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Stadt und Couuttx
-· sein tdied in» ceeliidtttrgetr vor«

sie-tan- certain.
- seffentieleaett von seit Paeqitak

sei-den in csoondido verkauft.
- Ca- Diesa somit; dat llderslld

Carl-danktecitroiteit est-erriet.
« s- chitla ciftarvtiede di« O Ernte

per Pfandfar sgetltte sitt-tret« geboten.
- 111 cstage baut Herr I. I.

diedeeidlek ander stand los. zivlfiheii
11.und C. Strass-
- cine carladuiig P eh fchickte Ile-

dert sent-it lttiglich von Cl cafitn an die
cttdahh Beding ca. tiati Sod Angeln.
- here J. Reise! non Drliela ioae

ain Illittiooth initWein in der Stadt und
lefuOte auch die Deutfche Zeitung«
- Herr Eins! F O. Socllitrr vvsi

chollas teltrle liiizlsih iton isiiiet fisihes
Itonatlichen Reife ttcth Deuiithlaitd zu-
rttit. V
- Seitdent heiiertd Wetter iitt Dften

eingetreten ist lied der citrvtieitoiittoelz
ledhafter ttnd die Pater kaufen jsyi für«

des spart.
- die Feige« fangen at« zu reift-it;

set-r Uells von Ratiaiial Ein) tiflititie
in feines Garten prachtvolle reife zeig-it,
von denen vier li Pfund wagen.

Fllr die Peeifie Tiartson Mine ain

sittidee Orte! dei siiyttttaea find von
Ilttitettleslett IZOOO geboten work-eit- Die
cisesthlitier überlegen fttd vie Stiche.
- In« Dienftag fihiate die stitttdatd

settit cvtnpattv eitte Citrladunzr Ettronen
efttoarls Matt ermattet, dafr der Hatt·
del dald lebhaft» und eintraglther wird»
- her! J.D. Wraitivelsiteler von La

Reis, dee Schtviegetvater vor« Dem« W.
steildeez ist. tote tvir sit unlerin Be-
daseks Ideen, its-O tut-Irr tiicht auf der
Oeffnung.
- litr cktraleachitug geht aii fevein

Tage, rvo ein Ditniofer von Satt Dieao
adgeltt, von Otitv iiui auf der R s. ik
O. Sile-dadri- Dte Ladung besteht fast

eudichliehlich aus Sitte-ten—-
— Die Hcrtnxff innen ftlr dir Rtnrottt

cifendalstt gehen uiuiiier vorwärts. Ut-
latrn aber de! statt beginnen oder die
Hahn vollendet I in tviid, dstfitr hat noch

ttteitteiid CI itaiitie geleistet.
- Dir( Fischer, der ltlrslith f he kati

Oder-italisiren( gislagl sterbe, rrtfte enr
Erholung ttiit ffrati Neider- naih Ita-

luatia Dot Spiiitgt Wir titsiitsihcii vie-l
Orts-Ist» uttd litlsliliiitdtge hcilu Hi. «

Itu Dottnetftag den l. Juli tune-
de der frühere sevhytssalaon nat) deiii
seiten Ssilfersslos oetlegt, und iotrd

fest unter detrt Ilatnen ~s.theinia it Grill
sonst« dort weiter geführt.
- Eise gros- littahl cktaitfioniften

Irtdspare, Irrt» trafen ain Sonnabend
is san Dieqo ritt. Die rniistett waren
nur auf der Durch-eile hier. luck eine
Instit! Vetrtfche befand-a M darunter—-

—- Zsdei funktt Leute von Sau Ditga
fchvffes attt Sonnabend einen grasen
Lutda und fiitqen ttvei junge Lucis-·
Lesttre find ittt StdaufenfteedenFerria E
Hei-til, neden Speis« Laden, ausge-
ftellh «

Oecrae Bett! vait Inaheiin ver-
klagte ltlriltch die souihettt Ealif Ftuit
Erst-inne auf sltsl Erhabene-ihn ittisil
die Gxfellfitaft fiih gen-einer! bade eine
Cerladung Eirrotten attzunehinety die fie
vvet lhiii getauft hatte-

—·— Viele Ranther hitden diese( Jahr
tviider junge Drangendäiitne zit Itadeli
Srangets gepfro«vft, tveil diefe Sorte den
deften Uartt und die hifihftenBreife iin
Dftei finden; Die» Rades-Drangen halten
lic Ovid litt( out.

Herr Venderlqn tian shula Viffi
hatveirten Vrotfritchtdaunt in feinein Gar«
ten. Wir· neden den brotftltthtett nur
noih die Untier auf den Instituts, Bann
wire das von Io vielen erfehittt Sihlarafs
feitlttnd endlich entdeith

Eine« Uedttfluft atr auditefuchteti
Frlchteiy befandere feinen Waffeiiiteloi
nen hat Herr D. Steliner. Er lthickie
und O Prachtekeettvlitre als Ektragelchetil
in die Leitung«-Officin Sie ioarett deli-
lat. Besten Dank!
- Herr· Strahitttattn rettthte ain les·

ten Sonntag einen seliiih in Alt-tue, tritt
feine Familie feit einigen Weihe-i xitr Er-
holung toeill. Mit ihnt reiste auih Herr
FAMI- deh feine Familie auch in die
Cvatineefriltde draihte und tnit Herrn
Strnhlrtiann suriicklehrtr.
- Wenu hilidt oder verstopft, effcii

tzie eine Tastern, ctiiidy - Olltfitlirinittel
Heilung Harantlrt «: to« Eis» 25 111.

« - Ja« der Verfamtnlnng des san-pe-
dia "Turnoereit«ts ain iehten Mittwoch
nturde die Statittettsserathung deeitdet,
die statuten wurden augenvininen und
das Evtrtitee beauftragt, fiir den Deut!
derfeldeitDfferten einzuholen. sen nttchz
fIM Mittwoch if! regelmäßige Gefchitftss
leefantntlung del Tsrnvereint

In! lrefartdereir Wuiifth werden
rvir von iehi alt auck tiigeliniifsig tthsr die
Wiss-Resultate der Schlitten-Seinen
deristeth Die deften Schuhen iit leyter
Woche waren: Leo Dur-out, F. dolzitetz
E. Riernenitdneider und h. Linien.
Ell Bot-auf darf san Dlego fiel« fein?
set-if auf feine grojerttge neu· Sauerei,
tstr der neitifteiiund besten leloltierte, dein
INUIM Its-meldet- detn denensite! -

i - osikqixiksksizcisikinssoppie
m(u«m» sie-tiefsi-streuen«
grossrtis ges-lett Indes! nnd viel-Ost
tin-dri-
Irnfee II) lo-
giiiiien tnid leise-erntest« does-»Als«
oediireii oder siilisaireti volks- todte«
stsos deii srltssieg Tit) nehm. Vl-
csto sit-ed send . wird den sonst( F«-loiieeetteein Wstsrliss rolrd es aus in
Tanze-wisset nnd allerlei spielt« des
esse« I«-ssstit titles. « i

Der Gitqesoreic ltlr dirs desi-
srlstlseiisceani dsini Jreioschikieie ai-

iiärdstcii Sonntag istint Ideale-Irr des
Jiiioelierladens von M. W« senkt, set!
zur-sie Straße, sung-stellt. E« iß eiii
silbernes« Triiis-s--t, innen sei-neidet-
Ddilissd di- Jitniilsiics Schilde-i in de-
stiiiiditssr Ucdiiirg init iiiien ktl flse siiid
iuid gteiitsi.iiii Froste-sie iiii Eil) fis-n, so
aliinlieii dort) iiiiiiichssdrrh die deiitltlsest
Tut-iet- rsoii drr Schiisrirseriioii das
Mit-tät lsixten werden. Der Jndcl dir·
riilier würd· sen-is groß sein. Doch
toorten ioir ad.

Ver( G.Pillin,i, ioelcher die srinsle
Toiiditorei inid deii besten see-sinnt
Yorlok in de! Sind! keins, heil sein Er«
Ost! ist Oroiit Blei! an Dem: Will c.
haiiitiioiiy der oon Stni Felix-eiser-
losiiniy verlor-it. Verr unt Frau Pillirig
werde-i ivolsischeirilrrh in riåchster Zeit
eiiie Reise nach Deiitschlirrrd iiiitretein
Der( Drinnen-nd, der Nachfolger von
perrn Pillinzy lodet durch seine liizeige
in der Deutschen Zeitung sur ieriiereii
Pulroisoge dieses lislisrnteii und dcltedteir

losiditoreiaeschöstes ein. W« empfehlen
unsern Lesern diesen Mich.

here W A. Besehen, ri-i deittlcher
Kiiiistgtlrtner iioii Stint-i Mir-Mo, dirlt
sich vorige Woche: eiiiige Tage tn So«
Diego aus, nirirdte eine Crtursion no«
Ins-trad- init nnd belaste and) das
schioedische Pirnie iii Iriiitloiidt Es
iotir Herrn Pxschelks erster Its-lud iis
Siiii Dlego und lsnt es ils-n i.i unserer
Stadt gern« iiusgeseichiiel gesellen; und

lsrit er sich iiurch sein liederisiottrdiges
Wesen in dersturzen sei« leincs Besuchcs
sit-le Freund« hie· erworben.

Her! Wut. Leisnert do «! »Ihr-irre«
Horn· Salve-n« sauste sich ttirzliit ein
elegantes Gespann surnier Hirn-nett. Sel-
ten findet iiiiin eiii liess-r piissendes
Ilugaoirspirnsi iiiit so giesst-mäßiger,
schneller Gnngortz Ziyölf Meilen die
Sand· in m link-sys- ikoiniiksi This.r n ern tsisiderspiet
- Arn ersten Montag icden Monitd

dllt der iluetiqnsitor D. Los-stell in der
Central Feed Und, ccke O. niid d sei»
eine Dlnetion non Pferden, Vieh· Fahr«
vierten, Pserdegeschirr n. s. ro ad. Leute,
die etisos tu taiisen isiiiischen oder zn
oerlsiilen Faden, ioerdea aus diese Gele-
genheit astsncrksaiii get-ad t.
-Katharina Moser. die lochter eines

Millioudrq der oon St. Lpxiio nach Sirt
Diego iiderftedelty nidin gestern, Don«
tierstitg lrllls N Uhr iin Shsosepdsi
holt-ital den Schleien uin als ltitdol lis-
daruilsergsge sidtsestrr tu dienen lii Ir-
iiiuth, Keuschheit und Gehorsam. Bis-das
Dtiintgornero leitete die Ausnahme-cert-
nionieem
- Dr. state, der deitlschssorecheiide

Inbrunst, lpne eine Ziostiiscisire in Los
Insel« eröffnet und ivnd friiie Zell
rintlrheii So» Dieao uiid Los Angel-»O

ttzeilkiu Willst-ritt- der Tiine seine( Ab«
iaescrilieit niiid sein tåchirqkr Oliiifteiit
Dr. L« W. Illpitts iii der hiesigen Dlsice

sit findest sein.
Dcir Will E. Hirn-instit» welche:

Pilliritss Conditorei tollste, ist hier lind
iii Cdulrr Vistri roolil lata-ritt, dii er oor S

Jnlsrrn hier roobiite. Seitdem iorir er
Dritt-r riner riilpinlichsl brsnsiiilrii lrringösii
schen Coiiditorri in san ffirinrisro nnd
ivird eins lsiee iils Soeriiilitilt die feinsten
lnrnsösischcii Conditnrrvioreii führt-it.
- Der Los Angeles Silber-Eins

wird Herrn Bin-In tiin iiåchileir Mitsitiig
Abend eiii großes Btiiilelt geben. Nrrch
Sitte Dteno niird Arn-in eins tivel Grün«
den iiicht tiiiiriiirii. l. Alrrllrii es dir
Los Oltniilrs Frrniide nicht riilasseik
O. Konnte d.is Gjeld giriii Weins-lei- eines
Spstiriliirnes iricht nttltlisdiiicht werden.
Das sei-eh'r.

All( Itdleten srirodl ivie Zportslrute
wissen, das St. JakobsOel dris iiin besten
delannte heil-nistet gegenVerstouchiirispieik
Oiietsrtsuiineiy Schiiiwiiuiideih etc» ist;
es ift allgemein rils eiii ltniversoldeilniiii
tel gegen derartige Leiden dein-irrt.

- Herr Doltor B. J. Rterhriiaiiin
doniöoiiiithischerttrgt isird Amt-reitst, ist
zu sindeii in seiner ireiieiiWohnung IV.
Ost· H. und Ist; Straße· Telephon No.
401 Ist-il. "

Jede! unserer Leser ist hieriiiit iiiii
lsinseridung irgeiidivelcherLotaliittchrichten
ooii allgernelnein Interesse Hirten. «

states,
vvelche an sckofulsfesy Haut- ddek Gelenk-
Iksnlbeiten leiden, follteu zis- skutketitlssaag
Dr. Mel-VII Sohlen Medic-u! Discovekkermaß-«, Fa: »Was« sum. tax-know«Maler if! Ias··l1i-ruvoky« et« fletscht-Eisen-
Its Tonle- Ule seiKindern, wirkt es nach
bei sonach-Isa- Mi aøuotlikslpsssty s·-

jtaakirisidos Stlmulaazmmil seid-dort es
»Im Vekdaitussgls und cknälskunqsvkozeh
sog: jedes! Organ hu Isatllklichek Tbstigseit
an undbringt Gewissheit undMai( solcher.
Bei Rtcoiumlesteits vonde· «Ckcpp·«, Ums«
giaeaezllndaakk Fiel-er und anbot-a kehren«
Un Ists-schonen sum« uns refund« es
Ums an) NO· U« Inn) sonsten-tun.

Wochenicham
i ObwohlPtsiidenl Rest-les in feiner
Intrillsreda READ set-Und« bat, das

’dle Irr. Staatenseine ceosernngtlelege

zslbren ntslen sind das se del-Irdisc-
nng nas Cebietssergrllseenng toidetstrs
ben Miit-s. l« it! es des telin us« tut·
per Jrill in den essen lenatenseiner

» Verwaltung diese!Verlust« WITH-III«
nnd bat einen set-trag sik and fertig,
Yisonach Hawaii den Irr.Staaten ange-
fchlossen ioerden tind snnstblt als Zerri-

itoeintii in dieUnten eintreten soll. Degen
Inn- nein-g, te: sssiakiia up« in»
Gesesedlrast bat, bat ginidhlt Japannnd
sodann anch die Trsssnigia Lilinolalani
bei-n Staatsminister Sberinan Protesi
eingelegt. Die besten Zeitungen des
Landes halten die Innekion Haivaiii
anch fitr einen großen Fehler nnd sind
energisch gegen jede isebietsertoeiterting
der Ver. Staaten, weil es dadnrch niir
in leicht zu Vekinickelitngen nnd slriegen
niit anderen Grosinatbten kaniinen ihn-te.
Uebrigens sind von den l0i),lt")0 Ein«
ivolinern haioaiis nnr 3000 Americas-er:
-t.·),000 sind Japaner lind chinesem
s! ,000 Vollblntscingeborene (K-inalen),
2200 England« nnd ltoo Den-fide.

st-
·

it:
Jn Deutschland scheinrn Ministerkriien

tii herrschen, nnd entweder Herr non
Bitloiv oder der bisherige Finaniniiiiister
Ptiqtiel fcheint der inillnstigeKanzler des
Deutschen Reichea in fein. Miqnel roar
urfvkilssalich ein einfacher Mann des Vol—-
le« nnd ivnide etft dnrch den Kaiser ge·
adelt nnd gnnt Ritter gelchlagem Der
dentstbe Kaiser bat eben feine besonderen
Vornrtbeile file blaues Hlnt nnd alte
Grafenlrpnety fondrrn niinint sitt seine
Vertrauensmänner, ioo er fie findet.

s
O F .

Der »Klein-II staats-Meiner« schreibh
Dein denlfchen Kaiser ist es deiliger sinkt
niit der crlialtnng des enronaistben Iris·
VII· ; VI« Ilat er jetzt antb ioiedrr inKöln
init der Erklärung bewiesen, er werde
den Frieden anfrecht erhalten, der be«
landen leitdein ei einen dentltbtss Kaiser
gebe ; aber anch deiiifche Siechte iiberall
nertheibigein Er nnd das gern-linke,
Ickslanlertige drntlche Boltibeer find der
iichsrfte Dort nnd zitoeilillfigste Bitte· des
Friedens.
j Oe-j

Die Saat· des Seelaliisns ldelnt
dadnrib inieder lehr in Miste-edit s« las·
nun, das der bekannte Irbeiterfttbrer
if. V. Debs ftcb niit seinen grohirtigeri
Plänen rnieder jtlaiinerlich blainitl. Der
Mann spielt· schon nor Jahren in den(

großen allketireiiten Streit eine kliigliche
Rolle nnd seigte frch der Sack, die er
doch angefangen hatte, ditrchaiis stirbt ge-
: its-Ofen. Ebenso ist rs jetzt. cr wollte
zeine socialiitilche Noli-nie stünden nnd

Idol-surrte ei in alle elt ans. Wir was;
i rrn erwartungsvoll auf das Resultat und!

z niemand hatt( ihn nn der Inssübrnng
l seines Planes ernftlich gehindert. Diese!s Tag· aber bdren wir, das er den Plan
laufgegebeii bade. Statt dessen will er,

» inie ee scheint, als Landagent arbeiten
«« nnd Geld verdienen. Debs sagt nitinliahg Mit ein· Zahl Veichåitigniigslolrr nmä
idem Staate Washington geben und sich
l dort irie andere Anfiedlrr niederlassen

jmindert. Die lliiloftesi sollen durch risse
Z Steuer von l5 Crnts ver Kiqif non den

» Gliedern dcr ioeialistifchen Partei artige·
j Wscktt within. Ob Herr Debs nsie jeder

» andere Landngeiit aiirb non den Eisen-
! babsigefetlichasteii nnd Landeanipstgiiieeii
pro Kopf begnblt lriegt fllr die sliifiedlehidie er ihnen nerschaffh dnrion inird tritt-s»
jnerratdein Er fagt nur, daß er mit sei-i

I nen Geriosseit iin Osten verbleiben wird!
lnnd sich der Sache des Soeialissnud nnd-E
isten nsitl,. Das gestillt ihn- tvalil besser!

fund icheitit sitt) and) inr ibn ln bezahlen.

Die reiste- slaee no s J
Theile next Ca- Vlego Eouittyq " ,
von der Ooldea 111 Iftining c
Co. lsr shootxoog en ein neu
dieat verkauft. « sit« diefernS « « s«
lsbren casitalistes uns. Hirn sen,
tltab und Rund« und fie III«
»Im Sold Iltning Eos« Ja lese-e
Zeit, ergaben diefe Mitten ntonotllsklk
eosxooorie eilends-o· Gar. so« ge«
Chr-dient ivill nun niit noth grssses
cifer ei« die lebeit gehen und erste«
noch bedeutend lsslteks Genüge. -

jjsksjj « «

Des Oefeh sber Ihre-Jahresb
bat kttrzlirh in San Iranciseo und ais
an anderen Plllhrn öfter« in Kraft trete!
müssen, d. h. es tvurde verfälscht-e sub
gerntltbtrr Thee von fchlechtek Qaalitst
gefunden und durfte nicht aasgehdes
und verkauft werden. hoffentlich lals
find Mexico, centralcklnieriia odercattads
diefen fehlen-ten Thee auch nicht aufs-tän-
geu. Oeroifs todte rsgut tvenn folse
Schioindeltoaore natb China zurilckgehh

damit die rbisrellfcheti They-Trankst»
Doch lehrst, das uttfrke Gkfeye gegen Ist·
ftllfchteu The· kein todter Bischstrbe find.
Der Tfteoerbrauch ist der Welt ift in

folcheni Steigen begriffen, daß lau-n ge·
nng guter Idee für den Bedarf geliefert
loerden kann.

Jskjjs

Wesen des solle auf ltitross
frltckkte, der toahrfthriiilich in nllcrniichfter
Zeit in Kraft treten ioirdherrfchtssf
Sicilien in Italien die höchste Aufre-
annu, roeil bisher von dort ano oie inei-
ften Drangen und citronen nach des
Vereinigten Staaten exoortirt wurden.
Unler nsneritanifther conlul Louis h(
Zruhl berichtet oon Catania in Italien.
daß große slltaflenoerfaiasnlungen deshalb
gehalten wurden. Landeigenthtlrneh Edel-
leute, Donners, Kaufleute, Handwerker
und untådlige Arbeiter und Frllchth
under, auch Frauen undKinder rnarfchirs
ten in langen Reihen zu einer Verfass-
lung isn Theater 6aftagonvla, wo be-
ftltlossen wurde, die Regierung gu erst«
then auf diolosnatifcheacWege den cxport
der Citrusfrrtaste ja unterfttisem Man
soeift natltrlich recht gut, das in wenige«
Jahren Californierr imstande Irinroird
den ganzen auierikanilchen Markt zu-
arbßtrn Theile allein zu versorgen. 111.
kichm par-u- p« Juri-as ieu and
tnehr das Auaenaterl auf den spart
nach Oefterreith und Russland.

ten und viele tneinen foftdlecht feies
wohl noch nie in Unter-ils gesehn Deus
rvir aber in den Innalen der Oefsiste
anfrrrs Landes naolefen. fv finden Dir,
dasfchon o el fchlintntere Gefchöftssocuns
gen dagnvefen find und eine lseldnotlh
daß man fltd lo etwa« lau-n oorttellen
kann. Die fthlistarlte Geftfäftssockunz
roelche die Vcreinigten Staaten jemals
erlebt haben, fand 1837 statt, rooauf
Andre-o Jacklon der Demokrat Martin
Van Vieren als Präsident folgte. Da«
rnals lrhon trat das Gefchletbt der Politi-
ler an Stelle des der Staats-innerer is
den Vordergrund und an’s Ruder· Jnt
Mär« und Tloril 1837 deliefen fith die

Banlerotte in Nero York allein auf llber

hundert Millionen dollars, nachdesn ein
Jahr vorher eine irngeheure Feuersbrunft
einen Schadrn von rtoanrig MiJionen
verurfacht hatte. Die Wirkung diefer
Verlust· in der ersten hondelsftadtdetl
Landes låhmte den Verkehr in allen
Theilen der Union- Viekleicht hatte auch
die Politik viel niit den ltdlechtesr Ver·
dältstiffen zu thun. Jedenfalls fah es
daurnls viel schlechter aus rvie heute und
viele meinten es rntlsse eine große Revo-
lntian gebenoder es iottrde irnnier fchlechs
ter werden. So thsrichk find auch heute
snanrhe knrtfi tptige Leute.

citlnsallmula Deutikce Zeitung.
s. Sehn-letter C 11. Eines-samt,

Umonst-unne- aud Des-ausging. -

Orts-cis· let-u stetig»
« TO—-

Idssssssmuissnlsot
Uik Don« Its Einst. sechs Monst- ZU«-
Pa Jud! 3200 m Uuaussssshlausp
As« cum-a fes) u- disk.

ssisfosfkisii
lOIETFAIYIeFQe Glase, Ist·c. ca« Nest, sit.

susssctllsoksls 111-hebe Zwang.
Joh kktssti as» strahlt-bittend .

Pflstiss In As! Ists-Its-
-o- ,

Losszkoåticsss ·
Aussicht« jede: Ist Zog« Inspi- Icfchssckul

su les lic l i I sigaxteifsu angefertigt.
0 F« P Ic S :

111-M Puaktb Indes, cui-net s,
Zu« Dir-So, ou«

Satans kann seist Itetitt tret«
den dient) lokale Rpdlieationem da fie den
Sis de· Krankheit nicht erreichen ldinieii
tiatarrd ist eine Blut« oder Constitutionss
Ittaiildeit uiid nni sie sn denen, nilist Jdt
innerlich· Deilniittel nehmen. Hat« Ko·
taten-sit· ioitd eingenommen( iind coitlt di-
telt ani das Viut nnd die lchleintige Ddev
Hatte. hast's Naturen-In·ist keine snacki
lalder-li-disin. sie ioistde ieit Zadren von
einein de· deiten letzt· dieses Landes ver«
otdntt und ist ein keqelieiiisiges Rezept. Sie
besteht ans den selten bekannten contes.
oetdunden inlt den dekten slittteiniqniigsi
initteiin die dtnlteiif die Schieiinodetfiäche
mitten. Die vollkommen· Verbindung dei-
ptoei Veftandtdeile ilt es, ioiis solch« ioundeti
ooiie Resultate« del de· deicotig ooii tzatattd
detvotdtinat Last card seiisnisie tiiitionii
Mitten.
F. Elen e o« C 0., Eigentd..2aiedo,O.
set auft vonallen Apotdetetm Preis 7dc.

JHHCOIH TH-

il Sandieqo sie· entditit keine schädli-
chen Edeinilatieii, es oeruetacht desdald auch
niemals teoiichmetzeim senden! ioitit ntsi
Ists-nd nnd ertttledend und iit iion nasse·-
ttossentt Qualität. lllicd in allen Soioonq
ioelqk is; de· Delikt-den Zeitung ansehen,
ve·laitlt. «

-——·.»«.f.—""·
Ein· neue Seitduns ieederiiet und

aefitiiiackiiociet Gestiftet· iiit Geschäfts-
lkirien, B·ieiköiife, Rechnungskiipty In·
nein-es, Blut-it· und iihniiche Druc-
atiieiteii iietaiiieii ioir iiitgiich oon san
Ftaiicisem Lilie Itdeiten idetdeii mit
Benuhnnq de· deften Padieifotten aufs
laudetftezu billigen Preisen besorgt. Wir

bitten um Institut; OF· L. ei: c Stufe.
Osfki Ilssh Hien Lasten, Kopf·

rast· eus dein lesen und iineerdaiiiids
it.

sfxpspX
"

Z ix
DE—-THE-E«-sismss « III«

Die ScldsCsslifotssia Destlfche Zei-
tung fester bei Vokausbezohlstuq jest nur
0200 per Jahr.
VkktimsisL Hasen-m«- ·Ie"--·kk Ist« 111-Fa, «»-

cslifskattu is( ein kein-Ists« estsuktte I·
wo: -- unsres. must: m« ad use-am.Jst-Institutsitt-us. Ists-blankIts-thust« It«

Male et« the-blast« 0 m« Orest-fes tout-m
is« to· items-«! Im« Institut·Abs» stinkt.

Ists-O .THE-Mc
tm Olwenhain Sonixtaw den

Stamm( it. Juki,
Instit«Vormittags 10 litt. Ruh-nimmt u.
Abends. Tat-wußt in derHalle. 111 Er:
fciktaageu jederIt«U! beiden« gesetzt. Zu
kecht sahlkeukem seht« ladet ekzesz I ein

D« Josua.

kj Laßt se laufen.
Der set-stehe see Cis-dies VI! sonnt-s eelliltte voe dem Komme, daß sie

- lhke siedet-lese in Sau Diese schließen würden, satte ein Michpassiert,
sei les« Festes-frohe Ins es« Schseee verlange.

Du liebe site! Inllflen die Blitze: von Sen Die» lolchen Stoss dulden
und Leben un) Ase-Ists- inseht· seyen, damit jene Leute nach ferne: ih-
Ceichsftln unserer« sitt· ihn? Stimmen-seht! Man amche ein Oel-s für
pl· sent« and sehe zu, des ed befolgt wird.

Extra. ««.A." Oes-
lesi fest sie« des, Its d« beabssilite Cefeh verlangt.

fest-Miene. Its! Ul- 1124 konnt: St.

111-e Zins! -
J. s; Bad: company
Ickssss Haus-Farben,
UND« bitte« AMICI-II Lssxvqstosj
«« «« IN« Bau-Material.
Use smeste O «! sie.

san Diese. MeineM.

Extra feine GrocekieM
FasilieusKsudftheft
eine Spezialität.

Jede Aisiefetung Ins alte- Theileu de:
Aste. In· gut· In) NO·state.

scfklfl I
des, set-esse, Oele II) Kohlen.

Ost· steil-Ists( erbeten.

Zjxsssssf L. 11. IcroäeL
SIIVJI Ists O i o o
LBIM Hause.

IIcosts-pfeift!- I. c. Its-III·-lIILOe.
de( III«sc? II!Ist-Pisa, feste seist Isckslte

lm«. smelass so) Ifeste,

11. Isssfhscsp sehn-«

Eis - Gras-m !
Den besten Geistes« in des» Stadt
un) Ue Musen· Maßen Tendiei
nndTini-meisten- bes . . . . .

~:«"«·,: sskskfsill E. Inn-sind.

Beste Wurm. gis 111
Riedeigcte Preise.

Hex« sei! in d« sen. u z; ou.
Ists-s SHlåtisssieeJllsL

sie-stre- .pek s is can.
Jsdion satt« Die sei-se, s II»G senkt.delsn111-see. se set Heils.
M:I:Wiss Ists«-
IIAltes-I Ums-n.
H. P. EBLLEIK

lcsb lcsG ICZG 1640 I« St.
Seh-H n! Ist-eh.

Jst-111

L« dieses( Ins.
b«- slns Hans Ml ««-
DIE!JSseeline . . . .

«» O»Es. H cfcth
Z««. «) As«X Oummisthlänche

-

s» W. Sonn» law:
UT TO«

O « «

- Essen-geken-
P un) Seien-Sitte.

T »Es? DER: III: H
Ist« Rest.

Unreines
Wasser«

erzeugt Krankheiten und Doktor·
sksonungen. CI würde Jeder«
»W- I-s Essssuum wo. u«
wissen. vie viel· Krankheiten
von dem Geuusse unreinen Was«
se« entjtesem Dutch wie»
uullbektkesslichen Wsffekssictkss
tst find( wir im Odium. dieses«
lleselqskkde Ue seenfs seid si-
tut-elfen.

Somit bei uns so· nnd un

wish! dies· Lebens-erwies.

Palace Gkqokery stets»
Hort) c owns-sc«

910 Fünft- Sttn zip. s s· c.

Verfchenkt—- «
ctn berühmte« caitaet Ceand

. Sterling Piano
« ej-

« ssikd pes- ah o. Des-d, sanft·
and D Zu» leeichents werden.
111-n hat die Ins-pas. indischen
Etchethsiusiuiau. Ida-sont.

Ins. Z. Sostttap lesstns lufltsssnseksatattaai
is Satt eieJ e:..s-.»5e..9«.5.5-es·i-a«.sgs.sgta»sgs-.kip.kgkikzans:
sit. anv- etstcegi Jesus« Irtneni

...ssetsuse Use-ist«. I
GBQ J. BIRKELJ

UND-Use; hie-te Straße. F
Für Mnsikfretenden
- · Ilautet-e u. tsgelnj

fis-te ase anderen ptusitinstkumente
stimmt, few-in, lauft and verkauft

N. DGLL WEK
1210 Fünft- Straße.

stets« miser-as.

JWALD VIII,
. . . . stehet-Lehrer.

liefakatuken von alten Jnstkntnessten
leedentiittig befugt. Saiten
billigsu haben. Ast) Il Straße.

Ispoeeeies steten« bist« se« pas.

Fausten-s

.
- «·· —«"—·—1

Qaltsndifche drein» in Zackern,
Ren-r Vorrath Milde-ne, ’ «

Hkepetn dein: Mund, ’
Inchasijin kleinenFaß-ten,

Sakdellenin Glut-Nation, «

laqnefortund andern importirten
Isie in lteinen Büchsen,

Mienen· Mars( in Kannen.
TO« Frankfurt« in sinnt-Indien,

Innern, Seit-dissen-
Latsdksattnønx caaiat ’

a. andere Ikådflttcks-Delitatesseci.
t

sie de« das-erste . . .

baden wit- lelnadlene Ansehen, tleine
steten-Nein, Mitten satt, satt-ot-
pulset und anderes.

Hauses-ou Saus» Sss ste sie.

Ost! Faust· Straße »
Reichhattige lusivahl in

sitt-tin .
zu mäßigen Preisen.
Inst» aus sestettsns aussähe-sstatus« «

Ein deutsche( Publisum ist eine-·!
bensi eingeladen, mein Lager zn bestes-·;
eigen. ;

Neelle Bedienung zugesichert.

Hans Marquardh »
Mc Fünf« Straße. i

W. LLEWELYti «

Its. 728 Fünf« Straße«
bandl e k i n

Schsthen und Stiefeln,
Nsti di« gehst· Kasse-ad. des

»Dettttthea Schuhen und Stiefeln
fttt denen, Damen und Kinder,

letche zu dstises Greifen« ice-sauft
seiden.

« Cpkecht dei un« vor und überzeugt
Jud.

Konfnltirt uns!
»« sWie unterlasse» etzke Ins-a «« v« H- lKurs-»wi- X » - g

thsiek sekbelsxueo ans davor-W es sskma « J· (·
säddaccgxc.r.«»ss««"·" EVEN« . - —-; --- .

——--. l sInn· in«so« Its-m. IF. X · ·«-

’ m sau- hmumi J - , «! »:::k.wi-n·sss leloscteäos . « »· »» U; - « ,) ...«..·.:·.«..«."««- · V . ·i «« «« M, - .Auen» s» «» sm- Ia e·- kctines uns» Isa- JF » « I L· Mk— «

·,- ierrichte-Harima« hakt den Gehn-Dname( »« - s Cz« X L) 4ZLes-H:-Mrsszwsirzätkzkx g» J; sz .«« «·"- » » ·.-·- »F( «;
««

-»« lFliksstg sc ltrnstmg xX« , l»« »«

«) »
Deutfchi uhkmachsk a. sonstige.

«
-

».
». .. ..

«« «« DE« « · ·««·««««"«· lVII Mast: III« I, - . .. . -· « «

mit« Jena: me» Mai»
sondern ein »

lk l cc Usvcc IIU L.
Schnlttwaarem Modefachi«·l«i. oeleuterfe-Waares,

Uuterlleider. a. f. s.

IVI . A. LEsEM
»

945 Fåufte Straße 947
Wegen Bau einer neuen Perle nnd anderer Htevaraturen in unserem Ladenfeben
ioie uns gezwungen, fo oiele Waaren ioie endgllch ln den naittien 14 Tagen los·
sit-seiden, no( dadurch staunt zu gewinnen. DieWaaren in ll ff· n verkauft
Dei-den, da wir fie sei den Bau-ebenen nicht befibädiqen laffen wollen. - Dirwollen lieber dein Publikum die Gelegenheit eines fpattbilligen Einlaufeigeben
als unfete Vorriltbe hin- nnd herfchafferr.

Paßt allflskotnmt sofort!
Wartet nicht, bis Illes weg ist. Es) wird nichtss refervirtx alte Waaren find billi-
ger markirt. Hin-idem unfere Niederlage ausoerlarift ift, wollen wir einenf·
anziebendeir fchönen Laden irr-Matten·dafi alle Damen entzückt fein werden. Wir·
werden uns freuen, Sie jest kommen in feben und rniialiidft fchnell unsere Waa-
ren auslaufen zn belfen. Es wird fich fiir sie zahlen, da diefelbesi zu den billig«
ften Preifeir oertauft roerden inltfferu

111. Azesenh est-»F« Iris-sie Sie.

HHÄHLHÄHH z g«ges. san-Mk ins-»« -
is: «: Es- ·

s: ·es« ;-«-.««T«».5»:,7.xj«-;4«HH Tentfche Apotheke,I « s «-s’"«-" II« T!II CI k Cz; -«.-
- w· e« mit) Sie-se, a« Diese.»j-Hjp Llerztliche Rezept« werden milder größten

lB «« XI, Illleinige Ilqenien fiir Dr. Hei-c- Aal-II-
- dar-illa nnd Dr. Herd«- Leder-Gibt.

lc WS O 09 c Of,
Denffchei Delilateffen-Gefiliåft.

N· Eckc Ekstc E DML Stkllßc wen-plis- utscti var.

T— Celpielten frifckpe Sendung —--

von: Echtern finrnetithaler Schupeizerlåfz
. Limburaet nnd Oregon Treuen-Lilie.

Hundkåfe und ist-isten Kräuter-kais
’ Deftliche Sitsinlgiy lehr Tini-is unr- rast,

lketvelatsourft von stiller-untre,
Hdlländifche Milchner Vallllilriiigh

Ttradanter Sardellem
SalniosiBelliesk nnd MackerelG

Franpösiiite Kirschen in Maraslincy
zfndifcher Chutnew Tobasca Same.

» fsetiste Ists-ten lets teils.
Prompte Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.

. -«sz« · » H« Inslee und Zither!

; Z: · » L
Jäger un) China!

E , —Ä. ») - Tie defteu Angel» u. Fifchsrkithe
" E 7 - »Es- sowie die zuuerlåffigfteni JU- siluoehre n. Büchsen in reiiter Auswahl

- Grofzi und Kleiuveclanf von Waffen und Aluititiosl.-ssz-
Illle Arbeiten der Neparaturssiserlfiåtle Horai-litt. ·

111-Es.KTESSTGY Ecke 5- und FSt
z«

f O(Wo: utasten ?

2 IIiC Z hundert Gänse.
»» .

Guten und Hühner. «
». - X

«« Jus-l- -i» dies-ZUI fonunt bald, darum si-h. daß Dn ·’«. C X « «
» auch etnsai davon betonte-ist. " - «

Ysstteb Ufer, foioie T«si, liiiffer. Speze-
kklksls l«VIII« - 5 Grad uuter serv. »

»
. II;

- -

.0. sTELzh me. -
- s: e;

! Höchste und l Sie.

FCOLONIAL- if; DELIUATESRBNCEESCHAEIKT
! S. W. Ccke Viertel· und s Straße.

: NOT« VIIIIILTsst or. it« l» Seins. lieuer weiser Honig, or. Karte 15 CentsU VII«
JWUIIIMGIIL bei· U! 5 Seins. Ereainerv Butter or. ld 20 Ernte. Irifide Eier, zwei Du«
zdend 25 Seins.

! « . . .
..

. . .H Wir haben ern vollsiandiges Lager In Geister-es.
; Kaufen Priesters-Produkte und bezahlen alle Frau» und: irgend eiuerslailroad Ztation
n Sinn Die» Cis-into, ioenn die crder l» Doltaro oder mehr beträgt.

-——«?···:«——

»Von Allem nur das Beste auf
»

-z Lager lu der H K«
: - V «

psintrac ist, z« ««

i959 Fünf« Straße, - nahe v. s --."««. »F(
.f«« «

« · Die all srdefteli Llqleeukh ein bei! - EY ««

, bis. unfide nnd tnnporttrlr Weis« nnd Cl· , W«. «l f- sarreeh sowie inmiir an sapf das) under« «· - Yis ·

« iileichlicheSAN DUOOO Pkinra life-r. · . «

«
, Darm» und kalter Muts zu «: · «" de T i.l le r ageazei-—— «,- 4 » W

: - L
« K;

; Die Eintracht jeder weiß es? fxm -

Ist's) wo Gambrinus bslt den seyn,
Er iagt vergnilqn »Das Fries hier,

Das fchrneckt as- alletdeftm hier««

-—Petot Bei-leer, ein-ins«

» Gram! Central Beet« Hals,
« No. 942 lüufte Straße, zwilchen l) und S.

Dieses ist die elelantefte und ani fchönften eisigmchtete Tkdikthiidaft in der Stadt.
Din- dekildmte Sar- Dlska Leser-tec- nui ins« «» Hin-f. allen-findt« seist.
Liqueure nnd Einen-n.

Banner Lunas von 10 Uhr an.
» Etwas« Kerker, Ecgenthümsss


