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Stadt und Gewinn.
·- Itifssfs Ost· es lehte III«

eiestlic M. Ver sstiee le« tin vielen
Pisis- dli ev« 111 tief«
- Vle carottado seit lisenbchtttinte

is seit sie-trag roleder in setcieb und
111l UIIU il III«Wanst-111 111-ists·
- can deren« und Frau Arnald

AMICI I« Zstlss Ost-sit. ital-et ist
can Dissw kthieit die Ottilsse Zeitung
eitte hshsse siettsaheskaeir. sehen
Dank und Orts til«- das Meer Ists der
Littttttat Otto-d und den ssdnett Gthioeio
tee sagen!
-Velilste hist-toter Geister) toerderr

seht regelt-this satt san Die» nach
sanft«cito oersthish Denseit-Ida·-
letn dort seilst diese Miit-rege, zumal
die sc« Die» Leda-re t- ueats visit-e'-
sttd ei· die es« der ailaotilsrn Mitte.

Die »Sa- Dieso Tritt! ca« roill
siltts ihrer Last-rasen, stie die fte hirr
solt-en Oel-rauh hat, nah Seattle hinauf
nehmen, u« dortein Zwersaeschöiteni
iustitiam. Das hiesige Geschäit ioll in
der bisherige- Weise sortaesu hrt werden.

Bei Rast) Euaro tourdr kttrzlichjans Ntrtitillard gewesen, seither ah-
nttnaslos arti derLandstrahe nath san-holritt. Die sage! traf das Pferd in den
Dass, so dah es zulaninrenstiirttq der!
Reiter trug qlttslichertoeise leine Vers!
lehrt-then davon.
- Drr teil· durchqrheade Schnell-Hiweidet· ohne Waaenroechiel direit von«chicaaa nach Seit Diese los-rast, oerliej

chieaao atn Montag und 101l Donners-
tag Ibend titn M« hier eintreffen.
Dieser Zu« wir-d san uun an todthentsith
dreimal lauten.
- Zue Feier des goldenen Jnbiläunid

der Eolderttdetiangen in calisorniew
toeiches cttde des Monats in san Frau.
eiteo abgehalten toerden soll, wird die
Rllllkiuhtt M! Dunst-Lichts in erstes
Kiassesltikis solicit. Der aetrithnlirhe
Preis ist sfö W.
- Eine steh· Fabr-it filr citrie seid

iioasetttrirte uitronrrriauro und Tit-o-
nendi roic die Land X Tor-in Ton-paar;
in Ilatiottai cito errichtem Das Ge-
bäude Wille» (40Jri20 Iris sieh) ioll lo-
iortaebattt werden und ttoar gegenüber
den Dssires der genannten tdefelilthkrst
- Die Strustenbeieuehtttnq urtlerer

Stadt roird in nilciirr seit dadarch ek-
ireuiich verbessert werden, das; eine In«
sahl der thurathahen eleltriithen Lantpett
niedriger gehängt und besser vertheilt
tue-des lesen. Jud werden einige neue
Lampe« dittzutreillai werden.
- Jertieltd der Geiste in Mqilo ist

großer Vogel an Sthlathloieb und die
« sirisdllrerle is cnlenada find qant bi-

deulend in die Höh· gegangen. Nttch
den: sitzt-Heu Itaea dtirite eilte: dar!
Futter wieder billiger sein, tsas darin so- I
fort auch aui die Vieh« ustd Fleiithpretse Itoirlen wird. l- Das Nrieasschifs»Man-dank« ioird .

Ilschßett Samstag tu Scteßitdutrgen nach ider Maadalena Bat adiahrtiy traut-i;
aber später wieder its-O Satt Dicht) tu« I
illa, unt bis guter Frühjahrhier tn blei- 1
den. litch die »Ihr-traf« hleiht int«
Frithjahrhier und andere Schtsse roerdetrinoch erwartet. s
- Dte Sirnta It« Etserrbaimktrirlis I

Mast toll! in liirsrster Zeit bedeutend«
Ntparatttkert und Vcrhisserrrittrtri an
ihrer Srhssstiuherste in Son Dime- ma-
chen. Man erwartet in Zukunft rnchr
Frucht durch atlantisthe Htrtrdcioichiffe,»
besonders dort der Enturre Trtrnaoortas ·

als« Hort-party, rson der rnmt aus Philo-
delphia dshinsehende Nathrichten hat. ,«·- Nach eines» Teleuhonsrtrthricht alte!
suiitrrr ist dort i- dee Aiihe am Dienerin.das Datts des deutscher: Former J.Tre-
sshtl bis aus dett Grund niedergehn-trat.
Der Verlust beliirtft sich arti atmet-hi-
slsoo, wovon 0800 durch Verstchtrurrtr
ist der Deloetia Feueroerftrhrrrttigrkitseit: i
ichast gedeckt find. Da J. Treitijtsl ist»
Si« seine« Dausrsrtheo retten konnte,
so trifft ihtt der Verlust sehr eint-sitt dlirh.
- Ists Ziirtchin du Shroeit erhielt

die drutsche Zeitung oon Herrn E.
Vortrag« Urtther in Dlioenhano rnit
dein libanneutsqeld stlr ein Jahr eine
rottnderhildiche Neujtthroiarte nnd einen
sitze-thaten Brief. Herr Ootirgkrtsr
Ichreiby daß U ihm drillsrn nie mehr lo
gefallen habe vie in Sttd-Ealtsoritirti,
in Gan Vieqo und Dlieetrhaim Er ge.
denkt with, ipilter wieder hierher turttcki
zukehrt-n.
- Dal»An-Ihrr of 6otnnteree'« von

San Diego tnit seiner Oirtsstrlinntt von
San Dies« Produitem seinen Cisirra
nnd was sonst dazu ge hört, wird in diesen
Tagen nach der s. u. l) Guß· Vase»
tut-Iden- Bishcr war es int oberen
Stmiiverk del Mslllltnliihiggiisl Matt,
tvo tnanatiith 870 Nente gezahlt werden
uttthtent seht wird ed zu ebener Erde
sein und nur Ists illente per Monat de.
zahlen— Die nctten Virestoreii itterdest
sieh die beste Milhe geben, ittr den Fort·
schritt oon Stadt nnd Eonnth zu arbeiten
ttttd int Dsten dastir Reilatne sit werthen.
fluch die Transssliilsiistttui Wulst-listing,
rotlche ntithften Sotnnter in Dinaha statt«
findet, ioil Irrt uott hier aus drsrhickt
werden.
- Casearets retten Leiter, Nieren nnd-

clnseideide as. Ilittthen nie lrani oder«
- II« il·- 10 CI«- i

Sqa Die» gebührt vie Palme !

cine intelligente, siehet-ist Dante,
nieljze seyen-visit« san« sei-eh in san
Die» weilt, speist M in der ~Uni·n«;
folgendem-sen ttbee anfeee herrliche
Stadt ans:

»Ja· Jahre-IRS befachle ich San
Diese. Der »Das-m« hatte danials be-
gonnen, viele Gebäude wurden gebaut,
die das Deranwachfen eine: htlblcen
Stadt ahnen liesen und iih erwartete,

seht viele Ilerbesieeanaeti vorn-Faden.
Idee das geradezu wunderbare Dachs·
thun, das iih jede, nach lsijilhriger Üb-
roelenhett darin-de, hatte ieb dotb sind!
geahnt. «

~JO bin lehr viel gereift darch calls
foriticn und andere Staaten and habe»
alle berühmten litinterlarorte besucht·
Jchhabe inieh der mannigfachen and ver«
iihiederiareigen Schönheiten aller be-
kannten Pläne Slldssaliiorniens gefreut
- nn reisenden Niarcfidq ini lieblichen
Santa Bari-am, im ichönen Pafadenm
iniaefchüitigen Los Plagt-let. Jedes hat
feinen besondern: Neu. Llbce in Schöiis
heil der· Lage nnd Vollluiiiisieiilzeit dcti
Minias behält Sei! liego sie Pnlniini
Von der Sonne: gefaßt nnd blatncngrss
krönt Ichaui sie nlicr den prachtigilciij
Hafen, die anvergleichlicheliöiiigin nnieriden Stiidteis dka Ists! ne! ;i »Es giebt lkin Fleckchen Erde, das ist«-ji««

Idee Natur fa aerichtvciidisriidj teglinsliatssist Die Menschen haben ich! diese;
lihöne Hört-Hin nar statt) zu zieren und’
fihrriilcken nnd es wird eine sleoölleransiianqepqen weiden, welche San Diegai
bald Ha einer der gräme-s Siädte an derl
Miste les-« Sixlleii Qceans inachen rairdJ

~crlaubesi Sie nur, zu tun-eilen, dass
die Olnzielinngtkrafi Sau Die-a« ganz«kdedeulend nelilirert werden ioiirde daiehi
öffentliche Parlanlapiem Nichtt zieit los
an and inacht einen heiseren Eint-net aufsBesuche: nla hat-ehe, gut gehaltene ökiifentliche Plane. Eine· Anzahl iolcher
Pliise hier nnd da in dir Stadt arise-ilegt and ein fein-ca Vaalio(ird, und jeder;
ißelacher and Buxgcr wird fich viel-til«
)tnehriailiii«·dssii, als i« dufkni iirifchriisIpaiadirt roahncts zu diiriern

l » »Frau L. Nin-unper- i»Fort Die-Ho, is. Jan. lusitzxs i

Bier sogen Sitzt-111.
l

Da« deutsch( Natianalgetcättk ist deeE
Oethenlalh ein gutes nnd ach-nd ges!
staates Als( Bier. Die meisten Pan-

» leet besehen stinfthließlieh aianszet Tent-
j Hunger)ziehen get-kannte Getränke den

Riese-isten nat, ste lieben destschnnps
seht. Nun zeig: die Statistik, das hiee
it unseres! qtojen Lande de: Sehnens-
Jottiusn während der letzten As Jahre Inn
die hälfte abgenommen, ver Bietlonittsn

Hin-sen gestiegen ist. Da,,catcfoenia
;Denlalkat« bezeichnet da( and-h ganz
Isuttesend at( einen ~deutbhen Sieq«,
»dee den ssailifieenden Eins-is deutsche·
Gepflogenheiten in den Ver. Staaten et-
lennen lassr. Des· »Den-citat« erklärt,
daß dee Sthnavsgestuh tie chneastese
Denn-he, weshalb man dem deutithens
Viere danlhnt fein ins-sie, Ivelchct tut(Hebung des sittlichett Betvußxfeiiii sntts ,
geholfen habe. (

De« ist qetvib vie! Wahres daran, wo- ;
bei man fee-lich nich« octgsssett dass, dass
»Du viel« Bittnetstsfs vercvcsflsthet ist als;
qeteqentiich ein kleine: Schnaps »fü- den»
ichsoachett Pia-Fett«-

Diek in califoinEett feste ejgecstlis
Wein das: Nationalgetriitik fein. Die!
Wein if! tat edelfte nllee oeiltigcsi Geil
tränke, ist statt-nd, delclmsd nnd ans«
singst-u. I

Das Schatttuknetr.
Niemand lallte cc vertritt-treu, atn

ttiltlilten Sonntag Abend das Schaui
lutnett in d» Ttttnlyslle itn der D Sitz]
xtt licht-tin ttttd le! viklc Bekannte nnd
Freunde als nnr nsiiulich ntitxtilniiiackkiWir find lilsrtsitnm das( irae-l) dir Atti-»ti-
lanetz svcltlie nur Vase-Ball, Winkel«
Wettfnhrctt n. dgl. kanns, cincn qtiißkrett
Ntsptlt nat dem dctctlchrnTtttitcr lie-
ktnntnen werden, tarnn sie ihn nur ein-
snal techt lehnt. Dazu ist biet· nun eine
vortetsslichc Gelraetrlirit gmcbm and es
lollten dcshild die Furt-sit« des Tonika:-
distsktstrtncceiric ihr« Olcftcs thun, um in·-
londets anch Atnstiknttct tttsn Llcluch der
Tutnlpalle tn veranlasst-it. Seit drr
Verein in Den-a De Juli-n rinrn rbknla
eifrig-n wir« ttichtwti Tutnlelpm gespan-
nen hat, baden rnrdt nat ksic aktiven
Turm! und Bijrcn ganz bei-einend«-
lottlchrittr qctttachh iortdmr is lind aus)

pllrtadenllttsscn gebildet, tnclchc cbcnfrlil
»in det Dalle attltkrtcn weiden. Das
Jntetesse atn Tttttrkn ifl in erltetxlicher
Altile gervtndlen und ei ist til-shall( tn
hoffen, daß die Valle ditstnnl voll rorrden
wird. Do nnr tnit lsittladunqslittten
amlrhene Bklttchct zugelassen werden, la
Ists man stcher sein, daß die Gelelllchaft
eine gute and ausetlelene ist. Fürst«
hundert cinlndnngllitttetr lind artige-i
III· We· oder etwa lrine erhalten.
IN« kann ditlsllse troch bei-n Eintritt ia

die halt· vom Einladangsloenite ethattetn
---j-OsO--—-

I! Les-te halten Gott Jahre long an
nenrolgilchert Schtnetpen gelitten. fiel!
bildet! slchkk ttichk Ue Mitsttttgeq we(

St. Zahl« Oel gekannt, lenkt hätten fle
Melele Ihm-sen alpoten Ihm· «»

Psct - Stint-hinten.
·

. sys-

nn es» Insekt-ideenrei-
Om l« »inner- sereslslresse Cl«-
IMIMIII lIMSIOIIIII II llOttr
intensiveres-musternd«- leise
zletiilij eingehend des-reden werden.
Rsitrlif tonrde an« eiel deseseages
sagt, nnd besonders tonede qettesd net«
Inst, 111 dss Itlcksst I« privates
Oetdissltitt Denken) dndss«kssss
bist Rede, seiner, das dle Nestern«
bei-e Hase-de Verwendung ils die Las
sitalietr slndetr risse-de, die before-sitt!
werden lobt, Ird abseits« seist. steil
Haaren iit ade- die sitze-eine set-tecta
sed- tlr eine ists-AMICI einse-
noannecn IIlI unzweifelhaft, das die
Poflssnarbenten besonders sttr Internet,
Hand-Vetter tuid Irbeiter ein qeoser
Sesen rotem. Leute psesen lbre Sei·
soariiisse ln den irr-isten Fallen das aichti
einer Latr!anhat-erlassen, sondern tiiainhe
vergraben sle thatsäsliy lieber oder nee-
stetten sie in alten Strümpfen oder lonlt
einein sichereu oder iutsicereir Det Gern;
werde« diese Leut· ihr Geld der Tit-sie«
runq anvertrauen, und das Post-Deiner(reinem lilniiie diese Depafeten dann in»
absslut ficheren Senats-Bunds anlegte-«!
deren Ertrag( VI. yiiin san nnd ins-l
Verbesserung dir Landstraßen oerivetidetl
weidet! könnte. Diidtirch wilrde danrij

arich das: Grld in den läirdlicheir Dlftriis z
ten taki-irren. Viel-I Pkvjkkt UNDER«
die wär-erste llirterlttlsirnp Die diene-srang roiirde dabei niehts verlieren nnd et·
gäbe endlich eisinal eine spart-ans, ruo
inau die kleinsten Summe« in dehnen-stetsWeise deponiren kann und die so siehet
ist spie die Berti-rissen Staaten. Wär«
den dadurch dann auch unsere Landstraßen
derbes-re, lo wäre des ein weiterer, nist
hoch gen-a aniulchlageiidee Nasen. Ente
Landstrasen sind ja oon höchster Will-lis-
leit slir iraend ein Land, nnd tnie nötbia
ioir solche Wert-Geronnen ans« hier in
Sllsstsalrtvtnierr npch haben, das rvissrsiit
iiiisere Former ain besten. I1111

»Wir sollten stehe seid lI Sie«
ciilation haben, dann insrden die Zeiten:
bald besser, die Irbeitilöbne hbber und;
Bande! nnd Verkehr würden sich brbenflio lautet die allgemeine Insicht Wir
irr-innen dem zu nnd niiinen ansrrdeiiyl
dass. es ganz gleisyurltin ist, ob diese«
»Gcld« ans Gold oder Silber oder its.
qeiid anderem edlen Metall geprägt ists
oder aris Papier besteht. Die Haupts!
snche ist, das; es zielt-litt. Thallätdlict
ist das Geld riird aiich das Gold durcharrs
naht knaps- und ist mithin steter Zu«
nahm· begriffen. Der Fehler ist nur,
das; ei iiitht genug Hirn-litt. Ins dein
Qlsricht des Direttoril Presioii non der
Vxix Staaten Dis-nie geh! hervor, das;
iin verflossenen Jahr auf drin qaiueir
Erdball lllr 83(0,t)t-0,00« Gcsd gen-pu-
iirn wurde. full rnilre not 20 Vroxenl
iiiehr als im Jahr-e OR, während die
ilevallening der Erde Ist! Jahr drirchi
schirittlich nur iiirr ein Prozent Heini-print.
Darnach lollle inanerwarten, das bei
solcher siiigeiidcr slirodiiltion der Werth
dci Golde« von selber allmählig stillen
sollte-

-——-COH-—-—-

zjiiiairsielle tSreisetihaslikklelP
nsniit ed cine Irrtums, irren« amerikani-
nisazra Clkld ei« niedrig-irr Zintllrii in
Eiiiipn aiiegelrrlferrwird, anstatt daß es
hier in neuen lliiteriirbniuiigen rriisbnr
nimelegt rund. Mir in altatrnrsrdeiiksn
«)latioiir-n, heißt es, deren Drlleqrirsllen
isolliq eniioietrlt sind nnd deren Sams-
icsialrast fich erltbörslt bat, besteht die
tijeivohirlieih das Geld festzuhalten. Es
ist ciirr Schiir-rch, rviirn drr Olrnerilaner
sieh iiiirlsiitig auf den Gelt-satt legt, trach-
dekii irr-eh vor kurzer Zeit erst heiterm«
sllrlsciicii seine Freud· waren. Da wur-
drii Lilaldrr gestillt, Berge durchbrechen Hund Eilerrlsnliriisii gegründet nnd nerie
Sliisrtm ins Dasein arti-leer. Jrtzt ver-llriht er isicltiich Geld irr L! «Ilrisz(eit, aber«
Irr-r gekirrt nnzivcisrlhaite Srcheihcitl
Tskch asir glaubest, cd ist nich: so sebliiniri
wir» ed aussieht, iind ei wird arrch llber
lrirz oder lang nichl an nein-n Herlnless
titbrileir fehlen.

.—...«,»—-

Eiii Gnldsiichrh der non Seattle
nsrch den Goldlrlderii Aladlrks genas-any.
brfchreilt die Diirchsalzrt drirch die liiltite!
Hin« Eiroinlchiiellm als etwas ganz!
Giaiisissee nnd bemerkt, is irren den be«
hciztcstcii Plan-rein die Haare» so irr Bernh»
sit-standest, das( sie ihre Kannen, die sieh!
davon in die Höhe hist-en, immer suseders
Kriiiterdrlickrir iiriifitein I

Ein qefthichllichck RückbliG

II—unserer Zelt-In(
guts-Dass«- M sind«ICIUIVC«OHHrateti. Die UND«lIIMIHIII Ists-n ans dein III«

JOHN Und bedrohten das« VIII(
sMtist » Ustrterreiclp It! Die!Eisingen die blonden Juristenis« seid verbreiteten III«
ldls Ist VIII« der Hauptstadt. Ver
lIFOJUI sitt« Marias, der sdlssar
P Ins lärttpfeuden Trillo-ten il diessrvsattcissetr zu lockea mußte, Its sr
Jtksssriirtei anwenden konnte, erlag-In
idls wildes Its-rate und aerschtvisdenaus der lelchirdlr. Aber der blaue
Oistttrel Italiens hatte es den gegneri-
lchat Völkern angethaa und es begannen
die Jahrhairderte dauerndenKämpfe, die
sit« drat Zulauntteisbruch des Ritter·
rothes und den- Errlstehrssr des Franken-ksickes aus dem Wirtin! drr Völker-wan-
dertmq enden-n. Ja rief» szrzllerraorn
Irttttia kannte ein Gcstlpriiliift ausrufen :

»Die Welt grlrörl den Ciriak-aus«« nnd
toenn dir-let- Vluiinnsch fah is» M. Jahr·
hundert wieder beivalnhritrsrr lallte, Io
hat der alte Arn Hlliba irirrer einen Or«
weis flir seinen Basis-ach, daß alles
fchon bogen-etc» ist, rsklxxtxka D»-
Irarilcnrrich nich-n in( 11. sich-blinder:
die rveltgcbietendc Sultans i» Eatrcpa
ein. Es versinkt« Trrxikrtlais.s, Frau[
rerch, Jtalien und einrn Theil von Eva:
nie-I, aber nach dem Tod«.- drs großen
Karl fiel das Reich auseinander. Fronf-
riich und Deutschland trrnatm lich, aber
Jtalien mit der römischen Flailerkrone
Uitd beim drttcichttt N ichrh Von dqan
beginnt die eigartlrchc Gslchirzrc Deatlchs
laadt Das 10. Jahrhundert zeigt uns
die tltilkOe Berti-haft der Sachlrnlaiieh
unter denen die Einfall: drr räalterilcden
Magyarenhorden fllr itnnrrr abgewehtt
wurden. Das il. Jahrhundert gehörte
den Fraulenlaiirrsn llsrter tm! gen-al-
ligcn dritten Drinrich kam das: Fllrsich tralze
tttr Erhlchaitaiolgry aber nntkr feinen!
Sohn gingen alle Vorthrile vcrlareu und
das Gcichlerbl der Daher-statuten über·
nahm iat M. und is. Jahrhundert die
Erbschaft drs gewaltigen Kampf« mit
dcnt Papfttlsutth aus tvrlchenr Krinmfe
die ljrchlichc Dirrrtrthic sirsgrrsich txt-ruck-
ging. Das Haupt des letzten hat«-n-
-ftaufenfiel unter drin Fltrcbtbrsil nnd dcr
folgenden troftlolrn Zeit ward· erst darch
die Wahl des erst-n Hadsdurgrrä rrn
linde gen-acht. Oeiterreich blrrb vonda
an unter dieser herrichaiy wenn in drr
Kaiierrolirde die hadsburaer aus) niis
den Lukrmdurrrrrn abrorchsrln strußtrtn
Jn diese Zeit fällt tie Losrrcnarsng der
Schrot-is und Luketnburas uosu Reich« und

die Ucdrrgade der Mai! Brandenburg
an die hohrnzollrrsk Vrin Errde des is.
Jahrhunderts dio zur-r Ilnkarrg do) its«

grn blieb dann d-r KDiicntnlrke h« tun
haitsdurgerw als-r es war ritt.- Darum:
trank. Die religiöse-r Etreaiglrsstcrs und
die Hlefornration tu Irrtum: des is.
Jahrhunderts halten in ialich anstand»-
ner Ausiassuug die Lianrrnanistasijsc und
dann irrt 17. Jahrhundert drn ask-sag
Jahre darterudcn Krieg zur Folg-s, dir
Deutlchlaud ohnnxarlplig zu dru Ficßcrs
Frankreichs und Schnsrderrs tun-i. Ja
dieser Ohntnachtaber gingd» Ztcrn du—-
daher-sollen! auf. Der grcsßrs tlurfnsir
von Brandenburg vcrjiigte dir- Saus-war,
lroste dein mächtiger! Lrtdroig von Franls

resch nnd rdcclte das onlorrtr gegangenc
Nationalnssuhl Sein späterer Nach»

schier, der große Friedrich, hob Vrerrßur
gtsr Großmut« und rs soarrn nun dir—-
drei Dflinöchte Europas, tvrlrhr das ent-
schridende lisort zu lpccchcsr halten, bitt
die frangöiiiche Resolution and uiit ihr
der frasuöftltde Weiter-obere: laut. Dir·
Slroolution legte wie ein kernig-sicher Cl«
tvittrr über Deutschland, frürne die Fru-
dalhsrrichaft in Triininiet und bildete
drn Vrslloitriat nnd die Vallsniehr ans,
tuodutch allein es tititglich winke, den
lllurpator vorn dcnlichctr Brit-ers Ja ist-r«-
ingen. Aber rs dank-te noch vollesanf-
gig Jahre, ehe orr Trurschc inh icltirr
roidrtfittrd und fah, grlritkl von unru-
ntllchtrgrtt Wilhelm und einer eisernen
Faust, tir Einhekt drs Land« nnd das
Irr-rn- Nrich crliirirriftr. Jahr, and) nnhr
als Lsijähriarrrr Lltiobatr ins Mir-ern,
ichickr ftch das groß· Reich an, ruich nn
Auslande dir« Stellung( etr1zr:s«l1n«:«, m
wrlrhkr Handel und Industrie sit. lkkkchk
tigt, nnd cI lchrincsi sieh pirssir lsukississrs
vorzubereiten Orts-r ribcr lssrxr a· Hur,
tvrts lttl Schctlslk bit· sZrilctt lrllu Nu« It.
Es ifl nichts iur dscEnizxlxa . legal.

Nciche entstehen nnd wer-tun r.is-.«a«iinrtt,
und was die Auskunft bringt, im( in
einem Buche Inn snsbku Stern-la ver--
Ichlossetk Mögen alle die ist-nun Ltsnsirs
rigea Verhältnisse M) so antun, dgl;das
Jahr, Ivelchrs just» in feine Dis-ins arti-r«-
ten ist, nicht ein Jahr· der Schlaci xirldrr
und drs Vlutoergirßutd sei. Co sc: riu
llldner und geruagtrr Viert, tvrlrh n daa
dentlcheßeich drlrrtrrrhat nnd der· sjxsnnlch
der Druticherh die nrch Anlniinxldilrir
an dasalle Land dritten, kann nn- dabitt
guten, daß er feinen Fehlfchlag rrlridrm

sässeallsoruln Drum» Stiftung.
U. schwindet« I: U. Zruosmanny

Eigenthum-c Jud heraus-tm«
-..,.-

Itsdeint isten Sinne-pas.
....»..·

ttisuseviessisssdkvsssi
F« Maria! ««- tsisntsh Skchü Monate BLAS-

ek Jahr 111-U) bei throughout-lang.
Aus Entom: 82450 per Jahr

siilsfJsssti
WI Ist-r« Strick, St« IS, can Diese, Tat.

susikcalisorala Deutsch« Taste-s.
J ob l« kIII c s us: Escnlisislskssjj

lsklntltsk in All Language-·:
- ~.

luswss ttk ts ins-i.
.-..,-..

Dcacksachea jeder·Akt vers-»in dumm, sticht-this
«· II!

zu set« billig ftc u Preise« angeht-Ast.
0 P l·’l U S:

862 Puurth sit-net, cui-net B, SAK Dis-so, SAl-cssp Telophoncx Block( 465.

Tsubtiese stets! ask-e sehen! me·
den diiech Male vstilsl one-i, weil ste de!!
liiinkeii Theil des Oft« nich! eeeeicheii Idee«
um. Ei! piilst iiue e im! Weg, die Teiiidiselt
Hi! tin-im« iiiiddek if! durch konftitntioiielle
Heilmittel. Taiiddeit ioieddiskch eine» em-
iliiidetiii Ziifmiid dee Ichleliieigeii liiölleis
diiiia de!- Lsiiiiiichischeii Röhre denn-holst.
Wein! die-e Nod-e sie; entity-des« list-ishr»
eiiieii kiiiiiiieliideei Tot! odee iisidollloii!iiceiiec’ilsleddiq iii!d eeseiiii fee satt! »gelchlosseee ist,eiksolqt Tiiiidheiy aiidwein! di· ciitilieidiiiigsind! geheim! isiid dkeie Slddee epedeis in·
Htieeii sieh-Armes! gekeift-seid sei-fes! werden!let-im, ivied den gehst ille lieiiaee mild-es,

, werde-i; ne!!ii Mille vieler-sey! find den-O-
Fqeeiikh ins-gebot. ioelsdee i! ches alc ed!

iilzüiidefpek Ziiftsiid dek fchleimiseei Oder«
fll ei! it.sue ieioiien etiisiiiidekt Pollen« lllr jede-I

» Mit· Rats-ed sehnt-ON? Ist! im!hup-z tgedein des! iisie ielse dukch cum-sym-
iitipeäiä Zeiss 111-insect«like dklleu Musen.

. t i! un! di! eeie see dumme.s. J. cis-ev C It, lolediyd
»H- vaessiosss ein«-Gusse.-

q seyn; im, how« S«ks.»-.-ku(a zuT
bravsten. set keines» Mut brauch: Its: tm»
Inst! IIhab-a vor Erim-s, rsii-xxcs.esiptsa-
dmsp Dsphtetitiioder Fieber.

OOIIU lIIUI 111-I vonden einig-stich-
Iwss Ist« wissend-n sah-du«. w. .

IWik müsse« qae sterbe« !

-,-.s.s.s.;:s.gsx»s.s.t.ss.kxs.s.gkx«s,-5x5,55.5«........s
Extra swsjokcss

- ETTLIYMLTSISIJZIK’ZL«JEI··Z.T’ZZ"FJ«ZE.kJ«-TEZZ ZYFFZ«"-’TL·2LL"ZJPZIEZ. ist deshalb N: den Gebraus; 111Darf-niste-,-p«.·,.,,.kk.« «« · DOME STIC OIL sc.
I « ne( konnt» sc.

o- .
O
0 .
Z Rat is unserem
« L· sll m! l« lllllsllk Blliik Ell
I verkauft« III! kennt.

0 Telephon. stack 671. :
O.« - .
. Klauhsrswaucenhem com-ums

H Vierte und H sit. »
. ———— z. .

! iD s
LTJTFHHHHHHHH sssssss HHHHJF
Reiter« Satans-Laden! ! 512 fzüusjy Ztkspstsljc l. I,« cali4ieg:v, N: . I

Icl am— »Garten; Fox -un amensamsix k
dciin alter Same. Alles von 185172 All» Same« isn Nin-tun knkhntkt von IIts. !
aufwärts —leine Pack-fassen. Zch habe nicht einrllnzk alten Saum( im Lin-zu. l512·Füafte«Ei1-.,uttht I« cHARLEs H. HEARPAss, ?

T»
S« Treue. Co. 3.«-».-»-..-.-:.k. j

««
»»X» Z»»». .

»Es-XIVIII««J»Z»..I«IEGF9««’ » I «
,

- 1
--

. -·-·-·-.».«--,

Ksauft Euer« . .
.
.

- von Im! statuten···RO«C de: Fabrikanten»
Miisitalika niid MiisiksJsisiruli·iite.

Ageiiten der Fabrikanten.
951 Fünf« Straße 931

- «Grundcigciithiitn
- «»

.INin can ucgow
» es! if( di· seit and beste Gelegenheit,sichin So» Tit-w eiii Eigenthum zii laufen.

Ikåknisii o iiiiikeii Hättst-i- iiiid Bei-plap-
Io lsiltia iiird sen-als) asikd muss! so vor:
Idkilhait ui Ein-Te«- ieiii De! Untetzeiidiietehu! eiiie yikoiie Eis« visii Gelciieiibcitelklufen
mit« via-ji! sich ciii Vckqiiiiqeii dtikaiissJsie
vetlchietsisiiftcii Dliwc zii dcii tiilligstca Prei-sen zii zcjqcik

Baums-ist,
Monats-Zielet,

Okctiisstiptötie
iii der( isersdiicdkiiftcn Slaltgeqeiiden. Ve-
fiicht niiitjover iiurkivt iiin liölyeke Sluskiiitsr

B. L. LIUIR,
1319 l« sue. . sim Dis-so, cui.
-

Famil-conse-
Oolliiiidifiiie Oksiiiikie ia Fässetih « «

Neue! Vorrath Zwist-tue, I
-lik-k.-tiibciiiii(fiiiid. «

Aiiitiaxsio i«: kleiiieii-«iiiifi.lien, J
Ziitdsliksii iii (Kl.ioviiiliieii,

Flioqiissori iiiid iiiidkkii iiiiimktikitii
oiiiie iii llksiiicii This-Hi.

Tcszcikek Jxsiiift iii Kannen,
Echic FniiilsJiirr iii :·si·.iiibilkhfeii,

skliisicriz sind-mit,
Lied) i Sinn-nnd, Cnvicik

a. iiiioezxs svrichstiicko:Delikatessen.
--

Im- dea dülimkhof .
. .

hast» irik qcinabsrnc Ansehen. kleine
Seciiliisckisl:i. fkifcheii soll, Rock-ol-
piilvrt iiiid .s.iide(cs.

HAMiLTcN Stegs» Sss Sie sit.

-——--c7

Eiiidlirvi wird«km»-Ø-liix«xxxx ».—-:.--x.«.:«.—:.-::.«-:.!:::.«:s»». . .MIVI«is-j...xx nah! bei· iiiiciiicises
txks « ikii and liochiiias

« den-sm- Stein,
Oäiiqen dal-
im·,Basis-Ins,
Pia-wi- Lou-
doicn dessen«

»« , waisd-,yasq.sy.
-,- mit« Mosis-Lam-

« . Mit, fis-vie Linn-
,»«« rsii - Schirinxs iinv

« -silisb.«-.i. kfksfieciisrsx
Ascesi-irr. Dochicii u.
iiilc iii Laiiineii ak-

-- tiokigc EiiiieltbcilzsV lsci iiiis tscsoisiiiicik

..i «!
« Votum» - Orfo-«

,-· «« Kauf? icitig sit-v
- « iiiidk das Bisses-i

» einer gute« Yiiiiipc
. Iksii siiiiiscii Wink«
II I s— Oiiiiviikclx

)·«. s · ·J til-ice ( kecker) d« ne.
- UOYD G STAlIILI«.
916 lüustcsw im. vsit,

Sturm-oh, Stets,
Chtkkmnkh

·

.«Kranich E Leids,
z» .Vofe und Sterling.

. i

DIEVII-II die jemals
W Imnos-

Os 00000000 S—-

OR. I. DIE-III»
ABC-IRS späte« Straße.
J Ulleiaiget Rgent lük

Stil-ask- Feiertags-sahen.

Pia-sag sc Ernst-Tags.
Deutsche Uhr-stache-

uud Familien.
ctstpfehlen dem Publikumihre

Dis-tauml. Mittel, Juwelen, «
Oel)and Silbkriachknallkk Akt.

tDer siäßie Vorrath von
I THBIZUUU
diefachmänniiq angepaßt werde-s.. Juwelen. Taschen« and weitaus-Heu werdet!

» otsfsltsg kennen.

I 915 Fünft- Straße.
·

!Delikt« ! !!
DDDQDHJ

»Shi- fLsbkil nat« vie besten, ftifcheis Grau«
es im e s « «« -

-

Miso. Wiss-IT-lII«HEFT-lI«ZFZPTZZXJPHSkksspliköls Gkfkklckh Früchte nnd wassooft in einem Grotten-Seins zu findet! ist,von beim· Qualität s« tiiuigfeeitPreisen.
Man Irr-bin: Düften-ers» Weste-Zeuswo« Druckfehler-P isten-geriet, in Steine-eilen,

20Eh« Pariser-an, Evas-ice. Lintluskgek u
ca. Hi) unt-F.- Sanexx sein«-r, Hamburger Ist,
Djklllgh caedellesh akkackukst Zeiss-users, g«can-betten Sveck-sz!!!:eklt.»3s. dgl; Fragt fürunser: gedruckt« 4clleatexxcsx--.7lvte.
R -:5,7-m z. Sei.

«
«

! Tal. Rest! tsl

der samenksöadlety
bat fqebrn von dselickicis »Mit-seen tät« onus-
ständssko Lan» opt- fzsifiiieii isizsxtkcszi
Feld· and Jkslzunensiinsen exlsahesu Nestern« «
Imtehestetntge stumm! neige-u Lwrkatldsl
Im« bcdesstknd lnretlsqesxskit nnd ascklSamst- ek Hob: uns als: kcimsåyiq
Hat-untere.

B « I«» ANTON-»
Mit haben einen große« jkokkathvon allen

Somit Rhein-»die ichs; out-g verkauft werden.
Wiscons- Satan-types«

Ecke H. u. l Straße.

1 » » ». »; .C Tsvtztvaxxxc2:-(!i3kkc!l:qt.
D w m Ins! Time s

s Wie halte» sxn rcik«.·l«,altig«ä VII-e de«
Herz-eilest Lade« n. de« litligstkttsktsxfen un;
Eine« un! Ihre« XVIII.
i TUIHIOUF nnd Fspudcrhixee werde« geschmacks
»Mit Haksan.

« te. H. i. a a S,IN; - Faust» ein«-H· 745
! twisebm F nat: ed.

i
(z LLEWELYIL zNo. «J) Fünf« Sie-ask»

Dsadlek i a s
«» . .schnlscn nnd Stiefeln-Jl Isidtt di« größte« Musik«-h. s« tctstllchcn Schutaegt und Stiefel-H

NO· Herren, Dante» xnid Kirche, «
welche II Dämme( Breiten vertan-e

Its-eben.
Gpkest bei uns vor un) Ebers-Ist-lUQ s

Ausverkan D—""«
- IF;-

Eiuige der beste« Hase« siud uns sieh.
« IV.Damen-Kleiderclosse, staut-is, Nishi-sinnend, ·»

cui-drücket, Tasche-richte« Greci-spie, -·»«»-»:«s« -Poiaiiieiitirs Ins Insoweit. O; J;Die Preise etwa halb is« e als anderswo« »;
J »«

risse-sit, »das mi- opmih s« tin T;:«»7".als möglich ais-verkauft leise 111. is!
Jhe spare, wem: Ihr bei nei- tanfh »I;

uiie ieuiippsseaieiimius) kaum-sue- letssvoeeseiep H?
ausippmqiusm is: se« - . - . - IIm.

M. A. LESELL
945 Faust« Sie-is;- - 947

sue-tue- Msp I »»

» See-spo- c. Lkpothekctnwho«
«

Des! größte Lager der trinkt,III«
« dieissesr. Gutnniissrtiseh ksiltsfi

. -"SEIlllIE" Mllss sssssss » I—« ;
MOHZZJKFMHW iixkziiichk likzkizik »sckqiiiukt u« »F?O hykissikuksiscikm im! weh-si- skssie gcttkklgfis --ci s« ei« cis-s« aus«-as.

- ZJYZOMSMTYO«« «« «s«- «o·
smmssussssesockssr. Telepsissllss »
:...-:-.szk ihn-»in« «« sann-sc: giesse-since. ,

« - s» Im·»gute-Ists,»Imi)O·1«181 81151 Pflugk -..-«.....«,

» OliverCliillcel e— aus«-Aus» . »:s Niedrig- Preise « Beste?- Fslsiilsid Ssz·«t.... .1...
Die berühmte« leritioieei Echter Siiiiheldrisht IIIIIIOOOI· « ? .«--Wind-stählen NO. 111. -" -

L« qui« ei Eis. TODD sc EAWLBY Cis-Dicke-
4 J;

l . ». .
« . ’«’

; Tritte: lalzrlsihet Ansvertaui anunserm neuen Plage ««I an Sechster und l) Straße. k

i Wichtig, wenn wahr. «I
J —.

,
-d— «4—.—rjlkqv’—-«tqdfj—. if;

« To: nsir in veelchiedenen Zweige» steifen-is Gsscbästs Ü;
. eine Nesibcrsisis lsesilssichtigepy in del-enmir bei-blossen, «»E eines: qroßen Slusverbsisi vers steil-ein iilr die Feiertnqe j g

»-». «i-.i halten. lliisere Niederlage ist des Beste aus die«I c « lichkis Teil-eilest, zu den biiligfteii Brenta. Dieser sie-s X

E oerlaiiibedeisiet cisi großes) Ersparnis file Alle, welete YFY» J» Fciertoqoitsecheniein Movelii kaufen wollen. »F—-
Y , sp Jszsp · »sz·--

« ~-,·

»»
,»»·»,—· · »- »Ti-

! sioiiiint und besichtigt unser Lager.
I J?z .

- H»s san Eli-g« Farinata am! Halse! Si
.

Historie. site-le Isl L. «««-

« Jomi arme. neu-ges. s«f T:

I s «Eichweele öe Boettchein
Devise-·- Tkiii-tksi·u.cs·schsit.

X. Usz Ekstc E DML Stkllßb sksieprxss Esset-UT
Neben tnifkier qroßeis Auswahl sie-i Eritis-Fels sind importirten Deli-
kahfscii iillcr Art eiliisibkss ivir isns unsere ljochfeiiien Tlieei 111 lIICI
giiiiz kifoiidercz zu empfehlen. Unsere - f!

Java nnd Moeea (d 40 Cis. per Oft. «;
Java und Costariea Cz) 35 » » »

No. l Guatemala C) 30 » » »

s« T« iinübciiicsslicix »;

«T,’-·.«o!i::-s:ei1eiigern umsonst zii Diensten.
Proaipte Rbliescruiin nach allenTheilen de· 111.

i-

·· ?. » » . · Er« . ;Luni! btin kiiisnlz Plain« - »;
kalte-ist Rolle! Process

» «; «,,.7«’« »» «lligklsest Gkaulv , 11. Ykxs —"».
Linie« isxpswsssly »,

o. sTi«:i.-Zxi-:i:. III- - «z-;;·;-.««:7 ««
"r
. ·

6Us L( l Eis« SAN VIII-O. (7.L1«, "’

« H« «

T .»""··. » c« »F . ·
» FLHLTZTFTI.TO?V:«LTTTFI.TT3;s?-lI.""«'.LTZ"ZZ.; .-—«—« -·"«- U·

«! sd THE-d, f» svicizki IV: is! «’iis·d. weih. : YTYFJT «. I«
M. - i ««

-

« » zks«» S »« j--—Zechfu gkzs I

Flsois Lilien: unt« das Beste« aus'
« »in-Je:- iii des»

» ,

Y ANY: je t" «I It) J! s
. »;

959 Fsüiiftc Straße, - Stils-I
T i— «i.cslss««·:«-ii List-eure eisidcipiissisc iuxd issisisiisise Weis« und II« ?
wirken, Sei-le iiintier an Ins-i bin nssoesiikckiuslce AAN DIIKFU Pfllss

lslir. Wirst» nnd kalter Lmsch zu iever Zwei-sitt.
» T«« ’IL’--.«iii-«s Eli-ist, de: Brot» sinkt.

l« -
’«! cxciiit der edle Geistes-We.

B l »« i
:1«I!ch. Wes« sssid Sai- Ticgo Vier.

« O ledig cxiisijeiii freie h«- del sit.
·

-
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