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Stadt nnd Connm
«- Die Sllhscolifocssia Deutlche sei«

sung kostet bei Voraatbezahla ug iest mir
IQOC per Jahr.
- Merlrvllrdiq trtlbrs, polliges Wet-

ter haben wir die leitet! Matten.
- Montag den s! Mai il! »Wenn-viel

Pay« oder card »Da-konstatiert day« ge«
nennt.

Sei Lalrsibe will Im!leise 111-»
trete-et klar-den haben. Sen!Die» ifl ;
sei« sie ei weiss« s I
- here Was. Vilsorn vo- Sas Fuss(ciscø bat SSAUW lttcdie sent« de( Lin! s

Bist« Jrrigsuion Oele llfchift geboten.
-- Frau M· I.helle! neltlt Kindern,

Frei« Kurs mit« Fräulein Schiakebests-
len Msur Erholung ist Schilde.

Fest! E. Strtlilattita nebst illrer
Mutter ans Kinder keiften uach Print,
am fvh einig· Wochen! dort sur Erholung
aufzuhalten.
- Verschiedene ckvftöße wachen lliczs

iu Sau« Die» teils-sitt. c« lcheint mit
die! aoch aa eines» feste-I used lolidea Jan·
but-It s« fehlen.
- se( der Itlsrit am Otap Damm

verbrannte W) Robert T. Alexander Gr-
fcht nnd Hände lo lchliiimh baß er Insel)
den! hospital geschafft sue-den sauste.

VI«Aste 111 i- Filhfspee sufsefkilcht
need« IIist· Institute« siehe· us sit«
seies- IIMoses. De. Insnfi IdniqkiOst«
Ists-e treffe« Derse- Ile Lesers-tie-
IQICI beseitigen.
- die leseidets ts- Unsem Dun-

Isckdea I- n« ils lögliq umso« ge« l
wisse« m i- m« todttsgm Mai«H sc« lIIU Ikbeitek susestellt
seiden, m- die lektigsieluss asch Orts·
te- zs weites-sagen.
- Jn Juki-citat muss! zsei dsnsige

Ist-ice s- sssasiens wegen It inten-
senchtlich sie-hört. Die fanden» suticen
sum in cis-I Weis-Miit eingeht-stei-
Ins solle« den grau-m Wein nahm-C!
111-is. Wie gvcs de! Vom« gewesen»
suche: sog used» sum« des-Hm.
- Tit! klare! Lapi if! see Gestein!

Wange: Revis( un de: Saat-i Z« Essen«
VIII. sen-I( der disfesifmge laqs et:
»Ich« Scdscsliiunim ecfi sonst-O
use« gute« hqfet ssthiq nimm, Ia ist
n schuf« i« Sen! Dies« sad fes-Oe
siqt ers! ist( sitt· Aktion» seit« s«
Indem« Seht Dass.
- sti de! jährliche« Versammlung;

see selbst« (Ztotk rechte) de: Si«
Diese Jcaiteseistselellichift 111 Dienst-g
made-s selbsseeftsndlich die tue» He·
state« sie-se erwählt, IIany: degey «
Speis» ils Mägde-i. Jiseeb Orte-site silsBiere-Ihm, disk: c· Ums» als«
Inst-l singe! un) Ida-les D. ««
sum-i ils Schale. l

« - sessekeeaewekii in es« seneispm !
Jtieeese füe Qiseaatdeit and Goldgeq
sit-111 is Siidscalifetniem J- Sen
Viep set-us nat-de isi Jidte lsps N·
Wiss» Ovid nnd Sjldek gewonnen«
in III« ISCOJUS aad es iseise at(
fest· e( is lsuzfesdes Jus-e 1100 sie! i
sieht Reden, i
- sen III! VieieiC ein bekanntes lIsstfskk Fasse! den sen-eins, etfkeate

and as Die-Mag sit feine-n sei-sc and
des-site feine Zeitung eal ein Hals· i-
Imas Des-the Ihn! Den« I. Streiter
ven Lisetten, ein alter Leier det Zeitung, llelchek dieses Jud: II)Tonnen bebe«pea eaf Mk»send gen-seht hat and
fest is I« Die» verkauft.
- Isn sinke« schien was-den die

stets·- in san Die» dessee and billiger
seist-enge ais sie ante- dn deiikn Stadt« »
leeisaitans seist-enge sei-den sinnen, and
swa- nocht natdie has-Messen, finden!
as( Strafen, each die abgelegt-Ke- and
ice-n die Gärtenaad Nie. sit dank-
nsslis eise- schdnen leiste« Regen,
eines cost« Its-Ihnen.
- VII drei in Sa- Vieso wohlbe-

kannten leidiaoeen, selche ledi- Weise
sstlich pas den Jkicinto sei-gen in dee se·
ich-liefen beiden VIII· Ooidlaqet ent-
deesen wollten. sehne nach fakchtdaken
seiden de« hinan» and Oise nat einer,
ein Deatichee Namens Viel-ich, nas
san Dies· ins-ils. Die beiden anderen,
senand Indessen mit Namen, nlie and
erschiene lacdiaoee, W; Isshtlfialichin» dee lesisitze yet ei and e endisju« Ihm»

Uie aus dee deteesiend en Inpeige
etllchilieh veranstaltet der concokdia
Tutnveeein ain S. Juni la dei- Tukalsalle
ein Schautumeii nebst Vol! niit gutem
teichdaleiqen Programm. Es thut wohl
laut-e nöthig, dazu noli elioas su lagen,
denn die feddlichen und Heinldldliseu
fest« dee Tumu- liadesi slch Ichon lllngß

elkll f« am empfohlen, des di· blos«
Injeige non Tag und Stunde i« des
Desffjen Zeitung qenilqen sollte die de.
loUdelqildalle M! Ists-nisten Leuten
u« Use. M» ums« des« o. Jus-i
We!

-Uenn dlliss odee version, essen
Sie ein· case-m, caudyssdflldkaiiticl
hellste« Cato-eilte; 10 Oe» Bd Erd.

U« Unless entrissen Idonnentenuser·
den san« besonders auf die in diese· Zei-
issg Geschenke· lelstflsleuee auf-neck-
fass genaht. Sense-de del denselben ook
isenn Ihr etioas den-Oe und Zone-lose-
neeudell und eeele Bedienung vled cis-s
gekannt-t-

l Innres-Les·- mspisus m seiest-z
nen Gefallen sen-i Ile 111 les· Unpthkts
lichleit bei lIIMOIIII De! Zeitung(
lofo kt melden. II litt-sen if! ans«
folche Bkichioekbefshkttnq per Post-Anteilla essglifcher Sprache. io das wir cie auf
liesigem Post-ums· als Beweis von-isten
können. Aus anlekek Dssice werden alle
Zeile-sogen Mk iämlliche Abt-nennten strts
pünktlich Freitag Ringen« expediett

sehn· Preise.
Die 11. sie-Weinens schreib« XVI(

ssst I« Ochlcchloielh stinkt! 111
Musen! read Schien, ife segearieies
seh-endet, als sie es sei! langer Zeit se-
øeien if! und ist all· Aussicht vorhanden,
das scch dieser Betrieb gi- eissem bedeuten«
den »Und-e« esstmickelu wird; die Preis·
gehen stetig in die sähe und wenn seist
ulle lazeichea trugen, wird lie sieh-act
in den nächsten Ilaf lehren eine Himbe-
zeit darein-den«« V« su- ng die
.Weizeapteiie let! lesen! Vers-I g ·egeet
find, it if! wohl auf eine sei-etc Leibes«
iemag lek Lege see Fee-see zu hoffen.
Vtclleicht tslisfca wie dies als sie Hin:
gencöllse bald dienende: lessetet Zeite-
ansehen.

Honig In St« Dust los-is

Unser» Ton-Its fhgiat ei« flses Laub
zu lein und issstek ichs· s« Indes. Das
geh! aus set-I steigenden Honig-stockt

Horai. Während i a taki-sen Its-re In»
I)Euklid-sagen ekpmirt must« feil-I
ei in diese« Jahr( 50 Euklid-tue« leis,
and so» san ncch bessere! Qualität«
di· Das-Mike kck dosiq Ins Seins,
Getan-do Ins Falls-wol, Ists-end i« U(’
sekqqegead tu! sum; pkcducikt sitt.
s« des fünf-sit; Euklid-tagen vers-linnigsten-I fsaf Carlos-sagen de· soffs- »
weisen, beste« Qaslilit sein· di« lesV
höchsten Preis bringt. ciu große! The-l l
»Ist einem-m poxsip sie) ais c«-
Tssd un) ishr(- ettojlifches Auen(

Zsedsr.
leise Instinkt-se.

Wiese: hört m« besinnt-see· Ich«
eihteu Idee eist se« Vsspiestisit I«

E Sm- Jksvsisco noch Chitin-fis, die
s« Cas- Viep site« pas-swamp« s. s«-

H set! toll its) ss De! J.g. sind( s to.
W« Interesses« Hist« I· Use-II di·
hjnytselheilsgtes Ins. V( jedes ges-
srke is unseres: Das-a einlassen« 111,
eine you« bedeutend· Cis-se Geld«
hie! sikscläfh so späte eine neue Du«
Ifeklisie ei« sei-fee Cecina ist» Si«
Diese. c( Hieb« i« isch 111 hier s«
ins-er sei: leicht zu gesessen, I« U·
bei-IN( Judas-it selig lIOM 11.
die Sau Diese Brauerei 111-de sc· Ue
Ikse Linie eii gsslTleil Fuss« liefen.
has-Müh is! es Meist! 111 Dieses»
di· Eiche· Ihm Mut, ei- ftifches It·
tschi.

DIE-Thus.
Jst ndedlises Iqlilsvrnles Dies« Is-

lit bösw- Imclcsilllic 111 111 Issperson· file Aulis-les, IMIOI 111
Birnen handle, währen) dieselbe« Frist·
hier nie is bis Qls per Tonne bringen·
Wie los-at des! Hort« fehl! ei 111,
Ins hier nicht llpaliche Preise ges-Ell
werden könnten? sc fehl! II cis-
lervelclmlem II- siele still-ele- i-
Vlechlsschlen einst-tschi un) dann lIrO
be« ganze Land lerlesickt werden Ihn-es.
Ja Iciichesi Zoll-sehe halten sich 111-il·-
sts, Nitsch« und sit-es Inst Devise
Tage. Ist-n lie slso lickt sofort iste-
Vlakkt Indes, reif. sen-eher oder ein«
qesnacht see-sen können, I« das I· II
dann-as hellen, f« derbe« sie stellst-I.
Bei Sa- Jesneisto Its So« Jele indes
seh is eise- Usilreis vo- 100 leils
oolle 1S les-eilte schtkelpn - leise
Ins-he · cøalekvelolirileiy welche eine-
Jlelen sicherst Mark( II:alle lerderlslisea
Zelichte bilden. Inst in Sein« clske
Ton-up find sechs große Fürsten, Iselche
von I« bis 835 illr eine Tonne Ist-ils!fes, PSrIlQe oder Vectleu dir-es sei»sahst-n. Das- slcnlsen wir, des ach,
illr Slldscallforsies und ges; lselstiderij
Sen Die» contes lolche Frucht-Luni»leroelnbrileu eures» san« IqqeseiÆspäten; und die Preis· Use-elendn- eben. ·

lIIOIEIIM fit Usseshiftistr.

« net« di« wes« m« Ipkdikuinpazkpir
las sie Muse« bat-Ober hat sich cnch der
Zacketksnis 111 Uilliouät Elsas Sprec-
els, nie die Sau Fkaueiieo Absatzes-aus
Heim, ausgesprochen. Sonst« sagt
folgendes:

»Deine, die scheidest Oele-s, sag! es,
dunst- iit calismln acht sssflig s«
gese- sssd Ists s« leiden. IIgibt de-
teits seht 111 hin-de« Familien, die Läu-
dmiks mit-im, di· sik »Was. Je,
hob· Hesit Ost. ud Ikifeszssiuels
lekieses sad Leut« suseselh In!He Idee
die Jenseits-u des Jede« und der III·
den«-Oe zu state-richten. Sie dabei! fes:
gut gethan and Imdea bald im hesis ih-
kek eignen Fit- seit.

Des-I is sichs-u Jahr die Rüben-
wckekissstdkic it Salitas fertig lein wird,
claim! die Produkte Im 40,000 Its-es
Lssd set-wendet werdet, während dii its!
111 et·- 12,000 letei in jenes« Diitkikt
stät Oldea enges-as sind. Jch habe,
stlm der Zsckekisaifl fort, einen General«
Mk600 Irr« des fest« Ikildenltsdes Id-

selchlosea sei-d dis willens, dieses Land
encsedee dillis It verkauft« sdek u« m-
lachteis ssLeute, die daran! Räder! des-en
teilen. Jchaus· gis letbindtis das
ihnen die aöihige Anweisung or! Rüben-
zucht ertheilt wird and mit! einen Tot-kraft
zu 84 die Tonne Riidea mit ihnen abschlie-
sen.

l Jch has· eine« sahen« Landes-wies;
Ists sollt)stets. des is mit eine- stauen-ildieses! Dessssfstsfl l7 ZoI liefaispsslgeus

Ilssts Inst, sehst-O de! sofe- zstsa II«
»desh- seeigyet Indes! sit-I. Die It«
zseit within ges« hu er Zeit begin-es und
111 habe! ASCII.Bist« cis-lenkte sit
Tiefes-Simois lefelfcofleu sc· die Ve-
skbsitsug dieser Länder-ie- sbsstlchliesem
de! Inn« u« ts U« DO Ton-e- Ritter«
It! Im kaum sit Sichttieii erzielt let-
lel, so di« Jenseits-« is iiqiikt
OR· ASCII. Nie-sind Ins-Ofasssis
IIIst« II)IIleise Risiko; bring! ««

fein, der stselces Dis. Wein! sie Les-te
Ins« find, if der Its-II Mfltiett ; sea-
i· IInäh: sind, soll uns« same en ihre
Ziel! IklesÆ ,

Ins Tauf-knien

J«san« Int leedet Oecder lilr
einen eflesnlichen Itri seltsamen.

Ein De! cunnetdoder inLos Inge-
lee is tti Isnertlotsler gesehen ans-us»tnf Oel« «
- Fett sit« Instit« sonst-J

Zktvösci DIE« de« lindersofpiitl It«
leldst Isootx
- J« Its-dein tisssen Zsoeirtdftdrex

die sit ihres siescle qnf eets Seiten-es
gestoßen Indes, Ist) Straf· zahlen.
- JnStt srrntkdino counko btden

Its-sen (tine Irt Ikingellfinney viel
sstden tn den Dlioendlnsen seiden.

In St« Insel« loied icon nasse·
liebe« Its tu« den Oelqtesen zu sowi-
ssnd peiytngszsvecen gesandt.
- Weken der Fröfle in Florida must«

ctliftrnienin dieser« Stiion tach 25 cat-
ltdtnsen losellinen ntch Illtntt, Oe»
hinein.
- Die coliiorniichen Sironieisftcsuess

htden im Jtdre lscs für sldopuo Fe-
Dekn Verlust. cis Ist-Des Ostens-Heu
I! »Es» Orts-is; u» - sei lioerside is Isrde in der ccde
leiqnden soeben. It, cttiiorniet ist,noch immer ein reijeees Land qle soie dei
iepisen seldkntpen Zeiten lissem

Ja Uzoodlond sur-de Iqriqen Von·
Ins» ein Vetticheh dein-its Ideen,
ou( Sonnenpiei deteosea und Mel« i«
Wo« dssgsi M; Tssipsk
- Die tröste Heerde Ineoro - Ziegen

i« de: Eva· usw: s. v. disk-z. ums·
des! der Ingootsseseniscciteegefeilitdsft
Inn Htlifornieey Die den-de sähst to,-
000 Thiere.
- Ins det soll-end lerq wurden tin

Freitag Motten 100 Otllonen Wild oon
iktncen Kiste« du«-C den Wilh snipekrorl
Bose-o eonstscire nnd in die sey oon
Sen Irtneiseo geschlttet

ciaige junge Sen«ou! sent« Vor·s
dort etleoten s set-Du« in det Nähe
it« St« Mochi.Ins send! eiaee eng««
lilchen Zeitung Col jedes eisuelne Fell
dies« sit-net itoo umsfein. »

Ein Issscher in sucht-im sinq eine«
leise-I Oopbee der als get-see Wassers!
qbier angeben-It wird. Ja Tau-d- I«
ei sspdhlige Soff-er giebt bekannte« ste
isst ice is( hinter ein weißes Fell.

Die califskniaUtah-l! Geiellfssft
lil is Jenaer« eine Fabrik eiucichtei
lad deren! JSOCCIOO verwenden. Die·
leise fis is 2 Monate« iectiq sei-I III)
lsglrj bis 500 Fssser Ulphall liefen!
können.

Die erstle Sendung von Obstes-
ferves if! Im Sau Zofe, calisorsis«
sie· Reis York Isch Süd-Meile ehe·
gingen. Sie beliebt aus 1300 III«
111 list-at von der Sas- Jofe Fkuit Pest·
cis-s To. Je 300 Listen dar-ou Jedes
Its Jahr-ausstieg, ils-spukt, Poe! Glis«-
seth Its Laut. »«

sie« ei» mdich spu- W«
such· bei Los« Veoch ei« 70 Fuss lass-»«lebendige· Wailsisch gegen do! Use-».cis-ie- kniaeis s« ··- kiuu gis-un(
MS see-Insel tote sah boliliesietr.
liuism liftfees getan« es, eia sei( su-
bes Schmnz des UaqelhllaocIa ichliagen
ad ihr« bei se! Tmsiuol Betfte feil-«-
ltgeiy Do et os- Sommg oos vieles Ren«
sub Uijiegietigeis befichtigt wurde.

Richt oft gest« last« ou hol
Sckusgefes fce Sissgiöqel im Staat«
califoissieu ecinsekt seiden, sen« es
nich H» ss Saß« ssch amoigeatslich
sdeeikgm do· Zagen( aoch folchen Vö-
geln, fchicsea bona-H, tödten oder fouft
its-sollen, laufen oder verkaufen, ja
tilde-beim is« sefis haben, ausek wem!
est-e Stuhl, l« Studien-oder wisse-»Hast-
liOell Zsoeceu is, wird ssit leuisfteas
II)obet seht« Tag· has: behufs. Die·
leise Straf· lelsl aus) ouf det- seines·
Ie- let Ilefee oder sechsten der sie:
diese: Vögel.

s« Jeder fast.
case-ais cui· Instit, U« sonder·

111-Itsei-This« Entdeckung des Jahr-bus-
IMG Its-les- lud etfklfdend M« des! se«
Dass, Dieses! tildeundsomi- sns Akten,
Des« 111Gast-cito, Musik» das gnug«
111-I, versuche« Gästen-g, Ins-lau soof-
Jssetp Meter, 111-nich«satte-fang und
111-UNDER. Its lauft us) verlac-
lIICOIOM I. c. I» M, M, M costs.
set-tust i- iedee speiset( 111 heil-as sc«
kaum. » · «

Süd-Entsinnst! Drum» seit-11.
s. schmiedet s s. Zweitens,

Eis-sauste: aus) heraus-an.
frisch« ledcisssilisp

Idssswsscsssselssssex g.3:·«.««««5r::«5..5:7r.3:n«.«««-

1110 Guts» III)se· Jahr.
««

sesFpFuTs-t«
tlsssfs Ihri- strash sc« s. ca« Nest, sit.

isssscslthssslssssisssssslHIch pstsstskssisslsssssssi
restrictions-Ists·--fl-

hist-Tritt«-Drsckisseistetetllrtkzkatssw seinem«
II I ittlisfss Juki« Gewiss.VIII:

Abs-M sankti- Sckooy Cornet s,sur Dis-ca, C«-

« Dis-IIits-II Ils III«-
1111 les- Dttlsidss Mut-II«-Omm It«Ilsdec

Isss got-unm- tvsvevsy sie-ki- Jm muss«
NO( 111-qui unsres. II« ma- Issltd IN«
Ivssskqsseiads sei-II«-ous weiteres-»amte«.
eise-Imkl I·- sssnstssdes Ums. di( tot«II
natura« I«Im» Ists-samsta- des Ost«types-11. II; leise-W. sit-sitt11. I«
syst-do. sont-I Insekt-echt; syst-p- q-
sskfeksepbh Ists-this· Indus-«- sedskas s« d«-
tsokqdi« sum« sittlichen·Leid-g. g« pl« fis
sent: UIOU 111II«ko- IsmtIqsc ichs MICH-
Ifs IPIIIIIININ«lIMOM 101 U! VIII· U«
N« II»wissest-Ist» Osmia Ins. Itsseit·
IMOIIIIOI IIII) Oft Dis-Of- Itstbss Ists
dies· fis-Its lIIUIOst-Ins Dis-III« 1000111
Indes« VII·obs s« 10000140Eh« a« de- sc«
U« d« Dem-Is- Iststsiswy las-Ihn Apis· s-
tets« Ins« mirs. In«Im http· In sum-I da«
OOIUIUI Usdildossdsos sooft-111 Ins. III«II(
sitt· s·- IQIIIUM dem-ris( dfss Its-Ist- 111.

- Die Dekiuauvsfshst jede-Its Ia
W— JIIII III! Privat-Pius( is 111-Mond
- Statioa Dtsy - absudilsssy Des«
cinladunyslanm bei slm lidsllsderu
des Orden« zu habe« fes« seiden.
- Salterell regen Leser, Meu- aus

Einst-eis- sa. Nase« 111 lass! sitt;
Utah, aoch lnlcsm II« U) cmfs E

111 seltsam-It floh.
Die List· Use-Zeitung Indes·flti Its-en
IIsts-I. Its e« lescsfletsi ein· geil-C-
-lms Its-seitHi, Oel« sie klsultdsfl
IFHEhs Si« Hilf· is.
pas« ums-i Its-c is n· einst« des: du»
lIIIHOII VIII-Dis! 111-i·Isslisc Ist.
Lust-i elf-Ihm ils eis- cosflåstisnss
kslQtlt Oh· »Ist-costs- sehtsslssk
VIII justus-Ist Ilcs lusecllj sen-II-
I« Isdsiksslussts d« Qlsl sub di«
VIII« Ost-schi- les DREI, U«
111. sit 111-Ists· set« Its-heil set-ID-
III111 I-Islltslsstill seh-I. indes!
I· Il-tststlssllis IIsinkt( stillt-l sind
de! Isitk is is·- Iskb hilft. V« cis-I-
lssskt Its·- IO sit( dem-se- ss ihm«
Achill-I· II H· einst-IN VII-II V»
los-Its- lss Ums« saht-des. d·- fte p-
spklses vers-til. ssfl Es. else List· sen

lst spreche:
. . Obst-U so» Felde. D.

I If!I«-s speiset-n, the.

CLJIDIL

s- DESICH-K«

Wann endlichO . .weiden die Leute in San Die» Ihr Leben UIII
O ihre habe befchilyen let-neuen, indes-I sie da I ver·
. langen, ins-Mr sie bezahlen I

Jkpk Saum» Dei, wclche vonuns verkauft with, is! in des Fabrik in«
z-j---- Ipikirtworden, und nicht eine einzige wird unter 150. Grad Feuer-Probe verkauft.
Mit! håteftch IM Ichkechtettt Oel nnd las-se EJFFFS-««FJ’ cxllsoon be!

Dame-tie- Oü Gans-any.
cecephone les! Hi. Dssiee : 1124 sinke sit.

.e" Ins«F« Er«»Es; XIV-»; SkhawTurucnl
.-- «!

und »

4 k »«

concordia Turnvereins
ist set 111-bitte, l) Straße,

Statuts, den 6. Juni 1897
Anfangs Uhr Abends. cis-tritt 25 Seins—
Indes, reist-Its« crust-ans·

Z leiatleuisekixzsz kek Sei-Ihm.
Jeder-armis« seen-Hi eingeladen.

Un« staunst-so.

- Die Tdeoivsbiiche GeieillQtlfk disk,
sie fchun friider derichteh ein großes Stils
Sand - es sindiest im Gar-ten lden 176
Ickrr bei Weint Laut« ksnslich errvars
ben. Leyte Woche wurden d 5,500 kttr
die lebten 40 Acker daar autsdeialsit und
nun wird jedenfalls dnld tnit crrichtung
der kostbaren Oedsulichleiten deganneis
runden. Der ganze Pius soll uan tttchtiz
sen Landftdsfilgsrtnern in einen pracht«
teilen Pack uerxpnndelt werden, in dessen
Mitte das soilege und rnelirere Cottages
tu lieben kvnunen werden.

Herr cdutund Wasser, der svadidei
kannte und aiideliedte Schtvaaer Herrn
Stradltnanns lehrte kürzlich, nntd zwei«

driqer Idnzelendeit und erfalqreisonRisiken( Studiumauf dlilichen Universi-
tsten in die Iraltiiche Tbittigkeit nach
san Diese surittb Derr Man» hat auf
idem deritdatten und in allen Staaten an-
Hrkauntett Pdarmaeeutilisen coilege in
ist. souis peei Ckansiua rnit Ehren de-
liaudkn nnd ici dader als deirtilnter Fast:
manu in der Iseid leriunftnnd isn Dra-
suenseitdsit anerkannt. Durst seines«
Eintritt als Tdeildadrr in das Strahl»
snantkfche Geltdslt wird dieses licheriichdi« leinern disder Man Ia guten Rufe nat;
dideutend gewinnen, Ia das jeder, iverx
rdirllitd gut und suoeriilsiiq bedient sein;
will, nach der deutiiden Apotheke, an der«
s. u. D gehen wird.

»·Des seines sein, des Vrades sralt .
lereist der edle lerlieniafw —— «

le ruft deketsrrt Jeder aus, der das neue
Vier der Csndiese sraueret geleitet bat«
Und trinkt in Duft-itkein anderes seh-sit»
siedet. Dss Gan Diese site lssteckt ini«;
Irraatd III« es tsut des« lasen gut und;

rireat where. :

c« «· .«L.I- Des-kam«- soc-s.
Gncndeiseatsnmss un) Unless-s,
Collektioscss a. Mletlpsssqeutsr.

sey-f« Mag· illk Ists-lasse.
N. E. C« 's. und ll sit. Sau Diese.
H. N ICOLAI,
c o o Plumpe-· am! Suslttck

Ist« ist In»spi- talset-, Mit· I. cis-Is-
akbcittss sit-des- s- stssssits Its-st- lUOIIOIM

USE-C- Stk., psvischen H a. G.

Qsgrchitelw
lkoom Z, san Batlälng

Sau Diese.
· VExs - Organ:

.

Dei( beste« Eis-Casal in de!Sind!
und die reinsten, feinsten csnbiti
und Coaditokisdsttes se! . . . . .

--k«"s'ts III« Es. PILLIUIIL
tust(wiX« llssiclt Ins.

« sluo Flam- Cil »»use« »I coeli-is
.. . . «

»Es. kOcfcti.
B.

.
Fkifåsvxctplcttiftk sit-II Feste:
Gummifchläuche

ITL H.o
fBE W. Form luclo s

c«- its«

.
« Eifers-taten- »

un) Dosen-Stute.
75 Ist-ft- Slkssc i
736 Sechfte Stube. T

, s«- Dass.

3125
k.".kk.’.f«zk.«’pä«ik.sk" «« """««

Kein Haus
is vtsflsadiq odsse eis- Miso,
und eine( Kindes Iris-dank if! lichtoolifllsdis esse sama-must.

«-—-H«rt· seiten
Haupt« eakesiaaggedegien Was-is,
en( eigene( Its-tosc« senden, aitdt beseitigt«U« III·Jsisttuasente IIso
leicht« Beding-»lst- zu dabei! find.

ergo. J. Bmxnh
UND-NR sitt« Strafe.

-, s—r--"-Lk—-·sks·«d-åssssssssks-.sss

swzzn wert,
. . . . Zither-Lehrer.

seist-takes von allen Instrumente«
seiden dillig besorgt. Saiten
dillig su haben. 2289 l! Straße.

111-tim-pmkis Ists« -- Dass.

Für Musik«-unter.

Klar-jene u. Engel«
ins« act· anderen Unsikinstrummie
ftitstah etc-ritt, lauft and verkauft

N. DOLL WET,
1210 111-ists Stich.

-

stets« sollst-Its.

Unreines
Wasser«

erzeugt Krankheiten nnd Daher«
Richtungen. c( ssctdi Jeder·
Its-m in ckflaisasu Heu, s-
oweit, sie viel« Krankheit»
von! dem sei-111 unrein-sti-
ieks miß-den. Dsskch Ins«
uniidektkcsslichea Ussietssiiitise
m find lic im Stande, dieim
ilsdelfisade iiic mais seid as·
ssdeifom

Spkichi dii im( der und us«
ietfacht ditis Erbauer-dick.

Paiace Uockory stoks
lOID O lIAIIL .

Its Fünf« Its. w. ps- S.

mit« Feuer: nie-i steile» ISondern ein —-

Wirklich r Ausverkauf ! !

Schnitt-steten, 111-deinem, oelenietle-IDeerel,

llniekkleideiz n. s. I.

M . A. LEsEM
O« Fäuste Streif« 947

Regen sei« einer neuen Des· iindanderer sent-isolieren in unseren( Laden
sou- uns gezwungen, io olele Wanken inie möglich in den nsisiien I( tosen les·
since-den, iiin dasiikils Stein-n pu gewinnen. ——— Die senken III le n see-seiestwerden, dii wir sie dei den Baute-denenniisi desidldi en 111-n Dosen. - sie·wollen liebe: deni lsiilslilasii dle Gelegenheit eines äeitdlllisen Uns-nie«seienals iiiiseke Bis-käm hin« und heilen-Heu·

Paßt anflKommt sofort!
Mai-let nicht, hie! Illles we« M. Es Ivitdnichti keienlkt ; II·Use-ten find illi-
iiek nun-litt. Dtmodein unieee Niederlage niedoeklanst in, wollensit einen IIsniiehendeii Ists-neu Laden quasi-lieu.das nse Dis-en enisüsi sein Herden. Si·
ivekden nndfreuen, Sie fest kommen zu sehen und insglitdft Idnel unsere Piu- .tenaaolauien is« hellen. Es isied sich ilik sie zahlen, de dieselben su denditliss «
slen Preise» sei-lauft use-den nilissem (

U J.Les-m, vie-e« zip-ne Sie!

ie we e oe e er, ;
Deiiisilies Delilaieiieiiscesjist

N· Eckc Ekstc E Dlltc Stkllßh sissispisss steck set-I
r— Ethielteu srllche Sendung --1

von: Ichtein cininenihalee Schioeipekläk
Sind-knei- und Oregon stetem-Alle,

pandlllieund seit-en Stätte-Mk,
Destliche Sei-knien, seist ssidii und part,

Ceisuelatisuisii non liliosuleeh
Hollisidilche IllilidnekReichs-lage,

Lende-nie: Sakdeseth
Sol-nonselliel sind leise-etc«Frinixdfiiche Lirichen in Diskussion,

Ziidiichee Ebnen-is, Tod-see Seine..
fsefntsee Schinten seit Wiss.

«
lprompte Ablieferung ums) allen Theilen dee Stadt.

Polizeishaiiptmaiin f
slisssell tniiszle gestern s iiiqe fünf sps .
neue Leute anstellen, dinnit dlvsiini , « , ««

»»«c nie: eine! niich dein andern puin ’ »· - F« »Lotte- stak Gkocesry O Poaltty - » » «— VI s« «
; Use« geben konnte, uni Sei-erlaue · » - . J, « »»

und Limbiikget Knie sii holen. "-. ·- 7’ s ZT iTelevlsone almeichnittem . . . . . . »

weise» sie-weite« fehlen. O ·-

stk O. Stets-irr. - - «
«---—-SeQle nnd 1sit.

»
Eile Vierte: u. is· Strafe«

. « :-

- « - F« , sedeneendse
«i ’ . i. « Waifenliandliing

· «··T-» F «
«»

- sen Dienst.
«« streng eeesei Oeichjiii Its-n,
-

’

« « . · » Iluniiionnnd Ilfchgskskfks
A«

»
»

Ins-nns steigerte-l.

lseni ice die’.J. steilen Hasen« nnd
Innitinnsisndeisem

seyn-sinken eine
. Zäisdkige

John Mohfs
OOLONIAL G DIJLICATIDSSIDVLGBSCHAEPT

S. W. Ecke Vierter nnd s sinke.
Reue Uallnåsse It. lb 10 Kund. Reue: weise: Honig. It. satt· ls Zeus. sus-

toeisesvMeU se· IV d senkt. stumm) sum: sc. R« 20 Jesus. Ftifst sitt, Ists VI·
send 25 Seins.

sHx Wir haben ein vøllstäudiges Lager it Grimm.CH-
» Laufe» Formen-Produkte und desablen slleFrist Ia( its-nd eisttssicksad SUNII

! in Sas- Diego Tau-up. man die Order 10 Deut« oder steht» set-txt.
i

Lager in der A
· G,- Ä«

; -Eint recht,
959 Fünf« Straße, - nahe b. «, »F »

Die qllekbesteix Ast-eure, eia bei« - »«
« «

miichi und iatvoktikte Seine und Cis J« ·
steten, Gestein-san an Zaps da« unver- —"-s"·- « . .- «
kckichiiqpskn vtaoo kam« am. ’ «, « «»

,
« Wann« und kalte: Laus su 7 » «:

jede:Tageszeit. » « c s,-
——.

-.- ,- Ho
- « j-

gtsxgcg Oh:kediktzweipi gut« Ists site,
a.3keau , o s ais-seist.JHTZ Jxgsxzsszsg BE
«---—Peter Zenker, ji«-«»

Gram! central Beet« Hals,
No. 942 Fünf« Straße, ztvifsmt s tust c.

» Diese« ist di· eleyatefle nah am los-iste- kiuättcitkt IMUOM i- bek 111.z Zxattäzaäkdkkssisätxskmjcw Bose-s«- ftss s« u Zof- sssgkisyu Inst,

Warum« Lmuh von 10 Uhr us. esame-w. Korbe-«, Eigenthümer. »
wivtcTomz Hvm,

sIII M
) zwischen List und Zier Straße, gegenüber der City hol.
Die besten Mahlzeitcn in der Stadt für 25 Ctg.

Ahonacmetstsslcuktoa Ist-Ho II! Ushlsptppspj
«;".«.«.·«;33«.".·.7«.«.3·7.«·.:-«. «2«::..«·-«.."a«.i««.«7;-«Z.«.·«.·.t.s

CEARLBS EINIG- jIn111 sc: Indes!nu- IUbist« DIE·nd Chiusi-SUCH. 4

Zu« Institut,
986 statt· sitts-

Iceichhsltige 111-oh( «-

llorkankloiiiora M
ÄllssIsIIllllLsLsLsI-

· staunst-n
F· Ists-st- Ptsitm

·Inst« is! schlau» dass«Nachts·
si- lestfches Instit-U is ski-

iksst Angeld-es. sei« Los« ·- II·
Wen«

stell· Bedienung zupft-fett.

Hans Marquardh
936 Fünf« Straße.
-—-———-——--.

Pia-Sig- ss Frass-us,
Deutiche usw-set u. Indessen.

111-festen des« sltslibs ist!
Dis-sanken, Uhr-u, 111-los.

Sold· uns sitt-ersuc-
sllsk Art a. i. I.

Der seist· Ist-Its I-
Dritten,

sie fschssösisifch taxes-je Indes.

Inseln» Tasse-- II)Ists-
Iltkm werde« fitsfslils sehst-til.

915 sie Straße,
aus· I! sit-cis.

Hans-icon«-
lekfssfes fest

su heksijefeften Preises:
sslelies Sqsimls II) lisssisfft R·
cis-Heim« i- ieisskustss nun», f—f aai lspllisp
sessisscifessottnt Uliset als ists-c.
citsfächleiostkskltusssstx Issttsft IS

list-setz; sit-I:- Itfifliset htseh

ganz-HENNIN-
lisd alleIne-

- - - esse-Ists.
MIILTCU III» 111DIE.
—-———.———-.-

I. LWELYL
Its. 728 fünfte Instit,

hlud c« I ««
.Schuhen und Stiefeln,

u«u· pas« Ins-o: s«
Desllthet Schuhe« und 5tiefe1....."«.2·«.«;-.....
....."«.2·«.«;-.....-Ins-W«-
Mt bei II« I« II) 111

sit is· us
ern- tut—Warum --.......
I. sinkt.

Mk? Zweit« sit-tut 111 I.
di· its· Itsskdstt sinds-ff! III(I-·;..-.-.«..5-.«.:.-.·.-.......-s-·««.t«--... ».

ENGEL-TM II«·«

...——.—-.......-.-..

EVEN' KATER,-—s·osI·-
FLORENCB LIABILITY

Ist(Hof« stinkt, Its« s.
sei-wiss, HEXE! ··--i.,·2.-.ssxsxzksssxsÆcsksssz
.——...——.-...-.-......-

GUSTAV STMM,
Schuh« u. Its-frischer.

tm a emsi- p-. m· us« Its.
sinkst-seit lUQOHL« HAVE-sm- SI 111
a« sonst· ists-Isi-

Issivepstl
; Delikt-kosts-

j Etsch-c.x Jung-stie-
Ulsdi diri- -IHsau Wut. Ist-Jovis,

. WÆIBW
Ists-Updated

« note « ums-somit.
111-Ost Ists« 111-CI«-

tslepsos 11.

seh soff

llsmxskslfascssmtslt


