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Stadt und Counm
- sit-a sbo Personen bennhten leste

III«U« Wisse« freisten-ladet«-
1001 Mississ- -
- In cseondidv sreat tnan sieh guter

Ireise und bester cesihsstr. Qehte Bose
wurden aus wieder acht Cur-Ladung«
sieh, eine Gar-Ladung sitt-deine« nnd
eine Iniahl cui-Ladung» seiten von
dort schickt.

ssDie Jesuiten-state its Cl cason
ntasxtiseim i·- seiiis staat« wa-
tien und hundert· von sseisigen Vsnden
sind oen srtth bis svst dabei ewig. Ilion
ers-tot, das etiva ist) cansadnngen
losinen geerntet seiden» können. «
- di· n«- sisnteitkt at» di?-

sshlenden dssentlichen Sculen werden
non Ost« Schitleen und Sihllleriiinen
bestrebt. Die grdhte Kindersahl sindet
iic itt der Vsstrahe Schule, Itäiitlith
Its; daesiach solgen shertnan peightd
und Middletotorh

Ja Mission Fallen herrscht eine
Ceitfeunter den Ists-einen. und es sind

sast bot) daran trennt. Man ver-name,
dII es choleku ist, iind die lesttndheilss
behbrde stellte Naihsorssungen an, ob die
cadaver aus gelehnt-this beseitigt waren.
Ilan scheint damit sehr leichtstnnig in
Werke gegangen tu sein.

Fräulein hertha Thies aus Jenaer,
Sol» ivelche seit Februar sur Erholung
bei Frau Kepvler weilte, reiste diese
Uoche srisch und titiinter naih ihrer hei-
lath stillt. Das herrlnhe Klisia Bild«
Isiisorniens hat ihrer Gesundheit sehr
lohl seist, sie bleibt hier in bestetn In:
dessen und Isird jedenfalls noch ost tind
gern an die Zeit in san itiego Heisa.
denken.

s—- Die Telephon-Verbindung zwischen
san Dlego und San Jeaneiscix eine
Streife do· Stil) Meilen, ist iehi gut ein-
geeithtet und durchaus guseied-nstellend.
II Dienstag Ibend tdurde puin ersten
Ikale hier per Telephon ein coneeri ge«
Ort, ioeltbes in San Franeiseo ist Die·
jsnies Ziaviiion gegeben wurde. Gleis-
geitig erfreuten sich Leute in san Fran-
eiteo an den lressiichen lsoneertstiickem
leise unsere Stadtisapelle auf der

Plaza zun- besien gab
- Die Sthtvinnnlelirerin der Bilder«

Date Baden-statt, Frau Steurer, hat
suh vorigen Freitag dass; ein tauche»
kunststiis ant liirrfi der Paeisie Evasi
Sleantshtv To. beruht-u gesnadc ils fiel

dort ein lsoo Plain« schwerer Daininee iii
die Hai nnd konnte tttiht herausgefisiht
seiden. «Gegen Abend nturde Frau
Cteiner geholt und tatichte lssnal bis sie
den Hain-net ssrnd· Dann tanthte ste
nnd siedenntol bis sie einen Haken daran
beseitigen lonnte, so daß er leitht tniti
einein Dantvikruhn ausgezogen werden,konnte. Das Wasser war 22 Fuss net.
- Die Coionie Oliven hnin ntaebt in!diese-i Jahrebesonders gute Forli-dritte,

und die Oeithästsleute in Satt Diego
nterlen auch ettdas davon. Gaste, Wer« lsen, Deu und andere Produkte werden·
in san Diegv verhandelt, und ntancheslieihnungnoirdbezahlt und inanches neue:
sitt« dausgersth angeschafft. luih neue
lebiiude ioerden in der Evlonie ermattet.
So hat s. U. Louis Denk einen hübschen,
soliden Ins-tu aii sein Hans tnachen las.
sen, der ihm etiva 5250 kostet. Te( ge-
shickte Zscninerinetsttr B. Neste! hat die
Iscbrit gethan. Ins) D. Dank hat Von«
sibye iin iloos und Ired Jäger toird

iaahtsthelsilih neben leinein iknufsaden
Einen Salovn erbauen lassen· «

cis« Jaiidneisbitbie von Iris tier-
tosseischitis Nicht ein Sonntagsjsger
war es, sondern ein blauer Montag«
Nimrod, der atn »Labor-Dan« seinen
sjiesiprllsiel schnltrrle und aus die Gerns-
sagd ging. Weder iseins nuch Ziege liest
sich sehen und schon giltilte dn Jagddeliy
der iiii getvöhnlichen Leben file Deren
Habeiisnteii L. C. an der Fltnsten Straße
~Dur Dann« scheinet, seine ist-Fels, nin
it« leben, ed ftch dcitn ein Stint lett-si-
geschvssenen liiildes iansen ishr. Da! —-

rvas iraucht dort in dein Busch liernini
is« ein NO, ein Fuchs, ein Reh oder
eine Gerad? «Pitfs i« iracht die scharf«
geladene liuthse nnd wehe ! des Jägers
treuer bund ist eine Lende, onus-todt.
In dem saftigen Geinsbraten hat sich
wohl tiietnnnd so delcltirt it« iinser
siisssssilsseslher M. V. Besser ais Roh-
persl Prof; die Mahlzeit! I

.- LI Mit! both nichts tlber die ilnans
tastbarkeit dee Gelenke, anth wen-se
inanchntai kotniich wird. ilnlrr den
siadtischen Neidttungtn besnnd sich ums;
eine site 31.28 von« Geo- QL Meist-m.
Da aber Herr Marsion als Biblivthelss
Trtislee ein stbdtiseher Beamter ist, so
dass ei ttach rent Geseh keine Gescbafie
niit des Ctabttttltvnltitng starben. Die
betrtssende Uechnung vonsLDZ iourde
lashqsb iiist arigenoinnten und nigbt br-
gahih leihssverstiliidlich ist Der· Mitr-
stost, der visit eint-as in dek Stadt inne,
sit! Dies· iiieiemitg you Olatekiai ans-lstinkt! Geschäft an die Stadt niiht ost-
asititsertlichx einer seiner steck· hatte die
Kleinigkeit aus Verlangen verkauft. Nnn
hat die Stadt. die Haarervvhl genom-
men« Ob« UND Dksicr bezahlt. holt) lebepas Gesess
-. sgpearets regen Leder, Nieren und

singeseide an. Wirthen nie krank oder
DIE, its( lneises sit, it) Etuis-

Willkommen in Sau Diese!
Was de: »Fest·Zettung«.)

Ist Oeili di« karnee nnd ihee Urkunde,
die »ssdscsllsornltsisllsk Mit-is« und
as« Besuche raten deu jahleeiden seist«
ooa nah und seen ein bereits« Historie«
OCI II I

sielehdndeede 111 die-O MIOUICIIII
sum-see unless ssfetltuns no( etaacai er-
eeuaeertioerdeiy dass-dieses Uhr, seid·
leihe Fest nicht sit oersldusas and weiser»
der lons beinahe daheig Idliedeu site, isi
Ilelielstnos laden todte-sahen diiipdle

secseitans su des selslui besagen Ide-
deiit »Ist, nah sen dies· sa- grade«
detttsihen kein» schade-i·- uud Unser«
HIH«

sinIdahressortvuserel grasen, dstlcsi
state-stellen seitd- leitet:

«kasss VIII« Sind! Ilstes
seute soc-u, last·

De« lirdsic aus oea Sautstas dielieu«
to« l« Heu Dies« bestiehlt-II- set-eile
jeht nur sedee ein-ital auf einige Tage alle
alte« steh· «und tlsiisen Sorgen und leire
sriseh and srel init ttas des srshlithe Fell!
ca ist einealte srsahrieas la dieses Lande,
das die sehe der Deittlchsstuerilanee die ge«
liilthlithsden und ledeadialien sind, ieo es
nieder Raserei and Iseiadeilise und oharii
lsisye Zentauren-let, no« aus lohheit und
Itesichtselsltns FOR. VII alles ordenllic

sngehh daslir dlleaen eder nich: blos die Fest«
seantten uud Los-entwei- sondern der se·
lnnde Sinn undcharatlee user lestlheils
nehme. cs is ein sereinllesp ein deutihes
Fest, ein Fest stir die nenne sei-We, so euch
die liede Jugend dii sei-n kleinsten habt) ihre
Freud· draußen lin scddnen LintooodOrooe
Uarl haden wird.

Mai: site-hie nicht, dal- dae Gedräng· zu
grob werden wird. Je mehr samtnen, desto
heller,delioqesnstdiither und srshlicher toird
es zugehen. Die ltilendaha sorgt lllr gestil-
flendcard und Zilse und Llaroood ilrooe
da! Ilas slir alle und noch einige hundert
Inieder! steht.

Last uns itnieren sahlrelihen ensliicky
lihsedllchy lraaidflio-. soantiih und ander·
Sarachen ipresjeadenlitdilrqerm die«auch
junt Feste erlcheisen werden, seinen, das idir
leiniitlsliche Fest· su seiern verstehen.

Dein Xurnoerein ,·cotieocdia« lediihrt
der Dank aller lesttheilnehaier und dein Fest«
luelcuh aedlihre eile Chr« lllr die tressliihe;
Irranseinenh durch sei-des icon von vorn· I
herein ein lssrcer crsols flarentirt erschelnt
Ilenlese genaudie Grase-innre !

In dein IInseln»
es( Gonnadend Idend sollte sich jeder]deutithe sann nnd Jcugling detheiligeih
denn jeder il! ireundiichsi dasu eingeladen,
dataii der Zu« Io inipoisnt sie nur iudqliih
werde. Die Turner und der deulishe
Orden der Dernionnsiisljne serden ielbsioers
feindlich oollzählis erltheinem Ihrr auth
sonst ilt jeder deutilhe Uitdilrgeh der Lufl
und Liede sur Sache hat, drinsead eingela-
den ein sennadend idsteflens dis il Uhr in
der liirnhalle ils einjusindem son dort
aus 101l ee dann lia langen Zuge jun( Ita-
osanq d.r Gaste ne« dein Cania I· Der-de.
sehen und jedersoll dann It des Fersen-ge?
Duca stehst-partic«- vek Sm- then-ist«!
seit. Its» w« im mai i» tut-e» im(scheidenheil oder salschein Stets« seiest, ions »
dern jeder rechne es fsch sur Chr· in des-ilgroßen Zuge Ititden desien deutschsanteriiai
ntlcheu silrgern südicsiilorniene niit su
tnarlkhirent

·««;

«
i

lanadennire tu( die»Sild-Telilakaia »
Deutsche Zeitung-«, dtw der Jahr. cckk
ete und Z Grase. l

Zu« Tut-sung.

Das Feliisastssiittee erlucht alle Des«
lchiiftsleuty besonders abe- die Mitglieder»
des Tarni-keins, ibre Geld-site und
Haut« an den hanptfteaseic ans Sonn«
abend in passender Weile gn del-seiten.

Ferner find alle liereinsniitgliedee
dringend etiuchy das ja ant Freitag
Abend in der Takt-helle zu fein, um bie-
ielbe sefttick su Hausen. Besonders
werben auch die Glieder des Frauensper-
eins bieesnit nnd eintnal höflichst daean
erinnert.
l. Das Cinseltatneu ist-ißt:

I. Gekathetuinenin deei Stufen, net-
bunden enit jedrei Vollstuksiarten
zu einer Etappe.

I. Oeratbeturnen als eine Gruppe in
deei Stufen.

Z— Vclsstinnen in beei Gruppen.
Il- Daf Ssezialtuknen umfaßt;

l. Festen.
J. Naniw-
8. Lrnlesilchsoingew
c. steifem-laufen.
s. Geht-werten.

til. Das Sammet-ten:
Los Ingeles Scurnaereim

Ncnlesifchwingen
Knabe-im Tuenveeeim

Freiilbuitgem
San Diego Turm-nein:

Stabitbniigesk
-.———

Des-j-

Der Takte-ekeln in Anat-eins hielt
lebten Sonntag in conrab’aGi-oae, nnbe
der OlnalieisssBrauerei ein sroses Pienic
ab· cs tvaeen viele Velnebee aus de:
ganzen Umgegend und auch san Los
tlsigeles gekommen. sei Gelangsnoetkihqsen, Tuenlibungem Pkeis!pieien, Tun»unb lonftigen Ueluitiqungenanitifiete man lfis løtteesslitld In Ckfkiichisngen aller«
Ire war nattlklich auch kein Mangel. Dei-iReinertrag was· zu: Dccknng dee Reife-Z
lassen file die zuns Turnertage nach Sau
Jpiego gehenden Tutnee beftinnnh Das!
ioae Mei-eine iebe pealtiiche und lebend«
ivektbe Bestimmung. Nlu- !

Wein! wie uns su ralch abllllttkn wol-llett, werben di· Muskeln häufig steif.
Wenn wir iedoib St. Jakobs Dei se-’c-s-uch·-, wiss di· Steine«m» its-i«-Iben und die Gliede! selenlis werden.

Rene Dampf-stinke-

Denn alle sifenbahneiy non denen
in den san Viego Zeitungen fson ge«
fchrieben wurde. wirklid gebaut worden
wären, dann hatten wir wohl schon ein
ganzes cifenbohnuey und san Diego rnit
seinern wunderbaren natttrlichen Oasen
wäre die Metropale des sitt-willens.
Leider aber wurden alle diese Eisenbah-
nen nur auf dem Papiere gebaut.

lehnlich ist es Initso tnamäen Dein«
pserlinieri gegangen. seist auch da schen
manche ichs-re Hoffnung gu Nebel und
Wasser geworden und erst der Zukunft ist
es vorbehalten die natttrtiohen Vortheile
Sttdicaliforniens sur reihten Ingleic-
nung zu dringen und Sau Diego gn einer
der größten Hafen« und Handellstädte

; der Welt zu runden, wie sie ei narh ihrer
Tage, ihrem Mit-a und ihren sonstigen

, Vorzügen unzweifelhaft in wenigen Jahr-
zehnten sein wird.

Ein lleiner Schritt zu diesem Ziele ist
in dieser Ilkache wieder dadurch gethan
worden, das; die Lower California De.
velounieist Eos-spann, welche eine neue
Inckikunisthe Dainpferlinie gegründet hat,
Sau Diego zuin Terniinus ihrer Linie
gemacht hat. Zunächst fahrt freilich nur
der Darnpfer »Als-non« aus diefer Linie,
der in Sau Diego Kohlen und Frarht
nach Bedarf laden wird· Sobald es
jedoch nöthig ericheint wird ein zweiter
Dir-unser geniiethst werden. Arn 20
dieses Monats wird der erste Dantpser

dieser Linie in San Diego eintreffen.

Du· Zoll auf Eitkusiküchtr.
Mit ziesbewaßteai Itfer is ssr einen

Sihuheoll auf citrusfrttthte oon cdlifors
nieii aus agitiert worden und groß war
der Jubel als der Xaiif tcent per
»Ist-nd ausale importirten citrusfrttwte
T legte. Man beste, daß dadurch der ita- »
iienisehen Eonrurrens die Spihe abgebros (
then witrde nnd Zalisorniea allein den
anirrikonisehen Markt beherrsOel wsrde.
Maus-he erwarteten ein sofortiges Steige«
der Citronenpreish besonders ftlr den
Horn-er, wo sa ohnehin stets die beste
Nacktheit sitr citronen ist. Iber wie ist
usan entisnsht worden! Dir Preise
waren niedrig, gar zu niedrig. Und
daran ist eigentlich diesinal der Taris
Huld. che das neue Zotlgeseß in
Kraft trat, wurden nämlich sthuell noch
solche Massen von Ertranen ans Jtalien
intoortirh daß der Markt äbersiutet war.
Dieser Massen-Vorrath hielt die Preise
herunter. cs scheint deshalb als wer«
den di« citronenitithter ioohl lau-n lor
Oktober oder Ins-sag Rooeniber etroas
oon dein großen Nasen des neuen Tariss
merken. Dann aber sollten dte Preis·se nach der Saiseu entsprechend steigert.
Ratttrlith werden auch oon Jtalien noch
weiter große Massen oon citrussrttsten
insoortiert werden, denn caltsornien
kann unmöglich schon iest den ganzen
Osten mit Drangen und Eitronen der·
sorgen. Jedenfalls aber können unsere
Ekoorteure in Zukunft besser liit den
Jtalienern eorteurriren und infolgedessen
auch hier den Zhchtern hbhere Preise be-
zahlen. Frtther kannte eine Kiste italie-

snischer cstranen sttr M Eeuts Iraiht
and 95 Eents Zoll nach Neid York oder
Baliiniore gebratht werden, also fllr s?
Seins. Von seht ab wird die Irachh da
die Jinooitationen in kleineren- Maßstabe
erfolgen werden, etwas höher sein, nann-
lnh etwa docents per Kiste und der
Zoll wird St) cents betragen. So siad
also unter dear neuen Tor-f die Unkosten
etwa Just)- Vas wacht einen Unter«
schied oon 73 llents per Kiste gegen
set-her. Das sollte den ealisorntsyen
sitronesizttihtern sit gute kaut-nett. Wur-
den uisn die Eisenbahngesellsthaften rnit
desn steigenden Masseuekoort oon Fetts-
ten aus 6al«fornieir, wie es ganz natur«
lieh wäre, ihre sslaten entsorethend redu-
eieren, so sollte der neue Tarif ein ganz
bedrutrnder Faktor site die Prosperititt
in Siidisaltsortiiest werden.

-——·-QO-E——-

Ueber eine uiedertrlthtlge Behand-
lung der Deutsehen seitens der Tsthechen
in Böhmen wurde ltlrslich ans Europa
berichtet. Nunhat nach den leßten Nah«
richten ein großer deutltherParteitag in
Olsch in Vöhnten stattgefrnidew wo« die
Deutschen desn Frentdenhaß gegenltder
erklärten, ans dem Boden des Geleßes
verbleiben, aber bis aus den leßten Vlutss
lrovfenausharren tu roolleir. Es hatte
uns sehr interessirt in unseren englischen
Tagesgeitnngett til-er diesen großen deut-
schen Parteitag, wozu anch itber 80900
Fremde erschienen waren, etroas Ins·
stthrlitheres zu lesen, aber die sssoeirte

Presse schioeigt darüber. Ja, roare in
I England eine neue Grenadiersconipagniehebildet worden, oder hatte der Prins
oon Wales einen neuen Pudel stch ange-
schassh so würden wir darüber ptoniot
und ausführlich inforsnirt worden sein,
aber ttber das gewaltig· Ringen der!Deutschen iniBbhinerland gegen tscheehis
sthen Ueberniuth und schtnaeboolle NegiessrnngssVerordstntsgen, über Ereignisse von
roeittragender historischer und knlturhistin

risther Bedeutung su berichten, hält die
! aispkiim etc-si- e« nie» das-tat« weich.

Silber und Gold.

Wie wltrde fis das Der; tinferer
Sildeeiniiieiisskstsee freuen, tdeniifie
iisisilich das Cl« gehabt Alten, das
der Pesfidenifthafts ·saudidat der Sil-
beriiarteh Heer heran, siiiit hbdsen
seaiiiteit der Repudlil erwählt worden
wäre, fest nia ein Iltekilanersdollae nur
noch sll Eents werth ift. Da waren
Oefihiifte sii aiathenl Jllr 400 Verein.
Staaten - Des-es ldnnte dann irgend
Jemand, ohne leldst eine Illiae zu be-
fiseii, 1000 lesilatiilct Voll-is laufen,
fie einfihnielgeiy das Silbe· in die Ver.
Staatens Ihn· dringen, dafttr 1000
Ver. Staaten-dollars erhalten und In,
ist Dandniitdreheiy Sol) Dasars dazu
gewinnen. Mit diefen ließe lieh dann
dallelde Spiel iiri lergröjerten Maßstabe
wiederholen nnd wie durch Zauberei
ivltrden die Leute reich. Allerdings
aittede dadurch die Ver. Staaten-Münze
niie tu einee grasen Falschmünzer-Weil-
fstte, und nebenbei Illrde aus das
Ovid fehlen, uiii das viele Silber auf
Verlangen eiuzulöfen, Ia das ioirsauih
hier fehr bald niekilanifche Zustande
haben wurden. Das wurde iedaih un-
leee Silberfchreiee wenig Ideen, wenn
fie nur vorher ihr Sthafidrii ins Trvckette
gebracht und recht iiiel Silber unter den
Arbeitern, ftatt Sold, als Lohn verans-
gnbt hatten. Denn Silber mir Ia »das
Oeld des rtrinen Manriecs wenigstens
nah der Ileiitung der Plarltftheäey
Dabei fie allerdings und niahloeisliih den
Nathfsid wegliefeiy näniliche »als Lohn
flli lisine Arbeit« in Berg-seiten, Fabri-
len u. I.w» lahreiid file die Kapitali-
ften die Ooldreferde der Ver. Staaten
da fein aus, uin lafert fltr jeden Silber-
dallar von geringerem Werth einen Geld.
toll-r iin Vallieeetb sii erhalten. Das
Reden dieler Leute war daiiials ivirllich
~Silder«; ader ihr Schweigen war
»Es-ist«, und roenn sie einigermaßen ehr-
lid wären, fa wsrden lie steh nicht
~Denialraten«, landern »Deniagogen«
nennen. Falfcher Ranie pas! ader gut
su falftherii Gelde.

TT-.0-H-;j-

Die PribibitiendStaaten beben
Trubel init dir Dnrchfltqriing ihrer ivafs
feiigen Eefedk Beriiieiisa Paligei zer-
dritht fich den Kopf, wie einer interessiink
ten Gattung von Kannen, nielche an der
Grenze von Vermont und ciinada ein-
Itaiiden find, beizulomineii wäre. Die
Sache ist fchrvierig Diese Grengliieiiiew
fie nennen fis) ~Stares«, inaiheii deilliinie
Oefihafte und begahleii lrine Steuern fiir
ihren inaffcnhafteii Vrrliiuf von Schnaps
und anderen ftailendeii Dingen. Jst die
Luft rein, fa wird auf der Vermont-r
Seite des ~Stare« ausgelchiiiilt, lontiiit
die Nafe des Gefehes iii Hishi, lv VIII«
einfaih die »Arie« auf die rsinadisihe
Seite des Lolals gelehnt-cis, und uniges
lehrt, ioain Canadcks Siiherheitsiucichter
anqerlint lernt-im.

--——ovO -—-

hat ltdsn eiiiiiial Jemand davon
gehdrh das eine bekannte Größe, Deine-
lrat oder Skepnblil-iiier, sieh bis iesi deiii
ariiieii Kahlengriilier asiginaiiiineii bot?
hier wäre Gelegenheit fitr die deinalrntis
Ithen Filhrer Gutes zu thunund din V«
weis zu liefern, daß die drmoliatiiche
Partei der Freund des nriiien Mniinj

ift. Sodiild sie sich file die Streilindeii
verwenden wurden, Io würden auch die
Ripudlilaney welche die Kohlen-Baker»
raiitrallireiy diefe zwingen, eiiienVeri
gleich einzugehen. »Warum lilillt Bryiiii
sich in Stillfchioeigeiiz fürchtet er fich,
von den dliitfaugendeii Moiioiiolifteii nla
Annrihift iierlchrieeii zii weiden l« fo
fragt dre ~Wafhingtaii Seiitinel«.

s« SIEBEL· fast.
satte-ekelt canhv bekam, die wunder- !

same medtsiniiche Summen; de« Jahrhun-
derts, snqenehm und etfkiicheni iilk den Ge-
winnes, wirken wilde ansvositiv auf Riesen,
Lebe! nnd singe-esse, reinigen del qsnze
Indem, vertreiben Geltung«knien-en Kopf·
syst-es, Fieber. hakt-Mk« stritt-bin« usw»
Oallentkankbeih Um( lauft uns vekinche
eine Scecdkel E. Z. c» M, As, 60 Tenno.
Vers-use in jede·Apotheke uns Heilung; ga-
eintritt.

TIHIDLOHe

- : Die einzig beste Seife für alle
Zwecke istdiestatas leise. Frage
enekn Gkocee daraus) nnd nehm! keine
andere. Stets-leise giebt stets Zufrie-
denheit in seien! Hei-Ists.

111-Gallura« Deutsch« Stdn« -
s. schmiedet s: s. Zins-mum-

clsenthiiateLDekqusgesit.
Iris-«» fest« Dritt-I.

..-«,...

- Idsqsmssusfkvsiss

It: Revis: V« sonst. sscks Inst« this·
e· Jud· Um se« Unmuths-ahnung-

Ilsch Gutes« II« per Ich.
« siiFffEsssp

ssvsfs Mut· Gunst, It« s. sit« Nest, Ist.

sussicstlsskuls Insel« Leitung.
«! oh Ists-las Istsvlishsosi

print-s tu All VIII-s·
- g: .-

t« oIozzk Ic o s.
Dachs« jede: Ikt gesät« sanft, kais-this

Ia im litt« IHYLNMI mein-tm.
o s· 1··1o Z:

säh« stand: Zuvor, Cornet s,
Zu« Dame, Ost«

0.4.5·.00nx4. lh II—-«««-Z-x-.J««-"-«

sur Beachtung.
m a · be: 111-ums und snk Ir-HUFUUJW I-kstfclschet und Gist· Ziaflgt 111-b is! de: Tut-shall-

coaeotdla stunk-las ein· staats-klit- und

demxäe taki-Qual· k Kasse« and diesen«
ein-wärst. It nd gebeten, ihn-e state!
II

De· Stimdetslaa ist M bot:
M· Ilsdcm von7-IsJ:lyc-en Montag«

nnd Dostaetsttsgs Ist!II)bis 5 M&c nahm.
Fu·Qualm! Imtwochs undFreitag! von

Tät) bis S UhrInstit.Baumes( vorm mag! von 9 bis 12 Ub-
Deutisse hole.

Der Takmtatektlcht for-sie hie deutsch·
Schule com) sinkt« tat« It)senkt use-MonatBeseht-et, leidesolt-nam- mit 75 Seins.

Ilach with Vcioctsuatekricht ia beiden
Fächern ertheilt.

sagtest-un a: soc-den as- Uatettlchtstagetk
ist de: Tuns-alle Inns U« s III· entgegen
genommen.

I. L« se Tuscien,United-et.

» Oefmht
’eia gutes sit-sehen, tvelches socfchen nnd
kochen kann. Lohn s( per Woche.

Rschsaikasea bei
san« Ist-sinkst,

936 Fünf« Str.

- -- die Feuer-steile ersehnt, - roieder eine Hals-first, wieder ist ei billigen De(Isolli ihr etc nlcht lieber vornen lesen ehe en« trifft? Und oilrdet de en«nicht schuldig fühlen, kenn ihres-re Muse ierfsnssn di« euer IS eutdnsn sernichietoder jemand Ins eurer Familie nerstiinimelt ist für Ledensseilfusedenlt es recht!Mschtet ihr nise lieber
Extra M» Oel

Hur« S , sc« v re werd«den; ucfltdthtekkkaft e en« ans nn aussparsam eit Jdr vers-m a

Taler-kraus. Kot! 571. 1124 kam-eh sc.

-
·Gxoßes Typus-i»Schxxzkii:y-Siiiigecsest-

Unter den Inisizien des
ceneerdia Juristerei-is, in Lin-nnd Drin, am 12. September «97. »

« leise-man: -
Connnbessd Abend, den U. Sen« Besrilinng der Gifte und Ists-trink - Sonntag;
Ilsrlch von der Tarni-alle nach den( N. E. s· D. Der-ins Uhr vorm. Lldfadrt nqch Lin
roood Grone Gytriiiastiiche lledunqen der verschiedenen Tnknoereine den ganzen Tag.
Jreisi und TeamiSchieHen. - chorsSitigen von 5 oerfchieoenesi Vereinen im( 2 Uhr nrn
Spiele für die Kinder. Concert nnd Ton; den ganzen Tag. O( ben d S in de: Taro !
Halle: Preis-Singen, Reduktionen, Kenlen-Schwingen, Preiåoertheilitiipp Ball. «

Züge verlassen N. T. C c. Der-di, Fuß der 5. Sie» S:3O, 9:-’lO, 11 Uhr vorm. n. I:50«
unlink. Nüsse-litt (:00 n. full) nun. Jud-preis 50 Eis» Kinder nnter 12 Jahren 25 Eis.
Eintritt zu den llednngenin der Tarni-solle Abend-s S Uhr, in: Herren If) Seins, fiir Das»men 25 Gent-s. lufik von Prof. Bruch? Orchester. ,

D« Inmitte- i

TNMJLI
THE.

COHLIJNNAWATTLII
- bin« .

Will. elsrsctaclsmstl Untat-eher
» se. losl Vierte In» reinigt, let-

Indert, stirbt Qllte nah Verlangen.
letnlgtastch set-paaren.

e e «Die Columbia
Die einzige Bjafchnrafchiay welche

] garantirt wird.
, Die» einzige sefchsrsafchiny weisse

« Lszkandtach oder ein Dnsend
Die» ask-i«- Wqichsssstchiag seid»nich; Hindernis wird innerhalb

ein »
a us.

Innere Theile alle galvonisirc
Die am leiasteften arbeitende Ma-

fcsine in! Markt.

san DiegoHart!wart-Co li s« Faust-Sinke- lBestceeee
«.»111 lIEIEJEÄBTILIJFL

I Das wird Jedermann auffinden, der

l mit Boydä Stahel handelt Laskt
Eitch nicht von andern dlindlerif
durch billigen Schtind verlockt» lioI Jbr tbruer dasllr bezahlt, wild-end
Jhr dei uns die «gonnino"UaareI bekommt filr denselben Preis oder
weniger

Ueberlegt End dies, nnd «

H sprecht vor
I im

lPiilace Crockerzs state.s Dort) « grauen«

1916Fünf« Sie. Ins. l) s« E.

I state· sitz!
Ezl s. Bank lloauaaa
111-EIN» Haus-Farben,

f Mann-bist seinen fllllfigen L«ck,»-«»»««
Fund ale sei-ten Hauzwatekjah

Hase· Faun« e· «! aus.
san Diese. Willst» AS—-

»Die-seis- ssErnst-ins,
k Dentfche llbrnicuber

«» nnd Jan-eilest.
: Enusfcblen drin Publikumibre

» Dies-nun, illa-etc, Juwelen.z Sold nnd Silbersachenaller Art. l
Te: Fuss« äiorrntb von

; jlsrlllem
tue lnchntllnnistldangepaßt werden. —-

» Juwelen,Tnftbens nnd Lllkindiibren werden
»« sorgfältig reparirr

« 915 Fäuste Straße.l

»saa lliact llkaclar aatl Braal ca.
a Ist) Vlecte sit.

« Its!
1022 Zweite straese nelie v.

Its-I I. Hinter, Eigcntdilntein

Rrischee Brod, Von-vers n. l. w. jeden
klllisrgen nnd litt-den silr Dochmten nnd Oe«
lellfchasten lilnliltchanf Bestellung.

JOHN KATER, !
. —seslselr des-

FLORIIJNOL LIARKBT
« ists 111-sie Strafe« und· s.

kNindsieisC AaidxLmZiltEniel-, Lamm.
» Schweine· und epblelten leifchem« a«s Hinten, soc-end .

I 9

, LENZ S
« STuDia
YOUkeinste photoskapbischeKonfi-

j Llielierin san Diese.

i Die beste«Ippxsie nnd neue-
sten Prozesse enge-sendet.

Familien- und Ornppesdildek
eine Orest-time.
Preis· Jenseits-IS. Zufrieden-
heit Ists-inei-

-929 Fäuste Straße.
Sein Diese.

I
IPlanos.
xczsgzsgsgtgskwssxzsnkgzkäss
let-I Sehr-NR, wovon III) sich insan iego county befinden.

Die lehre, liirilich eingeirossene
Cur-Ladung uiniast das! neaene Fa-brik-st niit den deften cintichtungem

« Ver ein Mein« pu laufen beabsich-tigt, ist höslich eingeladen, dieie neuenPia-di einer genauen lritiichen Un·
tetsiichuiig su unterstehen.

GBU J. BIRKBIH
Miso-Wäs- Zierte Straße.

s«-.-.«.::sg:5::.::.«i-.s.:«.:::s·««-s- !
Urepelii dein! Pfund, « .

sxxittiiixisxzisisiisszx"- sNoqiieaigift iindleiideeiiliituidorticten »Wienxasdisliliesln 111-ten, «
Echte Fåsiuigxitiäteitzin sinnt-flossen, «

, I! lllcsh ILsuhswalinonx Cervia: s,
u. andere FkUhfsiiss-Delilutessen. I

Im· den dies-nettes . . .

gsxksisgxzirszsstzsxxsxxiizsizkk2111 If! Ist! It!Oft - H
Musik-ro« sites» Sss sie sein«;
i

Eini- Uerqmcky ;
936 Fünf« Straße «

sleichbtiitiqe Auswahl in

ligrkenklojclern iiiti
l staaiilgi ,

zu mäßigen Preisen. I
its-esse aus seflesmis site-Ihrs!i Ilslltlbi Ei» dkuiichks Var-tin» is« »He--

ibeiiii eingeladen, iiiein Lager zu defisp
iigen.

Neklle Bedienung zugcsicheit

Hans« Niarquardh
936 Fünf« Straße. i
Univers-ei

Dahin-tappen-
I Handlung.

i J«««»·s-::i..s«k:";i7: ««-

I Zqiisiuvicche Damm,
Saiuniiu.Cerlelatloui-st,

Cepfliistes Geflügel,I Wssxxskgkssxigkrs .
I Defiliche Innern.l

L spesereisssrem

· von; s. nisten-san.
i. VII-c« Fäuste stets«Ist-M·-m.

. - .SchiUttWtltlccU ««

zum KostcnpreisE und darunter.
re en, o n- an a inn o re n ,iold als riiöslih Izu-ten VI« dsdtitft übers-sen san-if« ««

Auöverlaut ietzt !
--.--j--

M. A. LEsEM
045 Fäuste Straße 947

..j-..

tscke 4te imd l) See» Ton Dieses
·«

, AergtlicheStege-te werden mit der größten v»-
-.

l· - «
! Sorgfalt angefertigt. . »O· «»k htszzmä

s -O-

-f «««""««;T;;";«s?.I'i:.".;«..;.;-.;. Elsssslschs M«
T dirs beste Mineraldkiasser sür Reinigung des It« FULL« Mk MERMl-
«Bluti·j. - - 26 Eint«die FlascheJ vonIII) 310 das! Slüs

Eichwecle sc Boettcliein
Deiitsiliel Delltatessen-Sesiiift.

N· Eckc Ecstc E Dlltc Stcllßh Tales-is«- siscic ou.

Neben unserer grasen Tuscisch-l non einlieiaiischen iind importirten Deli-
latesseii aller Art erlauben nnr uns uiisere hochseinen Thees und Kasseesganz besonders sit einpselilem Unsere

Jan«read Mark« («, 40 OF. per Psd.
Jana und Costarica Ei« 35 » » »

No. I GuatemalaEs, 30 » « »

; find unübeetiessliclx

i Z» If« haben ioir eine reichdaliigesiisinalil tkoii csiu·eflstset·s, lapsstsses and
! - g) ehe« Sitten, und sing: zu Hreisenszdie allgemeine Zufriedenheit seien.

Pest» siehe« sei-s sitt-111 i« Diensten— »pruni-te Ablieferung nach allenTheilen der Stadt.

l
-

:. - e' -« Ne« .·x-«f..--.:,. ...-,. -. . v spsztsp - Es»
essakgssåi ·" xssiis -·« »":»"·.·.j « J

- · ." «
.

»« s i- « . . - - ; s—-.« L.-.-.-...;- .... - « Mss . «

««- ljs I «.--«-»,. » -"
.: T»-sp »

»:
-- I· » « Es.ZEIT-«; -'

»: .—3-:-.- « -—----..-.-«--.-;« s« «; : ·
I es evO l -M b l dC a zimnicki o e ur ecn

Zu sehr iiiedrigeii Preisen. 1130 Sets direkt ans der Fabrik anaelaniinen
oie neliiiieii iii viel Plan-i ein iii iiiiferin Lager. Jdr oerrniöt etc-i,roenn Jlik seinen van unsern neuen fstetbttsses und Isa-siöudeu habt. iii nie dagerveseneii Preisen» » » :- » »

»

» Sdart Euer Geld iind lauft Eure Mit-et vsn
sei-Dioge- Pnmtnke O Guyet Ganz-any

like nie und l) Greise. Col-is C. Engl.
Telconone llnl Blick. Ins«

-j L«
Feiiiey sits ieldsi laliender Linidiieqen
Direg iiiworgkioer Fchioeiserskäse von

»· ". Ell 111, ! cpll . «
Oolliiiider Heringe, btciliridiirger Tale, . « sz «« v;Zugs-sc:-g::;-:;2.s-g-;::..s3«x;;., :

« » s J· - » « « T« . « - «

. sit«;i·n2;;:-ii:.g-:«I·-.».... «
, -»» z» )

l ni7·««.:i:c-.T«".2;«F:::.«- « « l l " «- c, ,

Geflügel, St« Jenes, Eine Spezialität in

. « «Llck 111 lUOLxsreise txt) Ort) unter Ktsndstel «»;- - -»«, ,«« «

l se«- o. STELZNEIL L» —

; «TT-Se·bfte nnd lSi«

(’0I«0NI.-xl«- ii- DELIFATIOISSIZNEFPJSCHAEFT
S. W. Eise« Vierter und s Straße.

IleiieTldalliiilsse or. tt lil Ceiita Weiser weißer Honig, or. Karte 15 Eritis. sus-
iaeiieii-Medl, per ld ;'- Ewig. Eiraniery Butter It. ld I) Seins. Friiche Eier, III(Dis-
sciid Jå Ernte.

Wir haben ein vollständiges Lage: in Sturmes. H—-
iiaiileiiFfarinerssilrodulte und liesadleii alle Fracht iinch irgend eineritsilrssd Ststion

iii Sein Dies» Eoiinth idenii die Order 10 Dpuqki oder nich( beträgt.

Von Allem mer das Beste aus
Lager· in der

« «Tiniraclik
950 Fäuste Straße, « nahe U«

Die allerbeste-i Binsen-e eindeiinisiie und impoiiieie sei-e und ci-
sarrem foivie iiiiiiier an Zast das iinoersleiiilicheshs Dis-Tut) Prtssisi

Zier. Var-er und Islter Ists iii jeder Tage-seit.

Ollkilchi Zu Wäiitszfrlistssz siedetc«i ·

.uiiuit Trinken-Ia de» sei-IF:- IZYLJ W« L—PStSk BSCLODUIIZLTITYZ YLEKTZI»««ZI-F·Z".E-», site-this«-kosss u· owns« is·»Oui«-sie« w.


