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Stadt und Connttx
- sitt« Aste-stritt« essen-Ostia

gegen-teils iehe viele sit-einen oon ove-
sttaiicee Qiiaiitdt -

Jn dee sing-send von san-er sind
trislis Wiss. seen-Duelle and zahl-
lose Unten zu finden( cin Paradies file
Nest«
- II» vorigen Itonat lurden inehr

citeaitea sen Olational cito oerirhickt als
sonl sentnis iar Januar oon dort expor-
tirt liurdeih
- Jalinn is einer der iriistdariienpihe in san Siege Tausch. Dort

dqrsgt auch der jshrliche segensas oon
It) dis It) soll.
- sri Cutyrinaea und an anderen

stspen irn Lande regnete es asi Mon-
tag gieinliO steil, saht-end ioir in der
Stadt nnr lenig Regen hatten.

-- Sison iiiiee Si) Personen sind aus
nnserein country nach den isoldieldern
statt« adgereik sitt Dienstagreiiten
nieder neiin Mann rion Sau Diego nach
dein unirirthtiihen Norden ad. Wir de·
seiden sie West.
- cseondida seht init seinen Produl

ten iininer vorne air irnterdenLanditsdten
in Sen Dies« country. Leyte Woche
gingen von dort ioieder7sariadungen
seiten, eine carladung Rosiiien und eine
carladuns Drangen ad.
- Die «-Vielatts", eine unserer eng-

liichen liiorseaieitungem hat nun nleich
den anderen hiesigen Tagesdliittern eine
Ileegenthalee Sennraiihine angrichaiit
und teil! nun eeishaltiser und initooi-
theilhaiien Neuerungen leiteieriiheinem

Proben non Zinnen draihte D. s.
MeJoor aiis Poniao anr Sonnabend nach
san Diego, urn es aui seinen Werth
unteriuiheri tu lassen· luher diesen-
oiesoerssreihenden Zinnlager hat here
Rest-or auch eine iloldtnine, die recht
Hirten Irtrag oeripriot.
- Unser Satt Diega Utlrgernieister

sagt in teurer Jahresdoischash daß su
oiei Geld ooii der Stadt itlr unnttye
seen-ten und gis hohe Arbeitslohn· ti Z)
lerichioendet werde. Fiir eine Stadt
san iaunr 29,000 cinroohnern ichetni
aitch nns ein aus 25 Personen destehrnder
Gtadtrath gar tu eroii
- Landstreichsr (liohoa) rnaehten ftch

lefie Woåe in san Dieao und ander-
Isrllsehr desierldar. sur Freitag ioiii
den sieden Mann oon der Sinne iii d»
Stadt ieitgenoianiem In dee li Straße
liirde der Schaulasten niit den portug-

len Photographien non Lenkt Sturm)
ssich solche R chtsnufe terirtiminerr

« Das ~chauider of Gans-nein'
liid Ende dreien Monats oder in ieiieno
as Lsiärr s-ine itrössnung int neuer.
Quartier, S. u. D Straße, halten. ca
ioird erwartet, das die auaaeiiellikii
Produkte u« s. ro. dort, rtso das Zimmer
sit edeurr itrde liegt, fleißige: deiuthi
und oon gisiterrrn allgemeinen Iliiscn
iein weiden.
- Eine auiregende Waiiisthiagd halte

Ilrsiich Istiiitsii Oaddard irr der Naht
von Pein! Los-la. Ein ririigeg WalftiQ
roar erspäht, nian iegelte ihm nach und
nrit einein Hliiderdot tant man di« aui
100 Isui an ihn heran. Aapitsn Gad-
dard sthvh rnir einer Hemde, traf ihn
ader zu gut, sa das er in dein tiefen
Wasser ioiort aui den Grund ging.
Natilrlich ioar der Kaoiiiin sehr ent-
tluschy da er schon aus einen Geroian
sen ea. dlooo gerechnet harte.
- Cin kleinre Schooner. »An-sie B ·

lies lehre Weste, ooii Sau Furt-einen
kommend, in unseren Oasen ein, um von
hier out weiter nach der Kiifte ooii Sai-
lador auf die Kranichjtigd tu gehen
Title-i c Co» dandler iii Muitheiiy
Federn und Ilurioiiisitem hohen diese«
ckveditioii ausgerüstet und ergieleir and«
den Federn jedes ioeiiten Les-trittst Pl M)
Der Lapi-an Adams) gedrnli 18 Mo. l
iiale abwesend tu ieiii und das Schiff als
sein Jagdschloß sit deniiyen und späte:
sit verirrt-sen.

Als Trlrnairn des Eoncordias
Turnoereins itlr die lieiirlsiaaiayisnis
des sildsealisariiischen Titrndegirss irr Las
Ingeied ani W. d. M. irnriden crnsillpst
die Tiirner Ednrund Marter, I. Senieni -

drenner, Denn: haherieliiier und Lanis
seid. - Cin Kainiie niiiide erwählt,
ioelihes die Balle an der M, Straße u. ?
Nation-il Oloeiiue itlr einen Monat inie-
then soll, wenn dieselbe tu angehn-darein

Preiie gis haben ist. Jst dieier Halle
tollen aii gioei Nachmittage« der WoehA
von Tritt-lehrte De Julien Turntlliurtgesi
slir Innden nnd Mliisehen gehalten werden.

II Der caueardiaskurniserein versteht»es, geiiiilthiiche und frsiiliche leitlichieiten
tu oeranitalten Da« hat er iehan ietlher
ost deioieien und slrh dadnrch tehr ver-
dient iirn das Dtiitichthiisrr in Satt Diega
wach seldftoerittindlich darf aach
VI laschingsreit nicht ooriliiergehem ohne
d« die Turner das geimnniie Deutsch«
this zu einem lustigen Matienball in
ihkPalie an der Dstraie entladen.
Utks 500 liniadunaslarten tu dem
Mlldidal am Ol-d. M. wurden des«
halb rsseiihiett un» ein fleißige« und
weils-this·- nomiie sein: di· irae-

Boedewngen itlr den deiressenden
XVIII- isian lese die Inseige aui C— (

der Dust-m genau«
«. Utt diliss oder »Ist-it, tsien

steten« Mut, am»- state-am-
UIIIIICNKIU sc TO» II Its«

- Ein bedetitender Eisenbaltnniann
aits Hunger, We» ivelcher in El Eajan
atts seliich weilt, ist der Uelserzeitatttixk
das der landerbilfitbeKauf einer Eilen-
balin von Maine nach Utah einen Weiter«
batt dieier Bahn nach der Küste mit Satt
Die-a als Endatins im Gefolge beben
wurde« Es wäre Matt, wennder Mann
techt hatte!
- Die bät-taten «sl«loti Clothterslx

Oebtilder Ilttbn aedenlen bin-ie- kittserni
Satt Diese« itt verlassen and mit ihrem]
Geschbst nach Mailand, Die» tlberitts
siiedelm Es toitd aber deshalb Keins
Wange! an Verrenlleiderqeschasteii inlsan Dieaa sein isnd niemand braucht

Hdesbalb ichlechtete Zeiten sit befürchten.
- Die Bands« Niite bei Rainer

bezahlt sich ausgezeichnet und verarbeitet
til-lieb 7 Tannen Erz, itielches ist) ver
Tanne dringt. Ein manatlicher Ertrag»-
aon ietbs taa end Dollars ans einers
ivlchen lleinen Mine -is lesnichlechtesi
Geschäft in San Diega Tot-um, tao man(
das herrliche Klitna nebenbei ttnilanst
bat· Das »bietet« Klotidile hundert-
mal.

-· Die Stadt bat noch leisten etidqtlls
tiqen ctitsedlttß g ad, aus welche Weise
der Abfall ltliistiqlsiti befeitiis werden
soll. Jedenfalls taird matt aber san
einem lireinatot utn qtlntlich a’ sehen unt-s
soieder eine »Sei-«« iseniiyetk iitii beit-
Tlitstvitif aiis’a Akte( ipiiiaitstitsiilireti..
Ztistächct ist iedoch iviedcr cin Kontrast
ans 30 Ta .e tritt reii stalstiichett Staren- ;
g ts -eni-icht, weist· sitt 8275 deii Aus«
witis aus deiti Wege schiisseii wallen. i

Cia falsch» Ell-II-

»Die Welt will getllufcht iii-eben«
-riiiinrlus istilt coeli-l, fa lautet fchon
ein uraltes lateinifdes Slrichidart. Das«
lelde gilt nad heute, auch iii Sein Stiege.
Da loinait lesie Wdche fsi eiii ineilidllri
diges sndiaiduuni naid uclercr gineii
Stadt, niit langen, ivnllendrii Haar-n,
sit-eitel in der Mitte, rdllslichein Voll.
hast, eigenthltnilicher piielterlscher Klei-
dung und Ctueisik nennt fich eilt »Hätt-
lnter Heile-«, der alle Leiden uiidKinnl-
seiten durch handauflegiing und Cledii
deileii zu ldnnen vorsieht. Und lallt-
nian·s glauben? unzählige Leute l.iu-
irn iii ihm: Männlein und Wiidliiitz
Blinde, Sah-ne, Taube, Munde! inid
lonfl iisit liaiilheilen und Leiden behal-
iete, lobe, die an leinen Gan und
keinen Teufel glauben und lalchy die
inan als aute snsdendelucher leis-n.
Ohne Uiitsrfchied let Iliinges iind
Standes find zahllose isnlrrrr guten
Illitdlliyer zu diefein «l)lvlne tin-let«
gelaufen, det 60 lelbft das Haupt di:
~götilioen Kirche» nennt, die er gegrün-
det daden sdill und die nach feiner An«
gade lidon ltdet 55,000 Glieder llhlen lall.

Was toll inan dazu lag-til Unsere
eiiglifrheii Zeitungen laden lau-n« Ilitilel
llllrr den Mann ges-leben und daduich
die idiilfainfte Itillaineitle iliii gemacht,
ia das er seit-reife dan hilfefuchenden
laft belagert idiirde und die schaute«
dalle ani Sdniitaggediilngl voll war, ja
das die Straße dde der Hat! noch aiil
Illenlchin und Fiihiiverlrn aller Ort
dlorlirt war. ci tell auch niiillid litt-n
einige Peilonen geheilt haben. Sa hört
isian rdeni iftensauf der Straf» iind liest
anch in den Zeitungen niii Ingade der
Ilainen iind Ildriffender Gebeinen. Od
ca iii-ihr ift iind idie lange die Heilung
aiitialtin mag, iiiisseii idir nicht.

Jedenfalls halten iiisr is file ciiie ganz
saiitale Rellaiiie viele« Magiiesilenre
dier iuns ei loiift lisin nie-g, iarnn er in
feinem Olusseliiiest und feiner Kleidung
die Bilder iiachguiiliiiieii liichh iii snelcheii
lrainnie Maler die Piseloii Eliiifti daiges
ftellt baden. Ferner ift re S ihn) i iide l,
ieenn ir behauptet, in drilellieiiWeifc
heilen zi- löiinrik wie die Biliil es voni
deiliiiid iind din Olpisftrlii drriihtin
Echdn siiit dreizrhsi Jsilireii iisill rr tiefe
Deilgabe getlln und ieiiicii Biiiif diret.

adinhintiiiel iihnlleti hat-iii, iviiliiriid
chiiflns diliiiiiitlich eift snit dicifiiii
sollten sein Lihiniiit antiiil. Feriics
ingle der Diiliiiity iiiisiiit er Diiliiiigeii
imlldiadt hatte: ~Saqet ksiiieiiiiiiidl ««

Der lnllche lslprifl Scheu! ei« diigegiis les!sogar sein Nilliiiiiedild iii du· »Ja»
Diega Unless« iiiid diizu die Ninieis
seiner aiigedlich Gisliisilteii iiiil Dlsigiibi
ihre( Leiden, von denen ii sie lsrfieii
halsen will. Und liibeii die Llisoflil i
Schiiispilllcher gifsgiiet iind »in cis-cis·

~Riiddri-Sliiiiip« ihn-is Niiineii das-aiil
gefteniprlh nsie is dieser fiiifikchis
diinidugger ilnsif

Der Plaiin full iibiigkiiq liep dir
Orldliiiipphril iii Stadt iilid Land, link-i·
die inan iisinier llaiirn hört, ganzausge-
seirhiiete Gelrdllsie iiiiirhsii. Er foiiseii
ja nichts llli feine »slesslllss«, obre e!

nlinnil dach Gelchriile an iind des Oniiis
dtlg iviid llrlnniillich iininrr iiin brflen
defiihlh llliiiiilus viilt eleclpl

Der mächtige Dauer.

Wien-»s- qitichiiia sit-ei, vie um!
es aetdbhnlich hbrt, der »slsl(ti·ie«j
Dollah weil das eiii ttbertriebenes Dort«
ist. Dieses, soiiiie das andere. Worts
»Seid regiert die Welt« ist eben still!
lUIO satt» zi- verstehen. Idee eine
traurige Wahrheit ist es, daß die Macht
des Geldes san« besonders in nnlerrni
Lande eine geradezu unheiiiiliche is. Da
ist datb die Geburt« nnd besonders die«
GeiflessAristvlratie drilben in Deutsche(land unendlich edler tnsd qeliinder als die
itttlsiihtslole oeld-sristolratie, welche in

iden ~freieii«, reonblilanischen Vereinig-
Jten Staaten herrscht. Drttben linbjei
Iniand etwas ttlthtiges gelernt haben nnd
Ibesondeee Fähigkeiten besisen, ioeein er
lein bestimmtes Amt irlyitten will; oder,
Hoenn er hdheree Diligite, Laiidrath oder
der-leihen werden will, lo nttii er ans-r
bester Geiltesbildung nnch ans angesehe-
ner, meist tideliger Familie stammen;
hier inslnteria braucht er nur tlbebtiq
Oeld zu haben nnd die politilihe Morde
zu verstehen. hier heißt’s: jede taitltsld
Thaler haben ihren Verftano nnd niit
hnnderttanlend löniit dir wahre Weisheit
an. Jn Dentschland lai der btrnfte
Mann, wenn ei Geiftesiiiiken nnd holte
Aenntnisse bellst, eine niasigebende Stalle
spielen iitsd die Millionäre beugen fiel)
nat ils-n; liicr in den freien, alrithrit Ver. IStaaten wird der ~Wirth« des Mut-I
schen nach Thaler und Eentö instit. i

Unsere freie Nepublth wo alle tileichi
sein sollen nnd der Präsident neben dein-slriseiter in der Sttasienbalzn list, ihm.die Hcttd schtittelt nnd beide steh mir·
U?- nettnen, dieses Land der politifchen
Freiheit und Gletchheih hat seine Ari-
stalratie so ant niie England oder sanft
ein Sind. Neto York hat seine »Wirk-
htiiidertks anth Cliiraao hat seine.
»«li·iichett« und nach lflsicaqo loniiiteti die
andern Städte und Stiidtchem sodaß fast
jedes Nest tisrii benittht ist, ein exclusiacs
»Sei« in bilden, das fiel) besser dltnls
at« die Uebrigen. Ueberall iiierlt inasisdas Bestreben, besondere Gesellschastssj
llttsseii anch hier in bilden und jeders
Dutthlihnittssllnteriknner ist bemüht, der ub rorzit tit Klasse anzngebörrm Wer·
Geld hat, tiiedt denTon an, feist Eintiitts
in den aeschlossetten Zitlel iitlt als selbst-I
verständlich inöqen tie leriiinliQsill
Eigenschaften fein, welche sie wollen. s

Nat) ttitleter Ansicht ift tirse Pitcht
des Gilde-s lehr gefährlich nnd schiidltch.«
Sie i) rdirlst den Charakter nnd ist der»
Rai-i de( Politik. Ein jeder gnteBürger?
sollte mithelfen. daß diese iiefcilzrlichs
Ktitnllicit iidertniitidett titcide nnd sollte
feine Pittiticiifcticii nielir nach ihien
initcttit Eigrtifchnitcth Geist, G tnnth
nnd lsliiirnlkr bcnrtlpetlkik als tiitiy tliiknt
meint-tratst. »

Mit stehet Freude ist eösn se«
nahen, rvenn sei-n- ariter den Stimmen
der Presse diese« Land-I aaeh dann and
soann eine solche hört, die den Singt-ö-
-ieln, diesen Freunden der Mensehesr atld
sierden de« Zier-rieth gilt. Zu den
Blättern, welch· von Zeit sa seit ans die
stsfleae dieler lieblichen Qsellen tu late-
chen lonnnt and sieh dadarch ein arohes
Jlsrsidienst an! die Oainanitllt erwirbt, nnd
wäre es auch blos dnrch Erwähnung der
betreffenden Tvatsachett and lrennvlielie
starrer-eng, aehsrt auch die »srnerila« in
Busen-is. Sie sthrribt les« Woche:
Es find nan wohl sehn Jahre her, daß
eine Handvoll Deatleher in jenen! fern·
rorstlieheti Staate belaste-s, rnenn tnöglieh
nie Wald» nnd Felder Drei-an's niit
deutscher! Sinavögeln en bevölkern. Un
die Mk) Pärchen Stieg-like, Gäste-ei,
Lrossclsi nnd Lerchrn and eine Anzahl
Staate, Dänslnrge and Nachtiaallen

rvnrdkn intvortirt and xurneisi in der
Nähe von Portland in Freiheit seiest.
»Mit Ausnahme der Nachtiqallem die naeh
dein ersten Wirst« verschwanden waren,
sind, tvie rnitaetlieilt wird, falle diese
Vogelarten gut gediehen; sie haden sieh
schnell vermehrt nnd lider ein weites
Gebiet verbreitet, und tnan ist der An«
sieht, dass see fich vvllständia eingebürgert
haben. Jnt Winter wandern fte nach
dein Süden, aber nie verfehlen sie int
Frühjahr den Wen nach ihr-in neaen
denn in Oregon vder itnnördlichett Cali-
ivrnietr. Si· sind rer nenen Den-tat
treu gewordene, dem alt-n Lied aber lren
geblieben, Wie in der essutschen Dein-rat
teillert die Lerchtn vieisen Staat nnd
Gisnvel nnd snritlehert der Stieflliz
tveniialeieh rings arnher andere (aareri-
lanilcho Vögel ~aiidere Weisen funkeln«
Sie lslielsen ihrer »Hm-rede« treu, nnd
darum lchiint isian sie doppelt, and das
sann nlan tritt! von Jedem sagen, der
nrit seinem Verstand liititttlciiivch lldek
den »gesiederteii Land-dientest« steht.

111 Ists« desvssnne »»

VESIC- IrkZ.,, lktsschfcne
wird sse die sent( leaeöser sein«-«
zuerst iertnschlagt wurde. Allein»
Verlirä diirch diesohlenfeacht geh! ·"
die pslsderttaitfendr. Deisn
zahllose andere Ireichtzttae iind ein ichs«
tender Personen« nnd Exprefioerlebty II
seht andere Renten nehmen muß« Ferne!
gehen seit die sit-III« Caes Oraagz
ivelche tsfis esssttiistsalisornien esck
oortirtK, ausschließlich über
sonst-ern Haeille cilentmtun Hi« Zeiss;es sieh wieder ein-nat recht deutlich, J
dringend wir eine dirtstie Bahn oon IN
Diesenach des! Osten heaiichersp Viesiicktssehen seht den lciseitbahiiiiiagneilen
siegen bald aus.

»»

»

Leuten, weisse unsere einheisiskschen Weine verachten und sieh gross Um«
ken, wenn fte in deii Ileftaueeiiits mit»wichtiger Miene etwas ~3inaoetirtes«bestellen, kann die Narhricht sehr dienlith
fein, das; soiorihl die deuVchcii wie die
fraiitbsischen Weiiiproduiisiiteii non ihren
Regieruiigen einen liiliereii Sol! auf iins
prirtiite ainerikaiiiiche Wriiie verlangen,
unt fie nor der iiiinier mehr drohenden«
Konkurrenz zu schiiyeik

Die amerikanische Fabrikanten-
ioelt jiibelt, das die Eifeiiviodiiltion in
d-.-n Wir. Staaten iin Jahre 1807 eine
Höhe erreirht hat, die großer ist, als die
Piodtiltion irgend eines vorhergehenden
Jahres. Er wurden esikiikii 91532825
Tonnen, 200,000 Tannen mehr als dos
bisherige Maximum. Die Herren Fab-
rifaiiten erwähnen in ihrem Zubelaber
nich daß die Arbeiter, die dieses Pro-
dukt erzeugt haben, iioeh iiie io fehle-It
bezahlt wurden eile iin Jahr· des Herrn
ist«.

Die »Es-stos- srbeiterssseitnnk
schreibt: ~Ariiionr zahlt s.meii Eis-ir-
beitern ans Peioaukre Lake 7l Ccsits die
StundeArbeitslohn. Weint es gehörig
lalt ist, lann es also so eiiiglitrtliihes
lusdeutisiiasobielt Armen« zu einein
Wochenlohn ooii 84150 liringen. Inst
nieni hinzu, daß in den Stoelnards
aegen das Kindrrscuhgesei iiattirlieh
Kinder tu Wocheiiderdiensten ooii51.50
tiis IV beltlläftigt werden, dann begreift
man, daß er seine 25 Millionen Vermö-
gen iuir seiner Intelligenz und feinen
besonderes· Fähigkeiten« verdanken hats-««
Seine Intelligenz nennen wir Frechlteit
nnd seine Fähigkeiten Diebstahl wenn
obiges wahr ist.

Das cbereeeiiht tes Staates
Massachiifetts hat eine bedetitfnnie Tal«
schcidiiiig adaegebe:i. Ja Bostoii raar
der Bin cjner öfknilietien Badeanslali
unter den Vedingiiiigen abgeschlossen
ivoideii, das; niir lliiioiisklrbeitei bei dein
Bau verioeiidet roerden dürfen. Die
Caniratiesreii erltiiitcn Mk, irachdeiii ein
The-l dir Inst-iii vollendet war, slir
unfiiliizk dincortsakt aiiesiifilhriii iiid
Piayor Qiiiney lirsalil die Eiiiiellitng
der Arbeiten. Die Contraktotei appel-
lirten uiid das Obergericht hat zu gunsien
der Coutraltoren entschieden, daraus
fassend, das; iniih der Verfassung ooii
Mkisseiehufetto keine corporation iioch
irgeiid eine Grfellfthnft das Hlecht habe,
Voitheile til-er andere tu erlangen und
daß das Dienst, nur eine gewisse Klasse»
ooii Olrlseitern anzustellen, einein Mond«
no! aleichleiiiiy inelches init dein Grund:
sah oon Freiheit und Gleichheit nicht iin
Einklang stände.

Der Gerniaiiist Professor Te. M.
D. Learned, Professor Seidciistckers
Nachfelger ais der Uiiioeisitcit von Penn-
lnkoanien iii Pliiladelvhiih hielt kilrzlich
var Lelsieiloiifereiiien iii Pittsbiira Vor-
träge, denen folasiide Worte entnommen
sind: »Die deutfche Sprache ist ein Kul-
tnreleinent iii des Olinrriliiiiers höherer
Ausbildung. Sie seyt iliii nicht iii-r iii
den Stand, sit) iiiit dir herrlicheik ver«
edeluden deiiticheii Lin-mir bekannt in
tin-Gelt, sondern ist iliiii iitich dti drin
Stiidiuni der Wissciischafteii von unlie-
rrcheiilnireiii Nnyeih Bein! Studium
latiiiiilehrr iind griechicher kliissikchci
Literatur iijiiiien englifche lleberiissiiitgcii
kauni deiiiiht iiicrderis die befreit sind iiii-
bedingt die iii der deiitschisii Eos-ichs.
Fast iiiirrlöfiiich ifl die Keiintiiisz der
deiitichcii Sonst« bei-n Stiidiuiii non
Chemie, Vhyfil iind anderen Ziiicikirii
der Lllissiiischafk Das wichtigste Saum«
ftudiuiii siir deii Øliiieiik-iii(r, iiach dir
Niiit«ersiii·iirhe, ist diis dir deiitsciiiii
SpracheF

Du· Kaiser von China liesiiidit
fiel) iii einer deiieideiitiivertqeii Deine.
sie-ei Piiiehte iiiacheii einander dir-lus-
tigfte Loiiliirreiih iiiii ihni Geld iii
iitiinpeir.

Die Jingos in Washinaiaii solltest
aisfbeg--l)reii, weil der ~Maine« das!
Castel! Moro nicht doiiibardireii will.

Issscaisfsruis Lunis» Zeitung.
It« schmiedet- « U . braust-sum.

Etqeutdmast nnd donation«
»»-

Irstselsi its«- Ost-verpas-
—.,.-

lIIIUcIcUIOkIkIIIIi
U« Norm: Eh Seins. sah« Stdn-m YOU.
Im« Jahr ASCII) del soksuisesshlunkStatt Guten«fes) ver JahrIclfssesxtslx

stIO stets« Brust, s« s. Gan Di·qo-,-H«l.

suec-Stufen«- ssmetso Minos.Lob Print-las sstssbllsdsnopi
ktlstlas 111 All hats-gis·

«- t -

liess-J- s Cz? k so o s,
Dkuckiachen jeder Art Hex-Heu Irrtum, Mist-Ists

za den l- i l l«i s Hea Preise« Instit-List.
o EITHE-

-862 Puunh streckt, Carus-111, S4s VII-Co, CI·-
K Telephon-g Block 465.

T Es ist esams sichee linnstnkns in der
Anwendung von St. sinkst-«« De! bei
de: Deiluna von Neu-situie- Ed liuden
die Schmerzen, Mel« nnd stellt die
Ichtaacheii Nerven wieder her· ca wirst
stchek nnd Markt.

» - Den« Decke( B. F. Nie-Cassino,Ihomsopatdiichee Itzt nnd Wann-use, ist
zu sindm in feiner neuen Wohnung 111.
We C. und All) Straße« Telephon No.
Iccl 111.

hin« is: auch ein kleiner Beitrag
psk Fkinsenfiapsn Auf eine in einer Neu!
York-sc Leitung( ekscheiixendxs Nod-frage]
ums) einen« muten Köchin Ineldkie sich und»
vier Time-n ein· Alvitunliu N· das
Kinde-nennst, währen« sich auf eine in der« «
selben Zcituna erschienenen Ukachfkaqef
smch einer »Tyoewkitetiks« am tsächslelH
Tage 400 Hi) ädchen am den Pius aa der!
Schteibinnlchine bewarben.

I« IN: ist-weisen its-fees Leier mild«
Ist-esse der beut-überm dsmfchea Mein«Josu «I.solzer Seel) Co» WFrage, Dis» mlche
Cl· la diesen· Summe: Rinden.
vsstsskssksssssiTsssssssss 4

stluskalks ists-neue kennte-kenn.
Dei« ssestssksso well-est· sit-luf- sni is( tun-c-ekats Mel» tu! leseakitssea wir- st« und! ««

sssstmots denkt-set. Ue mit! It its-sonsten Its«-
sks Staate· M) Man» on) stets-du«» how« «.
tcosska wenden, aus Ikc passive-sonst sum· m»
kun- tft Ica- cntektfhsas yet-lag. seist-Juni« u»sum! der Ernte· dort-seen. v» CI wahr: ma. »

Ost leise ad»sum II·Thetis-m. VII I« out« n(
111 Noli-statt Inst In« stimme« Its-v Nenn-w111-I Im 111-Indus« l sie-antun- lebnssts »O

»Wir» antun-los Kelch-konstant. Dosten-NoF gis-Dunst. litstkbsksisdtllt Indes! kam c(
status« hassen-Malt nat hats-MIC- Idqkusknliess-guts. In«Les« and du- Dsrkq vom: satt»sit-muss s- Idesmatmøas and Ilmndtinassrdsssnn nennt) samt» Island-Qui. Impskm ein-wiss-send·Knabe« ihres· seit-us! schaut· m ais-«—-

IY pl! Lunis-litt« uns tells-aussah. lns-k-m votks sskk I« erst-rollt« II Nest-sams-
Ij des sum« ten-Im, Ischa- Na It tmIn) di ii Qui( s mit-n Its:

II 1

Was ist das? ? !

O, nieht viel, inn- lafi jemand« aus Lock» von Deus uns sähe! lernt, das e)
einen Unten-miet- iku Beleukhtiiisgssdcl sieht. TO sieh: das uutzckltkoskbkst«« den Mdbslfabkstnitten uns ekdslt des! lssksichetassssatnuu m I right!
Aber ich-ist Da Dich aus) deren Dis-isten? Wenn krick, se Heft-II lExtra Eh« OeIXV ,

Zähcyävsehssfsoiiläjxnsäilg Es taucht ans nicht and vetnksachk kein

---..,..., g« »» DOME sTIC OIL CO. »
« 1124 count- Bt. (

S Nat in unseren(

. Liquourllvjianmont

. vix-Psalm sit ten-il. «

J Telephoam stack 671. ·:
« Klaaherwancauhiiim Uompany «L Viert« und 11 Ist.

i

«---.5...5«-
Hosspcspsssxs

si»I« J«I«-«- I« Ei«-—-.-j,
Z« L

Si« « kxw « II»« -·.,,.’-—--.; zsi , d

« HEIIii » «

« e i
i « i

Kaufe Euer . . . .

PLATXTO
s. · » s I—·pSSD» III«RUWMST

Olusikqlikn un) spinnt-Instrumente.

LÄRRIJWPATTISUN lIIsIc cll
Aqenten dee Fabrikanten.

951 Fünf« Straße 951

I» i i i -20 A» indioi UT.
i llin nnlek in grosse( Lnaee zn k dueieenu
iin danke«- Gels sahns-sen, verlaufen spie·
« ohne ieqlicheii Tloklielnilt nnd ohne ItllctsichtIcnif den Kostenvkkis iiit die nilchste Zeit all·
iWaaten niit IF: Procent Aufs-lag.

; tosen-nn-UIY
i Instit·Sekten-dem u« Its· les-s Itsl sum-«- akeiuiss s· u. m« u

i Dieselbe tltednetioii bei allen Uhr-est, Jus-iwelen nnd Schnutckiachein fi Man Lin-nie und libekzengesich. ««
l FLAssIS s: EIIIsTIISi II llbkinachce nnd zuweilen.
Hdttislinlte sie.

seines.wusowi der Znsenhindlein «
hntlseben non öiilichen Märkten ein voll»
sinnt-ine- Lagek von felfchea Garten-J
Feld« nnd Vlniiieiiliinien eidnlteiu llointnt

fnnd seficdljkit nnieicii ueaeu Vorteils.
« Preise bedeutend liernbgelepk nnd aller
"saini-Ii e: v(ob! nnd til-i kkimsähls«
qui-unstet. ;

....Büitsite....i Wir haben einen großen Von-Mk) von allen "
! Scskteit Bäumen» innebillig iiekkaiiit werden.

Nstspnla Same-sieden-
ccke s. ii l Straße.

i ——-—-—·—«·—T·i

lffiik Feniiclniikkkck... ,OOOOOOOOOOOOOOOOMPO «

I einvfebleii iaik die delikatesten! einbeiniis
« Mei- nnb iinnoktiiteii Telilnsien in
i kelchstet Any-end( iint7 ieiiistce Qui-lieu.

i PS! sen Ikstistnckss und Ottenh-i II O ktnrsfelileii nsit tm« fkiiifteii Flnffees nnd
I VII. Eos-w. Evens-sinds. sliichnniec net-in-
jchskltll Speis. Llnniiciisleifckx Frankfurt-«:-
iWlltltktJeii, Hci«iiigc, L -ioen. bciitsche Till-
jGiikleil, Siiiiisciiiosiijss i: i. its. i
zsänuntlitipe Grotten-c nnd Früchte»
» in beste! Qnxlitnt in dillisiftisii Kreisen. .
7 » lijnlich ikifnix trittst-» Infelhuttein

’ i si:l7-·.i-ll S. Sie.zu. w. link.
is Zeus Marquardz
l

j936 Fünf« Straße
i Reichljjltijic Lin-Sinkt l in

’ Hcrrciiklcidcrn nnd
Lliisftiisiiiiixisk

(s«)czi,ciisti«indcii.
zn mäßigen Preisen

Tsstttse ans Bestehens« eme Spe-
. Anstatt.

Ein deutsch« Vnlililuiii ist erge-
benct eingeladen, niein Lage! zn besteh-
Wen.

Reelle tllcdiiiiiing ziizicficheit
Hans Nknrqitardh

986 Isüiifte Straße.

Zeit-statt.
Es· stu- n. c SUCH-T?

Uscfh lOUIIIPFY Cigieiithilinek

Schsni Vnpiciiec werden nasses-Levis.
llfoenaennlllibekclen Preisen in Pflege ge«

lvimssnsn m seen-m.

fUniek ganzes großes Lager

i von «
; Guitqkeeii und

Mandolineit
unser Weilst-UND)

iini Its setze» von den tchsii frühe:
niedrigen Preisen rediiettc Fsttr iisetWyitien ndnkstä- Loiiiintpeitis un I- ii et ee.

Izdirfgieds dem!
ein en - - i

0250 Janus-steten!
»i- lns-s

ABC. I. SIEBEL,
RGO-ichs Viert« sit-111.

iEamUvon-s ·
Lager feiner H

« e -i Groce wes.
DDDDSIDDQD

Großer Vorrath von Käse-tiefster.

Reich: Aas-reibt von
lT·itetteiifetfi-ii, seitdem-users,

»! Sinnen, Sitten,
« Orten, holst-streit- ti. f. f.

Unsinn-o« Saus« Sss see sei:

Zutrie enhet
tiinn fich eiii Itäiifcr blos dadurch
oeiich.iffeii, nseiiii er von i-ineiii
znocitiiffigeii hause hast. « ·

Pvrzcllan u.Gtastvaareeii
find Sachen, dereii Qualität sit(
einen Htichiteiiiier frtjnier iii unter-
tchisideii ist und ntns flch daher der
Kdiiifsi drin Vrttiiiitet itdeit-iss-ii.

We! niit BUT« it« STAIIEL hriiidrthi. tanii ticd zufrieden gehen, das er diisi
Beste beten-mir, nnd so· Heft· IItIIIkti

Fi- das Biltigftr. Eis :
——— 2

iHiliice (’roclcer»i· stored«
BOYD G STAUSL i919 Fünf« Sie. zu« t) sxhi

Gktindeigeitthitnt
in Sau Dicgo.·..

Zeig: itt die Zeit iiiiti heft- Welegeiitieihfich
»»

in Sein Tiegoein Eigeiitdiiin in lauten.
»Wie-einst; innre-i Fsttiiier nnd Bciiiptttse»so dilliii unt« Hiciiiato ioced wieder to vor-l« ideittnitt in tnnieii tun. Der Unterzeichnete

. mit eini- iirotie Litie non Gelegeiideitdtttiiten
liints niacttt sitt) rtn Ltkriiiitkieii drittens. dieljxiuirttiedeiitteii Plittiis in dtii tsittigtten Preis,xten in sein-sit. «!

Band-sähe, J: Wisse-mater-
« Oifspåflshlssc
-in den iseeiehiedentteii Stadtgegeiideik Bis: ii fiicht iiiitdoder tchreitst nni iisdere Irr-Kunst.

: is. L. Dirne, i
·» 1310 I? stic- . soii Dieses, Sah(t-—————————s
! I i« W L EWELYN« -

«
-

No. i2tt Fünf« Straße,
«Dsiidl e t i n «!Scinilieii nnd Stiefeln, js sitt-r: die gristitc Mein-as. tipi »

« « es IOrsitnticii citiiilien und F, iefetiiq
für Herren, Damen unt« Kinder,

oelche zu dpttdm Brette« perform;
« werden. ;E Sprecht det unt sei« iisid Auges-C»
IJi

Ausverkau ««

Einige der besten Sachen sind noch übrig.
Danteii-Kleiderftosse, Mantels, TisihleiiiitaiihI Handtlicheiz TafchentiiOer. Strümpfe, «

Pofamentirs und Kur-paaren.
Die Preise etwa hall- so hoch als anderswo.

Bedenkt, das inein Utrtatd to iald
alt möglich aiieiierlaiist sein uns.

Ihr spart, wenn Ihr bei neir sanft.
I Use sttelppsstedleitteii nttd kneipt-Its« leti streitig.

; Syrinx-Kalender ist ttitn - - - - - g Its.
kgxsppss sag-paper, das gefunden·Gestank, site It) Its. ist-Mk.

M . A . LEsEM
945 Fiintte Strasie 947

ttatptt Apttheketn
AK , i«

Das größte Lager der reinsten, sriiches
« Meinen. Grimm-Krittel, Toilettens«i;EiuiiE« iiiiiss

BEgzszskszsvK Olerztliche Vleikyie Jotssiltiqst as«
r» tratst-stockt» ps- wchscik its-it skikkklcks
F»«»,«-"·’·i’.7""k««3«--·WT"’-« Ei! C. sit· sD.TAWYEEM Mk« ·

teurer« Ost«
liteiniie Igrnten in San Liegt: Strahl-san t St.

Retter Saaten-Laden ! 512 sinkt; Its» Its· I·
Ssss Dust- Es!-

Giiliik Fili iiil diamantnen.
sein alter Same. Alles iion ists-T« Llller Gasen is Ganzen dertaitit tts s Its.
atstvsrtt —leine Lasset-ten. Ja; liade iititteine Unze alten Hainen iin Laden.

512 Faun» etc» »in-· i. cltttthts it. stahl-ask,
Satt Diese, Tal. segnet-via.

- u sederisassssiiesplmpsklal Uns! Juni-time.
Oliv-ei· clulled —·-·—. ais-»san«.

Niedrige Preise Beste-J Institut. ...««...«::äspb
Die keins-u»- Imsisms acht« Sisaeidkaht Ists-statt«Uindinithlen Ho. 111.

It« nd0 Stn TODD St EAWLEY Si« Diese.

u "b ll e if ttteeladett ttit seine«Uck UcUg l· cui-cis«- wir-um.
Für di· nassen 15 Tage werden ioir von tO—·QO setzest lisslas

in dieser ganzen Branche neben.
Fsinizig oerlasiedene Muster iiiin justus-en· darunter die ieiiisten diiliheni Fabrikate its-die aiich nnsere eigene Arbeit.

Leder» Privat-i» Cardia-on» Saum«- mi-
6arderobe-Coucheö. Bett-Seins n. Dir-ans.
In der That isi bei iiiie alles zii finden iiiaa man sitt) in dieser Branchenur deiilen kann.

» THE sAI DIESO FUMCITUKE s; CARPET Oc-
j See-ne u. c) Straße. JOHN org-n; tits-syst.

)
-·«—·—-—

! -

» Eicltwecle öc Boettctiein
Detitstties Deiilatessrn·Geickitiit.

N. W. Eile Erste if: Date Straße. -WW.--.-.-.-.»W"-.«-m.
Ncbeii unserer grossen Aiisitiiihi von eiiiheiniifideit sind importirten Deli-
lsitssseii aller Art crlaiibeii iiiir unt! unsere hochieinen Thees tiiid Kasieett
giiiiz besonders zu cinpiehlsrik Unsere «

Java und Moeea Ei, 40 Cis. per Psd.
Jana und Costariea E; 35 ~

~ »

RoJGuatentala C3O » » »

tin? uniiberticssliiis
Tit The« baden iisir eine reichiiiiltige sliioiiialil isoii Istttesfsep Jspssisskfl I»Jadlfsrtt steten, nnd sit-or iii Preisen, die allgemeine Zufriedenheit geben.

Proben steht-n gern iinisonit zii Diensten.
Prrsinote Adlicieriiiizi nach alleii Theilen der Stadt.

-I«·-iiiiiI)"I««10iii« s

Piitcttt Keller« Preises-s · «
Higlicnt Gisittles « -

»

. - . « " « «« ,«« X »

«Dlnilc fidxriirenisld AS IV« »
o. sTEi.z:sl;ir. · » .», J « »

eitiiG l Im» san· i)t arm. Du« » " ,
l. «« -

Jede Rsniiiilie ioilte dieses seine nat-i« Ohatte, reine Medl iiriidiicii sit; im
. F; ».

,

«« -

jkid Nod« so iviciiit dii l« Mk« Instit· - « sp ’ -

skshznsrrs r .

««s
». H—- .-echste iittdl sie.

Lager· in der

«Xintrakllt"
List) Jsånfte Straße, - nahe c.

Tit— «iucities«-i- Lisiitritrr kiiklieinsiklis nnd iiniioriirtc Wein· nnd Ci-
aarreth seit— «« Ins-·: r— ziiu No «- iseraleiihliaie SAN lilctits Print·

litt-r. 2t«-.iitict« nnd kalter kund in ich« T-iziegzeit.

Tr iikkiiirn »Er-s: di«- Viistecs Ali-til.
Verein! dir edit« istiwiiisiiisiih

;iii,Wci s Stifters« -ikbiinkii oklkstiulixstiiirftktikt hie: inultum vieentutpr.

’——·«——TH«
» o .»Dctttjclpk

» Hi» k46(’t « . . e o«s «· e: uug »


