
Nr. 5. Sau Die« Cur» Freitag, de» uieai 1897. 1 1. Jahrgang«
Stadt und Couuttx
- hers I.tritt-er its dem-so,

CI Iltet Als' Vsldentlset Delikts-
erlrettte 111-es sitt-es weise· sehe
I«NO« set-O-
- se! VII Ver-m is its« Ikslls

III« Isl d- Visd Its! II 110ein
sejrldeQ Isd es O dorthin eiaehitbfje
te« nenne· tsseileneensen Dies»
I«II· «-.,es te ist» »wes-sie, us
syst, der Meers-III! berilbste Its· l« « i- s· s«- ussi sit-e«-I is« i·- - »»

- HI«stillst VIII Ii111IO St« seen-liebuns soof-
lend s! Ists-Ists I«steil-It Ist
Ost-Ists«- lelisi sei b« I-s«
set-es sei-there.

Die ssdscelklsttrie file-bess-
Oeieslhelt hetdie des der leisiscsgdee
Glaubst»see-seltensten««. slese« oed satt« Im« I« Ists-les
sehe« eigenes-en-
-see-Ade, Oel In uns lertsdcd

jedes Itrsslltdtl Ists 111List-Vll-
nen, die end ehrte sei-Mermis dort se·
seit-s entwische-AMICI«
sin-brinsen Indes.
-- I« sinke· Itena nennend Its-ed

I. Unter, ei- InqeltlM V« Fest«saego Co. in se· Diese. verlor ca«
Freitag Ruchstittds lein TolOettbueh init
0101 i« Seid und Sterns-Es.
- ssd - stiller-le sonder, leise

seteeide ohne Jrrisetion ernten wollen,
III« lehr lrtth lieu. Uee lrsh eelst
hat, belaust ein· Unserer-te, «die on·
der« III« litt sit St« stellte-It-
- VII trete Vier dee san siege

see-ins so. bildet aos ins-see irr Stadt
und Saus des Tages-World. Da« ell-
kseine Urtheil ist, das es den Vergleich
sit des seither-ObstesPol-I Hier out«
hin.
· . Ists-J. Ja« ·«- Dsl Es« StssHans-this die Jejle liir srundeiaeng

thu- dert in sie Olbe Oel-echt. Viersig
Idee send lurden on die cteondido
Oel· so) 111-country for Qt0,500
verkauft.

llst Udresien von Deutlchen ia
Sen Diese konnte, die noch aitst die
Vetttlche sähe« lesen, ssird gebeten.
Itir lesb- lreie Prebeekestplere aa alle

cui-Lavinien Idresen ia Stadt and
- e V« Jst-oFor-er find fest

bei ihr« Pein« Illelle - Irnte und
» set-»Mit. lerlhiedene hobens VIII« list MIIUW si«stslliiil·l«

e- Mllrr es« sei« studiert r« Ini-
setiessesdedrs is die hebe ru our-sen.
- Die Satt Vrego Brauerei ldittt ihr

Vier in see-Lisetten astb Los sag-ice.
111 sieht, doI outh die Stute in Los
Inseles einen guten Truul u- bestritt-it«-
sillrer. lus Sein Die» iosnrut dne seit-i
vie: ad u: sinds-i« i» entsank-«-ase -

letqeles und Saa Die» Rad« s
lohrer Iberniittklten asa Montag eine;
siilsslt des Rose-I snyder vonLos«
Inseles oI Iluyor leed ooa san Tie-
-00 Ell list-I lbttlssrile lehr uaqüaltigen
Its« von 111 Meilen in lli Stunden.
- Seit l« Mai lind in( coroaodo

Hedehaus sie sont-nennten wieder in
Kreis, aus-tin us can« take B»
Idee-d· Hoch I Uhr. Title-s, roelche
Ilusfehet auf der clkrtsie snr und Ittk
ste Fee-s ein«-ist«» as» i« Dur»
stored ltte 50 sen-d zu haben. i

s— Unter sen Post-zieren der loceeof
den Onleaade uad san Dueatia voai
Unterssolilornien befanden sieh neben ll—-
anderen Personen ouch Frau J. still-mal»
do- ctsleaodiy Herr It. B. Sloth sowie«
Herr U, Fries, der tsoldniiaesudipstpr.icehterer reiste noch can Fee-aus«, usnt
Isichinen und ctrathe ittr die Ali-sey-
Irdeit einzuladen. i

Dtr Vase-insects, roelchrr Montag
Ibead den Los Insel« kommend ia Sen iDiese eintraf, losr bei Slioero ia einen
see-wegengefahren, der ttber see Bahn«
Htlrilr fuhr. Der alte Jenaer, erreichet
iill der« sogen Tät, Isurde leicht ver·
les, während fein Sohn unbelchädigt
blieb· ciad der Pferd· wurde dont lluhs
flnper erloitt uad getötet.

-- Da« its-müde, der Stadt Sag« Di-
so gehören-de Gebäude ins Studium,

elytd olp «Jsldultrlal Hostie« litrKin-n! l- Jahre 1889 von Wohlthstigleitds
lreundea erbaut wurde, brannte am
Sonntag Mitte« innerhalb einer Stunde
bis aus die steinernen Oruadaiouekn nie.
der. Das Gebäude hatte unaelilhr
012000 geleitet und lusrde erst vor vier
Uotbm ustb aroisent drängen der Nara-iten der coledoniea Verführt-unerquickl-

» Heft su 84000 verliehest. Jalolqe die-i
le· Uerficeruag rette: die Stadt wenig: «
sind« eiaea Theil aus des-Verlust.
- Hei osjger Celeaessheit rnhdten

pl· unser« Oelee heute san« belonderd
OUI die sajelse desHerrn E. F. Korn-statt;
eulmerliom machen. Wer llch aegea
leuerfehllden lihttieit will, der for-ehe bei»
ihm vor. sit elterlahreaer und tochtiger
Otlcslttinoan belorqt Verr Kasataon
alle serlicheruagea oult oromptelle und«
zueeelitlllsfte und repräsentirt selbstver-
ltlndlith aur die besien Geistlichen-n.
Most lilkiebe die Uerllcerunqfeines ci-
senthuats aicht hinaus bis es zu loiit istl
- caseorets regen Leser, Nieren und

ciaseedeise en. Iliesea nie treal oder
lOIIQUIOIIMOIM lcctttis « -

sen-est eine! Icbenzsckekfiielt
dei Saat« Ist« hielt Sol. holsdied m
speisen Donneesius mit einisen Kapitali-
sten eine Veeathung in Sand« Ins. Man
beut-Ewige, die ladeil nach dnn conse-
miesslan sa bauen.

Die Ilbsnnenteusalsl der Des-sicut!
Zeitung hat zu unsere: Freude in den«
leyeen zwei Wesen in der Stadt bedeu-l tend zugenommen. Uebrigens wied die
Zeitung nnch von einigen hetvseeaqniden

«und Iwchgebildeten EnqlilchJlusekiknneens gelesen, denen: ei Bei-genügen nie-Or, ihre
deniichen Speachleanntisse dndukch zu
Jildety das sie Ivschentltch die Neuigkeiten

Hut den deatfchen steifen in de· Süd«
Ealifcknin Dentfchen Zeitung lesen. St«
if« recht!

lIOUIDOIIIOG is slsbf 111
te bist) ASCII«VIII· sei·

IF« Hi . II« Iesse« tust-tt- ttsc site« wiss·shier s« VIII« Die Stthcelilerttid
Destichr Zeitung tst das einzig« Meistrisse Orkan itt Gen Dies« ttnd ist tret·

» lese« Pieris. Jeder is sei-ritt, Uns«
xrithten stts destlsu Melken einwenden.
»He atehr die Ibdsttentenphl der Deut«
libr- ssklsssn III« l« stillt« Mk«
anseseiat sit-d, della beler fse die Leier,
desto better II· ttnd alle. .

Its« litt» betet-et, das seiest--
vysrtig is diese« Lande ttttr la sie! Draus I
r« presst-ist werden, II III« Bett-it i·Itnerlls eine ittt Monat verzehren taten. lCelbsserfldttdlith lird derHerbst-h tsit ider seit mehreren, ttnd es seid- daher
Drange« ttnd citedttett lsser stehe itt
Nachfrage tatst-ten-
Preile kllr litruifrlichte hier est stehe
idnttaerlith niedrig. lehnlith ftttnd ei
aber tnit den OetreidelreiiJ Mit der
seodlleruttqdtttttnhrne lird der sedark
ftlr Citrudfrtctesteigen uttd die 111-ge
nettee Dbslqiirten tvird ils ttotsudfithtlih
WYMI i

Der dates spfsr can Jede« in«beithlasses sbee satsrlic ued nist ges.
baut. c« bat viel Nähe ttnd Folitisj
lsett »Aus« gekostet, den Beicht-is
durstulesety aber nah Unter-her, it «
ltst ttntnöglio Ichetnl ei, dieses! lefchltts ’
»« tchtikitia euer-ist«. c« gut: ILeute, die behauptet, das der Hatt eines»
lirklithett sen( i n d e It( «
ihr · sie bekislgfen gWiss:
votsettder lerben könnte; bitt« let« stin-
destent die breit-the Statt-ne nöthig. ;

111, die Zeit lird esxt lex-en. Er: HHishi-»O«-sie speki qti e« ja· te
Arbeiten seh« la tietstlich kertlq ttnded
sird fah tun setzen, ntad lttr Ittaebete
ltr die Ittdstthrttngen der Pläne ein-
lasfen. Da quillen sith die Leute, und
lerithtvenden tttsttltttblithe Zeit und Un·
satte-nett Geldesfllr eine unnöthige Bose.
Der Hafen sur Sltdscalifaeniest ils nnd
ltteiltt in· Satt Diese. Die Cchilqbitrner
ern»L« fngeled liinnett aber und Dosen I
nicht tibren ttnd sehen tsad jedes sind und«
die ganze Welt weis. »

Dei die Denttjslserikanee sitt«
besien Ilearent in den Ver. Staaten tu?
Zählen find, fleht seit, dnh dies aber Sei·
tend der attttlasatneriktlthen Preise nur;
leltettanerkannt! wird, ift leider auch tonhrU
lltn lo erfteultcher til ed dritte« wenn den«
deutlchiatnerllanilrheu 111-gern in ein-at
in englische: Sprache erscheinenden Platte
ein wohlverdiente« Lob Hei-endet sit-d
Ein lalched sittden wir itn»Jttdependenee
(Ila.) Hlade«. Jn eittent längerer!
Irtilel Idee die Detttlihett in Anteil«
heißt ed u. L: »Nein anderes clentrnt
in dir kodtnapalitilchen Bettbllrruna der
Ver. Staaten tröztt Iqqiel bei, ssie das
daullihsatnetilnttilche tnr Tüthtiqleih tu
dent industriellen Fleis ttttd dein uner-
ntltdlithenFortschritt unseres amerikani-
kthen Lebens. llnlere Vaterlattddliebe
ttttlere dinttabe In bllrgeriiche nnd keliqis
sle Freiheit, ttnltre httntnnen Juli tu·
tianen und unsere tttttrtne Mettlcenliebe
lind unverkennbar detttlrher Iblittntnttng
ttnd ftttd arti dad detttsrhe Blut zttrltcktuzMitten, edit trtelchetn ein fo reichlicher
Theil in ttttferen Oldern vttlftrh Nehmt
den deutschen Einfluß von ttnleren atners
ikstniichen Jttllittttiattety ttnd die Freude»
rnentaleietenfchaften des ettrterilttttiiehen
Vltilstbttrakters tvllrdrn eine! rttichen
Wandlung ttnterlieaeth Detttlche sitt!-hier leiste Fremden— lie lind Ameri-
laner.« I

Der zrnthtlsqndel und die Ichlechiwi
ten seiten« I

Weist-scheinst·- Ists-til-
itt Dis-F; ts- -.-I.- Des-s·
Hist. let-Vers « STIMME« III!
set-II« lIIUEUIUIIURIIIIOIIlieu« messen-»so« the! IV« I·

sie III« Its« Its« IH»Apis, welc- Inelsstsn Its III»fDen« Ists-te«- 111 sit. le! Oel· s«
rote-hie«- sø stets-et. Nisus-MssdesssHspsasen site-stilis-

111-11111111 111 selben. Sie-Mes-««o, us net« Sein« vieles-litt als»Ist«tosen-pedes- lendesieas see Ists-z.lst-Ostsee 111-Cis. Inst·
let-·« Ist-tende- und cito-Instit«
lod eben lelst VIII-deckt, lOIIMI
oeedeeiilse sum, die Insel! verkauft
Isdes 111-I tdee Indeeclnflich iß. Eine
Ddsfleflend des-est besstkd gute, dillge
und Duelle Standpunktes-steilen und
eine« gesse- seklq us« me celchäfte
U« 111. seesee mdsesdetywadie
Jeschte Ansehen, die selten gut fein« die
Itdeltet Held-las jeden nnd die Oe·
mit-leitest leis, Ists Ists Ist! sie!
Odf deckt« I) leise sehen steife
des-edit. .

Jeden-sann weis sie! nun, das fehl in
»Ist make« Oel« wisset einmal —svie
Jel ftllhee aues ftstm dtlgeutefeu M
Ifchletdth seldlnapse Zeiten steckten.
Als-stehn nits e« M« Ost( Its-b III«
Oel-liess- Ileetd det diesen( unbegreif-
litden Menge! In denen( Gelde. EinEIN) Galdstlck is is( aa muss« coun-
ttsplsyes lass- le zu fes-n und wlledeF« w· neues« in nenne« «-«·-

haust seiden· Uas Hundes, das un«nsis ist«-os- nie sei-nee- Iwane-i«-Ysetkaufest nisten, da snit des( Festst-shandel nichts los if. Und dnch wie
Jussfictig und wie verkehrt! If« etwa
anders— deletl Sinnes-Yes He;

n tejskt Hei aus el- lenls lnseemllÆhefcheiL ce Iteii aus, das
in den sflllwen Staaten wohin san aus
seinem, sah viel weht Heiles wie-d und
lldeeall die latneee ihre Fahnen« di·
Ikfchäfldleuteihre Gebilde, die haus-
deflyee idee ptufee verlaufen ais-stets,
weil fle nicht siehe die siulllnfte aus
iheese Hefld bestehen, di· lie felldec et·
hielten, Das Illetlsvsedigfle dabei ifl,
des H« flossen stieg; di« Ists-Ue« an

liedes Blase meinen, es fei gerade da asn
fehlt-often, wo I· feldet seien. D«Weis« e« m· usw» spie« m s»-
Hlatd nicht oeclieten Si« lasse M
Jede lstea Oel-as noch Sledl und di· Oe·
still« lsdeedsqe n« nehm. la lenke hat
e« nnd lelne stellt. Ali· dlelchltchlsss
Iselten set-Unten Ilnd, fa werden fee, ehe!
wie? techt verfiel-n, auch wtedet det-F
tatst-us, uns Spuk; «» g..»y;i»-»;
thun! witd dann wundetdae fchnell Hippe;
in Wert kanns-neu. Jedenlass if! ftlt denfleucht; lsltd Fee-net eine gute Ernte delältesten steifen ins-see nah desset
als eine total· Illijetnte wenn die
Pteife fedt hoc find,

Statuen-sing Ind nun dle lusllsten
weit beflet als manche glauben. Unfete
Ftutdnäsnne baden pieluetfptechend ge«
dlttljt und wie haben ans! die Fsöfle ge«
habt, non denen wit ans Les Angel«
und von nöttlichetest Gegenden hätten.
Dazu kommt, das wie aus dein Osten

on etuet guten und steigenden Nachftagefile ealifvtnifches Ddft bäten. Jn Gent-
gia ift die Pfltsioeeule susnqtssten Theil

ed speist 90Peotent —-vo-n Frost net«
nichletz nicht vlel deffet fleht es in dein
odllteichen Delaware und Russland.
Das ifl file die Odfttzllseee dotl ein
fchweted llnqlsch adee unfeee Ftllchle
werden infolqedeffen leichtet und voetdejls
laftek zu neefaulelt fein - ttas det
lchlechten selten.

Jedenfalle folltea uniete Nanchet nievergessen, das det Jtnchtbandel ftte san
Die» sen-Its fletd das Wichtigflennd
Oewinndclnsendfte fein witd, weil ed
eben nirgends fa dettlnde cittudftilchth
Dis-en, Iptikafen und Weintrauben giebt
wie biet. Ver Fehler in den leyten
Jaqeen la« nqe an den schlechtes( Zeilen
im Illqeneeinen und an det Gelt-knapp-
deit auf dein Welt-nackt.

Aus Gattin-rissen
tdird jest sein se·

ausartet-ten Drangen.
,

—di·. sent-leimt· iai viere« sie:l« viel·- Ins bete-is·- dass-si-Päsdsa nnsrejsssalih oieliierfleHend
die« to. Orest-seinem« H«Aste-Institut fand la denieieeitto«ers» i« Scotto-d, not« no» neuu«nntrde aiits Olaiyendfte gefeiert. InæVIII-111 sauste iai Jeftetlrhtiiittlti

«

m altes« Teile« is« Sitten« sie-e«-
ssdlktiche Velegaten erschienen.

lief, einein Streit zwilchen sinelJntaseii des soldatenheim in Las In«III« ltdltis der eine namens J. M. stark
den anderen I— I. diitchinfon f· sit«Ikllcklich niit der Fault ins Stirne, dasVIII-fes hinsrste iind bald feinen lese«ten Ithrtttzttsthat; .

«· III« Wildnis, Tal» wird des«inasendsften luftretenoon Wllrinee dort,iind in der Drange Vlofiani Colanie de-
rithteb Die Würmer sind von. ein dis i
Ittds Zoll lang, srttit iind Haar« geflecyi
Es ift lahrftheiiilich der Irmq Was,
Vl' Mc Cl! Bär! Umiardiiio Caiinty anf-MU-

— Ein Illirlilas namens Wilhe- DI-lerinann in Sau Freunden, der lieh in
DlrchtenVerhaltnisseii befindet, liat feinen
Körper ker Gelitndheitsdehiirde filr Itoo
tu Stritisiiasztoettenangeln-ten. Seil-fl-spsciissiiiich wen» e· di« eioo sey: spie»

ist. die srztlithe Srlrllfldslt foll feinesLsisiiiaiii dntar erhalte« schalt: e· einearnascktlidrs Todes gefiarden ist—-
. -In san Iraneitteo tonrde Sonn«
tas Itatht ein dentfcher Wirth natnensisehrtnattn von eineni Gaste, dem Tele-

iarapdisten F. P. Mann, iiri Streite tödt-
lieh in die srnst gestatten. Zehn einzel-

sne die der Wirth nicht iit Zahlung
des-en koste, toaren die itnfthuldiqe Un]» fothe in diefesi entfetilitsen Streit. DerMater ioiirde sofort verspottet. «!

« - Van starre lofter oon San Jan!lasiftraag einein lleinen Dite zwischen?Das Inseles iind san Diese, hat kurz· ilich flehen chiitelen einst-fertigen, edel-sein eiser- lleiiien lloote oon einem Fahr·
set-se kelandet waren, das Irit mehrerer«case« in lerdschtizer Weile is« der Nah·»ttn»therttrlreittt hatte. Die Shinefen lot--
Iten ohne Zweifel von Mexico nnd toter-
IM srfanseniiathsos Inselrs gebracht.

Iris Los Inaeles iyiid darichteh
h( Odeseritsst drei Fort-he, die oar

Dei Istaten einen Weisen ItltRaine-Iraien stets-ten, nieder-Dingen tuidlansnltlnderteik seritrteilt trorden iind.
Derslianti ioar deii dabei erlittenen Ver«llsdtsssatn erlegen iind drei ioisrdm des
jTatfchlags fchstdis befanden— Sinon-et
steigt( erhielt lebenslänglich« seist.
dates, Will set-der nnd Mattd Pieree l0
Jahre· Die detden erflen gehen nnd
Fall-is, das Iranetiziniiner nach San
Quer-tin·

cis-e tot-Heile Tifchplatte ioitrde
zur Entscheidung eint-r Wette aiis einem
iealiferiiifeses Italholidaum seftlinitteik
lVas deittftde Schisi »Nun! hackieldh
lselches in san Franeiseo iin Hafen liegt
tind demnächst nath London abgeht-n wird,
dot als Ideil feiner Ladung einen drei ·
Faß dicken Qtitrfcdttitt »von einein notif-
ornflorn Ilotholtdnuin an Bord ttenoins
inen, der ftle William Waldorf sitt-r in
London bestimmt ist. Bei eiiiern netilithen
Diiirr in London war von den ealifornis
fchen Stiele-stattsam die Rede qeioefety
nndals ein Inglander die Wahrheit der
Angaben in Zweifel tot« doi Ilflar ihm
eine Wette an, das er ihin ans einein
Dnerlehnitt eines xalifortiifcheti Baumes
einen Tifch tat-then lasen wolle, der ftli
die name anioeiende Gelrllfchaft von 40
Personen Slanin bieten toll-de. Die
Wette iotirde angenommen iind die Ver«
fchissnng diefrsKolosses ift das Resultat
derfeldeth Derlelde loinnit non Hast-hol«
Tonnen iind ift ein in jeder Hinsicht voll«
kommend Sllick ohne irre Fafer iiitd
tnifit ohne die Itiitde lf Fuß s Zoll im
Durchmesser· Der Utiifaiig beträgt da«
her 90 Jus iind von den 40 Göften ioird
alfo jeder 2 Fuß Z Zoll Rai-in daran lin-
hen. Das Ungeheuer tveiqt ungefähr It)
Tonnen tnid ist durch den Dainofrr »Na-
lioital City« von Dnmholt ttach Snn
Fraiiriseo tieliratht worden. Die große
Laie aitf dein Schtse erwies Ko; alt ge-
rade neris genug, um es in den Nat-in
hinnlipassirren In lnssein Schtorre Plan-
ten nnd dicke Drahtftile delthltden es an
allen Seiten nor Befchlldigtiiikp

111-Institut«days· Zeitung.
s. Sehnsucht« s s. stack-wann.

cis-Mut- uss permission.

Isfseint lebt« stunk.
-.,... .

Gusse-Obstes« sr« sonst I«costs. se« sonst· 111-A.
t III« III)M certain-Clavus.

111 cui-pp«III)vsk Juki.
WHAT-st-

sflsds stets« Ist-ask, steh s«- Olesw sit.

Imäsctttsskssssshssstsisssp
soh pktsnsksstsdlutsos

kannst-Antonius.
sgssskzktsss

Hist-stated·- uk«s-Z-»-m-pe. ais-««-
ss te« ist«-I»- ftsifeu ans-insti-oiksJsk

00672 Instit« sit-set, cause! I,s«- Vtscq c«-

AN Dnktczopmhg Is Das does ein seiner Tropfen«Mk eine Inpiebttnqslraftaus-
aok take ioia im g:-
Dleev Pelenl-slotbsben-

— Es find nue die besten und lustig«
sten Geschäftsleute, die auch in fchlechten
Zeiten« stcisiq anzeigecn Sie halten qute
Waake und lese-i den» Pteis"lietiif, seiqen
in den Zeitungen an und ernten den Oe«
folg. Wei- in den Oeichäiten sanft, die
in dee Deutfcken Zeitung ausgehen, dee
lnutt an den deiten Blasen. Man ek-

« suiihne ttbekall die Deutlche Zeitung.

X -
»

»Du weine« Geist, des Hei-des stattBei-eint dee edie See-seichte«
io tust beqettteetsesek aus, der das neue.
sie( de: SanDielo seauecet setøstet hat?
nnd trink« in Zukunft kein anderes seien»
wieder. Das Sau Diese sitt Monat im·
sue nah mehr, es Ihn sein Inst« Ist unssehe« dessen.

0100 Delos-sag! two.
Die Leier diese- Aeitaus meins! Mi feinen

is! Ethik-fu« 111 es tvenigitens eine gefiikchs
me Kroatien· stets, sechs· sie via-nimm
in all' ihren Stufen is« heilen lmsianbe ist.
Halt« Kann-eh sue iit die einpiae ieht der
iicitlichen stillst-Haft selanntesoiitise Kur.
lataees erfordert als eine canitiintiaass
Ylkankbeit eine eoiiititutiaaeile Behandlung.
Vol« Katanhssue liko inne-leis Senat»
enen und mit-it bit-alt auf dail slut uns die
schleimigen Dbetstiichm se( Systems, da-
dsmis die Grundlage de( Krankheit peits-
eenh und dein Patientenstill« gebend. Indem
sie die Conititutianbei svtveks auibeat und
de: nat-is i« singt· IF«san: Dr·ei»-
tsilmkfisaiien Ia nie see-trauen su isten
heilt-eilen, lai iie find-Idee! Doiiats Be«
lahnanq file jedenFa! anstetem den lie sit
tueikesivekieblt Last kais eine List neu
Zeugnliien konnten. liaa adkeifieer

F. C heute Ci! o» Tal-do. D.
J« et aait vona en Apotheke-I, We. I- Neue Dogge-Räder werben seinem;

oder alte aasqeldessett nnd neu seiest·
sicher, als irgendwo anders. Gebt pi-
Paekot G ist-b, Schmiede and Wagen«
umher, We ldtee Straße un) l.

sLsOlcsLsLi
D« « H«DICHTE-

Ist-IItztssp Ilt 111--
sea- ius Puccio-n Uns-tut·- eeidm s»- Juki»
»Ist Costa-fass. vom-It. Its-»s- sdkk kein-»«
Uhr Speis« schaut. m; ssi syn- m s»I tut-putz- psikqze m osssuqsss«-k-s.s-k-o,
ttmfslmt Id- uoskstssltdts send, d»kein undans-IN«- Yimk wiss-»sama«. m- cum-»«
Inst-obs. l- itt-e(Ists-II ist-du. 111. 111-usw;
usw-is. Stuhls« Ihm-mass· Ins-sak- ««

Instit-Ut- Irdtlteiy Instit-Im- scsskm s« s«-
dses Its Ums« sucht-UmIsts-I- I« Im« im)sum« 11011 111Ue so« sum·Ist-n- setdst sing-»Dis-
mt lusssnslq stets( suchen. 111 de: somit, m
Leb» outItosovitdesusttdcdsnts 111,au- sum«
lOIQHIIUI II III) Of( lIksIQcI Itssdess Was.
disk Its-i(- lostts III»leis- filusshse yama-s«
Instit. VII·sit) inlIIeMIOs« tu( set( Ok-
101m Indessen·roth-Indes. frei-Ihn its-sen- sssm·- snsa stetig. Ins 111hilf« de« sum«di«
seist( des llositsssums pas-austit- Ktssu m
III«di: Its-Um Ist-minnt 111 license· Ali(

- 5000 Wem in der« Minute ist be;
Ilecotd eine« aeusa»kelegksphen. Zu
dem ihn-Im Iclbß di· stauen mitßeif
»san«-bitten. X«· . . -

yet-Ists«
sowohl!

Be! nackte! Ihr-sieus« seltifs Columbi-rnfea seit slleaFreundes! uns« seist-isten any
aslsztäldseqdestfche Zelt-org tinherzlich« Les

« · c« Drin-schaut. Frau.

si- plesy Tal.

x:·i-«-s«»2s::.:«.--s.«.7!««-« O«« »

Wahn-um: N.K. ccke R. msd C sinke.
·

«"
«· TelephonDlsck Ill-

c« «« ..M« Oeffentliche·Rot-c.

Omubeiseatsnmis nnd Anleihe-«
Csllettiistii n. Mietlpssssentsr.

Ctfchlstr Its-tu ist Instinkt.
N. IV. OF« I. undIl sit· Sin- Diese.

H. N ICOLAI,
o c o Plumpe-· unt! Sasiittsr I

fass· alle Im- vcis Lassen, Med- ic. site-- 1
» scheue« weckt-I zu Nimm! Gram! sinds-Juckt

IRS-C- AN» zssifchm ll I. G.

jgrrtxitckt ·
Ikoom s, san Bailclivx. «

-»So-i Diese.
. .Eis - Gras-m !

Dei! heim!Eis-Treus! is! de!- Stab:
, nnd die reinsten, feisflen Cis-wies

andsending-Unsrer! be! . . . . .

»Ja: k.-.-.f.-.» —-i«e. sitt-se.

X« cui-l! Ins.
I

»»

pl s Flut« cll »!

X Duell-s . . . .
11. xOcfcth

L« Zeiss« ist-erlitt· and beste:
· Qualität . . . . .

Onmmilthläuche
tust-s. z,

fl !X« Saal. vor-la! a!
Is- ts«-

W
T Ellen-acces-«H «» und Lesen-Sitte.

tH 'AS Wall· Strafe. Ä« · 5730 tseljike Streit.
» 111 Dies-«

12 Pianos
... · lZ·--«-J'·’,«.«.QLJ«.JLT.JT«IZ’B"L"«E

Haber-«—-
ia bei! copies! Wochea find allefrüherer! Oe:

icsfie übertroffen no Ins Ilk fass! is!

einen! Neun! verkauft-n, habe!- aiit inner-
-

lpslls IFIHF verkauft!

Felsens« sias di· Im·- tniekek Läusen!
Etat. Iris-san, Ost birgt. ls. h von-« is!- Illlcst lasse. »kesls I. Ist-N. ice ists cui-u.I h« dank. sit( 111 I«sit-It.Its. lieferst-Essai; Tals-spat, Ist.
EIN-»Im. fees-Im. ist.s I. Sattel. all samt·sie.
Ist I. Vom-sel- cplkiassisspökiloea h and c. .In. eu- stssz m, aus«- u« s.In s! esse» Just-Ofä7-::.:·s«.·;"«I«Z;.»«-«::«;k..:«k..

ABC. J. BIRKEL,
1t«)50—10·!!3 Vierte Straße.

. . . . sicher-Lehrer.
Zwar-nisten vol! alles! Jasttanlessttil lwerdet! billigbesorgt. Saiten lbillig zu haben. - 2239 l! Straße.

111-tim-sllskis full« sitz-I. «»

Für Musik«-und«
« lIslaoiene u. Qtsgeln
lowie alle sitt-ever! Musikinftrllmente
flink-tat, kennst, fault und oetloufllz N. DOLL WET,

l 1210 Fünf« Straße.

lfkelfe sollst-näh. l«u « «; UcclUcs . ;

Wasser«
! erzeugt Kkaitldeiten und Doktor«
l Rechnungen. c« würde Jedes·

z somit: in Erstaunen lesen, zu
« wissen, wie viele Its-Weiten

von dem Genusse imniaenwsss
ikks entkettet-· Dsscch uns«

. usitlbektkesslicheit Wasser-District
« m siud toii ins Stande« diesen!

; llebklftassde so· mais Oel) sb-
-1 Habichts-

Svkecht bei uns vor und nn-
mfuchi dies« Instituts-Mei-

jPalace Oroclcery sinke,
i ZOYD O SIAIIDL
Du! Ums«In. w. I t-c.

»
Soeben erhalten, kommt nnd seht ! «!

« «

- lilognlo Damen-schlingt,
llotsso Halsringe-O

« Reue und ansgeiuchte Muster im Werth von 15
bis 25 Cents Jhr dürft sie Euch ansfuchen zu10 Cents die Yard. Speziell niedrige Preise in

l(leiciusig"·s-stotfen.
w Ezettåe Mode, ichöuste Muster itu Dertde vonsö Isdjc Teils; SoezitbserkssflpreQ

W»Zxgklloeztstqefsallfetlez Zsadetieelle Hast senden, ftett ls ceuti Isrlss cis-s. Geldes·
costs. Inst-erinnert lgenlkläklitäsztwiollekllitsfe, b« U

itsztiätkxsszkltdegtw SICH-Many: und billig« Kleide-steife nd san-Use«-

Kommt und lauft.
· M. Ä. Diesem, «

945—947 Funfte Straße, Ins» v·
Polizeihaupttuatln · »

Itnssell iuusle gestern s saqe sit-If v . · · lneue Leute anstellen, damit blos ins« , » , «» » l
. sner einer aach detn andern sum · vbot-o sm- Grocery O Poultky -»- » »» . z »

Mir« gehen konnte, uns Steuers-ist is» X, .» X «

«.:k.:;:-.«-.-««:«:;.s:s.-..s.:.-««·«- « n
Weitere Hteuistiten fehlen-« « · « « , D «
a O. Stelznen l— «« IV— »

.-——oeon· mI on.

UEUSS SEscIIAEFH klklscilc lAÄIILIU
BICEWEDE sc Bo »

Hiordtoeftecke Erster und Date Strafe. IHöndler in lHnonrntn nELlKtjkEssEn at unt«
Waaren nach allen Theilen der Stadt geliefert.

I besessen Si« 111 sesästjp T

« » Ecke Vierter I. F Straße.
L H; gross-Tus-

——

,

Wasfenhaudluug
- ’ «» . s«- Oteskb

««- sneua kein« wein; seh.
-«

- ’ » 111-mo- Irtd Fässer-Uhr,
H-,««»» - - stets-IIseelisch-I.

Igent Ist die’DJ. « srösteu Dasein· sends H..-"-«.T.ITZ«ZT.«ZZ-«-TF.JT7"nns Kinn«· « · 111 Irdetk patientia-i.

IJohn Mehr« s
COLON1Al«- 85 IJELICATESSBNGESOIIABFT

S. W. Ecke Vierterund s Straße.
Neue Wallniisse ne. li- 10 Seins. Diener loeißer Honig, 11. Lord· ils Gesti- Its«

wetzen-Mehl, per ld 5 Seins. Tkearnero Butter or. W2O END. Fksscs Gier, Dei Dl-
scnd 25 Seins.

Wir baden ein vollständiges Lager in Staates. CH-
Ksinlen Farnierssitlrodnrte nnd bezahlen alle Fracht uach irgendeinerslailrosd statt—-

in Sau Diego country, wenn die Order 10 Dollars oder steh· des-CI!-

Boit Allem nur das Beste an!
»Lager in der Es«

I - «c-
, FE I n tr ac Ist,

959 Fünite streifte, - nahe U. »F: »F« »
de« Dis sue-tiefre» let-Imm- eiu bei« Es» -«««-«" « «

pl; Istilche und isnprkkirtr stets« unt: Cl«
!- flarrrm sonnen-unter an Zaps das unver- » « ( -H« gckichitchs SAN Dtcoo txt-sc. «

«
«

d est-eine·- asni raten— Lan« o« -z; »« z«-e er wessen. · .’ » » «. T . Fl Pf«
J
-·

Eis: gut Glas? Wein, ein am« Glas Vier«

..»».-.22 sei:r«::.:":;«:«.;J3.«ersten« L«Geh' ich »in-n Beter Becet hinein. IT
jpeter Becher, ask-tu»-

Grand Central Beet lslall,
No. 942 Fünffe Straße, ztviichm l) rund S.

Diese-J ist die elegantes» nnd am fchiinfleu riageriedtere Uirtsfssft in der Obst.
·III..·k.:"::I;«.::::.:k««««« «««··"« «« «· «« s«- «-«··sp«««-«··-

. War-mer Lunch von 10 Uhr an.
Zorne-no. Kot-der, Eigenthümer.

vicnnil Hnn M» D se—-
, sen diese. Oel.

« : wiichen 2ter nnd Zler Straße, geqenil der der City Das.IDie besten Vialilzeiten in der Stadt für 25 Cts.
Abesteuert!esrtnslcsetstott 84.50 121 slsssssitpskj

Stellende finden stets; die größte» Vequernliedleitesn 111 und Loaii leis-Kskh be
der Wort» oder denn Monat. Alles neu, nett und sendet. Unter der Geschäftsleitung des
wohlbekannten Eiqenldllnsers

CEARLBS EENKQ
In der Irr ers-den Im: di« dess- Imssle und cis-tre- verehr-tsc-

ssg Instituts: -
VIIFünft- cis-It«

todt-tu·- tsssqt i-

s« 111-«! Weisen.
»Ist-he its Defect« sit-Ists«nimm.

l sc»- vesiioes wiss« is as·-iksst cui-Ist«- ssis Its· s· III·
»: . -s M.

seele schien-s psfsetts Haus Makquatdtz
Hi« Mit-it· stecke.
!

»Es-ais- se spat-eins,
! Des-is«- mkissikk«. Jus-am.
» cui-spe- ise« was«is«

ais-usw«; uns-us. sum-la.
i Sol-I— Ins Silber-um

; alles· Akt u. i. w.
« Der sksfh sen-its so-

Dritten,
II« Its-mild Ums« Indes·

-.E’·2.«'.:«.«.«.«..«-'-«-23«-I-k-«·-»«’»F
915 sie sit-Ist,

ach« S sit-f.

sandten-s
set-stufe- iqt

s« her-bietet«- steife--
Lselisi Sinkt-is 111soffs-IN Ue«-.-:«-.:-.·.·..«-.;s««·«-«««

Instit-Rissen« iisikt ils hist.

liscfzsksssszestssssm Ists-ist« II)

List-saftig lIIGMCSISIIIIIWstiller-F- chians sit( I. dei- ,

- . - cum-statt.
Iltsltfcs III» 111 Rost-s.

W. LWELYKso. 728 Fünf« sinke,
d l I Il ·k II

Schuhen und Stiefeln.
ichs-i He griff lUIOJ I«

Oeitlitheu Sitte« us) sticht«
.....s««.2«:-«i.i;;».-»·«.«.".:t-W.--.-
Es« s« «« ··- ssd sey»

··—·—··«·TT-T«T
VII? BAU-Warum -».......
I.111.

IN? Zwit- stnm III« I.RAE-EITHER ««

sskifoeissickkt Its-Eises,set-Tu- sdsmis ssi Jst-««-
lOZN Its-TM,

—s·otk lI—-

FLOREMJB LIALKLT
m( som- smwim· s.

ItvwsHYHTXL-«I-, 2-.

Sind· s. Stiefel-ist,
m«aumso«as. ««- muss.

IssctkieitpussssssisssstE its-tout»-ssfi U«
Im) COIIIIIlUHQ

.—-.—.—...-...-....

Univers!
VIII-totsc-

. Etwas.
Stroh-HIRSCH» Use,

«37·«-.7?.:..».:«2:.«:;.....-.
""«« M»kssp

« Nspkskskikäsw
111-»etwas«.

Ists t- AUTOR-Wl-
ssput Inn· uns—

Telepho- Hi.

Its Ist!

nd 111-sent«
Ofslpq 111 VIII Es«
zHZFzzTJI"-.I«.Z··--«-""-VI'


