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Stadt und Conuttx
- letiesel cito hat Isbrend der

leiten deel sehe- de larladtiitiien
Isfelsttes Itrd sitt-essen verhielt, d. h.
DER! Instit.
- Euere-er fee« ist«-ite-

lietstliids saifon is« It» das Eoreirade
date! des soc lehr oiele csfte iitid jeden
Tag list-i eine grobe Insel-l neuer
srsder as.
- Die Vers-bang des perrn leorge

J« sirfel sit sesiilein Istnia Cetiiinesd
wurde bete-un gegeben inio dat sogen-eine
Freude bereite-rufen. linh die Dei-the
Zeitunggrataiirt herslis l
- Peter Ja: sen cneinitai bericktetuns, das statt in cneiniias leste seid·

leje nicht· oon »Trot- deaierlt habe.
Dlr crnteaiitfichten find in jener U e«
send slettlts befriedigend.

Inn»Harima-i, iser card-a« ber
berchsten sit-isten Mineralioaffeigiels
lea in riiifereni ils-nie, ftaid ein leiten
Sonntag in leinein dem, eiiiige M ilen
Idrdlich esse-so. fsr ioarwsnhre eilt.-
-ReO serichten aus de-n lruchtv are«

sent« Isaria Tdiilhaite sit-in dort einen
Ilegeiifall sen It) soll und die Geer-ide-
eritte ist oieloerlorechene itnd die Pein.
gut. Wahre-d Den iiii leeren Jahre it»
per Tonne war, dringt ee fes! its doit

Uiiler Ibannent c. I.Keller, ein
tsstig gefcrilier Streits-Irr, reifte diefe
Weihe aath Meine, Kern Co» ab. Ei
lird entweder dort oder dei den Johan-
riesdurgs oder Rartddbttrgssflinen dau-
ernd· helehbftigung nehmen.
- cin hervorragender cifenbahntons

teactor in Stettin-ff, Latone, ging leer«
Jede eine dede Wette ein, das inner-
halb eised Jeder· der Hat« einer Orten·
deds von Dante tiach san Diego begin»
sen werden iottrdr. hurraht We«
lettet siii ?

« Helle40,000 Pfund Kugeln und Ge-
f chofle trafen vorigen Vciineeemg fite di
dafeiibeleftigungen auf Uallaft Pein
nnd Point Lenta in San Diege ein.-
Vad Kanonenboet »Warte« ittr unfre-
Reeal Siefeioe traf ebenfalls siin Don»
tieretag in unlerein Hafen ein.

cklileftiiteiftee Hi.V. Dedge ionid
einftisiiiig zuli Sekriiar der Sein Diegii
pandelefaniiiier Ohr-Inder of Tonitnerciz
ers-ehrt. Er ift ein eifriger ilrbetter nii

oraliifcer Mann, fo das allgemeine Zn
friedenheit ltbee diefe Wird! den-Ich
Der Gehalt del Selretitrd der handele
laieiaier beträgt 875 per Monat·

Der Vaiiiofer »Carl« Andere'
nah-i auf einer Tour ne« cnfenada ftii
ILDZILSU ioerih Frachtgut mit. Du«
runter befanden ftid ihm» Sag· f«
Idee. sen-reist Mühle, Ton« Plu-
dauie und Pilze file die ciifenadei Gu-
derei, A)Fasser Hirt, Schittiedeloylei ·

l,ouo Pfund Seh-teilt, ti Kisten Ei«
u- f. so.
- Judge Daniel s.Kurs visit Si»

Stil Sieh, einer der illteften liisiedler in

sein Disge certain, stnrd aiii Piiitioort
eoriger Weide tn feinem W. Lebensjahre.
Er citin ist Juni ISIII nnd lleniifnloiinieis
hierher und zwar tu Wasser, um das lieu»
Dorn herum. Jin Jahre Isbl wurde ei
tun« Marter von Old Taten erwählt, unt«
fester wurde er iiiiedeiholt in die Statist-
legielatue gewählt. seit ist-s tetitk ei
ruhig ir- Lretfe fein er Familie in san
Laie Ren.
- here denn; List, der frltbere Fla-

fchenbirragest der Sen Die» Brauerei,
seither Infaiig Januar non hier nach
Monaten, Mir, ging, hat ltlrgliih ossii
Deutfihlaitd per Lade! eine cssrrte er-
halten, die Igeiitur ftir das neue Mein»
lenssicht in Central« und Süd elinerila
zu ltdernrhniem Sollt· ihn- dad Gefihäft
zufagem le wird er wahrscheinlich beni-
ribchft eine Reif· nach Deuilehlaiid nie-qui.
Or ift ein illthtiger Gefidafiainaiiii unt«

ein «duftler«, der eine gute Sache vor«
zliglich dort-bitt gu bringen versteht.

II Man htlte fiib vor den ltlblen unt«
und feuchten Nilqten und Morgen des
Frühlings, ioelthe leicht rhetiinaiilrdk
Sdtetergeit details-then· Man halte lteir
eine Ilafche St. Jalobl De! oorräilng
ioelche alle Schmerzen in filrteftir Zei-
eertreibrn werden, ob chronilid oder eint.
-· f Die einzig befte Seife flir all-s»

Zioecke ift diesseits« Seifr. Jiragl
euer-n Grecrr dariiach und neltiiit seine?
andere. Jtetasseife giebt fteid Zufrie-
denheit in jedem Haushalt.

I «- JnliusErnst, Ibosment de!Deut-
fchen seituaa pp Tempo, m» am Diens-
tag und Ipkittsvvch ist de! Stadt unt«
btuckdte uns sigatkettvcobett von selbstau-
socenecn unt« gelehrt-Mein Styls-11. Dicks
blast und Einlage nimm echte: Sau
Die» Eounty Tobak und wurden dahekj
mit lofulpattiotifcher Begriffes-sag ge«
tat-sit. Wenn einst die Sen: Diese;
Ciaarken mit den biften sannst-is Inn-»
lukkicen lötmea und das link! ja viel«»
Ileicht schou Mu- balv qelchelsen dann
sdati Freund Gteus stch rühmen, einer
Hwn den ersten Pivuieken de: neuen Kul-
Huk gewesen zu fein.

Tarni-ist und Tat-ahnte.
seit, its dte deitllche ciieiieeel ln sit-I

diese siedet einen neuen, leddllden lulsj
lssiuig geneeisieii sei iiiid di· etee sueci-
lece dsi ledee leleseiideli giii gelcst M, et«Inst unt-i- deii ciieneeii ieledee eeiQt lesen«dis ee sitnlch nein eliiee e seiten helle und»
Isiienple , tde nien llin alle« niiid deltet se«
etiesiitlidlelt eiiiels e« iind ideieliiiieti set»ledeesienn en« iste eiiteges kenn. See»c I eidiesciitneeeels sei infolgedessen des»eeleeeinen liisliiiiiernsten, lelidee in de·
stedt ne« einein pelleiiden gedie- Ites
tliiilcheii deiieii tell, den deeseeeiii denn
tsiilliqeeseiben nillqir.

sei dielee Gelegenheitiiidchle dle «Deiitloel
Zeitung« elninet einen Oidiinlen eiiteleiiJ
der« Ideiiii et Insgegenwärtig dielleicht iin-»
disiilillis und iineavltteidee eeiiheliieii leitie,»
teiisetliln llte die Zukunft etivlgeiieideeilp’
le e. dilelie·

solle c· iilist lidglich leln, diii unleee
stedtdeudedy lenliid sie e· tieslich i«
lilseiilee Helden, den deiiilqenliitnees
iii uiileees gessen Ctiidtpetl einen guten,
eslleeiden stes site Isetittgiiiig lallte, dee
inlt stehen Ilelleedltuiiieiy cueiilyeiiit iind

l Uiitiiien iiingeden, einen liitiiees iind

l zip-sendet! esgesen tvnnts iind Hiigleld ein
selleniliidet setets iiiidcedeliingeeles ielteel
jslehl liegt dee siedieiiel les: endet edgei
llegen iind ili lelslt M Zweit» niyi ellsuInsekten« sit meinen. Selietd ee edee zii
weint-nd, liie iiian iaii lhin deiidfloiigt,le. e. ein ieteltlhetStein«-l, Tebel-this,
xsetgniigiingei und Celeletes ltic It: iii-d
I Jung. denn ideeden iiuq die Weg hlniiue
l eellee iinddeqiteiiieeseeden iindd.iSie-sen-
iiiiiljn sited ee euiy sii ils-ein see-heil Indes-«
» een Itetleoe lslneue s« eeiniliiiin. Isoli-
l .eiedeneii litt( iiuch innetdiild dee Sind!eiiie

! tun-helle habe-i Ihnen, idie jeei iin siee t-
-3 öteiise und eii det HliitieiielIm» , iidee ein
deiitlchee liiins iiiidcchttseiieeiet draus-n
eet dee Stadt, iele iniin e· in Deuiichikiiid
sei edee iiuq in slltidiiiilez Plnliidetpdiu
iindeiiideteii Städte-i, ieäeegesell- auq etidiie
teils: öde-ice. Wenndie Hiiidi uiieiiigehi
.iiy eiiien lotcheii Ali-I ljeezedq le leiiiiieii
die Tit-net diicch sneltenpiingkii deiiietdtii
e.edell·eii, ee lsiinien den sie-Sitte, Ten-
cette und lefltiyleiten stattfinden und dee
lltes ieitede sah, kenn «ni de( eiitsiigeii
Seit· sei-set. sen unseren ziiliteekideii
zteiiid n iiiii spitze» del-im weiden. un·
ndeifeldeli ilt jii det Stadien! lii leistet
partic-n, siehe-i Legeniit leinee eiiizückeiideii
iiieiichi eul die Stadt, den ihn-cis uiiddes,
Mel· einee te« vchoniien Ist-is- ciii dei- bei-Heils
sauste-satte. i

Wie ge eilt, te lleii wir lii kin.t iiiit einen!
iediinlkii liie die zpluiiii iineegeii iiiididties
ieii un· freuen, ieenii liq Mann« senden,
ideltde die en Gedanken idisitetldiiiiien tiiid
It· Megtloleii leiiiee piiitiilcheiiiltueliilsiiiiig
zeigen sei-isten.

TsfkPnlscbitioa ailst vtshlbikt
im aviioiiikii viele· kipioiiikii Siisiil

seist fich iosedei iii dein aitiiidtiedin Fehl«
schlag dei Pkohiliitioii ini Staat· Jason.
Dei dotiifle iti De· Moiiies etlchiiiiende

»Ja-ou Siaiitsantei3et'« hat iiittnlich eine
inteisffnitte Statistik lldee den Uiiifanq
disk Eis-fasse ooii Blei- iias aiidetiii Staa-
ten iiiich Joioa selainiiielh and da die
oeieeffeiiden Miiiheilaiiiien oee Zeitung
oan den Ueaiieeii seldfl tat Vetfilqiins
aefiellt winden, fo lann iiian fie als
eninlich saoeklafsiit selten lassen. Die
ciiifalst ftlt das sah· 1597 Ia· tot·
folgt: illa-i Qsieeoiisiii Itzt-ou Bat-eile,
oon Miffoati bät-You, ooii Illinois Also,
out) aiid von Ohio l60,00t) Mittels,
iiisgefiiiitint alfa ooii jenen oiek Staaten
allein iii iinesi Jadee 1,1-0lI,0»0 sitt-als;
aiisikdeni ioieden aaid detellchiliche Sen«
dangeii sie· iiiis Nidiiiaka and New Dei!
eiiigeflilstu De· Pein· de· Uietes iiellt
fiel) un Datchlidnitt aaf s? vie Faß, die
Wiese· Joioiia dczableii alto an di·
Braue· jene: oiec Staaten allein sivölf
Mtliionen file site. Diilei deftehen iii
Bade-matt, Diibaqae and oeifchiedciien
anderen Städte-i des Staates groß·
Qeiiaeeeiem derenPiiidaliioii obige Ziffer
oeidopoelii datfie. Es gebt aao diese·
Statistik hervor, das di· Piohiditioii in
Joioa ein adfotaiei ledllehlos itt iiiid
natdatt ksefiehi and daichgetiiliti weidete
kann, ioo die tikaaee lchoit vck Elias des
Gefeyiso leine ilniidlidiift dei-ihm. Die
Statistik ecftteikt fich tian iitoyt aiich aiif
Wein aiid Sei-tian, ionfi ioiiioe die
Entom-e, ioetqe di· Staat sillkiihitich an
iiasiiftaailiedeZiidafikielle des-ihn, noid
iiieii piiöfiek seist. Dei· ~.-,tiiiit·iiiizei9ee«
hist fied dei Blatt· dei L( Jenigunfi diefet
Statistik iiiiiektiiiieiy atii dcii Wie-Missio-
iiiiieii zu Hitze-i, diifs da· Peohidiliotidges
lil nat eiiie heim-Wi- Jiitsiisitie lalziiilepiy
iiiot iidei deti Beil-tat oiiti dikaiiiitiitdeti
Gittilnleii Mist-m, and bit· Geld aiis deni
Staat· its-tat. Dies( Miiitieilaiigeii Col.
Eil-bis, di· ist-visit iiii diss »Stil«-assi-
«i-igeis'·, in. Hin diiichiipttis klafft-den.

lcallfsruilches Obst in Deutschland-I
MitRdckliist iiiil das iieaerlice Vor·

iielieii der deutlideii sehst-den seiienltlier
der cinlitbr iirnaniericaiiilidein Ddst tiiid
Frltchten ill der nnd-folgende seriist de«
lionliils Pettit in Ditsseldorf an das
Staatsdeparteiiieni von besonderem Jn-
teressr. Darin heißt ed:

»Vdss-ldorfiii fiirdeiisiesten Dei-dist-
iiqpis» csipipny to· »«- iii-items(
lzandel in anierikaniichen Früchten, indem;
lieh das ceithllft hier, der diliqetiBei«
leiftachten aiil dein Rhein wesen, lon-
zentrirt hat. Große Seiidiinsrn von
aineeikanililpetn Dltct gelangen atich niich
Mit-i, Kot-sent, Mittag, Bann, Mann·
deini nnd Frankfurt a. II» tind spat
oon litt-denen, Ilotterdaiii und Inifters
datn her, san tselchen Vafenpllyen ans
die Verlidissiing per Fliiidaiiioitr eifrig»
Sitteiis bissiger handlu- werden die die«
iieriqeti Zuftitiren iii dieser Saiten an
gedltniteteni nnd getroiitietein aniertliiitd
litt-in Obst, rote feil-it, angegeben: Pflau-
nien 4U,0U0, ledlrl ll),000 iind Udrtcos
ien Gut« Lilien; dazu iii-unten noch
niedrer· Tit-send Kisten Pfirfiche iiad
hinten· Von frilyein aiiierilantlchem
Ddlt lind die hiesigen zufahren verhält«
iissniaiiig gering. In Iblall von ge«
ditiitiiiei aineiilantiider Friicht getan-en
nach Schisyitiig der handler aiijälirlich
ciicii tun-wFaß in den deittiiipen Muth.
kziiaertaisiiie Itiigaden lind lchnier iii er·
hinten, da niot alle Sendiinsen daa
Ditsseldoifer Zollaait dahier-n. Dach
atitd die Fitdriliutaii von Fragt-cela,
iwsii die ildliille liititdtiäitlich verwendet
werden, iii hiesige( Stadt itnd Umgegend
iihi ftiil dem-den. Dielir Frucht-Geier
dringt int Detail-seitens etiisa c seit.-
Oiach anierilitnilchetii Geld) itnd wird
iiaiiritiachltc oon der armer-n Bevölke-
itttigacliisse ges-stift-

»;3ii ganz Weft-Deiitfchlaiid, wenn
netzt allen Theilen der Las-des, wird dar
»aiiieric.iniiche Ddit den gleiiheiiProdukten
iii-idem Lande( ooriie«ogeii. Seine Sit-Zomoritai roiid unter andere-i aiiih iii
"deni lepten Jaliredliericht der Diisseti
dorier hitndelttlanitner aiterlannt.«

Bitliziltch des dortigen Grfchäftel in
caliisiiiiiitzein Obst tttid Zilichten heiß! ei
in diiit Grimm; ~Ttop vethältiiistriäßifl
iii-der Ptitte iviir site Geschäft techt led-
ipiit, dii die Wiiare ficd ditich vorzügliche
Qniilittit irldft eiispfirtilt iind daher an-
deieii Piovitltiti iiotgizogttt wird. hie«
ftge Letitiuiftintheilen niir mit, das die
itoiiliittienteiidnrch vie Piidliiiiäy ivelite
oeni Auffinden iii-n init dir Eclyldlitits
itifiitrteiii ciililoiiiilchein Ddst iii Distttlchs
laiio gegeben ivotdrii ist, nicht lieesisfiitssrn
iiksseii iind das da· Geschäft iii cause-iii-
ichetii Obst bistjer noch iticht darunter ge·
tstteii iii-if'

Project un· ctkistnss sites Teuf-
m« z« Ein« Ist-r Jesus.

Die Philiidrlpiioskcurnseiieitilse bot
in einer Generalversammlung delikt-Gen,
diilltr zu agitiert» des 111 nsissie Bau·
dwtuiiisest und die Tosseisung zu While. i
titlphia iin Jahre ist) til-gespalten und«
daß dssselbe oeiheirlidi werde durch cr-lrichiuiig eines Aoiossalsstiinddildes dreitut-wittert sahn. Die Ttirnqetneindex
hat zu deni Zier« ein sille Tuciwereine
m Eli-zut- Poitooetphia eine« tust-it
erlassen, worin sie u. s. sagt: »Wir er-
ltichm Eint) nun iini Iris-ihr Mitwirkung,
indem Jlsr unsere Lsezirletogsosuiifl on-
gehy sttr obigeVorschläge beider stärksten«
Huiidistogliihiingeinzutreten, wenn Ihr»
uitt drnselden einverstanden seid. Uiids
oiis ein solches Einverständnis dltrsen idiri
wol-l niii Sicherheit rechnern Denn qui
Pliilodelolsio roor es, ido 1850 der
~Nordoinerisoiiisoe Turrierbtitid« zuerst
ins Lelien tret, isoocoiis iin nschsten Jahr·
dahier iiuch diil erste suirdesturiisest
splitte-

»Filsis«iq Jiilsre werden iiii Jahre—-
ist-O, init dein slegiiiit einis netien Jahr-
iziiiidirih dsifiosseii sein, seitdein die
diutsche Tutiierei su einer nationalen
Institution der grossen ainerikiiiiischen
Reoulilik heronqeivrichsen ist, uiid das ilsri
intlchtigererzieheiiscer Einfluß iinsangen

»Ein-de wirlt uiid waltet.
i »Du! Zcijilsriqe Jultelsest der Ersta-
duiig unseres Hundes in lsöchster Glorie
su seiern, ist riicht oon leider, sondern
von größter nsitionoler Bedciituiim Es
sioird sitt den Einfluss unseres crziehiinass
Hsoltemi im ganzen Lande von hdchsteriiiiWerts( sein-« :

Inseln-Uhr und set-lum-
Straße-dadurch.

Grau: sum! heikjek Himlmas
l should smlles - Nu Spaß!
Oh, 1 see! - Dtusa vors«
because! Worum! Damm!
Tlsskll tlol -- De! Willst! ·
Tom«- sks Vernimm» .
Co It! - lIPC dkussl "
»Am- lt tu Max! -- stumm» fysle uss

pit Wisse! «

Zu Deatijlaiid tollen die isolieren
sollen lilr die Mariae duieb eiiie Ein«
immer-steiler auf die Stdultern der
Wohlhabenden gelegt werden. Unser
cpngrej wird, roie es den Anschein bat,
nrich Millionen Aber Millionen litr die
Icstrnsertbeidijnsng bewilligen. Aber
ler teil« die Lasten? Niitiirlich das
soll, aber der ilrniere Theil dis Belieb,
sent! lllr uttlere Millioiiäre giebt es ja
äu Bundesobergerichy iiselches eine Ein«
»so-solltest« fst tust verfassungsmäßig;
ieillörh

Die The-tiefe, daß die dentiibe
Regierung gektattet bat. einen Theil dei
leltiingsioerle oon Illes niederzulegen,
iim der Stadt größere liisoebnung iii
geben, lann ioobl als belter Verpeis die·
neu, das lailer Wilhelm ernfilich isediichi
ist, den Frieden init dein Nacbbailaiirse
aufriibt z« erhalten, uiid die Eiigliiiider
uns ibnen siachilssende Inieriliiiier sonnen
fic den beliebten Titel »Wer Lord« in
Zulsnft ersparen.

Filrst Bis-mit, dessen Urtbeill
als Siiiatsiiiann ji- ftets autb in Umriss-Tlissl tote ein Oralel gilt, erhielt Ist-Mc»unzähligellabelsdeoelelpen (iiieift niit be« I
gndlter Alls-Antwort) in denen er uin
feine Meinung betrcssc der »Meine«-
llalaltrispbeangegangen wurde. Er nniiii
sirte sitj löniglich darüber, ließ aber a«le
Drpeltben unbeiintioortet in feinen großen
Vapierlorbwandern.

Der darin-gelang dei vergangene-i
Jahre« tin Michäiiinssee belief M) auf
sieh( als «« Millionen Pfund. Dies if:
der gröste Fang, der je in diesen! See
geniacht wurde und übertrifft ziiiii eilten
Mal· den Fang iin Triebe, der etwas
unter St) Millionen Pfund blieb.

108 sitzt; Tal; set-then.

Frau Margerrt Müh, die älteste Per-son tin Staat· Jan-a, ist ktlrilsih iri Car-
roll, nto sie 26 Jahre wohnte, gestorben.
Die Verstorbene ioar ini Jahre 1790 in
Langlorh Jrland, geboren und latn IRS
ale Witwe· in dieses Land; ibr Gotte,
Zahn Kette; hatte aus der gitlrien Jnsel
in hohem Ilter das Zeiiliche gesegnet.
Rachdeni sie Meine Zeitlang in Free-
port, Jus» und in Mitoel:ille, Ja»
ausgehauen, latn sie nath can-til, teo sie
oei ihrer jilngsieti Todter, Frau Holland,
ihr deiut aiissdluz Jltr ältester Sohn,
Jatties Asstth wohnt in Kansas und istss Jahrealt ; ihre S! Jahre alte Tod·
irr, Illlarh Ilhiiti wohnt in Feeepory Jus;
ihre jüngste Todter, bei welcher sie lebte,
ist 73 Jahr· alt. Its-il blinder sind tot.
Sie hatte eine gross· Ltnzaht ctilelkinder
und ztvbts Ureitl.-l, von .e .eii d r iiuesteheut· As Jahr· alt ist. 111 oor drei
Jahren thr Eitlelposirit hielt, d« wagt·
di· danials it« Jahr· alt· cnistn iioch
ein Tltnschen und I· tanzte so statt, dass
Frauen, di· sit Jahr· jllttger waren als
sie, sie daruiri beneideten.

Die Slttstigleit dieser Frau, llber tereti
Haupt Ereignisse sieh til-spielten, die ttiuie
der älttren Weitiicschiihte angehören, war
ein· instit-erbitte- Noth diesen xltiintisr
konnt; riian Frau stellt) itus der Straße
schen und zu Haus· tvar sie nie-mais
tnllsslip Die Sehlrast blieb ihr tsio zu
thretn Lebe-send· treu und obwohl sie
nicht lelrti konnte, besuihte sie iriit dein
Gebt-mich· ist der Vsitid seist regelmässig
di· lutholtioe Kirche. Ein· Biitle hat
sie nteuials getragen. Sie ivar ein· her«
iiensguie Frau bis att ihr Lebeiiseiidc tiiid
giriie erzählt· sie san ihrer Jugendzeit.

Isdscallsskuta Deutsche seit-us.
U. sahst-tatst «· s. stockt-uns,

cissatstlmet uns heraus-set.
·,-

Ikfselut lese« sonst-Its-
—·,—

Issnsissnnssstelsn
Uer Ren» 25 Tom. Sechs Monst- 81.25·
Ie- Jshk szw bei Instituts-schlang.
Rad Taro» 82150 ver Jahrsteif-III«-

Us hin« Strafe, It·D. san Rest, sit.

suecica-somit von-Indis- s
Jos- kksuuys soc-statth-

kkismsk ts- 411 Dsksssssk - wi
kostet-Prisci- .

- —·«««

Dtuckfacheu jede: It: kelkgeu pro-It, sefsstsws
z« sen silciqstzpspsjtcifcu Insekt-Oh» .

o««1c1·:: .« «» ' :
Ost! Pssunh Atti-ist, Form-I- F, Ahn« DIE, VII« «

S' Tal-sodann Rlpsrlt HGB.

Bitte, les’t dieses»
satte-Mist Its· Euch Mk die Rossen

des Lebensreise-thaten. Wenn so, f«
visit: Jst sei-sprechen CI der Inn-riesi-kjski Eil-ways, IlssDStkase. Ali:
jdma als« Imk qoa Fakmpssoduttesi

iifsissstgdty avd dekechsken dafür die

VIII-s! Hssssss

G: C? MARTHE-AU-
HHIYYPHU Use; osopsss

1111 D Ickssks
sum«sey. Ist. sc! m.

DI- mssiquksssfå dumm; you Skkekseht, d« sit-us ten-n, itssvssssxselstpoods dar«
Japan« euren. Dieses Amtes NO; Hing·
Gltiivtg de· Bluts-ausbrach. Oxquss tu»
deckt. ." « nd m Lnusztossfv svxltstsevch an Glut«
naht. Wiss.

- Nckvisp Wust-k- und ssilOqklchsfigas· u «. u, com« es· i: «. J. est-J
ksltpiscslk bis Ach« AND Und Aulis-Jstate-M«- SH Au. Inst· aus»cdmlsdi VI« II! Mist-u Preis« s«-
Eefm sisclpispsiz 4

Adam! slluiortialmng
.

Statuts. Z. April Is9B-
- tler Tnrnbixllsz

DIS-

Programm:
l. Dur-Miste. . .

...
. ,sonst« Vrchefktk

2. Lied Männer-bot. . . . . ..mescugieltion
s. Scherssndo Phönix Mandolin Einl-
tsomllchcsdustt

... . . . . Oh. Hieptnbrinl nnd Bolhkclqqe
s. Deklamation. ... . . Her: Ghin. sit-yet
o.Lled—li-·sueaook...

.....oefsnsfeektioss des S. D.F. U.
7. Zither-Sols « - -

s. Dauer-take. . . .. . . . . .. seist» crchestet
di» a u f:

sitt« erste« Ist· In san Diese:
slissncissn la kamst-tm.

Ist-its tm Its-IIti- mstsaIts, loa s. Dunst.
Petfs n e n:

cla Eaqländet... . . . . . . . Herr PievenbklalStirn-sen.
.. ....

.. .. . Herr Masse:
Jsig Zither-that... . . . . . . .. He» Neu-Ihrr
Eisen-Aether. «.. . . ..X·Jerk Both-Sky-
chok du· schwatzen. .. Gjäsngfektion

Biene: Gegend inkamekukk · 4
III« GOUII s Ist-1.-

ZIIIseluch ladetfkeustdlichft ein

Das Komm.

Mai: vetkhkseseiy Sein; nsqi dnktd
Zciitfamq un) Iquqnh

Wen» Mär! U? des Kerl-u tut nach To« .r» Hof« und Mk snmek esmoölszsiksi nun. »-

Und, tin-f, Ist-magisch, not( neuen xscvesscup Lxvknsckslt werden mochte, ach-u«- man IROTHE-Bist) das läåititdckumteh wctchksjtot-Wid- um einsam. vier·Yo« ;Wut! »» ad tu seit! sum. Ue er «s W . Im! aufs READ-MStu J t . Votum« Ist-atm- U·
h« Händ« usw. Präsum-. u ei: Un( tmss.F« cis-s s- lIIYL ««

!- I - I - - · s !

Davon fchteilsen jeyi die Heim-ges. klar in Sau Die» in fchon seitJahres( dsk Krieg« erklärt asaen dle sit! ask von aekina tadigem Leucht-DeL CI nia dei Dir vielleichs seit! »Das-se« ia die Zu» eben. abe-es könnte das; eine Lampe exkl-dient, Denn Du Indes-ei as) das bestel De! kennst.
; Extra Eh« OcllO
« ist das: allerbeste von allen gute« beim-ten, dsi hschgksdiqsie VII, M!-

chei es gibt.

-k-..,..«« m. DOME sTIC OIL cO.
» us( konnt: St.Wo« vetkatsfen ans: Kohlen. s,

ls - «szzi »
» 4 , «

«. «--«·,,.« !
-

U»- kff .
-

«

G. «.sc«- ,·J.:1.1.».1I S! l
Kunst Euer .

.
. . ;

· W von d m Igenten
«· de: Instituten»

Mullkslles nnd Illsllkszsfrnsenir.

Igenten der Fabrikanten. I
951 Faust« Sie-se 951 !

Jeder bauslialt.......
ges-alt wurden und lange zu den
besten set-bischen de« das-fee zählen-«l Später suchen sie etwas Altes undI Gewöhnlich« nnd wurden lchlieslitli

- llbekfllllflne Dinge. Dir lsnnen dlesel Eines, l» sue ou« meins« risse, «»
vor-verwest und osseriren den besten
Ilseis lllr alles Gold oder Silber. das
Ihn— Inst. Wir besassen dafür oder
qelsen lind etwas, das Jlsr act-rauhen»winkt. los-san zu uns, e( wird Dur:
Xlortlseil sein! !

FUlsslS sc. EllllsTllS, «
llhrmqchee und Juwellerr.

VII lüslte Irr. «

»s- « -

«· yl , "- spF--.-—s--
l . ":. - -s, ·»«

h, Cz l.
? .!· »«HA. . r! ».- H»Es-»Es III." EITH- Te
, XX ZU« 7I".«»;·-

·. «:
» « »F. - IF,·

-
»«

cspeten onel Bllcheeahmen
yst derssqelesten Greifen. Ilr scrsss In tm Isnlernqsnpen Im« ssehlneesssn Hornes o« IsM Insel-n
ins! arsi in nnd-n tue« un er· sit-erretten Ins
IS leeeeat tell-r an- ti Iris-IIsichs( sli se lss Is-
leken tskuisssin esse-»·- soecocsk Ists-r an) les-
anlrn Aue-part.

W. P. FULLER Z- Co.
flehe-se Itsl-’ Irr.

Wage
O O

wir längst
« wünfcl ten!) .

sssDUs «.«:·.«·-.r.:«s-:::Zsk«s:»".·:!»
Unsere dclie nserden iilr die andern« !ften erklärt, nselclie je in san Die»
gelesen winden. Wir gebe» Euch
site» die nestefke M de direkt von
den Mode s Dauvtqisnrlieresi der
Wer: und sein lsdkimlist der Stadt
l«n n unsere Preise biele n.

H «soeben ««:-·.:.;::sgx:·"«::;··i::.k.""s

VI? OLPF"S
-...dllllses»»

Pntzmaclikr - Gcfrlum
607—809 Fäuste Irr» nah· c.

Wenn Zur wieder Vieh! lauft . . .·

so
frag! den Grocern a s)

Otkmvx Jana-s-Tkjj

Extra. lünnily
----j--

Patent Holler Ploulss
Mslllscg Eva-so.

Neben! kein anderes. Es ist pas
lsesie and fensfle Col-form« Brod-M.
Hei: lå Jahres! all) uulldertressi (ltch nnctlannt - . -

·

l
Use-tue dee stets« still-Ists;

snecon um. l
111-ON All-ils· Sie. lSol! diese. Thon-s· Usln Mel.;
I

cUY AMACA E
Lelhitalt

IF· sm- u. c sieosesssssf
Isstlh scheu-Fee. Eises-Elsas»-

IQI H les de .»Es-M v« VIII: Imuwliielkfsegeu s«

jSymphouie- Orchester.
i Jtaendetevsssoniisesi Wisse-I soc-
Hee odee Schoutfii issneisee
! Beethoven» oder Ists-Stute
icon- seisielt lekden due-O d« loundevosc

Y sslhitiololsntls syst-heult,
ist» Junius-m, v« in sei-m·- hsuse fehle«
’ sollte. Es bildet 111 OOIIIUIIIJIHICMOG
Betstiindnis cui-entkleiden

. Ist-n ums des Just-Ismene sehe« und
leisten, ucn ei ichssen IIlernen undieden
Hast-n ice betstich eingeladen, zu uns zu
sont-ten und iich pu til-erzeugen.

j Illeiniqe Igentue für
selben·- Fisches-spinn-

CET I. SIEBEL,
loso—lo6tl Ileete Its-se.

I ILamm-on s
» Lager seiner

i s -

« Groc c nes.
DDDDODDDOD (

Großer Vorteil) von süsesiefsirr.

Teiche Ins-kahl oon
kollern-stunk« Leiden-Meist,

Ist-ten, sieben, -

seien, Orts-sites, n. I. I.

Undene-Ton Ende« Oss seesie.

I Telephosike..»

1813 Black
fiie tiisliij fkifsgeksflstcn

u) Sei. di« 40 Eis.
. oek Pfund.

E I Thce
«» z·- mi lii zum
«» per Mo.
s 00l i The . . »,i isrzfgkssskssf ;» i ThccI so Eis. vis- Im»
« ne: AND.

sind-sc Inde- ones-leise«-

spacific cea Co.
k 822 Funke-Si. 822

lßcste Gtocekies
: und - «z iemfte Dklikafessen

Nachdeeu wir das sicher von beten 11. W.
Tot« gehst-etc, wohlbekannte Ersten» und
Deiikakessesigeschäft ksisfllch lldefnoneenen
hnden einsieht-nsie und uuch des! deutlchenilublitusn unter Ezusidecueig bei« besten und
vkomoteften Bedienung.

Fllsiscs s; HALZSR
TcL Rest! Si. 987 FIIIIG sittlic-

( e d iZufnc en ett...
Ä.
tnnn sich ein Läufe: blos doducch
verschaffen, wenn er von einein
suskslössigen hause lauft·

Porzellan n. Olaösvaaren
sind Sack-n, dem- Dualiiät für
einen Nichts-Innre ichkvet zu unter«
Ichsidess If! und Inuß sid dahei- de:
Aiiufck den! Vetiiiufet til-erlassen.

ee mit now) s. STAUEJL handelt.W kann H« suieiedin jeden, des et des
Heft« bekommt, und dss Its« II sllek

F Ins Bilissih PG lPiilnce Croclcery stored
VOYD C SIAIISL !

919 Fünf« Sie. 111. l) ALI
Zu site-unsres«

936 Fünft- Straße
Reichhaitigc Auswahl in

Herrcnkleidern und
Llnsftattungsi

Gegenständen. ;
in mäßigen Preisen. »
Indus« aus syst-us ein· Ist-Ji il I t-

Ein deutsdes Publikum ist erst·
benit eingeladen. knein Leser zu benet-
ugem «

Jieelle Bedienung enges-Cert-

Hans Bkarquakd»t, l986 lüsflt Issssr. «

I «? ·«"««·—s««-"««««·skr
, · · ·-« «·-et - il.s« s s - .

sauft die echte Knsipyckkeinronnf fäellnteezeugx hütet» ««··«"«»» ·
Rahel-Irrungen, die End) mehr Geld lesen» und
find ogllenslge see-text« d·uftlr.d In! Ists drei Jadrentlsceu me« s «;-diele Ins« d er u! u- e sne neues« I« ve-
loird. Aci Ist· die.einziqe leiuene Unterlleidunjydie zeige« is, II
snenfchlichers has! getreuen Hund-even. Si· hält d- Mtfm »Es; J« «
und warnt und für-öd! idn nicht. ,Sie ist see dese Its.stillt-unsers, Idessncsiucus und ital-red- Wenn D- Ie s uns-J, ·«.··.·,XVI« so ist sie und ist Dein Körper rein und Rosen, dies! ·; «,soll den käme· in schreit-sit«- , utkdsunrnslnne »»-

» .«·Wie lskfkks die kchns ysnkippfche Leinwand zu lnllsgereu steilen· ·-k««-«».·,use kenn Verlauf ausgespien-en fchleidm Rades-sangen. --·-»-· He» ·« Ha;
. «»s·ss ««-

- n « - »s«·sVFs;M A l.- EJSEIo i . «·· »I-
-945 lüuiizetkatze 947 :-k z! Es»

Ulletstqer Olgeut ftlt Kueiwfstljkjsstliilvand Kueigfs
Heilmittel und echten Kneipp Wurme-see.

T« Dei« Rest meines! großen Schnillnsuukenlagers muß just il
sei! ohne Rücksicht auf den Koktenpreis geräumt werden. Günidige · - »s·.··ztsun dslligen Laufen! Komm: und sanft! « J

’ ·:Schuheeoo eeeScha »F
Fast verpchenkt sur die tiakliftcit 60 DIE, . z;

« . e «? .

zEcnchukis··duk-?xxxkn·ixefe·e·il·zågåktx TIERE· «?
tu haben. ilocnent und üdetteugt ums. sit rissen ; »;deutsche Publikum non Sei( Die-o und Umgegend behuts- Z « .-:
auf folgende - - - - - ’ « « ·

·; ·E TLHExtra gute nnd billige Gelegenheit-H «,-
· aufmtkfksx »? 's«NOT! Vduckre Ddagen Ziff-gute ls1·7 Vnne Darm! Fu; Jus llbädgsae Ists

« , ·« , It I I, Uc M « «? 5··1·.·75 ——mhäl·lgsll(trrsi Zettel; Yfücsr Besitzes; weils SEND-
»·fees» .. ...

. vreiu........... . pret6............. -

sskzfzissxcszkzjxsszcx DIESES-s·- YkzxssgyÆæskk2..-.«·37k?«k...i-.ä’- ixkkikszisp2·k-.«.«jp.s. en. LHFTF·--««I"I
· ·1. e-..·"··DWCAGO SHOEL sTl g.

,"CB4—cBs Fünft- Strußq zwilchents s; ll Strafe»
;7 t ·Soeben cmge roffcn.... o

Es« lese Zeitlohn-codes und Klettern-ice; deösleist
possessed-is· luissdl von Instituten. « «

Wir fuhren ein vollständigesLager non Seit-rin- und itlexuuuuresu «

Orgel-dies, Lan-no, Pers-alle, Dass. Ferner: «

S len d Stick · ,S ’d d·nder u. sdleiderbesoyr. Kur) u.’msieurcürden rrrkikkxeuenekgke In unsern Laden sonnt-en zu ielosznsoxWust-enanzusehen. Z« seiden: uns liess-den. Siezufrieden zu f:ell«········-·· «

Unser Mond:
,«»·«. tzkctckk z« vom. 741·1·.......sie-eigen steifem« Zunf- z ««

For» « ?
; G. » L ·

·-.-». « .»-»»Spott. " « Hin» Ost-ZEIT« .Z.
Für alle Lieds-de· des? Ilngelloorte ernpfedle is meinreichdultigeoundARIELLage( neuestec und defier Insel« und Fiichereiscereltbichsseetr. · Qnselssn · «nedsl allen:sahest-r, von den eint-often uud dttlipstes bis zu des beste«

· S es; Es« Zug-»Hu; Jä-··:·»«»··F-3ks.c·Hutte-EVEN s. e.s.II 111 II . Il I II« l l cII kclclL - 111, ,M!«· «.htlsdsnder,nk··ompasse. J··sgdjopoen. Nutzen, Pukeonenkufoen, seuedefuttextole up. ««·-
See-us regt« Bedienungzuzeiten-et. «

OUAO KlcsslchTelephon. til-ask 12-l. Viert· Gunst. Eise F.

Etchwecle s: Bot-Ueber. ICI
Destihec Delitstesseuscesjift «?

N« Eckc Ekstc E Tat-I Stkflßc Ists-»Ist«-ou.
« N den unsere großen Aus hl N« d · tiet D l«-cu·t·-ssen ullertsrt eeluubenwsiru·:7··I··u:s·I··e-r:··l:·e:chf:·i·sl·e·: Zagtundeäcffxi

· gut;besonders zu empfehlen. Unsere

F lowa und Mosca Cz; 40 Cis. per Bis.l JewzukxdoCoftaeiejs35 « « « .o. unten-a u 30 » ,

un? unübertkessltQ
. «

Z«-TITFL"F-Z«T·TYI«-TZTLHTFJ BILDET-F«HTTTHILTTFHZTFTKXZJJTLY" ««

Proben strlsen seen ncu ou) zukleinsten.
Wenn-ice sdlievkkling noch allenTheilen det Stadt. «.

».

·—— Alle dorten · »F " YYJ «·»·jutvburgenschvroizcty Eli-Im. · «« .»· · IF» szzxk F,Umson- X "ss«"««-.;:«’T,;g« »Es;Uulifornilvs CREJJL »Es» · -Neu· York— "!«"I-·g7.?.51-·—’—«-x". « « -
sxruekkksuk Diu Pikuu J« ·««-"s·?· -

« S—
»- ·»»

, «- «
·.«: « THE T« -

sum-zwecks
--- KOCH Ab «« « ».

« Sk-

h « s«ss Einer der dckantttefteik besten und
beliebtesten Euloono it: Sau Tit« iß die - - - -

» J
I

! J
« O ff»? i

« - J» »»

«! Poe« see-Use, - —-

Uiskssser. . . . ,- .

« san Wes« Akten« Vier ·v· ,«. M» fklf n IT(- H ; VI(«,J, Füsse: nett-file sit-Ort« VI« I·-l·e··uns ·
L: Gelt« sur-e. m:- m ..-«--. Vksxidei n e sit

».Ists-seidenen VIII. I« FHEBHI I Hist. ’·

ur- uns es« «

« · · - « ·
· VII lIIUI 111-· .·

-«·.««


