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Stadt und Gott-tin.
· « J. F. Tueeininervnrde tunr Post-
Ireiser voncseondldo ernannt.
- Derstftis nnd set-lebe in so Jolla

lev diesen linter besser als se zuvor.
- Dritte« neue soslinie Innchte am

Montag ihre erst-Fahrt prvischen Rorena
devnn nnd san Diese.
- cnfer neuer Voll-tiefster von Ssn

Diese, Jttdqe N. I.Sake, tvird ntichsten
Wortes, den It. stillt« sein Amt antreten.
« Das corvnaro Don! hatt« lehre

Nase rviedee eine reibt große Iniabl
Oliv pt verzeihen, nreiltens Tour-inei-
ans dein Osten.
- citt Heftnb itn »Was-der of Cont-

Iteree« an der V Strafe, nahe s. Sie»
iß eine angenebnre Unterhaltung, drin«uns lebt» belehrend· Die lusftellring
der-Produkte if« seht enger zusammen,
dabei aber ans biibfcheeals früher.
- cin Leisten Orove Ottenau-bist)

sonst) seen in Spring Lallen rvurde
sitt Ofisek c. Hund filr 0205100 otr
Fra- Ikelie Ihsillespie von cbieogo
vercauft. sitt Preis von sl,ooo per
Use· iß In ikpiger Zeit nicht io schtechn

La Mel-r eknortirt in dieser Sailon
eine recht bedeutende Quantität Citrusi
feuchte. Jede Woche gehen Insbrere Cur
ladungen Drangen nnd Citronkn onn dort
ud und die Pncbäufer tnitssett oft llber
die Zeit arbeiten, unt allen Aufträge-r
»Unser-Inten-
- Zu den iruebtbarslen Plasisn nn-seres Dirrtrrlanrrs in Sen Dioge- Cous ty

gebdet das Santa Maria Thal. Girren-e-
-inen, Lieds-est und Vergl-tu dlllttest dort
seit niebr denn ie ruvor. Dieses Jntir
ist belvnders viel Land niit Weizen bebaut
nnd zwei gute tcreacnertes snbriiireti große
Duontnsien bester strecke.

,

- Dert I. Streiter, der bekannte
Deus-teurer, belud-te uns diese Weibe
ivieder in unferer Olsiee und berichutq
das troy des fchönen Reue-is in lcster
Weibe tvenig Dru tu srrvartcn sei. cr
bat selber jede-b nmä einen gnten Rat·
ratb bestes den. Der Preis ist gegen»
tdsrtig sur beides, gepreßtes Den die in
Its per Tonne.
- isin idafirfcheinlich betrunfener Jn-

dianer namens Mack Bill wurde ain
Sonntag Miene« bei Snn Jnan Cupi-
strano von einenr crsecibrrhssrrsg nd»-
sabren nnd fern Körper» schsecllsch ver-
stümmelt. cr oar schoa srilber öttrro
dicht vor dein sag iiber das Gklsise ne:
stiegen und einigen-le nnr nni irrer-per·
Noth davongelontnten

Der prssbyterianiiche Pfarrer Jinnl
While oon Drl Mnr bat frch nsit Pferd
und Vttgny zu einer Hictie qnir dnrch den
Cnrrttnent occur-nacht. Sein R rfeiiel
ist Mstllachufitth Ida liQ seine Frau ne-
genivörtig aufhält. Ob der Man-r rin
Quid schreiben oder unterwegs Vortrag«
betten will oder ob er vielleicht eine ltriae
Wette gen-act bat, cvrrd nicht berichtet.

s· Die Iruchtitlebter und chitrrrler
betrüben sitb gegenwärtig rnit vrriintkri
Kräften hin Oetadsepung der Frachtrateiisur Cttrussrilibtq da sitd lonft der Ekttort
tbeiltveile lau-n bezahlt. Etwa s,()0(I
Carladuirgen citruefruchte iverdrn weni-
ger erportirt werden, als vorbanren find,
ivenn die Eisenbahn-n ihre Rate-n nnbt
bedeutend berabfeyem
- llnfer Militllr der Vatterie l) ist

atn Matt-void vorrner Watte von den
alten Uarracken nach liallust Voint liber-
gesiedelt und bat dort di· neuen Befesti-
gnngen Ader-ansinnen. Jn bötbftens drei
Wochen sollen aneb die drei Nsefenlanonrn
fo tdeit sein, das fre gebt-sucht soerden
Mitten, falls eisnnal Feinde ssch zeigen
sollten. Nun Lied« Vaterland, magst
rubia sein.
. I· Unreinigleiten irn Nin-en erzeugen
unretnrs Blut; durtd dte Attroendung
von Dr. Urtgssst Ksnikss Dnrnbnrgsr
Tropfen wird der Plan-n regutirt und
infolge dessen antb dnsßlut gereinigt und
das ganze Svftern gesund.

D· Jeder Lefer und Freund der
leeitschen Zeitung ist höfischit eilt-ist,
Ins Neuigkeiten, Fatnrltetteretgriissr u.
dgl. aue deutltdrn Kreisen sur Veiöfsurts
lichung nritrrrtbetleiu Wir bitten, nrxs
salche Msttbeilunaen stets lns Dienstag
abends oder trat« sit-ne sptnnvoch sruh
sulosnnten in lassen. Ilfiitn lvreebe nor
in unserer Visite. s« Viert· Straße
oder trlrpbrniri Blaelr ists.

« - Die citrie seid Fabrik in Ninional
City if! fes: ditld fertig und but bereits

nisten Oelfardenaniirich bekennen. Die
Keller: des sauer nnd der Einrichtung;
belaufen llid auf qeuen Iso,ooo. Doii

Ifenilich lfl das Unternehmen ein guter-I
Erfolg. Da« märe nich! nur fiir die
Land und Ton-n compaiip lehr ioichii ,Ifonderii auch file die siironenillrlnxs
nselche auf diese Reife einen Mark: file
;illre zu kleinen oder zu großen, d. h.
Xlbiiliuupi fiir dieloiiil nichi mnrltlilhigen

»Frtlitie neu-innen. Außerdem rvilrde einlnun-r Erfolq dieirr Fnbric zu under-it
öhiiliiiiin Unsernehiriuiigeii eriniiibiaeir.

« - Muiiderbnr erfindunqdteich inaller«
Jlei Vergnügen und linlerhnliuiigeii ifi
inan im date! del Gewande. Einenliicii
Ifisllie doch die lieriliche Lag· dieses vriichsXiyen Dotels inii feinen entzlltfeiideii An-
lagen, lindeiiiiflulh Miifenin usw. liuon
völlig genügen, daß ficd die zalsleeichen
iljäfle in ein wahre( Miirsnnliiiid ker-
lehl alnu·sen. Ilder außerdem inirdrn
ifialich nndere Unterhaltungen arrniiqiry
niinilich Segen-enthielt, Knniiicheiiingdriy
Tniilseiifchießin Fifchpiirldieiy Tnlly Dis·
Llussiilae,siille, susiuhriissueih sie-rel-
vailbien und anderes mehr. Das Hexe!
bat diesen Winter ivieder unzählige neue
Freunde nein-mum-
- Die If udidatur ønii U. S Gui-

filr den Senat der Ver. Ein-n»- geiv n« tk
jeyt ein» iinrner feflere Giiiiiiiluiik L« ri ISinne« I: VI, einer unsere( tiichiinfi n und «
ecfolgrisikditiii (5)·l0ii-«ls:iiiiiri.rr in E»-
Dieqiy wurde leyien Eins-mir ziini Ins»
sit-eitlen des Slvnsissölulis erireilpi unt;
es unterliegt liisiiiii kl.issil.l, » b -- lGcisiesnfcdiifl inil Te, Niscliiii iii·- imd
den Herren Ward, Srv eisy «li.li-,«.1)i unr-
andetm lieroorriiiieiinii Piiiniisiii lins
iuichsiiie Endiiel de( Ein« inii lkfiein
Gefcdick verfolgen wird. Fiir Ean Dieses«Cuiinkn wäre es lelbitvcrftäiiriich vors·
qiöfilein Elle-the, einen Mnnn nus un«
feier End! in Wnslziiinluii in haben,
und jwenialli wir) il. S. Grau: die«Uiilersiilsuns alle: Pirieieii finden. l

Das Stiftungs fest
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Seii Dlege Frauen-rennt.

Puin beustaen Si itiingsieite
Stils citat aufs Ist-these,
ladiieilteiii ideriensgtanly
Der Deuside Fragens-and.

1898 - ant is. iisstz - OR.
D elersee- liandsitt aillchtigen deatichen

Lettetii aiil ils-It Leinwand aniDienstag
Idendlnniltteii der Irsittigen Delatatiinien
der deutlhea sinnt-alle nn der Osten«
Die Damen hatten eingeladen- und in
dchaaeen laisiendie still· gewinnt, la das
die getsiiieiigehalte dsld dis an« den leiten
Hlap gelüllt idar und die Sailtkainneiiden
sit NO« lICII »ste!il"ideii« uinlehen mußten.
Und iedet idiitde in reichltetn Nase lllt
leinen teliiid deladni dirs-D die alle Ort-at-
tiingen üdettressetide Unterhaltung und das
eeicdaltise Gragtsieiia des Abends« Ins
eineaarittglioe, ezati angetrageneDiener«
tllredes destdetan ten seealflalen Oecelties
folgte e-ne der leleiieiideit und deli sites
entlarechende Inlsrace det seteliisstslis
dentiii, Frau sttiistntani»i, oelche allgeiaels
nen seilall land. Dataiil leni der eineliige
Schaianl »Der lidioatie Peter« sur lussilds
tang. Frau satttd intt den Oh. c. illtayer
aiid D. Iris ivaten die Srdauliiieler uiid
detltandin es, die ganze somit, deii ldltlichen
Alls iind Dainot des States sue Geltungin
dringen. Frau Sdlltlt spielteaaritlglich die
»Holt« und oettieih nut diiich idr alteres
Laden. dali es idt an der einer Stdauliiieles
tin nöthigen Seldltded trichiing fehlte and
lie eden eine lultlae Diletttintin paar. s.
Lade! ldielte tadellos and auch O. Iris ent-
lesselte nitdt lelten einen Beilaltjltarniunter
den zlulchauetm Uederlpauat tainen die
Laalniusteln iasdrend des ganzen Gtiltles
niot aulier Tdiltlgleit Jeder Iniaelende
anillsitte lich aal«s delte und ldendeteden
Stdaaldieietn das ljdeslte Lob, aai nieiseii
natlirliw dein Jllget Wilhelm.

Besondere Inertenniingverdient auch das
dann lolgeiide, aiisgeieltditetgeldleltesit-lin-
Duett, tdelches Mai. Bellt-rann und clifl
Mai) vertragen. Es iiiar aeltaitig sorge«
tragen.

cine stt desoiideter lledettalchaiig llit
vlele ivar das liedliche Singlpsel »Die reiitie
ctdin«, roelches llbetEtiiiatten gut ging.
Gulden, Nie-schen aiid ileiinchen lslstuu
Cenlendreniiey Ftaii Seilett nnd lksiau
Stettin-Inn) lpielten ganz löltlitlh tiicht min-
det Frau Miit-tun, iiselche besonders litt·
doriltgliqe Stirn-n· su entfalten Gelegenheit
hatte, and Frau Aas-baut. Ida deren
saldrllggs der als Mit lendertoaltet auf«
trat, etidattetenialtdie dzlen Leistungenals
etidas leldslaerltsiidllkdes und «aitden uns
steht getllulcht Dallelde gilt aon O. Kaiser.
tssni lainae ldielte aiitd bert P. Reden«
drin! undd, Julien, dei lteilitlp nat wennssii lagen hatte. tltiini gedlegeii unn dtiglne
nia -·te llid Lunis Zliih aia echtet deutiider
Tanne, der das Sein-unten elicnlo gellndlls
delotgte wie due keimten. Der ltdlliilie
Meiste-it niar jedes» ale diia von Frau jiitte
gntis entplickeiid iiiidchataltetiliiich gelnlelle
Jiiglet Liesaieniiilt Noli-mutet. bund iind
anders-i zliitdateii eiiier liedensialirdigen
alten Jungfer erlitten. titles tiaoisie an«
litidiilte und ergab einen dtittdlchlageiideii
crlolg. litiuiiileiider tind degsllletietMel·
lall latnite diefleißig-it. iitiiivirlsndcntltlllte
llltlllte guten Lislliiiiigeih aon dsiicn let-ei«
int Ida-lieu Grad· titfriedigt war. Der
Jraueiiaeeeiii datl stolz leiii niil dielen Erfolg.

llni das lietgnttgeii viill und lilietaall sii
iiinttiem last-is lich aii dieie iniililallitdsilleiis
ttililideii lseiillsse tiiitlttlitd iiac dati lldlitde
Taiiiaetiinllgeii, das dia tm in die Stadt
lsineln wankte-rate tlel, daiian pas de(

» Zeitayigslchreldet niots. «

Zur Beachtung.
Wir bitten diejenigen aalerer werthe-

Abonnrnlrm welche isoch feil l. Ipril
vorigen Jahres im Nlickllande find, ihr
Abonnemenl so bald als mägiich sit br-
zablem da wir da« Geld dringend ge·
brauchen. Zuzxleich made-I Ivir Dorn-f
curios-klingt, daß, wo aichl paoncilich
okscrisoeiiscistiatlich lollektitt wird-Einmis-I
bszrthlusizs Rom! fein sollte. Die Zeitung
last-e vmm msch nur 8200 per Jahr,
nsiiisrcnv mir faul! I2 50 fordern müssen.
Siilcr übrigens feltAvrll lehren Jahres
noch such« eisigelondt hat und uns vor
dem niichftcsi Lsoril 8300 riniendeh
dem werden rvik fein About-rasen! bis
kam l. Ollober laufenden Jahre! (allo
für U Jahr) quittireth Geldieaduageu
bitten wir ver ~Mols-1)-L)tder« oder
»Exureß - Order« an Billqmann s:
Erd-nieder zu adreisireth

Achcungsooll
Die Herausgeber.

Ein Schauturnepu

Ain leiten Freitag Abend hielt here
Juki-lehret De Ju l ien ln dersrsoq
-·i-itt siii d» statt-nat site-ne, ttoiltdes
79 matt, Straße, eine freieturnerifcheiAsp «tt- ttntisrltalttttia nd, die it« 111 eines«

litasitstrichttrlest Erfolg seftiillflc 111. 111
»gena- 300 Pilonkn lsefacht Der. Der

keiner! dieler sdettdnntsrhaltttttx lelOe
iss ist-in Schau-unten unn stillst-Cen-

« ii N Hi, lotote Ilitdltdtsisses set
Instit« fis-fund, rter der, litt hielte-I»

zfixs ck dss Titrnns unter nnfertt dentlche
u -d ittalifchsittnertlattilchen Utlsskskkk
in pialttltttr Weile Propaganda
zu machen. Turnlehree De Julien hol
se leit feiner snlttnft hier in Si- Dies)
Hstsn Sdntteter lehr gelcktckl dekstsndeth
viie Jiiteriffe und die Uebung des ldroeri
ticheii Tut-send gasig bedeutend gti fsrdern
iiiitsarbeitet fleißig und gielheasuht darauf
h-n, dsiles Jntetefle attch in see ftscsses
rihntletett steile hineingutragrn dis
ichttissttid r» Tiiriiiiiiteeriihi ou« in den
öffentlich-sit Sehnt-it adligatorilch gesacht
ins-d, wie es in Deutlchlattd in den
Sthttlett der Fall iß.

In( tehteu Freitag hatte der Tarn-
lehret lich defondere Mlthe gegeben. E!
hatte niit der Kitadettllaffe gut gest-I,
hatte diis alttoeti Zutun, lotoie die Da«
tnen zur Mitrotrlitnq gewonnen, hatte
Tutngetåtlte iind Stuhle aus der Turn-
tntlle ast der l) Ettaße leider hinauf nach
dir 30. Straße und Nation-il loentte
gefahren uttd duiih 500 auf eigene Kalten
spdiiickte Ettculare hatte er die ganze
llcngegcnd gtt dir »freien Idendttntees
h using« et« geladen. Das war alles
oorftiglith geplant und gut ausgefllhrh
Das dilte toar oder rtoch, das et: Herrn

Laut« Frist, der itn tseutlchsstnterilanllchen
Itttntvefen fthan alt und grau gesorden
ift und eine fchitpensinerthe Erfahrung
satt-i Hist, zu einer cidffnnngsens
lorathe und edrtilo ttttferett Fausts-Itzt
(llkisieodplitue) Dr. llachenauer z- ein-r
setnlorache gewonnen hatte. seit-e denen
toielen in tdenfo gensnetdter tnie gediegene-
kltide - natltrlich in englifchek END·
auf das Weisen, den Rasen und das Ziel
dise Tit-inne hin, nämlich einen gefunden
Gitft tn geluttdent Ilsroer In ersehen.
Dr. Gatten-mer flldrte ans, dtth geesde
heutzutage nt unlerer tafchledigen Zeit
disr ftiherhafien Konlitrrettg alles darattfonna-ne, daßntan ltir die Oefuttdheit des
llöiocrs sorge, tpetl lonftder Oelthliftss
nsiinn oder Gelehrte in loilteren Jahren,
ioo et ttisch lrilih und lrtlftig fein folte,
eist Wrisck trtttdr. Mit graste Otttlclei
dinheit lorach er lieh aus dalllr ans, Ins
das Tarni-n itt den ösetttlides Csnles
est-geführt tnerden sollte. seine Rede
fitttd ritttlthettdrtt Beifall.

Was die Votlltht singen der Turn-
ilsuiigcn betrifft, fo geigte lich’s wieder,
d«ß der Turtslrhier tntt Eifer und Oe-
Ittiick lofts tttattfch vorioarts geht, stehe(
dir Erfolg iiicht ausdleiden link. Die
llilsutskistt der Its-then an Pferd ttnd
Backen fitttdrtt litutrn Beifall, das Mult-
fchiutnitistt dir Damen llaoote gans vor«
gttitltckt nnd tvitr fllr viele Zttlchattereinst-s
giing nisuee uttd tlderrolthendex Ver
hohcpunlt des Ilmtds toar ahrr die
Vorstellung der Iltiven an Harren und
No. Die Altioen des Coneordiascttrns
oirestio sind muelutöfiy kisrtigelttnde Oe«
statt-sit, wahre Ilthlitem die lättttntlich
oorgiigtichie lisiftisn Takt-er« tote Thus.
Aititfttsitnty Gehristg und die daher«
iellniis disnett ttbktgitts die anderes
illttaisii toitiig nathfteliety difrfte tnott

its-eh ist den akliftten Turnoeretttett nur
fislten finden. Jeder eitnelne turtttt lehr
an! und toutde von dem dankbaren Pud-
Lliini niit rcichrttt Beifall belohnt.

Atir gratitlikcct Herrn De Julien tu
dielisttt lcltöiiin Eifolg am lehtett Jreititg
iiiid sinkt-schen, daft es iltnt auch ferner
gibt-J, it« lett-e eteiiitthiingen den oers
dikiitcii Esfiitit tu etringetu Rost irrt-nie
fislftt is tnt luiiioisretn leider an den-
nöthigett Jsttisrisfle und der nöthiaen Li-
t-»eiiitititt. ttllan lallte entschied« den
Tttiiil diirnn fisdisr Weile unterlttthen
und iyin in liittett Veinllltitttsett helfen
lund ilnt i-nnutlttgett. So toar ask. c«
»niast its-ists, duft dei der offrstllhen Its«
luttg in dir deutschen Ost-le vor einhett
Musen, die rkcht befriedige-de Uelttltm
helfe, ans« dein stitsssssss Hil

me« ein halbes Dissens Zubökek gekost-
men waren, obgleich die Prüfung( Fuss·
Heu) bekannt gnug« und dass· singe«
laden was.

Dlekkiisk Iketftszsjik di· Fu«
Jiner nndsandsrdessestens gegeneine
innern-»» ihres Weste« leiten« der
lifenbadnea is die sonliirrens der has·
nenerntee einander. cs freut iins des·
bald, ioas Sen-tot Reisen! litt-lieb gegen
Senat« Illins sagte, als derfelbe fis
itber die Konkurrenz der canadiftss
Weiße-sahn beftdserte iind gidseren

»So-its slr die sehnen in den Herein.
istaaten der-sauste. »Wir baben,« ss
lagte den» Italien, «sndere Jiikerefleiir«
sei-treten, als die der grasen Uebers-nd·

»babnen. Jo- cnde·des Las· Snoerior
itkftreift fis eine Danke, ron fünf bis
sechs Millionen larniern bewohnt, nnd
die Interessen dieferFarnier sieben itns
bedeutend Ader, als die der Vabneiyioie
svicheig sie ans fse die ciaentbttiiier der-
selben sein neigen. M· canadian Poes-
sieihabn bat» diesen siarinern ein· cis-s-
-siaiing non 10 cents der Halse! fsr
itransoort idrer Produkte need der atlan-
Itifchen stiiste gegeben nnd weshalb foltsibnen dieser lortdeil ini Interesse einiger
Ist-andre nnd sondindodey von denen

»die ineislen itn Inslande wohnen, ge·Inoininen roerden f Die Feaae ist, ob ioir
den Vabn n helfen solen, grössere Divi-
denden an die auswärtigen Boiidinbaber
parat-leis, oder die Jarrner des Nord·
ioesiens nnterstssen fassen. Jkb deute,
das es die erste Aflicht des coiiarefsesist,
den Former-n die nöthigt Fürsorge s«
wide-ten, anstatt den ffoiipons abschneis
dendnr Fremden, ioelite Eigenthümerder
stadnen find. Der Vorfchlag ooii Sena-
ior cllins ist ein gegen die Jiiriner ge-
gieltee schlag, II:diese in den brodeln·
denKessel der Sohne«zu stiirsen iind obne
Gnade und Barmherzigkeit so rösten.«

J« ibren Sdesialdepefcheii site
~Kinder and SchioaedsinnigM da: die
«Vs s! Dispos-s« nor einigen Tagen einen
neuen iinediderlegliden Beineis dafür er·
den-ist, das der »Meine« oon den oeri
rstberischen Sdaiiieenin die Lust gesoreiigt
ioorden ist. cs ist nsinlnb inan dsre
iind staune in den! dafe- ein Sei!
ansgesifedt worden. cin ivirklitdes nnd
ioadrbafiiaesSeit! Ja, sogar ein ge-
inshnliches iind desbalb donoelt oerdsesstiges Seil. Seldstoerstsndlich sann das-
felde niirdazu beniist idorden sein, das
deiniiste Torpedo oder die »ich-hund-
Mine« oder inas ionst der« ~laine«
isrftbrt haben inne, an das den( Unter·
aang geweihte Scis in lootsen. Denn.
rooiit diltte es sonst gebraucht werden!
solle-is Wer hat iibersairdt schs von«
Seiten in Schisfsdsfen sendet, ander in

Verdindnng Icit Tom-das iind Mitten
iind fonstigrn Völlenniafchineiis lind
roeiin einer fest noch nicht Ober-sengt ist,

»das der ~Maine« das Opfer eines ser-
deeisens secordeii ist, dann ift er niist
send, ein Leser derselben sei-se sn fein-»

——· IDie itriesssotte derVer. Staate«
roird fchon in der näeifen Zeit eine sang«
betrsdtliche lersisrkring erfahren. Die
ieii iin san desiiidlichen Kiiegsfedisse
~Jllinois",~liabaina« und ~Wiseon- ltin« iderden cksas file das dirlorene
Liriegsfidiss «Maine« bieten und ein»jedes derselben ist gisher nnd ftliifer als«
der «Alaine·« irae. leise-dein dar um?
fere Flotte nah folgende Panier-keimt«sit-se iind Pansertreiererz ~Isafsaou-»
fetts«, ~Dregan«, »Form«, »Jiidiana«, 3
~.lt-arsage«, »Amt«-W, ~Itlanta«,Z
~Ualtiinore«, »Besten«· «Brootisn«,»
~oaelefton«, ~sdieogo«, «cineinnati«,-
«calanidia«, »Den-dir's ~Marbtedead«, I»Minnekisolis«, ~Uonlsostetp«, »Um
York, »Reioart«, »Dir-sie's ~Pdila- «
delphia", ~Staleigd« Ind ~San Frau-i
eiseo« forsie den ksnaniittrenzer »Ich«
eins« iind eine Ins-di Mannes.

Instit-II oluntust-ne- Instit«
schm- cosssosw l

seit vielen seht-en de! die J. c. Idee
cost-any an Segel, Ists» in dee »Den-t-
-fchen Zeitung« esseseisr. Jst-e VeiitsiteeiHind sai nnd Dittis- and Jeden inieise die«
»te- ciseniceiien III)It· Inpeiseis in anse-
kell statt eac die· einen satt« Uuitandlsieie denkst-e Idnedstee standen. S«
»Ist-eile an« lesisiiesd die coinpeny andsdankt and ice den Its-sen and des Oeichsiy
das ihnen die Inpeifle in dei- ~sld-ceiio-
knis Dei-tiefen Zeitung« seit-est dat-
Die J. c. Iset Te. sei-set II« den Riesen«
heischt, leise dsspiisjiis isIs it en-
peiinnsss UND« 111 Stdn. sen« ek-

Wptlsv Ost-ie- MMJ Oeessnofiilstiittlilcl des« sonst-ewig I den is« n· n
leider, die h( nan lchen It)Feste long is«In· and Lastende is Iseslsiis den-Ists
heben. 111-it(sie-den i« neue Ist-ni-
ledipinen- and sit liii leji tiii ges«
sein Miit-Osten enqeiedem Die meisten, di«
mit see-Dein cis-no in den iiiqiiedeiisein-users.cis-gepriesen Jeden, find in sisei Jahren
iyon siedet sei-seiten. Idee Use-'s Redi-
sinen iind seine ieiche cintqdßieqem ste
iisd nun He« stets) Zehe sit and sa
Indien deiitiiitein geworden, die non be(
and Stiel-cis, Im andseid. jede-as, jede«
ein gest-sum and seeiihsnt seiden.

M· flketaiieen deidaid d« s. is. III«komd-II sa idee- peidenen satiisaon and
liinideu id- leiieee Gleise san: seiten des-Ileidend« Issiiddeit ·l

» cis-Tollwut« Terms» Leitung.
11. Schmied« C l! . braust-sann,

Urkraft-matt and heran-gener.
-·0T

Orfo-eint jeden Donner-pas«
-.,..-

Isssataseashckelies ·

P« Masse! N« Tenno. Sechå Monate sit-b.
Pu- Jaht 5200 bei Votaushesatzluakp
Nach Europa szbii ver Jahr

seuTssssTstst -
1162 vier« Straße, C« S. Sau Ums, Tal.

suec-stimmt« soweit· costs-s.
Sol) kkttstluk ssstsblishssist

Its-Uns la All Links-IS?
..

·
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—«,...

Drackiacheu jeder Akt setzen( nennst, geil-sicut

zu den billig fis-» Preisen ans-fertigt-
-0 F «o H: .se: ji«-»unp- Stkp9t, costs» E, sue Durst-YOU«

A« Telephoneg Blut-It 465.

-«.--

ilAchtttiig Furnicth
Ist disk-Weis. wclche lich Mk die Kosten:

des tägliche» L iunsssntectmliel mtenisicevk
beinahe» w vm ukgeawäktiaen hatte« Hei.
ten- sso Spec-Cassius! das Schltsasookt ist,unt« wenn In· Getd sosoest wie misallch rei-

zui Its-s —um tut« z« Hauptsache zu
VIII!

J, ihm! mehr Okoeekiis lieh-m fil-
ds pas Use Geld und altes wo( ich
Its-en sit nur, daß Ihr in
sein-m Gewiss« votspkem mit« EuchMist tot; d» Ists-den tilde-Heu»
If« II: its-two endet-i sanft.
· .v. K, MARSHALL,

Ase-no« cost Simon,
111 l) Strafe, sit-usw steck.

Wen« bin's« oder vordem, site»
Si·ein( Ente-net, Eis-by - Mbfuhnnittel
Heilung Hans-tin ; 10Es» IIEis.

II
sit«

Was ist das ? ! .
—-j--j--

D, als: viel, msk III· jemand auf Kosten von band and Möbel lernt, has es
einen Unterschied im seleuchtiingsidel lebt. C( giebt das aotiktlich Arbeit
Wisse« Isdbelfsbkikanten nat« erhält gen sskfichekaagsniqna 111 Thätisseih
Ist· ich-M Dis Dich ums) deren Diensten? Wen« nicht, fo bestelle

Extra Mk« Oel-·-
« Zääfzsqusiizäksieestkgcsewkkktsogzå c« kaucht aach ais-i und vekurfacht kein
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cuYAMAc"
Use It« ULZUIUCIL (

YOU-- jqkfssvsszszsss
SCHU- BIC · »«

XI« BRUNO-net.

UND« si- 1T""""V»Is ( -usskslm J»·J·Flkiusu-.
W««·

« vlegk »·

Ol- seist-leise
WI s II P«

P 1A N«O s
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private.
stdesktss 111-sollst-

WTHLMIUV
» ZZLZHE "å«"-2i3’k« «’««ä"7··-’"k"i kennt? leiliisetiabemafils Tieaåstk

111-i aiiisilehen und keitifchl pii note-finden. i - - -
ABC. I. SIEBEL,

inne-soci- pieeie See-se. »

IHans-Noahs
Lager· feiner i

Grocc riesDDDDDDDJOL i
Dei-set Vorrath non Kcsessefchifbl

Reihe Ins-kahl von
tiileteeiiseisein Tasse-einsah«

Idee-en, Ihnen,
seien, Pius-Sees« n. I. I·

Hsuikfoei Saat« sss St- sie.

i
« e eZufriedenheit»
—-

lIMI lich tin Läufet blos dahin-Overschaffen, wenn ee von einein
zuverlässige-I Haufe sanft.

Porzellan u. claöwaaren
» find Sachen, bei-en Qualität file«

einen Nichilennek ichivee zu unter-
IGUDM tit und sit-i Bch daher be:

’ Kcltikt Dem Verlaufs überlassen.

Wes, tnitflzcYfe : STÄLIFL denkst,
111

Des« heim-isIII« II:
724 das Diligite. DislPalaoe croclcery state,

, ZOYD C STAIISL19t9Fünf« Sie. zip. l) AS.
l

Wieder da...
C. S. POLLOCK

Gelde! lit O. I, FOIJ

G« mit einem neuen
Thetis-tote« 1

Instituts«Inst:sen

leise- tThetis-ten, l «»
K« see, tun« im«
Gelt-liege, 111-III!-
seist-unser,

soeselisuiv«seeii, Sind» Uzgkplund slunivaaeem
sie-sont neue« ji«-isten.

pacific cea
822 Fiiiifte St. 822 »
«

Hans Marquaräh I936 Fäuste Straße
Reichhaltige Aus-nah! in

Herrenklciderii und
Lliisstattiiiigss

Gcqeiiftändeik Itu mäßigen Preisen.
ils-inne auf sefieuuiis ein· Ase-il Hist.

Ein dienlich-«« Publikum ist ersie-
denii eingeladen, mein Lage! sii besichs
iigen. sp

Mille Bedienung sugesichkst «zgaus Nkarquardh
936 Fäuste Straße.

No. 7·23 Füulte Bunde«
dansle i- i n i

Schuhen und StiefelnJ
führ! die gehst« Ins-nah; sei IOtsilschkll Schlilieii und Stiefeln·

für Herren, Danke-i und Kinder, lsales« is« ssittalioecckidnnsseiien seit-un

Lstpkecht bei uns sei« an) überzeugt.

«Ze r -
- cmwa

.
E,

Kaust die echte skneidd - Leinwand silr Untergeuik bit-txt EIÄ M
Naisalimungeiy die Guid niehr Geld kosten und weniger trugen. II·
sind alleinige Igenten daslir. Seit fass drei Jahren lalien roir bereits
diese Leinwand vertaust und sie that genau, Das davon behauptet
wird. cs ist die einzige leinene Untertleidungy die geignet ist, ausd-
nieaschlichen Daut getragen zu werden· Sie halt den Körper List«
und wann und sisidaiist ihn nicht. Sie ist der beste Schus gegen
Erliltungeiy liheunratisinue und Kanns. Wenn Dir sie abends and-
zielish so ist sie und ist Dein Körper rein und trockeih während sal-
lensoss den Körner in sidivisendtz unangenehiae Verfassung Ist-st-
Wir liesern die echte Kneippssche Leinwand gu billiger-es Heeiss als
alle zum Verkauf ausgedotenrn schlechten Nachahiiiuagem

M. A. LEsE«M
945 Fäuste Straße - 947

Illleialger Agent flir Kueiptkfche Leinwand, Sturm« Spec«
Heilmittel nnd echteu Knripp Malzkasser.

H« Der Rest meines grossen Schnitttvaiirenlagers muss jipt is lässest!
Zeit ohne Rücksicht aus den Koftrndreis geräumt werden. Gitnstige Ocktfsdsti
guni billigen Laufen! Komm: und lausts

«»,,·», s STRAHLMANN s; Co»
states« ApotheketnIhoa v Tod größte Lager der reinsl6, Its«

«

»
dirinen. Ouinnii-Ilrtikel, Teil-Is-uikiiuiiir Tiiiiss ««-

FZKFYIFZIOOIJOMIH Oterstliche Resedte ssrgsiltisf II«
usw«-inquis-psii sein«-si- insu MICHAE-FVYOTDMWWY ca« Si: sc) «

·LETTER-I« ««"’·-
·

· sei-reisen.Isetnise Iseatenin sandte-r : Srradlniann c Es. .

S ·

F Iteiie Irüdiasrcssadei ern) Kleider-esse; petitesses
ssllstaudlse Auswahl do« Gast-steifem

Wir führen ein oollstandi ei Lager von Smiiw und Ellen-same, Dis·Organdiez Latone, staune, Dritte. Ferner:
Sdisen und Stickereiem Seidendander u. Kleiderlsesayr. Kurz u. losanientirsaaes.

Wir rditrden uns freuen, Sie in unsern Laden larmnen zu sehen, In! Its Ist«Waarenanzusehen. Wiraierden uns bemühen, Sie zufrieden zu stellen. «
U s I! ttoz ««k:·,:» ,»»»« iziicicisti d vom, 74i Hain: sit.

see-ehe« steife-«« Zidischm k C S.
-..——..·

steuer Samen-Laden! 1434 Herr» Yo. ais-s Este.

sein alter Same. Illeiaon NOT. Llller Samen isn Ganzen verkauft 111I Its«
» ssssötti —teine Pastetchen. Ja) have nirdt eine Uns: altenSamen tinSud-« «

1434 trete» is. z. .i3. ·i . . "

Eichwecle F: Boettcliern
Deiitsases DeltkatesieiiiGtftllFft.

N. W. Eile Erste is« Date Straße. skapkwe --.i-""-’«;.
Neden unserer großen Auswahl non eThxinischen nnd importirten Deli-
satessen aller Art erlauben roir uns unsere hoidseinen Tssees und Kasusganz besonders zu empfehlen. Unsere

Java und Maera G 40 Eis. per Oh.Jan« und Costartea G35 «,
« »

No. l Guatemala E; 30 » » »

und uniibertiessliitx

ZKZPFL«F·’YZ·TLI"»JZLFLJTZTF ZkåisfikZTITIIZITFZTMÅIZJZTLV ««

Proben stedeu gern uaifonst su Diensten.
Urian-me Ablieferungriach allen Theilen der Stadt.

drachce z
STSLZNER’SLZ« » · . ..

»» I
BerlinerAnackmursh saliiiiiMetciviirsi, J» x «(

«

Salt« EIN« und Taf-Garten. Hat» »« »« ,
·

" F. » ·landische u. ItarivegiicheHeringe, Knie: g» «» «? »· NO« » -SprottesnStock: und Tod-END, allers VI C» »« » X «»lei geräuaserte Filaw Linidiirgriz
-.» , .Rot-eint, Schweigen Eidanier und Eos « »» , ·lisoriiia Käse. Eier. Butter, Gesitlgel

aller Sirt

ssszilltkxskrikelskreiieii -?«·«:c · . « «
s «

«

« s:STELZNER sE— - «» »,«««

;—--—

Van Allem nur das Beste ans
Lager iii der

«Xintracllt" sz
959 Fäuste Straße, - sahe I

Tie allerbesten Llqueure sindeiniisilse iind iinporiirte seit· un) It«111-tret, sowie irnnirr im Zum· das unvergteichlicheSAN VIECO PkisssZier. Klaus-r und sauer tun« zu jeder Tageszeit.

Der Weines til-ist. des: Brote(- Kraft,
I! ·td dl G s! «s.fkclll ck c .c c! kflstl l
TTI-«««-««szTIT«-".XIT.«,-IZL«»EIII-HEFT. MEIUIDDE·

Die VOLKSWALLE
CTHE PEOPLIJS HxXLLJ

Eekmann 111. Fritz, - - Eigenthümer
sites-Doktor«- vioito e- i- gen-ne. »'

Das derilhaite San Timo ~Vrin-i:« Lager-Bier ou ZU.Ein guter Frei-Lunis iairdrann« drum. einnkiikihiiit Lilien«Wurf-et trug-us«und Sau-than! und Bahnen· Vtsqeii. Arn» Jhi Hist. Jiloiire und rielle Beste-111FOUNDAT- »


