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costs« SonntagRost-ritte- folqteii die!seroiissrlier der deiutcheii Zeitung riet-te»soiiiiiie einer freiiitdtitheii tsiirlndiiiiqs
unseres Landsmanne« und Licio-ruiniert«
des Uuiistqiliteietl Cis-o. H. Otto, zu
einein lefiuhe nach Naiiouol cito. Do«
nior tviriiich ein hsrrticher Idxchrsiitiozt
Jn einein bequemen aroszisit Jaiirilieiii
ivaaeii ans den lselaiinteit Tun-rinnen
Leihstiilleii ging es iii slottein Trade die
lis- Straßg darin die Atilton Dir-sank,
aii der Brauerei oortllier ntlt der herrlis
eben Inislcht auf die Bai und nach Corn-
nado liiiittlisr und niit einein Fernvlick
nach dein Einheit-seit Sau Nliiiiiei sonnt-
nach denDlioeii- nnd Citioiiruhaiiieii isan
Notiorial City, Chitin Vtfta n. s. w. nn-
serein angeuehsneii Ziele zu. Wir hatten
von Herrn Ort« Gärtner-ei schon niel
gehört, waren aber uoch nir- dageivcss-ri.
Ollier der Weg ivar cinsuch nnd leicht tu
finden. Jrnirier der Nase nach d. h.
irunicr gerade aus grinst es bis zur alten
Gersteiiiiillhltz von ioo uns eiii liiilzeriier
Wesiivriler links nach der ~Floral Nur«
fern« wies und uns zugleich tnit klaren
Vnehstadcii sagte, das; is noch eiiie Meile
sei.

Wir waren ganz entzückt und til-er-
rtischt von dein litidscheii Plan, den Hur
Otto dort hat und ftllilteii uns beider
rchtisn deutfcheii Ausnahme, die uiik deit
fiiiideii, sofort ioie »in harrst-«. Wir
trafen auszei- Heriii Ottas Mutter nnd
Fräulein Schivestrrii auch noch andere
Belucher anti Sau Diego dort, iiärnlsch
Herrn Pjiiroerrbrisii nebst Frau nnd
feinen beiden kiiistiiseri Zinsherr.

Während sich die liiiider init Hund
und Kasten aus dein qrtliien Nasen trun-
nielten, die schörrsteii reifen Grind-is sind
Feine-i verspeiste-i iiiid zsvischeri den Oli-
oiiidiiniiiein Viert-nett, Politik-i, Ziirssert
nnd andrsreii lierrlicdeii «iliiiiiticii, Sträu-
cheru undkkrrrieiiiiidfsrit auf Eutrcckurirrsi
reisru auo,siiigeii, sicntrii nuch iiiir Gio-
szrsii uuo dei- hcrilirhcii Ilniistsriiitiirrei.
Besondere ivarrn ro dir« Chsnlniithisiiiirrrisx
die jcrit irr hisrrliehitrsr Liliillie striudeii,
iu einer llrsripiiiieih Größe und Farben»
pracht, rvie ioir sie uoch nirgend« je ge«
gesehen letzten. Ader auch die Kultur
der Siöiiiniii der Lilusueiy der herrlichsten
Nosein ist eine Sperialstiit unser-es Freun-
des Otto. Wir lieweifelin dasi das filr
keine Rosen derlihinte Thal Kairhiiiir in
Rleiinisieii lierilirhere Nalrii rinsiurneiseii
hat als die »Hier-il Hättst-in« in Nntional
City.

Anch Our-en, Eintrag-it, Birne-irren.
Gurts-as, Citronein Qnittein sowie die
ricrichiedeitstisii Paluienaetrii iiiid Zier·
striiiither sind hier in so liiistisrerin gesun-
detu Alachetljirrsi in finden, das; ei! ein-«
Pracht und eine Lust ist, es zu sehen.

Kein Liirsirdciz daß wir, tiochdein wir
»in deni allcn iioch die sreiindlithsle und
inaactis und hiizstiiikiiidste deutsche» Class-
srisiiiidskhsist dir Faeicilic Otto genessisii
li-ittrri, liothdesriedisit uoii iuisercrrt Aus-
flusi nnch Sau Dir-no zaitiriielirtein

Herr C· F Restes, ttttser fleißiger«
Korresvottdettt vott Pnrtsic Vettch xtsteute
uns letzt· Woche ntit seittent Lls.sttch.

-· Ztnöls Eutlndttttqen Nostttett tut-r-
-dcn vonder Sotttlter O Crosbv Nanch in
c! Etsion nach Posten, Alt-is» gesandt.
- Wenn bililis oder verstopft, essett

Sie eittc Euer-tret, Candy - Olbstthtsttittcl
Deilttttg gttratttirt ; l0 Cis» 25 Eis.

Joseph Oeittrich, unt W. Ost. geb»
Sohn oott Just-pl) Lueten nnd Frau
Vtttgdaletta geb. Boden, tvntde atn Sonn»
lag qetattst. Lucien ist seit einiger Zeit
bei Atapthsissct beschäftigt.

Heer und Frau Liettltttrd von Ett-
eittittts tnaren atn Nstnttttzt in Satt Diese. «
lHrtr Litsstltcttd verkaufte eint« Ladung ne«
ttojttete Pflatttttett tu 2i Cents per Bild.
ttt denKost»ntisiiottelsiittdler S. Leut.
- Otsrr Uhr. Les-sitt, Eoltn vottHetrtt

ttttd fttttu A. M. List-itt reiste leytctt
»Tattttctst-tg ttarlt Chctgo alt, tutt Ver.
jtvttttdte zu besinnt-it. tllett Cl) cago ans«
toitd er nach Dattuillq Jlls , gehen. ;i - Nrrvcs Butter - Niederlage ein-«
psieltlt ihre Batter ttttd Mittel) ittt Groß-«
uttdKleittvrrlnuss Ultsinct Nahm, But·
tertttilch, srische Eier und Gtftttqtsh Erst»
7. ttctd E Straße, Satt Dinge. Tele-
phon 1523 Block.

Dr) Fort wttttt Zahl? Brot-Fettn-
rltsalres te) ltt-seit lttkorrtttsrl on Yulrotk
the lcluttelylco ttntl Alttslsttn galt!
itt-läg» fzxstttj l0(-. tot· litt-ge citat-«
pestttllam ot vast ltttotstntttiott und:
hlg(-0l»t- tttttp to lltttttltttttt Pulx c0.,"
lttrllattttp.s-lt.-t, ltt(l. -

I Es kann trittst ost genug etnusoltletti
ttterdrtu Utttetstityt eittheittttsche Jn-
dttsttie, laßt Euer Geld itn Lande unt«
ihr-Ist dadutch ntit an dein Aufbau Eurer
HSttttm Das Vier« de( hiesigen Brauerei
ist besser als iracnd ein ttttlttsiirtigth es!tsl teitt, ttalttsltttst und ttttverstilschh ttud
sollte das Flttschettbier itt ltsitter Fautilie
set-lett. Tit-stellt selttiktes bei Denn) All,
Eckk F ttttd H. Straße. Teilst-hatt:
Pinitt An.

" Einen ucttett RienSttloon will
Herr Karl Klittrt Dlttsattg Nooetttlscr ettt
der Es. Straße ttttd Loitatt Aoenue kr-
össttetk Er! ist dort der Hrtutttoerleltrh
ulay ttach dein Bett; Viert) Patl nttd in
tneitettt Untlreis ttin Pius tno Erfri-
schttttgett tu habest wittert. Nun habest
aber 277 Eintvolttter der lltttgcgend ltt
s. Llilttrd qegett einett Soloott itt ihrer»
Nachbtttschttst tttotestirt ttnd dic Kottnttittee
stir Gesundheit nnd Moral atird das
Gesttch nicht eint-schiert. Esist steilichttititieittxttseltett toartatt dies. Ward ein Vor·
recht vor den attdetett littltett soll.

, Ilttetionsttttsvcrlutts lu No. 819
-sltt Fltttite Statue- Jtttgesattktttt unt«
DE. Sentetttbtsh datunt ists attco verkauft
ist. Such-itt, Gattsitten, Deckt-n, Schuhe
ttttd Nttrztvetttretn

B. F. Westens-erster,i Ittetiotmtotn i

«. UND: Thillsr - TTXTUU Zuca« Inn-Ists.
Es stillt« Its« has sehe« deutsch-n tut«

Styls and Freud· erstaunt. daß nnn nah
Satt Ftancldcw die hkktlitte Stadt-tm
Held-stets That, halt« nnsemt act-s n Hi-
dcn tktttschctt Dithterstikstkth OHIIU
»» Gast» ei« Des-tatst im Golde»
Gnte Bat! ssqett with.

unt« do» ist qsich v« zuckt-statt· Plat-
sttk ein salchcs Dritt-nat an d» Miste des
Stillst! Ozeans. ciaqemlsnxt von rati-
sosnischent Lorbeer wird es das Zeugnis;
ablegen, das; nicht allein das detttsche
Elentcnt darnach streben with, has Dies«
kutcnpnar tsnsetks Volks« hoch ztt halten.
sont-km ttttch konstanten, das; ttttstte
Atttctäkattet M) dont tnttichen Geiste(beugen txttd das ans-statuten, w is et« tun.
set-sitt Lande gtthtin hat. Das Malta-·
tncnt uns-stet- gkasnts Cscistcotjcldctt wird
dort stehen old ein Denk-nat dctttfchkt
straft, tin Dtsttktnal deutschen Gcksfesx
drk steh scqtteitd nnd ktftikchcisd übt-t- die.
Fxanzrn Lktsteinigtett Staats« attsnebteitet
hat· Ja dtesent Sinne sassctt tot! die
Gtutitisteittleqittsikt ved Gasthe - Schilleks
Denktnale aus nnd hoffen, daß sie sich
segensksich slic densntrck ttttd sitt· tie-
jkssigett gestalten nütze, di· zu: Errichtung

tknsselbett beiqelkttactt habt-n. Niöchte
Hand) das Dctttsththttctt dadurch eine neue,
Ækiiistige Stätluttg erfuhr-sit.

Groß-Nein York.
Das neue Genieinwisfesidck vekschstioloizenen Nieienstudt wiid nniei deu- Nin-en

Stroh-New Poe! die jeyige Sind: Nensi
Mit, die Stadt Visooklysy Nichiiioiids
Connly oder Sinken Jslasid nnd eineni
Theil non Qneens Eounly eisilchlicßeir. lDas Arm! dcd neuen Gnncisisoclens
nsiid cincn Flächesikniiiii on;- 359 Qua-
drntnseileii nnd eine Einivolisseizsilil von

L; 51604100 haben, desgleichen Straßen
in! Liitsqe non 1200 Visiten, naß«

Lnsiditksifzeii nnd C(;nilss«e:l, wie nuch
Kloukksi znk Geianisiitläsiqe von 700
Visiten. Die Zahl der Gebäude! beträgt
l(i7,000, von denen 1s0,00(s«1i3ol)-iiiii90-«
znucken dienen. Für Vekkonltisnsiöziocckk
dee Rieienlladt miissen nlljniitlich an
Stellen! f55,000,000 bis Z65,000,kd00
aufgebracht senden; außerdem wird eine
nach Niillioneii zöhlende nnd dncch Ver-
ansziahiinkk non Bands zn cilangesidc
Summe flir öffentliche Slictbessecuiigeiiz
wie sehnte-i, Dass, Pan-is und Steqwn
alljährlich oerivnndh

lDie Apfclsissettiskstlftscr iuyifløkidkhs
Die Aussichteii auf eine verhältniss-

miiizig keiche Oeauqeneksite in Floudn III?
1897 - 98 sind gute und nsikd dieselbe

allein Anlcheine stach dicjusikke des lebten
Ecntcjiilpkes übertreffen. Während sich
im Lloiiahee der Ertrag nur auf 125,000
Kisten dielek peächtigen Feucht helles,
glntcbt Innn heute ans 181,000 Listen Init
Sicherheit techncn zu Wesens, Tie olsest
geinachte Schityittsg ist dicechaiig nsäßig
nnd fsitifte tnsttek die Wirklichkeit zuiltcks
bleiben, lselondets da nnch die nökdlichm
Ccussties des Statuts, welche an! its-isten
dnrch den vetljeeeenden Frost zu leiden
hatten, dieses Jahr wieder Flucht·
trugen. Mst jedem lonnnnidcti Jahee
dåiftksi die ichåkslichcii Folgen iinei Fro-
stes Insel» nnd nich! vkeschtislsidistt uid
bereits in de! Isächften Ernte-hilfst! ljosst
sann ans einen Ertrag non iinet halben
Blickes! Kisten de( löftlschxii Fkuchu

südsCaliforiiieii.
- Ftinkzehsi Qnails ans einen Schnß

erlegte ein Jiiqerkilrzlich liei Saat-i Bat·
bar-i. Ob das eine grossesinnst war?
Wohl eher ein glilcklicher sichtl-

— Die Santa Je Eisenbahn hat Co,
Fässer Oe! ans Lager nnd 5 Ociqsisllkn
Sie behauptet daher« isöliq insnlitniiitssa
in s«in von den Las Ainplcss Dei-produ-
ziitcii nnd ihn-n Preisen.l - Saita Ann in Lkaiigc Ton-in;
ioiid bei-sahe 600 Cniladni gen Sklleric
profit-given, doch nitd beileibe lnnin ia
schösi ssin nnd såilocilich la lnihis Preis»
bringt-it als im lebten Jahre. Gras-n-
-ioiirtig find dort 655 As« Land niil
Selleric bebaut.
- Eine Pkolsnlieiilöile nsolleii di·-

Knusluite in Los Anaelcr iiiirichteiy d«-
init ein einheitlichis nnd llins Syftcni
xnr Feftlchniig der Preise· kseschesfcsi
wert-est. Qassentlich ist das denn auch znsn
Vonhcil der Pcodiuesiteii d« h. innere:
Januar, die liei den Ichioiincesidiii Tlrciiui
sasi itniner den lilrzssteii ziehen.

Munderlich crschcisii es, das; de«
hier so vciztiglich gedeihen« Scnsfuniknl
von bit-r nach Fkankreich nnd Essai-umsgcschickt wird, anstatt dass ni xn ihn hicrz

gieich mal-it. De! Srnf tosnnst tmsns
geniahleii als srsinziisiskder ob« cnglästljisc
Stolz-teilst, kostet also doppelte Frucht
lisnd giebt knroniiischeii Fabrikanten nnd
Arbeitern den Bewies-iß. Ja! Lonspoc
Thale wurden lilrzlich 2000 Säcke Sei-s
in 82375 pxr Satt verkauft.

» H-«--—-—-

« Die Fenchtigleit der Derbstnilchte cr-
tsstnl thsltslmtilche Diliteiischmecfleii. Cle-
braiictxs SLJntobl Oel nnd alle Schiner-
izen nierdcii neiiclnoiiidcik

»,

.-

JUE MEDIUM-es«- ILEEX Text-THE.

i Cl« seid-Milde· läiasill ils-est il« »in der welch-Aktien erst i
»An Beginn des Oktober-tritt« DR
die fämsitlicheiiRsninttqtelim di· gänz« .
M) umgeht-ten Isnlijiicen peslniiiis
haufe- ainAlayl ibrefllesiliniiiiins liber-
gebeiy nachdem bereits arn il. d. M. dle
Schenle und Als« sirin eilten Male be·
zogen wurden» Man glaubte ans-rings,
das; die tttylicherr Staniingilile des alten ,
Hofbritiiliaiifei sich in den neuen Rttiinieii
unt» ioolxl fltbleri würden. Dieier Fall
ist alirr nicht eisiger-den. Die Stamm·
kenne, die ans tlber taiilrnd Dssisieren lin
Ruhe-sinnst, bbliereii iind niederen Be«
erraten, Lehrer-n, großen und kleinen Ge-
lchiiskoc-«Itm« und Arbeitern zusammen·
act-et find, sorgen deine, xsai der bie-
lisriyc Geist, die bisherigen Sitten iind
Vrasiche gewahrt bleiben. Sll.riifereien,
Freisinn, Brüllen ii. i. w. ist von selbst
-aii«J,is·ichli-fsen, ioer Luft Zti solchen Ver«
igniiiiiiiigrii hat, ivird vonben Stainnii
gzjsien sofort an die frische Luft befördert.
Es liinnen deshalb Fremde nnd Damen
zu jeder Stande das Oofbriiulxaiis be-
illchssy ohne sieh irgend eiiier Beliifligiriias
iu-si-.llrdrn. Morgens; nsn 8 Uhr be·
stiisint dir Anstickh Die lange Neide von
fast 3000 Mafzirligen glänzt grltndlich
ginnht den Deckel essen; ein anderer«
Tini! der Mniirttge liegt irn Brunnen
nniisr sließendenr Blasier. Der Faß«
boten, der iinterTags niit Soeiseresteiyifssinslhiiuh NeitisJchsripclii nnd Krise-
qispirr die! belegt ist, ist nrch blank nnd
Ihm« Gewöhkiich hole» sich di· Lan·i in( Vier selbe: san der Schciily indes-i sieHeim-is. Krug erst ain Vriinnesi reinigen
I nnd sich daun sur Schenke drängen. Wer
Iris-Z nicht vollzieht, kann srin Vier bei
- ritt« des: Uelliiriiiineii brfti-lleii, die vor:
lsihtifsbmäsiig schon ein piriisissed Alter cr-
ltsidtijdnlseii niüffeih« sich diiich eine inein- cJud« " iiökperfiille aiisxeichiieii nnd als)

ITrinkxeld nur je 2 Pfciiiiiae verlniineiisinnen. Von 8 Uhr ab rrljiilt niaiiand)

It« sogenannte-i sliirißi iind Ilsrnlirsiirftess«iis- ans Nalbsleiich lieraefxsllt sind nnd

: an« Viiiircheiier Spezialität bilden. Daalisiiilljlisisch wird rii diefein Znitckc irrit-i g«llopit, ~Broat« gerianirh nnd danniIzu Jwrst verweist-et. Es ist nicht Jeder«
»in-»und Sack, solche· Miiifte zn esseiyi
lniicr der Miincheiier tennt als; Frlihftiicki
inchls Besseres, als seine Ltzeisnviirstr.isljlislxreie taiiiend werden jeden Vier-genInn Hesbriiiibaiis verzehrt.

)

sc« Jedes fast«
sakscakets sonst) Tom-sie, die wander-

barfie tnetiplnlicheEintheilung des Jahrhun-
derts. angenehm nnd ekfkiichettd Ins· den Ge-
ist-nuss, wirken Inildennd positiv an! Nieren·
Leder: und Einqesveibh reinigen das ganze

« System, vertreiben Ekidlltastgy cnkiren Kopf«
seh-vers, Fieber, hnktnsckiqe Betst-Unions and
Oallenkmnkheih Man kqufe ans vetinche
eine Schachtel c. T. c» 10, 11, 50 Rats.
Verlaufs in jede:Apotheke nnd Oeilnnq ges«
kannst·

Deutschl-um's WklthatcdeL

Bcochtensrnertlie Mittheiirrngen über
die Ansdrhsrnrnr drs derrtfchen Handels
nrrd die dabei snr Anrvcrrdrrcrq gebrachten
Ptctturden hat Generaltvnlnl Mai-m noni Frankfurt n. M. irr rinenr Bericht an das
Staotsdeyrrrterrrrrrt niedergelegt. Jn
Erqrirrnky Frrrrrireich nnd Siidnrtretila
srnd Vtlchrrierden darüber laut geworden,
daß deniiche Lonknrrerrz desr eicrheirniichen
Jndnstrieilcn den Boden nrrtetden Führ-n
rvegneinrrm Diese Veichrverden haben
rnt eß nur dazu gedient, die derrticherr Jn-
drrftriellery die Kaufleute, Piraten, han-
delstrrrnssrerir nrrd Danrpfergelellschrriterr
nsrd nicht znnr qrsrisrgkten die denrtche
Regierung icldit crnzrripornery ihre Arr-
strerrgungeri Hi« verdoppeln, rnn den Ek-
poerhrrndel znrroch höherer Blüthe zn drin-»
gen. WieGcrrrrrrtlorrfnl Mafon drsrichtrhist
von drrrsfchrr S itr nichts ocrfstitnrt ers-u

den, nsnö krrr Verbreitung nnd rnnr’
Erde-he des dkrrrstjrn auswärtigen Hans;
dris dritrrrgerr tönt-cis. Die NrichoregieH
artig, ihre diplonratiichen Vertreter nnd

Corriulrrrdenrnterr arbeiten hnrrd in band
rrrit den große-r Ttertiney Hamburger and
Frnntiurtee linnkirrftrtntem den Staats«
bahnen, trchrrilchen nnd Gerderdrfchnien
ans diefrs rvichtige Ziel hin.

Zn den bedeutendsten, ans die Förde-
rrrnpr des Cktsortlirrsrdels nerrchtrterr Un«
tcrrrishrrrnrrgcrr gehört die Abiendrrrrg der
iitorrrrrsrifcherr Ekoeditiory rpelche i« ver-
girrrgsrrerr Fedrrrnr nrrch Chinannd Japan
trrtixring nnd noch jept dort verweilt. Der
Vortchtrrg trrnr zuerst von derr Seiden-
frrbritnrrterr crefclds nnd nnnde ioqlcich
oorr drn Trkilindrrftricklkrr von Angs-
drrms nnd Vnrrrrery von der Art-nie(
Brrnnrrrollkösie rnrd drnrslorddrntichrsn
Llkyd nnf dirs lrüfsigfte nntreftilyt Die
kais rtsrtpe Rrqicrrrrrg nerfrcherte desr Un;
rrrrrrshrrrrrn thiitizrs Beihilfe. Jeder» Jn-
drrstriendeig sandte einen oder nrehrere
Vertretrh dir-en Aufgabe es fein iollte
die Vrdllkfnisse nnd den Gefchrnac des«
Chinefert rnrd Japaner xn ftndiren und

dann die eirrheiirrrichrn Jndrrftrien da·
riiber zsr irriorssrirkssr nrrdflkrthfjsliire zu
ertheilerk mik die deutschen Fadrrlanterr
und Ckporterrre fih den oriesrtrrlrlchen
Ptrrrkt erobern nnd denselben behaupten
könnten. Die närnlichrn Mxchoderrnur-
den irr den flldrrtsrericrrrriichkn Mjrkterr
fchorr rnit In dederrterrdcrn Erst-irre ver-
roerthry drß die Den-ihn! dort ihre
Korrkrmenterr arrderer Nrtionalirüt first
vollständig an! dein Feld« geschienen
haben.

Bertansrhte Rollen. Zum
lubiliiurn der englischen Königin de-
rlchtet man ans London nachträglich
Folgendes: Hundert Damen, deren
Namen alle mehr oder weniger delannt
sind, gaben zur Feier des Juliiliiums
ebenso vielen ~repräsentaiiven« Verm!
ein sarnoses Diner. Die Damen halten
Alles trefflich organisirt nnd zu! Be-
friedigung ihrer Gäste die Nenerung
getroffen, das; nur zrvei Tonste, eineraus die Ikörrigin nnd einer ans »UnsereGiiste,'« ausgclsrachi wurden. Die
Netnerinncrr begannen mit »Geme-men nnd Ladiesst nnd nls Ladh senkt;Sonretset ihren Tonst auf die « Este«
onst-sachte, standen die Dotncn forsch
anf und tranken den Toaft, wiihrrnddie Herren der Schönfung nnter allge-

lmeincr Heiterkeit siyen blieben. Das
Essen war jedenfalls ein bemerkens-

Inserthes Zeichen der Zeit; als die
Königin 1837 auf dcn Thron law,
märe cine gleiche Veranstaltung einfach
ein Dingder Uninoglichleit gewesen·

Das siiirnn von Nenseesland gehört roohl zn den herrlichsten
der ganzen Erde und die Bäume tragen
dort fortwährend ihren griinen Blät-
te:schuluck. Der lleine Theil lultiviri
ten Bodens liefert alle Getreidenrten
nnd Früchte Europas in erstaunlicherMenge. Aus Jleuseeland kann man inr
Jahre ganz gut zwei Ernten von-den!-
selben Acker einheinrserh und in den
Gärten treibt nnd blüht alles ohneUnterlaß.

i - H iktixiitse Mit-IRS N» i « stinkt« vtttstotskttn .
« w« EIN» ZEIT« l» ««) YUYFNTJ EITHER-« up« lssatttstsgttxkksskssssssxsztssxissxs I
WW ·’- 111-s, 1122 D sitt»

I «« « sitt Its tt csl-,I s ·

tvltchett 2ter und sitt· Straße, geqmäbek der City hatt.
Dir besten Maitlzcitctt in dcr Stadt für 25Eis.

Abttttttotncatsslcttktott 14.50 [2l ltlqhlzgttquJ
Iltildtidi di 's; " · - ,Eässuätäzxsttkxktdttettlll-sit?:sYF23et. lITLtYYZkILtYYIIHHIFITFYFIFZ II:

» » s
OIIARLES lIBNKQ !n i: at- setdett unt· die deftetttsetkltttle tt-td clqaetsettoeketltretchn

ERST-sit:- »;«.":::-"...::«- text..act««l:.ts:.t:t«·.9«"««s·s·««"«"
Wktdkkvkkkttllfkt ltskstxkJiiskikilt Bcstellttugett Itzt-I(

Its besonders entpledlenstoettdectiqnettett find sa nennst--

CÄIZKLIÆLAODP liest-Et- llttltlttsttkpq l« sottqacrt clo Stta Dies-o,
m Zæottatlo Bauch. ,

· g « « kiidistttellttttsey werden from» ist-tratst. . . .

Ostia. Seulcnbrcttttetu !solt-it tmd selletitti-Lolal:
lcspstcpl Vierte Its» san diese, cui.

ALLE-J. - 8218011 .

sein qkiifeekes Ver« « '«·T«» . den beste» tlletokltkett

Pniiaett alt! titte ltti Hi, «. ttstd ist-c ·bct«tt-tt Mit«
s.’."is..i"(li"-i."li,"k".’kkiå - » VIII« ’«’.’."-"2;"«- .«-’««s"si.k"-«""i’.kl-
den ttesteJt««il«(ttt-ttttett. « as· ·P..i.«t!k-(«-t tmi ins,

seid? clsxllsqlejtdsss - i« xtecluittitttttistt tt. hu,

» »« »»

»«
- - · · -

Oft-As. lclEsslcy 4te unt! F sit. (
The Dame Gstsooery ca,
763 Fauste Straße, - - - - naljc F.

Die tsnattgebendett handle- it-

JIIV VIII« DHOUMI find i« tt Use! Attdtv n it( stets notkittlzia nnd tockden
jdstfniediiaftcn Preisen verkauft und nach irgend einem Theile der Stab!

hstentrei atra-liefen.

. ILF Santa- PSJ
«» Pf( contain-we t. u. c! en.

d«H» J, E «:sz« DE c · t Itt k sent-Z
«,«,«- »Es. Eil-ZEIT ikztszsxs «.

pas« is?kiiTk.T".’.TL;!3I,..I?T IF. ?.«.-.ZL.I"«-’»-«--s
,J « «. »F)

«« «« ist-in nnd ttllctt modernen Vcqttetttlitljktsttetti
Z« ».

-»,».t«»--««»,»3, Ist - ZFF«»..J»YE.H-F litt) große, ltellettszqcsnttdc Zimmer.YJFk . Dteltslttskstltjoctxdctt bcttn Tag, Woche oder

J« Q»Ø« J« ,» , « Atzlttttqtjosszrtttttttlljit. o l I«

«. « « ·«'. » , n tn etttite ttnnt·tt ikte , immer n
. hat«-». so·Ruthe» wette. «

««-
’ EVEN: Its— ZRADLEY St. FORSTEIL

«
Eigenthümer. stetd ttsttmeo Bitt· an Fazit.

Exaduey es:- Borste:-
S- W. Ecke its-t- nnit i) Straße.

r«

EIN-net« Laden nnd ttctter Mantos-Vorrath»
-’

so: T· X
« ««» .- H

« .

X» i II«
xs - « IN« Mkgitxsxsk«---,-sc-ss—»ssns.tsx»- X----- «- d

P. s. BGKBJZJS OYOLB öd Axt-MS ccxk
»

Jtttpotstcttce tcttd tdåttdlek in

Dienstes und Ldieyelc-LZcdarf, Waffcni Jagdi und(
Fitthgcräthctr.

Vad einzig« detttittte Nnltrt«itdek- Flislucinrdssttj tkltititiist tn Satt Tit-no. littlsre »Tri-
Ittn·, Joet dhniotk Nattottal und Nntlctsssltitdcws ttnd die ntn Tit-nett constntiktkstt »Ma-
tchitcim dte sitt« titcld sn ltztbett find. lticpnkatttkctt an diesen nnd stndemt Vtcuctkg
Irkden lttlliq ttndgttt attsjztesnlttt Oktnt Thule ttir Nitdcc ttttdetek Fabrik-est ans Letzte-«
szu»gt-tisrtstebpätskxiåtl.plvjciä.Gott-ehren, sit-deinen« öpvrtittassttstttcln unt:

H' Du· einzig gelernt- Bttchtetttttachet tn Satt Dies-UT
Ikdeit vom Land: somit-tschi. Landlettte iind lkettndltchst eingeladen,nnfek Gelt-satt

ptt behalten.

sitzt! Setljfte Straße, zu» I) u·

M. A. Wertheimer F: Co» !
XII-E B sit-Ase, Ins. Ob. u. 5., shaben Cich zwar auf den ensgrosLlerkattf von Papier:

mtd Sehrcibtttitterialtctt ver-legt, vcrkattfctt aber
trotzdem nackt wie vor im silclttctt l·Srltttl!it·trljct« nnd Stitrcilttttatcrialiktt

und bitten um die Ftttttdstlzaft des dcttttchctt
Pttcslittttttä

- Sau Dicgo, Ein.
Det- eittzige Gatten nnd Ekhxlttnäplity innerhalb de: Stadt, mitallen Be.

qaktttlichleitcts ftlc Fantilietn
Ekirilchttngktk Gettätttt und ciganen liest» Qualität, towie ein attsgezeichtta

txt Staub«
Bjliiakd nndVII! Tische. S« Zitnnter ttt vcrtttictl)en. »

F »F da:rettotnttttrto sAli llllitio Stil? stets an Zaptlx
lsitipp Wedel Otto Waltet

-:, lsts-Stock. sinnen-tm. I

Staat Ohio, Stadt ToledklLncnvCotsllty,-3s. )
Frau! J. Ehe-sey beschied-i, Mk es

der ältere Paktnek d« Flktna s. J. clseney
d: Co. Ist, nvelche Geschäfte ln de: StuhlsTot-do, in obengenannten! Connty nnd
Slaate that, nnd hab lief-take Firma die
Simnne vonelndnndeklDollarslllk
jeden Fall von Cato-ils bezahlen wird, dek
dnkkii den Gebraus) von Da l l’i ca l a r ch
Lnk nlcht qehellt san-den sann.
s--«-« Velcdsvoken vor mit nnd unter«

« Sieg-lk ich-leben la meine· Gegen«I—- maks um n. sent. I. D. Du.
A. M. All-Man. blies-nnd» Name.

harrt Austern-Aue nslkd innerlich genom-
men, und Ivlklt direct auf das Bin«und di·
lchleisnlgen Ddekflschkn des Systems. LastEnd; syst-Folge lkel zufchltseshI. com-H « as» Tenno. o.J« Indus« un · us speiset-en, M.

Mas- verkilue seit-Leben als« sue-C
! Tab-stimm- imd Rinden.

l Wen-s man slch des Veklapigeas asch Ta-
! bis! lelLuud für its-met essuoöhiten will, ye-
Y fand, statt, singt-keimt» 101l sicut-I Lebend
l ans Lebe-schalt suec-den mischte. sieh-ne matt
NUKTOJZACL das Wunder-nistet, toelchedk
schwitchllce Menschen! Inn! tat-Cl. Viele e«
minnen sei« Mund ja Its«Tagen. Use«
400,0c0 Jedem. Mast Lauf· AMICI-Uhu
ia eiaee sowie. Heilung sites-met. so(
over Huld. seichteidunfl Ins Siebeln-i
se: Pest. Ost! cdeeiflm Sterling MondsEs» check« ed« Ue« Hort«

z Ums-Oden s. sie-same lst eeselailsise
stimmt· dichte« s Verstand«
Jtnsi Tand da aslqllss Gewalt«ais-liess,
le syst« smllnschy dasdle Tal-netpackt-its
erscheinen. «

O. Eina ld, Sprecher·
»

Aal dein Lande, IaTit( Fauna, lsl das
»in disk Nähe des N. O. ö- U. Bahn-ist anss ainerilaniskyein Gebiet galt« en»- com-m
llotssl puaeklnlethen. Js Hinunter. Platz»All-the. Bisher-es del J. D. Veeon, 14 l
Columbia Sie» San Messe.

Schmiede zu verkaufen.
Zwei Lvld mit Skcnledesaekifllllte mit 2
aetn nnd allen ndt igen Illeklieltserk auch
iinsaetnsaniiskpetlzeitg and Material anana- Die Werkstatt- ist Jst-wo Faß; vier

Wolsicsisiimkk zox2o Faß nat Brunnen and
Bitt-we. Großen: Welt! arti-n, kiiekdiiuine
und lslillpendesie-strittiger, nach lkagende
Friubllriiusitr. Erst· Klasse Plan sitt einen
gesunden Adams. Llillig iilk dank-ed Geld·

Ilachznscaksen in dekcssice dieser Zeitung.

Eine braune Stute
4 Jahr alt, beide Oiiilekillße weiß, speise
ichknale Nase, is: weqqktqusesu

Ahn-geben gegen Belohnaiiq bei C. G·N e ncir eh, San Diese Wien-en) Onkel.

- «. . Da« speeisisse .«· - ·
Heilmittel fiir die Gesinde.-

0o O I
a« m knie- nskneu det-im, m disk« F

ttaiitdeit sich in solge von ctliiltssset »’
entwickelt. Ja allenisten sonnen gis-ist ;
sle die schtpaaiea steilen de« Seiten« an. I
Die allgemeinen Spnidtoniesind dieselben F
ioie dei destlgen Mistwagen, nnd da Its stältung die llksache ist, tnitd eine allgei .
tneine Behandlungootgeschkiedem Isiele
Ists-e« tin-give ddenWas! vsiivktspsiigiiit »«ngi atn iitget tii l e Ein-en
oetsidteiden denselben del det Behandlung Xnon Crit-de, da et dao Hiiit samt, die
Itetoen besänftigt, die siinltionen fättt .nnd da« Sviteni aiisisaiit, nnd ans diese
Weise die statildeit dem-eilst. ket Ichte
Atiisttdte witd nnt in Dtiginabpaideien I
in ed Tento tut« Paaet Verlust, and if
n allenAkaidelen gn baden.

, lietitimxte dentitiic Walxtiiuetin
»

nnd Pier-heim, ist non iiincago
« « biet angelangt. Dieselbe ntoss, ·. ndisteit sinkt) linken qaiiten Les!densilnni non det Wiege diO pnin Grade;

Ente ganietLebenswandel ilt itie ein offenes
Band. loninitiind ildetteiiqtEnch nnd Ist!
werdet staunen. Sie ntvnde eit ans det
band nnd ans dein Ei. Sie is: dic Ein-me,weist-e die Planeten und die insipnieti chenKutten, die fiel-en Siegel nnd die größten
Gelteiinnisse det Welt delikt. Sie sein! Eint)
die tichtigetiBilderEntet Rntiinstiaem qidt
Statt) in allen Geichilltiangeleaeiideiteiy
betet-thesi,Klagen, Snetiilatinnemdetdiiidet

· Liebende nnd (Uetteiiiile, qldt Glilitaiiiinis
inetn nnd Olnåtnnit iidet Goidniitieih hellt

:kilte nnd nirdt erkannte titasitheiteii dntidZieh-since inaqsitliiiiscMitte! nild aidt yiiiifs
tstiiitsiide nnd icitiiheside ttlniiiletseit Mitte.

"liiidt il·t innasiogen n.«n tiilli l·’ Zins«
xnsch 11 2 i« Straße. sintfsiitzi Z. n. Pl S«Tkiiikeltiiiideii non 10 iiht morgens tsioltUzkadeiids, axinfieiiosnvnen Sonntags. Oedctzksii
50e nnd an lnileiG i.—.-·

Aim Die-ges Stettin Included-y-
Indetl sn send» Use-Untier.

1170 Stattsei-act, cse It.
Hin(sneifie Itdsliek deldsiiial in IltieinItadllssn

tntnc ctile Itdeiien sei-den an! das Sonellsts nndfesten· being- Tsie Wald· nsitd non irgend eineinJudith-il·adgedelt and ans-Miete.
Syst. Col-s, Use-it«

- find ient iviedetanl in« stinken-Tasse:
U, «» ennlzl det ailetnenes

« VI) -·4.-·- Lea nnd doch-nn-
ek « stiften sichs,

Steige» da!stets, Bank-it»
« Glases, Von·

dein, Seiten-ss , s, wand-glühen-
lind Naht-semi-

-»-»«- stehet-käute Hans;« en - inie iin«-- Title-des, Reiten-its«
» Bteinier. Dochten n.

alle in Lampen as.
ddtige Ciiiielilielie
dei nnd detonnnem

Jst-«« —-- -

« . Lampen - Denn.
«.«-·;«««« « - ' Kunst seiii nnd« » · hat-c da· Juni«

einee gnien Lampe
den gansen lilintets s O til-Witten.

I IlPiiliice brocicery drei-e,
13070 O schlich«

916 Illust-Sttn sit. its« S.

Eis-eig- as spukt-n
·

« S»Dentlehe Uhtnieichet
»« Mk J«'.-aeilete.

« Tini-fehlen dim Unblilwz H»
Dk«Mslls«."-u, linken, Zweit-i,

- Gsll uiid Stil-erleidenaller sitt«
Die grdste Bote-ils non

zzk——si·illeti, ;
die iachiisåiiniitli angepaßt Indus. lJuwelen, Landen· un) Ist-stillte-IJ Jenloeglaitig eintritt.

ists Instit· strecke.

de« «-- s·s»s·«s·-":«sss«sps·.·s«j-sse.-scsessscss«ss-sn-«s-«»·77«.»«:k«k-iUns Bette. J.
Altberühmt stets von gleich vdrzüglicher
Qualität, kräftig und« rein iftsdaößiet der

2 « n!

« m Dirne-need, Im. r
s; Spott« leiht-two uns indes-tust s·- ·111-», III; »Es« -I.««IZL’«Z-.’.’JZ·IIL
Unten 111-Musen anderes! sie-en vom«-
sogem Illelntgeksqqitfdsdiese« ktäftllfQ - «

« Jåtxkxtqbezrokäs Im, VI) ich« lion eins«

IJOHN R. SBJIPIOJRFIX
042 Fünf« Straße, m. S und f.

Enspsehle gleicht-illa die feinsten H -

Is- Weinc und Lärm-Ute-
ecnheimilche und Inn-aktive, In sit; Orts·
Um, in Fitssem nnd Flehen. . . .

Familienknsdfchsftunlm speeialiklr. Frei« Ablieferung ssqy Ists-Thesen It: Acht.

Texas-«. nus- lOEN K» SIEBEL· s« Inst.

WWLIELÄHDJ EXTEA Inn-E,

-..-.—....»»T-.e«. PILSENERD u san-stät.
ZXAXXV CULIIIIZACHBIL

Steg-m Hex, Mo um! Posten.
Zu haben im Faß nnd it( afchen in beliebige: Quantität.

JOIIN K. SEIPBIUZ
General-Wert, Sau Diese,

D«p..: In, so: .fnn. .ls.oeh IO I Ussli I 111 Fl Telephon FULL? . «« Ia « o. .« .. .

TF UU ·

H H f
«»

2 Hkeinc Chemikalictri
sieiikstes, dcstillirteis Wasser· wird znr

L? Herstellung des so schnellWird: getrost-eitel!
’ I

s; Pnma snki Fersen-Its
?

san Dsego Lager-Bier
benutzt, das iu Fiifserii nnd Flasche« überalls

I hin» vewfchickt wird. Wird tun« verschcnkt in
1 Wktrtdschaftcrh tuclchc das Schild der Sau

- Dusgo Vrcrvirrg Cu. außen an der Thiir ya-Ik den. » ?c ""
«"«····

I «- « F- HENRY «! ILL)
H« SUCH-Ost Ecke Htc u. F Strasse,

i? hat die ?I

E FlafchcrrbxerAgentur ?übcrrtonunen nnd Inn« Flajcheiiliicr in ir-
gend beliebiger Qnirntitsfit von ihn( bezogen
werden. Ists-nasse, nat» cis.!

»»-IZ Untekstiitzt einheimifiije Industrie!I? Laßt Eiter Geld in: Lande !--cx.
T ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 00000000000000000000000

IV» Allein nur das Beste auf
Lager in der«

« «Tintegacblt"
959 Fünf« Straße, - nah· v.

Die sue-besten Aquin« einheimijche und impoctitte Dein« sttd Il-
j Gottes-sowie iaksec sägaoiEs? tulsivekkleichxchtt sjAdN gis-G? krim-

ieiu «· it un ( tk M! n Ist ersah-t--u WYlfche zu das båjstsyssslsirs hsiitk ff!VIII: Eins-ils:- deilsfeeatstgsrrtlslsleläsydn ( r«

! h) nur very-sägt zur »cisiifssi litt.
-

Die VOLKSHALLECTHILI PEOPLIKS HALLJ
Hex-wann» M. Fritz, - - Eigenthümer.

" suiekcstskoisvlorto s« s« Strasse-
Dus bekiilnstte Sau Die» ~Ptln:a« Lager-Bier an sank.HFYHHFMYJHTHHJZHIYXZETTLZgrxegssikknnnnkkxx


