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Sind! und Countix
» ; .«-·i«»·.-;,.« z» · . - «

Issttksiiesiities dass; v«

» Inn« Dios- Karls.
« - lliifere sffenttiihen cis-eint holen

feil lichte« Freitag Zeilen, Orts« give)
s, Hist« dauern. Im s. Jenaer MS

begin« dir Unten-itzt wieder.
« Die coniiado Strande-form hat
Isel netit Itriitinofihinen ftte Ie W liee
eiifgeftellh Ist-n iotll fo viele iii-iin-

« Staufen tote iiidglich aufstehen.
s— Di- Vesettilteeisoktoselernte ifl

in Dtas in ooseiii Gange. Die neiien
Kaetisseln find fstsiy aber infolge dir
Troileiiheit zum Theil nicht ich: Stoß.
- heee ZJlJltoether lielaiit not-I

seftern eine ganze Einladung Wein, fo-’
ioie eiiie tiaeladiing Hirt« dee bekannten
ciifeiprile slitaiierei oon Sau Fkancisco
gesetz-ist. «
- Die Bueua Nanckytllefillfchaft baut,

ein Wnfieriefetdoiiz ioelches durch eine!
Oafoliiieiiiafchine vollgepuiiipt « werden
itnd dann il)Acker Tadackolaiid den-fif-
ferii soll.
- Die Drangen-rate ini Paradife

Falles) ift lieu« gar« defandcrs reichliid
Jn vielen Garten find die leite grdtottm
von der Fillle und Schioere der Früchte.
llelieiatl hat inan die Zioeige iiiit Stiiyeii
oetfeyeii intlssem

·- Seitdein oar luizcni die ziiinlich
qrofieii Hering· in folcheii Masse« iii iin-
feien Hafengeloistnieii»ftiid, giebt is ans;
ipieder zienilich große lifche file unsere
H( tiec don de: Insel. Ein Oiefucher
fing lesten Freitag an Spieckels Wheifie
einen 17l Pfund ftltioeren Hain-ist.
- cfine TeinpeieiisbieisizeidiilGrau-

erei lanii nian da nicht iii-im) deadfichs
tiqt die Bill-do Forli-i) TentueeenidiekisOefellfchaft in Satt Dieqo eiiitukiot«-ii,
sobald es fkck trigy dafi fitd das lliitcrs
nehsirn disahleii könnte. Je nielir neue
Industrien in der Stadt, defta dsffer fiii
San Dirne. dissi n ioii darum, das
aus dein Plane etioas wird.
- Jliiler Hnfeii iii San Tit-as wird

fest wilde( lebhaft-»i- iind jedes iinlatts
finde Stxiff liifit eine liitlsfche Sinn-ne
Geldes bist. lalpieiideKisiiaafchiffe find
jkst iii der Rai: Cis-wiss, Miiiitiry iiiid
Jeaiue Um« trat-re englisch« Fig-w.
Der Moiiiloi Moiiadnol iviid in diefeii

Tagen ist-n Sau Franc-sci- ein-auch)Der rlllotiitot Diones-n inhr Itdiigeiis
Mittivech fiiili tu Schiefiiiliiiiigcii iiach
der Mandat-iin Bat ab.

Eiidlich ift de( Bau det läiiaft ge·
rlinten Roiiiialischule in San Dicgo
iiiif Uitioeifiiy keiqhtt eine befchleffene
Seite. Tn ab« pas-statt in« est-Jud(-

für den Zivick an hand find, fo fallen
iiiti fällst-it) fur datt Gebäude dcinnssf
qadt uiid das iibiige Geld fitr Mädels
Leliiergeltillter nnd andere Aiisandeii re-
feioiil weiden. Die niitdste Lrgislatuk
iviid dann um weit-re Bewilligungen
aiigeqiiiiqkn weiden.
- Tie leyteit aiißeraeiiöhiilickt lalten

Nächte bicihtcii uiifcie Ciiiiiafiiiittitlwet
iisi reiste Same. An vielen Blase« laiii
da· Therriioineter dis iuiit Gefiieiiiiiitlt
iiiid die Rai-eher itiiideten Nauchfeurr
aei, unt ihre Bäume iii-gen Froftgefiihitzu fchiiyiir. E· fcheint alitcklccheiiveife
tilierall nhiie Zchndeii nliiieqaiiaeii tu f«iii.«;
Die giößte Flotte iii Zaii Dir-iii iisai iii«

der Nncht dont Montag zum Diuisiiiipl
tdo das Theritioiiiiter auf its« fiel.

Satt Diego hat iiii aaiiieii fcrsp
5302,0(.0 Voodd ausstehen, welche iii-usqiiiszteii Theile iiiit b Preis-iii, iii-n Tlteilk
not· iiiit 7 Pioieiit iieizinft iveideikj
Wie oeilautch fill ein öfllicheo Ein-citat,
Lust Italien, die ganiesi Vniidd tu it!
Proz-sitt ist iibmisliiitrth Ea iisiirde daiii
tiiic fkicitelle Ylliit iinnniia dir Biiixm
iöilitg fein, deicn Kifttii das Sqndilaq
gliichfiillc triiiirii mail-c. Tit jaliilschkz
Eispaiiisfi ftii iinkkie Stadt iiiiin sent-OF
ficr Jahr. S
- Die Sau Dis-iin Viaiteiki iinll fcbilbald ihre Lageriöiiine liedeuteiid nekgiiöi 1fis-iii, iiiii nlliii ioiicltfenden Anfoidiriiiii ;

am riitfprecheii iii löniiesk Sie beab-
fichtiqt iinch, deii Daiidisl iiach M klo tit-
eiiveiteiii iinddort tllasntiiikn iiiriiissiieikf
Das Haiiiitvcidiritst file den einfmdrdeiiti ·»
lichiti Erfolg dtifrr iiiifrrcr ltsiiiitfchsiiiJiidiiftiie grlliliit uniiiieifrlliaft fis-its»
Llrniiineifteiz dei eiii fo voiztlalichid fsa ·
lirifat iii liefern oiiftislit nnd dein Wes(
lchäftdleitey dcr fo gefchckt dini xllinili
dnfiir findet. ,

Dbitlsich dir« iiieift ii iii-ten »Bitte-iii(
itiifirei Stadt iii der lcyten Eiland-·, di«

fondeis iiiiiMein-U, ins-til iikmtich faul
aeltttilt haben, fo iin-i- San Dimo doch·der idilriiifte Blatt iii deii Ver Staaten.
Die niedeiafte Ttieiiiionieteiftatid ain
Montag inar 452 Jn Los Aitciiles ina-

ren es tiiii IN, in Vlitesiix OR, iii Yiinin
Ali« und iii Satt Frniicisca 4»«. Sau
Diego dehiilt faiiiit feinen Noli-n· iin
Winter de( ioåriiifte und int Soniiiiek dir
killilfle Platz iii den Art. Staaten iii
fein, iiiit deiii qleichsnäfziqfteii stliiita d»
Welt. Dis-kahl fiir Sau Dieqol 1Herr Doktor B. F. Riiiyiiiaiim
lininildpiitltiltderOlrit und Libanon-it, ift’
zii findeii in feiner neuen Wohiiuiia IV. !
Ecke it. und All) Straße· Telephon No.
401 Rad.

Casearets regen Leder, Nieren nnd
cinqeioeide an. Macheii nie lennl oder
Was, noif liiiifen fis. to Ums.

in: sie-s. m« Ins«
Helena-I trretshren tät« Meist( · .
HAECKEL-isten, Iksleldlid II·
edit· in unteren eiiglttiieii stimmt,
nnd denen. der deutlce soll-r la! It«
ein-Narr hingestellt wird, nur Dei! er
dcefe lthafelbpflhen Zeitungdfsreiher brl
feiner ledigen Politik nicht ani Rath ges(fragt hat. Sobald die erste-r Ratt-distr-
ooirder dressiert-han« print-e nat-der»
sefihernrritang sind Ihm« traten, its«
teuer« dlefe Strohtdlte, das Deittlchland
feine llltbslheit tthleiht belonintea werde
und es lolort Ausland, stand-etc, Ins«
land und die set— Staates« auf deu-
halfe haben werde. Nun alirr hat M
niemand gerttlirt auler diefen dsinliihes
enatlfaien Zeitungen. Jeder lallte nun
ioiflen, ioas er in Zutunft von lolihen
ttlnolaffiiiigen unserer englisch-samsta-
nifcheu Preffe ttder deutfse Politik zu
halten hat.

« Ueber das liitiiirahltse Stalle!fdlndrecs hat der Meteor-singe Dr. Cl«
»dann in der Geograiidilchen Geleillidnft
Ein Stacheln! einen Vortrag Iris-IMM-
"cr führt aus, nach den filr den Monat«
Juli angestellten nietcorolailihen Brod-lachruiigeii tönne irr-in jetit eine begründete

Gereiht-krieg ttder die Richtung der Bal-
lonreile aufteilen. Der Ballon fei erft

»und Vordre-est, darin nach Rnrdoft ges»
trieben worden. Hieraus lösme rnanj

fehlt-Bett, daf- eift ne Ilndree drin Nord·
oal gar-g nahe gelanunen und daß er«
xrnutcnd int Franz ZolephssLand heradsx
laeftisgin fei, unt dort tu ttherioissirrinl
J Die Verhältnisse ftlr eine llrdersninteruirgl
leien dort lehr attnftig - Hrssen idir,l
daß diefe Brrechnung fnh als richtig er.

»Will- bqs lI Seattle »bnhnit« nnd lalrd ei«wohl bald noch iiiehr thun infolge des»
»snaffeitltiiften Zutngea der liloldknthrys
dir ftch oon dort nackt Iladla einlchiffen
tituliert. Grundeiaenthuin steigt ini
Vier-be, Aar-finden und Lagsrlsaioler
rdecdfeln die Bindi-r, die Msethk fteigr
nnd alles inird theilt-r. Doch lind Iris

gheitlucheiidr tu wars-en, dorthin rn gehen,
»du es ohnehin lchon ra viele Arbeitslose»
dort giebt. Tausende glauben, dort.
lahnrndx Arbeit finden zu Ida-ten, und
isarh viele werden flch bitter rnttiiiilcht
litt-lett, irienn sieallrd iitsrrflillt finden»
Tal-ei ist da· Yllettrr dort oben kalt, rrgs
rierlfch nnd angeln-nd.

J« llailrr Wilhetnititand auf
iNiissGriitieit sind rsiche Goldfeldrr ent- J
"d-sckr rrisrdsn nnd dsr Eitalciiider haben:
risitsis lkilinkrss rieth-in, alt der den-then«
sllegirruna ein«-i Echather gegen ein arisl
dries Landgidirt any-mitten. Ei han«
delt sitt) diesinal alter nicht uni die Fluts-
erinerliuiig einer deirlcheit Jurist, toie
Semeles-d, fttr rkelche ein gut Sinktlsfriln fortgeaeden wurde, usid das An«
"rrdirtrii ilt daher lnri adaewirfesi worden.

Das til-dar Paris will niit feinerlWelrauoftclluisg iin Jahre 1900 die!cltseaoorr WorldU Fair ~dirtere«. El
fallen zur Verheiriichriiig der Stadt undlRnlagen 20 Millionen Dollnri ver«
schrarridrt werden. Its( lolihe llrrfnnii
rnen leiht sich lchon etwas herstellen. Oh
ader nicht nianrhe Million in anderer
Weile hrffer uiid irnydrisigeiider aiigelegtlineidrst tönt-te? »

: Eine große Sendung californltaier
Tfkriicdte nrachte vorige Woche den Markt
tin London leberidim Es Irsareri Art-M,
Birnen nnd Nabeloraisgrm die zn gutenliireifrn fchnslle Adnehiiier fanden. Dir
sptlpfelftiteit war-n die besten, rorltde Lon-
»don je gefihisn hatte, nnd brachteii I«l.50
ins! Kiste. «

«

T Drei hohe Fsürftinnrii der Segen—-
inait las» nian durch ie drei Vnchltabess
tn rharsilterisirein Die Königin non
Tanne» list-i drei M, Its-Ell»- 111-Its-
nnnitl sdkn ists-stets, das Meer, die
Tier-ie- ; die Kaiserin non Drfterreikh drei
dll dltiileii site-tm, kltaurtienz die des-lieh—-
flink-ritt drei K, llsndciz Kinde, Allein«

« llui itnferen Leser« liir die Feier«
tat-e etwas insljr Lislrltrss zn dietrn
lialieii iriir heute der Ttiitlchrii seist-in«
eine Dilettant tnzicgilsrsn

Tte noltitstdendris Goldfsitltrin
lliilrrr N aieinsiri hat set-UND» l«-

»inilligt, nin den in den Sehnt-e nnd Ei«
’feldcrii Mahl-VI liäiigesitkrii Galdsncltii
« Lelsensnsiltel liiitaufrulchassein Dir-silb-
» fallen dort itattlrlich inoiiiötilikh oetlanst

! an tllrine ader ldenu anch solche aiebt ««

hat! reichl eh) lret orilheilt meiden, c
Joird crn fchinierigss Etflck Ailirit le!
Idiele Ekaeditiosi nakh Terrain-i City In·
tudrtnarin aber gewagt ums; es idem-ldenn it ftslisn en viele Nliiilcheiiles
anl dein Stil-sie. Lkiellisscht wird n
auf mir« verfchiedriteti Illleaen die Er:
dirian wagen, damit, falle eine niifialnd
lallte, ineniaftene die andere inehr A!Nsirltt anf Erfolg hat.
j

«»......-

Il Man esse niemals tu haftia, n« llman nicht an Underdanlirdleit lri H
will. Diefes orrurliichi hltnsig biete« !Inn» «» usspeiriakaichiik nun-e, to:

Hiicktt verbitt-neu, folort Dr. Dluaitft fis· »
nig’o Hamburger-Trauten asirneorirdo ]Neroes Butter« Niederlage ein «
pfiehlt ihre Butter nnd Mllch tinGrab;
und Klriiwerlaud Hleiner Wahne, cui-s

. trrniilch, frische Eier und Okflttgeh Orte.
7. und E Straße, sauste-o— Tale-«loben tdss steil.

I Ein Neujahriwuufch
I der »Deutlchets Zeitung!-

« Zum Ikeuen Jahre inttnscht die scdi
Eatilarnia Deiitlihe Zeitung stih neden
inauchen anderen Dingen no! altem auihze-iie eechi groie Zalil neuer Its-on-
nent e n. Wer inilt uns diesen Wunsch
erstlllen helsenk Jn den lesten Mann«
ten hat schon inancher alte Leser und
Freund der Dxutschen Zeitung uns einen
oder mehrere neue Leser zugestthrh wo-
rtlder ioir stets sehr ersten! waren· Ein
sreundticheh esipsehlendes Wort kann

«ost viel than, nnd wir sind unseren Le-
sern heqlich das-that, ioenn sie es daran
sniihtsehlen lassen. Je mehr die Ilion-
nenteiigahl steigt, desto lsessgr kann auchsdie Zeitung Herden und desto niedr koni-
snien auch n» Deutsch s Anieritauer tu
isnerkennung nnd Einfluss. Ader ohne
’die vereiniote dilse ihrer Leser und oor
acleni unserer verehrten deutsch-n G»
schästliteute können inir wenig erreichen.
E· sreut uns, tanstisti en gis tönt-in, daszl
das Jsiteresse an der Deutschen Zeitung
in Sau Diego verhältnismäßig ein met.lrdindigereo und reget-et ist, als in un·
gitlzligen anderen, viel größeren Städteir.l
Das geigt unsere wachsende Slbonnenteiisllist-·, da· beweisen auch unsere Nil-eige-
spiilteih Möckile es immer so sort geben:
unt» innniözilich itisch bissser inrrdeiis Mir:
bitten unsere Leier, uns treii und eisiinf
tu txt-lieu, indem sie die Zeitung überall
einvielilen und achtiincsrvisrtlie Deulschxl
tvclche dieselbe noch nicht hattest, tun-i
Tldonneinent aussorderin Oluch bitten-ntir, dein! Einkauf ocn Waaren stets die
in der Deutschrn Zeitung anxeigentsenl
Geschäfte gis litt-dringen und dabei eben-I
sollt! unser Blatt gii rriiuibnein Taslvisrucsagdt niemandem viel Milde, kostet
kein Geld und ist does: stir uns und sitt,
das Drutichtbiim ini allaenieiitiii dont
eirijfiteniNasen. Wir werden uns dass
reger- nach Massen aiich fernerhin bei!
trinkt«-it, unseren Leser-i ciiie Zeitung zu«
licsirii, die sie stets gerne lesen uiid rooks
rin jede luocde niGt blos das ltberiryt
und iiachiieliiisl wird, ioiis et.oa die eng«
liictieii Tanissblöltrr lchoti längst ge·i«riicht»
ins-cis, sont-ern wo ist Leiiartikklii und;
kditarietlisii Ilenierkunaeii die Taaessisoaetts
tdoni disiitschsnriierikaiiischeii Standpiinkts
aut- disliaiidett werd-n. Ferner werden!
roir stets dissondrrs die Naehrichtiit ansl
deutschen Kriilen und Vereinen dringens
iiiid sitt deren Interessen eintreten.-
Nalliilied intissisii nur aiich kam um dies
Lsilse unserer Leser bitten, denen unseres
Spalten zum allgemeinen Besten ossnjsichert. «

seit-m« It« Den! ist«-d.

Wrr VNwandte und Freunde in
Deutstdland bat, die sich sttr San Dir»
interelsirem lann ihnen keine assßere
Freude Moden, als ihnen rrqeltnäsia dir
Siidsisalilarnia Deittlche Zeitung iu-
konnnen tu lassen. Für III)yet Jahr
oder ILW per s Monate senden nsir die
Zeitung reaeltnäsia jede Woche an irgend
eine Adresse in Europa. cine aanze In.
sah! unserer hiesigen Leser hat schon ans
diese Weile sur Verwandte drtiden Iden-
nirt, und·die Leser in der alten Dei-nach
freuen W) dielel Gruße( aus Amerika
und intereslireis fiel; liir alles. Man
lnnn tu jeder Zeit ankommen; fest, inne
Neuen Jahre, dürfte es aber besonders!
pnssend und pralttlch hin. Vorisucbes
zahlnnq ist dabei Nearl-

Eis! Protest gegen die weitere Speis—-
rang see Einwanderung.

Vom Vorort des Nordoinerilciiischen
Tatiietdutidec ist non St. Los-is its-I
itn die siliitmtlicheii Tatnrseteitie iinLande
der Aiisiits cirricdtet worden, gegen eine
weitere Belchriltiltinq der Eiiisoandctiiiig
iisiieiii des Conqressis ni’i Mscht Stel-
liiiipi zii nehmest.

Das lsettissktide Ciieiilor hat solgeiideii
Wortlaut:

Jn beiden Häuser« der iiatioriiileii Ge-
siiiieliusiq wiid tsähteiid der nächsten
Fiyiinq der Ilstnipf kiogen die Ciiiiociixdes
iiiizi ist ttetichåtsieiii Maßstabe einige«
siistiiiieii nterdest. Die Gefahr, das; eiti
siiiii Geiste des schtossstisii Nntioiiinus
itiikiedlkirseti iiir Ltelchroiikisitq der Ein«
siiitdeiuiiq iiiiaisiioiiiitieii wird, ist dies«
»in! qiösiee old je. Es ist daher die

Ysslicht aller deutschen Otsikitiipiioiieii
Jsseced Liiiides, besonders itder der grös-

n iiiid itiiichtigsten derselben, des« Nord«
iiierilotiilcheii Turiietdtindeh ihre
-ititiine ziini Proteste giiiisii irgendwelche
Jeirtige Aknßsiithtneti zii erdkdeit

Dei» Vom: des Tiirsierlniiides etsnchi
te, die deisiilgettde Vetitioit on den
ongres iii JlireinVereinslolol sit-sin-
nen, inid nlle Alitiilieder Jlires Ver«
nyloioie sedeii lilietaldetikeiideiiDeiitschi
sit Olsnilo - Øltiierilotier aufzufordern,
-selde zii iinteti«ichitin. Wollen Sie
it Posten, sobald er init Niinieiisniiteri
nisten aelltlli ils, ohne Llerziiq drin
inpireszadgieorviietkn Jlires District(
istinitieliif
Mit niiitcrischeiti Gras stlr den Vot-
i des liordiinteritktnischeri Tat-tier-
iidest

E. G. Riitdninnth
reitest-« Schriltivnrh

Die spreche· nnd Schrift-time der
«l-reiiie werden ersnchh dasitr Sorge sit
.i-rqen,dass die Petitioitddoiien so sidiiell
ivie nidglich mit Ronieiisiinterschkisteii
gssttllt sind dein coiigresoligeordneteii
des detressetideit Bist-ists iiisestellt
werden.

( Den EoFqtcßveFltkteFa· M( Its-I
doch die Sehnen-spukte« la heil) ruhn-sen
werden, dgsß sie nicht ntelir herein-either«
können. Strilte Tons-seen« ipllnänilic
.in den heiligen Hallen des snndeskapisk
itolc eingeführt werden. Es if! doch einitrntsriges Dünn, das; die Männer, rvelche
eigentlich doch die Besten des Ltllldes
fein sollen, tnieKinder mn Gängeldnsde
geführt werden müssen. Ob sich dle
wirllich hervorragenden Stnatstnännee
»nicht od solchen Gelesel schön-en werden!
Hund was nnrd es helfen? Ver Lied·
Inder von Illkoliol wird lchon dnfsr for·
Wien, daß er nicht zu kurz kommt und wird
leisten nöthigen Vorrath ins Schreidtilch
haben nnd der »Mir Idee« tvird in dein
lllellanraitt eitel) wohl weiter verichenkt
werden. Und wie manche fchöise Rede
die in der Nrftanrarion ihre Jnipieatikn
erfahren hat, wird bei wirllichsr Durch«
iiihrnng des Gelt-yet wohl in den Magen
zurücktreten und nicht gehalten werden!
Das könnte nun allerdings trtitunter von
nrnßesii Tiorilpeile f-in, til-er die Tempe-
muler im Conareß iolllen doch einmal
die Slieitacsratiott des deutscheti Neichss
tnggaclsåitdeö heiucheiy nnt fich ganz »in
ihren« nichts durchbolrendett Gefühle«
narruloinnnn Neneftett Nachrichien
iniolae hist freilich das Gströnloirlsot ins
Ttitndtslktpitol nur drei Tage gedauert.
Au! znscitcnjnge lelasnrn die Herren
ikiim Juki! und ain dritten and) den
Tkciiund Inn-der, io Ins( Vier nnd Wein
nsndcr erlaubt spukt-e. Nur Wliibliybist tscrpiisit

Während san die Rede. Dosen-
httte mit den Fltlqeln letsteter War!auszuousesymit Recht immer allgemeiner
verurtheilt, svird gegen Verwendung vstt
Strerusenfedern zum tramlishen sivecke
weniger einzuwenden sein, weil ihre Oe·

isvcnnutra dem audqepltlsiderten Vogel
snnlst das Leben kostet. Ja Deutschsdshs Olfiila sieht ntan dabri in neuester Zeit
lhespnders rttelsichtsvoll vor, indem inon
den Thieren die Federn nieht mehr arti·
reißt, sondern tue« abschneidey was, wie.
sich schon heraus-gestellt hat, aus den Oe«I
snndheitsrnstasrd der Thiere non den!
wohlthäsigsten Einfluss ist, und bereits
zur Folg« gehabt hat, das; man in densauberen Strausknzüehtereien von dentgrausamen luoreiien der Federn nunfehensalls immer mehr obtain-it. Jn
dieser Beziehung hat also dcritlthesIseispiel abermals rvkhlthätig gewirkt.
Die Strnnßesizutht in Deutschicslasrikalentrvickilt fah, laut ~Köln. Volkueitunckstl
Oberhaupt reehr unt, rvns nean am dessen «

-an den Datdstricbriichen ettalilcher Zei-Hurrqrn argen fte erlennen kann. Und
doch wurde dir Mlsnta Ndscharv-Stkair-
scrunchtsGelellichirft in Berlin erst vor
etrva einem Jahre gebildet. Ihresucht«tat-statt befindet sieh nnr für-westlichen Als-I

»lsrnge des IlilnnaNrsscharo in der Rahel«sder Pflnrqutta Mofchi und roird von Dr. IHltchnrd Hindrsrs nnd Lsruteitnnt a. V«Fffriy Vronsrrrt von Sehellendorf aeleiteLrDie Eingrborenetv liefern ihr bereitwillig
gegen entspreedesrdes Cntnelt alte undl feinere, zu Znchtrsveckett aeetgrrete Strauß«

; die sich lckivn rrchc hübsch vermehrt haben. i
Ia konnten sehon tahlrerche Kisten mit!
dort gewonnenenFedern von esngehorenesr «,
Trägern naeh Tanzra acbraeht trnsrdrnJ
non rvo sie naeh Hamburg virsandt werden. l
Drin-sit rvird London, dessen Straußenk

sederncrstciqertiirgerr den Markt dieses,
Art-leis bisher völlig heheerscht haben,
nnraarigresr nnd dnrch tinsnittelhare Ein:
snhr nach Deullchlartd dte Waare nichi
nnerhrblich verbillipt

Pfui· zart-je Reliquie« bat Hi. wies
die in Mskilo ekicheinsnbe »Ehe-nichtsZeitung« allen Ecnftks nsittdetly in
clziduohua schaden: cimssaecikustec
läßt dort für Geld die hanc de! Schlange

sehen, di· im Paradies E« in Versu-
chung Wisse!

Ist· U- d ei?
U« diesen eins-under« dollars Belehrung

für feden Fall von Inland, der nichi ducch
Einnehmcii von Vol« saiarrlj - Kur geheilt
lerdenkann.
I. J. C deaey C Co» Eise-nd» Stolen, D

sie, die Unterzeichneten, hat-en F. J.
cheney feit den leiten l5 Jahren gekannt:
und halten ihn iilr vollkommen edrenhssft in
ulleuGclchiifliversatidlisnqess und linanzicll
defsjljiqhalle von feiner Firma eingegangenen
Tlerlsindlichleiten su erfüllen.
»IIeft C T tuat. Groshandelsi Dsroquiflka

« toten, O. « lsending. Rlnnanrk Mars-in, Grob-
balldelo-Drognlflen, Toledm D. sOst« Island-sur soird innerliefs qenomi «

sien und viel! direkt auf das Blut und die
fttleimlqen Oberfläche-I des stiftend. Zeug«

Jnlffe frei versank-i. preis we. fllr dce Fia-
fchr. sei-lauft von allen Oloptffelervn

Cli- stfmsvek Trunk.

l Bostichi-schob, Imhrhast and ksästigs
ist das im« reinstem destillirten! Blasier
usw bestem sausen and Muts hergestellte
»Quinte« und »Pilsener« Fluschesibiir
der Sau Diese« Brauerei. Mem bcstrlle
Ibei DenrqGrodzil,

7tl(—-4. Straße, Sau Dicke.
111. Maja Us-
—— : Die einzig beste Seise slik alle

Zsvecke ist die J t a i a - S e i s e. Fragt
euem Groeer doruach und nehm! seine
where. Jiqtniseise giebt stets Zufrie-
denheit in jeden! distribute.

Olkspssosllsmmlq Opssfszkk sein«-sc»
u. schmiedet C II· Brust-stim-

Esqtsikoumsk ins Dereinst-m.
.....,..-

Its-drin· Its-u Don-»Has-
shoanesstatsikselsti

Pu Illlonqt «.«·'« tsenm Sechs Monats: VII.
Ver Jahr ZU« bei Llokaitstsezahluiigsp
Mars; Entom: 8.«.50 net Jahr

lstfissosssxktlt
MS Vierte Straße, St« E. Sau Dies-o, Tal.

sasssssltsorals deutsch« lowa-s.
Coh Pklu d! as sstshltslsssstsi

Priscia- ta All hast-Ists:
- «« -

Los-sit 111-fe55....,.-.
....,.-.

Dkucksucheu jeder It! werde« drum, gefchsgckvil
sind

zu den b i l l i g ft e u Preisen nnqefcktisb
o 1-« Isj u is:-

862 Pmmh Ists-est. (.’»kn(-k E, 8415 Dis-so, cal-
tssp Tals-plappe- Bltsclc 465.

luusossuiusmstockksssam

«
" öTisxssifk-· »

Ists-««··«Ø-«-2K"«Ts sb-
UOII , HH

HörtX«
--,--- .Wie wollen leinFlisnmsslamns Spiel mit Euch treiben nnd cstcks

njchtd vorhin-sahest. hör! tm! unsern Vol-laws, nnd wenn et ntcht IN·fslg ist, Io wollen wie zurücke-ten. Wie haben ein Oel, welches lICIEWU
M um» dem Namen Cktks s Ost. Wenn Jlik es aekfachest wollt, sp
wolle» wir dasselbe nlij gen-Glas, nicht sxnlosiv und tanchspC lICIAIIUYEWIF ev anders, so gebe» niie Ei« Euer Geld zuteil« nnd danlenEtiskdCbF r e·- vkobskt habt. Wie« kreisen, daß ev dao beste Oel in San Dtego
ist, und möchteky daß J he das aus) wiss.

111-one Idee! 571.
1124 Fouktli St.

-
Das war da« esse-esse Urtheil aller,wem» unsere Geisen-un bestehn-n.

» TAN- Mchdtvs Ihr Sachen gesehen habt, die das Leben ange-
Nlelnn machelh Utöchien mit End) daecuc erinnern, daß unsere Preise. für Jeden etfchMsWTO Und« Wenn Ihr ilbek Geschenke nachdenlh so erinnert Ench unserer Waaren-

Dasssk has: zykss skchek gefressen.
C. w · 836 Fünf« Straße.

««
»»f ».
«»« x

»· .-7 L)E;
.«»

UUE «« s— «« YL
«? s

O I

e

Faust Euer« . .
. .

NOT« Z? ZFZRITZZEW
Mnlilalicu an) Musik-Instrument e.

Aqeatender Fabrikanten.
951 Fünf« Straße 951 »

sagte. Cis-us! .
Niederlage der lass-isten

JJT Saimnckiailpcn sät-
« Weilsnnchtshantaw lsnckersiqsiren nnd andere Dürre-this, san s

1 Cent ver Sind! aufwärts. J
Frische cui-Dies, lc Sen«per III» s Ali. «

lllr If) Sessel. i
Noah( Arche «.0 Eis» Nürnberg«Lebkncheic

N) Genus. ?
Gfeeisllish Ise Sorte-i has-stecken. !

Lied. Frisdtlnchen nnd Furt» Coleo-
i fiir Weidnqchteir.

Isoutliern callkorula Bakinxco
1329 E Straße, pas. e. n. z. Sie.

OGcjchcnke....
H.O. , , -4«-—.H»

«( 111-tiefes« Ists-Ists liir sle
selsslcik

)-y Wo giebt es eine lolche Uns! psdl

c( rate hier? Unsere Landen lo gen: I« ..9liraendi«. Dir des-Indien sindsEy set ital-ret- Inisvqdl ais! uns, Ha« s—-g;W; »·!;2«-"«-1«.««.") Sxliiilliteit Je( lkliillliers
«« den Materials Wir eupsshlen

zeiiiiics Eisilanseiu Korn-sc jcyik
Wir ie get! mit Verm-im m etnl sre
Westen, ob Ihr sanft ever sticht. »

Mit den-Ile- srslllce sei-pu- Z«

Wolfks Apotheke, i1046 Fünf« sit.
hie-ne tust, und »

S. s. E« Fäuste: und It sit.

W « ,sie-Ei«- Yikljl "«»-:.«.«»«::::.»«

nach

Rot! Ribbon Brand
oder

silver Gute Brand. !
Eli ist Ia gni csls irgend ein Mehl, das Ihrsaedranchh nnd if! hier

Ja San Time fabkizick »,
Ehe-tin Italien( oder volles Weizenrnelxh :

Illeo non ansderleseneiii i
ldeißrn Weizen gerne-Of.

süver cis-te lIMSJ
Kur! Dicke. CIL
ej;
. 11l ·B! ig . » »

» Gut » »
«

«. .
»: aurrhaft

find die

Fertigcic Al:züge,
loelche man bei nns in
H reichstkr Vlnswalsl 111.

findet. Rieninld wurden die dessen In·
zllqe sllr Niånner undKnaben lo billig
osserirt wie soir es ieyt tlynn lönnen.

Wie laden alle Ikeuischem besonders
ennd die vom Lande, ein, bei uns vorzu-
spreiteik J
sclllllkliE, MIJRTIIA.

» ne· u· m It muss.

Zum

H .Wcihnachffcst I
Für die Feiertag: eint-fehle ich den Mön-

i sten uttd neuesten

Weihiiachisbaumfchmuck
in reichsteh raundrrhüdlcher Auswahl, non
Jkeullchland iittrortirr. Ferner die besten,
frischen

Caudiki iiitd Coiisettr.
sont reinsten, feinsten Material seldstsasripirh

Alle Sorten
sei-se« s«Clei-r--- i

Feuchtlucheih Theegeliöck usw. ustmlDesiellunqenflr Dochzkitetn Oesellschaften
uiidandere Gelegenheiten n:oiiivtau·sgefsihrt. !

H« leise- isfiiikize unser« stets!
an Hand.

I. G. ERST,
SZZ Filnste Straße.

, .

O d d VSie n a.
s Der deste Vorrath· der ie quer
« Durch unsern cvntinent ging.

F Bedenkt, das« das Pia-i- der eins«
l Itatlfihe sei; tiiiferes gesell-
« its-sinnen Leu« i« us« us; ·«

lsrsfältls gewählt werde« bitt.
s Einliano sit« baut; 101lein Menschen»
! ldeben Inst-allem« deshalb drauchtJhr

. as allerbeste :.nd spleine itn Laden
» til-genaue Jaarr.
I Wir heil-en die besten Viiiiioå in lchönein
Ikahagani oder sraniöiischeiii Ali-Instit litt

. wenige( Geld als andere Diindlet ist( lchleidte
» Mai-re fordern. Eins: herzt-He Einladung
« ersieh: tin alle, unser lklesttilst in besuchen
ztind den feinen Vorrath von Jnstrtttriettten
lgenati zu dritten. »

’ « . llt6o—l "sahen. J. BtrlieL W» CI?
xxlelilsmt ! !!
sQQQDT—-1Wir fuhren nur die besten, frilchen Grim-srief und »die aussieht-hielten DelilatessemFeinfte,· titqlich sri sie laseldiittet ist unleee
Hsisepialittlt Gesagt, »eines-te uiid wassonst in eine-n Graceiieisiore zit sinden ist,
von bester ciialttat zii billigsieii Preisen.

Ilion vrolsiret Dilsscldorier Wejn -Sens»gaiEiEt;uåfzl:n; sent-Freien iii stät-Mitten,I . " 11, Milch Llm III« kk T
Fa. «.i) and-te Soiten Käse, Samt-liege? sit-ll,!

, Hat-inne, S»aidelleii, gelochicii Schinlem ge.riluwerten seines, Ttlitrit,»it. bat; Fragt für!unlere gedruclte Delilateileii-Lilte. ;
«? I Dis-tut s. Sie.It. ll Don» »«

! Oollöiidifche Lieriniie in Fäsieriy !l Reiter Vfrratli Wild-eine, irsdenhe T! d, ·» Initonis in licfjkilen Eli-litten, ISardellen iii ml.iisdltsileii, ,
Hlaqueforiuiid andern importirten I

Akt« iiilkzleiifteii VIII-Wen,
,iener ttt iii K isten,

Echtc Fåathlfurlttsijii äxiiiliidilchsemll cklh Hist· lllktl, ««

l Lnchitisalnioiix Caisiar
» u. andere Filldstticks-Trlilatesieii. ;

)
jjjkj

H, Illi- drn dühnerhas . . .

baden ivir kientttltspiic Knochen, lleine

Seleuitischelln. Instit« Ratt, lkaidolsjpll llcf 111l 111l GIVE.

Heim-pro« Bat-s» Sss sie stics
!

II«eiiislseldeistltse O w LPictzwaarciisGcfchä t E
in can Die if . lO s , s O I

!

Wir halten eiti ikiidlialtiges Lager der
n kuelten Moden iu den dilligslexi Preisen und
di tietiunt Ihren Besuch.

Damen» tindKinderdiitc met-den geschniiicks
voll garnirc

K. K. L A I S ,
Ell'- Künste Streit· 745

zwilchen F undG.

« W LLEWELYN «! « I Z
No. 726 Fünf« Straße,

l D a n d l e r i n
Silnilseii und Stiefeln-

« lilhri diearsste Aulis-ad. voi -

Ocstlicheu Schiilseu nnd Eise-ein!
, filr Decke. t, Danien nnd Kinder, s
ssilche su sksltexdmsrelseu uerlauit

« spsxchk sei-Ins vor un) liderzeugt

30 Eise.Ausverkan "««« ««

Einige der besten Saehen sind noch übrig.
Tamen-Aleiderslosse, Blanleth Tischleinrvanlz

hnndtlichkiz Talchentilehetn Stelle-spie,
Pola-nenne« nrsd Kannen-en.

Die Preise etwa halb so hoch ali anderswo.
Bedenkt, daß mein Vorrath fo bald
als nsöglich ansoeelauft fein muß.

Ihr spare, wenn Ihr bei neie sanft.

IVI . A. LEsEM
945 - Fünfie Straße —— 947

HSTEAHLMANN d:- Co.
Apotheker.

Ecke EtatEl) Its. «——-7TF ——7 . Telepteesvq 42Q

xsiir Zxllleilrttachtggeschettlre
empfehlen wie unser Lager non

Fristen Parsüsueriem Echtcm Enu tlc can-gute. Heil-feinen Seises
etc» etc.

Hcooo Ztecepte werden peotnpt und billig angefertigt. Oel-DIE

sriiipszsiiii iiiiki Pilz-me, 2:«:::.«I.«.::.«««««««oilvek -·——:t. säeeeeafslseeh
Niedrige Preis-s - Vcfteå Hat-citat. ssptsp«.«.::plsp.hh

Die heeiibitkeerr Kern-vier- Echtkr Stackseldrodt IstssssscssWirth-nahten diil 82 75.

xte nnd G Sie. D Sa- Diese.

I Dritter jährliche: Ausverkanf an unsern: neuen Plage
an Sechfter und l) Straße.

s f ’Wcchttxn wenn wahr.
I f Si? Wir werden es beweisen.

« « T!IF.T"«"»""T-L«Ei?EITHERII«Ei'HTLZLPLTHTCFFYHTTTZZHI in huliietnk vllisfere Niederlage ist dass Bestegtmes öft-
-1 L«;·-’kå".-7"QFZLi-«ZT«- ««"i«-.I«-"«ZL«L"THTZI«LFE’F’Z"- Zisfiskksåi H Feiekiagszstiteschessle in Mödeln kaufen wollen.

J Konnnt und bcsichtigt unser Lager.

s san Bis-g« Furmturo an! Hart-et So.
Klio-se, Isol- ist«.

Je JOHN MAY. Hunger. Dis
I

I "—-—·—-—·————··"-—·

j Eichwecle öc Boettchetn
, Tentsches Delikntessen-Oeschifi.

D? W. Csckc Erste G Date Straße. -WW.--..-.-«--«"».«-m.

L Neben unserer groß-n Auoxnabl von eveintifchesi und importirten Deli-
iatesseinaller Art erlaxftblclki wirEis? unsere hechfeinen Tsets und Kssstrs

F ganz desoiiders zu emp e) en. n ete

I Java nnd Moeea (af- 40 ists. per IN.
I Jana und Coftariea Ei; 35 ~ » »

No. l Guqtentala E, 30 ~ » «

! sind itnitbmrcssliax
In The-es bilden um eins: retchlpnlttge Art-Mahl non Shittcsfsfth JIPIIIIQCI nndi Zndicthkn Seelen, und zwar zu Preisen, die allgemeine Zqnedenheitgeben.

Proben stehen gern nsakvnfl in Diensten.
»« Prompte Ablieferungnach alten Theilen de: Stadt.

i«» -
- ««

kcylvcstcidpiagtknball «

jder Hermannssöhne... --- « « »
! Juni: heißt «

««i zjscttngspalat - fJ« XVIII
» «i"lr Nenn r! "s«».-", i

!
««

isiaktosielsi l Eva:
I l h » O

«

i per Pfund. .«· « ,—szxi Mund« nnd Hirten xpik aesrodnlikli bei --·s
; IT «-——Sechs« un« en.

I
- " --Hk- «« skssspskd « ».-

« «« THE? «; .G? - The I· · s s«»
- 1011

H YFZF Kreide-haust» J
; z: «« zehn-n xekt eleganir. neue, tnaderne
I«»««- » » » ·

»
Anzuge fur tpiannet

« XX nnd Knaben. »

J Schuhe« kn den nirdrigften Preisen.
4 .--1;....

L Ecke ste und 6 Straße. Cole Block. s


