
Draht-arm» Im Hasen.
see skochtveclchk m unletsn Hafen M«

in lesen Zeit eecht lebhaft armes-n. Um:
vorigen dartun-fing baue g. V. di· Saum»
Mel« be! ihre! Ibfshct nnch So» Fran-
ciseo folgende Fisch! geladen : 904 Ton-
nen Gerade, 15 Tonnen Honig, Iö
Iconaen Citronm und s Tonne« Fisch·
Unter den cnjllletcsPassnqicken lufassdkn
sich etuch den Fisch. Darin-täten und
Frau, welche von Sansifkasictsco aus.
dem Osten reifen wollen.

D« koluskxma dem.
Das erste Gebäude an! den! von den»

Tlieoiopdislen gest-often Lande bei Pein!
Lein« wird ich( erbaut. Es nsird eini
grohartiges Deut, das bis xmn Si. Dei!
zernber fertig fein taub. Allein die Zins-lnserarbeiy für welche P. F. SchanielH
Brod. den Contrnit haben, lokl s1l,000»
kosten. Die innere cinrichiurrq wird;
doppelt so hoch intuitiven. Vol Gebäude!
soll B Stockioerle nnd Erdnelchoß hoben
und s« Zimmer. Umgehen wird es Inn
einer lö Fuß breiten Veranda fein.

Wie nmn hört, sollen noch svestipjftitrs
zwei iihnliche Gebäude auf jenen 40"
Ackern erbaut werden, während das åbcislqe zn einen! herrliche« Port eng-pflanzt»
werden soll. I

W« Iß dlkbf
Wir bieteneisidkindeet Deus-s Welch-sum(

fiieiedcn Fall von Untat-h, der nich! ducch
cimselniiess von Hat« Satan-l) - Um« geheilt
werden kann.
F. J. l: denen s« Co» Eiqentlk Taler-o, D

Wir, die Unterzeichneten, haben F. J.
Ebenen leit den leyten lö Jahren gelnnni
nnd halten ihn Illr vollkommen ehkenh it in»
allenGeichilltåoerlyasidltsitgeii nnd sinanziell
bef.,l)igt,alle vonfeiner-Firma eingegangenen
Qlekbindlichleitesi su ekillllesn
Wes! d«Ir n as, tskoshastdeli - Dcoqniftesn

Toten, D.
Wall-ins» tl innansk Mars-in, Groß«

handels-Droqnisten,Toledcy D.
HnllkzKarat-hinta- niikd innerlich genau»

nien nnd niiklt dikclt auf das Bin! und die
Iclyleinsigcu Dbcrsliichesi dea Systems. Zeug«
nisse frei versank-l. Preis: 75c. fllk dic Fla-
sche. Verlaufs von allen Apotheke-n.
StintOhio, toll-km,

Lukas Eva-tin, Es, ,

Unser« Laudbkvdltekunp

Die Einttolnterpabl der wichtigsten
tLandplilse in uniertn Eottnty wird sol-
gettdertttasien takirt :
Rationnl 6ity..........................100s
Es sahn» ............................. 410
Des Mars« ....·.....-........»......... 225
0ceanftdk..»»........................ 475
E5c0ndid0......... B9O
Dtay.................. Ast)
cannot) 445
Earonado
Tia llO
Juli»

370
«Fa11L5t50q5......··..........·...........655
Ratnotta 585
Eneinitos 315
Cnrlslmd
Dei-ges 2lO
Satt Lttis Nu) Zssi

Jn5gk5qmt55t..................8175
..—,-

---
.—j

»

Wenn biliös oder vetstoviL essen
Sie eitte Institut, Sand» - Llbsnbrtnittel
Heilung gttrantirt ; 10 Eis» 25 Eis.

» —— Dnreb Feuer zerstört wurde tttn
sSttnntttg Morgen der Frttchtladen des
»Nie! Lnttich an D Straße gtvllchen 4ter

« nnd stets strnkr eine Stlnniede att L. n.
E Straße am Montag Abend.

- Hei-r Doktor B. F. Nie-Satans«
bontöovatltischer sitzt ttttd Mund-itzt, ist

«tn ftnden in seiner neuen Wohnung 111.
I Ecke e. nnd All) Straße· Telephon No.
40l Red-

— Herr Heim) All, Flaschenbiersslgettt
der Satt Dietto Brauerei, tntd Herr· H.
Sei-wieder, Redakteur dieser Zeitung,
tttelche zttsanttttett eine Tom« itber Land
machten, kehrten gestern nach Satt Diego
tttrtieL

Zum Besten der httlssdedtlrstigen
alten Soldaten sindet Dottnerstag (betttt)
ssitte Abendtttiterhnltttttg in der Grand
Arnty Hall statt. Für ein gutes Pro-
aramnt mit Tanz nttd Spielen« wird ge·
sorgt, nnd Eisereatn nnd Kuchen verab-
eeichn Eintritt 25 Tenta-

— Leut-it Sonntag Nnchtttittag ntar
Kittdtattsoseiec bei Lsetttt Carl F. Mühle(
att der l7ten, grvischen I nnd il Straße,
nnd am Abend Kittdtattssseier dei Deren
Cltttts Münster Tlteilhaber der Firma

Kaland se Co. Ecke 17te nnd K
Strasztn Herr Post-te Haar! anttirtr.

llllie tvir hören. ist itt detn Besin-
dett des Herrn Mist. Gebring eine Besse-
rttttg bemerkbar. Ztt der Lttngenetttztltn
dnttg hatte stch ttoch Tyvlinssieber gesellt,
nttd der Kranke lag mehrere Tage be-
sinntntgoloy hoffentlich tvird seine
starle Natnr recht bald diesett linrtnäckis
gen Attsall überstanden haben.

-- Heu« H. H. Tietjen hat sich von
seinetn littsnll vollständig tvieder erholt
nnd geht seiner getvobnten Beschöstigttttg
nach.

: Die! einzig beste Seife stir alle
Ztveele ist die J t ata - S ei se. Fragt
ettern Gtockr darnach nnd tteinnt keine
runden. Instit-leise giebt stets Znsries
denlteit in iedetn Lxanölntld

Ein Pferd, toelches vorigen Don«
netstag not« einent GtocertpStore am
Fuße der H Straße attt Schiettettgeleise
der Siidscsttlisotttia Eisenbahn stand,
tonide voneinent ranairettden Zug ersnßt
nnd W» Fuß weit acschlettph Ein Fsttß
tottrde iltnt ausgerissen, so das; es sofort
getvtstet nserten nackte. Det Eigenthü-
tttee ltnt die Etsettbttbtt ttttt Schttdenersnh

l vetslttgh

site! that« per sahe.

Unsere werthen Leser. rules· Ist«
tsurch Borausdesaliluns ihre! Ihnen«
mentsgeldes entgegenkam-neu und gleich«
zeitig Si) keins sparen möchten. machen
aoir daraus aufmerksam, das; wir alle in«den ersten ll Pia-taten einaegalzltetr
Olbonnesstentsgelder noch als Bot-auszah-
lung rechitesn Da mir nnn am l. April
dieses Jahres die Zeitung iilsernotnenen
baten (son skllher her ist u u s niemand
etwas Ichuldigz so sind ans eine ganz·
Asszalsl Leser von diesen! Tage an schuls
dia Wer von diesen nun bis nun Vl-
tober 02 einsendet erhält die Zeitung da-
sile bis zum Lclpril nächsten Jahres.
Ftlr pronmte Begleichiing aller Nllcksi
stand: wären usirallen, die es angeht»
herzlich tauchen. s

Ein englifchci Sncichsvorh das za-
gleich eine bewahrte Geschastareqcl entsshalt, lautet; stinkt lviils trinke long
erkannt. Da wir uun alle unsereLescr
recht lange zu iuisereit Freunden lzaben
niiichteiy so bitten wir die kliechnusigeii
dcch Ia siicht ituslauseti zu lassen, sonduns
weuu das Gelt) silr ein Jaareösillbosisieis
usent sncht reicht, ivetiiqsteiis Il sllrlisVlouate eisiznsrndetn Neue Ade-Institut»
erhalten die Zeitung vom Tage der Be· T
stcllunq an bis zu den-selben Datum im!
stiichstess Jahre siik 8200 Vornusbezahsi
lunn. Man kann zu jeder Zeit bestellen«
Prnbeinunineru stehest liess gerannt-s»
Ha Diensten. Lllauadressircx «

Deutsche Zeitung,
Sau Dir-Hin· »

Ame-KIND erst-Kreide säumt.

Ein gedikqenes neues Wer! in eitqliishek
Sprosse.

.
»An-wies·- Sawcststai die-»« m isklder Titel eines in swei großen, dicken Blin-

den erschienenen Prachtwerkeh welches aus:
durch die Ofsire dieser Zeitung zu beziehen
ift. Ei! euthttlt die Lebensgefrhichte und die
Geschichte des Erfolges der beskrnuteltesi
Ølnteiilaiier der Gegeucvart nebst ilrrer vor-
Jikgtichen PortratiL Von den 210 Männern,
deren Biogrnohien in interesfantester
Schreibweise dargeboten werden, haben viele
sich aus Armuth und Verborgenheit zu viel·
fachen Millionären est-vorgearbeitet. Jhnen
ist der Bau unserer großen Eifenbnhnens
Fabrik-i, Bergwerk, Eanitle u. s. ro. Jiu
verdanken, fie haben grosse Durnaserliiiiest
ins Leben gerisfesi und die arnerikanllriir
Nation zu einer der bedeutendsten der W«
machen helfen. yn Wort hud Bild werden
uns hier Männer· wie Editor» lenderbltiSpec-seid, Stirn, Duntingtovn slgenMrs
Treu-in, Field, Tor-ragte, Nockefeller und
200nrehe oorgestthrt und gezeigt wie diese
srriscdsstul met: hu ihretn succsss gelonnueii
sind. Das utnsangreithe Werk in zwei
dicken Winden sollte in jeder Bibliothecsein
und dürft· fiir jeden strebsamen Geschäfts-
mnnn reerthooll und insteuktlo sich erweisen.
Es ist auf them-ern, besten Papier· seh« gut
gedruckt und nobel ausgestattet mit rathe-n
iiederrilitem Der Jlreia file die beiden
Prochtbitiide von je til-er ca. 800 Seiten ist
sei-DO- Die»Deutsche Zeitung« ift in der
Lage, ein Exemplar dieses großartigen
Werke· silr Its-di) abgeben pu können.

—.—«....—.- .

1 Es giebt keinen ersrisehendcren und
und gesiinderen Sommer-trank nie dese
Ilaschenbier der Snn Dicgo tiirauerei
Jede Fnsuilie lallte es irn Haus«-s Italien.Pein: denkt« ini Heim, Tat, E. O. Es.
ist. und l·«-Strahe. Telephon JlAilI47-«).
Freie Ablieferung uach allen Theilen des
Stadt.

heißes Wetter erschwert das Attnness
der AfthnrasLeideiiden. Dr. Ylisgust
FlöuigU hauiburger Brustthee tituliert.
Der echte Thee wird nur in Original.
Parteien verkauft.

Wer die Siidcksalisoriiia Tausch·
Zeitung auf ein Jahr int Voraus lssziihlh
hat 82.00 gut und ntihlich nngelcgt und
part dabei nach St) Ernte.

sjjsOHsl

Kaiser Wilhelm isi ein gelernten«
Schcistseser. König Dunst-est ist eis-
oorziiglicder Schuhmacher, der lrllift
das Schuhfliclen vollkommen tnlxrrschs
siöiiig Dator von Schweden ar’-t nn-
der Akt um, wie der gefchäktkfte that»
schlägt-r. Die Königin Victarin sit ein
fleißige Strich-äu, der Pein; von Aiulee
erlernte als Jtluglisrg die Strunipfwirss
terei und sein Sohn, der Hering von
York, ist gelernter Seil-se« Der Za-
illrxuiider Il- oerstaiid sich auf dar
«Ikfliig(-n, Saen und Erim-n. Ob dir-f«
oben angeführten, gekröuten Handwerk«
aber mit dein erlernten Handwerk sich er.
nähren könnten, erlauben wir uns zu
bezweifeln)

Dei« Heini up« Titel.
! stimme-has » ·

icon-e) -

»Ist et« todte« fragte Brett! mit set«fctgetdet stimme·
»Hm weiß nie-die Leut nteltnee

dittt zu viel stttt aus derGibt-staunt-im stillten-·«
»O ntela Wollt« fehrie Man! der«

zweifelnd auf, »wer-wer hat ihm dies
geil-an's»

»Ein; weiß ttlt-nix weis ich-gar
tiix ««

»denn, Du mußt den Miit-der atithgefehen baden i« rief der hinzutretettde
Sironhofer.

Mein, nein! Ich hab’ itix g" ehnlGar ieiti Merifrii’nl« zeterte eint
erregt und fthlug mit den F ufteu
umher.

Vrotii tvttftiz das todtenblaffe Geficht
des Winters mit letieinefftg und fani
dann ntlt einem Welteuf neben feinem
iiager in die Knie, die Oitnde des Led-
lofett mit Thtiinen und Eiiiffett be-
deckend. Da regte er f ist, ftöhnte, itffi

nete halb die Dingen und liitheltr. Wie
ein Hauch fchlugen feine lelfen Worte
att ihr Ohr:

»Es war-Dein Kuß-Dein filßerFluß, der mit—dies bereitete-aber er
war-es werthl Er verrieth mir—daßfDu rnlch-aurh-llebft!—Die Eifer·fuiht—errieth—«

Braut erritthete und erftbaueelr.
»Er-o meine AhtiungF tiiurmettefie.»Und litt-ich trage die Seliuld daran,
daß Sepp—« fchluehzend barg fie das
Ltnttis in die iiiffen des Lagers. Der
iliialee fprath nicht mehr, aber das
lsitchetn blieb auf feinen Lippen.

I O
Braut, die firh die Schuld an dem

Vorkommnis; belmaß, pflegte den Mu-
ter mit alter Aufopferung.

. Der Nodlerfevp tatit wie fonft alle
fiibettde feine Braut zu defurhen und

fxelilen es gar nicht zu bemerken, daß fie
» eiiie Nähe tnied und ititn niemals die

iftand zum Ltbftltiede reichte, tote fie es
. either zu thun pflegte. Auf des Kron-
ihofers Frage: »Was er ven dein Falte«denie?« erwiderte er ganz unbefangen:Lfltiird hatt a Wildfchiih g’weft fein!Streichen alleweil uitther.« iI Vroni fah ihn hierbei feft an und eri
hielt den Blick tnil einem Hahnlileheln JIciuf dentiippen aus. Ltienige Tage fviii :

fterkrbot fielz Braut, Sepp eiit Stiictchen»
Weges zit begleiten, was der lironltoferfzufrieden liichelttd und Sepp »feibft-;
bewußt« hin-lahm, nur feine Augen.ftackerten unstet umher. Vroni ging»Ifrhiveigend an feiiter Seite bis zum!Ende des Gatteits, ioo ein großes Holz- itreu; aufgerichtet war und fie ani Spiits ;

abend um die gtiletliclie Genesung des lPialers zu beten pflegte. Hier wollte
.Sepp fie»umhalfen; Braut ftieß ihn
zueilck und zog feinen Ring vom Finger.

»Nimm den Ring zurück, Seppl Ich
tana nimmermehr Dein Weib werden!iGib mich frei! Ich habe mich lange

.geprllft——ickt liebe Dich nitht.«f »Ich liebe aber Dich, Braut, ichgebe Dich niemals frei i« ziftlite es nonIden Lippen Seen-s, der tsarWuliiVroitiifo rauh ani Llrnt faßte, daß fie auf-ifehrlr. »Ich habe Deines Vaters Wort
intit Deiner Zustimmung erhalten.IDrel Jahre dauert fchan tinfer Ver-
fpruch—ivets find’ft jeßt fiir ein Hinder-
.ttiß—«

»O, ein lleities, fehr kleines nur!«
fiel Vraiti bitter ein. »Was uns
trennt, ift eine Viithfeniugell Du
wirft nirht darauf bestehen, Senkt, michfreien zii wollen, wenn ich Dir feine,
daß ith Tsicli haffe und vernbfcheithfeitich streift, das; Du einen Wehrlofentneurltleriich iiiederftitoffeft.«

»Ich? Wer fah mich? Wer fagle et
Tini-«

»spiele« innerfte lieberteugung—«
»Auf diefe hin wird iiiich leitt Tri-

bunai veturtheilen,« ifölznte Sepp voll
Grimm.

»Die Justiz der Seele iuird Dich
richten! tlliait wird Tir uielleiilit
nichts beweisen kennen; aber eines
Tages wirst Du Dich felbft anllagetr
Gib mich fes, See-pl«

»Nienialsl Niemals« rief Seit»
wiithend, ..o lth weiß es——ihiti tritt«
Du gehörnt. dem Farberillexey der
Dlrh mit Flattnfen bemerke, dett Tit
beltn Olbfthiede fo lang ttnd helf; gelitfi
haft, daß mich der Attblirl halb iniihns
fiiirtiq til-reiste«

»Ich fititstire Tit hier tritt! Bitt-c
des Etldfceim das; der Ttiittter litt) tiiit
ftets feriie hielt und nie ein Wart isoit
Liebe zu itiir fprattn leh——litßte ihn,
beim Scheiben! Es war das lieber-
anelien deifen, was ittir unbewußtiueine Seele etfitllte. Dann-Mann»
ich erst, daß ich ihii liebe ttiid Tit rticlil
ehilren kann. - Ntitt iueiftt Titsites-·« tnttrrnelte Vrani mit erster-

bendcr Stimme, »und gibt rnirh frei i«
»Nein! Nie! eher erdraffle ich

Dich i« fthrie Setip voll trtaßiafeiti Zerii
und prefzte feine ajiciiide nui Lironie
Hals. Sie fchrie auf utid wehrte ftch
verzweifelt; da fprang Heini treibst,
der fith genilhert und deii lebten Theil
des Gefitrrictzes gehört hatte und fticfrSepp in die Brufn

»Laff’ titles, :liodletfepp!« tief er
niit funlelttden Augen, »Du thust ilit
ritt, i verrucht« Dii«’s!—slittd inatiii f«
Dich ritt ttiehr niaq nnd ntt Liiideieii

Eil! is, fo gibft fie frei !—Tas fag’ ist)
ir, ich, de( Heini i«
...lJditiidli:-g, vertitaledeiter! Wer

liieß Tirli ticrbeiziitaetitticnA btiiltte
Sepp ittst heifctei Sttnittir.

»Wirft Tiih dritten, inannft hörst,
was ich rihorrht iinli’,« fagte Heinilast. »Der Aieiiiertirattz ivat arti
Garnslageh irie der TUialer is rcfchoiietiworden und hat Dich gicheit iiiit der
Biiehf’ durch ’ti Bufrh fthleichein Das
hat et jetzund dein Vorstand er;itl)lt,
und da haben f’ Atti g’fcigt, daß das a
große Schand« flir die Familie und
fllr’s ganze Darf fein wird, ittann mor-

en die Gerichtstattiniiffion ein’ straf-Piillig fittden wird— Wettsa meinen,das weißt-und weil i Dir itiaitittiGutlhat filr nieiri Mutter! ’danien
hab’, bin i herg«ianfen, das; Tit ’s
ehnder weißt, eh« f' Dich auffuchen.«

Sepp tauntelte, als ob er einen
Schlag erhalten hätte. Todtertbleiehstarrte er den Hirten an.

»Sie fagen, «« fuhr Heini fort, »daß
untersucht wird, ob die iiugel aus der
Schuf-rund' in ’tt Lauf von Deiner
Bllclik liebt-«

»Was trank« tnurnielle Sepp fafi
fungslos, »was thii’ lehr«

»Ja) bin ihr verpflicht’«, faqle
« Heini feierlich und deulete auf Maul, I

»lis- isetk lnttl!·»7.-» list-Ists«sit«Her«tust-geZeit-Hyd- n ueki
sp

« n s ist!staat« IJFO leise fthluesxeitd tief·hause. ·.
· sDe· Morgens a gellllitrer Stunde»ftand Heini nai- in tirandokr und

Jieichte diesem einen Brief des edler«
111.

»Du sollst dasS reiben dar-mir der
Vranl derlesenx tågre Heini nnd
fixirte deglerigdas ntlll des Kran-
itasers, als er en Brief sffnetr. Ein
Ringlein fiel heraus.»Wir-mit Broni komm' but« rief
der Kraalfofer nusis Ptlthfte erstauntaus. »der Sein) seht t Dein' Ring
tiirllckl Ei« sihrel i, er fuhr, das ihr
nicht die rechte Lied" stlr einander hiltstet, ioie 's zu einem Bund iir d’
Lebenszeit g"l)itrt und er gede Di hier-uiit frei. Na alter-so email« ·

h Llzlit einem Freudensilfrei slag Braut
ei et.
-,,lst’s wlrllith wahr, Vater? O,

dieses Gliickk
Braut spendete sich nun dem Hirten

zu.
»Dein« LielisterHeinil Wie is die

Sinuesiinderung Sepps zu Stande ge«
kommen? Was gab’sil«

-»Na--zug"red’t had’ ich ihm und
darg’ftellt, daß Du ’leitht beim Altar
a neiii sagst und ihn dss mehr verdrie-szen that« nnd herabsenm Dann—-
dann habe irh ihm was oorg’schlsigen;«
wirft ’s schon später erfahren, is Zeit l« iVrani schlang ihre Arme iini des
armen sirlludels Hals und lüßte im
llebcrmasi ihrer Freude seinen httßlichenMund.

»O, Heini, wie lanri ich Dir ver-
gelten, daß Dir mir die Freiheit ver-
scliafstest»?« »lleberirdistlJe Seligkeit strahlte aus
den Augen des bcgliietten Hirten.

»Für Dis) und Deim Freund istmir nichts zu saurer, Jena«-Ber-
spiiih iuii«, das; Du nicht aiiein' Bild»
stillen glaubst, uiaiinft etwas linder-
hasitis hörst. Aber—leb’ wohl! Ja)
hab' noch 'was zu sagen drunten itii
Darf, btini Vorstand. Grüß Gaul«

soc
Tie Cicrithtsherren leimen aus der

Stadt, iiiii den iit dieser friedlicher!
lsiegriid uiieilwistcn Wiordanfall zu
untersuchen. Sie detratcn die Gck
iiicindeftulie und cl)e sie ihre Liiiinteh
abgelegt und sitt) mit dem Ortsoorsj
stehet iiber die Eindernahine einzelner.Zeugen dcrstiiiidigt hatten, stand Heini «nor ihnen und gab sitt) als den inuths
inasilirtzen Thaler an. s

»Ja) hab’ immer u Stl)i·ottliiichs’«
rnit ans der Tiieid von wegen der Liiins
niergeier——« sagte er etwas unsicher,
»und an dein Tag is der tiiodlerfepiH
mein Dienlthein aus"n Berg loninien
nnd hat fein« Sinken in mein G’wahr-sam g'lasfcii; weil er weiter iii Holz«
sthlag’ gaiigen is, das ncugssällte
Bucht-ne aiiziifchaun und do hab« iili
denkt, ist) schief; aiiial ans deni schais
Hinsicht. Ich t«,ab’ ’runtcc zum Fuszi
steig Usiclt und nit bedacht, daß a tiugel
ini Lauf stetlt uiid Jeiiiand daher«
stimmt. Da hat's zuin llnglilck den«
tlJtalcr Kreisen, denn er is hirnstiirzt
und weiter is gar lein Schuß inrhr
g’falleii. Sei) hab« miih gschiectl nnd
g’fiirrt)t chndrr was zu sagen, bis die
itaiiiixiisfioii laiiinii und da bin ich
daher und gibt« aii, wie’s g«iocst is.
tin Biisiiiitlen ioar’a iiit,aber let) weiss,
das; iih a Straf« is-crdirii.«

Die Herren hatten stiiriini tugehiirn
Das llaiig so einfach und glanbiriirs
dig, das; ed irritcr nichts zu unter»
suchen gab; dciiii der Vorsteher, die
Geineindciiltefieii und der« Otcinerts
statt; widrisuracheii nicht eine Silbe.
Eit- aihiiicten freudig aus, das; iuit
dein iincriuaitcteiiGxiiiiiidiiiß deshalb«
iiien die Etliaiidc drin Dorfe entnom-
nicn tout. das; einer der angcjrliciiiten
Batterti sitt) ziitn Lictbrettier erniedrigt
hatte. Nile stelltest einftiiiiniigHeini
das Zeugnis; der Gntherzigleit aus
und er iraid tii einer derhaltnißniiifzig
leichten Freiheitsstrase verurtheilt.

Ovs
Heini, desfenillufopierisngsiirsrineii

Tienfthertn zu Vronis besten von dic-
sei und später auch nett den Toifleuten
errathcn wurde, wird von allen aus den

l sdnndcii getragen. Ei« iueidrc kein Viel)
mehr; er lebt auf dein sirorihofc nnd
wird iur Familie gezahlt. Seine
Haiiptiicsdxiiitigiiiig ist, Vronio Erst·
rboretieii iiii Wage-letzen spazieren tufuhren, den er stolz »unsrr Kind«

nennt. Vconi hatte nach des Bialers
Gcnesiing diesen dem llconhoser als
liethwillkoiiiinknen Freier zugefiihrn

Dei« sliodlcrscpp hat, aiif Anrathen
und Drangen des Heini, dem iiltaler
tciii iiinszskrcs dlicrgehcn eingestanden,
dciicu Licrzcihiiiisz erbeten iiiid erhalten.
Jrut if: cr ein Frrciind der Familie iind
wird von Bioni lierzliclier begrüßt als

damals, wo er ihr Verlodter gewesen.

llncrioiiiisrlite Hilfe. Der
verstorbene ~»-3uckerloiiig« Theodore
Haoeinehey der iisahrend der legten 25
Jahre seines Lebens zitgleich aster-

rciinisrtier Genetallonsul in Ilieiv jlsarl
wer, besaß eine rigrntliiiiiilirtie Me-
thode, iiiit iinlirniittelten iliierreithistiicn
Lldrtigeii uinsugcheiu die hiiufig zu ihiiilauten, tritt ihn ttin finanzielle Unter«
ftithiing anzugehen. Eruflegtedie Veute
in seinen Zucterrafsinerieii tu pla-
tircn, wo« sie Ziuleisasser tiiit anset-
tigen iniikztciu

Die Strrnstttnuuvr. L! nui· r n -

junge: »Amt«, soeben is a Eiern
vorn Himmel ’ruiitcrg’faileii! ttxiic
timiut denn das?«-—Baner: »Den
haben f’ halt droben liederlich ang’nas
geil g’habt ««

fffesse-o« Wmkn oik is is s« Eil-»in«-
kdenyss ris- psel Jderdatsiisasts er) Ins«««lllsktälslsläkkwisiseiMslsxrsskixrxgswaZeiss«s«-

lUS 1122 D sit«I I)

·.- wilcheii 2ler niid Blei· Straße, gegenüber der City Halt.
Die besten Malilzeitcn in der Stadt für 25 Cis.

Alioiiriornciitsdciiktoii sitzt) 121 Mahl-Eltern]
Ilelseiide llnden lleti dle qeiåsteii Aequeinlichlelteir. Inst nnd Loqio lieiin Tage, se

dee Uoche oder delniMonat. Alle« neu, nett nnd sauber. Unterder Geschäftsleitung des
loljldelanntenclaenthllineiss

CEARLBS lIBNKO
Sln der Varwerden nur dte besten setrsnle und ciqarreii verabrelcht

.

cigarren Haendlexs
Slldcalllarnieii sollten daraus beoachtieim vor allen Dinqeii einlieiniilches Fadrilal iiu

parte-Uhren. Ja) qaranllre die lii nielner Fabrik geniachten cigarren in jederBeziehung;
111 untldertrosfeiinieder irr. Jns noch linInllandr.

Meine leitenden Brtinde sind :

cAlklclbLC lliiiiio Isirliiisitrspw
SANTA Its« Ball-lutes,

ltoiiqeiot elo Zu» Dinge» Ceiisoiinilo Ist-noli.
r« »» di, II "-.2-»;« - «· Ysi-s.«T«E««»-"E«Tssek—:s.s«

slnd meine leitendenKlrlliide, ivelisie dereiti in Hans Slldsläalisoriiieii eine qrosiellerdreilung
haben. Probestleslelluiiseii werden proinpl besorgt.

Aug. SensenbrciiiieiuFahrt! nnd Verlaufs-Lyku-
ICJIJOOI Vlerts set» sein diese. Col.
—

Für SpornFreunde »
Anat-e und Illcherl - II:
Jäger« and Schätzen!

Die besten Angel« u. Flfiliqeriitlic ;
lvinie die lniierliiifiirllesi END, « zQDY -

okwkhkk «« Vlllkllkll 11l stillt« xlliiaiiiiilyl
«·

««

Ndsrnßs iiiid llleiiiverlaiis von Akiisseii niid Tllluiiltlolimsx
Alle Arbeitender klleniiroliiriällerlsititte irarantirn

DREI-S. KTESSTGH Ein— i. imd f St—-

The Dame Gkrooery Co»763 Fauste Straße, - - - - nahe 11.
Die tonaiigebendeii Dändler in

a« Akt; Dlljlslbtn find in g raßer Auswahl stets oorriilliiq nnd werdengstlxsftxrxiiiqcbkgxliicsfienten Preisen verkauft niid nach irgend einein Theile der Stadt

. «. e.- anta Te,
« «» -4. is. e: ges.

« Hi« »Es— Diese-o iiii Eisntriiin der« Stadt gelegt-sie
»» JJ«·7JV«YE" «e«-s-·-l-- szsiszrzzxz »» Volk! ilt tilrlliili nnigeliaiih Init irencii Plö-

Eltzlsäs ·s» IF; « JHJJXSZJY IT deln nnd allen ninderiieti Tleqiieiiiliilileiteii

»; »: Hi: «; lOO grosse, hellen. gesunde Minister...s·".zil4äsfJz-«sp»’.l·ktxt·- «» «E«-«:JI-·.-;-.«·.«JZ.·J»»Y Dieselbe« werden bei-n Tag, Mochi« oder

— snaoicv a« Massen,
clskllld seiner.o B teti srlsaies Hier· an Zur-s.ar- Felnsle Weine, Llaueiire und Clqarreii

Exadley est- Pers-regt-
S. W. Eile -lter nnd l) Straße.

- -
- x

---«’R ,-A O
- nV X. . n« IX «e - siiziieas2»-DW. »Es-»» · « " «·

S·’J«-«’«·«·««««««:’.T.«T s-.« « . X . ,
-«.--«.»«·..- Jus-S» EIN-»- .

«

P. s. EGKEBZS GYOLE sc Axt-MS sc.
Jinporteinse und päudler la

Bleyeles nud Vieh-le- Bedarh Waffe-u- Jqgkp und
F-lschgcriitlieii.

T» eisiiine dcntiilir Jiil-i"i«-·idci-- pllelnkipkhppsi sszkkhzsz «, F» Imkot "»·-»,».». zsspkenne, Zner Zal)siiiiii, xliniiiiiial nnd UiillerdltiiderQ sind tm« ain »Ur-steil consniiirleiisplltni
Wink-il, P« litt Welt) i« lnlseii sind. tllelisrratierm an dir-im irae-anderen Akt-neue
werden billig! iiiid nict iiiiisixesiil)i«t. Orlra Theile tin kliiidki iwdeier Jnliriless nni Lager.

I.ssänotjxeheiænsxniltiäGerne-linker, Ali-vordere« Sportiiigueikkirkiu m»
H«Dei« einzig gelernle Büchieniniicher in san Ziegen-I

W bftilliklkellilthnoxii Landeernsiiiiicht Landlentss find Yreiindlichjt eingeladen, nnler Geschäft
( ? ««

«

««- . .s. .)-)1 ccilnlc drum, zw. l) n. BLl-
s

Gram! Central Bein« Hals,
No. 942 Fsiiriflc Straße. zwischen I) usw E,

Tiefes ist die elenantelie nnd nni schöiifleiii iin rlitet slli tllib « d s: «zxjikkiikYHkiiiikelssxlkkikspw ««"«"« VII. llllläl slssesiklssrliy sslsaeiisilisliieck Alles-Z,
Warum· Luna) von 10 Uhr« an.

Hex-many. Kexbexz (5-iacutl)ijiiicr.

The Ma nolia S Ig« a. 0011.
Siidiriestitiite iifte nnd E Straße,

Hkilllluis öZ IxIi()IcN1«J1i’l’, (c—igciiii-iiiikkk.
—-·«,—.

Diexbesten Rletriinlennd Cianrreii sind stets iin der Llnr in finden, nnd das beste!
aller Viere: das! nsclxliciiiliiiite ZÅN UIEGO PHIMÅ;Lsqck BEF- llllsllkk II! Will. -- Ein new( llnnkd iuiiliieiiddes nunm- Taneih «

IS ·D· VOLKS HALLEFl
VII-IF) I« IIIOPIJIJPH I!xXLLJ

Her-wann M. Fritz, - - Eigenthiinieixk
·· suocbdstskcleo Vierte s· l- stisassex »

Das beknlniite San » Diego »Priiiia« Lager-Bier aii Znpfs
ein» gut-er Frei-Wirth ioird Milch Punkt. einleliliefilickt Miene! Wilrltel den qanien Ton,nnd Taster-traut undBahnen, orgena Wenn Jliran« Wiiaie nnd ieelle Bedieniiiig ha-

ben rollt, besucht wiss. l

CASTOR lA T
fix: scsguxsks w: Iris-ask. s

un« dem sum zuraunen-m- .dnnen suic nicht.use· wie können pit aniekn Wes( In
demselben lekiiinqem sie alle« Inder- Inl any.Krankheit einenInfnng sahen. liie chcqniissen kennt·
seiten haben die Lenden-· da· LebenIn neeliiesen nndsro asiiiseend ieinee Vnneesc« eine-n Wnetoeiinnis« en««;
den. Mai-cis. Sitten-leiden, Oeemids sinds-summie- IWangen-den,siidemnstiessah lie slie deqinnen ila Atti«Ineu; sie isnd in dieiesn Stadium leiht Ha ekftisen taro
heftet-et 'sIsissensittees Dieses suesezeimsete alter·
inive nnd Ztitnnisnssnitiel iki gieichgceigsset sm- like«
lsiitsniq vonleaniheitethsie sniiseee Insect-uns, met-n
»iie iich eiasestiflet scheu. xiuk ssiedeeiieeitelinnq des
lNase-no nnd Ekiieinns eeqnisendee tiinhe sit« en kein
sinke-km nnd angenehmer·- Mnket it« das Luxus.
Co überwindetdi· sie-nagen von seiitigee nnd Wege«
lndee iideeasiiieetiqssssq nnd Itidsvittnq ;feinGeht-Inst
sit des! iiheedeichiiitigtess Instinkt-un, wie dein seitdem-
Ikn Eilet-seen, des cieet bunte-U- Udentiidnei- den(

scheue( in!Freien, den- tiiiieindenskiindee wie Heim«
ten kieitanseainnnedeinqiiidfl ist etc-siebten.

und eben.
sc· komme? sicut«-

Sthmetzen nnd Stcifhcit
Cl( Ins Ninos-has«

Vtktkuinuskn and Qnetschnngksh
Cl· sehen, Ilk Its-a, seh»

sas kam« luko d»-
stbkauch von

Hi. Haku-H- Der.
.

v M: einen Dollak erhält man die«
»Deutfche Zeitung« sichs Monate lang.

Just pkobiken Si· eine 10 Ernst«
Cchachtel Zeugnis; seit-sie: Leser« und
Icnqiosivssstekultsey Im must til-d«

8100 sei-dumm! 1100.
Die Leier dieser Zeitungwerden flch freuen

in erfahren, das; es wenigstens eine qefttrchi
tete tirasslldeit giebt, malade die Wissenschaft
in nll’ iiiren Stufen »! heilen irnftatide ift.
hnikaRat-Irrt; In: ift die einsiae fest der
itrztlichesi Brliderfchaft bekanntepofitlveKur.
ttatarkh erfordert als eine Eanftitsstiaisii
iraiiiheit eine ranftititlianelle Behandlung.
Hat« Aatarrljitlrtr nsika inneriich genann-

nten nnd wirlt direit nnf das! Bin! und die
lchleiistigesi Dberflächeit des Systems, da-
Jdnrch die Grundlage der Krankheit zerstö-
zrend und den! PatientenKraft gebend, tndein
’fiedie Conftitiitian desKörper· aufhaut nnd
der Natur in ihren! Wertehilft. Die Eigen-
thiitner halienfo aiel Vertrauen sn ihren
Heils-litten, das sie einlpundert Dollaks Be·
lohnnng fltr jeden Fall anbieten, den sie zu
turiren verfehlt. Laßt Each eine Lüfte von
Zeuqniffen kommen. Man adreffikez

. . c ene A o» Toten, ·
H« fees-til Sen stkmFette-tun, tun.

Das Beste; «·

Artherahmr stets von gteich vcxzagrichei
Qualitätz kräftig und rein istdodBier« der

I .Print Bin-sag W!
in liilivankeh Uiir.

E« in das leititisiie asd asdedsfteite Ida
allen steten, die in san Diese mitienkt
senden, und wird in eilen sitt-tin de·
Unten til-amtlichen anderen sie-en sorge«
sogen. IlieiuigetIgent file dieses iklitigpe

g:Hier: das. ieititfost

842 Fiinite Straße, zip. S und i-·.
.

Entpfehte gleithzeitig die feinsten j

l- Weinc und Liquenra
einbeirntEhe und inäooilsiiciq in edek Qua-
unsisereigerkeciciitiitsz Freie Idllefekssns noch allenTheilen der« sinds.

Tenno. 51 un: JOHN'K« SZIIIIZIY o« seist.

; STANDARIVWHZLANHJi EXW PMB- DREI-is«ij· . e PILSENBRJ s i« Qualität.

, ØAXX undiskret-non, «-—-=.,:—-—

i Staats. Bier, ».Al»e·uns.»Port-er.i Zu haben im Faß und in Flnfchea m beliebige! Qucntttst
« JOHN R. sEIFEIiT,i General-Weist, Satt Dies-i Senat: Jus von sie-ter- Its-se.

L eure» net sauste-read«- IDIIMO s 111 k-

Txänkt «

»

l · ·

lskniomrsso Brei-sag litt.
« 20t5-2023 fassen» sei-m.

» Die seitens« segnet-ei v·- Isn Ists-«»-

k E. P. Raether
i Agmt für« Sau Liegt) Bonatti.

Für die absolute Hieissiieii dies-c sie» sindIII-HAECKEL !s««xkix«k.iisx«l««xx.««z:;:;.::««k.:«::««:.:«;:::i
? STANOAKD ö- z Löwctpßriin Lager-Bier.sie«- taten.

. Devoit 532 Fünfte Str., zwischen il u. I.

FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOd OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
i X U U

sgopfcn . . . i; Hkcinc Chemiialicnl
Reinstes, destillirtes Wasser wird zur

l? Heistcllnng des so schnell beliebt gewordenen

i -s san Dtego Lager-Bier
benutzt, das; in Fässcru nnd Flasche« iiberalli
hin verschickt wird. Wird nur verfchenkt in

, Wirtbschaftely welche das Schild der Sau

d Diego Brewiug Co. außen an der Thür ha-
? beu.

; HENRY«I«II-L,s Sind-Ost Ecke t4te u. F Strassey

? hat die

E FlaschenbcerAgentur
iiberuonnuen nnd kann Flafchenbier in ir-
gend beliebiger Qnaiititiit von ihm bezogen
werden. Toskanas-s, san« us.

? ttntcrfiiitzt cinheintifrhe Industrie!
Laßt Euer Geld im Lande !.--O."


