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Umsonst fl- s somit«
schicken wle die Qlldscalisoknis Deullche
Zeitung jedem, dee ist! neu abonnitt
nndstill) Inil de! Bestellung einlendet.;
Wie bilten unlere Lclee nnd Freunds

dies la ihren! lllelanntenlkeile weiter zu
lasen nnd alle åchtbaken Des-thesi,
welche ein-a noch uichl Ilbonnenlen fund,
gut« Beslellicsig der Zell-sag aussah-dreis-

Jeyl if: die beste nnd gllssflizifte Gele-
genheit, die Zeitung lo billig zu bekann-
Inen wie sie ncch eile-noli ungeboren
wurde« Dies gilt inn- flle neu( Allon-
mntesr. ,

Idee anch tmlektt alten Les-km, die
lioch feil dem l. Iptil diefes Jahres
tllckftllsidig sind, inöchten wie möglichsl
enigegenlonnnesr. Wie snollen deshalb
alle Schlangen, die noch in nächste! Zeit
gemach! werden von folcheky die uns seit
l. April lchtcldety als Voeaitsinlilunqen
anlchen und den bislkesseksden Einfendkkn
lhee Zeitung dis l· April 1898 qui«
lcheeilmk

Stadt und Cursum.
- Vie cinlaat itnLande hat lesen nn

lielen Plänen degennen und zwar in
grsseretn Lasltitde ais in den legten
Jahren.
- In der Delveiin Iliine dei Julien

toird nnunterdtpchrn gearbeitet und das
Sirlultat der Stnntnlniiidie ilk zufrieden·
steile-id-
- Vrittgt Neuigkeiten ltir die Zeitung,

steter Inteigen oder Itneigeanderungen
seit-g in der sehe. Wir drnsen ieyt
liiitttvess

s· senkt in den Oelssltem nselede in
der Driulisen Zeitung gngeigem Jlpr
tnerdet dort en· selten »dedient; Zeitunge-
irler dahin, dort irnnter einen Vorzug«

Die Preise liir Handel; lind in den
leiten Tagen gnug bedeutend gelingen.
Das spird jede-O den helphiindiern tvenig
essen, le lange es an znhireitjen Uaulernsangen.
- Das Gewehr-inne, in den! de! Id-

tsl Tit» addition« Thiere-te-
ner verbrannt werden teilen, gebt leistet
Vollendung entgegen, trog aller Prvtelte
der Grundeigenthiisiter der S. Ward.
- ctnnledit die Deutltde Zeitung eilest

Curen Vedanntett und Freunden, damit
die Idonnentengadi iviichlk und wir lie
lnster ltir dalleide Oel« si.oo per
Jahr groeintai die Weide erlcheinen
iallen teuren.

Der gtveite dnrtsdringende Die-ten
der Sttiien siei in Sen Ttege in der
Ilsttjt natn Sonnabend gnnt Sonntag.
Inn seh; sran Idernl das griine Gras
lsrieien und seien leg) Heil-den dlstlperr

nnd dnltrn, das es eine Pracht ist.
- Der in ceeattdtda degennene Dei«

drunnrtt is lson ztn wo Zustiel and
hat biet-er an se,ooo teilst-tagen. kliian
hat di( itelien desnnttgen aul etuen reic-
iiisen seit-end. Znerll vius ader vtedr

seid snns seiterardeiten aufgebracht
Herden.

e—- cine Cfegials lieiltttttmluttg der
Iltiettlre dee sen Diege Brauerei-Oe·
lelilchalt wird est is. Vegentder statt«
finden. ils les dann ein belebt-d ge«
last werden tider lusgade von Hends
int Kirrtde ven sioo,tloo zutn Zseeitr
einer bedeutenden Vergrößerung der
prauerri.
» IV; Diego bitt need sitdilvle itilbiiiis

hinter leer selten, welche ittr lnettdtllip
Htknte es« baden lind. Ins leiste ide-
lchstisbäude lieben leider leer. So ilt
in dein nettenhtliitleck an der S. nnd J»
Stroh· letvie in dein Icsllrtssieä an

der Mai« nett lehr viel Hiannt lse die
gnksnltige Pro lneritth
- Die sank den Ikational City da«

eine Dividende von it) Prozent llir idre
Depolitvrrn erklärt. Das ili etwas Groß·

artig-s nnd dtlrlte lannt non einer ander-n
sont gedvten werden können. Es dr-
Itili, das die Bart! einen vnrttlglichett
Oelchältsleiter hat nnd irn Jnterelle der
Depolitvren verspottet wird.

-- its-Manne W. G. Eitrilmr wird
leiste lciictes en Miit-it rger oon Sen Vierte
niichiten Montag Adend intFtinlte Streite
Theater wieder einntai durch einen Ver«
trag tlder die ctlendedn need Pnntn er-
freuen— Danntlsepiichwill er aber Lied«
bildet von liasin nnd den Kiendikes
Oeidlridertt geigen nnd darilder einen
Ilyrtrng hielten int Jnterelle der cnrllon
Hivudile Geidtninen-Gelelllchalt, Man·
kein gehsrt stin- Handwerk.
- Ver Ists-are Senats-r Jobn T.

Mvegan von Madam, lelrlser ttirslich
wen datveii statt) Sen Frau-tue snrtlcts
geleltrt war, trai etn Montag Idend niit
seinen gut-ei Töchtern ili Sen Diege ein.
Es inne ein iillrtttiicher Itnplang nn
Saal· des Corenodo Dotrls geplont nnd
tngtt erwartet· von dein lieben Galte eine
Liede tider den Nicarogtttt-6anai. Leider
tsar der Sennter iedotd krank nnd tnnlzte
llch lelert noch leinrr Ittknnlt in leiste
Eetniicher gartiikgiehetk Die leise-lich-
leiten zu Ehren des Mannes find nun
die lttrz nor leiner Idreile vetlchodrtt
d. h. dis er wieder gelttnd lettt wird.

111 Itddtren Si· eine it) Ernte·
echarhtel case-trete; leinser Sedees und
cingetveidesstepiiirry der gentacht wird«

: Die einzig detie Seite lit- act«
gswiltditstctaiseiik set»
euren sey« darnach und nedtne rein«
seidene. stets-Heile giedt links Zufrie-
lIIH is III« III«

-.- las. Still« einlsrtndi anl« der Oaitdfrasn
Or erlthiack aufs surchtbarse und lief,
ld llhnes ihlfittrHilftists-I Mittel,
m ständen dem. m er its-n etlsselt
artlatn und la auiee sitze-tue, das thut
bit« Iksshlstt feines Iltenletters die
Gertefalt in der Kehle ltecen blieben.
- Unler alter Ititbttrger J. H.

Ist-Wald, der leben· W Jahre in der
Stadt in, ilt ein Crttder der verdorbenen

»Frau Uoatpbee »Mutter dee Heils«
»amte«, cr ilt dettrnach ritt Onkel ban
Bnlingtan Both, der lllrglich hier var,Ihat aber natltrlieh gang andere Inflchten

inne leine toeltberbhrtiten sttndeelleben
Verwandten. «

De· Filehhandel in san Viega hat
I nach eine grnsesukurtltkdoth brnnlbtesse«
,pital,· nntdiesacheinrechten Sehr-sing tu;
»bringen. Seste sahe fing catritan
jPaullenaul einer kleinen Fabre tnit einer
Vergnltgtrsgs ·Oelelllsalt Sol) Pfund
IF« weine· tii ttaiitaa Citymit sonst.
der Pfund begahlt wird. Vier bezahlte
die FilthMelelllchaft nnr ob.oo fllr die
Sol) Pfund.

Wiersir hbren ilt eine Bewegung
unter den deutlcheu Das-ten irn Gange,
eine Sibrdeliernlage des O. d. D. S.
biet« in san Diega tustunden. Bereits
ilt eine Lilie angelegt, Ia lich Dirnen
untergeithnenkönnen, nrenn lie mit dabei
lein nrbchtem Irnu Lang und Frau
Bohnert h.iben die Snche tn die dnrid
gentnnnten und werden gern jede nteitere
Auskunft ertlteilen.

Die ltaeandide Oel« und Entge-
lelllthalh toeleher das Geld zunr Weiter·
arbeiten ausgegangen ilt, hatte diele
Bose einen Ist-ten, Herrn Olobb, ·in
san Wegs, unt uns eirrige hundert
Shares zu slo.oo pir Silttt unterga-
bringen. Die Oelelllehalt hast lehr
bald bei ihren Uahiungen aulDrl oder
Ilatttrgas ru flohen und dann reithen
Gewinn zu ernten.
- Das Theaterinterelle in san Diegn

ilt nicht lebe users, übgleich roir in dein
Filher Dgerrrhaule ein hcchelegantes er-
ller Klalle Theater haben, dellen lich
keine ettrevaiiehe Slesideiizltadt tu lehairten
brachte. Nicht einmal eine berlihrnte ita-
lietrilche cpeengefellichirlt utie fee lesle
Woche hier var, kunn eln alles Vnus er·
eitlen. Woran ntag du( liegen? Oltn
Qludlrkrtrn oder ast Illanager oder an den
~l«hleotert Zeiten«!
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Das tettenlale Oieyrle if erfunden
Durrttht Nun weiden die alten Bi-

cncles tvieder etwa« billige( werden,

. tot-ein« I» w» istr« sein«-galant« »slich amh eins leilten kann. hellen wir,
lieber Lilerl .

Ins einer Vekartrtttnatbann des.Poltdeparteirtents darf ern eiitgelsriederter »
Brief ehne eine lthrtltlide Errnäthtiguirgl
sites-and als denr Idrellatesr ausgeliefert!
werden· Ein· Frau kann daheran ihrenl
Mann adrelllrte Liriele nicht in Einklang!
nehmen und edenln listig-siehst, außer dir
Idreflat giebt eine gelchrtebene Inn-ei«
lung hierfür.

Die detttlses Israrier lireien
fich new iinatee rveaen unseres neuen
Tarilrs ne. Giedersergelttttrgrtttasrei
gtln gegendie Lereinigten Staaten hei-
lte, allein die dettllche Regierung ift llttg
genug, ihnen kein Gehör tu gebett- Sie
ill lich eben lehr Ich! brtvtifth das bei
eirrern lolcheir Zollktiege Teutleblatrd gar-g
bedeutend den Kürtrreti siihen rrltrdes

Ills treuer Its-state der »Ur-til«
fallen» darf das Folgende begeichezet
werden : Die Zuchtbattsdehitrde und
hjltere lieu-sie des Staates Bhia be-
lnrechetr in ernsthafter Weile die Zweck«
irtaßigleit des Planes, in Ziilunlt Ver·
drether in rtergillerlerr Millgen als Es·
prelrgut befördern tu lallt-n, unt anl drele
Weile däe Cktialcllcrr file polizeilitbe Be·
gieituirg su innern.

Die »Res- Uerl Telduttetz kinei
der leitenden rrpublikiinilchtstr Blätter des
Landes, ertheilt den Parleikltlflern den
Rath, tlrr Violderilötsgelthrei einzustel-
len. Die gelchåltliehett Verhilltnille
hattest lich rtroas gebissen, oder rvie lange
dirs anhtrlte, lei eine andere Frage. Vor
allen Dingen lei darauf tuschen, daß die
Löhne iritht linlen und die Uelthåfttgisng
der Arbeiter fartdirttera

Die dentlthe Erden-tell hat sllalis
Lotltringen ererbt-et, weshalb lallte lie
nicht arith Alaska erobern ibiiirerrk Mit
dettt richtigenr Znliry non heiltetn Wcfler
ill sie H: und fertig. Dir braucht rrrirn
nitht von der Ilrdeit weg und an deir
Ilmätopf gu gehen. Während nrirn itr
leinent Sold genannt Eltiirn —list
nird die Erde aulthauh ltellt nran den!lkeflel tlbers Feuer und irrt Ittgeirblick ils.
das Ellen lertig iirid während riratr lacht!
und ill· tlsaut das Jener das Gold ans«
der Erde. Mit der tröthigert llrdsrrtuilli
ausgerüstet, totlrde stch die Reife neigt«
dein sllandile steil) billiger stellen, als
Jaaquirt Miller lie berethnet hat, denn«
aul dreihig Tnae Lebensinittel tvllrde
ntan begin-in unt den Dnls uiit lich lllheetr
ksnttetr urrd nicht eintnal die laltige Reife·Ttalthe brauchte man ga Diensten.

Die artsaltettdse settung Ia- »Sei-e-
-leln. di· knan kennt, llrtdtttlttellt Danks Gar«

« lapaelllaerhielt. Dleles Mittel ltriht lelnes
clettden letstritten-theilen. srariist Ins

! Danks Illtett llnd nrlt der Hand· ge·
tnaOt itttd Idlllg glelth an lebhe undse«
IV G·

cis esesfs drsllses II· list-
etldts Otldisttden ttisdlt III· Mk·
fchrift oern ehesaligen Genera! - III·

leerueue von kannte, starrt-is v. Kerne.
lis der larquis in ein-It lehr kalten
Tage M auf der cisdahn dessslfssls
ftroines befand und dort eine Beile denisportdeluftigirugen der can-die: wish,

lmnerlte er einen Indiana, deetrog der
Igrlrninigen kalte barfuß ging· und Its!

Feine Des· um feinen Ksrper gelchlstttw
Ehr-ne. Der Mantiss, den es tlichtith[im, stinkt« «· i« eine« diene» Pol« as·
hiiilt tote, hielt den Wilden an und
fragte ihn, wie er es nur ertragen löst-ne,-
dei einer derartigen niedrigen Aretiner-s»
tar fo leicht bekleidet su gehen. still;
nun eine sigenthiinilidieit dee JndlanerJ
eine an iie gerichtete Frage tnit einer
lsegenfrage gu erwidern. »Warum nicht
Kleid auf dent Gefltht l« klang es in ge-
ltrotdenem cnglifkh ernft und ruhig aus
dein Munde des Jstdianert Verwun-
dert fah ihn der Mttrguis an. »Nun,

»das Geficht friert nicht fo leicht. rneil rnan
von Geburt an daran gewöhnt ist, es
blos gu tragen« - ~Gut«, nteinte des·

Jsldnig der Pruirie trocken, ~i«.h iiderttll
Eies-du« Sagt· es nnd ging non dannen·

» Ja sittlich-ed, I· die War! in
I ioo Its-tat«- pikgekhkirk in, eins-in- di«

« Surnrne von 510,000,000 Mark, roelche
»der Kailer fiir neue Ilriegoichsife ver-
:langt, faft fo groß, ioie hier Io viele
IDollars. Wir inöthten weiten, daß un-

» ier Marinelelrriilr und der Präsident oiel
) leichter itn Eongreß die Bewilligung von
f4OO Millionrn Dollars für neue Kriegs-
cchiffe durthfehen lönnte als die deutiche
Regierung ihre Forderung in io vielen
Pia-l, obgleich neth unferer Ansicht fiir
Deutichland die Bergrdherung der Flotte
viel dringender ifi, als sie hier erlesen-i.

« Man mag dnfliranführen, das in Deulfchsiland das fthende Kriegsheer eine unge-
·hrure Summe leitet, die roir hier er-
idaren. Vergleich! manaber die Ziffern,
die das drutfthe Reich jährlich fiir fein
Kriegsheer serausgadt mit den Kosten,
die Unele SatnU Vundesfoldaten lofteiy
da bekommt nian den Beweis, das ntan
in Miiitiirasigelegetsbeiten mit einer Mil-
iiion Aitirl in Deutlchlatid io weit reichtinls hier init einer Million Voll-us.
liiberdirs sieht Dentichlasid aus drin
Cttenbtiisnhttricd iahrlrh einen Ueber-
ichnfk dtr iaft die half« aller öffentlicher!
Aus-laden d«ckt, während nniere Sieg-e·
sung ilir Beförderung der YOU, dcs Mi-
lttiirs te enotnte Snnsrnen an die Und--
nsiiiiiehssflsss tn tahlen hat— Die Bevöl-
lernng Irnlichlasits tit fast fo groß ivie
die der Ver. Staaten und Handel und
Gewerbe btsindrrt fis in voller bliebe,
währt-nd ein großer Theil nnlerer Ir-
i»eit«·r, Gefchåftsleutennd Ackerdatrer hier
ichtoere Zeiten durchaus-sacht hat. Das
tnan trat) alledeni hier nicht io littckerig
iii und anicheisietid weniger von dir
Itctserlnft gedrirckt rund, nuss demnach
wohl in den größeren Hilikgttrllesi dir-fis
Lkndts, in der höheren Stenerlraftdes
Voll-s und in einer geringeren Bedenk.
lichlext oder größere! Dnierfreudigleit der
anierilarriichkii Liiirger drgriindet liegen.

seit »Der-neben Tsse«, der e-
s, Oktober ans der Eentenniaissnsstels
long in Isnsbviile gefeiert wurde, hielt
der wohlbekannte congeksatanes Vartbvldt
von St.Los-is die dauvtseflredy der wir
solgende Stelle entnespsnen : »Wir bliesen
sein Mittel mtversttcht lassen, den Preises
oee Vecbrilderung aller unter unserer
Fluge« wohnenden Vollseleniente so viel
ais ntdglikb se« beichleuttigein und das
vornehmste dieser Mittel is! die Änbabs
nnng eittes gegenseitigen LrrsssndnissexlVerweilen spie einen litgenblizf bei die·
sent Punkte. Wir boben alle gerneinsantesz
Interessen. Was unserent Lande nisshl
niift Jedes-I, itttd tvos sitt( Hndeh ichak
det sedern aineriianistbett Dinger, einerlei
wo leiste Wiege gestanden bitt. In der.großen Politik sollte es also keine natio-
nalen Sonderinteressen geben, wenn an-
ders den-i Gesnnimtsvolsl gedient seist soll.
Wie unheilvoll ist es, sei-n der Unter·
sebied der Rasse oder Nationalität g;
einer koiitiseben Streits-enge wird, das
selten wir soeben in Deiner-eins, ivv wegen
des Rosenipnders der ganze Staatsdau
in seinen Fugen etkeachh

»Der Des-ists i Atnerikauer sitt llber
eine Neide von Fragen seine ganz be-
stimmten Istsiebteth aber diese seine In«
slckten werden nldt von seiner Stammes«
angehbrigkcih sondern von seinem Jntesresse nls anteriltittiseber Vllrger diltirt.
Er iti s. V. sitt persönliche Freiheit, nicht
weil er von dentschkr Geburt oder Lib-
stonnnttng ist, sondern tot-il nach seinem
Hegiiss diese Freiheit ein nnerlitstltcher
Theil der anterikatsiichen Einrichtnngen
nnd seiner Neebte 010 Biirger der Ne-
vubiis ist. Alles verstehen, beißt Alles
verzeihen, und weint ttsssstt stinkt-ORTH-
lnntschen Freunde erst die Uebersettgnng
gewonnen haben, das; es den Deutsch·
Interikntiern keineswegs darum zu tlsnn
ist, eine eigene Partei zu bilden, die Lun-
desspraebe in bei-oben oder gar ein Mein.
oderRettsDeittschliind hier errichten su
wollen, so werden sie unseren Landsleuten

attch das Rrchi zisgestebem iiire Mutter«
svrache weitersnitslegett nnd sonst ilner
nationalen Eigenart treu sit bleiben.
Imertsa wird nicht oerdeutschh aber and
nicht ~serparitonert-« werden, nnd sobald

iseide Element« sich daritder llar geworden,
sind, wird ent oernnsstgemssee Insgleichj
NO ist· EVEN« 111-Eli« . »

Die Felsen - Kultur.
Illeelei Sotten setzen gedeihen sub

iaaebsen iia Uebetstas in Gttdicalifoee
nie-i. Ilbee die saltat begabte sich nist-
cs ieblt ans die Hotarus-Feige, weiss
sani Ickacknen nnd site den Ekvoet II(
besten geeignet ist and die bbtbsien Preise
erzielt. Viel· sogenannte Suspens-
Feige ist die besle Feige site den Handel.
und lonnnt gegenwärtig zatn größten
Theile aas dee skttclei. Ratitelich ist es
nae eine Frage de! Zeit bis autb vie
in Sitdskskilisotnien diese Feigenart in
in stoßen Massen ziehen können.

Schon längs! bat man Steinen-Feigen-
bllaine in uniekeni Lande angevflanztz

bisher abee ohne Ewig. Entweder
tragen die Bsianie keine Ftacht oder es
spat eine Nkisebioete eoo die Fett-die ab·
fielen.

Jept hat man bei-ausgefunden, das
niau die Sniyknasseigen nicht ziehen
kann wenn man niebt gleichieitia wilde
Tfeigenbåaine hat and wenn nicht eine
bestimmte Jnicktenaet da ist, welche die
Beskuchtaiiq dek SniyenasFtinenbliithen
vollzieht. Dies· Jus-klimmt, eine Asche,
hat fiel) aber bisbee biet noch tiicht ein-
slseiiiiisch inachen lassen; alle dnhinzielens
sden Versuche sind niisliingeir. Man
twsst dieses Problem dadnkch lösen zu
können, daß nian aus der Titel« voll:
ilasidine Fiigcnbiiusne snit Feuchten jin-

uoitiih an denen fich die Puppen odst
Larve« dies» Inseln-sinkt befinden.

stärkt, der ~toqi;sfatseu« verliebt-l
Uelehroerdea über dett san Illeitinley

ernannten neuen ssndesiontntiffsr fsr
den Bezirk oan Siege-es find in( De«
parte-sent de« Innern eingetroffen. Der»
Bestehende, sahn U. Stniih oon Part-
land, Oregon, Print: non der luslicht
ausgegangen ttt iein, das statt« ein
Pius tun! Gelder-thenItft tntd wie der
Preis fitr die lebensstlttei stieg, fo hat
er die aintlichen Oel-Ihren in die Höhe
gelehnt-di. Stnith toarasn S. Juligu-

Vundestanintisssr in Tyxa und Slagnay
ntit eines! Gehalt vonslllw ernannt
worden; er traf ini tllnqult an feinem
Bestimmungsort ein und hat, fpsorii bis
jetzt die Berichte Instit-gest, alla in etwa
oier bis leths Weihe-r, Dl0,0l)0 an Ge-
btthrett cingtftricheth Oiis er nach Sta-
gunh laut, ioar er der einzige Regierungs-
deninte dalelisfr Der Ort hatte bereits
4000 Einwohner, die gerne ihre Belis-
iitei eingetragen haben nostra. St?
rnaßte ftch South das Inst eines Land»
agessten an nnd lthernohin gugieich alle
fonftigen dffentlichrii Fenster, indetn et«
als csrsststietisassdx Staatsamt-it,
coroner und Richter aintirte und lasit
den Poch sah aus detn »Mit-do« soo-
tnilalilh nach in Schatten bellte.

pas legisriren von Orundiiscken de· l
gahite lich nat denen. Ir deresnete sö
pro Still! nndIII)rktra lilr den links«
dcsmarlchuil Bei dieser Operation ver·
diente er alein DER, ntsiiirlich ohne
jede sereihtisuna Indas Departement
des Janern deriihtete er ganz gemtithlith
er habe keinen seatnten dort vorgefunden
und deshalb »den Stier bei des Hintern
geoackt«, toorattl ihnt das Departement
uniaehend antwortete, er möge gelsiligfi
folort »den Stier toieder loslassen-«

slls stichter Irrdounerte der Poch sah
oou Slagnno einen Mann Namens Johni
fton ioegen verbotenen Tragens oan Wai-
fssn gu Ist) Geldstrafe nnd Kosten. Die
»Kann« delirleii ftch auf sloo und
wanderten in die Tiefe der Sinitlfichen
Tafchem Ein junger Mann eriranl in
der Nähe von Singt-kry- Kouunisstlr
Sinith eriiannte ltch gntn dlfentiichen Id-
imniliratorund nadnt die habe des Ver«
nngliittten in feine Obhut. Inf die
dringenden Vorstellungen des in Sei-nie
wohl-haften Vaters gab er fchfiefslikh die
Salbe-it heraus, behielt ader siio ais the«
biibren get-litt.

Das Just-r - Departement hat nun
einen Soeziaiinlprttor nath Siaguay ali-
geordneh usn eine gillndliche Untersuchung
anzuftcilein

—.— -·.»——-

Esset Inst leiht sitzt-Wesen,
Itenn Ihr nalh De. Pier-As Gold-n stellt—-
rsnl Diskurs-er)- fragt. Geht Ineinein preser-
lsiflgeti Diiiidietn cr nnrd can) verlaufen,
Das Ihr haden sollt. Diejenigen, wilde,
cttth etioas anderes aulfanoasen wollen-l
denken dabei an den Mira-Profit, den fte
sn tnathrn hoffen. Filr sie lohnt fith derlsertaul einesanderen Irsoaeala heller; an
sie dank-n dielciden ader nicht.

’ ilelnes der tilanlherlei Sndltitiite ilt »ge-j
» rade lo gut«, niie das «l)l·coi-skz-». Dies-a
ilt das einpigedlntreinigende, lleiithdildendel und lraltersettgende Vrsoarah das la sither
und unfehlbar leinen Zweifel-stillt,das dafllr
garantirt ioerden kann. Bei den hart--
tiatiigllen Deut» Cetsedss und lrrolitidlen
jilranthelteiy del jeden- Leiden. das dnrch
Leberftarre oder unreinen stitnt oerurlaeht
wild. billt es la spwh daß Ihr, irn Falle
diea sticht zutrifft, cner Geld suriltterhaiten

-.T—(f-·E-——
: Fitr den delikatesten Lunth in der

Stadt, feinfte Liqnenre und beste lcigars
ren ist-facht Inderlosks treuen Salt-on,
S. und F Strafe. san Diesa Priina
Vier an Zur-f.

- serr Doktor V. F. Muhme-in,
hotndopathifther Itzt und Wundarsh ilt
zu findet! in feiner neuen Wohnung 111.
Eile s. und Ilb Strafe» Telephon No.
401 Karl.

l 111-sausen«Deutsch« Zeitung.
«« -·;.1Z..i5.«. . »-- «,

·, . r »-..» ».

TUT-

semenu in«- staut-fas-
..-«,-.

Ilsssstsitusdsfssllss
I» Motiv! N« Statt. Cechs Msnstt CLA-
Vek Jahr 8200 del Uokaussqasluakp
Hlach Guts» III) net Joh-

silrssflksli
Mut-U vierte Gnade, Es« It. G«- Dleqw Tal.

aus«-comput- sssum zum,
sol- Pttstlvs sstshltshvsni

kanns« u« «! Dis-II«-
- u -

Los-est kt Kost·
Drtckfmäeu jeder Its gez-Leu drum, qefjitscktsl

in sen iil l i I sie-u Preise« angefertigt.
o Is-DIE:

see-M konnt: sum, Cornet E,
Snt Duca, ou«

» act-spornt«
In« »jsen«som- . . Its·

otchtUL 1H x--
-

.- , I DE;»Es-«« WZHVVYWZJTTKEIISLFEYIEIITIgsääktthilstgåäwsosnilkiæäxtxlmstsct if!ufst LUMIICURVGUIII I« IN«te r n s
Extra M« Oe!

bestellen pas« Schuhe, tut sitt-Ums« und rus Sparsamkeit! II«VIII-m« «·durch Uaqlllck uns Ue:ask. .

Pack-hope,ges! m. M« YOU« S«-

« s«: »e«
» ·»».,-«sz»:.

«
. .

’

. . D. ex»
II) Ei «» s» .-

:« - . - » s s » .v lckh cdässs ( ss!

SOOO Bxmplaso
Not-aktiver.

Komm! and iecinchi sie auf des!
Crown Pia-no.

WLRRUWATTISUN Illslc cll
» Use-n·- det Fabrikanten.

f o« sit-m Sie-je o«
;

- Mchl
l us
I Red Ribbon Braut!

« Ida
d silvek Guts Brand.
CI ls I·gut als Irgend eis- Icshdel Jst

» . geb-naht, ladif! hier·
I Zu Sau Diese fsikizikh

» Ebenso Section! Idee 111-s Weizen-steht.
« sllei soa tatest-festeml weisen setzen! gewandt.

isilvek Cato Müh.
« Sas- Itsokm cui.

Lcoleks lnftdichtc
DHciz Ofen

sind die dessen. SUIIU f
Uelc It« sln Zins-m- la fis-Ilion«- q-

wärmen:
Hei! lie im erst-u Jst-tef- ile! Hosen-»F

( spann, das f« Hi« Mbst Its-blos;
the« O· dlekskchfsalmbsst Hund«-Isi-

gtosei Zagt-et sit ihnen susehnt;r Ue« sieirgend its« tat) jedes ins-II;

is« ««;-"».".«.«««.«:«,«:.:x.:·"..·:s:.g2·««««

d san Diego Islartlsvare Co
668 Fäuste Sinke-

wksi elsslse dentise H H.

PutzwaakeusGcschäft.
s «. s« so« sie» g

Wir halten ein-reichem» Lager» de·
neuesten Moder! zu den dilligfnapreisen and
ditleaas( Ideen! Heft-G.

Damen« and liadethlne werdet! sefchtcsss
søll gen-M.

I. I. I.A I s -

745 Its-ft- sttase - 745
Irsifchea I?Imd O.

Pknltclsolsl Gut! llllllsl
XI« Küchenticchk H!

XII-HEXE V? sksshcäkWksäWsiMkkkdM:.:··:-.-«..-.-«««—«.«»-«·;«:k« F.«.«.·.:·.-..1.".-.«..--..::·.«.«.1.«
"«·""i«-Sk --Iåckk"-T«.’.'-’.«.«.«.’-'«-Y"-Z’:mk

THll lL lLs
st-« L.

CONGDNPMTF
H A TTU?

TM eisstcleieinnotl lsqtwschsk
No. los! Viert« Ost» reinigt, Im«
ändert« Wird! dllce and Verlust-I.
Rclniflt card Helft-sann.

B« ll·I e e e

« Gut . .

Daucrhafbe o (
J smd di·

d Fertigeu Lustige,
« ioclche sum dei uns in

teichstcc Auswahl H«
findet. Niemals wurden die desttn la-
zldse sitt Männer« nnd Knaben so dills
ossctikt Die soir es its! thun Baum.

Wir laden allk fes-when, besonders
auch die vom Lande, ein, bei uns vorzu-
spkcqUl

sclllLllEß s- RIEMA-
III di! USI ·

LENZFS «

STUDIO.
D« Mit« ebstvsrsspblichs Kakus-·stell« is sen Diese·

Diekenn! leert-te m neue«
ske- Heopesse angewendet.

lissiliens nnscksppsslldee
liss sjeplslllsh

steife sahe-111. Zufrieden-
deii Isrrsniirt

929 Fünfte Straße.so« Diese.

--—j—-1-

slläshodzknstiticerhalten. Eine

stunk-Rollen un) Futterale «
ist sind-lieu, Saiten-e, stellt-e, Hause,cost« IdeeRote-male.

sicut-le l· billig!
sie-als s- ssosernl 1

Eleqente Man! - Rollen S«
111 U) cis. is VII.

GBO. J. BLRKBL
two-Welt! Vierte Straße.

Famil-conse-
sssxkzesxgsnsg-e.xgs.gxsksss- JRieseln sei-n Mund,
Ins-me in seines« Ists-M-
Cqkdellen it Icscslsfesy

Indes-et InsIndern importirtens«--.««.-;«:·.-.·«...-g:-:;«.-.Glkxuäsenkfurliet in Zins-küssen,
Sssysissaiaxävmier

I.andere Jkiisstsisi-Delil-eesieu.

Isr se« hilf-erst!· . . «

Ists-es sie getrtsilene Lassen, lleine
Seelen-Nein, frifchen se! , Karl-ol-
puloeeIns anderes.

Nun-non Etwa, SZS sie strJ

Zeus Lukan-M,
936 Fünft- Straße

lieichhsitise Auswahl in

Herrenkleidern und
Ansstattitngss

Gegenständen.
sit mäßigen Preisen.
Inst-e cui des-Ists mse spe-

sisllisks
cia deutfches Publikum ili erge-

’benl eingeladen, mein Lager Ia send·
ihm.L Zieelle Bedienung zugesichert.

Hans Marqnardh
936 Fünf« Strasse-

Feins Erweise,
IDelikntesseti, i - Früchte,

Z Extrnfeine Jenseit-mer,
, Alle Saiten einbeiuiiltlse un)

iatpsrtitle leise.
« MAPLE SYRUP
H« indes! friich von! Osten eingetroffen.

»E- VJL EDITI-
liachiolger von Dein «« Qutchiioiy

UND« Itiniie Straße.
Teleohon Hier Cl. isili lllllill still« lURKSI
ex( Log-n Ave-non, pas. 22ier u. Ost« sit.

NAN DXEGT c«..
G. G A EI) I( B,

Eigenthümer. l«-.?.««;L"«·f·'·3kskässiäksks-kt9fäksfksiifz iseksFusksskZsktits as« tm: known-m; sum!
cis-Jud. hie-äu s:- I.’ ssclclit se s I In er 111 en k-»Ur»

W. LLEWELYIL ;
No. 723 Isüiiiie Straße,

s l n d le r I n
.

Schuhen nnd Stiefeln,
Ihr! die gehst· Indus! se(

Destlitljen Schuhen nnd Stiefeln
fsr Herren, Damen nnd Kinder,

OelOi II Osllsesdaskeises vers-II«
I« .

drohe im· uns vor nnd übers-ist·

Ausverkauf
Danien-Kleiderflosse, Blanlely Tifsleisrvanhhandttltdm Taicheiittlcher. Strümpfe, ·

Pofanieiitirs und sinkt-taten.
Die Preise etwa halb so has als anderswo.

risse-in, sit. »in- somit« I· cis-n
als möglich anseerlasft sein muß.

Ihr» spart, tvenn Ihr bei mir sanft.

M . A. LE«-sEM
045 Fünf« Straße 947

Eichwecle C: Boettchein
« , Dentiches Delilatesseu-cefchiift.
N. W. Ecke Ersie ö- Datc Straße. »WW.i...-.--s««’.»i.m.

Neben unserer grasen Auswahl von esheiinifihen nnd importirten Deli-
latesseii aller Art erlauben wir tins unsere hcchieinen The-I und Nassrrs
ganz defanbers zu empfehlen. Unitkt

Jana nnd Moeea G 40 OF. per 111. «

Java und Coktariea G35 ,- » »

No. l GnatenialaG3O » » »

siiib Unübertrefflich.

ZKZPJZFZ"Z’-T«Z·TT«lT.YZ«Z.TlT«PZJkäiäkkkciskäkishkfkdnikäszk-«.’.·?"’-"««
sskrddeii flehen gern nstitust it! Ditltfltlt

. Pearnpte Ablieferung nach allenTheilen der Stadt.
e· , .

«« - «L: ,·««« - ;
,f·,.—« » Y.»—..f

TMIIJLSZEIIIEITEZ 57.«»·.-..-.-«,i«—.—" ·—«·· »F « l«Ho, »» « ’

«s« H· »»»-·i«:«-«". !p»--«,".:.«f·5-».-»;.sp.»-«; «»
«» -

ksk s«-.-..k-5?.«.-;sk««-;;-:;-«s4 As: L; Hgz .·:, ;J-«·.I’T« c: lE «« «""-:T.«««E-:·E:7"——T"-.-7 Tksss - ;
« -.

.. «-.7»..»k«.
« »« .sis«s-".".«sk«i.- « »Ja-s: s.--3-,H7»··».«.

V » teO l -M b l dcch afztsitntcv o e uk c m
) Hi« sehr niedrigen Greifen. ist) Sen! direkt an( der Fabrik angeln-gen.vie nehmen xii virl Mann« ein in nnierin Lager. «» Jdr ver-ist etwas.iisenn Jhe leisten non iiiifekn neuen Säsreidtlscieu nnd Ists-, lIIIICII habt, zn nie daqeivefeiien Preis-A, --

»«»»« e« »

. Spart Euer Geld nnd lauft Eure Möbel Inn

san Dies-o Tarni-eure s: Carpet Carus-any
Ccke Cte uns l) Straße. Zoll« C. clk4k,cui-pp» iisi txt-er. Its-qui.

fis« . M Ein oorzesiglectsrmrztt
«« «»

e» means-a.
IF; xzszx.s»s. H Hure, - - II seine.
""·"-» ' »F» Wird iabripirt niieIsts

» Hi« »zs srnznnxitann a»- Co.
. «« s -«;, « «’’» «; Hi; Deutfde Ist-these.

«. v Es. «« «: M at. «. .;e.le3o:.;ain Es.
s« Dies«

per Pfand. » psspTbee rkn 15 M« do: derPfaiw
»

«»
Jnlian Muse! sor der Kiste. »

Gctrockckefte Iris-litten l) bis srder g» «

«nn . It» «· » »-·»«- ««;Js- ssiiaeu Eis-u, Osaka-i. ans, Hin» «. s.Honig nnd Gast· find Dir '

Hanptquattiet z« Hi «« « -

i:- 0 STELZNEH« « -—-—Si-Qile und l Sie.

JOHN WORK, Ost-eh Moder,
S. W. Ecke Vierter nnd Z Straße.

—sxy'sp-4f-sis Frifilxe Eier und beste Butter eine Spezialität. CH-
-23 Coinba Honig 15 Ei· , Lkfuiid Ilrbnckles Kiissee 25 TM» I Mund cost« sie(

Kafiee 25 Erd» u Pfund Eiirtisoii Craelers 15 Stil» Alle Sekten Saht w· Ihr-d
15 Ists» l! Paris« Dr. In; Dealtli Foad II) Cis.

Wirdezatilcii an« Zriicvi file Liestelliiiigeii auf Graceriei in( Wertde oas 81010 nah
Hgend einer Stiition in( Gewinn.

s I .—-S—-. -.-.-«..-,—--»—« .--i T'
it. « I The L« II Is - son .

I » Klelderhåndler ;
O X( seigen fest eleganth neue, nieder-a J

f« O Auziigc für MännerT. » ss» nnd Knaben.

sä Schiihe zu den niedtigsicii Preisen.

I Ecke öte und S Straße. Col-«- Dies.


