
Für Itescnde nnd Verwandte
in Deutfchlnsttk

Fa: e3.00 fein-ek- wik di« »ein. w.
Deutsche Zeitung« e i n J n l) e l a n n
Leser-n in Deutschland, Oestekkeich nnd det
Schweiz fe ei in« Dan s. Viele
Deutsch-Dlnterilanet, die im geschästigeii
Treiben des liiesigeit Lebens nich« viel
seiifinden, und nicht allsvöchenllich an
die Verwandten und Freunde im alten
Vaterlande schreiben können, schickenschon
seit Jahren diese Zeitungan ihre Lieben
jenseits des Ozeans, Sie bietet den
deutschen Lesetnein llaees Bild
von de·«m hiesigen Leben
n n d T e e i l) e n und wird stets gern
gelesen, wie aus zahlreichen Beiesen her«
vorgeht. Kein Deutichsslsnetilaner sann
seinen Fkcunden in Deutschland niit Qs.oo
eineqeöseke Freude bereiten, als wenn ers
ihnen die »Sieh-Tal. Dentsihe Zeitung««
endet, und die Empfänger werden sicher«
lich jede( Mal bei-n Eint-essen derselben
an den hiesiqen Ilssensee denken.

- Uin streifen von Deuttibeii t-
Issaso hinan, die inns nlst dit
Dei-life Zeitung lesen, islrd schien.
satt senden tut« Historie-state eiialle
uns bekannten Idrtstih
- s« iilrd est-tut, das inne-bald

der ndibften d steuer« die san Diese·
Euyauiaea und Eisenbahn nah hinnen«
weites Heiaiit wird. Da! lisre ein guter
Fortschritt in dir R sprung.

Reue Buggyssttder seiden befugt
oder alte aiiagebessert und neu giltst« «

sitt» n« against-sinke. on» zu!Partei s« Erd, Schiniede iind Wagen« »
umher, Eile tdter Straf« und l. «
- Vol! ciiinpa bbren wir. daß das

Viel) dort in ausgezeichnete-n Zuftande ift
iind dir Iridr lenig tu lotlnfchen til-rg
läßt.

s— Zsdlf carliidungen Telegranlieiis
pføfut trafen liicleiiudido fttr dir Saale«
Telephon lefesfchaft ein.

« Juft probireii Sie eine it) Seins«
Sibinbtel Catrareth feiiifler Leber« und
cingrioeidesstegiilirry der gennichi niird
- Die Soutlsern Ilaeilir Eisenbahn

legt aiif der Eirondidn Illbteilnna nen-
Vsffssetlen siid trifft andere Virbefi
fsssssts 111 ihre« Bad-stärkste.

s- Die Mterniieniiicrden ihr Zelilager
its sitt) Aar! ooii Sau Diega aisfitdlagem
Schadh daß es dort nicht rrichlich fchattige
Aal-gen giebt.

Die SanLiiil steif creaniery vir-
rarbeltet tligliili ZlJOtlGulloneii Milch und
nroduiiert 400 Pfand Kiste, der iii Los
Olngeles niid Snn Dir-ge fllr S cents ver
Mund bertauft wird. Die Itarbfsage ift
ardßer als das Angebot, cis-Jesajas, daf-
auib bier creaineries rin vorteilhafte( Ge-
fchsft fliid

Der Exiiortuiiferis norzitgiichcii
Satt Diese Ilieres nininit iiinner gilts-re
Dimensionen an. Nach gut Murg-list fo-
ivie Pdvtiiik Arn» gelst es reaeliiiitßii
in Ciiiliikniigeii iiiid findet allein-ins
ftrts niebr Liebhaber.
- llnlcr Freund Peter Viel-se, der

flets feist List-il lsefoiiderd nun« lfeiid in!
machen versteht, bat iiiiisdcr elisnante Ver·
drffisrutigenan feiner Var angeln-acht, die
gewiß von allen, ivelche einen guten
Tropfen zu ivtlrdigen verfuhr-i, aner-
tiinnt werden. Ja der Eisitrakbt usizd
nur dad beste Sun Virgi- Priiiin Vier«
iterfcheiilh
- Miirtiitet Cltick non Sau Diego ift

der ilbiiiiinionsSchiise fttr Caliioriiieik
Ertrag liei dein Wetifchiefieii iii sicut-fide,
Snn Franeisesy den Sieg davon indem
er von 90 Tauben nur eine fehlte. Außer
iliin ioetteiferteii 2l Mann i-iii di«-
Eltri«niiiedaiile, die rr drin-strittig, nachdsiii
er noch niit einein aeiniffesi Prie- no:-
Vifalia inn diefelbe gefcbosscii hatt-sit.

Z« N D!lIICIOP R! N!s An( dort) ei-r feiner Trvscnnftlr eine tlniieliiiniftitraft »in-J-
-ildt. Altes tdill rtpt Sxn
DknvIsts-ausser» 111-Hl-

—- Die Plluliiieiiisriite in El Ciijmi ver«
fttricht in like-fein Jahre rinnt defaiideit
ertrtigrisich zn irrer-den. Ooffeistlcch ineidcii
dann niich gut- Ilkiseifc gezahlt. El« die
Fiirsner nnd kliniicher ilire »Bist-alte nicht
deffer begnlilt bekommen, liiaiieii ivir anch
auf leis! Steigen der Griiiideigriitlfiiiiitdi
iiierthe nnd niif leine dauernde nnd inlide

»Beste-rang der ullgeiiiciiieii Liixie hofft-it.
- Ein paar V«iiiderbilt,Ast-its, Noli·-

fssllers iöpiiiteii Sau Die-to leicht ini
fchöisfteis Stadt der Welt nnd in end-in
bedeuten-den Dandels - nnd Fnbrilnlntl
stunden. ildisr das beirlichfte tilisiia und
das gisniiiililtchfte gesellig- Leben haben
wir nnch nltne dieie Gold · Mund. Nur

niicht sn viel tidci fililschte Zinsen gelingt!
Karl) die rifriafteii Silberlisute iisilrs

init dein fsssigen Gold - Stasidaid ganz

zufrieden fein, inensi nur reichlich Gild
ini Lande meins, incnn die Produkte un«
Preise hätten iiiid es! älter-it! melir Ver«
dienft nnd ineniger Ardeitalafiqleit gäbe.
Wenn die idkldikkerltiiltsiiße fiid aber niibi
bald defferih fo ftidt ed ichlecht and für
das sogenannte »ebrlicbe Geld«
- Der Enncnrdiusciirniieresii liiilt

ani niichfteii Bindi-ans, den U. Juni, fei-
iic regeliiiiifiiiie Gefchiiftanisriaiiisisliiiiir in
der Turnhiille ab. Du ioichtige ifjisichiifte
votliisgeiy f« ist diiiigeiid erinilsifchhdas;
die Niitgliedir inöulichft ziilflreiib til-bei-
nrii. Der Tieieiii hat fich in lisyicr Zeit
recht nernicliit nnd zeigt ein fiisidcih viel-
veilpciscdeisdes List-en. Eisiigc bedenteiide
Plijniz iiiser die wir fndnch hist-te Niiltcrid
nnch ssicht niittlfisilcsi tönt-ini, find in Vor—-
bereituiizp

» Eine hiidfchg jniixie Wittwe iosrd
Hur teinnviiiiiii Dunalpiilt gesucht, ihn-C.

Btieicssttss der Reduktion.
Chr. R Nniiibotih Eint-sie Zei-

tnnq ist stets Freitag Mit; hie! ans der

Post-Dis« nnd lollte Sonnabends-s in
ihres! Dåitdcst fein. Wir weiden mit
dein Positur-iste- hier iprechen and hoffen,
daß Sie llinftig hin· Ursache zurKlinge
drehen. Bitte, ichreiben sie sofort wie«
der wenn eine Verzögeeuiiq eintritt-

— C. D» stund, Schweiz. « Bestrn
Dnnl fiir Znfendustg der Zeitungen und
treuen deutschen Gras; über Länder nnd
Meere!

« di« von( sundesfenat lorgeldiaksene
Oesillignng von Issopoofile die Pariser
Ueltansiielltsng wird den Erwartungen
des ltlesstigen Oeneralkonrntiqtirs N. d
De pounglieseldi nichk Mist Nil-KOM-
denn er arbeitete is· ein sersillignng san
lMillion dollars; aber es ist iininers
bin eine btlbiche Summe and seht den Ge-
nerallamsnisstr inlland, narb allen Seiten
bin grossnlitig n« lein. Ueiniaens glau-
ben wir, Derr Deptntnatrat nur aus den
Ornndlas bin stie eine Besoilligisng von
l Million ein, baß usenn tnan viel vers.
lange, nran sub iumieehin einen Abzug ge·
fallen lallt-n kann.

Zum Kapitel der leinteriiigerei ist
zu berichtem daß liber STWOO mittlere
anierslassiiche Männer sich bereit erllärt
haben ihren! Vaterlande das Daser in
bringen, es ltlr viel Geld bei wenig Ar-

beit« in( Olnslnnd als Tousnln zu vertre-
ten.
- i7150,000 lind nun endgültig von

bei« Ver. Staaten liegiernssg siir ein gro-
ßes Post« und Gerichtlgedbude in Dallanb
bewilligt-

— Die Ekeditoren der banlcrntteii
GalvesioshLn Porte nnd honilon Eiietis
bnhn haben eine Osserle von c. P. hun-
tington accevtierh eine Million Tollars

Hin nierprozesiigen Toldsiionds anzuneh-
»tnrn.

« Im fiidlichen Ikizona will man
Verlnebe mit der Anpflnniitng vnn Kakus-
ntlssen mache. Herr H.W. Blaisdell von
Ynusn link eineAnzilil asigrleiinikr großer
linliscisilsse non Saum-r gebracht und sie
in Pnnsu Connlq gevflankt
- Der Drahtslistsxctiii verkauft ein

Ins; Niigrl in Ainerilu zu 1«2.-bO, liesrrt
;dnsselbe aber gleiche Qualität nnd gleis »
n« Qunutnkn nn seine rniopäiichssis
Kunden Itlrsind. Die Folge davon ist-i
das; erirnviiFrbe Exnarteure nsucriiniiischel
Nägel this-dir nach Aureriin xiirilclichickeii
und dabei, trnhoein lie Zoll nnd Frucht;
·iirlileii, innurrnoch einen Gewinn erzielen—
Es isi ein gnug eigentlili nlichtsc Ding uns »
die Ehrlichkeitund denVntriotissisus dies»
drs inlterlikbeii Schnycs der siennsrung be-
diisstigeii ll)xsoßisrdststrirll-«rr. Wir sind
iiir rissen Stirn-Haus, toislcher einheiniiichr
Industrie sinnst, den Olsboitern sicheren«
nnd guten Verdienst ichusft nnd den Land«
snirtlivn bessere Prndnlteimreise ficheri ]
Wo aber »TrnftO« wie ndengenauter inås

Kraut Mit-fern, da scheint uns elivus faul
ini ZollsTarif zu fein.

VI« man laThis» am stets-treuem
umso-ums.

Eine chlnelllche Chronik e:slllilt, das nenn-
gelushsssidekt Redaltenre eins: Pslingek Zei-
lnssq eisihnnpiel winden sino O) Mode:
Mnssesiichlächkerei illsekläuik den Lebe: un«
Uns-schaut; er vergißt fie Idee, wenn e:
fühlt, das'- dle Schsslssdlncht ist· gierigen
Krallen stnch ihtn singst-est. Dr. Wien«
Col-Ists Jlcxliml Discuvory ist das einzig:
laiklfnsste Mitte! qeqess Lnngenlchwitchh Blut«
Juden, KnnntlnitiqleihBkonchilih Dlfkljsnqs
schlossen! durften nnd ähnliche Leiden.

Stil-nnd, Un Fnyette Co» Oltknnfns
Dr. R. V. Mitte: Werth-c Vier! Zch

tlselle Ihnen-nie, dns Schirm-sticht in de·
Familie meine: Fknn e:blio ist; Man meh-
teke de: Finnilie find dann gestorben.
Meloe Fknn hin ein· 111-kecker, Frau« E. It.
Gleis-n. Includ-an de: Schsvissdincln etc-stille.
Sie gelten-Wie Jhe «csol len dlsiliksil Dis·
cum-II« nnd wiss-de Inn:Erst-innen Alle: tote.
de: schuld. Meine Im: hatt· Wagens-la-
tnngeiy nnd ihre Ists-five dkqnq in sie· dni
·«ti.-l«l«-c- dlnilivd l)iscuvsky" zu qsdkasschelk
zeig! sie nich! die geringsten! sparen von
Schsglndfnchn

Gan: ergeben-f: Ihr.
W.E.slogeks, M.l).

Das beste Bier.
W» JohnWieisndÆ Vrnnere

iiir die Poeiiicssiiste ist, da( ifi die i! a i- fi-
ich e Ar o n e r ei iiir Miinsnnier. Tini-is
Bier nat Miiniaiskee beriibiisi qeinorijt und
wird in ganz Amerika neben den vorzüglich«
sten anderen Vieren. soie dein Wirtin-Witten·
opn oiien lennern nn- liebiten getrunken.
UirtiliOa«tcn, yet-»b- dieie Biere halten,
werden ans heim! ist«-sammt nnd znachess die
beften Geist-site. So geh« in den Dit-
stonteis wie in den Weitstnnteih ins Ists-n
wie in! Süden, Jahrzehnte lang haben dieie
Biere, iiir voe'che Herr John Si. Seiferi in
Snn DiegoGeneraiiilqent ist, ihren Pius
Dabei-sites, nnd soerden ibn so weiter behaup-
ten. E« iisd cilsåhriich in allen Landesteis
len neue dran-kenn enjstgns»e»p»i, oder der»
serbroach der obengenannten Wie» ins; Zwei;«
nicht abgenommen, sondern lieinieisr schier·
iich zugenommen. Die Zeit iii ein uniriigs
iicher Männer. Sie oiiein innn sehnt, was!
an einer Sache ist. Nun, bei Pobik Lager·’
hier hat iie deutlich gezeigt, das es ba-befielrinnt-Its«- is Matt«bekannte Hier ist. Ei
iii rein, nasses-it, Mund, iieiieeqll kpird es
getraut-n, keine Eoniurrenh icin Neid, seine!
Kritik iann iinn etwas nich-bete. Drum«
rinfe m on Basis. «

Pan den Topfichekdeth mit
denen dle Athener m Jahr· 471 d.
Ehr. itlr die Verdannunq de« Staats-
enannes und Feldhekrn Tlteutlftotlei
stimmten, wurde unlllnqst elner tu der

riechgchen Hauptstadt aufgefunden·X« cherden tntq den Namen des
Verbot-nun.

Die altmodiicæeu rsmli
lchcn Wangen an et Dienst zu
stellen und die gewöhnlicher: Magen»
zu denn-sen, tst nculich den Staufen-»verkaufen! und vornehmlich dett s seh—-
weiden! in Nsarieilltz Frantretsh non
Seiten der dortigen Stttdtdeydcden
befohlenworden.

ilnteriianische Krebs« in
Europa. »Die landtoirthstdxcliazeVersuch-flattert in gerannt, fsra las,
erhielt unlitngsi eine Sendun Maila-
nifcher iirebse ou« New Fort; file
Jranireith toar die« wohl da« erste Mal,
daß solche lebend eingefiihrt wurden.
Sie sollen zu Zuaztuagezweaen denust
werden und getsliren zu der Irt Cam-
iiatsus onst-is, die besonders in( sriihs
sahr deii Markt itt New York delierrsiht ;
oft werden dort zu dieser Tit dumm)
Stiick tligliib adgefesd S e ionnnen

saft alte ooa Washington, D. is» tpo
te in den Wasser-n des Pototnaeislufksee gefangen werden. Za- ttttifsif ippt

kornrnt dri New Orleano eine andere
Art Catndarue nor. Diese iirebsgats
tung unterscheidet fix non denr eure-
paisthen Flußirebse ( status) nttr in
der Zahl der Renten. Sie erreitht eine
ansehnliche Große and besitzt ein wohl«
schrneetendei ssleisap Die in Frankreich
geplanten Versuche haben unt so mehr
Interesse, alo in Frankfurt a. d. O»
Brandenburg, bereit« seit drei Jahren
Lserfuclte gemacht werden, den arneriles
ntschen Krebs dort heitnisch zu rannten.
Jilußerdem sollen die anterilanifcheniirebse gegen die Krankheit, die in
europitischen Flüssen die iirebse in

! its-alten vie-staue- yoy wissest-unsern«
i c II»

Viele iiiifer besisen eineaußeti
ordentlithe Körperkraft, wie schon die
meisten tinaben erfahrenhaben werden,
foenn sie etwa einen Wiaiiiiser in der
stand zu halten bersuchien Man ilcti
euch Experimente zur Priifung der
iiraft dieses Jnfeites angestellt, wobei
re sich ergab, daß der Maiiiiser sein
ltsarheois qrngetuicht fortänziehen ver-
tttag. Er ist im Verhilltni also bedeu-
tend stärker alo zum Beispiel das
Pferd.

Jrt die eigene Falle gerathen. Die
Professoren R. Da e und Rogeresaus Birtninghant gaben in der Graf«
sehast Lancushire eine Reihe von Vor·
lesungety und in seder Stadt, die sie
befuchtcm fiel es Doktor Tale ans.
daß sein Kollege, der itnnter zuerst
sprach, dieselbe- Rede hielt. Der Pro-fessor gab diese Rede thatfittiziirh so oft i
zum Besten, daß Date sie srhließliati
audwendig konnte, und dieser Umstand
brachte ihn aus den Gebeinen, seinem
Freunde einen Streich zu spielen. Bei
ihrer ilttiunst in einer Stadt Süd·
Vaneafhirrdbat Doktor Rogere utn die
Erlaubniß, zuerst sprechen zu diirfen,
tvoraus der Lestere mit Bergnligen ritt- s
ging. Tale stand daher auf und hielt,
die Rede deo Prosessoro Regen, wobei i
er seinen Freund deabachtete, wie dieser!
den Scherz aufnahm. Doth Rogerd saß
ruhig und gefaßt, und als schließlich an
ihn die Lieihr laut, stand er ebenso
ruhig auf und hielt zur grsßtett Ver—-
tvuuderung Dales einen ganz neuen
Vortra . Nach Schiuß der Boriefung
sagte Laie zu seinem Kollegen: »Ja) z
laudte, Sie tniirdett in eine schöneissierlegenheit ionttnen.«—,,Ach nein,«

versetzte Regen, »die Rede, die Sie
gehalten haben, habe ich sa schon ge·
sprothen, als ich dar einem Maria! hies-
tvar.«

Eine sonderbar stiften. Der
geistreiche George Altona, dessen Hart«
tnoto einst in gen; England eine große
Berühmtheit erlangt hatten, besaß
eine Passion ganz eigenthiitrtlicherArt:
er konnte sich an Hinriilztungen or
nicht satt schen. Einmal, im Jaszrei ils-i,reiste er sogar nach Paris, uur

)Datuierte, der aus Ludrrsig den Fünf-
« zehnten ein ilttentat deriibt hatte, hin-
Irithten zu sehen. Gleich darauf tctirte
! er wieder tiach London zuruit In ganz
fEttgland hatte er Fiarrespondenteth die

ihm anzeigen mußten, wo und wann
dte Hinrichtung stattfinden soll-te.
Sthohn riihnue sich, in vierzig Jahren»
mehr alo dreitaufend Oinr chtungenz
beigewohnt zu haben. «

» Johann Strauß kann, obniohi seine;
Niufii voller Originalität ist, nirht zujeder Zeit arbeiten. Ost vergelten

Wochen und Monate, ohne daß er eine
Feder oder eine Taste anriihrt. Lsähi
rend salcher Zeiten besueht er Freunde, .
fahrt spazieren und genießt feine Lliiuße
tn vollen Zügen. Kommt ihm cin
rstusitalifcher Gedanih so schreibt er
ihn nieder. Gelegentlich dient ihn! als—
Notizbuch dann feine Wiattschette ttndser kommt ditcr von einem Diner tnit
einer linken Biansclzctte rtach hurtig!
die tnit Notensiitzen iiber und ilber be-
dectt ist. i

ask-I a·- mmm m am. das« is«
DIE-sittli- lIIIIIIIIIISU Hund«·
Issaslosoa tu vor-Mu- Is Jst-INCI-
Cosumldslx sen-laut Itscost-Italien ad« Ost«
Pistol vsklsllt siehst l- alltest willst-Its-
sastsac klar lass-II ls Cl« sehne-lieb also«
sticht-hell Institut« wo costs-Ia usul Oplsass
lusulosllnsllad Ipthls ils-l. set-la! sie! Gutes«
llsa sehr-nol- soa tloocks llskssspskllla last—-
fass-sowohl. has-satt vlellelcllc nlelil so seh-soll.
Ists I!komm! slcltek ais-l lsl Ists-sinnt! volls!
tføtssssssalllkllcdo Inst-s helle-als uail set«

JICIMII Ilml lvsnotkelskacsm stets-ch-
lIWIIO beleben-ils um! herstellt-rast Illu-
Islas til-lin-allo Not-si- mll loben-sollst has-J·
Im! Illkslsjls coltsllmlloa vol« ilsk Ilskllessa
Cnmsllssa Illss pessimis- UND-stund
111,toll-111 wildes slllc

H00CI «s «
Isaksapakslla

lst flls slaslsa Ists-s hlulkalalksasls Mosis-l-
-110lsllsn Draus-links. I! ; ansah« lllk IIL

" NOT«Plllen 111-H.BEIDE-T
K · l

(-. F. KAMMAVL
« Ist-ilfür san Dleqo Eos-als der l

Slatlvdesslftlpe Feuer-Optische«
»« timgsGefellftliaft von Haut« ,

. barg,
«

«
hell-illa Schwelzeriitlse Feuer«

veyllcheknssqsslsexeliftljalt von
It. Ga en,

Basler Vcrsichrrunqs · Gefklli
fchafl gegen Feuer von Basel.
Einkafsirung von Erli-
fchafien prompi lief-rat.
soclnmchteaausqefertigh
Alles. s. W. Sol» 110 a. B sll
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Das größte Glas Blei
lu der Stadt,

"l’lie HUB, 740 lIUIHESZF
I. I. HOFFIIAIIQ «

lfmesslhnmek

Gclcljkjcts - Gelegenheit.
Jn einer! lkllsleltotle von So» Die»

Eounln isl cis! [
zu kaufen oder u: und-then.

« Gkusllseigealhum und holklsGelsiiubc
sind fllk 81000 zu laufen, oder

Das hole! ist bällig zu Isnellmk Dir
Eiatichlusig des Hauses wilkdk QIUW ek-
fordern.

Dies wlikde ein· gute weschäflsiGeles
genheil flir ein dealfchcsEhepaar fein.

Nabel-es in de! Dfsice dieses Blume.

.

s« ltlne Ivllssndfkk collina-« ssa fah-wantLelsoa
kliut l« eines-l Pol act-as) snqlfsqkotsstii April« ver·
dann, lllhl dass« sus- lmtiil esvflmfnl a« Inst«Ists-ask.- -llcn».--».s»-- -·-s.c«l-sk«. im» «»-

llmisss a» du«-»« w» u. may-u«- gim takesv» up« -e llunl cis-sum vI-qsaplus. sum» soll; l«

es Ists-sinds(- laßsackPllsosssklstilimark-säugten-
;,··«"-I"·«-««k«y. is"l«l"-«Y-.7.«ils-FOR.«N«»»C"I".;kk.

~ · - l» .;
««

«
.-· » V « z ·

«"PÅ"·I«ZE N Ts E
« qklcksbf lICVIIE Jkktssmsrs l« l lsij stirbt«

www-l ---s s«-2-«- um«-».- «s »» 4»--ssk.;-«--
«""’7.«.Z-.«"fF.-kFk.«.YI"O"Z-»I «"T·.«.".·."-·· sY.-·..F»«""-«-.·-« "«"«Zls«-«:’Hsako«o-soII-i1ss1als. «.-.-:«--«-·-3:·:.
lixgfsssal rcfssn i «( :--s«l-«1s«l-! ·l(.(-ls«-kl'I1·-Io.
»- ««--«-u—--. un« --x«lk--».--.» --·«I »»- ssn »wir
wliolls -r til-umbl- «k no« lrsss u« slclccss lillll 111
kanns« III· sank» l( Axt-Ovid lwea

.’."-«II«·TT-’»·.«»TTT.T«F«« "·-"Z«.«-«·»«si"-·«i""-s"-s-L«»T«I-"Z(Z-L.«T.""s" E1TH-
;1.7«..".".’-"·""- U! "ITTTD«...LLI"II.JL.YLJIIIITHE-FULL« FÄZHTIsvidd I »Was! n« l Ist« unint- kdsznllwskkL XCVI-VII.
». o. walks-on r.co . s-----:s-I-s—--«».
i« -----s -««--. wiss-priesen. o. c«

11, M. schalt-n. .I.(l.Tannel.
Jolmfotl C- Co»

LElOlllcNilsssJkklhskkTlSlc
nnd lisluvalfainlkein

zweien-adel- qui-sann
Eckc lile und l-2 Str. Sau Diese.

Telephon Do.

MWÆWIM
«

111-O tlae fchlkchle BesQltadill s«
. . . Magen« eins-d: . . .

Blut s Uukeiuigkeih
......Gedkancht......

Dr. August Ksnlqß
Hamburger Tropfen,

den groß-n deutsche» Blulkelalqtr.
Cl« relnlgea ten Plage« nnd Delikt! dls

hsm »Wir« sein-iBlutetc-Ist.

O O O O O(-
...

« . «—OOOO wo»Its!ttsitt?

Die besten Gcfchåfse zeigen in rrr
Densfchkn Zeitung an. Mnn lauft d«
nnd sonstwo, daß man die Qlnzeiqc in der
Deutschen Zeitung gelesen hat.
IS' Deutsche nnd fcsinzhiiiche Stunden

Cz« 50 Cems werden von eine( norddeut-
ichen Dis-ne erst-Mit. Ossckleii nn 111.
Clnm Bahn, hat«-l Zoisnsqism Boreas-do.

11TO- -—TT·

Sol-Ins tritt olt nnl bei kalte-u Wes«
m, hie innen Hand regte-send nnd andere
»Ist-verweile- Dooks Haksan-wills, der
steh« Blut-einiger, heil« Busch-s.
QIIIUSitte« wirken must, aber rnsch

und IN» an( di· Leber und den Magen. Use.

Man tm! häufige! Frühjahr einen haften
spie in Wirtin, in Feige de« vekåadeellchen
Wetterd- Dann if! ei Zelt De. Instit! nö-
nikss dass-barge- Bcasttbee IInett-Indien. «
E( hindert, das dee hassen flch leeschlian
nieet und heil! schalt.
- Wee Sau Die» Bier til-its, genießz

das beste Rai-citat, spelches aus Dspfen und
Mal) heutzutagehergestellt wird. Prof« !

Lebt Frau: hlbneH
Derselbe lft der Sohn des Meinen! Ist.

bidnee vonLin-steten, Akt-i, nnd itdeieh an
feinen Bat-e das lehre Mai one sum-sähe U
Jahren vonTin Jan-m. Ei· its s) Fuss hie-d,;
hat braun-s Dank· und lauen. fand! dentfch ’
nnd enqlifckh ifi Unsinn-beisei- nnd versieht(
ouch etwa«aosn Schmiede-(leloäft. Jegend»
ais-kund, dee Auskunft ziehen kann, nntdse·

ten, dies den! llnteese chneten taltintdellesh 1c. I« konnten, lMSs state, Ins« esse.

DEIUNIQITTV
» .. .Putzjvaarekts .B)cschast.

All· werden fceussdlichft einig-luden, issxfek
GeschiH m defuchesi und wert-m stets nie
nett-stets Waaren und dtlligilestPreis( finden·

.. . . · v Oh»Limg s 18111l1«e1)-»....«
HUUCIII Isitt« s.
-—-7

Erste Deutsche lsotlimästens
Kirche.

Gottesdienstx
Scsszkxagßfchsslefkl llhk Morgens. Brei-txt,
jeden Sen-sing YTM Morgens und 7510
Abends. Betst-m e, jsdssa Miinpxsch 7510
Abends. jxstq-adssekissantlssssq. jedes! Fa»

tsg 7Jö Abends. Alle wills-nimmt.
I· sinkt, Pier-met.

Ilsssssscss
l
i
!
l
!

L TIADI Ihslsp
Ilslcssp

.-«Z.2Tk.«.2’-«’.« ««-

f s«-

- um«-Dust. c Etwas« todt·

lass-Floh. Wsmsui s
' tsssaälylsktvtvsd 111- scc two-In

WYYIFYTIHY »so-staats.M Ist-I » . W etwas etÆ.--I«sk.·J-:kE-I-’.-Ek—.s...«»Es«
lUMI O. CO-

Isl Inst-If«InsIII«

UXII - - «—« d s e
d I e sz-Id - O

»« »» stets« «« «« »
iUJJHYszJspJ " »«

».
-....·..".’··1··L«,

-, ». . -
»-U"-ZZ«.LL·«««« « · «« s— 77-««skzxxuxskx

»» isi gxzzs .»'«·—·’«· de. leeke 111-11.
« IF. VI» s: »

·. »»: H« Cz« H( ON JsEVIII« III-time. Ecke 4.n.1)
~- ssgshs, s

-

sanDxego Ist-sinke s Ost-set cis-sey«
Ists-lichte seist-seitens, m ««

Möbel tu ich« im» status-·«-
Zäxitstsxrsszasdbä tät-Ist«- gssiy I« is n« U« ne- siu ps- esse-·

Uttftt Its« M gepackt del nett den seines« libelse
die zu Pkeifea verkauft werden, lelye fck jeden selbst-del dessen.

Los« G. MAY, Minos»Ecke Cte imd l) Straße. Oh« its( ji«,

- Haendler
Südscalifoknien sollten dann! sedsstsetm d·- sses VIII«Jedes-ichs 111-Ists-I’F«LII"LLI’EII- Jch ist«-stir- dte In stets-et seist! keseyms Essen-e- tssedee sey-111.

«! II» EIIIIMIweb» la: Ja· ne« tu satte-de.

Oi« M!tm.
«« «««««""Z««T«IY7-T«i«-ik-.SIA d« TA DIE· sssldlsss one!

lkoctqet elo Satt Dicke, cpkqssqcsq Zggxk

Yäzksssxsplxäteszdeexäktjtlziä lebxnifsizxtsxspcssssoipuas« erweise-nasse

Fqskttukss V.kk«.-is-2-c-t; IV« .«s·«."..«·
two-so«- vsskeo des» Ists Diese. Ost.

-Te.
· ·Y,»--;;;» lIIOIIOIIU O· I· C sit.

»» - Du« is- ckisias s« end« page«
-3»'s.". «"««: JJJZJIJLIJJYH «» Ohre! if« Ist-säh ussebssh mit Irues II«;1;I-.L:s«»:,Mk« s·

.- set« u» ste- sukms sey-missen«-l -«l-s-l’«;sszL- Yöxttakteäaiäkapstiyiah .·—,.«..5-d-s.--s-ktisz «: .«2:. - se , e .
.E fksk » : Dis-a«- sekesstetstak

J· « its-III« ist-Is- so!
»« pas-» Einem· sum. z« ··» "sp·"«""—"-"-«--—«—«7« lIAILSV s PHORI-

Ists-Ostsee.

lf f (Pmna Bier- »
de:

I san Dies-o Brauerei

l Stets few) an soff.

Ists-diss- css FOR-tex-
ts. W. Este me lad C Messe.

ersten« Laden und neues« seiten-permis»

d a - .

s i X - « « «

.« - " «
» »

MHJIMJS
FL s. ECKEKZS CYCLI s AKI O.

Jst-dokterte send Oäsdlei II
Bieyeles und Bteyelessedstsß Dasein· Ziff« Ist

( Ftfthserötlseer.
Taszd eiazszigecdeosätschetfiktoierxsstzsi (!Zel::i,edeu) «Ie Cl» CI 111 Visit- Ussett»Es-l:Eises-«;5:?;T.2E»33;-33:1.2k-.:;Z..ITLT.TE-;EZET.-IH.ETEÆEMÆ
Gkose Osaka-naht is« tiefes-ers, set-treue, Ideettssssetlcels II)

Jllchekel-Gecüthea.
F« De: einzig gelekute sticht-sehe! Ia Gen Diese-s

DIE-gest vom Lande erneut-list. sandte-o- stsd leeusdltchs eng-Indes, stie- leIOMzu est en.

1F1951 Scchfte Straße, zw. l) u. IS.-

I cr» CAN-u,
lEcke ste und B Straße, - San Dies» Tal.

D» einzf e am» uns ctdestxiseqslssittiseehelb set steht, diese« se·
qaentlichleitev yittfzssseiciem

Lckgciichuagesy Getränke und Tiger-ten beide! Qualität, lesie ein eysseeeissestet an . ««

Billiakd und Poe! Tifchr.
Ida- kdaomsalrts PAssT scsscslAl Lust-Ilse- dtdh II 111.

Philipp Wedel, Otto heiter,
Eises-Muts. klssflssss

M. A. Wertheimer F: Co»
1614 I Strom, W. 4- 11-5--

habeu steh zwar auf den est-Im person! de« schier«
und Schreäbmateeielteu reitest, verkaufen Idee

trotzdem nah tote see tat stetig«

Schttlbücher und Schretlmetetielieu
und bitten um .dte cis-RGO! des cause«

Instituts. f«

Iris-sahest, stets im grau, vorsiqricherQualität, kräftig und rein iß gab ier der
s «

· «Mit liiiiiiig can:
iii liiiivaukey site.

0 is Its frliiigstc und usskhiistrfls von
II«-sitkery di- is Sen Diese verfcheiili
Indes. 111 sie) iri altes Cum-i der
litt« ils-tilde« anderes« siereii sorge·
111-I· Ists-ists spat flir- dlelts ktlsiigsts
111 Wissens« Vier, di! ieyi icon eines«
seitens sit, is . . . . .

JOHN R. SBIPERTY
I« ifsiiiie sinke, w. S mid F.

Ispithie Ileijseiiis di· ieiiiiieti .·JO »

DE? Weine und Liqucura
Hist ists leg-Akte, iii jede· Ost« -DMIÆIJIFUIPTIKDHIOLI Freie Iblleicniiig iiach iilleiqxheilrii dci Stadt.

Werts! hu: JOZZTK« SDIPIZTY 842 et· Si.

H. « -—-.--x«!«T-—- -

lIELAIIIS pisswk z-«--:.:«x:::-e.-..III« antun-keinen, -:———;-«.-—-:«-
sei-i·

stets: Zier, ·.Al»e«nnä·Porter.Zu habe« it« Faj II)as Its-lesen iii beliebiger Quantität.

JOIIN R. sEIFEIUZ
Genecal-iligent,Sau Diesi-

.q." ... fozeknsnpssäkytivsitsse ssiises It· Isid f.
til-Ost« IHSLV «

«

EuTEnpmsE s «

s» » -

Das dorziiglichiie Bier an der Banne-Küste.
.—--HJ-s-- . «»kiiiiisnsse Bis-unrein.

? 20152023 solicit« sit-us.
sie keins» seine-ei v·- csrs Its-sites.

E. P. Raether
sseiii iiir Ja« Sieg· Traum.

Ein« ist-- 5e:...»-2::·«.-.:;::einziges-is« kltkxiixisxxxxxgxkss
raii iuio -

« s -s«is»- ..-.r
Drum; 582 Fünfte Str., zwischen il u. l,

»mJMqIz u n ji«-i» IF;
«!

«» «:-
0 O O

« Hiciuc Chemikalieii Hi»
Reiustes destillirtcs Wasser wird zurssq

Herstellung des so siiisiell bisiiebt gcivordeiieiilzi
L I I J»rPniin innl Pulse-sen;-

1 s s I

: san Diego Lager-Bier
benutzt, das in Fässerii und Flascheii iiberailililxfH; hin verschickt wird. Wird nur per-schenkt tun!

«; Wirtlifchafteiy welche das Schild der Sau-Ir; Diego Brewing Co. außen an der Tbiir hakt-H;. hU. «.

sx
·

——««———

IF (HEJNRY TILL, FSuec-Ost Ecke 14te u. F strassa ·
hu! die

s i -FiafchenbiersAgentur I
übernommen uiid kann Flaschenbier in ir- HJ gend beliebiger Quantität von ihm bezogen I»Wckdcib files-bono, Isiii US.

ssseuutkkstiitzt cis-heimische Judusikic ! la«Laßt Euer seid im Lande !.--cx «


