal—-·tlsss-
Dis-Minister Ist Mk«Its-it, seit-thiss« se« iitllsstgkzreifm tatest-ists.

Occlcsssoc-« konnt: Streu, cause! s,s«- Dxtacy ou.

Eis( schlechte! Zustand tm Magen« set-I
tsklacht llsmsalgkett ist! Mute. Um das,
Blut tu guter behufs-West sa haben, giebt
ecotltdtl liess-us It·Dr. August Rats(
Hauchst-get Tropfen. Si·heim( un) stell-en
all· llnkeiaiqkeiteu aus.
- Neae Damm-Räder werben besorgt

oder alte uusgeltessekt and net« Nest.
Billigkk als irgendwo anders. Seht g-
Psktot «: Erd, Schusiebe und Wagen·
presst« W( Um Its-ais und I.

- Sau Diese sie: hat die lachftsqe nsch
importirten! steck! fchoa start ia den diam-
gkuad qebkänqh hol) with ei weithinke-
gelasssiq sie-Mist Indes! undsa- Die»
its-Cham- luschem als die sum! Blei« von;
St. Don« und Alls-use( je» Städt« se«
wiss! ssmsct heim.

uns. Pxomo »»

- des
Tours-via Fuknvereisk« 111 ·- ,

Las-fide Grav-
—lllll-Sonntag, sen P. Mal III(v« mit Rasch-on VNLHIOCIMs des-Essig: zwei-«:-.x - »· « n! ,»F. s lksdchea gab Lassen.ff« Eis; skcssessk·i·iksevcu-«,—» I . .v«— Es« Fast-steil nnd Eisitrilt II

’«, . d»- v-kI: Fa: Simses-ne
4 k T«x«’-·I««"’««-«’d?kk» »Es-DE«« ten S» s .

sinv he! alles! Mitglieder« be( Ihr-ins 111
at« Deso- sis habest-m—- jjulksue oåkllksxfgeeasckå- llsl . «111-IF?FYspYkx Inh- Noæsik III«-fssn Ist) and EIN) Dahin.

D« Komme.

f I«II· sinke-st- tkklsus so« 111
T« Ists sit-its is. s- Islsassei sei»
seist-Dunst·- sts is« its-Is- Dies-»bist-IIsom Iris-Um sitt-singstsitt!
l· Ie- Itstr. Ins·saure« sssd draus;
SCHU- sesssssssts set 111 eins-Its;Ufer, It. ·«- stnsts cis-I« im litt«
Instit-s- Umtsss s Its-I· sinnst-Its-
Issses Ins» ssssessskh sit- I.
seiten, Inst.

lIOUIIOIIOIIIO im Mist-I, ia den
Immer-a, sei-Mit, Cltiogea oder dank«
del-citat entsteht dtstch sit viel Ost-te un

tat. does« Sorte-parat« heiltsdeusmi
ttsstat (

isks Hlsts Ilkken Ist« fl llch stetsbekplsahlseit aus taki-en spsstveis Ost. !

cksxsssisxx E
habt—MØEMWIts« I-
shsvs , h.-

s- leksanfru oder sit seen-h«- sllt Stadt»
ode- Haupts-thun.

sucht-fragen Its de! Vssice set·Deutsche«Zeitung. « .

x s. statt-wo, »
»zrchitekt.
two-n s. sit! Instituts.

111-se.

- « . . Zither-Lehrer.
sie-statuten von alles( Juckt-muten

sahe«dili bringt. - Saiten
IlligII — 2230 kl Strafe.

Seil-ital.
Oh im« u. c Grases-·—-

Istih Sehnen. cis-Esset-

HM I."·««IZ'.«-M.TZZLK«Wii--- «»
wissen.

PHO- selasft Its-E verkauft. I
»»

»

-,;; D sc;
· «» J« Hfx Inst. (

-" . sinkst-is« «s« - « «« - hssskccls
- « ist-is«

- » »Ist-s««- .; . YOU. «

« s« »» Wurst usw.
««- -s»·- Eise-«

UUEULER G scllhlllx
Cl( ckftek a. l) Str.

Unreines
Wasser« H

; erzeugt Its-heite- ludDoktor«
Jesus-Heu. sc Ists· Jeder«

; sum: i« Its-Inn sehen. z-
Y bis-i, sie sitt« Ikshells

ns« s- sstsfs ists-iusti-
Oets tststsm VIII Inst«
milderte-Mise- Esset-filtri-
Itt 111 II«IIII« Dieses
nehm-d· is: sichs« us·
111-litt.

Guts« bei Inst so· tut us-
ukssqk sei· sagst-muss.

Palaee Crockery state,
11070 s STAIIIL

916 Fünf« sit. Im. l) s; S.

Prol 11. l«0u1 KIIIY
Des-tu des sing? Tosen-Ost·-
tissi de· III! It sc« 111,
Ist-CI:

»Ist Its-Ists· di« »

St - »
Its-in sscfchlteilis Its« seine: stets-«
Honig« I»dum- ssseket Ist-ists·- Zum-I
III«Oel-et Dsuethslsiflselts pseiisss Its«
feines sauber-tates- lafslcgss dritte« II«
ge« Ha« ists-Ghe- Tosstz sum«
wes-s feines derklichis Inst-sent. JQ ie-
msse eti dieser Its-im dscchfchsittlich i-
Isge us 12Staates«

GeneralsAgeutxs M. J. BIRKEL
11050 --ioso vier« etc.

Pforte-Geschirre .
und

Sätteh
Uns( sub gebt-auch, ;

stets tu großer Jud«n»Unmw VIII! lIALI,
Mc Rette Mk. scsifckss CI C It. .

gross?
NO

V er sch enk t
Ren· Glas« und Virgtl-«(

lau-Waaren
;mit stten Eis-läuten von ’

THBEL KÄFER-E.
Colitaa GEWUBRZBNJ
blxTlkktkTßN um!
BÄCIKPULVELL

Its-a Ist-Oe lok und übe-sengtftch in

sent time» lspnktiu T« Its.
969 Bist. Rathe-Mut.

- Soeben eryaltetzy kommt und seht!
Eli-Laun- Hamen-Schlinge,
Frei-Hugo» natu- »sllllzoll,
lotsso Juckt-kam«- IN:
Neue und accsgefuchte Muster im Werth von 15
bis 25 Ceuts. Jhr dürft sie Euch ans-suchen zu
10 Cents die Paris. Speziell niedrige Preise in

l(leidungs-stpfken. -

W Cäeäe Mode, ichs-me Walde: im Ver-the von 35 und 40 Seins; Speslalisertaasspteiåe
...-ZTFTIJATMTZJEJJTSLYHPZS äithk·."««?kå’zå«åts’å.IZIHFMETWZXFLIZ;
Jahres-te sit steifen, vie Jede: bezahlen kann. lKommt und kannst. «

M. Ä. Lesem,
ap945—947 Fünfte Straße, tust» D-;

-
s;..;e.eck;.s" -·"··

«"·""""--:

GROCERUES e -
' bei - - «» «S.O. stexzneL

i Sau ;idex:i«"Bier. » "-«, sz »«
i Doktor-Rechnung uanoeldjxu Y » "

»«

Ihm-se Ists-Jede» an« ·«
«

- «
« - » » » »:k-——-Sechfle Its-d l Ist.

neues essen-im Fasse-S stunden:
BIGEWEDE II BOETICEDIL

Nocdwestktte Erste: und Date, Straße.
; Händ-le· in «

GRMJEIW IJELIKYIIESSEN unt! 0Bs«l’.
Waaren nach allcu Theilen der Stadt geliefert.

I Des-sen Sie Ists qessslssp I

»
«»

Ccte FULL P Straße.

I »E- · e WaEEIZZJTZIFtIIg
eT: « 13775 T ·s» e
cnksjciixssux

IJohn Mobi- s
OOLON lAlk F; DELICATBSSBNGESCIIAIOJPT

S. W. Ecke Viert« und s Straße.
Reis« ssllsuiffe or. ld 10 Seins. Reue- weise-Honig, et. Lan· 15 samt. Bach«

seine-Ich(- fet II) Z Seins. Erkennen; sum: or. ld I) Sand. Frische Eier. Ivei Du«
send B Zum.

—-Hd Wir haben ein vollständiges Lager in Sturmes.
stufe- Itksetiiscedakte nah bezahlen as·Fcscht II(ins) eisssiitcoad statt«

in S» Dies« Ton-up, wenn di· Order 10 Dollsks oder Inst beugt. ?

Von site-n nne das Befi- anf
»

»
Lager« in der Si, «(

s f« ;q «Es nts«ac ist, «k.-».--·-; »» «
959 Fünf« Straße, i nahe v. twiwkx
. Die cllctbesien Visiten-e, ein hkii

saiiche und inusokiitie Wein« nnd Cl· « -· z« ««- ’·
syst-es, sowie inimrr an Zkwf das! unan- IJ » «« .- . , lgleickilisde SAN DIEGO hie-r. «» « »« ;

lsqetnee und kalter Lan« u« »»
«" »( ;

iedetstssesisst HEXE» « w« - .
—- L« Hi!
sinnt-i· Glas Wein« ein qui« Ost-i Vier,

Ei? Es:seergsksstesse-er:- TO—
Orts ich zum Peter Seele· Diesem.

jPeter Becher, sag-»in»-

Grand Central Beet« Hals,
No. 942 liiniie Straße, zivkfstu U nnd E.
Meter-Ja esse;et.skesxskssessgeerrxieseezxkszsSee;
Thema· und Cis-treu.

Schnkf qezoqenes sie-tu Zier eine Spezialität.
Waren« Lnneh von 10 Uhr an. ;

Terms-up. Kerker, Eigenthümer. I
vicTomi Hnm ,

ssa Miso. Ost.

wi k nifcheu Zier nnd Zier Straße, uegeuibei te: City Hals.
TDie besten Mahlzeitesi in der Stadt für 25Eis.z Abossswtsiotsiwlcssktegn 84480 is! bleibt-altem]
: sieiieude Heiden sieiil die giiskien Lieqaemiiebksiievk Los! mit Los-is dein! Tage« de»der Isoche oder beis- Illøstsi Ilies neu, iieiiund lancet- Uniek dee ceicksitsleiihnu de(sohlselaanien Eiqenihiiasns

CEARLDS EBNKQ
In de· sc· seiden nne di« lesen Erim-le In)Kisten« denke-Mk. ·

sie; Faust« Sims-
Reichhallige Auswahl in

Fu( mäßigen Pfeilen. ·Instit in! sefelsss use-spe-
United.

« Tit! deulsches Publikum! if erge-
beusi entstünde-I, mein Lager« zu beflis-
used.

Reelle Bedienung zugeftcheet

Hans« Marquardh
9313 Flüsse· Straße.

- ss Ernst-ins,
Deutsche Ulskmschkt n. Just-lieu.

cssnplehlets dein Publikums ihre
Diamant-n, Uhren, Juwelen.

Sollt— um Silbe-Waaren
aller· All u. i. w.

Te( qtdßtc Vorteil) von
Dritten,

die lachniännisch emgepaål werden.
Juwelen, Tals-eu- ssss sitt·

Uhren wetten: loeslültls fesselte.
915 sle Straße,

nahe l! Straf(

»Es-wüten«-
vetksufen fest

Zu lzcrabgcfetzten Preises:
Ist-tolle?- Squirkeli ans swhetsGfl W·
Caatittischläache in oetljiedenftet lIIJIIIg—7 nndhsösip
Gkanitssiiesisvaakea bisikkee als früher.
Eins-Je» Winkeln-Unsinn, dotiert-Ist nnd

I s .stltseagemitr. Hunderte ssftichet hebt.
Listtetncnsspinen sltlsichcssieiw SIIIIIIIQ

Tom; : Idee-nomine, Tasse-Ists.Erim-ten. Sckneslsütflcn Z ets Ist
undat( Auen

- sc· - cIC GLIED-

UAIILTOI III» 933 sit sit.

z» P III« M.
y Pack Ostern.

Reise komme« fort«
während bei ksci en.

In. Fussg-
Gköite nnd keisstltigfte Ins«

»nah! is seinen bietet, stumm: z;
n. i. w. Unsere steife 111 D
die niedngsten in d« Stadt.
10314035 I«Its» nah« D.

ZOOOOOOOOOO

W. LLEWLYIL
Un. 728 Fünf« Muse,

b s n d l e k I n
Schuhen und Stiefeln.

führ( die gtdsje 111-Oh; It;
Oeplithen Schuseu II)Stiefel-

iät Herren, Damen und Kinder,
lelche zu lIUQOI Ikelfes Its-U

ver-den. · «
Spkecht bei uns vor nd ist-ISEND.

·

hu! II! A!
ckkf As—-akllm kais-is«-

" I; III(-
4022 Zweite sinke« ass- I.

die beste undVII«lunbftssft! Des Sneed pas beste von Ales- liefert.sit-He( Brod. Becher! I. i. s. sede-litotgen und Laden II( dochseitksU) I·-L fellicefteis pinktlty tu! Befiel-IF.

-VQIO«II lI—-

FLORENGB MARTHE·
It« Füsse« sinke, sich« s.

· » -dl-slok us—

Ritådgcsikh saldds,mäikslstssels, List«
Wclllkt II IIas« s«- :.- Mk·

St« Dies·
DampfiFåtbctek
Dosen- nnd denen-Kleider

gefess- vadstack-in iustkockgijZIWIZIDYYQOPÆJI u. L. Juni«CI
sei·- . «

»»ZIWWDIIZZIIFtqtutcss II) endet-nagen.
J. lAUUAIUEOIIIOIH

S« Secite etc-It D. Is s·

GUSTA V STKAUL
Schuh· u.Stiefel-Ist.

P tut; IIsinke, us. im Indien.
tin-Iris« Mantiss-Ist.L« CAN-sitts- svfs IsßsR · at 111-its( AK·-


