
s» der Tritt-hat«.

Cl· Heftlichkklt de: Oelctnglcktlois des
loncothiascuknoekeins am ltsstin Sonn·
tstq Ilbmd war leide· nicht le gut belade,
als sie hätt· lein sollen nnd at« str es
le tsetchlich Verdienste. Wir wisse» die
Ukiache dieses mäßig-it Vgl-ich« Itichh
Ilnd aber übe-spritzt, das; dis- doppittk In·
znhl Lcstte znlniinnenutltnnsncn statt-sit,
ioknn das Gotte-sit uns die intrkkssspttteit
Ettuslhtsititt des Psogtmtttsitd Honigs-nd
bclntntt qettntcht stnstdctt toiikesn Die
lnttnotiftifche Asssstthkttnq d« Ulzittgs
lch.tft«, einem dntnsatilchtstt Potpotsrri
vonallen möglichen Vollsntelodiety tontde
tttitllich dmslilch dnkqrflkllt von den

Herrin Voll-klinkte, Ohne« Slkliticr nnd
Tiistjkn nnd dritte nllknt den Besuch tust
Tntstlmllc reichltch belohnt. Tit-its
vkantstttichskottttftye Vlnsilstitck hätte ganz
besondern nnf Attlchlttgtzcttsslst nnd durch
Donners nie bilondereg Znqntittel singe·
zeigt weiden sollen. Es tvnk eint« gar(
noizltgltche Leistung Im- bcstett tlitscttrnlb
Jchsst Kräfte dcs Tncstoekcitth Ader
tnnch iäsnmtliche attdeke Hin-untern die
Tltogktttttttis etssenten ftch ttllfeitigrtt Bei·
falls, soolitk den tnittutclettditt slciiftetti
tm: lzöchfte Don! geht«-it. Znnt etstett
Ptnle tntt die Ilntibctsllnsse in Hnittits
itbitstgeit nnd in! Lsukketttntstiett ans nnd
tvctrcn die Ltstslttstgctt füt- die kurze Zeit
seit Beginn des Untekktchts kecht be«
fktedigtttix

Deutsch; Ibutdunicrholtasikp

heute, als asn Danlfoganqstagy den
U· Novrtirbcr abends finde! in der G.
A. N, Halle m! drr C. Straße, Imlse D,
ene grsnlllhl che snusikalifche Øllsertduiss
lerlmltrssipj stehst Trotzdem-tilgen, veran-
staltet von den Herlnonrisiöhneiy Inn.
Alle Tentlcheir werden hiermit Iroch ein-
mal kann-f nufpiterllastr Hernach! nnd sind
Esnlsidtnsgskarletr bei allen Log-Inmit-
qlievcm zu halten. Für ein vorzilgliches
Programm( ill geforqt nnd an einzm Hi· I
lchen Trunk sowie delilaten Jsabiß wild
rs nicht fehlen. Wer noch keine Eisslas
drtsigslurte hat, wende stch an Strahl-
nmnn G Co» Flafsig Z: Eknsliirg oder
kaum« nclch der Office der Dektllchca
Heilung, 862 —4. Ist.

Programm:
1. cvcklnre ....Prof. M. Helle« crchester
LVtsrilonSolo

Herr Aar! F. G. Bolbrllqkxe
I. MandoliirZelecnon Jsnssiilie M bester
4. Declasscativn . . . . . . .. Her: h. Schtiszedet
-3.ViolinDnett .. . .

Herren F. C. Boeckhu Mo. Raum-um
J. Col-net solo . . ....perrBraut) Heftek
TO. S« Dur-ekelt .. .

Den-en Elsas. Krebs-rann, Z. S. Cckeh
pl. J. Narren, dlarl F. G. Bolbrllggh

Olemul Tanz. »

E» Ortsstatut-sum.

Ani Donnerstag vorige: Weil» irutd
dei- ncue Tkeiliteuniiiigsiifen illk deii

ftiidiifchesi Auiliviiif zuiti ersten Male in
Tlziiiigleii geh» nnd arbeitete zu: größ-
ti«u Zufriedenheit. Es Iviiideii zwölf
Wngiiiliidiingiii Llbfnll und lliimtli in-
neelmlb zsoei Stunden zu Aiche set·
bin-sinnt, ohne das; der dllaiich itgeudivels
chen Gestank kein-ietzt hätte. C« tun-d
behauptet, diiß das cskciniitoriuisi inner-
ljnlb drei Stunden allen Abfall verbkeiis
neu kann, den die Fuhrleute in 24 Sinn«
deii heklieifchleppeii (öiiiieii. Die Mini-
ern des fiiitigeii Ofeno find drei Fuß
dick, und die Zugs-oft tes Schokufteiiis
ist eine in tin-gewisse, daß dei- dutch die
giöiite Hipegis-einigte Riuch ohne tllileu
Ldhrnch hinausgeht. Die Eilenbahii ivnd
bald ein Geleife nach dein Geviiiide legen,
nin das in: die Feuerung nöihige Oel
liiiizisckiiiioiioktikeii und vie Asche ivegziii
schassiih ivclche einen hohen Werth iils
Tunguiiiiel hat.

Ttüdusche Bett-Mittag.

Dr: Kontrast für die clsktriichr Be«
lcttchtttttt der Stab! wurde der Sau
Dir-gis Guid und elekttijchctt Licht Gesell-
fchaih tnelche das snedtsgste Llstgebot ge«
still! hatte, til-ertragen. Diese Geteil-
fchstst tcchtuk 510.50 tust« Nkottnt fiirjcdks
Licht, d. l: slkzuo per Stttottut sit: die
ganze tfelettchtttttsp De: Kontrast be-
ginnt am l. April 1895 nnd geht bis
.tt. Mitte; tin-it.

---—kOH—j-—-

Eine ernstliche Erköltusszt kotntnt ntit
Schiltlelftoft und Huld-n ntit einer Er»
säumig, Dr. August Könipks Hat-thut·-
qek Bruftthee heil: nnd drittst bis zuut
Sitze der Erkiiltttttq durch und heilt die-
selbe in kürzeste: Iris.

: Für den delikatesten Lssncki in der
Stadt, feittfte Liqttettke uttd beste Tiger·
ten besucht Astdekiotks neuen Soldat»
c. und F Straße. Satt Dtsqo Print-r
Bier un ZapL

We: die Stiwcatifornia Drutfchc
Zeitung auf ein Jud· isn Voraus ist«-mit,
hat IQOO gut nnd ntlslich angelegt und
spukt dabei need St) Ernte·

»Es« Teuifchluicb staunst«
—.h..z-

a« is fass« artig« etwa-Hi«-marte »Ur-do ln Ost-harrst« d. b.«,«"l"tt«
Detitfchland sein«-Hi; sei-rat reitst-»ge-
Ichrteben worden. - artige» aber-«,ivel;b«« eine lnterefs-inki, fttr citat-i· . se·
gerlichq file Drutltltititid abr- p odlcible
iind ehrenvolle Gelrblthie diese« »Ja-la
ln Gar-many« hat. Jsdrnfollo II es
eine Thatfaedq dafi ei noch iilrnisls iii
der Welt eine Unze-ist oder Nella-ne ge-
geben hat, tot-lebe« einen fo iinaecelteen
Nasen und Profit lebrachh alO diefs ein-
fachen drei Worte; die urfocltngliF ganz
das Cligentbeil dein-raten. VI· Cache
verhält sub iiilrnlich solgkiidrrninsettt Ills
oor einer Reihe oon J ihren die dentfchen
Fabrikanten in große-rein Mihitabe ihre
Waaren nach England in ixaortiren an-
fingen, ärgerten sieh dir engiifchcn Fabrik·
heirrn llbrr diefeKonkurrenz uiid Organ«
nen eine Ilgitatiory duich ioclche fie die
Pasfirung eines Geseyrs erreichten, daß
alle voiii Olusloiid koniineiideii Artikel den
Sleinpel ihrer Derkttiift tragen trittst-n.
Vantitgedachte tnan der deuifchenZu·
dnftrie nnd dent lusfuhrhandel oou dort
einen Schlag zu versehen, denn die Eng-
liinder hielten nur ihre eigenen Fabrikate
filr gut nnd glaubten, dah bald die ganze
Welt das main-is la Gar-onus« fltr
gleichbedeutend init ~lkhlrchtel Fabrikat«
rinfrhin würde.

» Aber das Resultat roar gerade das
Gegentheil vondent beabflchtigteii sit-rat.

« Das englische Volk gebiaiirhte tnaiiche
Waaren, die nur non Dentlrhland gis

drntfchen Preifeir beloiniiieit werden
loiintem Es rktftirle ftlr dieick lstlpoitiri
ten liiaoren ein natürliches tllrdiliisliihso daft dir denlfche Einfuhr in England
traf) Einführung jener Dandcloiiiarke be-
deutend fing. So tiersrljlle jene« Geisf-
grllndlich seinen Zwei.

Dech dad ionr nicht das SchWUUiU«
Filr lange Zrit war LOUVW D« ZWE-

ichciihsiiidler ftlr deutliche dlllaarrn int
Welthandel gewesen. Ilijufer aus allen
Welttheilen kauften in London fllr viele
MillionenThaler ihre Waaren, ohne zu

wissen, dafz ein großer Theil davon Er«
zeiigiiiffe deutfcher Industrie waren· So«
bald aber jenes Steuipelgeleh inKraft
war, nach ioelcbein die deutfcheiiFabrikate
den Steiiipel tsmrttlo lii cerntslp’"
tragen mußten, war die skase aus drin
soc. ~Halloh,« sagten da die Ikiiiifct

aus anderen Welttheilen, »diese Wurm-d
find in Deutschland gcinachh da brausen
ioir drch den englifchcii Zivisrhriihündlrrii
den Extra-Profit nicht in geben, fondciii
lauft-u lieber ist Drutschlstnd.« Und so
fielchrih’i, zur gtöiileii Zufiiedriiheit und
iunr Profit der auoläridischeii Hiindlen
Naiurlicherioriferuurdendaiiii auch irr-trieb.
Waaren in Drutfchlaiid grkaiift, die wirt-
lich auch in England fabriziit werden, die
aber aurb in Deutlchlaiid ebenso gut und
iooblfeil geinachtirierdrn So nahin der
deutsche Ekoort zu, niährend der englische
zurilckiiiitip Tit« deutsche Industrie hat
sich iu- lchtrii Jahrzehnt aaiig ohiiiioiiietial
gehoben, niie niich die Chicago Wcltauh
ftxlluiig drutlich bewiesen hat. Ziini
großen Theil ift dir-let iiefige Erfolg den
so billigt-n uiid inirlitiineii drei Worten zu
okktzaiikkkiz Ndlnele lu Geer-onus»

Der ~«tlrgoiiaitt« schreibt, eine
Hochlicciit in Satt Franc-re» oon 85110

liollrde die fiiiiiiiitlichrn 1088 Grau-r-
-iSchaiikftiibeii fthlirfzisii und tsie Zahl der
2,387 Snloona aus eliua di; Hälfte re«
bunten, dabei aber« der Stadt eine drei-
fache Eiiinnhiiie aus dieser Quelle fiihrrn

(S. F. AbriidiiojlJ
ist«-eh dein lsqoskr Cenfne hau- Sau

Zkrnncisco 299,000 Einioohiier iiiid St.
Lsuio 455,000. Jn hirsiger Stadt be-

steht die s5OO-Lireiiz fchoii seit lang»
dciiii 12 Jahren.

Wir niöchten ihr leiucdioisgs das Wort
reden, sondern im Gcgriitlxcil iissedirs
lialrii, daft ihre Ungrxcchiifilcii dnirh das
Altir ihrer Existenz iiicht gaiiildtit wird,

Lllirr ob Sau Zraneideiy drffcn Elte-
viilleritiigagissir uiii netto i geringr- als
die oeti St. Laub, nur bliihin lau-i,
soriin es brinuhe zxveiiniil so nirl schaut·
itiitteii hat, als unsere Statt, ist eine
andere Frage,

St. Loisick Ausfchitiil hat lich, fdidcni
die lisxsn und ungefrylirhrii M lind-sit dcr
iiiilirrcii Stadticollrctoirii diiich Erhal-
iuiig eines Licenzscfoniisiissita icbiisissiiis
den worden, iioar von Use-s» auf Hist«
Platze vermindert, aber« ro sit aldlnsohl
norh fein Fall, dafi Jriiiaiid dadurch der-
diirstrt sei, an Anildflrllc grinrldel irrt-km.

(Weftl Post-Si. Form«
L-.-——

Ein Cliieagorr Clietnilcr behauptet.
Gold ans Antiinoiiiiiiii hisiiiclleii ;u tun.
lieu. Dir-fis Pistol! kostet R; Ernst: das
Piiiiity dao islold aber iinarliihr s"(:t(i·
Dann! iviiie dir Wiihisiiniziiiiise arti-se,
die fciiidlicheit deinckiiiissktzsii ji«-».-
löiiiitrii fich geilihit iiniariiirii uud tin
Jahre 1900 ruhten, iiacbdriri die Tauf-
uiiiielrgeiihrit doch beseitigt ist, die beiden
großen iiaticiialcii Parteien kaut oh«
EchluchtruL Mal. Dcinokral.)

————· Do. —H

ifriii cifrlger Statistik« hat ans.
get-kamst, das; in Trutfchlaiid t5kt.«,19l
Niciilcheii leben, die deii Natur» Iljiiiller
säumt; dri- 7L3« Nie-nich in Deutschland
heißt siiitljiii Miillrn
jin

Cacrarets regen Leber, Nirrcii iind
Eiuaeincide an. Machen nie liaiil oder
schioiirlk noch kneifiii sie. l0 Cis-its. I

- Herr Doktor B. F. NlerpinaunJ
hkiiiöonaihisrocr Arzt und Man-am, ist«
in finden in seiner neuen Wohnung III·
Ecke it. nnd Alb Straße. Telephon N«
its! Rad.

—— : Die einzig beste Seife für alle
Ziorrte ist die Jta t a i Sei f e. Fragt
enein Grocer darnach iind tiehtut keine
andere. Jtatasseife giebt ftrls Zufriii
denheit iii jedeiii Haushalt.

Seid fkeinsdliclpt
Wie wol-l either, ntlt einens freund-

lichea Atenschen zu versehen, mag es
ins-user fein, wo es» will, da« last fiel; qui«
krcht nusdrltcketu rs ist eine Wobltbat In«-
Gegetsssis zu eintritt iinsnee neistinmiteii
nnikenndlichen Gesellen, den dos Ue·
bohren niederer Sterblicherfast steti zusn
Unsoillen cisfitnchelts Gllicklich der Un«
»Nicht-ne, nrlcher iinen freundlichen
Ltorgcietmty gllccklsch der Tienstboty
nsclcher einen freundlicher! Herrn gefun-
den, und gltleltich vor allem, Mann oder
Ltkesly die einen srenndlicheii Gefährten
iliHs Leben ihr einen nennen können!

Ein iretsndliches Wort ist oft eine Er·
»tntisiterung. file den ganzen Tag, ein
ittlitidlichec Blick wirkt wie ein Sonnen-ists-this Seisreusidlich gegen die Men-
is.t«sesp, die vor Deine! Tbitr stehen, ob
-nein, ob reich, ob sie Dir gelegen kommenindes« stirbt, sie können nichls dafür; gieb
Etlnnssi freisndlichess B-irl)eid, iueiie sielmcht dnrch herbe, its-freundliche Worte
Hund. Seid freundlich, beißt es in der
billigen Schriftz leid freundlich vor nlleny
Ihr lieben housfeanen und Blätter,

i IDIIIW Euren Lieben ein freundliches Ge-
ficht entgegen; laßt Ench nicht von Lnnne
und Unntntb beherrschen; es ist Io sonn-
idslichösh so lyrrlich siir die Fninilth
Fntsiifstcdciiie Gattin und Platten« frenndlich
Hans out.

; Man ist nicht immer dazu gestimmt,
Jngen Viele, in, das ist wahr: Dochisplttch in! Ernste giebt es noch eine geivisses

; si«riscsidlicht.-it, und viel tnnn mnn ers.
Hnsichesn dncch Selbftbehistrlchusig Nicht!
ji«-te Fsrriindlchtcit meine ich, de glesßsi
ineciichy tiberttiebesie Worte redet— oh«
nein « tne echte, wobltbitestdh ans drin
Herze» losninendxh nicht ooreiiiqesiosnisieitz
M) intnier gleich bleibende Fccnndlichleitjqsnien unsere Mcnneiischesq diese Freund·
Hstliteit It)n so unendlich wohl nnd ver«
isclxökit onst) den hiiszlichltni Als-siehst.

Süd-Californiess.
Wulntisse rnerden in Drange Eonnty

zu 7 Cents ver Pfund verkauft.
Talsalsrüchtcr in Downey erhalten

durchschnittlich 500 Pfund Tuba! per
Illckrr non jedeni Schnitt.
- Jn Sun Bernardin-i herrfchte

Dir-hierin und die Schtrlesr wurden des·
inslcith

Dir Eifenlnihneii in Siidscalifors
nicn verbrauchen 1655 Fässer Osl per

Jan. Wenn fte einher sncht billiger als
sl.oo per Faß bete-missen, wollen sie
wieder InitKohle lieh-n.

Der« Preis filr Dlioen ift in die
Höhe gegangen. An munchen Plåsen
ossksririsa tlärrfer bis zu 0110 für gute
Olioen zrnn Einlegen.

Dei Wirnresilsiger de( Los Angelel
Heu· und Mehl-Niederlage drunnte ain
Nkontug nieder nnd suird der Schaden
auf I2«-l,000 abgefch;iyt. Man erwartet,
dnfs infnlgedesseii die Heut-reife um il «
per Tonne in die Höhe gehen nserdem

———-sO-H—--

Ren-es Butter - Iltederlsige ens-

uftehlt ihre Liutter nnd Niilch inr Groß-
nnd Kleinverlanf Neiner Ruhm, Vat-
ternrilch, frifche Eier und Geflügel. Ecke
7· und EStraße, Sein Diese« Tele-
phon 1523 Ost-sc.

I Es lasm nicht oft genug; empfehle«
werden: llnteifttlht einheinrifche Jn-
dtiftrih lnßtEuer Gkld irn Lande nnd
helft dudnrch mit un dein Aufbau Eurer
Stadt. Das Bier der hiesigen! Brauerei
Ist besser uli irgend ein ansniörtigeh es:
ift rein, itnhrlnift nnd unverfälfchh nnd

l follte das Flnichcndier ln seiner snrrsttie
» fehlen. Bkftcllt selbige« bei Denn; still,
Ecke F und M. Straße. Telephon:
Man! 475.

VermiichtcT
OjC

Ktihne Bari-Oe.
Unterolflster Uinn Relrrttenx »Kerl, fiel«

len Sie fich doch nicht lo bitflas an, ali-
nmin sie in dies» Secnnde ers! der Staat)
an! sen Zasernrnhof geieyt hätte L«

Ze r å r e u i.
Prakessor (der inn Biertsiche eine Positur-te

fkireibtj : »Das Bier ist heute wieder
leises-Sind, Ver: Wirth i«

Wirth müde: trete-M: »Das Iller ist»
gut-aberSie trunken is« eben an« drin
liiitenfah Herr Professor s«

Sara-gegeben.
Mann(bei einein liäitdlichen Streit, höh-

nilchsx »«)i'a, rvle sch Dis) rennen lernte,
konnte·- Du ja nichc einmal Strümpfe
stopfen I«

Frau tret-JEAN) : »Aera aiichf Da
hattest ja nur ein Paar I«

Ver schwiegen.
Frau A. : »Aösineis Sie niir Jhr Dienst«

manches! kamt-isten? Jst sie vertchrpiegenW
Frau B« »O, tn nsancheiiStttseitlehin

Sie jagtsnir nitsiilich nie etwas davon, wenn
fle Geichtrr oerbrichtsp

m. ICUIIEISN Vsssfcffllls
«»H? « « «. n -257500 WUTEN W« listig»- MMIYMHIIWs»7s«sp- I subtile-no It( k I -UL3«M.ML:EZsEN7:kk-Ft«sdk. säkzksttkgscxtkkzstskknsnsixtstgnsspssit; s

·

-
» sey» »sam-- Entn-Impestttl tust!

C»«sp«»·««
Olusetschilleü ......—...:...- can-unlink«

. - Gs cks hssleIlsksdrlge Presse Kessel« Ins-usw. · ·mo»mpfmq»
Dte bekltltttttkn Aennosers Echtek Stnittcldrahs Form-users«lllindcnlilplettMo. ss .75.

»: m o St« TODD sc EAWLEY S« Diese.

s« l Ä VL Eil-Es, 1122 D Zug,
«) «

,
san Magd. cui.

: wtschett 2tek nnd 3tkt Straße, gestattet-et der City Fmll.
Die besten Niahlzettcn in der Stadt fur 25 Ctsk

Abonnometstsilctskszou 84J50 [2l Pfuhl-einsah]
Stellende slndm stets die gebt-ten Veqitentltkbseitetr. tlost und Logie lief-nTage, be

Herbste-the order äkimKanns; Aue« neu, nett nnd sonder. llcctek der Geschstttvlectnitg den
tot« e ann en ten nse

. OEARLES lIBNKQ
An der Var werden nat dle besten Getränke nndEi aus-n oekabkeitdnl!

. ,-. - . l-5«.«.«--—«-Is«-s"-«:-"J«« «?-’"-T«2«.«««--38-:««-;.-. ·

Its Illxmelnett stillst-est die nnd sitclnek Fabkis tsckvokqehcpsdest Cigakkesl als nonliest· ualnllt nnd verlnstqets dieselben stktv von-der.

Wiedcrtickkattfer I.«::«.«.:«.«.lft»"?s-!«;I Bcftclltttigcst k.««;-,·»«»«-;s"
Its besonders etnplehlettsivekthe Etlquetten slnd zu nennen:

CABIOILLCA llooxo IsulnnskzqSANTA PE- bis-New,Bouquet tlo san Dlogm cormsntlss stellt-is.
· . . . tcrohevestellussstn werdet« pkonspt essestalth . . .

Aug. ScnscnbrenuctuFahrt! und Uetkanssstkolnls
lcscsldst Was-to Its» san Mogo- Ost.

- saison !

Kein grösseres Ver« -
», : «

sitt-sen als ssne lni F« r. «.·-. »· nnd d« befreit sljlnspsine Inaba-Wiens« X( -.-F,·«».. « sitt-on. Damit-stink-Fsntesn Nesoeljk nnd - Hat« » icrdtftlk sonvte ittk
den bestenLsntkonetk «· ’ Hyh alt«JsifctsetsettttsritthtzJeldtsrTchxtkihsttst But;txt-esse snt - » --«--F»— · l» . r

OHASX Klltlsslbh 4ttz nntl II« sstx
" tl «tl A t kHomoopa us Jc po he c

von
Klarin- 13. Ave-will, 11. D.

pomdovatlitsche Mehl-triftigen steht-vertan«- oon onssns Masse-stattn sitt«ntittl Deiltttisscltk Its-U tnn U) nnd nnd-stell tnsrstxnliti.csi PnlpnknltsstSelltnittelsy nnd grösser: zn Ins« snk Jst-nat.- und Schaut-he.
tlefsellastukss tm« InnLand· ustsssiltssi besann,

Tklegysllkkej ltml litttzj
Wohnung, ist-il Its. «» nun-«. ins-»
j——

THE san-ca PS. Hspv "«Ij’ J
»» etmoestcsnsk 4. u. c etc.

s - « E.- i- m« Sude (
·.«,-· ff? g; III« UJL IF» dsmtcll tsttzlxtlliluls ltltstltlxxsltsltslttttk Initxtttstftsestkxjllttlk
«, . . J« . «»

F« - v ,·»»»» . « 111-I« nnixzscicntlist nnd cntlmlt ;

VI« «; III« WUYYY J« Tikfcllwt site-den lscnn Inn, Jünche oder
«« ; ’- »!.«z VFYJFYZJJs klllgsintvcltntctltct »as· KYk 71·..« VIII« statt) stnd einig- nnniönliktc Zins-Inst· u.Hjsjzzsäs »»;

«« «-«-«"-":Tf---;L-«T-« ZRAOLEY c; FORsTER,
Otstkntlpätnkr.

0 B kto srtsitlts Bin· im Zahl.ar· Jesus« Adel-te, Klauen» und Clqakken

Exadlezx d:- Tore-VII:-
S W. Erst« Mel« und (’ Straße.

-..——-.-.—-——;«-

I

IM. A. Werthetmei F- cO., «
111-H- E Stdn-see, zu: l« n. 1

haben: Ein) zwar« auf den san-gross »Bei-kanns von Papier!
und Schrcibnmterlktlictt vertrat, vctskattsm ist-et-

trotzdctat muss) wie tun« im Ktciucn l
St!3tttl:i·«-i«lxct« Und Stint-sinnsttrrialictiE

und bitten um die s! nndsxlpnft des dctttscltcti
Publikum-z.

Siidlttcstslsckr tltc nnd E Straße,
v -

-

- sILUI Izs LL IXHUITÄ H« F, (c-ig:ntl)iitttcr. »
.-.—.«,-—.

Die besten Gelt-Linse nndsinnt-teil fu«-d steh! nn d» An! m findest, und das beste-allek Viert: dno nsetttsckiltssiite

LEUSP SICH citutitsr nn Fuss. - Cl« tust« Tuns-t- svstlxretsd des: Muts-s« Tons-s. f
P« l« l B lran wn J a eer a , .

iNo. 942 Tsttufsc Strom, zwischen l) nnd E. l
Title-S tst tm— clcxnstssils tust« m» fttnsstfnxn July-tut Im« Iztctilltltksk i» d» Im»

D» kkkntpsultccksnsss litt-H» Lnqkrvtck tun) Juni) n« Hat-·. nnxzxcnxxtnr Its-»nur,Liqneuke nn k man -n. ·

Essai-stack Lmtch von It) Um« an. sHer-sannst. Bei-her. tsszixxcnthijnicxx J
————j————s

Csixkc stc und I; Strafzty - Sau Tit-no, Ein)
De: tsittqitke Gatten« nnd Erholutxgsplntz innerhalb der Stadt, ntit allen BcssYchkkixsks juk Jxnm sen. squemgkxikischicxtgsctk tslctkijtsse und Eignltm bcstrk Qualität, sowie ein auögezeichticsx

tct VIII-»Ach »» Vpgs Tijchk II·kZicttsstck Zn vmnictljctt .
z« JEA- Das rencmmirto sAsl Dlccll BIER stets an Zank!

Ptzitlpv Wedel, Otto Waltcv lEtgenthllvneh Gelchsltssühtitn

Manpermis» sein-Leben visit sur«-
Tahaktaueu am« standen.

Wenn sann stch des Verlangens nqch Ta-
bak lecht undfllr immer· entwöhntes! will, g·-
htnky statt, xnuguesiikih voll neuen Lebens
und Lebenskraft socrvesi möchte, sitt-me sann
X()-"1’u-n.u7, das Wanst-krumm, welcheb
Iris-nämliche Alte-nimm simcinachd Viele ge«
sann-en seh» Pfund in set-n Tagen. llsuek
4()(1,0(’O41ch1ilt. Mal! sauft JUUPOJLKG
ia Im» Apotheke. beilaisq got-atmet. M«
»in-er s! W. Absicht-Musik( und Web· frei
o» Post. Plan Ihr-like: Steg-lind Renten)Ha» Elskaqo ehe· New Post—

plllet lfnss vor Salt-en seyen!
nat-Irrt» die Quecksilber einst-allen, dn
Qnkclnldcr sicher« den Sinn deo Geknchs zu«-
sionsn nnd das) ganz· Sisftcni völligserkllttmsan-d, wenn es dnkkld die schleiikst en Ober«
sltichest eindringt. Solche Athletrollten nie
txninsk ani Verordnung gut berufener Netz«
aebruuchi werden, da der Sitzt-den, den sieans-Adieu, zelnnnal lo groß ist als das: Gute,
du«) Ihr davon ekzlilen konntet. OalPs
o! a 1 a· k l; : Kitk,iat-kilil-luoslF. J. The·
ne» E Co» Toledm O , enthält kein Quec-
fildek nnd n lkd innerlich genonnnen und
wirkt direlt anf die ichlkicniqesi Dherfliichesi
des Systems. Wenn sin- Hnlks Statuen-l)-
slnk sanft, leid siidm daß Jlit die iichle be-
sonnt-i. Sie Ivird innerlich gessosnmen nnd
in Tot-do, Ohio, von F. J. C hen e s d: E o.
genascht.
ll' Vers-Inst von allen Apotheke-n,

Preis: Ihr. die Flnichr.

szjs

s CLSIPHIIH
Ist's«-

l am« » · J«-

Ulskumstlcnmc im Fäden, la den
Stimmen, Hüften, Enkelin, Elbogea oder
Handgelenk«!samt» dukch zu vlec stillt- im
Blut. Denkt Haksan-illa heil: Sidenote·
tisjntut

OoIdW Illleu find die beste Its-führ-
unsLeber-Medizin sil- Fasailicagebkqtsch zög

« »l

d -

hsy I· - islsuslolmausrpkzseln
Schmerzen und Steifhcit s

cl- flus ktbsaeksbnst I
Decke-langen und Qnktfchnngkm

Cl« sehnt, sit Hist-I, flchtt J«111kssch Ist-O d«-
Cebkaas von

Hi. Jakobs Dei.

um Jssgkshtteiss urteilt-ritte-
- »Ist-i »O» Und Hist-steigendem

. mtraiistalstse von«
san Diese Lage No. 22

o. s. F. s.
an- Dantfaqanqi·i«a- Donnerstag den
W. November, in det O. It. It.halte.

ciitladungstarten lind sn haben bei
Strahl-rinnt-« ca« Flatitg et sending, tu
de· Dfilre dteler Zeitung oder bei irgend
einein Mitglied·der Lage.

Eintritt fttr Deir nebst Danien ist) Its«
Das Komm.

Jiiiiger Deutscher, angenbltcktich iii con-
dittory titcht per I.Dezeinber anderweitige
Stellitng als Llntdlialter oder in ittnilicherBrand-e. Nachzufraiien in der Dlfice die-rZeitung.

Und Stdn
Si« vermuthen.

Iluf dein Lande, sn T i a Jiian a, ist das
in der Rttlze des N. C. äu. sahns-is an!
anierttanifibeni Gebiet qelegene contain»Hat-di zu vernitetbetn It! Zimmer. tllillixeWeibe. Räder« bei J. D. Perou, 14 t
Columbia Str., Sau Dieqas

Osmia-e sinkst-ten. «
Ziinnier W, 11, 28 nnd St, Latonas' Blum.

san Diese.

Insekten.
vastd C. bitter. seist-s sitt,
V. s. Laster, Its. IDunst, 11. c. s. s.

Deuttaier Advokah
NlJs)l1"l’ll-Gttls1l5l-Y Bl.oclc,

825 Fünf« Straße,
notice- s an) f, end! bitten.
-—-:..-.—..—.1.-;.

Dr. B. Biene,
first, Mandat-U·nnd Oebiirtsbe s.

speyiaiist für sraneukrankhettetn
Dfshes St! Sesste Str., Stettin Blatt.

Telephon: llliusii til-ist.

Teuifchkr Rat-nur«, ,
Ikiihtt-Gebitude, Ccke 4. is l) Straße. «

Sieu rnöblitte nnd iiiit allrni Eonifartaiiss
gestatte« cssice . l

Die. F. J. Ihr-wiss. lsah-tatst,
Dtficex iM! Fünf« Straße, Es· 1-’,

Snn Diesin-
san Dir-gis sit-am Ltsiiititrspnj

sinds-i »- szir «» Agnus-wisse. lmo Zur« irr-se, ask It. «
Arie-seit» arti-n·- Ftxufsfiik »- Ist-m- Mantiss;mer-i site Itrbrtirsn werd-«» an( bae öskisiciissc tin:-

okiss sit-r«- Dsk Mai-e· issrs is» iizkkrs risse-k-
Itadtibeiteabgeholt nnd irr-getreten. «

sind. Zddttm sit»

»Es. u« is« sit-nasse. .
UnsereLtiigrbotc iiir dich-Wahr.
Gestiekte Taftimttitklierfür Darum.
Si· Tanieii Schweige: geftickse Ta-

Idiesitiiiiiciy Instit-h, nein« Atti-irr, «,

merkt) tisij in Ah« odsr 3 fiik Tsdc
U«- Tief-thesi Taictieirtiicher in

feinerer Dnatitity ivcrtb «.-"0c, zii »,12Jc »du-»in soc
17’c - Tainen Sckinseiissr aeltietteTn(kl)eiitiiit)rr, tisidiche osfene Mitster -

iocrtti je. in i7·lc oder 2 tiir 30c
est Dieselbe» iii stinster L. ialitiit, ,nvertli We, sit . 20c

Jeder Band.
ZOC bis Bis-Tannen Feder« Arn-I,

guniaiiit ais-ji Etcanßeih .ilat):ik-ir-
itiidEntrnfrsdersi in trink-act, weis)
inid man, si e liubiitpe Argus-ritt,von-soc bis) «

« l
Strümpfe.

lör Tannen Vcrniodrirff fchivarse
Strümpfe, iiiitdoivisrlteii Hatten sind »,Sinnen, extra etaiiifch,nlertll2sc, in lüc

U; Tainen itathtote Itatrbiiiirs Itin-note, e tra etastilctz "itet-
schwer, Werts tin, zu

««

25c
kamrtnttuterttetdriu

» 7"ir - Tarni-n liatiirivoltesitntcrllcis ;dir, initietirtiivey gnk gewann,
» icui-ill- Jl W, in 7ilci

.-’l.otl - Dante-i tlieiisndlieittsivoileiie
tliiitsitletder. Insttktirtiioeh narnri «tat-tun, nnsgezisiiliiiet ges-nicht,wert« kst bit, zu «

Die sonder-isten Hier-Min- ivi Zeidekibiiiikder-i, Lniid·.iliiil)est, lltiifchein ttlisidcrtieinyeiiJGarten» latet-cis, Gelt-dorten, usw. visit.

MIJINERNY BHUF
Ist« is· Bist-F. Stint-sc. ice-les»- P.

, -»-«-.· deriiiiiiite drntickic TtsntnirrisrinTM und Urania-ten, ist von Eli-carn-« J, lst r angelangt. Dir-fett«- pro-iT, «. oben-it Eint) tsnrcii ariitiisn re:
lseiiolaiti non drsr Atti-»wir ins« iiisn Grabe;
Eiter giaiiier Lrdesiginiisidel if! siir ein usw«-a;Bart) thun-sit nnd tibsrxciizit Eva) unt) Ihr«inrsrdet starrt-en. Sie ansah-weit ans! der!
band nnd ais-I drin ksi Sir- isi ist-J L· iiiiarJ
sv-.«l.1«e dxe jliaitetici nnd dic inazinrttiiliciiHist-ten, di:- firtnii Biene! nist- dic ritt-sicut!tklrstieiiiiiiisir der Tiiclt tiriitit Si: mit! End!
di« riitjiikicii Bilder Eurer znttisifiiiicin aibi
Ratt) in allen tsiciitittfioiiniietegiriitkeiiciy
brirntlirmtilajieih Spelntatiaiirih verbindet
Liebende nnd Getrennt« all-i tsltttitgiissiiis
inern nnd Anat-mit iilierlijoldiiiiiietiz ins-l!
alte nnd niklpt erkannte stisaiitticiteii duckt)geheime niaxinrtsiitie Mitte! nnd sitt« allm-
driiigciidennd lityttticiideslliriiilettezn Mitte.
Arndtivolint il".«.« t-’ St« ins. Z. n. :i. Irr,
Oiftreftiiiideii von tti iihr morqetio hist« lltir
abends; Sonn-aus non ii—t2 ittpr vormit-

» lag-i. Metitihrcn sitt: nnd aiiiinitrtsx

IV. W. IVtIIPSON E GU-
Leiitieiilieitntter u. tfiistiatiamire

zsptriedesibeti tss ikder bepicht-its garaiittru
tin Sud-Seite »i- Plain,

zioilcheii it. n. c. Stroh.
rot-im inii Eint-i Sirt Tit»
FIP-

Jotmtou se ca»
LIZIUU l·1N-llIZS"l’A«k’I’Ell

und totutiattamtrer.
IntrtedenbrttHart-sitt.

sc· ttte and b: In. Gan Diese. «-
' Ist-Ists II«

Das Beste. « e «

Altberühmt stets von gleich. varzüglicher
Qualität, kräftig und rein ist dag Blei« der

·I ,il s «« lltlllllg
Es ist das tkäftlglte und nahehafleste von
«ET’-I·.I"·.".II’2; THE? «I«’T.»P»«’"Z.ZZTIE·OLTLTit-lau Jllmmtlichea anderen Bier-en vorge-
zogen. IlleiiilqerAuen: fllr dieses kräftigst-
qud lseilgelmeute Vier, das jetzt lchou kirren

»

Weltruf hat, ist . . · . .

JOHNR. SEXPEBIIL
342 Fürst« Straße, zip. S und F.

Empfchle gleichzeitig die feinsten ««-)

Is- Wcciie und Ltqucurh
einrähteimslicpfdessutsd lmooctlfktz in eder Um«

t ,ia s erstand la en. . . .
FamilieuluiidichaftrnZere?x-erik.lilöt. Freie Ablieferung nach allenTheile-s der Stadt

Zeiss-h. 51 hu: JOHN'K« ZDIPEZTJ 842 euer.

lohn Wielancfs Brauerei
Liz- srxixjnuux

». Exsrlu Eine, YOU»
WLÄVIH Si 111-SEND:- ««’«""Z.T’.TIIII."TI’..-»F;d2--«3- v ! , .

«7XX CULKIBACTIILR 7 «

sowie

Z » stzszm Hier, Als unt! Futter.u hu ca im i u und in klufchsn in beliebiger Quantität.

JOHN R. sEIFEIIT,
GeueraliAgettt, Sau Tlcqc

Devote Falk von Viert» Straße.
Lilie« up: Fünf« Straße, weiss-en F« met P.

Telephon No. M«

» ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX

i Ykqlz und ?g «)s s; YUP cU . . . ?
Hkemc lsljetiukalieti ! ;s Rcinstcs, ijrsjillirtcri Lsxisfcr wird zur Zz zhcistcllniiix des Irwizsicll Esxlxclit gen-arbeiten

« ;Plllllil llllli Plslilllil «Z s o« l · sl an lege) aget -ler :

;
«R« «« R - s«

z
( bctctctzhditsirk »san«-ern und «s,sliitiljciitibcriill- Z
» hin verfchickt wird. Wird nur vcrsclyerxtt ini LBirtliscl)aftctl, welche das» Schild der Sau E

; Diego Brcwing Co. irnßcxx un der« Tlxiir l)a- Z
«« lieu.
l —««"«"

is HENRY
« l«11-I«, Zi Jagd-Ost Ecke 14tc u. F Strassc zs hat die Z

i il El l" «-A i«, at jcn net— gen m ;iibcruottlrtteti und kann Jl-.licl;ei:l-ic·r· iu ir-
« gend beliebiger· Qnaxttitiit von tlzsiu liczozxcic Zl? werden. Telephon-s. usu- 475. zI os » . sfsef .

.l Uutersiutzt eculjcuitiksiijc gxuditttrie ! ?
E Laßt lisucr Geld im Latidc !.--«:;::3 ZO

; ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLZOOHBOOOOOOOOOOOOOOOOOdz
FVotI Allem nur das Beste auf

« Lager« in der

H HT. , ?smjracltt
959 Fsiiirftc Straße, s ital-e D.

Die allerbesten Liqukrtte einheimilche und iruvarlirte Kleine und El«Hatten, fonsre immer an klar-l das stnvekqleiklplichc SAN 1111500 Issklmzs
lxlesn Wurm» und kalter« Lunch zu iever Tageszeit.

Nur eine «C«itilraiht« giebt es! hier,
zlfeullrkkqsliitisl kxtkilflvllfiiliiiigbttdjiiertliiiecrll ritt,
TllcttttsTit willst gut bedicnet sein. Ejnensphümetsz

Die Vol-USE!ALLE
lTlilc PJIJOPLPPS 1IA1"«T«-)

Hex-wann M. Fritz, - - Eigeutliitiierx
s so eu s« ers

)
Us - Ics C s Skts kkässc-

Das berühmte Sau« Tleqa ,Pri«nm« langer-stiller an Lapi.
.»s«air.«x.s.r.kk«.xkrss«xn:.rarxalrsusxigsglrsziußier-Ertraglrr-««
M..m«q.—»u' - s - e« s snuttghqs


