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Zur· Zeichnung.

Dis: leuiien DER« Nummer aufs«-
tel Ratte« wieder eiste besonders grobe
stach( von Pkobenummeen aus und la·
den die sue-then Empfang« böflich zum
Ibonnemestt ein. Die »Sttd-Califotnin
Deutlche Zeitung« lostet nur 11.00 site
C Monate bei Voeaasbeznhlssag sind ek-
fkeut sich eines seien, gesunden« Wache«
meins. Sie liebt fest in ihrem 11.
Jahrgang nnd arbeitet unashliagig von
eitlen politifcheit Pieteicas in liberaler
Gesinnung sent« fest im— pekfhstliche Frei·
heit eint-elend, nach Kräften: file das
Inttlchthmn in Siid-6alifo(slien. Wie
111 eknftlij bestrebt, die keichspnltigften
Isvchentøcheichten belondets aus heut«
Den Its-ihn It« bringen: und die Tages«
frage» isi Dkiginnlsskitattikeln smch be-
ste! Uebeezeuqussq zu besptechem Die
»Mit- - Cnliiokssist Deutsche Zeitung«
sollte i» seine! deutfcheit Familie Süd.
salifsctsieits schien. Pkobeicxeaiplote
stehest stets gen( ei« Diensten.

Achtuotqsooci
Diehekansgebek.»

Stadt issid Conuttx
« . - set-r c. C. Ilddiits von Li- Rela l

lttaste ttl Ilittitach leine sltelte Totdtet
iiech Satt Diese, danilt lle hier die
stditle beladen könne.
- Llatt caeoitado triitrde lcyte Ward«

Iledee eine sitt-Satan,- Illttessliiistller
sah s« Insel« selchiiln In Mineral-
lesetn is Ist« Dies) coiitity sit-idee-
fsr
- Ttttnerhltte itii steile von 90 Eis.

" d« Alt! lind bei dein delsnttten Ilerda«
Isndlet S. 2ellnsln. der aus Mitglied

des Tttrtteeeetsi ilt, 73l Ftttilte Blase,
sit seien.
- iisslsssdisssiii Ists-it· lsmus

Llles Orts« II« Ist-Oe is cscksltss
lllrillj esl eine« del qelttheh nasse-i
sie ibi- Ditatttee eiif iiiedrere Wehen I-
serdergen Its-It hatte.
- Ho« ctteiititss made lefte Weib·

sericteh das Getreidellttler dart lett l«
sadlteich Sud sttldtittglich wie Nölittialehis
trenasenten leieip Illie halten das Odri-
sess llr lein lcklechtet Zeichen.
- Die Wetteideedachtiing last, des

das Cis lerkqe Weis· lall lllr acht Tage
ssdttieende leise site. itiiteiriet Kaki·
111-Temperatur san sit Grad das In.
angeheilt« l-.it M Jahren seieeleii lei-
- Die Vertheilung der Rachlsslchalt

part s. dein; Wagner, bestehend in
Iruttdeigesthsss itnd petldtilitdemLisett-
tdtts is Riierlide spat-In, liest lett bei
set oderet lerichtsdedsrdr. hett Ildett
s. Its« is det einzige Erde«

Die lelttsretiett aiil dexn Fell-plus
in Liiiisood Diese zur Tier-erlag iviirde
Oerttt J. T. lltiidel den( den-Ihnen
stets de« Miuneapclie Reltaittany
Ideeqedem Ida darf seslichect sein, «
dort II nitsiqetii Preile einen guten
Fuss. III« I, Nil. erhalten sit Matten.

s— Unsere Liler find lrertitdlichft ar-
fetesi, die iit des »Bei-Uhu Zeitung«
snseigenden Telchöltclettte zn latratiisires
sind ihnen xtt jagen, daß sie die Inteiye

lit der Zeitung qelelen baden. Die Ge-
ftdiilteteqte liedett das, titid uns ioirdda·

dittch aiich eine Oeltlllialcit erivielr. it
file, bitte, niittverselleii l

seit-s Strttthtiiatiii von Sorkento
eelieiite unt ant Dienst-i;- tiiitlriiirin ite-
lnch ititd lirartle uns Proben lriner lölts
lichen Psirftchh dir aii Wisse, Farbe,
leenta itnd Walilaelchinaa das lielte lind,
was tvir Ivii dielex beeilt-ten Isriichilarte
Irttiels iielehett itttd set-set haben. Be«
llrit Vititl litt die Lidetalitätk
- Eine cihhrtttqersnotb liertlchte in

pqkjger Wache natd deii titarnien Tagen
in Satt Wegs. Vati- l·tni, daß an d:- l
einen cisitialchtiie ist der Brauerei eine

« lepttrstitr itdtdia met, le des Oert Miß-
iiet in die srlste Uetlrgeiilieit laut. Tit
letsyrtda cis Tot-party hatte ialtttlig

« sitts leise« Vorrath, tveil fie- nach Seilfsgeled Cis ditte liefern niiifleir.
» Jud« Denkt) Schälet seit Los An« s111-s, der Prillldeiit der Satt Die»

Institut, teilt siedet in Sau DieaoJ
nnd iiiaii lrent stolz, lein bekanntes Ge-
lltht atti det Straße in leiten. San Die»
ge lcheint Jiidqe Schstfeki iiveite Heiniatli
sit lein, iiiid der Stadt ist es anaerteliin, »
lalche geltdttltskiindikie und iintetnehsiis «
trngllirllitze Leut« die( it« halten. «
- Das neue, liochelegant kiiigetichs

iete Woliiihans del Deren Deriiicita M.
Iris attdir U, Straße itiid C niar ein
Donnerstag »vor S Tagen lsir ca 80 gela-
den· Glllte geslliikr llsitet Ists-M, Vor·
tragen, Oelang ttiid Tanz oetflali die an-
Hgielittte Zeit itnr zu lchnell itiid Mitter-
nast ist! låttiill iioitldee als die ineilten
Gslle eilt ans heitres-liest denken inokliteik
Die liebenswürdigen Galtqeiet verstan-
den es aber atich ganz var«llqlich, dleles
tsoitltisstniiiiqs zii einein großartigen Er.
lolq U« zielt-lieu. Unter elnein grasen
Zelt littFreien sei Gashelisiichiiiiia nnd
tslnelilchett Laterne-i tvar da liei leiiilteiii
Mittels, detti hellen Getlteiilalt nnd ande-
ses liftilsdtiiiqett eine aat iniiiiteie Ge-
lellljalt Halm-seit. illle Gast· waren
entstttlt eoii de· Instit-seit, nahte-i iiiid
fleditqrnea ciittichtitna der iteiirit Reli-
dens tind sprachen den lreiiitdlicheii Galts i
Federn die besten Ollttkivttiilche ans.

s— cascarets regen Leder, Nieren nnd
cinqeiveldt an. Alatbett nie lranl oder
VIII, tief Eitelkeit lle, tu centt

««- saintrl dette a- Itotrtaa elrreii
kennt, ers-Mis- Miit-Muts·
- dem! I. seeders sitt-de ers is.

Instit« ein flslttleitr »Hei-seit, elii
Sonst-Wind.
- Die Ost-es syst« süd- I.sen-

fsttdrenttee 111 llellUelellOlst
ledeten lese ttstilst asrsonnlag oon
sjarnerd Oel sieht« nac san Vlego
trittst.
- Jii der nistet-es Ibeiid stritt.

gedadleit heilt-IX des coiteordies
tttendrrelndritt-de dtfslosewhere« .I·
L. de sattert als faenledret wardst aris
IMonate entrissen. -
- t die eissisdeseseise ftlr as·

stdeikeistdiestetesselsr. Fragt
eiteeir croeer darin( riitd itediiit lelne
andere. Jtatasseise qiedt stets Zaseles
denheit itt ledettt Haushalt.
» der· and Frau Jolin c. Wunder

soeistett arti Sonntag Idend mit den
SpeerlelscettDornen itit coronado hold,
seftere logieren stlr steil Monate let do·
te(del coronado iind eetsten Montag lrtlh
per Privat-Car- nach san Feeneiteo
partic.

here Wilhelm F.Mhler, W Jahre
alt, artd detitsolatid, nnd Irtialeirr Inte-
lia Crrrnilrp 17 Jahre alt, and Dtissoirri
roitrden aiii Mittiooch Nachitiittag 2 Uhr
In der laws-l. St. Jaseplrd Kirchc ehrlich
erstanden· Ein» ltsltliche dort-zeitige-
sellschirst feierte das gliisltche Eretgriiss int
dagle des llrärrtiytitrth U. it. D Straße.
Wie geatstlirerrl
- Ein Flrtqdlatt »An Paor Maine

Gold Mitte« rottrde atit Sonnabend in
oirle dditser in san Dirgo geworfen.
CI roiirden darin dld Sdarrd ans Id-
zalslrtiig ssr eine Goldiiiiite deiJirliaii
angeht-ten. Wir rortrden nach der Sache
gesagt, llnnrtt alter nrre antworten, drisi
ioie niemandem gerannt-it löst-W- MS
et.- srin Geld ittiederdeloiriinh toelchei re«
etori de diiteinstrckt ;

her( Isiildo F. Thale, der de-"
kannte und dersrlsnrte Masilleltrey roels
cher oorised Jahr arts eiiiefstridiettreile
in Dei-stiftend var, sederrlt Mtrttrdste
Wehe sit verheirathen. Vle glrlctiche
Braut seist Irsrtlein Willzeltniste Beine,
Prof Cdsle gehört IIunsern dochgrltildes
teti artreesilattilhett Illitdttryerii ist Sau(
Dieses, et· speist eiri ooestlglsnied hoch-ldeatsd iind ist tiiichldotinent der »Der-is»
schrn settttttfc Wie geatrilirrtr ihm,
vo- herseri sit seiner deootsetrdeir DIE·E
seit.

Die net-e, vielen noch unbekannte
Vadeatrstalt »Er-I Lands« ain Santa F·
Drkoi rnaidt gute Gehalte. E; schrsiritl
riite let Mode geworden «« seist, dort« s.
sit gelten wo alles troch so neir ist— W» l
girrt-den oder, das tie nteisttstt Les-te, rorli l
the srtilter dre anderen llndeattstrrtteis sie· l
qitentrtl haben, diild tirrn tiitch drn alten

Blasen trriiiiilelirrtr toerden. In »Er-ilMinos« ist dad Baden erstern-l ans dir«l Drin« ssel sit ihr-riet, sasl doppelts· then- lIrr als in dert anderes( Badeanstalten.sit-eilend ist das Klasse-r isr »Na sinkt« ,
qttr trt its-tun, so dass das Bis-sit rrrcht se« l
srischt nnd Mist, srsntrrii rrtnaltet sind(
Ichinåchh Drittens tsl sllk Schtoirnstren
drr Narr-it rri lseschrdiilh ntttt gis rterale -
itcn nrit der srsieir Bin, die nian s. B. irn

Sile-er Oate Uadelzaiid san! Tnnrntelrslriy
hat. Dort ist and rtiie itsrsriisliche Tis-
dogirarrskllolldriltsk ivelche lrr die sreie Un!
txiiirrii geht.

Das sitldtite Zritalter lrlteint atr-
qebrocheii sn sein. Vlnl den til-drittlet-
lariir irr-in lonrnien, loeiin ist-in die irr-»s-
artigeik iitarltscdreierilchert Berichte der
Zrsitaiigen liest. Wir nietnendie« irrer-i-
-gee in Dinlslick aus die reichrii Tritten,
steigenden Vrodrilienpreisy Erösssiriitg
nein Fabrik-it, Mllltlris n. s. iri , lrnrdrrir
nielisielte its Vinblrck ans die reichen Gold«

l sniide irr Nord nnd Süd. Mit den Mil-
lionen freien Gold-es irn Illondylei
District sing diese( qolvorelteisteirde Zeit«
tiltrr ari ritrd nur! hör! tnan vonüberall
in sislisoriiieiifcolorado nnd Mexilalnoit nriieit laltelliastrst Eittdeiiiiirgein »
lDiid ntrielle Melka der Ooldlircher til»
sind» irielir dlod Trittity Eintritt) iiri nörd-

licheri Ealisoririetn sondern iriiit rinch
sYnnta nnd Unter-Caliloriiieti. El soll
l uns ittirndeiii ntie liinne ee itiin wohl npch
ldrirteiit iriird bis der rirhiise Bürger,
Hlrlsrsitrr nnd Gcschirstdriiittiii etwas non
ldiesrin lnirrnrendrir ~qold··ricti Zritnlter«
«ineilt. Tie »Storieti« in den Zeitungen
lhrlseit nnd j«s leider Indus.

slyxlsjs Its!
Wir« bieten elnbassdekl Dollneo ilelolsrstsln

lllk jeden Fall von Kann-eh, der stiml one-eh
Einnahmen oon Hat« Island - Uns· geheilt
werden kann.
F— J. c denen Z« Es» lfigenth , Tod-do, L)

Wie, die llnteeselchssetem haben F. s.
Ebenen lell den leften lZ Jahren gekannt.
und halfen ihn llle vollkommen edkesth sll ln
nlen Oelchllftivekbossdlitnqen nnd Ilnnissiell
lief hlgh nlle oon lelnek Firma eingegangenen
setdlndlledleiien su erfüllen.

est c! Ie I« se, Okosbnndels · Dcogulft·sl,
Fonds« O.

Ualolnp slnnanC Matt-la, Groß.
IqnlQlo-Dkogullten, Tokyo, D.
Ost« scientes-II- toled Inneklich neuen;-

men nnd solelt dleeke auch-se Mist nnd ole
IGMMIIIIOiekflächen des Systems. Zeug»
isille M viele-m. nie-e m. nn- dip Fa»
NO— Vskkmslt vonallen Apotheke-n.
staat Ohio« toten,
’ Im« Ists-Iw- ss. I»

HHHOOIQH
Dis IGIMI ctfchlllle selqen la di

ldentlchen Zell-ins an. Man cause d«
sund erwähne, das man die Insel» ln derIsdmlsen selluns gelesen Ist.

Die Tut-net und die deutsch· Ptessr.

—san seder lsaden die Tanne( ils inii
« die tselsettsng deutscher sieatse und
detttscher Sitten in diesen! Lands sank
besonders verdient geiiiacht und desliald
and die deutsche Presse iietd srssten
untersteht. cui jede: este Tonne: M
uns ein Leser seiner deiitscheii Issilsels
sung salls er irgend das Udaiiiieiitent

rein· sites-w« its-m. us» in« ui i«as« gen; selsstseeiitlsidtih Denn die
sstslten und edelsten Ziirtlyiselide die

deiIIiOO Ptksse ini Illgenteineii vers-Inst,
se lelieii sei eins in der Jlatsoriii der
Darum. lelisrt doch sii den Hei-Zipfel-
leii Heschlltssen der Jlatsariti des Nord·
anierilaiilschen Turnerduiides die ~eiierg-
ische Isiitatien sse ciustthriing des
deutsissen lluterrichts und des Turnens
in den dssentlichrn Schiilen«, und tu den
Grundsäseiisdes SttdscalisorniaTurn-
besirls gehört statutengemäß die Use«
des deutschen kleine-its. Die its-euer
solleir deutsche Ilrchtlielsleit und Geintltbs
litlsleit pslegen und deni deutschen Elek-
nieiit die gedühreiide Ichtiingsit derschssisen suchen. Dasselbe will die deutsche
Presse and, denn fttr sie ist das edciisa
oder noch ineltr als sttr die Turner eine

kLedeiissragr. Dabei iniichteu wir her-i
verliehen, dass wir uns dei allen! leisten]
Yscstlialtrn ait deutscher Sprache und!Sitten durchaus nicht als »Auslander«
cinleiieu lassen werden. Wohl stasnsneii
wir iiicht kais den slreinivolsiicrn dieses
L.siides. den Zutun-rein alt, so wenig ioie
Engl-Inder, Jrlandey Seaiidiiiadier oder
all die andern Glieder unserer grasen
IlepuliliL Wir stammen aus Deutschs
land uiid sind stolz daraus, das dort
unsere Wiege stand, aliee wir find nun
hier cinheiiuistlh sind ssnerilniier und
wissen, daß die Deuisespslsnerikaiier stets
iuchen dessen Bis-gern der Ver. Staaten
gehörten, denen ein gutes Theil des Fort·
lchrittes dieses großen Landes zu danlen
ist.

Es ist deinerlenswertlz das die erste in

lurrisa erriptete Druiserci eine dentsche
spat; dleseldss idurde iisi Jahre tfss rion
Christi-IV Hauer in Grrinaiitswn in
Benussloanieit gegründet. Hluis die ers( ,
ainerilaitische Zeitung, iiielche isu Jahrei
Ist) iuPennsyliinnieiiers.dien, ninr eine

deutsche. Seitdem liat die drntsche Presselsartgedauett uiid ist lsente nicht iiieniger
sue-einig at« trat-es. .

Ilieintils ist die englische Presse so ent-

lchiedeti gegen allen Tenisierenssidsdjsides
nnd das gleissendh iiharssiiische Heuchleri
ihuiii inancher eiiglischeii selten ausgetre-
tin its-e es die deutfchr stets gethan hat.
Die Tarni-r haben darin fleißig gehalten.
Es langen deshalb die diiiifchrnTnrusrl

und die deutschcii kseiisiiigcii eitzs stisriiiis ,
itien nnd die Turm-r sollten ists-d, frei,-
stail und tieu der deutichrii Presse sue-is;
sen: »Wir sind iilr Easdl « Dazu rcchk
neu wir, daß jcdei Irrt-irr nicht nur Selbst!
aus· seine deutiche Lalnlzritiiiig adoiiniryi
sondern derselben auch sc) uirl wie niöglichx
Isriqisisekiten Hsnhrrn liilst und bei seinen
Eisiläafcsi die Geschtlsie bekommt, diel
eurch Anikigcii in der druticheii Heilung.
ihr Interesse aiiunserer Seid: deiowsenJl
Ein-glitt utachi stirll l

Nisus-sie.
Mondyse Ulotrdyke das ist doch

nach inne-er in oller Mitnde nnd giebt
itheinbar usiericdsvslichen Schreibestvss für
die Zeitungen und Ocsprtlchsstsiss iår das
Publikum. Jest sindet tnon schsn in
allen Buthhandluagen die neuesten Land·
larten sttr di«- liaslaslsvldselder ausge-
legt und dicke Vticher tnitsesthreibungen
tiber das Land nnd Insoeisnngeet wie
tnan hinsonnnett sann, rvie tnan sich dort
eingnrichtesr hat nnd nvo inan das Gold
snchen soll. Auch Geldsutherslkrsahrnns
gen in! Rosnanstile roerdess schon ttber
Ilnska seilgeboteiu Illes dieses nlllt
natttrlith den eigentlichen lsoldkutherst
wenig, dantit ntochen nur die Bnchhiisrdler
ihr gutes Geschäft, rvelche hier ins lichern
Lande nnd Klinta auch ihren Vorlheil
aus dein Klondpteisuhsn ziehen sind-isten.

Die leyten direkten Nathrithten von
Alaska habest tllirigetis wieder bestätigt,
»das die· isaldschiiye in Alaslais kalter

Erd· ganz urtgehritte lcin ntllssen und das
ntan ini starbst-en Jahre noch viel höhere
crtriige zn erwarten har. Gleis-zeitig!
aber ivird von allen silr den nlichslen
Liitnter große Noth voransgesnat loetl zu
viel Ntrttschett aus einntal tiach Don-solt.
City gedrängt lind und die Vorrilthe noniLebrtisrnittiltt tu gering sind— Die Fracht
itlber die Passe ist eben zu bestbsveelich und

jeden Tag kann der Winter eintreten nnd
j alles Unsinn-

« Wir halten es indessen sttr kein Ding
Idee Utnsrbglichleiy dass tros der surthtbai
ren Kälte, des vielen Sthnees und deriihltnsigett Bligrards anch itn Winter der«
Weg essen gehalten werden kann. Es
ttheint bisher daran noch nicht gedacht gn
s-in, aber was bringen heittgntstge die
Menichett tiicht fertige

l Der kanadclkhe Negieruttxrslsntdoertness
ler W« stritt-te, welther die lastadisrhen
Besisnngest ant Illondyke net-nah und ge-
nan untersuchte, berechnet, dass ans 23
clainrs 5826,000 gcnonnnen seien nnd
meint, das; ans den fest abgestetktesi ist)
Iloitns on! Verlang« stinkt-r nnd Aldo-
raro innerhalb S Jahren wohl 570,000,-
000 genommen werden kdttntetn

Vlr betntearlle und beste Mute wird

von! nschstwn J ihr« tin jebenf ills in ca«I
nah« von calqacg sus libe- Gomit-ten!
geben. So weit haben aisch die heraus-i
gebet fiele· Zsitung diese Tau: Mo« nor
einigen Jahren gesandt. Dann-ils Ists-I
Idee nue im Sultans-»was- cifrig Sold
geumlchesi und vonAlaska eriahlle nun!
lich, das ei dort lichcelich and) viel Gold
geben müsse. Richi lange loiidks deinem,
dann kann nun in Ball-ums« Pitlsll
Seht-sinnigen hinauf Insel; Kloudyke fah·
ten. Ob dann aber dvti icoch fp leiht
and le viel Gold zu finden fein wird!
Wir desweileln es—

Mit-is sseint us vers-Stifter, iils
ein Wald, der sieh seiner Eltern fehl-it,
wenn dieselben tcvar altniodisehy aber
ehcliih sind. Ver ntlchä schlechteste serl
iibee ist in unfeeeiilitteaderdeutfihgder
latirit citglisd riidebresen laiin lird M
doch einstellt, als habeer die deiilsche spra-
se verlernt, ipelche er iir den speisen
Fallen Idee-haust nie rlchtlg su speecheti
geilernt bat. Wie viele solcher Gar-erer-
lvsrk Ddllllldsdel lalltest heut-it, die bei
der beseis lelesenheit ihren lindern die
edle dentide Mutterton«-zu Man, ein«·. faeh erklären, das ihre Kinder leixi Deut«
lernen fallend« fiees nicht gebrauchen.
Degen solche hie-verbrannten Sie-juri-
ttiiipfeii selbst— seit-singen vergebens,
denn destlse seieiriigrit halte« se niOt
nnd rnqlische könne» sie nicht le seit.

.—... i
Jeder» leblldete Destssesslaierisi

lauer ioird in dir Regel atich Ibannenl
einer detitlchen Lisenlzciluiig fein, die
allein dse denlschen Jnterissrsi iti seinen!
Kreise vertritt und deutsche Sprache und
detitfches Wesen tu pflegen besnllht ist.
Leute, ioelche meinen, fie siirsden in den
englisch-it Tagesblstterii alles, ioiis die
deiitlite Zeitung ihiieii bietet, sind ganz
geivaltig auf dein Oolzsvege und leiden
an tataler Unlenntuiß der Verhältnisse.
Sehr richtig schrieb darüber lilrilich eine
östliche Zeitung: cs giebt keine resueets
able deutsche - aineriliiiiische Zeitung,
ioelche ihrenLesers: tiitht eine Falle oou
Niiihrichtess aus der alten Welt bei-tat,
iius deni großen, iiillhtigeihaus der Hohe
der sioilisntioii stehenden Laut-Hain, seel-
chein die Deiilsch i Olineriliiiier diirch Ge-
burt oder Idftiiriiiiiiiiig heroorgegiiiigeii
sind, und ebeiiso aus anderen Teilen der
alten Welt. Kein englilches Blatt thut
dies und lann dies in deniselben Maße
und derselben Ists thun. Keines bespricht
deutlche und enrapltische Angelegenheiten
rvie ein deutsebiarneriliiiiischex feine sus-
gabe erftlllendes Blatt. Der Deutsch«
anirril.siser, welcher sieh silr die Auge«
legenheiten Deulichlarids und der alten
Welt nicht interessiert, inne; ritt tiichtiiser
Oefchäftsnianii nnd ein guter Fiiiuiliiiii I
vater sein; ein Mann vonBill-nun, Ein«
sieht uiid weitem Bltck ifl cr jedenfalls
naht.

———... -...

Dir Silber-leise wird seht auiiei
fichts der steigenden Weizenureise sillsit
fltr die liegeiftersteii Sillseisrisiiiidt iuii
siser lihioieriger und hofsnuiiiislosee uud

here Vryaii hat es in leyter Zeit sorzifals
lig uuteilissfisii tti erlllirrii, das; die sllsiii
zeiii und Bill-erweise yand in Haut«
gingen. Jedenfalls ist folgendes llat :l l. Der Weisen ifl bedenkend iiii»Ist-asi-
uestieiietides während das Silber m»
iWrrlhe gefallen ist. !

L. Filr sedeii Biischel Weisen, den die«
Ver. Staaten iii’o Ausland schielen luuiiui
seht ein hundert-ern( Dollar zurück, dir
tin Auslande in voliein lkiirs ficht. Tisiiiis
Silbersreipriiquiig naeh Begann; Ttiaiie
dnrehgegaiiqey so wurden ivir oiich il««

per liiisthel voni Ausland fllr Weizen br-
loniinenaber nur einen 50 6rnts-Doll«ir,

»der iin Ausland nur hild fa viel laufen
lilnnte als es der Golddallar sinnt.

Z. Ein« staise Goldeinfithr ist zesi
ciiieder isn Aussage, nich! nur von Europa,
sondern aiich von Australien. Es iit
eiialifchrs Gold, welches aincriliiiiifeheii
Weizen bezahlen soll.

Cüdisallfdrula Deutsche Leitung. »

11. Schmied« C E. Zkaekmsvm
Eigenthum-»- ugd petsosgssm

sechste« isten steif-s.
. -—o-
Istunosostsssfiscsss« Neue: 25 Seins. sah( 111-Ists 01 U.

i· Jas- 8200 bei sannst-unsinnig·
Istscan»III)set Jahr.

suTso7Te«-s«
ssods vier-te, finde, It·Its. ca« Rest, Ist.

lUGGIIIIIIIIIIIIIIMPO ««Ich kttstsss litsbltsslsll
·»-

hcfsst Fries-·
Dritt-i·- imku«Hwiss. sit-s«

«« u« uccisnspsspzpises aus-wiss.
· ersten· «

« Its-M 111-nd Instit, cokaek s«S«- Dlsco, cu-

Zu: Beut-trank.
mJnlekesle de· Israel-ei and sit· I·-lesnn der sind-e ln körperlich« an) Fels;flink: Zlnstcht tot-d in du- Taknhqlls es

Einem-ils Inknvmlns eine luknsAlennd
deutfce tsglchnle sc! In«lsen and sbOen
elnfekltsteh 111find gebeten, ihreKinde·pn enden

Der slssnbeaplsn M folgendes:
Fu· Witwe» von 7-16 Jst-an Nonsens

nnd Dmtnetslngi von Lust) l«- 5 Ulsk nnd-n.
Mir Ist-den Mitnpochis nnd Fkeltass von

TM bls s Illyk nimm. .Baumes( Domitian-I von 9 Ins 12 UhrDenllsse sale-
Dee Tnknantekcicht sowie die deutlce

Satt-le nich einzeln snit 50 Seins) »ersten-fberechnet, selbe pnlancnienun: 75 Denkt. lUn« wird stlontsllntmieht in beidenFu»ach-m. l
Ilnmelsnn en werden un Unten-Mittages-la de·Lukas-alle von s bis .-'- Uhr entgegenNeuem-neu.

! It. s. d« Fasten,
; Entnahm-

Perlqngt «
ein gute! Muts-Der Junge, de: Luft Ist, has
Sattlechastslserl sit erlernen.

per-ev Guts, ·

not) BieneSu- , Zcn Ohne.

ein tltcksllgec Mädchen pnnt Koch-n undM·allgemeineHandarbeit. Nntdtusknqen mi-Ichen 2 a. s Uhr nahm. 1720 Fimfle Its.

II» cum« cum-o heite- wiik ««.s;’
mit dem slttt«aiifosiqen. days« Hain·
pas-m- beleitlqt di« llkhchc dieses Uebel(
und heilt satt-nd dahin-D, das fle das Blut
reinigt.

] OIOUIPIILI vieles! stritt-e, aber mkd
Hund its« s- it·Aste: Ins via Instit. As:

Horcht!! !
H-- di· Jena-stoc- mm - n« i c t , sv«m «« Inn o cIhollt idr ratl- nlcht lieber warne: stellte; eldte edwesfxottrtssfse Und leuchte: euksnicht lchuldiq fühlen, wenn ihr eure END: versäumt di« euer ck entsank rernichtekoder sein-nd aus eurer Jainilie ver llintnelt ift fllr Ledensseitlqsedrnltes rechtDIsschtet ihr nicht lieber

Extra M» Oe!

liselestchtunq und aus Sparsamkeit? Ihr vekimidet dss«

»Ti-lq-lioae, im! 571. 1124 Fqgkxh sc»

Großes Turnus Schützen- n. Sånqetfeft
Unter den luipisiendes

·Gram-di« Tarni-ereilte, in Linie-ed Dritt, an! 12. Septender VI.

——- Ortsstatut: —-

Sonsmlsend Abend, den It. Sept- Besriliung der Gäste und Fesseln-g. « Sonntag.M akich von der Turnljolle nqch dem St. E. s- D. Denn: S Uhr vorm. Ildindrt nach Lin«
Ivood Gkove GunmnstiicheUedunqen der oerlchiedenen Turnvereine den ganzen Tag.
Preis· nnd Team-schießen. s— Chor-Singen non s verschiedenen Vereinen ukn 2 lldk nun
Spiele lilk diesinkt. Cokccekt und Tuns den ganzen Tag. - Ol d en d s in der Tun(
Da ller Preis-Singen,Streits-liessen, seuleusschkoissqesh Ilrei6nektheilung, Voll.

Züge oeklnssen It. E. «· O. Des-et, Fuß dek s. St« S:3"), 9:30, ll Uhr denn. u. l:50
nschnn Ritckfnhkt Eil) u. Inst) um. Fuhkpkeis 50 Eis» Kinder unter l? Jahren 25 OR.
Eintritt zu den lledutmen in der luknshallc Abends! S Uhr, in: Hecken 50 ice-its, iiikTa- ;
nien 25 Sen-c. - Piusil von Brei. soecklfs 111-Heiter- -

D« Somit«- I

sc« M, !
Tode;

CMCUNNAJIJ
HATTLK

,- - ·-D.,’-.«» .

This oGleis-Ist! statt-stehet.No. los! Viert· St« reinigt, ver«
ändert, ist-It dlite sicut sei-leimen.
Stett-ist aus; Pelz-Insect.

II«nie« Use

Baates Eeld
« des-unne- seyn.

Irtliies Vrcstiiey « - U ceiiti lei- Fiis
Fesentbuieageln - - to » pe- Dem—-
hängen-alten · i Cis-St)

» It!stät!
Ostia-i Oslvsiiisicie Iliner lbe per St«
Zeiiidtichllliuessek - - - - s: pkk Seit«
slsl-Hl:iiiimeii-Dlofea, list-nistet, Höll)

» 2
»

TO
»

s
»

JLO
Zsdiitirt geldtlpkte Friichtlaiiiiea 55c per DIE«

sein biegt) Hat-einsam(’0

l 658 Faun· Sism-

Das Bcstc....
ist immer das Billigfir.

f« ---1,-l
Dtiii ivikd Jedermann Instituten, http
mit Bot-ds- Smhel handelt Last
Ench iiicht von iiiiiserii Oöridierni
durch billigen Schiiiid verlockt« Dei
Ihr theiiec dolilr bezahlt, ipähreiid
Jhk bei uns die «geiii.iine" share
seloiiinit fllk denselben Preis oder
wenige:

Ueserleflt Eis-is dies, nnd -

irrem m·
im

Piilace l’roclcer»i" stored,
UOYD G STAIIcI-·

916 Fünf« Ins. zip. l) s« S.

seine Ins!

Vsspssss Hatte-Farben,
Rai-obs! feinen flüssigen Lackwzmspw
iiiid all· Sekten VauzPjqikkiqhä
se« Faust· «· .i an.

Ssiii Dicke. CHOR« AS« )
z
Pia-seis- ssErnst-ins,

Deiitsche Uhr-stock! ·
iiiid Jiiioclieir.

Eilwfehleii diiii Viilslikinii ihre (
Diaiiiiiisteiu UIIML sit-elen-
Gsld iiiid Siliieisachen aller Atti

Dei· gxdstc Voikiillidifiiif lj
T. Armen, I

die ftichmäiiiiilch iiiiimiiisit iiserdeik T f
Jus-seien, Tuscien( iuid Waiisiihieiiwerden)

sorgfältig icon-ist. I
i 915 Fünf« streifte. ««
l im: d» tustCITY KAR-

lTlkYoonFriinJ
«» X. Winter,
1022 Zweite strasso iialis D»
Edle sehe unt: qiösts Kiindichiilt i Weilsie
i sm- dao sen« so« tut-»- iieieki ·
» Frliises Brod, Rats-see! u. l. to. ieoen
sßor en iiiid siticbeii iilk Oocliiciieii iiiid Ge-

« felllixciteii vlliiktlich iiiil Aesicllisiizp

i JOHN« KATER,
—sestye«i des— »

ÆLORENOB LIARKBT
(s» it« Künste· steige, sei· h.

» l Iris-passe, liT-PiT-··,"«ZZ;:-»ki-, » Laus-«»
Ochiveiiies iiiid lepökeltesæeilcheikI seinem, spie-ais en.

ILENZ’S
i STUDIO.
.Ysi feinste nhotogeiiuhiiche sanft«

Itelier in Sen Diese.
Die beiden 111-Lan nnd neiiei
ften Vrosesse essen-endet.

Ftntiliens und Irnppeniilder
eine Spezialität.

Ireiie seitqenish Zufrieden-
heit sei-entity

929 Fäuste Straße.I Sen Diese.

lEUIOS
find vers-ist und sen-list fett« Jah-
tsii und Dei-den heut· in still) Osts-

EFTT ZTIZJ’«F·F-«...-’I"-L’Z-Z’-ZF." «« ««

Die leite, ktlriliih eingetrpssenei
Cqrisiidiiiig umfaßt diii neiiefte Fa«(
lirilai init den denen Eiiikichtiingen

» » Wei- ein Piaiio zu laufen detibfichs; link. ist lioflich etiiqeladem diese neuenPlan« einer genauen kritifchen Un«
- teriuchiiiig in unterziehen.

FGBQ I· BIRKBIH
» 10ö0—l05i3 Vierte Straße.

-

.
·» -· » »v-

—»-;·.s HollilndilcheHeringe inFässer-i, «»Reiter Vorrath Hlilchernq I
I «’ Inchkiiikililij ERST-en :« Mssxckzsidssn im nim o ienl Isfe in kleinen All-tosen,

Wien« Wurst ili Kannen,
Cchte Fåiiiislfiiiter in Oiniidltkhfesyn tun. So: inen,

«, . .

«. .-CJLYzL?2il’äl’3:DTi’iiå·ålss.».
Ihr den scheinst! . . .

lt ' , ·FLSIJ..IJTk.L«F"’-TPEZ,JI.«-I’ZT·"««YZL’EF
piiloer und anderes.

Wust-pro« Etwa, Sss ste sit-·
l ———T————-

l Zan- Magus-Mc,
936 Fünft- Strasze j

Reichhnltige Auswahl in «
I I «sllarreniletilern un!islnsstattingsgogens (
« sitt-nie» «iin mäßigen Preifistn iisuitüse aus Bestellung klar-spe-

zielt-di.
» Ein driitfches Publikum ist erge-
tiisnft eingeladen, mein Lager zu brfIOH
tilgen. ’

« Its-ekle Bedienung zugesichert.

Hans» Yinrqnardh
936 Isüiifte Straße.

Univers-J. «

i Deut-Messu-
s Rand-trug.

’Jtiii-ortirlkk Schwein:Knie,
Liniluiiqer Knie,

Disuijiidilitc Dämme,
öiiliiiniii.Ceiilelotii-iirst.lau-nimm· 0i«-k1ii«iki,

Ficiiiliuitek Miit-stehest,
Fkische Fiildte

Destliche Austern.
spottet-sann.

lldls Si HUTOHISOLQ
Ost-v« 111-site See-se.

TelephonThe.

e THE» E:--F,mttwaarensi
«. ««

H und darunter. s«

ZHHHIIEHYIIFIFJHMHAJMWHMIDHZc - : !-«ks«3åi«å?m«»’k«2.s"o«·?Zki·-M«I-V« «« ««

«»

suchet-cis! seit! » »«

IVI . A . LESEM
945 Füsste Stiche - 947 » "

-—-————

Deutsche Apotheke, I·
»,

Ecke see me) l) Sie» can Dies-J» « « :
sllerztliche Ilezepteroxdess Isllset Friste- 7 - , ' »

Sorglnll—a.rr-gefertlgt. l . THE. «. «
Alleinige Aqeulen fllr . . . . . . . «

B)«tlrlssl-1Wss-0k. « Gut-tu.- .üua
das beste Mineralilsesser fsr sei-rights des II! III« 111 111-sk-
Ik-:ps. - . 25 use« di· zu« l ·«--.-.so on) m ers«

Etchwecle s: Boettclrern
Deutsch« Delikotesies-sesjift.

N« Fvs EEc Ekstc E Duft! Stkllßh Ist-pl«- stset tot.
Neben rsnlerer gross« Asrvohl von efheisnifcheauns its-rüste- Oele«-
latessesr cllee Art erlauben roie an( unsere hochfeineu The« und Issessganz besonders sn ernofelsleir. Unsere

j Jovo und Moeeo Cz. 40 Eis. pee 111.l Javo und Costatiea Es, 85 » » » «
; No. l Cuotemola E. 30 ~ » ~

! find unülserlresslicky

sc.i:-;:.-.:«:x.«;-:.:k«»:·;2:-.2sk: ::.:«-.:k«.·:-:..«...««..-l·..«z:,.....·.«s-Nessus«««

Probe« sehen gern auf-us zu Die-Den.
pro-ask· liliefertnguns Ist·Titel« se: syst,

— «·«T«'.'k«sz · Xcjxet- THIS« T«—
« . Ä

«-·—»-.,-,-..»,--.- l «--. - - -FULL- C—,-«I«-«7·I?s. »F» .-«;·sz; «»z » »F« l: »«
». « »

--«-
«·- :-«.s- «« «

««-«'·«

Schlafzimmcr Möbel für Jeden
’.«.l-·,.IF.T’»I.T«T"-.PSLTJL.« .-L«?»Z«.kl.-’L.l"ä’.;".k S« ÆH«««··««-«

»«Zl’-«.’-«3-Z"p--Il,·’«."» äfkrsllåkslssskk-fss."s’«.k"s II« » IV?
Sport Euer Oel) an) lauft Eure site! In

Sand-esse Fuss-lerne I Guyet Col-pay
r» diktiert-zur- D Irr-se. soll« G. CZAL

II Illk l I sc . W.

Insel· Eis: 20 tm. m Das-d F
bolerqrfsse 10 Wo. fir 26 Cesli
Viele! 50 Pfo- Sock für 81—1.25 s«

»»Stockes-s, helle, 3 Bis. VI; 15 cis. « «

Bank: von 25—50 til-user stille « «» ·
Fette Gtinfesl—l.2s " F« lL« « -
Eulen 50 sent« . « '
Lsüljner 25 bis 35 Cesrli per Blüt.

is— 0. STELZNER. -
· TO—-

-T—--Seole Insl In.
"

J h Mehr-s
COLON lAlk E DELICATESSENGBSCHAEFT

S. W. Ecke Vierter-und s Strecke.
Im» Wohl«-Mk ». If— l« Seins. Diener speiset Honig, It. Ists· II111. 11.-

wenesr Mehl. per If! Z» Sein-s. Treu-new Basler It. IV 30 EINI- FHIOO III« DIEVI«
heut« ":.'- Geduld.

Wir hoher! ein vollständiges Lage: in Erim-les. CO-
Kaufen Januari-Produkteans des-edlen ase Jud! nIO Irgendliissessilkocs sistiss

m Sau Irr-no soll-Im, wenn due Orden· lts Dollnri oder sieh· Ists-Ost.

Von Allem nur das Beste auf
Lager in der

? )
« «Eintracht

959 Faust· Seel-ge, - also· o.
T» altcxliksuu Lin-teure einbeimiiche und its-DOMA- IN« «« U«
gar-ren- lsme irrnrrer In Ziff 111 UIIIOIIICCCIEOO SÄN DUVCTV YOU-«

mer. Ost-er nnd sauer« Brut« IIlebe· Ist-eilst-

Wiisiicvl Dr« da« liest· Heisa« hin«!
»Es? CARL?F:sk.«s«.ll’slkk«"3kkk.,""" «-—PStOkEGGEL-

« list-Here: IF; JZYJIinspY«-Ln. GIVE«-l Oec nur oersnclst sur »Oui«-ist« II«


