
Los Bands.
Vie srasartiq prttGtige neue Bade·

anhal- an der T« Straße qeaetrtllser von!
samaFeder-at, nselche non GraltarnC(
Hader-c mit einein tiastrnansivarrde van «
lOTOOO gebaut wurde nnd die nun unter
der arcsqeeelchnetea Leitung von FrauD.-P. Neu-ins steht, wurde am let-ten Sonn- »,
abend erössneh Wir haben noch lannr
irgendwo ein solches Menschesrqrdröllnt
in Sen!Die» qeselsen als lsei dieser Ge-
legenheit, roo sickmlich tilver Inn) Men-
schen larnen nnd girmess ;dir Valeon nnd
die Gifte-se nsaresr so nermckt vol! Men-
schen, das; nmn sast stirchten reinste, er·
drllekt en werden. Aber dieser Llrrdrnrrg
von Menscherr nsar anch sehr natttrlickz
denn erstens ist Los Banns wirklich einesntit den hiichsten Verbesserungen der
Nrnzeit aisözrestattete erster Klasse Linde·
arrstalh zineltens qad es ein gutes Con-
eert vonBereit« Orchester znr Eriissirnsrg
zn hörest, drittens nnrrde ein interessantes
Proqrasrrrr von Tauchs sind Schsvisntni
kntrststllcken vorgestthrh nnd vierten! war
der Eintritt frei. Wir sehen davon ad,
heut« eine arrcstibrliche Veschreibrtrrg der
nrnsterliasterr Einrichtusrg dieses nencn
Ctablissernents zu geben, so etwas lässt
sieh besser dnrch eigenen Vlnnetrscheirr lie-
wundern als nrit Drnelerschsviltze be-
schreidern Jedenfalls rathen rvir iedensunserer Leser, sich einrnal »Los Weines« i
anzusehen. E

Fersen Zeit·
Jst da und loirdoon Allen srdlltls beokl

konntet, besonders von denen deren Pslichtesi
tu! Leben die llrsaebe waren llpr Sostein zu
staunten, u!n den tsroerltchen !!nd geistigen
Anforderungen, die sie ildeenitlttigtesy n«
begegnen. Mltdlesen und anderen Leuten
ist es wichtig, ob sn Hause, in! Seelsade oder·
aus den! Lande, dass der Ditlt etioao Sorge
aegeden werden sollte, nnd als soelterer Bei«
stand sollte niansn einer guten sltlrlesiden
Illedlslu roie Goal-'s Sarlanarilca Nächten.
Wenn die Verdauung schlecht ist, die Leder
tn lliiorditngund Elstern Ilovlnsrti die Neue!
zu sein scheint, wtrd davor! nneo dieses) iins
dern nnd Jeden desiiliiaen nach Hause isudinö
thschtist tn einem ersrischtesi tncssillthoziis
stand( und lltruerlicher Gesundheit purita-
pukehreiu

· -—-— «-O--———

Dei« Dann-le!- »Meriko« von der
Pacisic Eonst Steasnstnp Co. ist an! s.
August bei seiner Heiinsalprt non Alaska
ln der Niilxe von Mlktlnlntla ans einen
Felsen gerathen und untergegasigesn Dir
75 Passagiere und siinnntliche Nlannschab
ten wurden !nitden! Handgepäck nnd allen
Wertdssichesi ans den Rooten gerettet undaus der Nlissiosisstatioii Nletlakatla von
Post-Dr Durst-an nnd seinen christlicheir
Jndianetn ans«beste veroslegt Dei« oon
Alaska lonuuciide Daumser »Touesn«
drohte die Passagiere an! Nlittsvoch nach
Same. Der Werth deo Schiffes wird
Itls 1100,000 geschaut. Das verloren
segangene Grund, worunter slch rot-rin-
vollh natscroissepiichastliche Sainnilniigeti
Mundes, lisn srch noch nicht taki-en.
Die Herausgeber der« »Der-lieben Zei-
tuns«- subren in! Februar bei ihren! er:
sten Jesus in Stldscalisursiieii aus den!
~Mekleo« von Sau Jraneisco statt; Ne-
dondm ««sp

site» die deutsch· Sprache.

Des dentlche Charakter der Tuknerei
seht spiichen ihr nnd dem Akrobateiituny
nnd es( dem Tage an, da di« deutsch(
Sprache auf dem Turaylap durch die en«-
lifese verdrängt wird, hat die Turnerei
ihre Seele ausgehaucht und unterscheidet
flesin nichts Inelpr von der rein körperlichen
Kenftineierei der anglo « nmerilniiifchen
liskpetüdetnqskVerelne, niie es z. V. den
hiesigen Dlysnpie Clnd lenneeichiiet

Viele Erkenntnis Ist-i sich bei der Philo-
delphiiter Tnrngenieinde dnrehgeriiiigesu
Jneiner iteulsch obgelmltessen snosnitlichrst
Vetftiniiiilnnii dieses Vereins berichten«
ein Andschiisi unter kllndereisi über eisie
int lebten Jnlireslseriehtc enthaltene Ein:
pfelslnitek rvonneh die ennliiche Sprache
Ils Kontnitnidofvrache eingeführt werden
soll. Der Anslchnß lornch die Dlsilicht
Ins, das; file die Turnneciieiside nnch lknixie
nicht der Zeitpunkt nein-innen sei, nsn in
dieser Nitlytnsm hin entitdeideiid nein-Hinge-

lzen ;-isn Gegenteil, sollte Alles: sinfgelsiii
ten werden den Zcispunlt des Falle-staf-sens der dentlcheit Sprache nnfdein Tier« -
plus lo weit wie inöglsch hinnnsziilchiebeiix
dieser Bericht ninrde denn nnch mit nrohesn .
Beilgll entgegen genossen-ten. Wie eins
dentlcher Sknrmwrein onch nnr daran i
denlen leiern, aus freien Stiicken den Ent- ’
dentfchungsiProzeß vorhin-hauen, ist und!
einfoch unbegreiflich.

Mal. Dei-redlich)

Zur« Sellsftvertiieldiquritr
must Du Dir robnste iiirssnsidbcit bewahren.
Begehst Du gegen diese-o Gebot einen Ver«
state, I- nsusrt Du es nn der liieiisrdlyeit hilf-en.
Einerlei wie Du Dich veriiindigt hast, lik-
Ilttcesps tinlrlosi Mosliwil Dikæorssrzs hilft.Dir. Es ist der heil· Aannicistrr siir einen«
kräftigen Körper, den die Wissenschaft sinnt!
lind iibertrisst bei Weiten! den schwieriger!
Seserihkati nnd rill’ die garstiges! daraus-z
herflestellieii Bräune-sie. Der einpiisidlichite
sagst! verträgted. Es rnncht ans tlavucrs«
Dürre-l Gestalten innolsiloie roietrronstgsgcJ
kraft« und qelitndhettftroyesideFiguren.

Das) «l)i««-or«r-r)-’« wird ans Probe ver:
sp tat-It. Wenn ei in irgend einerEigenschaft,
die rol- denilelben zuschreiben, ici es als;
statt-ewiger, als Blntreissignnqissnitteh als:
"siisselbildiitt, nlchihilft oder samt. wird
das dass(- hsshlti Geld sariickgegelietr.

Das cis-isten du· Cktktssfriichtr.

Da« die «Clld-6alisv·rnia Deutsche
Zeitung« auch eine Ilnzabl Leser ln den
bltlltben Staate» bat, roeltbe tutn Theil
noch nle elneu site-net:- oder Ivfelfineiis
lsaiuu gesehen haben, so wird es diese ge·
wiss intereffiren, einmal aus unserm Ei·

tranenlande etwas tiber das crnten die·
ser herrlicheih goldenen Frtlebte in hören.
Belanntlieb werden citroneir das qniize
Jahr hindurch geerntet, und an all den
laufend-n von Eitkoiienbaisuieu steht luan
zu jeder Zeit des Jahres die speise-röth-
litben dusteitdeti Vllltheiy grtlne lleine
und große Frttchte und gelb· Früchte«
Die nseisteii werden allerdiiias iui Platz
und September vonden Vilnnseu qesioius
inen, lönnen aber auch ivotheulana reif
hängen bleiben, ohne das) sie abfallen
oder vertrocknen, wie es niit anderes(

Frtlcbteu der Fnll ist. Jn der Nrkiel
werden die Eitroireii unreif abaeschiiitteir
sobald sie 2i Zoll Durchiiiesser haben.
Sie werden dann iu flachen Kisten, in
einein fühlen, dunleln, aber lufngeu
Naunr 4—6 Wochen aufgestellt, wo sie

den meisten Saft und dadurch erst den
rechten Werth belouuiieru Das! nennt
nrau ~rureu«.

Die ins-isten Citronersztichtcr gehen etwa
alle 40 Taqe ihre Viiiiuie disrch und neh-
men alle Früchte ab. welche das richtige
Maus; von 21 Zrill hnbtn. Jsu li.liuter
siud dir-le nieifteus auch gäb, in( Zorn.
urer ineistens uoch grün, weil der Saft
iui Sonnuer reichlieher fließt.

Die Adsclsiiiciieriite dauert von De-
ccnibcr bis April, zuivcileir bis Juni,
aber cs gibt in jede-u Vionat des kxulirrsa
ieife Adfelfiiikiy inruu nisch in gcriiiqeicii
Quautitiitetr. Die beliebtesten Linie!-
sisieii find kieqciiroiictig die Wirbel-Drinn-
gen, welchc ohne Kerne find und sich
durch besondere Siißikileit nirszeichiicsk

Tal; tm» Atattgel an Gelt) natlti
innig( iticht fo groß war,als viele belmttpsi
kenn, ist am heilen dntch Attsbkttch des
iilondykeszieliers bewiesen nun-den.Leute,
von denen tnnn glitt-bis, das; sie kinnn
mehr ist-sähest, als zu ihrem Lebensunter-
halt tiöthig stritt-e, die unstet-lich von der
Dank« sum Mund lebten, bringen! Init ei-
neinAtti! bnnbette von Douai-s z» Tage,
snit denen fte Klonfiykc - Andkilftisstgssit
entweder für sitt) selbst ob» fitr Anden-
intsfeih inelche von ihnen nnch dein Gold«
la« de gesund: titsche-n. Viele der alten
Stett-note, welch: seit Jahren bitte!
Echiitze hingen, find sit-öffnet sooft-en nnd
ihr Inst-alt, kek ohne tsisle Klontsnke Anf-
eegttng untweifelhiiit nech weitere Jahre
stittltiq qcleqen hätte, ist plöslich in Eik-
cnlatiosi qelonnnesi nnd hat den Gefchillsften einen sneiklichen Stolz gegeben.

!J—
-«-—-

UUO HI Wes!
Wir bieten einhnndert Dollarss Belohnung

silr jeden Fall von Katarrlk der sticht dnrih
Einnehiiieii non Voll? tlatarrh - mir· geheilt
werden kann.
F. J. Chenen G Co» Eiqentlk Viel-o, D

Wir, die llnterieichsietekn halten F. J.
Ebenen seit den leisten ls Jahren gekannt
nnd halten ihn iilr vollkommen( elirenh ilt in
allen ist«-ichiiitaoerhiiiidliisiqrii nnd linaiisiell
lief. hast, alle non seiner Firnia eingegangenen
Verbindlichkeiten zu ersllllesr.
W est äT rn a r, Grosihaiidels - Drogllifteih

Lende, O.
Waldinsp Llttnaiiikr Pia-Miit, Groß:

handels·Droqtiisteli, Tal-do, O.
Volks Naturen-Kur roird lniierlich qeiiorns

Irren nnd soirll direkt ans das Vlat nnd die
schleimigen Ober-flacher! des Instanz. selig«
nisse srei oersandt Preis! 7-'l«.-. iilr die Fla-
sthin Verlanst von irlleiiØlpothelerir.
Staat Ohio, Taler-a, s»

Lnras Evas-in, un. s
-

--- —-—-

Oluch in Sihlclen sind deutsch:
Bauern die Träger der eisropiiischen Kal-
tnr qeivordenr. Aus Oinsk ivird von
eitler bis ient lansn belannteii dentschen
Ealonie in Ziidirieii berichtet. Var sllns
Jahren lieh sieh eine lieine Aniahi dein·

scher Ansiedier in einein bei Dass! aeiei
aeneli Orte, den sie nachher init dein Na-
inen Alexandroxvka belegte-i, nieder nnd
ariindeteti dort eine caianih Die liirgissen der Jlaehhiirscbast betrachteten die
neuen Ansiedler niisitrattisch nnd niieden
Anfangs den Verkehr mit ihnen. lisichs
her eher, als der Ort rinporbliihte nnd
die Eolenisirsn qnte Eknten hatten, traten
die liirgiseii init den Deutschen in nähere
Betis·liissiqesi. Sie demiiliteii sickx na-
Inentiich den Alibaii viniihnui zu eile« e s.
Da es den Eislanistcii an Viel) nianaeltiz

iiberiiesieti ihnen die tlirgssess das ih-i-ie,
roosilr die Dentscheii sie in ismksisir th-
fchiistlichen Fertigleitesr aller Art unter-
ivieien nnd so zu Pioniereit enropijiischer
Knllnr nnter den liortiaderistäiritiieii des
entlegencri Sibirien wurden.

Alaska.
tm« O— Staats.

In wintoeltchers;d;,,un eikqer Vlatfunrisilanln
itin Land in! adhen Horden von alten

Lasten tesanrt,
Si! tchsoeremosätespansee erslsnsen ist»

n,
In feinen Weilst-often nralte cannot!

- e «n
Die ragen starr, voll-Kragen aus des Ver·

qatiaeii ,

Juswechieloollettreiben und haften anirer
I I

Ei dringt i!! isten Schatten der Itrnfss nur
ielten ein,

lind Bär und ciaisschs qebeu fith dort uoth
Stellditheitr.

Da fliegt durch? Land die Stunde, das, wo
die Eisire thront, .

Wo starre« lodeoiehmeipesr ringsum i!n

In no) UND? woidntä !- sr) !o ro en. eenger ern e non«

Flntd fird staut,
Zion gleifsendrlothetrn Gold· ein sanderhart

er an ,

Dafi nnqesiihätle isåtiithe oo!! fchliinnterndeii
e a

Der· Sthoofi der Mutter crde dort derg-
iilierall -

Dle nur dco Meittero harren, der fie n!it
lundger Hand

Erliife oon dem Banne nu nordsschen Wun-
derland.

Ei ioaren harte Ketten, in! Lande herrfchtdie oth,
Co gilt ein heiße« Streiten um's larse

Sttickleln Brod,
Da findet offne Ohrendie wundersame Ittiirs
Da ziehtans aåieeGauen ein bunter Sthioarsn

i! er;
Et- find !!!it ird'icher Habe die Wenigfien be«

ichsoerh
Der Kann-f !!n!’a nnktte Leben hat Iruh’ und

Schrein geleert,
Oft lannrder Irusnth Bldfien ein larg Ge-

nsund verhüllt,
Doch heifi in Alter Herzen das nsilde

Sehnen quillt.

Das! driingt nnf ikhninnlesl Schiffen hin nach
den! nor-sichert Wort,

Das Inillit zsun ierneu Ziele fich durch die
iltiildnifi fort,

Bald von den lsileliclsersirslesl das Echo theil-
luarto rollt

Von tauie!!dfa!l)en!Jinfi«-, von! roilden Stuf
nach Gold.

Nur lurse Mond: soithrets mag dort der
qrunuse Streit,

Nur kurze Dido-de tragen ihr fonnnerlirheo
ti eid

Deo neuen Goldlnnbs Fluren, d.!!!n decken
Thal !!!!d hols-

tiileith einen! Leiche-titsche, aufs Nrltr Eis
nnd Schnee.

Des! lnrieu Soumirro Beute, wie fchsoisldet
fie io ist-stell,

Vnld meidet der· Alungeh der iiuftere
( e sit,

Wao in des Lebens. liothdiirft gehört, sur
diieine geht.

Durch die gerichtet! Kleider der kalte Nord«
ftursn weht;

Tierzsoeifeilld ilncht wohl Mancher drin triiges
riiickspu Glück,

Verzweifelnd strebt fo Aiinsicher nur! allen
Dein! iuriikt --

gnfpiill - eh« dort die Sonne ein neues
Leben its-oft,

Der Eiofer weihe! sitiniitsl lnautlf n!iide!!
Schläfer deckt.

Wdbl loctt is! starrer Schöne das Land in«
holst-s! Nord, ’

Wohl birgt Alaska? Moden den goldnen?
T; snberlort ;

Dokh eiferfiittytsq linke( der Gnolueu Heer
leis! Mut,

Das) unter eifjgerd Stille itn Schooh der Erde;
rn i;

Cl! Einer usitcr Tausend nuch alle MiihfiillJst-sum,
Ob Einer voinin Viele» des! goldner! Schon(erriuat
Mit ihren« Leser! znhletr die Andern ihren

; sta i
lind as! Alnglsss Golde klebt taufeudfacher

fiiurhi f

Den nteistcsi unserer· amerllanistlseitsTeniperenzler nnd Prohibitionisten ist die
Heuchelei in Fleisch nnd Blnt llbergeqaits
gen. Die Oeinäschen Verse :

»Ja) kenne die Weile, ich lenn den Text,
Ja) kenn« anch die Herren Ver-Kissen
III)weiss, sie trinken heisnllch Welt!
Und predigenösserstlich Wasser«-

lann man ans unsere pniitanisehsii Fa«
nqtilek nich( einmal anwenden, weil sie
hcimlsch nicht san-oh! Wein, sondern
Schsrnps trittst-is. - Die englischen! Pro-
lnbstionistess aber gehen noch einiae
Schritte weiter ; sie halten es gar nicht
einmal siir nöthig, en her-edeln, sondern
sagen ~richtet erich nnch nnseren Vlortesy
nlser niidt stach tinsereti Werkes-«. Wäh-
rend sie sitt« das grosse Linblilisiii die
diiickeiidstesr Pkohibitioiisiiinszregelit ein-
sühren ivallsssn lallt eå ihnen gar nicht ein,

» sich persönlich diesen Zwang aufzuerlegen.
Die bekannte essglische Piohibitiotiistisr

Ladh Sen-erst, die auch tu wiederholten
Plalen die Verriniqteii Staaten inil
Ylgitntionsreisesr unsicher« qesssacht hat,
war eine oon den hundert London» Da:
tin-n, inelche ledthrsr hisndert dortigen
Herren ein Vanlett gaben, bei ioelchrssn
»«B3ein nnd chanroaqsser in Stiönsen
flossen-«. Die iränrliche Dame hat illa-r
ein Duyend ihrer hiiuser in Ettzland als
Miithshiitsser verpachtet.

(«liiestl. Post)

: Die einzig beste Seise sur all-
Zcvecke ist di· Jtata - S ei se. Fu»
sum! Erste: baknach und sieh-m leis-e
andere. JtntmSeife giebt flels Zufrie-
denheit in jedem Haushalt.

: Eiuike Exemplar-e von Gocmsd Erit-
faden de- Psiklaisientnkiicheii Geist-Histo-
Ordskuiig sind i« der Lffice d» Tent-
schen Zeitung z« haben. Alle andere«
Illcher werden zu den Originals-reifen
set Werkes« in kürzeste: Zeit von ans
Mast.

SOLMIIII iklti of! ans bei kalten: Wet-
ter, die laue-e Hand ergreife-It: unt: andere
Use-ertheilt psod«oSal-sapakilla, der große
Blalreiaisxek heil! Salzflufk
dsvkh

OIIIWJ Psllru sind mit det- baitd ge:
one-di nnd adsliq gleich an Größe und Ge-
wicht. Un.

J« da« Lebe« lebeiiiweislh ?

Wen-s es risicii Messichcss asil srdeii am, deiii aiiniseiiisse elende-i zlsslissisdro xssslliiss dsclr Frage uerikihsss
i dar[ la ili rg der isislclige Eiern-me« ssieliiier sikiM« «

lsiiia iii eine( oder des· iiiideicii ilsiiskdiiidolisclieiiFor·«
met-leidet. Jiiiilissiqesisssdik Frasse-km« iiideaiii I
innern. tm« esse-s iii lelesicisseiili Islr Jedermann,
dllliiiiii oder Weil-i, seiii tlleisssidhcii delmeeii ili iiiid der
iiisit iioii Oriuilleiidiilkiiiiesialgi wird. Mcilsirlsi mag
idsii diio issdesi verbittern, idiii dkiilelde siiiiititlalim
lcheisseii teilen. aber ee lli lriiie ssiqeise Ist-old. iiieiiis es- J
Saale» ers-indes, cr iqssss kssskss ist-seit sssss gis-lustig« lelii ciide innern. dessem-«« splsiqsiidineie ili dass»
ssielideelldiiiieIsts-s, siisddeiliisliselgsgea vielem-ins« lsie-i iiilt«ll’ ldreii Heiles erlcselissinqeiy ssiie see-Iri-liesein sollt-eilten, Dlsliveclslliiiiiizk siksl Witwe-spri-
maageiu All« lioisleqsiesii unsrige-im. Or» es se!
alle lsiie sei-i disk-erleis, edesifo xlldrisisisiilemiiy Nie Imi- siisd velieiliidesi Nessus-Fell, Isidor-ils« Blei-m!
lkiiiiliesieii in) disrileldl le i. cliiiiqe Bedingnis» »iiisii sedcsisicte ei lallt-muss·

-——-cOH—-——

- Nes- erichieiiesi ist eisie Baeliiers ;
Zeitung! Jeder Artikel iicslllilich Miit-is;
diqk Wer nicht aboiiiiirh iiiisfi as« Mefi I
let. Die Leier iueidcii eisigeieift iiiid deil

. Herausgeber niöchte eisieii Schiisil iiiacheiisps
i De: lüizesfe Wes um eiiie Veiletziiiig

lzii heilen ist immer das beste Heilmittel
zu geb-enden iiiid daß if: St. Jakob«Kost. e« hin lass-m.

GLIEDERTH-
da ka-
tislls tot« l II!
111-Inc- · , EIN«

Man des-kürte leis-Leben als« due«-
labaktniieii nndplans-sen.

Wxiiii niau sich des: Beklaiitteiii nach Ta-
lml le Tit nnd tiie iiiiiiiek eiitioöliiieii will, ge«
fund, statt. iii-i«liistilch, voll neuen Lebens
isiid Lilie-solicit ioekdeii ist«-Echte, iiehnie manN()-'l’t)-ll.tt’, diis Wuiideiiiiitteh iuelches
itlnisiichliklie slllisiischeii ltuil inonit. Viel· ge«
iviiiiieii ielni sxliiinv in (etiiiTaiieii. Ueber
-l00,0(’0 geb-in. Man lnuie XUZIOJLIO
iti einei- Tliiotliclc iseiliiiiq gaenntiet disk
oder St no. Aciitskeiliiing iiiid Probe ikeiver Post. Plan kidi«eit·ite: Sterling dllesuedy
Co» Clicaqa oder Nein Post«
lCOJ -T-·

- Voriilliiuiia. -»Dti, Amt, in das
licutige Sitte! Hi li’n wie itichts Samt«
nur, its-is ilii ein schadet-frohes Geficht
vei gaffst-ei- iniicht, so oft ek ein Billet
vcikaiift L«
- Jiift ptobiicii Sie eine It) Etuis-

Echkichtel Eltern-its; ieiiiitet Leber· nnd
Eiiigcioeideskliegnliieiz der gciiiacht seitd-

— Eine tiubeftiitteiie Wahrheit wie-
derholt einWechielbiatt ielie zeilgentiis
iiiit iislatndeii XIV-isten: »Ein deiitichek
Biiiiisinbiily dei- nicht eiigliich lelen iind
lchkeibcii konnte, abist iiiii Wald stakkein
Dis-in den iiusiodete nnd kliiite nnd die
iiniotttliche Wildnis in lachende Acker
nnd Flukeii ver-mindeste, bitt ftlk dieiet
Land tiiclik gethan, als hundert Söhne
von «N(itiveo« welche in Yiile oder Dok-
uiikd neben dein Nimmst-act, Viiieballsz
iiud Fiißbnllsspiel die Itcchtioikdkeliekei
eklekiiteti.«

Eine große Quantität alte! sei·einigen lit in dee Offic- dielee Zeitungbilttgsi sii verkaufen. -

I« sum Jst-i Oel-u. sit«
der ditnl the Miirttsendicsiter dlndersenschon atr der Hohe se nes Ruhme«stand, be uchte er einst in Berlin den
beellhmtrn Jakob Grimm und ttes fisbei demselben melden. »Und-riet!-sragte Grimm. can; erstaunt ant desseniiarte blickend, ~sind Sie von hier-ps-
-.s)iela, ich binaus tiopenliagetlN M-
gegnete Ilndersen noch erstaunen.
-Sind Sie dort angestellt, bekleiden
Sie ein Amte« sorsrltto Grimm weiter.
.·Nein,« lautete dio Antwort. »O bin
SchristftellerN -. Elias haben Si«
denn geschrieben?«-—.Nieitr Gott, ken-
nen Sie mich denn nicht? Ja) bin sader Dichter dlndersen.«—»stenne la;nicht, habe niemals etwas von ihm ge-
hdrt.«—»7lber ich habe Ihnen doch
meine Nliirchen zugefchiekt!«—,,So?«
erwiderte Jakob Grimm. »Das istmiiglichx ich habe sie noch nichi lie-lesen.«—-..«)iun. wenn Sie rnich so gar
aicht kennen, rvill ich mir wieder gehen
und warten, bis Sie mich kennen ge-
lernt habe-n« lind Linde-sen ging ver«
stimmt. Nicht geringroar aber Grimms
Bestimmung, a d er riunmchr die Miit-
chen las und daraus das grosse Dichter-
talent des Deinen erkannte. Er machte
indessen seinen Fehler wieder gut,
indenl er Ølnderscn unverzliglich aus-suehte und mit ihm ein Frenndsthastss
hllndniss schloß, welches erst durchGrimme Tod zerrissen wurde.

Ein skt deszsolistlierWillkür. Kurze
Zeit vor dem lusbruch des lirimtrieges
hielt der Kaiser Nikolaus der Erste in
Krassnoie Sselo eine große Parade ab
und siihrte gerade dir Trupvett seinerGernahllit vor, als aus dem Paradcseld
ein rufsischer Feldjiiger and Berlin
eintraf, um dem siaifervoar Briefc
vom liitnig von Preußen in überbrin-
gen. Nachdem der Bote der tiaiserindas siir sie bestimmte Schreiben litter-
reicht hatte, bemerkte er zu fernem Ent-
setzen, das; er itn legten Llngenblick denan den Zaren gerichteten Brief ver-
loren habe— Als er zitternd ans dem
Wege, den er soeben zurückgelegt, den
vermiszten Gegenstand suchte, befahlder Zur. der ihn dabei beobachtete, sci-
netu ikliigeladjutantem zu dein Feld«
jiigcr zu reiten und ihn zu fragen, was
er dort rannte. Nachdem der Jldjittaitt
die Antwort dca Fcldjägers drin Selbst»
herrsrltcr isberbratht hatte, erhielt er
von diesem den Befehl, in eigener
Person den Schuldigen uom ililiitse tueg
nach Sibiriert zu lransporliretn Ohne
irgend welche Vorbereitungen mußtendie Beiden den langen brfcbtucrlirlteitWeg antreten. Der Fltigeladitiiaiit
kehrte nach acht Piouatert rnriick und
wurde zur Belohnung ftir seinen ringe-

roöhnlirlien Dienst befördert-von dem
Feidjiiger hörte man nie ctiuad wieder.

Veriehr mit Minister-n. Der unter
dem zweiten Fiaiserreielj allmächtige
Tliiinister Nouhrr erhielt einer( Tages
den Besuch eines ehemaligen Studien-
genofsern Dieser hat den Freund, be-
vor er »Tiizelttifer« gcnsordein gcdnzt
nnd ift nun in einiger Verlegenheit-
,,Jc«l) weis; ntcht,« beginnt er, »als ich«
die vertranlictte Linn-de von fis-her auch
ferner noch rosigen dcrr«f——«—».i«lnltelr
Sie das ganz nach Jhrent Bellt-both«
antwortete tiivuher freundlich, und der
alte tialuerad rvar nun ganz genau iiber
dcn llmgang mit Miiniftcrrt unter·
richtet.

-.—.—.-- —-—.

Ein System ivelcheö iurch Llpuctitlosixrk
seit her«stiergisicsriiirren ist, hat sofort ei-
nrn Liicschsel nöthig. Gebrauche Dr. Au-
gust Könirfri Hnnibirraer Trousen nnd
man ivird finden, daß die Gestrndlteit
rviederhergestellt ist nnd der Appetit zu-
instit-irrt.

1 Es giebt keinen eefrifcheiideeen iiiib
und geiiiiedeeeti Sotnmeeteiiiit als des
Ftiilchetibiek der Siin Dirne) Brauerei.
Jede Familie tollte es iin Haufe haben.
»Mein bit-stelle bei Denn; TM, S. O. Eise
ist. usid FSteaßQ Telephon btiiiiiisssj
Freie Ablieferung nach alleifslljeilcii bei·
Stadt.

An« dem ~ivilbeii WeftisiiC Im
Bieeithentek einei- ivestlichett Stadt steht
mit dein Programm: »Man( bitten, nicht
auf de» Klavierspieler zu schießen ——— d»
Tllianii that, was er kanns«

MWWIZZMW« sV« i000 O O O (
Durch etne siblechte Bescheissendett de«

. . . Magens entsteht . . . »
Blut s Uureiuigkeih !

......Gebeeiucht......
Z Dr. August Köntkkö »
; Hamburger Tropfen, »
« den großes( deutschen Bliitietiitgein Ji cste reinigen ten Magen und beleben dte ·

« Leder, wodukch keine«Blut entsteht. i
O O0000 i000 OO «. «, «.-.

Univers-«!
Deut-atmen— 2

111-häutig.
Ztiisioetieteis Setpiveiiet Käse,

Litsibueqek Nile, «
Holtdtndiiche bit-ist«, «;

Siilanii u.Ceeuelntiiiiiri"t,»Nepflticktes tkleflttqeh
Feeinttiikter Witeftcheiy IFrische Fettebts

Vesttiche Auster-i. ’
Sue.ieeetw«aken.

DOIS se. HUTcHIsOI,
ern-o« Faun· Sei-»!

Telephon List. i

No. 726 Fünf« Stmsie,
d C n d l e · t n

Schnbcic nnd Stiefeln»führ! die qedßte Ilnsipeihs tm »
OeftltcheuSchiiheii unt« Stiefclnj

iiir Herren, Damen iiiid Kinder, ·«
iveiche sii Ums-en streifen versank:werden.

Sprecht bei uns vor un) til-erzeugt
End.

« e· LAXIR lONGUNS

lIUKISIII VEISWPFIIIso. WCUZ »Es«259500 YEREN DIE links geordneten«fede- Idonhn n in hielte-n. odeedetsauldrelwlrd n 5««7Lk.«..·..»..5«"M-älxziiiisikssisziifiiiåaskiieexglekgxeksxssrxiieesse-W««7Lk.«..·..»..s«"M-älxziiiisikssisziifiiiåaskiieexglekgxeksxssrxiieesse-W

, san Diana, Ost.
Zwischen 2ter nnd Eiter Straße, aiqeiiüber der City Halt.Die besten Mahlzeiteii in der Stadt für 25 Cts.

Abomiotoeiitsklciitstou y4.50 [2l lilulilzeltoisJN«(d· · « - «

s» nZTi-··"’»sI-I"i-Ti3 EZLTZIF Wiss;«i.Z-f"-i«.·ä«ikki’i«k"«kk«’özs. «1«IHI-Z«-"F«Få"9s2-TGEIST-I;wohlbekannten ciqenthllmeks
CEARLBS HENKO.

Inder Aar werden nurdie dessen Getränke nnd Elaarren veeadreichh

, «! E) .«« »Hex-«: » k »O« ,

Eiidscaliloriiien sollten darauf besachtseisy nor allenDingen eindeiniiiches Fcdrilat zuvttllslllsikcth Jch gareinlire die in meiner Fabrik skeniachleii Eigarten iii jederBeziehung(nla nxiiidettroffeli weder in. Jn- noch iin Auslande.
Meine leitenden Briiside lind : "

CI IHULLC Komi- liiiliistispy
SÄNTÄ FIT- Esnlsloiii ins-l

lzouquet ilis Sau! Dies-o, cokonnilo Bauch.
find nieineleilendeiiilräiidh iselche dereiis in arm« Siidscaliiornirneine großeVerdreitnng
l)«11)cklI- Prodesljeslellungen inerden vrompt besorgt.

Alles. ScusciibrcniietuFabrik nnd Vcrla«.fs-Lokal:
10394041 Vierte strsp san siege. cal-
··

The Dame Grrocery Co»
« «

»
.

- .403 Fimitc Straße, - - - - uallc 1«.
Die tonaiigebendeii Hiiiidlct in

n! -

- ».lallt-n Groll-Ins l« Talolllgnkalessen
Un« Mk; Dltsielbkn find in g roßer Ausni ahl stets; vorrijthig nnd werdenin den niedrigsten Preisen verkauft und nach irgend einem Theile de: Stadtlaftcnfrei abgeliefert.

» »» T answer-»w- 4. u. (- en.
»-I« Lisiikxleist lililikzlikli litltlsijxisjlliaiisj iniilnrilaistlitilflkisxr.Æ«"E»..«ek bclii iiiid allen inodciiicii Tliiiiiiiiiliclileilen

.z’ « .’-" »

Fes- .« «! ·-- «« Ticirllwi nicidcii lseiiii Tag, ilsoclie oder
H; - f» Ilion« ui-i·nii.-t!).-t.

«· «. «« Hi» « Ratt) find eisiiais nnnidislirte Jintniek inxzzzkzsss z· have» us— Anna» weise.111-E« ». "·--.» sniioicv a. FoasTElT
Eigenthum-sc.

-j—.j

f f

HjjPmua Bier
dei-

san Diego Brauerei
Stets frisch an sagst.

Exadi.ley csd Poxstex
d' W. Ei: iler nnd if Eiiasin

Axt-Diener Laden und neuer LQaai«cii-Vorratl).:T-
-s .-

X

MÄ «« --

. « s
»

·s’
» s «»

:- W« !V«XJst« X; « «
, i i T·-ikks-k-kiksc·.ä..z..» .«;"«.i.·k·.-»-3gl-. . «»»

VI« - v «P. s. BOKER » OYGLL 85 ARMS cO.
Zinvortmre und Däiidlcr in

Bicycles nnd Biene«- Bedarß Waffen: Jagd und
F-iia)gcrätlpcii.

Das) riniiais deutsch« Jalirridisrs likislnciiixdeiis tllcnljuft in San Dienst. lliisisris »Tri-lsiiiie, Inei- Zollsiii-ii, Tllaisonal lindTliillciwksiciderh iiiiddie am Die-tm rnisfiiiiirlsii xlllaiichisieih die inr tin-li- iii lind-sit sind. Mepataiisrrn nsi dir-sen siniiaiidciisn ihn-elec-ioeideii billig( nisdan: angxxr i-l,ii. Eijtm Theile tin« :li«·idk-i·anicrer Jfiilsrilksii sini ««««izikr.
mmsie Aus-naht in Gelt-ihren, til-holdem, Spqkkiuzvztkkikktu um»Flfchekel-Geraincn.

K· Tei- isiiiiizi zicleriite Liiiiljieiiiiiiiiljccin laii Tisrgcicjzs :

bsflilitleit du«-n Lande eriniiiiicl)l. Laiidleitle iiiid frisnndlichit eingeladen, nniei tilcichiisiU! c llk LU-

-I 951 Scilntc Strom, zni l) u. lik-
———.-—.....—-—

Ecke ste und B Straße, - Sau Dicga Exil.
Der einzige Garten nnd Erhiiliiiigdnlay iiineilxnld dcr Stadt, niik allen Be«qnenilichleitcn fnr Faniilieme Lcrcihiifchiiiixicin Getränke und Cigaireii liest» Cnalillih sowie ein auögezkfchiiescr nn .

Billinrd und Poe! Tische. tief' Ikininicr in iicriiiiisllicinIts THE Das renoinmirto sAN DIEGO BIER stets ais. Zank.Phscspp Wedel, Otto Watte»Esaeiilliliiiicn ist«-schalt— ais-im.

Privat-Atlas! undDich-user!
ISItsl It« Its» Ren soff« R. I.

II«Its-Ue files» Mit-II Nkilhkck Denk-Ihren
und bonum-Miste) Und henisch mit« helle« ia

mccflet sei! nutzen eine-a was« imm- Verfahrens
ciols taugt-ihrige- tskssnsksnsa -- kosten-d

msd skcstdllih tut« 111-the one( erkennst« Inn-I-
Peimt holst-til wes-items. Dosten-sum werdet«
hat-q- aahblaue« asslJzesllhct. Staate. sucht·s« has-I- alwi die Held-i I· stritt« disk-schlang
mi- Iscslamt Oft-q- lmbets l Ists-a, fis-Im- Ins.sahst, sssdlnness mäßig. stark-stinkt·- qui-tm
lstos II!Wer-Hin. MI- Isslcakun werde» pro-ask
deckst-sem- Iscieflisfst cosilultatlosstst m unt«
Ida obt-usslsschuk Sprosse.

akosen cpefa»lleis, wem! fte uns jede Un«
kkgelmähtglest im Empfang: der Zeitung
sofort soeben. Wir ekpeksims bis« Hei«
tin-gspätestens Freitag fkiih an alle Abou-
ncnten und böckn tut: dann auf zu fast-en
soesm ausdslicklsch abkseftellt wird unt«alleNiickftöskde bezahlt sind. Falls auf der
Post ZeltuuHkn verloren geaastgen find,
fo fchtcken um· get« neue ; sum! mußuns
aber found-Wissen.

A.—.»«j»--,

«»
»

Johnspst s· Co »

l«lcl(klllcNslkl-ks’l’ A«l’«l·’I-Jlc
und ssiutsalfamlrein

kwicmssstyeik qui» sum.
Este site unt: l«’- Sei: Sen! Dieses.

« Tote-tm» is) «» l—-

JIAAAAAAAAAM AA
T! s

)

. OVICILI UND up. «s-».--«- --«»k- ssspi c«---»»i-1«-«was-was! III« spksni du«-m« »« k.---»y das-mitw-wsissssstly s« sicut-us, --»--s»-(-«t s· tin-ca kais-«.l-s««--su--ss- ·«t--.1--.k·«. -—»s---«--.-.- -.------I »«- II»-sNTssokb o» cost-unstet .-«
««

.«.».--«-,llussisss r sk- .—-»-.i »« »«.I.v, .k.-«s« »: ist«-c«»!n» ..- «.
««- k.·.««.»«e«.«,.-ssl-«- .-sII ssisskk l«. is« ».«-»»--» »» »« «-«—».5.5.,»».- w! tu: »us is« wie» Herd-I xs Auowcn m» »staat« -·----«---· »» .«s-.-«-»1.---k »« «»s.. --»-,»» wiss— .O» ·---s- clsussts IQAOI susttdsooxukss mit-«-

» -»i«--s«k--.«-»Hu-s »so-·· i» --«»»--k- m·- -».»- lmus- srms i· ««- -«-- »---,.y-c« tust« pas-«»- m«-
. pur-Inn«spiiqspkysykkassmsssatavssxntoten. ;U« s. Ilhhscfl Ccc « AMICI-VERSIO-[I« vsyss 111. I« fq l

Das Beste. «·

Altberühmn stets von gleich vorztiglicher
Qualität, kräftig und rein ist dieBlei« der

in stiltvnnkey Wiss.
Es ist diiä ltiistigsie iiiid niihehafteite von
allen Birken, die in San Diese vetiehenli
iiiekdein und wird in allen Stufen de·
lliiioii sttiniiiilicheii anderen Biere-I vorge-
zogen. Silleiniqek Ilqentsitt dielel keäsilsste
and destgedeante Bier, das fest Ichaii einen
Welttiis hat; ist . . . . .

JOHNR. SEIPERTL
342 Fäuste Straße, zip. S und F.

Einpseljle gleichzeitig die feinsten »F
»« » « e s

- DE: Weine und Liqucurh
k-’!’-«’2l««T·T.",—?’.-T.s.k".".’."..ZXT"«ZTTFJ,LJ. Z«
Faiiiiliciitiiiidsitiait iicisere Specialittth Freie Ablieferung nsch allen Theilen bei« Stadt.

Titus-». 5i iiik JOHN' Z, SZIPIKI 842 til-Si.

l ii W· l il’ B ·

oli IS all s käilskch
-

, «« ils t l·PILSENI.H, s«« F; ZII»«,«J».»
Jss · Tsc · «

Øsxxx (JUI«iIBACHEIi, . s -

sowie
Steg-m Bier, Als tun! Perser.

Zii haben im Faß iiiid iii Fliischen in beliebige! Quantität.

JOHN R. SEIFBRIZ
General-Untat, Sau Tit-ge:

Devoii Faß von Viert« Its-esse.
teile» 1142 Itueite stecke, stvithete is: und 11.

Telephon No. Tit.

111-Es«- EiiTEiiPnisE I «

Tit« » ·

Das:- vorztigliitjste Bier an der Pacisieisiiistr.
sjjsis

E . B . alillilslllsii liiillllg 0.
20152023 Foleoni sit-ans.

Die seitens· stinkt-ei sie( s«- Insekten.

E. P. Raetiier
Agent für Sau Diego contain.

EXTRA PALL » Fiii die absolute Fieinlseit diese! Ilieie sei-I
culwgÅcnen ? giiiiiiixxiitzlsklaii siaqe iiädin Wiitlizslwasien hegt-ach« « ; A e iiiiöae per elkplzoii L« sit! iideiFRÄNCISCÅHER isikniiite Stichen-Inst. lieisischin Si· das
STIMME« s- . Lötveip ’täit Da ist-Vier.
sTEAM Slifi

Tisiiotx 532 Fitnftc St» zivifchcii il n. l.
Die« eisiiiiiis isisicr iihiiie xlicstaiiiaiit Olasnieelsaniste Bedienung. ckteaieiae

iii der Stadt. Staniinineipr.

d il· ins· ins-l iti«sd«l’.il"lt.i'klijd’.

leiiiste Kiiche · - - - - - Rast» preist.
Eiiisiiiiiq Ein« T«i-ii.-ii, i) Zu. n. -tie Ei: Alles neu nnd hochclegaiit

MARTHE 111-OWN-
Eigeiitbiiiiiein

Tl T i «

Ic U ckpklsc,
—tl-i Fäuste Straße, - - zwischen I sind l

Tag besti- Viisiz die seiiisicii Alten«, Liqiieiiie nnd Sigm-en, sowie ein deliliiiee
Lixnch stiic aiihow.

LEON DUPONT, Eigenthümer.
Hist isiicli leliiiiiich im? tritt-in SzksinisiiiiikiliiiiiiskslLiszxeiii l« ·
Otiebso iiiiiUl allerbeste hier.

f IThe Mag-notie- sahen.
Siidweitsisckc 6te iiiid E Straße,

HAMBS K KlwßNlclklJ Elgeiiiyniiiir.

Die besten Qstiäiiie undEi arti-Eileiter: der Bat u finden, id dts des!
alle: Biere, das ioeltderühiiiie H
Lilqck NOT, iisiiiier an Hans, —- Ein gut» Lnnch with-end des Hauses· Tages.

Die VOLKs-l-lALLE
wpxxic PEOPLLPS HAPLJHex-man» M. Fritz, - - Eigenthümer.

Umgibt-Seite Vierte· s· I set-asso-
Tiis lieriilisitte Sen! Pfeil? Awllml YlitikbszVnlklj «« Isl-.«.«» V;L.’.'J.1..1.«.":"«.:.H1K0CH, Yk.’«s··?·l·s·.""?izT-!2J«Fl,".·2lli BUT«K--····.ki·«s."-Tklk.’ä« II:
lieii iisiilit, besucht iiiich.

Granil Central Beet« Hals,
No. 942 Instit« Straße, etvischsss V M» S—-

-3-..«i;:.:".:2...;i.« k;;«»::«i«:·.«:-·.lk.«;-scxnkxicssrgkiitiszzkkssszxexilzkx still;
iqneuie un ( Tgklklckls

«

Wurm« Lemch W« EIN« M«

Sommer. Kerker, Eigenthümer.


