
Für· Ftetmde und Berwandtk
in Deutschland.

Für 83110 senden mir die »Siid. Co!
Deutsche Zeitung« e i n J a h r la n i

Lesern in Dentschiand Bester-reich nnddei
Schtoeiz H ei in? s) nu s· Viel:
Deucsch-Asiierikaner, die im gcschiistizeis
Treiben des hiesigen Lebens nicht viel
Zeit finden, und nicht allsvöcheiitlich en

die Verwandten und Freunde ini alte-
Vateciande schreiben können, schickeiischos
seit Jahren diese Zeitung au ihre Liebe«
jenseits des Ozeans. Sie bietet d»
deutsedenLesersiein klares Bitt
von dein hiesigen Lebe:
a n d Te e i d e n und wird stets ger-
9elesen, wie uns zuhlieichesi Brit-sen her:
vorgeht. Kein DeutschiAsiceriianer kam
seinen Freunden in Deutschiqnd initss.o(
jaestdßere Freude bereiten, als wen» ei«

ihnen die «Sttd-Csi. Deutsche Zeitung«
endet, und die Empfänger werde« sicher
NO jedes Mel deisn Ointresen derselbe!

a« den hiesigen Issender denken.

Qsspssssshlsi Ich Institut.

l der· Ihn-les sen-et von cui-nah«
» hat in San skaneieeo eine El Ifeedekealt
Maschine getauft, 111 seine Knie« nah

spDtelchinafchisie bansit zu treiben. Da es
in Tnfenada an genügend steten Dampf«

Its-Ihnen scsa Heil-den diese: gewaltsam
zehn Tsnnen lchsoeten Maichine fehlt, so
nmste sie hie: in Sau Diese aufgeladen
werden nnd ist nun mit eigener Das-tot-
lkaft seit Bitt-oh antenoeqs ttbet Land
nnch cui-nahes- Es wird svalil eine lang-
lokilige Reife sein, denn die Steecke be·
List ungefähr 100 Meilen.

Des· Ucmsett bat M,OOO slckek Wei-
zen sub erwartet einen cctkag von Wo,-

»000 Essen.

Die sifcudahussiasukienrk
so« den Idee 000 Acad-chauen, nieli

che in Los Inqelrs ihr· Siyannrn spielten«
desuchlen aus Einladung des Cbnmber ask
Commerce ans; eine Ansatz( nsn Dienstag;
and Mittwoch Sau Biene. Es nsar zur
Unterhaltung der Gäste ein Spkzialzuqans Indem-am Dank nnd Tia Jst-ins
lsesestssnd die Eis« waren ganz enisilckt
ven den denlichen Lemon Greise« bel
This· List« nnd andcrpärls an der Bahn—-
lII den Nachmittag war der Dann-set

» sama Rast! zu einer Soazicrsslpit dnrch
»die SauVirg- llny Si· hin nach Will-ist
Pein! nnd Pein« Lein« essqaqikct pro-den«
Da die Vertreter der Preis: zu dieser »Ker-
gssllgungslaitr speziell eingieliiden waren,

xso muss« auch der deutsche Zeitqngsinann
idie lusidsasbri Mit. Die Tour war rrcht
interessant und ganz lsrsonsitlc illlp and)ans-re beliebte City lsuaed Band Im«

Eli-i, das; es recht lustig ans dein Schiflei herging.

·- ceceetetl tosen Leber, Nieren und
dingetseide In. May-n nie trank ede-
NICQ tesch lniefctt fie 10 Cents
- Herr Lohn R. Seifeet ift des! fei-

ner steife nsch Weedlend nnd Sen! Fran-
eitee enn Dienftng Ilbend furtlckgelehrt
- Wie wir set unfcrnt Bedauern erfah-

ren, befindet fieb Herr E. Meister« feit ei-
niges! Tages! ensf der Flrstntenliflr. Wir
tvttnfchen reibt baldige Gestein-m. (

Un! Udrcssen von Dentichcii in
Sen Diese country, die nech nicht die
Deutlebe Zeitunq lefen, nvitd gebeten.
Wir fendesr freie Preldeeksssisplstrt us! alle
ins lsclannten Ildressetr.

Jene! M. Bebnett reiste lebten
Sonnabend zur Erbelusig statt) Esspkkssv
Grunde, un! dert ihre Eeuflne Fest» Kuh·
ne er! beladen. Muth« Bebnert rnuß nur!
file gnsei Wochen trauernder Strelneitts
ever fein.

Heer Johann Schrift-er, ein triebe.
eer dentfcber Rattchcr am! Otay Alls-la,
sear en! Dienstes; in Gefebiiften in Sani
diene, bezahlt· qnch die Dentfche Zeitung(in! Voraus nnd nah-n fein erstes Winger-
eapier. Alles roelzlgetbrtn !
- Jn Begleitung venFrau nnd pnei

Kindern, nclsft drei Freunden, hin Julius
tlttdcrforr von! Alint Salt-on, on Z. nat«
D Strauß» Mittsetsch Nlorgen ein· vier·
»menntliche Vefntbsreife netch feiner frühe·
ren Deiner-il) itt Schweden singt-treten.

-o- Int nllcbftetr Sonntag wird der
Turnverein nsit einer großer!Lltizalfl ein·
sgeladener Freunde ein PrioatiPiestic in.Frnirlttnd abhalten. Der betrissende E!-
fettbirlnuuz der Italiens! City G Dtay
Bahn fährt nsn OF« vor! Sen! Dirneab.

; - I. liebsten, ein Bruder een Maus.

Wort, eechtete eine til-triebe In Seelen!
Be! n, teo re sitt) bifetrdcrs anch ice-IT«-
bntslitltttr sardcnkit will. Sau Dies«
country icheitrt nnch Klisnct nnd Vadetilies
fctiassesrhcit en! Paradies file· Talsalpflttsts
sen zu fein·

Es verlantet Ist, das; die ZantelJe Eifenbilpn ihre Aletlilätteit nat! Nu« .
tronel Ein; nach der W. Straße is! Sen!
Liege verlegen ntollr. Es nsiicde dann Idie Strekte nctcb Natianal City überhaupt·
anfgegelscse nserdrn nnd die Bahn tvticdei
viel Geld fett-et. Gewiss« tsntlllser ifti
aber noch stirbt bekannt gegeben. I

- Jntsahe« III)seiden us Sen
Dies· county IS carssadttnsen Noli-ten,
jedezu is Tonnen, outside; ten Ganzen
atlo O,t)40,000 Pfund Rennen. Des-
Itetden rssrdett non Itcstson C! Tar-
todnngem oon sseondido It und von
salideool nnd Pein» je I veeichickn
Sitte Sendung stottaen von c! seien
sing attch not Hamburg, Dautlidland
Die Breit· toaren doppelt la ltoch als tn
ist-s, und ntanche coriLnduttg drachte
den Stank-been ils-W.

Die lchiitnmlten Fall· oon Krankheiten des
illterttiz Hlerttofttäh liettralqiz ilntetieliimttstgteit and Schtoiiche Es ist ein tret!-
ltchey ftttnttlirendrs nnd dernsiqendeister-
oenictikir nnd btsittqt die verlorene liralt
ttnd Gesundheit toteder.

Da( International Eli-thing Dante,
Es« s. s: G Straße erhielt leyt Woche
einen treuen Slnttcich tnit dlsnter Oelfktrde
und toird wol-l von nnn an als »der blane
cui-Stute« bekannt werden. Der Eigen-
tlptitner hernntnn Weins-« einer dar im
teliiqettlestett Gelchiiltstnitnnrrder Stadt,
toeicht anch deutsch und ntird geiegttttlich
aus) dntch eine Ilnzeiqeist nnierett Stint-
ten unt die toettlioolle Pnttonaqe unserer

Vnhlreittten Leier bitten.
; Jiir Sitten-l, Schleieh Spisetttnlchew
ttichey Datnettlrgen it. i. nd. leiqqpe qtnn
M. Hi.Leitun- Dort ilt nuch der cineine
Platz itir die von Pfarrer Atteittn entphoi
lette Leinwand zn listtcrlleidtsnsp

Pie pochendett Schtnerten non Rentttlgie
mass-i dieselbe« qtqnchttrgl nnertritqlittt Dir
dnrrttdrtnqettde hetiende Einfluß Rost It.
Jntolto Dei bringteine sichere nnd dauernde
Heilung.

D» Satt Dieqo Frnttcttälieteist
veranstaltet nnt niiettftett Mitttvoch eine
qetttttttsliche Abrttdttnterhnlsttstzt stehst En-
lico-Bnll. Die lielteststotudiqett Sinnen
baden datn Ichon eine gnnxe Reihe von
Eininduttnen ergehen inssxn nnd jeder
frettt sich nnl das gelellige Vergnügt-it, dn
die Fest; Hi. FknnentVeriitts stets die
tchitttlteit reinen. Die Fee-nnd; tkerdett
iteule dnrch die betreffende Mittel» itt der
Dentichett Zeitung eingeladen, nnddndet
Eintritt ttttr25 Eents liest-Eint, lo wird
die Inenlslpnse unt Mittwoch sicherlich ein
volles, ftiilitichei hat-C tritt,

Vater Klein» der sitt, Gewehr· und«
Angelldiiig ooii Soii Dieqo ift iii lehter
Zeit durch riiiiqe lillbfcheuiid chciriilterifth
fche Stlielleiiy die in Wort nnd Bild ini
~Drift« und iii der »san« beschrieben
sinken, rcchl lierltliiiit geworden, Diese
Woche sollte re eigentlich eine Lebensm-
tiiisusinednille holdes« Es kam iisiitliti
ein verzioeiielter Mann gis ihm, um etnen
Sleiioliier zu lsnifen iim lieh tu erichieisen. Vater Lief-W, Dr! liichto gutes til-fi-
tr und doch eiiich verhindern wollte, daß
Irr Uiiglttckessieiifch fich anderswo eine
stttokvssissässite gsili eile erfuhr-sur Mit-m
feinem iiufgeregteii Kund-It eint-i Central
Ifetter·Neooliier, lud itiii til-er tnit Nisu-
FeurriPatrvneiil Der Mann eilte ncich
Haufe, hielt fiel; den Llleoolorr iior die
Stirne, drliclte los und -Eis-Nis-
lliil tagte der Dahn, olier es qiili leineii
töotlicheii Schufh So ivar der Mann
dank Kiessiksi Vorficht gerettet.

Just vroliiren Sie eine te) conti-
Schnchtel Csiseoretsx feinflek Leber· nnd
Eiiioeioeide-Neqitlirer, der geiueicht wird
« Herr Dr. A. Mende von North Sein
Ikiepim Herr Ilitdeich iioii Los Uuiielehder
tilelitieie Vciuineifteir des Schiferdlockry
sowie iiiich Herr F. Freiiiel von OliiieuH
hiiisi erfreuten die Dssire der deutfcheii
Zeitung init ihrem Belust- Ste liszsililirn
filiniiitiich die Zeitiiiu uuf ein Jilir im
vor-into. Diissklde thaten lehte Weihesamt) eine Anzahl Stiitit-".·ldoiiiiciitcii.

» Das Dortttnd nett den Gent-dien-
Wsnqett iiiog fein· Grill-thesi iii den vorlöiefiiiidlieit ftrvyenden Sloieiiriiiiiiqen ver-
lieren, nienii ro niidt bei Zeiten eineii tüchti-iqeii Mit-in betont-sit. Ein roriiiq Hliichlsffigi

lteit oder ein pieriiigfllqifler Zufall nietq eine
» der dein iveiblich n Gelchlechteiqetitliitiiilicheii
Hteantheiteir od.r Schiiitlcheii lieilieiftilirsttspdir Gefiiiidlieit iiios dodiiech fiir iiiiinerrni-

iiirt,dte Ledruodesfiiiiiigiiiiddirs Lebeuoglilet
in der Blüthe getnickt fein. Dom last fri-
fcheiiilllutli iiiid doiilt dein Genie ooii Dr.
Vierte. Sein «l««svoritcs Pieszxkfsitjoifjck
oiioichtießlich ftlr Frau-n prttvorieh lurirtl

Deutsche: Kolonial-Hanvel.
l Die nein-sie Nuinmer des »Dentlrban
ttqtoiiiiilblritttsk veriissentlicht eine offen«
bar anf amtlichen Quellen lnsrnlikitde Zu«
iatnnieiiltrllistig der itn Handel Durchs»
Onnfkikiis vorloiiiinendism lpaiiptliichlich
file den Gebrauch der Eisiqeboreiieii be·
stimmten tremdlllndilchen (alio eingeführ-

;ten) Waaren. Es ergiebt fiel) daraus!
Folgendes : Oanptssiiivorteiir lilc halb»
ganz« oder stngebleichte Bannnvollivsiarisii
ift Indien, Llsnerila nnd England ; iti den
dunlelbliiu gefärbt-en Osnumwollftossen be-
iberrlcht ferner Indien das Alslnyqebieh
irviihrend die rotljgefilrlsteit meist England,
Hjollatid nnd die Schtdriz ans den Nkarlt
«bringen; die dedrucktesi Stoffe Matt-ist)ilonnnkit vornehmlich arti England nnd
Holland. Sltoivls findest illr die Beklei-
;dnng der eingeboren-est Frauen in großen
HMenHelt Verwendung; di· Alttller find
iireilich steten( Wechsel unterworfen : bald
ierfcheitiengroße, bald kleine Objekt, bald
Jfiad qeonietriiche Figuren, dann wieder
Blumen, oft nnch Thierdarstellnnqen cica-
pitgeieiy beliebt; Octlnnitsort Heiland,
Ventfchlanh Schiveis Ynd England. Jni
Handel nsit bnntgerpedtetr Steigen, Lenkt
dentlltherm Latini-n, übern-legen sing«
land, Schiveiz nnd Holland. Die rothen
stlillpen list-se) liefert Höh-nett; bliesen-
and Sonnenfchirine lonnneii in großen
Biengen file billiges Geld aus! China
Von den drei gangbare-i Sorten Seite
flllstt Nordamerika Ditrzleifq braunges
nicht, mit Seqrlfchiss ein, Disittichlatid
die beiden llbrigen Zotten Eltbideaer und;

tekoustsakqis ist«-m, wehe: ed« weis-IAlarniorirank Steaelnkeesen llesert
Frankreich; sttnddslzek haavtssailieds
Schsvedew dann Dentsidlanh neitervinqs
aach Japan; m« dessen« Sorte-n slnden
Idsap

Die istdrliche cinsudr von Strlnseag
«-lPvrxellan and stelngat -revilllens
tirt einen Werth von sillnsilch stxono Nu«
vien(ca. (0,000 Mark) und ais haupt-
sachlich von Dentschlasid bestritten; es
sind viele Formen von Tellerm Lassen.
Kann-en n. dergl. Init ledhasten sardigen
Blumen oder Streisen dein-ils, i:- Ge-
dranckk Dcntschlarsd lieber-seht deivnders
in Eisenrvaaren den Plain. Rundeisen
und cisendrahh Drahtstisty sonnen ans«
schließlich, Walzeiseen Stahl, eiserne
Oasen tibeerviegend ans Deutschland,
rirderrdre ans England; Ocstereeicd snljrt
besonders esnaiilirte Eisendlerljivaaren ein.
"Jn die Eies-rang ovn Schisssanker and;
Ketten theilen sich Deictschland und sit:«
dien- Die einqeltidrteiiltalptstiisqssnitiel
dienen hauptsächlich den- Coniunider En-
nmäer. Die Jadresverbrantd an Flkisch
nnd Fiicheoisserven delänst sich ans ca.
100,000 Ruviesi und wirdans Dei-ils;-

lond, England nnd Asneriia gederlu
Weizenmehl noird aus Oesterreirhsltngarii
nnd Jstdten bezogen ; Isietosfein (vtn.-1I )
in Kisten von 50 Pfund, die Kiste zu -t
bis 6 Rupien ans Franlreäclx Salz ans
Zndien nnd Art-biete, Visqitits ans»Deutschland, England nnd A Herein.
Bier solrd in großen Meinst-n ans Dei-Inn.
lnnd eingeführt. Veliedt ist besondere«
das siie die Tropen speziell gebe-ritt«-
Müsrchener Franziskaner, Preis der Kxsic
entlpalterid 48 Flaseljen = ZS Liter etnsa
30 Radien; die leichter-en Pilseiier Sen:
ten zperden niit etnia Lss Papier« die »Mit:-
biszaljlt

Die Ansinlir lediilich Dciitschlkiiido
nach Dentschscstnseisa belies sieh ins Jah-
re Ist« ans über is Niillioncrh 1895 auf
I J Piillintitn Mark. An Zollciirisnhsinsiiians der Gesainntteiiitiidr errors-Ofen im«

dortigen dentschesr Schatzgediete beispiels-
rviise isn Nionat Degen-der lssö 58,861
Dittis-

Bnenos Juni, ls.slliac.—-Dek
nmetiknsiiiche Gesund«Buch-ums! hat eine
Focichnns nach dein Brei-leid des ameri-

biniichen Fifchetiiihkzetiges «Jvi(ph Lon-
lnu« begonnen, weiss; snnhcfcpkiiiiichzsnis
ichea biet nnd dein Jene-land- voklokun
genas-gen ist. c· qieng nsit einer ftp-kahl
von ssneticannn in Januar nach der
Slngyakkks Bin) im Jene-leucht, wo keiche
Goidfunde geniocht worden sind, nnd ein«-e
von ihnen, Dis-fes Rnnfoin vonEies-claim,
D» hatte vokhce gelegt, day· et iin Beliy
eisiee wertvollen Eisindnsiqfile das Tren-
nen des Gold« vom Sande sei, wann«

ee flle fich leidfl und seine Iltegleitck ein
bedeute-Indes Vers-spe- zn use-den tiefste.

linensllsiez lss Mk« —Vos
Rso Juni-ice« losnmc die Macht«-ihr, das
eine Anznhi große- Finsien iallicrt sind
und die Gelchäfte dneniedeiliegexu Die
Regierung; 111 dntch die Krisis geznsiisigesi
wenden, di· Zölle issn ein Zelnnel zn et«
Höhen nnd die puiöiilschen Sie-sein, is·
nne die Post: nnd Telegssnphin - Geh-il,-
un zu entrichten. Gleichzeitig sind die

Rissen-bei! um sieben Niillioneii Teilen!
lperndasissk worden. « Die eisizige gün
itige Nnedeieht tli die, das; Hin Steige«
dek Kassee - Preise erwartet spielt.

Paris, is. Mai « Ja Any-Her,
is« Miiielpnctft des besten Wein - Dismks
leO ins Des-reimen: Honigs, haben in den
beiden lcsten Iciichteii heitise Fisste ge-
ber-lebt, dates welche Wein Dein, M.
niliie nnd Getteide gsthtet Inokden find,
De· Schidesi ioikd ou! A) Viillioiieii
Jst-wes geichöyt nnd ed hecticht nllzeimisse

Veftilkzsiiig in dein dehnen-mit.

O
»« wi ·
«. tmInet« III«swls ist«! Umw- susapakllu u!- pluts «
leftslssk anomjicolslcskk Ist-is krank« icaksa Ilas
Ins-oh ssskcialseøs mai vollhkaslu-Kakoactek
sckolslth Ist-ehren. Mantiss-Unsinn. til-Simois
111-aus. Neun-ists. Fusan-It.Kenntnis. Ist-un«(
costs-Zeus. E· sank-Wegs state-II anglo-111
wette«
. VI;

d lmmes«
it« Warum» tckussktusn ist-n ums( ji«-I«- Spat-
via l sitt-Institut. ssssss«-la-I(I«-I. Tnismssstls zeugs-
lllt sollt-staunst» sinnst- mu lllnkstkunklsstlss
slukrls ils-vol«- sstusssnrsllsx -sls;(l(«s··1- Im« du«-II
its· Pcltlsolsliiskn von smlckea Klssllslsva end«
ststtlslkt sing.

«»-

HÅd
«« saksaparilla j

is! ils-s desto-In cltsr Tluit illi- tslntlpxo wmlikd
lslistkvlaluossslis Vom-tin. Nur m« (’ s. Ins-Is.
J.,.L1,0u««-11. Kinn» sitt-stunk! isj wiss-s§ http: !
·I·I00ck’s Alles! f»«'.«.«’...’-’-««»"·L'.’.k-«k’ä’»«".·-T
111-u sodann. m. nennt»- »so-umso.

C « "

. P. IXAM MAN,
samt Mk Sau Diego Entom; der

·

NotdsTcstliche Fkukk-Vkkstchk«tunqiktsefclllchnit von Haut«hum-
Helvetlxt Schwcizetiicht Frau«-

vetstchertinqgstszefettfchait von
St. Gatten,

Basler Vetsichettmgs « Gesell»schttft neun! Feuer von Basel.
Einkasflmng von Erb-
fckmftcn prompt bewegt.
Vollmachten attsgcfertiqb
sinke. s· W. Ecke 419 u. B Irr.

, s« ««

s«- -

».
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Das grösste Glas Bitt

in der Stadt,
I13110 lIUB, FLILTMLEII

j-

I. S. HOPIUAUOLEigentums-te:

Gcskljuits - Gclcgeikhect
J« einem Küste-work· von SauDir»

Cvnnty sc! ein

su laufenoder ziksnicthka.
Gtusidkiqtnllptssu und. Ovid-Gebäud-

siiib für 11000 zu kaufen, oder
Das Hase! ist billiq zu Muthes-« Dir

Einrichtungdes Haus«-d loücde Rom) ers»
fordern· Z

Dies würde eine gute GeschiifksiGclesl
genheit illk cin dcsttfches Elyspaak fein.

Nähekcs in der Disice dieses Blum«-

’ n se« n. sc» um pack. s. h. ’
, Die Inst· Filelkr sllulf Okitbkkt Drei-Ists!Imd keimt-Haus«) sind sen-nd InII J« m- Ia

Its-Gin- kieis ums« »am- uzxssz ins-m ersehn»
» cssklg lznmpnyksiisk Gcssilskstml sauer-s
k:".’.«..«."«".«-.«:.«xi«:: Wssxrkx ··«2"..;«.:·:-«..".«.T« 111-sitz:
Nasen— us« II« « .Heu-must. Kraut-«. nie-de
si- tiaute sum! 1-.·k gkhesunk sum-I» sites-anstim-
nnl sorgt-sin- usfteqc links« tpsxiiku wiss» Its-I-
nst-nn« 0--t««u«-s ais-fu«. Ilion-aussti-sicut-a

« UZ..«-«I-’»Ij««··" "-"-’- iZIYSFZELTIHIIILTTIFTIIL Bd« III«me« es» »Juki-v» ask-so»-

s «.
AAAAA AAAAAAMAT« l D; . . « ·

! —. s« «

. « s - . " ,

Cl« 111-I Ilcllsslx Tksvib tin-L- snsil Lsssk rsslns
s « kspssesms -«--s »Hm« mais-«»- qk im, sksscqsckqs

Ymsqsitv »»- sksuiuuy .-«-«.0··-»-«I «: um» m»
kFFIXTIEsVI·ZZIYcFJTkCF""«Z:Y·TTYTII«-·.-TTI-iTF-Z·s ais-F·- s«»-s.—-«« F» s« »«

--- -.·-««t»s «·1-«--h » ist«-us
I-.-i"-."..«-«"·»"I"«·’-.I".-".-. I«"I."7!Z«J;Lk!."..7III-Es. « THE-T fix?
lÄIÄILI 1111 PAIIII II ÄLLCIIIV Ich-a .p--«--s-s- »san«-i «· an! .-«----I--«i u· us« i« k »« »m-
-ssst Osts- ssisnm Its-us lustwook «« tm»-

-«««."..«L".’«·"""·i37.«. ".."I»""" ""«««"« «-" I«"-Z"«-""· «« T«· »Ja-ins! «»
» ·»wstkxkpYssxlssqxskHYxfsk VI?

«. a. nickt-so» sco . t-s·s-is--i---s-«--
1·1)s--«·-««. wann-Nasen. o. c.

- .1. e« usw-«
Ich-Ihm C— Co«

LIEIUUI"JN-lIl«Js"l’.-I’l"l’I-Jlc
ustsd«t«f-lsskalfauttrck.; u ( eskn m gekannt»

Ecke M: und l«I Sie. san Wiege.
- kein-hin( Ist.

—«-.. ·-»..·.-

Um) seist-III! two.
Die Leier dieser zleittiiiq werdet! slch lreiseni

in erfahren, daß es! wenigstens-s eine gieiiinlps
teteKrankheit giebt, welche die Stils-»Hast(
in all' ihren Sttsleis in heilen sniltaside il!-
dalks tlatarrlj tlnr ist die cinsiqe icqt der
ilrztlichcst Lrtiderlchiiit bekannte isssfitine mir.
statarrb erfordert als risse Conltitistiositsi
lranllpeit risse constitistiosielle Behandlung.
imllv Jlatiirrtiislur inirti innerllki gen-nn-
aien nndnnrlt direlt ans das Blut nnd die
schleinsigeii Olserflilchcii des Stiftung, da» I
dnrch die Grnndlisge der Krankheit tcrltiss
read nnd dein PatientenKraft gehend, indesn
iie die tsonftititttoii des Körpers anlbatit nnd
der Natur in iljrkns Weil: hilft. Die Eigen-
tliiliscer baten IF) niel Vertrauen! in ihren
oeillraitest, daß fle eialntiidekt Tollars B« ,
lvhnisssg iilr jeden Fall anbieten, des« sie zu i
tnrireii verfehlt. Las« Eint) eine Lifte nun!klengiiisseii lossnicesL Man adi«eifire:F. J. C ljen en J« C o» Toll-do, O.
s« Verlanll Mit nllrnMonth-einst, Tät.

TT-—— TO.l »

Frau W. Felde, nnch eine Zelt-ins«
inscrrr Zeitung, trank vorqesterit Abend-i
ins Versehess ans einer Flasche, wclche
Innnonia enthielt. Glåcklicherweile svisr

qleich Qlilvenöl dei der Hand, wovon iie
reichlich traut, so daß das Gift dnach Er·
brechea beseitigt ivnrde nnd sie aliicklich
and schnell außer Gefahr kam.

stinkt-I·

E! lsjsc

sclitt II skftsllas
...lelcheifibclatlg
Nenra l g l e

mit iich dringt; alter

St. Jakob« Oe!
llt n l ein als versinttrllctx

Es gest an tte Art-et«
sn hellen, und et« bkllt
5ickrr....·.... ji -----sd-7-«11111 I I I I X

111-l tu« solt-»Um« plain-sit.

PS Ist-se jedes! 111-m· fester-Im cis-s Frost 111
h« las« Utah-cis, U:tsik di( solt Ists-ad cslt nie·
person( et« Osten, sssdesa ists sahst· sehst-Nin,Sei! sum. Zskt »Im- seit« sum sauft-n- q von·
tilgst s» e · it« Ist-met s« samt-muck-susss act-Ists 0 lsts »Amt«-s« ctstlsts

as) tot-s St« stets« d« m Its-Ischa- ts Ist-O
sta- laskose Ist-seen. cease-s te III«Use-I
Er) unt-«·«Imits« Itakafsctktsiulissqs s as Ist« s I : s: . «sahn. Z Jnmsynoptyszxssm Its. I

S«- sss usw! Pt- Flut,
wem! je»Hasses-H» tskskxgchspsLejfem III·Fiel-et
111 ZQIMIIIOM END-Mc. Maus· Ein· then-m-
-tlicis syst-its instit-n. II« sc: Its-lud If! he
losltsstsscs saftig-CI tsa possksut’issststttttco.
elaesliluel on· statkseslicheszi Denk, P« ktiss uas
saht-U« In Matt« snss-I.nulless-ssq, sen Gewinn«
Inst-est.is( Mist- sitt-asscholl-d M. 111-Ums«-
ssyfpiy Ihsaslsflqskty Its-stattlich.Ihrs-bitte im
stunk-Mk,Uebel-cis, Jepsxtssaesc gehört» si- d«-
sts-(di« sitt-u Instit-ma- kes) a· Ziele ils-s
Fuss! »Du slo It·u- Ismk Its-at letoii ausgedie-
IkpIpsspgpastz Pssqs sitz-hist, das lekIst-gen, d»
sub-c n» ssscgxkgpksaß« qkppiguq syst» yyh Isktqk
send-sam- ss sit) ihr· Miso« sssclssy find.tm· 111-It·list-Isdet setz hie-tilgst· Nessus-n-
Ihsdesr. Ists sich 111seht-M«-Zsq II« des« Se-
sim us« Leid-nun dass-stunden, icudizksx Läusen im

Wink« Im«ums. Its-uam Ditt- les bösen« lao

ils-sitt di· llesksfsjjuokgi zerstreut! out, sub« due
seyn« setIts-suchst; hist; o» Izu« sqäikksskit Blut.

OJI.CIPCKI.A.-

sahpsuscuiist«(- M«III«-
««,sz», , M Mu-

Dtutfides " ·-—V

s -

«
·

« «Bntztvaareti svcscham
Alle starkes! fkeuudlichfk elllgel-tbsvs, spssskr
Weiktåsl n! befachen und werden jksr die
sing-jun Waarenuns lnlligslest Ilreneflugs.

« - « ·

. »· -· » - s 74..Lan» d Klllltuu
Iblfsts s tm) O.

Kirche.
Ooklesdienstx

zkoltstlag«fchlslc,’l) lllik Morgens. Prersxz
sehe» Sols-stag- lkltsjplokaesssz und Its)
Abends. Bello-nie, jedes! sjjiiilkopclp 7 zkq
Abends. Jstg-ndi!lekfavamluls·g, jedes( Frei«

lag 745 Abends. Alle million-am«
I. senkt. Blum-i.

sc VIAII·
IXIIIIICQ

susp- susnm I
lIIICIQ «

costs-sonst sc.
JMPäZFäSRfEJZJFXk3RLI3F-ZL7Z"Z«SI’ZMT««FKKIZ-LIFFFPFWWZ 111-H!F gis-krick« w« da« i w· taki-o- ais-».

kaum« ishr-a ihn-Isl- ltuas « Co. nun«sowie-Istets« la CI!-

spszzzgkzssxsxle Lssygsgk .sei s« ossmtxSasszums m is«ÆisskjpszsksszskksrcsrssgVsss ;—II - «
is: spat-». - l

l Uxllt sclcssslsskss « i

steuer« svs I««
IV« »ssssos Kleid.I «· .UILZXMZLMÆSLJTSSIEM

Oigare-en - Haendler

R Fslskskslsivsssleiilotiieu Discours-vollem m use« Diskussion-im«- Hain-»i-.I’"»TV"«HIGU- Jch qllktlllllkc die in meiner Fabel! kesiachten Elsas-ten in jederBestehen«
«»«« WWUIIIHM weder is. Ja· no« lniAuslande.
i« sei» teile-im Arm« fis-is« -l . -is« s— «· Its-blon- um!
l lsoiiqot tlo Stu- hle-te, copy-mag sey-pp·
U: d l 1 1 ) « «
! hiliMillie listig-tue; TLMTLOZOTIOJMJIDD csllfstnitll III· llkvsssetcteltlsts

J sahe! und serkaifi-Lolal: uns· senteubreunetsz
·« lesV-de« Visite sein, ssri sitze, Ost.

i .E. strahlmanms s«-

Deutsche Apotheke, «
Ecke 4te ancl I) strasssz san Dies-o, can. l

Die größte Auswahl vo- reimp DkWs I» Am» H - liuikimkikik am« Junos-spinn-
wmäsp

« ·W«

«[ Jlerxtliche Rezept« init der größtenSorgfalt anzefeetiqn
Ali-unser Agent lllr Dr. Ort-II p- i Krisen.Jzsctmtsxtr.söofqk »F

»

«, · .;»7 «» Dieses isn Eeiilkiim der Stadt gelegene,-,-s,s«,«ljf««fsiJjzlljlElMHHY « hole! ist kilrsllch ausgebaut, rnil neuen Its«.»»UI,K·-«,-LI-J"HJI«JHI7HEZ-;FOSFJ» "" del-i inid allen modernen BequeaitlchkeitenzszLWZJHYYW ·. aus«-nim- iissi kinhiin ,
» Hzkkkiks sefizskj wiss; .«,« -.-".; lOO Halse, Jesus. gesund· Hinter.
H: H.«;«1·.·«F·««4LJ»F·«—ZJH

~«z"«·cskjdss«äspzs7»rsväis ··«ZH T; ·s J» Monat oennielhet
s sie«- ..::«.·J« ·«".·:·..:.«.«.«2«::«..«2:-««-««Es« ankam! s« passiert,

, staunt-er.
-

D« Ngkxzkzsgszzzssksssssssss
The o B s, Eos-Eik- 4. u. c en»
»F; arl tue-sen Its-under et Instituten)

D« · , « . ·-qoireltei ; ndeaikikliiliikte Zeiger!-
- s l hier» stets siiich an Leids.TBllllElklLl PAPIW Erz-Essai.-

Hlllnkllklilche Gleis-Ente Danienci elendi » ,
«»

»ein mii iniiiernii inqaiig iin r.zMIEEPI visit» s« nigrescens-»i-
-j

l-- s
«« v X

«« « « - sz ·« «

i» kxsxixi —«

J
- Ei. s ""3«-:«-.

IF. s. BGKEKZS OYCLE 86 ABBES sc.ä Juni-seien« und Handlu- la

Dienstes und Biene« - Bedarf, Waffen« Jagd« und
j Flfehgeratlpeir.

l kac- eiiiiigcdeiitiche Fiidrrllderi tskelorivedqij Oelchillt in Son Time. tliilrre »Tri-
tinne, Zu» Joliislisiu hliitmiial und Llutlerspladery find die ain Heft-n coisfikuirien 111-i
licht-seit, die inr Geld In haben lind. Meduse-leitet! iln die-les! nnd anderen Bicyeleo
Jnserdeii billig iiisd giii siisge.lilirl. Ckira Theile lllr Silbe( anderer JabrlleiitiiilLaser.

i Igiosxet Illig-»Ein; lsi til-wehren, stets-idem, cportlnqsklrelkelii und
f» ere - iei i en.

H' T»einzig gestern« Büchlenniaeder in Lan Liegt-IT

. Arbeit voxii Landeerwiiiiicht sandten» find lrciindlichit eingeladen, steifer GeschäftHin befinden.
spk901 Sechsle Straße, zur. I) u.D.-

l " .ciTY suec-Sol, .
lEclc stc und B Straße, - Sau Dlegry Col.
! Der einzige Garten und Eeliolungsplas innerhalb der Stadt, snll allen Ve-
iquemlichleiicii filr Familien.

l LErxilchiiiigrn, Getrånle und Cigarren bester Qualität, sowie ein ansgezeichnesl
ter un .

! Villinrd nnd Pool Tilckm
Das renoiiimirto PAssT SOIIEUIAI Lager-Bier stets an lass.l Philipp Wedel, Otto Wall-f,

, ciaeiitbllnieh Geslt letslllhrets Die Sein Diego
" IE Fnrniture 85 Carpet Oomp» · e
ftllnt dai relchlpaltlsfle and billige«

lUkcbel-Finger
i'- kzsäiivk. Fiik seinen) cis-n »w- i. n. einc« partie-Ozean —san«
Since - ans Eichen- oder Matniqoniitiolk Wir lniden die oekfchiedensteii Sekten Mo:
dein liir Einpfiiiiggiiiiinier. Kinde nnd Brtliiiiiniey loivie gerolfteete Waaren jeder Art.

Bgciiiiisixlsllodel liiiilcnziiiid einen Profit erlparen wollen. uekiaiiineii Sie nichy dei uns
sit site .

JOHN G. GRA V, Man-Fest.
Ecke 6te und l) Strußez when· list Blatt.

M. A. Wertheimer c« ca»
1814 B streng, W. 4.. u. 5.,

haben Tich ztvar auf den ewqros Verkauf von Papier«
und Sehreibuiaterialien besiegt, verkaufen aber ;

trotzdem nach wie vor im Kleinen «

Schkitviichek und Schkcivmateciatikucjund bitten um »die Kuudiihait des deutschen
Publikums. s

Duszs Beste.
Altberühmts stets von glejich vorzttalieberQualität, kräftig und rein ittsdasBier der

. · «tatst tret-sag tin«-
; - in piiltvaukeq Hi« «»«

S.I..«."2.«III.»"«LTI«P»· DE: ZTE’·I.I«"L«TI’-T-Z"-"«
lITZIJJLHQFJTZ L.".«»·II»·«"-FILT’IL.TZT
Z·.’.T·""-"·»Z«LZTTIIFTZZIT"II; TLZITHTIYLTIFI
Weiten! hat, ist . . . .

JOHN R. SEIPERT,
642 Fünf« Straße, Dir. S und l-·.

cmptehle gieithteitiq tiie feinsten »F

D- Weine und Liqueura
fII"«I"-,"i".."ZZ-k»."-’I."..TIT"E;T.TFTZTL.«« F« ««

Famitientuttdschatt state-c Soeeiatitstsz Frei· Ablieferung nach alletsstfeileu des« Inst.

Tenno. 51 w: JOHNK« ZDIPEKTJ 842 et· St.

loltn Wseland s Brauerei.
STANIJARU

)
~—- Ost-z .EXTRÄ PÄLIY » nnüysuitftkgisch

plbssNElks s tsicuqtiiia

Was· i(!Ul«nlt.tcni:li,
staat: Bier, Aie und For-tot.

Zu haben tm Faß nnd in Kleides: in beliebige( Quantität.
JOHN R. skJIFEIiT,

Jede« Ins von pieetet cte-tke.GemtqbAgrnt« Sau Dies«
ktseer 842 Fäuste Lende, ibtthes s us) P·

Telephon Its· w.

Txi ki- «

s »ENTERPRISE!
Das vorziigticyfie Bier an der Wurme-Küste.

Erst-innige Brei-mein.
20152023 rot-o» Same. ·

·

tte seitens· sksnetet von Ist( Itssesssiisp

S. P. Rast-her·
Aacnt im« Sau Die» Garantie.

Eis« W» «

iiiisxiiiikt T...:«»«::e.T::-;:E«k-
YTDIEZZÅHFUJ «- Lötvetkßtiitt Leser-Bier.

Dcpoiz 532 Fiinftc Str., ztvifchen il n. l,

i !HMalz DIE-i)-

i» Hkctttc Chemtkalten itzt
»F Reitift"s, destillittes Wasser— wird zur« I!HHctstellitttg ins, foschncszll beliebt geworpenettßt · · itilHtrsma unt Pulse-ten;-jz . .. iF, san Dsego Lager-Biere ji
ss«o i, ds« Tit « d »F! sch "o wHbictltllbtztschsektllivixslxxElN) vegilcljltctiekltatiiWirth chaf en, we! Je das - ilo der SanIY Diego Bretving Co. außen an der« Tliiir

bett. «»H, « «;-ssg HENRY TILL, H«lnsel-Ost Ecke: 14tc u. I7 sirassq

11.hat die »tszs f
. I·i; FlaschenbtctAgentut si

übernommen nnd kann Flatchenbier in ir- lkäjgenv beliebiger Qnatttitiit von ihm bezogen I,Hktjtwckdctb Tals-stracks, satt! US. l«

fkisitttstekstiitzt ciuyciinischc Industrie! H·Laßt Euer Gelb im Lande !—-D HHigmrsnsssssiisstsk


