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Stadt und Connttx
- II se« Oellmsnnenin cteondido

wiss( 111-see tief« Its-Ists.
- Die denen-nie in! cl Seien Thal·

11l Ue leiållchlee les( viele« Jahren.
- dees il. Sleickeotb von cnlenado

me End· leylet Woche in Sen Diese.
- Dee neue Sccefeessloelin Sau

Die» seh· ecfch feine! Vollendung; ent-
gegen.

D« jährliche Pienie der Metall·
stscee lied Ende Ins( in Linn-end Poe!
stets-den.
- Seeglöiven lesen gegenwärtig in

set« Usqeyesd sen Valley Genick lehr«
zahlreich fein.
- Jsn speisen Jahr· beten« des:

stell) see i- San Diese gewonnenen
Golde« UNDER. -
- Die Verwaltung des Nnchlasses

w« Dis-old Inseln-d wurde Denn c. F.
sonst« Idee-lecken.

Dxe Dmy Diesen! 101l bedeutend
tiefe· sein sls de! Sag-»N- und us! ein
Biene! seht Wall« enthalten.

Deeiuufend snbnfejwellcn sindlllc
Ue ERNST» Zweiges« beftest und die
sei-Impuls se kaum« wem.
- Reh iemnee hu Sen Diese coun-

iy leise Frucht« oder Genick-Konserva-
fsdeic Oe find lie Kapitalillenl
- celilotnis hu ein-a 525,000 Idee

sit sinnst-ändern dessen» deren jähe«
lese· com« sie! s Millionen toll-us
Its-seht·

Die hefte- Oslchölse zeigen i« Idee
Veslfchea Zeit-s is. Mo« lasse b«
111noch-e. Its s«- lie Insel» in bet
Besehen Zeiss-s gelesen hat.

IX· Und-I Pollen II)Hut »ge- peti-
UIIIUQ ausübt« sooft-ei, via-m«
II) Indus-JACOB. set H· ssscl
111, 111 Ost« EIN.
- Its( s«- s sonst-I bist« l-

Is outside— Cis-u- se: llcioa nat»
Ists- slcs Ofsss is oissfssielen set«’
Hist-·- Bildnis.

·- ssä Spscs 111 Ists-has III«
I« K CIOIOUI NO II( So« Dies«
site« I« umstricken-instit us
s sog« ists-speist.
- pekt CI soll-fasse geb-n as(

Ist« Isl- ekhs Urgeist-ins· E(

Ists ·- Its Kette« Wochea eine wag·
II« VIII· is( ecßei Pspiec lief«
Ists-Des.

s·- I. Wertheimer ital les«
USE « Dklslksttile 1110 Its-IOst«
s. sit« Ists-he· im) dete- Its-e-
Im 111-««-Lsltsissw begleitete· ihn

«· DE· schwimme« ia des« L«
Im( Cis-erlebt! siedet begonnen.
Es« sc« Ists wisse: sait sea- lalkis
InUms-as« stets-ists worden. Vier
Ist! Inst« III· ctpftsllisutiss De« Sal-
111 111.
- Vst Ipkiksleublssss faul! Ia vielen

Ilssm Wertes. Ist(Falls-wol wollm
Hist syst« Dank! se( lleiimi gilt«
se- stychu thust-es. Detail späte: die

Reiz· »Ist Immer Inst« si- de:
I·sei tell-I VIII-i.
- so« des-as I. sei« Mut( nachjIsts lIIIÅIMITIIIOCUHOCI Ins·

lIOQIQ II «Tde DII(«, Miit-e, »O »
s«- Uego weis. - Ia des- neue-is
Hei-bade unsere« Lollehnlleawikthse
sitt fleißig gearbeitet.
- Die Ausschusses! von Sen Dies»

s hu CI Im lese« steil! Reimen am«
tausend page-essen. Dieift ei« gut-IIZeiten. s« esse« II« tu« losssi Its-O
saß« sahe! Oefissftsleste die Ver·
hilwise U« ehe-I jedes-et. X·- VIIQ ckslefm eine· Betreten-n-
Qsye Ins· 111 Gesinde-d Ihm) eis-sesp Use« Evens-es i« So« Dies·-
MI Heeckliysteeeeieaiint Si· Hatt;

es wissest« Chaise« aussen ers;
Miene« frisch-te- steadmtadem I
- here c. s. Lamm« kehrte am:

neige« Deutsche« von sa- Franc-see»
111 VIII-nd stets. C· wurde, wie]
Do« in vorige: Raume erwähnt, mit;
dem( Jede« N. Geiste! unter die Beam-
te« see Iwjlose de: Oeescsnasföhne et«
III«-
- here J. Meister vm Deheis was

Ende lestee Woche in St« Diese nnd ek-
feeute euch die Duusche Zeitung sait fes«
sen! del-II und eines· Probe seines vor-
Icslssts Weines. her: Meiflee oeksielst
die Islstiksiiot des edlen Mike-kaltes
usbe- I.

Hm Omts All, de! bekannte and «
beliebte Jlsscheuiieksfgeat he: So« Di-
es« smekei me tm Konto« eine Rund.
reife Its Seite« Im, Ilisekfipe and
Hsnuqsn is. Pse »i« kstxse amäsen! wiss« Ue« S«- Dieäx glfafchessbiet
if is! seien! Steige« fes-Meu-

—- Mk· ve- einet sei-sen Auswahl in
Dcleulleidetv, Hinab-11, Leide« - oder
Ist-akze- Stoffeu sowie anderen Du;
Gchdl des Hebt ans Bifligste mit-disk,
der sehe Fu spukt's« Ecke von s. u. D.
Fteuadlitdhe Bedienung ist dort stets Ge-

Fäftskkiuzfkz Neu beachte ed; Wgche
z· Iygesgk gg des Hexchen Zeitung.
- Man sit-I« II« verstopft. esievj

Hi« sit« sahn-et, saadpssblllbkmittel
heilt-es suec-IM- 10 Its» Ds cis.

VII Hei-es Orts. sei Brodes Ins! lDiese» i«sit« sammt«
so tsst fes-Mut Jede· tut, set das neue«
sie: de· Csssssksuerei gekostet hat
und Malt I« Zahn-111 tits- onbekes Gebein«
nieder. III! san Miso: Mk· sit-nett M«
me »O Inst, es II« Im Jason sue aus
kfem dass-n·

sitt· satt-Geleit cis«- dst sich m
Mittntcch in Stm Die» sedildet Dds

qleisnun 500 Bitt-see ttn der Betst-ann-
lutsg teitgenotnsttettdcdett fallen, f·- ftheint
m vi- sit» «« sitt« sein: «« tei-
nis ein totgedoeenes sind.

Ssd ·Teils-knien hst nicht tttte
odtn den vmttslichsten Jeden, ans dein
tnnnalle SndlttltstyTab-il and deegleiij
then ziehen kann, sondern ei biegt ttttch im«
tiefsten Stdvoie der ckde allerlei weethil
volle Schäse Wie erwähnen tust: : Gold,

Oel. Rats-Ins, Farbe, Itineknltvassetys
flOlbalyssdeLKreide, a· o. a.

Plsattpplos Oetttlst Instit)
zieht sticey Si. sitt-eilen inneedald det-
Stadtgkeqen non Sen Diege in besieeee
Qualität nll lie anderwärts hee desogen
werden löst-ten. Den» Mart-ihn will fest
siek di( ilinf Acker tnit 8500 Pinettsples
pflanzen deieptn ttttd ltosst ein gut Stils
Geld dndei sit verdienen. Leptes Jahr zog
et- Fkttchte dis ptt einein Gewicht von S)

Pfund.
- -

Maasse Detttihe lst Stsdl nnd
Toten» lesen stehe öftliche dentiche Zei-
tungen, ltnden Idee leine s sent( wö-
chentlich tidkig fse ihre eigene Zeitung
dies nm Vieh. Die End-Entsinnst

Detstfche Zeitung tft das einzige Meist«
liche Organ in Satt Diego und im weis «
teilen Utttleeit Jede! ist gebeten, Nnchs
kichten aus deutichen Kreisen eintzulettdetn
Je ntelsk die Hldvnnentettiadl des Deut«
ltden Zeitung indes-it, je sleisigee dasin
Inst-keine wird, deso dessee ftlt die Leier,
desto dtsiek ftie Ini use.

Kükslls lI eine Statut! des Inn—-
eeei set-Hei be: Weitu- dess englischen
Zolldeseetkscst setsvsgeaelsen worden.
Rad daselbst: ais-m Denlltslsab sit
lOJW Beine-ei die etfle stelle in set
sie-erzeugten« ein: es leises Stoff-ed»
imissk si- 10,000 m m« di· sey(
Staate« sit 5000 Vers-seis- Do«
schilt-is qsifckss Ists-bist sub Cou-
Isssptiouhält M i- iedeut des« feist-ziem-
dkn Länder die Weise, II(Deutschlandums« eine Kutsche, b( e( ges-se Nef-
fel iiit den Eise« ewig« 111 sah Unter·
»Sei-at. llen iß you; uns gis auf sie
Einst-he fremdes! Biere! angewiesen.

Hüften) 111 fis-risse VIII·
Jesus« in S«- Däego Ist-by
Time vers-KOM- loamea II«sause-
saseken Theilen se( Las« Ins-Ute-
äbee preis-Hm Grasen-einsam. Des·
In« Dei-i es, ils VIII(die diesjåheixe
Osseeate csiifsmiens in des yet-scien-
nen Gesenkten sehe oekfchieben entfallen.
Ja( Gauen send-man! ssikd sse aber soch
eine günstige si- aenssen fein. Die bunt·
fache ist, das die« Insfschtes aus besser·
steife eechi erstes-lädt find. JaFdse
dee Einst» CmteaussiOel in vieles
qbsskebmdm Mühe« Staaten cost-Bluts,
fkage and Brei( file kqliiseyssches Sbfi
ssuqspeifelhift Krisen.

sit! ums« Des-is.
111 den neuerdings derdssenilicheen

enslischen Konsulaldderidien seht roiedee
herroh wie sehr die Soehoersiändigen
shoisässlieh besoeql lind· das eine lleders
Inseln» detengliicken Handel« durid
deutsche Firmen erfolgen oder, andosern
möge. Der enqlishe censul von Print
schreibt: Die Innhl und der Tonnen·
ledslt der englische-r Fahr-enge, rvelche
Ilhrend ded lehren Jsshres in den Hase«
ein Bnros einqelsusenOsten, seige ge·
gen frühere Jahre eine dedenlliche Id-
nehsnr. Dies-Don dies snin Theil aus die
snongelkezc Ernte und die fiir den·
PM lo » ugtlnsiige Finenzloqedes AnOstsee-Fuhren sei. i« mvlis III!e« dochrmn qedsten Theil den( Horte« Wettbe-
soerd zulchreidem Ja seldeeen Joheen
lei der Handel fremder Ccisse nicht nen-
nensserih gewesen, seht nehme er ishr«
lich gröhere Verhältnisse an und werde
sehr dold die englischen: SQisse lerdrsns
gen, nsenn nisu die enalischen Nheder
aus ihrer ossenboren Lethorqie ernmchen
sollten· Deutschland scheine den größte«
Vorsprung ipn Wettbewerb m erhalten.
Der Tonnengehalt der deutschen Schisse
sur die Halbinsel Isloreo habe im Jahres1895 i0,h17 Tonnen dringen, isn vers«
gnnqenen Jahre jedoch 21,057. Der
englische Tvnlul in Cherhourqberichtet,
die Onqläsder hätten uoeh viel zu lernen
die sie sich aus eine Sie-se Init den deut-
schen Miiderorrdern slellen lönniem Der
engliiche nndek Inilsse so iciiige leiden,
nls die Zgyorlgrsnen ihre Areiilislen in
englischer pro e ninh Fronlrrich sende-
ien und ihre Reisenden eine fast wisset--
dige Unwissenheit Hi der srongdsischen
Sdeqche Mühen. svn Oenenins hierzu»
seien die demscheii laussndnnilchenIrissenden vollendete Kenner« der sum« si-
schen Sen-the und sltherten N die Ins·
irllse mit grosser Leichtigkeit.

Orden der pecmnnnsiölsnr.

Its-sehn« Festes-citat« der
Siuiissktissosu ;

Woodlaah Tal» R. Mai 1597. l
I satt-r hat statt nor ichs-Ost!-
elttrts Karl Ilicklchen Anfasenon ~Ilel

« ob diesseits-standest«- Sdestnstk l«so» Eisingen-sitt: kostet-sogen. v«
»Im san hier than wieder hinterdr-
fehdnett weis-I sogencchrelddadier undsyst-txt- itu m«cis-unsta- sie·

Die is. sahredflsung der staats-Ins-ssogr der pertnanstfdhnelncalifvrtrien
tu tttr di« dekre- Sdrttttetsr
ku- xtnostismu Dante· sei-m«
;vonsen·diep- csisteiatttotdersilsd
da« Dritt-erbittert, dtd the Riese-I
entstehe- tstnn, der fith ess- iaeint tnit
ithr eingelosen tret, Its-d die Gewohnheit
des Riederfdreidend ases dehnt, was
tnas deits Wahr-ehste- dts lefthehenea

»und Oelcedesden denkt, wird aus ntied
wohl nie gelesen. «

dir diedjdhtise Sipangder Großh«
)fand ant tO"., It; ttnd Ast-i Hatt. set
Ists-Oft des Zug«t- Cinntag Morgen
Im· de« Veto-it«- eis freundlich«
cstdfssg bereitet. Die Daodland Sage,O. d.d. s. httte II«atfgeboteh diefe
segebenbeit gu einer fehlt-den gtt nie-Gen,

In) de«- lereinten search-tagen der re-
fpeltioett Instit-ed war die« auch itn
hiithften Irade gelungen. Sotvohl der
herzliche csrfutg wie die fretrttdlitde
Fsrforsy lelche den bestehende« beant-
ten und Repräsentanten während der

111-er ihres seit-O« dlTheil wurde«lieh ttijts II sinkst-übrig nttdwird
detielb It using-flieh bleiben.l at« s« Zu« «·- aitssutssdkpa ei«-

«tr-tl, ertdaten stmonenlckllffe Iktd ran-
Htdeude Mußt. und nttch einer freudigen .
»Ur-»Ob«» tret« sc« I«Zur. bettete-d
en« du ctdddettsnen unt« Ordröfentans

»ten, den Mitgliedern der Uiodland Lege
nnd vielen dentlsett sitrgern der Stadt
Its der Odd Zehn« Halle in Bewe-
gung, tislelbsi den person-stöhnen unt
slrsernteister in fchwuttgvoller Ins-rathe
ein rietiger gotdenrr Schlüsse! gu den
integindren Thoren der Stadt ntit dem
Venterten sdergedes wurde, den ausgie-
bigften Oebrattch davon gu machen.

Die steifen Eeltdcftehinfeh die do-
trli ttnd lirthfchaftrn in der Haupt·
ftrafe hatten in den Drdendfarlten ttnd
ide- Sterrtendantter Ssntuck angelegt,
nnd riae grse Isettfckentsenge hatte M
auf den Streben aufgeftesh Bot( der
Höhe heeadgtttsnen atsf das Gedränge
gab ntehr Spaß als dazwischen zu tritt.

Int skathntittag fand unter dea Auf-si-
gien der Ittnodlattd Loge D. d· H. S. ein
großes Pienie statt. Ungefähr ll Mei-
len dort der Stadt entfernt liegt coiktt
Gras-e, ein grober cisdentdald und höhft
idnllifther Was. Dort hielt noan das
Fett ab, toetqed fith zu einem Vollelrft
jinreinste« same del Wortes gestalten,
Die Menge der Theil-ebner war enorm,
das Vetter den-its, die Rufst brilttetnt
nnd das Vergnügen währte dii cittbrttch
der Vttnlelheih

Int Montag utn l) Uhr Vormittags
wurde die Orosloge in Abwesenheit des
Grojdräfidrntert Ireatttel dttrch Gruft·
Bier-Präsident Lftddetle in drr Irr-ten)-
dallr gur Ordnung gerufen ; rnit Ins·
nah-ne der Frei-to Lag· waren alle Logen
vertreten. Die Mandate der Repräsen-
tanten wurden alt rithtig befunden.Rad:
dent die neuen crsPrlfidenten in die
Ort-singe eingeführt, wurden die serichte

»der verschiedenen Grofbeantten osrlelernlVon bieten serichten waren ed defoaderd
der Ober das Htathdthusn und lsedeihen
des Orden( ist Staate calilorttia», dannitber den lassenbeftsnddsffelliens weise«
allgemeine Isnugthttung dient-triefen.
Its( denselben geht hervor, das tros de(
fthtethten Geschäftslage, die sich allen-
thalden geltend gesucht, die Verhältnis· e
des Order-s hdtlift sttfriedrnttelend find,
das Kapital sogar etwas tttgenornntett

hat, Oltn l. Ilortl 1897 hatte der Orden
ittt Staate Zaltfarrtiert 19Logen mit ius-
gefantntr 1755 Mitgliedern und eittent
Kapital von WANT-DER eine Zunahme
von d3,440.92, fotvie eine Ftattenloge
tnit is? Mitgliedern and SIMLSS Ka-
pital, oder 87515 mehr als int lestett
Oelchcltstahrr. Ittdbezohlt wurden ist
Itkflsssstes Oetthaftsfadre an sranletts
untern-sangen stehet-Mo and tttk

. Sterbefälle Meist, während die SchtvesI fteruloge sötts für Hrattlensxtnterftlthttttg
FundNO· ·an Sltrbkgeld attddegnhltesstispetrtfrlben Zeitrantzt hat der Orden t s
neue Mitglieder erhalten, während U(

durth Austritt oder Sufpenfationnnd 27
dttrch den Tod abgingem

Ja der Nathntittttgdfidung wurden
mehrere Vorlage-r eingebracht und an die

refä Itttfapttfte vertviefem ltrt Ibettd wohnten die Reoråfeutattsx
ten eiuent Cotteert des detttfthen Frauen-·«
Vereins non Woodltrnd heiz «

Die Versammlung am Dienstag Mot-
gett bot tttenig Jtttrreffantey ei handelte
flch lediglich ttut grlthäftlithe Ungelegen-
heitem Eine Vorlage, in Ztttuttft nur

alle zwei Jahre eitte Groslogeussiguug
abzuhalten, wurde abgewiesen. Der
ttdrige Theil de« Vormittags wurde fttr
die Revision der stedengefrhe der Gras·
tagt in Itttdeurhgenannt-tm.

Ja der Rachtttittagsfihung ging ed
retht lebhaft sit. CI wurde befchloffetk
die nsthltesroslesrnttduag in·SattFrau·
eideo ais-halten- citt Intrag tn sitt-g

sit! Sssssung eine! Lebens: nnd Utica-I-
Veksichmsng ward· einen! Ausfchas zur«Oerichtetttattnuqüberrascht.

Die Und! be! Beamten für das näch-
ste Juli( ergab folgende« Resultat:

11.Akt-des» GtoßsPkiisioesst.
C.scheue, Otvts«väck.ykisiveat.
P· N. c· Lan-Ue, G-os-Sekketsk.
E. Traume, Gtvisschahiaeiftctus gqäyåkähch Groß-

! s: Isnammnt Bemaltangskmlp

! Jahr! Wen-met, Deleqat zur National-
jEis-Stege; E· Seht-readers, Stellvertreter.

FP Ffcilqende Zestsdttenaczäxtdeaxosst Groß·
ktt deuten k a en ennin et·

schaut: H
D. regt. Gkpi-Fsqkkk. l
J· R. Seiten, Okos-Jnclel-e-Watse.
Nie. IRS, Gkob-9leaseke-Watje.
J. J.Strande» Gwspäakzg"«"" ?"Fiu«nz-Eosnitee.
Statt-dem dann die neuen Beamten:

but-O sxsSkoßiPkäftdestt Schateubeeg
ia ihre lesatek eiagefkst make-s, tm( Lyk-
taguna ein.

Rath Beendigung der Nach-nimms-
Hstmg liefen Mdie Repräsentanten II«
bannen nhoiogenphirem Später versu-
laltete die Woodlsnd Feuern-ehe ihne-
sn Ehren eine Fenerlöichiidiisiz die Iris
grösser« Pkäzistsn ausgeführt winde-

Fle den Idend Inife die Woodland
Lege O. d. H. S· einen grasen Ball nedl
set-lett arrangirh Derselbe fand in der
Innern-hole statt. Die suchten-J
del staune« for-i· das Festessen fsrschen
q- deredmen von dein regen Interesse,
des die Ver-Inhaber darin nehmen. Dis
Saale« war Iris Uinstcht nnd besondern
Sorgfalt hergerichiek Llsisqegeichsiete
Weine erhöhten die fest-fide Stimmung
and veranlaßte die Tbeilnelsrnenden zn
ins-user feurigen Rede, npelche gar-ähnlich
mit einein donnernden hoch ans die Frid-
gedeiq die Damen und den Orden ende-
trn. Nsrchizek wurde der Jan; festgesess-
Wie lasse die Tänzer nori in der Hase
Der-eilten, if! dens Vericheersislier Inde-
kannh da er selbst gegen Z Uhr etwa nachnsiidesoller Arbeit fein Nachtlager auf«
sachte. Jede-fass aber am( der Schlaf
vieler der-seiden von nur sehr kurze:
Dauer.

s Vi- lslqende soegensiyung wurde aus·
jltdlieitlied den vorliegenden Geschäften ge·
seid-net und du nach Viele! zur Vnatduna
ums-U« asisqltend gearbeitet. Eine Reihe
sen Celesesnetinderunqen send: ange-
nommen, deren Lekössenllichsng innen-läs-
lig is. Das lopfgeld ward« auf I«
sent( lelgelell. VcklClolen, die »Den-t-
-iche Uetelnssseitsnf all elsieielles Ok-
qsn des Dedens beizubehalten. Den
sctkern you Wøedland sowie der Wasob-
land Lege D. d. h. S. nun-de ein Dan-
leivatust file den hekzlichen Eins-fang
und die fkeundliche Uutecdallung dek
Ewideansten und Repräsentanten dar«
gedtachn luch M! die Tazespeksse von
Sau Feaneiseo und Vaodland wurden
Danllsefedlllsseangenommen«

Nachdem nach ein lulfchuß gut Revis
fion der Verhandlungen ernannt sont,
lkat Verletzt-s de: M. Groß s Lager«
Slyuns dis jun zweiten Montag i-n Mai
Isds ein.

You§ Jem- rast.
Zentrums cui-do Esther-it, hie wund»czgkqi usw-satt« Einheskiikz m Sake-«»sfind« aus-sahns und act-Meist for den Ge-

ist-nus, with« mild: und positiv aus Nieren,
Lebe: unt; singen-esse, erlassen das ganze
Bose-n. vertreiben cis-stunk, Pia-icon Kopf«
schonet-z, Fieber, hakt-M» Jersey-innig und
stillt-streichen. 111-n kauf- aad versuche
ein· Ccbuchtel c. c. T» W« 11, 50 statt.
seit-ask tu jeder Ipotpli undhinan« ga-
kannst.

111-mauss-Qeitiye seit-us.
It. sehnt-cle- ss s. stock-VIII-

QIIIIIIOIILLYLVOIIIIIOIU
lefsosst jede« Indus. .

--0-
Isusssmtsussssossu ·

Z:wwzeksszMsnzy «« ««

U states« III) 111. «
Ovlssstslosscs

Ists-II stetig-stude- sse B. ca« stets, sit.

IsstscsstsssslsssissssskIcb Pkisttsssskssltzsssssi
pktsistlazstsssstssw

Lovsif Pisist-
oiotsaiiuiautktJmssphsssismu

ut te« iilcisfcs VIII! sticht-111.
oft-THI-Issdyf sinnl- stkooy Cornet s,s« via-o, ou«

HIETFSJR-«""ETETYJZTSÆFITJOYVE«s . egszszszizsziszszscc øcakk-«ZI·pn·-i. skalsi
NO II I I -. vkllisylmkaslsagktrstsdstvfik X:-
YHOLTTT

Die hekmannsföhae gedenke-I am
W. Juni ein VtivalsPienic la Its-Klub
-· Statius: Dtuy F abzuhalten, ·msu
Eznlsduussksttm b« allen
Dis Osten« su hab-a fein www. ·

Zu dem am As. so! stnttsiadenbeu

Gatten-Pall
des

sat- Dlsko krauen-Versta-
ssetben sowohl die Mitglied» de( Vereins
Itsdie litsliedcr des Lukan-keins mitihren

»Frau-a sechste-h eingeladen. Eintritt W»Cum. afang S US!-
Das Gewitter. IAs. Die Nitsch-der wolle» qefiillsust ihreZeretnskqtte in der Ihm- voczeigesjsz (

Pcck dkt Verteuerung begab lich die
Trost-ge tu corpor- nech dem Geschäfte·
los-il des Vllmernieisterx woselbst ihm
mit derzlichen Dankesworten für die Gast-
ftenndlchnfy welche den Beleg-neu ern-ie-
les worden, der Schlilssel der Sind!
durch den Grosprtlsidesiten zurückgegeben
sterbe.

»Die lchilnen Tage von Ukanjuez sind
fes« vorüber-«, dachte dann wohl rrmncher
Verirrt-aussehn, als er bald nmäher nslldc(and adqespqnnt feinem bei-stachlicher«Heerde zuwanderte. Ja, schöne nnd ei«isdedende Tage waren es Idn Sonntag bis:
ankam, T»- vkk Fksstschkkik «» m?
Frohflsiny die den! Gedschtniß nnnusi;
ldlchlich eingeprägt dleidesi werden. Die
meisten Delegaten traten mit dem l.2(l«
Uhr Hase die Heimreise an. Diejenigen(
iiel e a in» « codl nd blieben, ver-leis;
tin zdeivkpszndsiqkechi leiiereStunden, da
der Nachniittaq mit Besichtignng der Se-
lieusssltkdigkeiceu der Stadt nnd Sins-
stttseu in de· Umgegend oerdrecht wec-
des sollte. K.

Ah: Dnkqopkenwt lMai! dms ein feiner Tropfen
m! eint Inpicbunqskraftaus» l« sit. II« ou! fest s:-

«» Dies» fklmsss sk Ost-u- . «s

seit Inn« hinter? »Derselbe M see Seht( des Haku-ers In«dibnek voa Tasse-ou, T' s, nnd Ichkles m(leisten kam da( leiteK! vora» efäsr UJahre» loaTit« Jus-u. c· ist Z) Hof! how!hat braun-s Das! an) It« en, spricht deutschand endlich· M seinerzeit« und versteh:aukfs etwas vom S Miete-UNDER. Irgend
Neu-and, de· Auskunft sehe« kann, loikd He·seien, dies dem Uateqe ckwetea trittst-theilen.c« I· Kenntnis,

UND! s Strafe, nah· »er-
!

P. s. Leise-sing, s.D.
sitt· tust, sit.

sowie« so«eechae Sie» Heisa» o a. D.
Teleshsae 111-cl- 1511.

Wohnung: N.B. Ecke 11. aus 0 Strafe.
;

"·
" Telepbsne Ist-ach til. "

-Optik.
Gknndeigenthnmis im) Anteil-es,
Coklektionss u. SJiieihs-Olqentsr.

z Geldsstt besorgt Illk Insekt-Impe-

ikc sc. w« s. cis-v It sit. Sau Die»

i H. NICOLAI.
l
»» o o platt-her um! Sasflttsr

. fes-le slle Inei- voa Lapi-ei, Mr«- n. sein»
arbeites- Ikksea zu dittigfsea Preise» aaqkfllhn

UND-c. sit» ztvilchen ll a. G.

Qsgrchitekt
lloom I, san Frühling.

- Sau Tinte.

Des! besten Eis-Trennt in d» Stadt .
und sc· sei-Inn, sei-ice« sonst-i »
usw) Condilotsssastea bis . . . . . ’

»S«"-·J«.Z-"kk»«.. Es— DIE-LIES-
ARIELX« llaick spat·

« Blus flims Oil »»
Ost-c«X: Suolins . . ..

»Es. kOcfcW
E.L. Frifgsqiikiitzåojrlirtej uskd lbeqerX Summischlüuche
onst-«· z«BE samt. Grimm! Inst»
sank-«.

I,- « Eise-untreu-
« is) Dritt-Stett.

735 Fünf« Straße. J B736 Sschfte Straße. TJ san Nest. k
3125

set Watte sanft ein feine( Pia-wi- qutent Zustand.
Dein Haus

il! sagfländiq ohne eis- Mann,und eines« Kindes Seneka-g ih utchxvollständig ebne Ilasrhtntekricht

s-—-Harte Zeiten
IHIIen euren lnnggebesten Austritt,
em eigenes! Many pn bestem. nicht beseitigenwenn gute Jnitkasnente tu to
lelchten Bedingungenpu haben sind.

GBQ I. BIRKBIH
l0.«-0—105t3 Vierte Straße.

. . . . Zither-Lehrer.
Referats-ten von allen Jnstrarnessten

per-den dilliq besorgt. Saiten
billig ja haben. « 22391 b! Straße.

Larve« sit-ser- btlla as .s-d.——.f

Für Rusttfreuudr. .
« ?Rlavterse u. Orgeln(

fasvie alle anderen Mitsikissftrumentelnimmt, reinem, caukt and verkauft»

N. DOLL WEJJI
1210 Fam- Stnw i

Juli· Zeuge-is.

J

Wasser«-
» erzeugt Krizntheiteti und Doktor»

Nahrung-n. Es würd« Jeder-
-3 Itann ln Erstaunen lesen, zu

wissen, wie viele Krankheiten
von dem Cemtsse unreinen Waf-
frkc entstehen. Durst wie
unilbertreiilichen Uasserssictetse
rer sind wir im Stande, diesen!
Uebelftande litt wenig lecd ab«
zweiten.

Cprecht sei uns vor and un-
terlucht dlele Ledenloeredlern

Palace Nackt-II« store-
sdfb s lIAIISB

916 Fünf« sitt. Its. Is. S;

s Soeben erhalten, kommt und seht !

Elegense Demen-se»llllese,
Pkeeeng neue spitzen, r

Weiese snekereiee
Neue und ans-gesuchte Muster im Werts) von 15
bis 25 Ernte« Jhr dürft sie Euch attssuchen zu
10 Cents die Yard. Speziell niedrige Preise in

l(leiclungs-stofken.
»

Reue Mode, schönste Masse: im Werthe von se! und 40 Genus; speiset-BEIDE,z, csizsisettgesaltetes Ikobsikette sum Weisheit, sun is Tat« lutlU senkt. Heide»
» E«LT.Y""«I«.«.ELTEJ;ZFJTI;:..s-·.7åi?·"-."MF»·-k:ss., IM- ·F.«ZI.««.«..’Z«ZZ·ZTZIF«"«« «« ««

« Fhiszekoeia alleklec nieder· aasaesacht gute und bitte» Lleidetskefls as) sauste-clea-sabnlate s« Presse-i, Ue Jeder bezahlen kann.

M. Ä. Lassen,
945- 947 Fünfte Straße,4sg!-L.

Eschwede F« Bostichi-r,
Deutsches Delikatessel-Oestbist.

N. Hv- Eckc Ekstc E Dlltc Stkllßh Ist-per« Ist-ot-ou.
--- Erhielten frische Sendung —--D

von: Echte-a· Ennnenthalek Schneisekcäsr. »· l""""’3T.·»-’kä«s! Z»·;«8’-.—F,·;FI;TIFF;--z.. iWe« sekegsszeesseeseeespeeeeeeWe«seexsxxgxiesgxzeesxgssssss
»

»
»

» · » Salom- lesies nahMike-IS,
«··"’IZLJLHFZIC·EJFL..LI,,"?skå2s«

fssetochte Syst-km sleti seist»
sProinpte Ablieferung nach allen Theilen de« Stadt.

s s-

Polizedhaupttnanic Y s,

Aufs? traf-fes gåssemdä kqe fünf «
««

neue eue aute en, amit los« - - « »F·-
met einer« nat) dem enden! sTm « YVIKYX .

Lohe sta- Ctocotsy G Poe-Insp- .."’-»
7 "N«««-«««

skxigktzebestkåtåssttz abm Stanke-at » I, » z H» ( Sun un( arger ezu vie-I. .« . ·

Z.«·«:.·:«::"-:.:-:2::::«::;:;«.- ««—« s . » « »
is O. Stelznen «« ««

sp
«

esstdse II!se.

» « »«
Ecke Viert« ins-Straße.

Z· «

«. »so »; · - Wassenhaudluug sI : »« « «» - sit« Dies-W.
« .«." - »« « Sust- FOFEU YOU« VII«

. « «« - lIZZ’.««J.I’L-Z’LFI.T«.FZF
L Ist-e für dieII» «"-;:::.·.«:!:::;::.e;....

lIHAS KIESSIG s««""«"«·«·«"««««""«·

« John Mohfs.O0LONIA1« G DEIJICATBSSENGESCHÄEPTe
« S. W. Ecke Vierter und s Straße. ;
w» Tsxekxssllslkkfx It, U, Ivo Terms. Reue: weiße! Honig· If. 111-JeM seist. NO(was 25 Eeaxoxeer Z Seins. Cteaateky Hauer pe- ld Ase-Its. Fasse Eis, weiss«

Wir sank» ei« voaaisivigkg me: is Sei-krieg. es:-
l . Ssaufeln Sturmes-Produkte und bezahlen Ille Feacht ins irgend eheksksitkcqs Speis-
»m an Diese Eva-sey, wem! die Oksek u) Donat« oder steh· beträgt.

Von Allem nur das Beste auf
VIII« in der A s.’.-« «

s G,· «« ÄE s n t E e «l« ac c: ««I s—-
-959 Fäuste Straße, - sum« g· F« »F: »F» »
»Es-s; « ,

F xxrxgx W

- -"

k , Namen· und samt Lin-O pa H s" »
jede:Tageszeit. szsp g I.»

—.-e
" « «( « - A)

" - « VI,

»» «:«::P-;s-;«:-»e«:;-s«« , ' c l! , l) l M It.-—);H g::.-s.;:;.«:;22·s». H«
«-...Peter Bot-list, www»

sz Gram! Central Beet« Hals,
No; Zu? Fünf« Straße. profits« I«» s·

ie es i die ele aalesse und Im Ichöulteu ei « t «

Warum« Lunch von 10 Uhr an.

-
siss Mspqxcst

, I -

: wifchcii 2tek und Zier Straße, gegenüber« m City Des.
Dcc besten Yiahlzeitcst in der Stadt für 25Eis»

Abonnøsssemsslcartoa DER) [2l Uupwzzospr
Wissens« Hunden stets die edit üße li sei .

«

« ·

kxxsksrktxxxxsxaxkmz W«·- sksksss «s7kss"s"s’ss"ss’s«is"iiksikiks«kä
» - OEARLBS EIZNKQ l

In see se· sekdeiisaediesesg IHHHMHWMHYUHY l

Zu« Its-sagst,
936 Fünft- sing«

leijhcltije law-U l«

zu mäßige- Preises.
Inst« is! Defects« stossw-

still-it.
ciu besticht Publikums is ers«

bät-L eingeladen, sein Last! I IN·
i .

Ileelle besinnen. speist-I·

Hans Marqitatdh
980 Fünf« Einst.

iskkcxkki
Plsssig se Erd-disk,
Desllhe Ulsksschet I. 111-eilen.

Eins-festen des! Inililsst ihn
Diamant-a, Uhren, Inseln.

Sollt— aus sitt-Irrtum
alles· A« I. i. w.

Der größte satt-Its us(

stillen,
di·fschmiiunifci tusepssl Insect.

Jus-les, Tasse-« 111 satt«
schen« werde« cnsfsltlsseyn-lit-

-915 Hi· sit-Ost,
us· s Stuf-·

Famil-cons-
lekksttftt its«

su litt-abgeschie- stellen:
Metell-'s Sollen-l: undstritt-Cis! W·
cummifchlänche in »Die-Nichtsei- Instit«

J——J uns 1-zöllt«.
Ckaailisifestsosttes billigersli früher.

Tini-ReinVerzeihn-Osten, 111-this( 111

lilcheagetlllh DUIDTLWIHHTCICIKsvitctqssliioeaIsil I. NOT·«

FEHYZEsTFEHFZOsIWN
- - - - cscccssO

llAslUcs IN» 111 OR.

so. Fürst· sen-se,
D I Id l t k I I

Schuhen und Stiefeln.
metu« km· qui-spri-

Oeslstses Ist-In- n) sticht«
Oel-Oft«
»He-he sei sa- -·k u) aus-

w xdnskxkarum FMH
tue: zweit« semi- nis I.sage: — s«s«
-Z·"«·Z.PILJ..MT« «« .7-«.".;.-’·Z.'7fest-Pu- saskkiiq «» XII-·.
JOHN KATER. «

Jene« us—-

111-OBERON UARKDJJ
I III(Ists« Its-I«- ssss I.

· « qdhilu D—-

i etc-sei. s«m
»·

F GUSTAV STZAITIZ
Seins« n. Stiefel-eher,Nu:a muss, us. «« us«sen.

lesat«Ist·
) ItsGENUS·As.

Naiv-mal
VIII-todt-

JMMOYZKTCIIIIUII««M« --««-. «
’""··F·is3:-.-«-

» spannt-uns.
IRS s- Hilft-MlC-
isnu nie« sei-se.

cis-a«- m.

seh Ins

. part) Jst-III«
dieses. so· sein· sonst.


