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Uns-tu werthen Leiern

sssssktssss c Hut-ds-

sue llsligen senntnisnadtnh das Den»
car b s, welche! tunlich von Minimum,
Juni-da, hier eintraf, als Tdeilbadee in

die Zeitunassdrrcckerei eingetreten is.
here hakt-I II! ein pralticcherBschdkuset
und war seit zehn Jahren Mitherauss
geber der in Winnipeg ekfchdinenden
deutfcheuZeitung »Der NoedwestenQ
Unses herrlichei Llisna hat auf Denn
dar« nsideend seines Befucheshier eine
mächtige Unxiehiingslrast ausgeübt, fo
daßet die ihn( angebotene Theilhabers
schaftander Zeitung gern annahm. Wir
empfehlen unsfernerhindem Wohl-voll«
unsere· Lelee und dee Geschäftsleute
vonSau Dies« unter der neuen Firma

Stadt und Counttx
· - Ittiseliti Kett« lieben die Theo-

Æ eh Httlhcenferoeterlust er«

- dtesskyssettW irechie wo,-
Ucsss 111-III! II« die sei?cui?esse« e« l

- derStoff« »selslen sing« von
des c· IV. Linie telrd Inde ssiefer
stehe hier erwartet» ·

- Ver H. sei, dent Tone von
beweist Sieg del Manne, wurde, wie in
SeitDiese, itdeeell ititLende sestltts de·»
esse-s- . «

- sitt luslsts Kapitel etts den »Sei;
breitet-Irrtum« ettter Cielszebttjährisisen, deiitelt »Bisher-OclsriiitlttdleinM
Inder der Stierdi! der D. Seite.

s— here Joe trelssel oostssese Seel,
bei Juli-in, des-sie uns es Miit-goes in
inder Ohr. se is eitt Sitte-per um»
let-i Lelers herr- I« Bett dietleldlt ;

- De· seseseserretetit der Beute;se Mensch« en lilestie sie» gelesen
N settpdis presst-sie ausdehnen!
itnddoitsetflenstirrdettteley ist
lidtss vollendet. ««

u» out· ·«- ooit It um««
lelcher seit sey-r den Sen Diese ist,
lurde Luther s. Veeids zitt- Stadt·
Jitsettieier mdshlr. Sein lebelt des;
tot-i etse see-nich. j

perrsehnsseikeeedtseiiottel
sit; ist ein vorigen Sonnabendtnit tei-
len beiden Söhne«Ist-111 und srenl
ttss Irre-e, Iris-ne, abgeteilt, utn dort
ein leiccit tu Sternes-ten.

s- Pes Segellsif »Sequole« lent
etit lenteg tnit Not) liiessebnfchteellen
tndstVVfolenin den siesisen Detenl
etc. Ueydetn dte Des-II selbst! see-»F
leqelie de« schiss tteQ endesselben Lege
its-disk«- 1Unser Leier der· I. Streiter WSpott« Lesen set ssr seit mehrere
settte ltelcheiiigi deitn Qettlchneidett undl»Ur-til en. " seine peiternte tnit-d tros der!mangels-alten Riederlchllge während die« ,
set Zeilen eus trislsreee hundert Tonnen
stiegst. sei den sesenspsriiqen ist-den
sent-reifen wird der Erlös ein rechi su-
itiedenslellettdes fein.

- Ueber todt) Jenaer« steh« liegen
sur seit inden Freytrsttnten der sent-
Fe Eisenbahn ist Sen Diese filedest
Tttttispprt ttech dein Orientbereit. Siebestehen ittts ca. IqÅV tn
wolle, 800 Tonnen AK»-
ledustgtsn Bier von Miltveuleq000 Ten-
nen Vrnitt und 175 get-se stiftenFabel.
Dei« »Klein-i Ring« tsied ittcht tin
stand( fein,eile izieiesteht ettisuneits
set. «

- Hert D. SGitterer U
teg tnit dein Vetnpits
Rette, Tal» ed, woselbst etn 73 d. Mit.
die lsrosloqenssihuns des sehend »der
perntennslsdtte von( steckte lelilernien
stattfindenwird. Herr h« M. setzten
und Herr h. Schittererlind desu die Ve-
legeten der Sen Diese) Lege No. W,
D. d. d. S. seit Polsiett rttird etn

Freitag Irr Hohn die Reifenoch Neoe
antreten-Die Teutonte Los· No. is in
Rette heli ein f. Mai bei Gelegenheit
der Iroiloeettiljttnq ein qrosee detttiches
seiseiefied.

Jsn Frillilistqh erfüllen tslr uns
setoslinlich lehr leiht, well ntlr tnitdent
Uechfelnunseres Unteryettses tu reftd
del der Cendlind. Man ertviirtrte fis
tnit einer Teil· de. lugttil Köniks
detniurqerssrufttlsetz ttssqlich lseis ein-
sendet-ten, und die crlsltu ne ttntd ver»»wir-den. 1

IRS-Ists« J! 111-IN «« M«
leslen II! The« OIIIIUUIIIIOIM
Itie see-CAN versehen. Cl·esse;

i e- in«-s«- dlonrn II
rules-rat und man der-Änei- lIZ 400
gestand: werden, sein die Verdessersnrsu
sollst-die ev Its-beu- " »

Unter den Essen, seid« sur Ve-
eeranemzeiee diese Ward· san Die»

ersten, hatten ivir das Ists-III«-
folgende Herren «« besessen: den»
blos, von der Zirnta Ildlvss I, Dauer·

Japans, los-le Herr D. Steinen, von der
Firma Steine« « sicherer, den Las
isnselet
! - Die sustandlaseit des Zinsf-
zsvnngssllleleses wird list in Gan Die»

»vor Gericktsue Verhandlung tot-einen.
It. c Vvdfonhat leite Weis· ln der
Hstsverlarisaurt eine Klage gegen die
Scheldelpsede eingeeeichh weil lelnen

spdeiden Kindern isn Illier von 10 reizt.
, ls Jahren die Theilnahme anUnter-eilte
Jtertoeigert wurde, da dieselben nlcht ge·
imvfesparen. Vodion erklärte, das er
nicht ein Gegner des Jrnvlens sei, abersinntKinder leien lrllnllrch und deshalb

»lasse er sie nlche inrvlen. cr verlangt
«einen cinlpaltsdefelpl gegen den lusltdlusIleiner beiden Kinde: vont Schall-eind-
» —An der Einweihungdes vruchtvvls
slen Norrnnllchtslgedatsdes nuf University
Deights nahmen gegen 1000 Verlornen
ehe-l. Der Schultern-n, in rvelcheni die
Feier finllfaniy war hiiblch dekdrire tn
Weis und Gold, Itit Fahnen, Palmen«
zrvrigen und Blumen. Präsident R. Si.

»Gut; von dem bvard ofTrullees Idee-gal-
das Gebäudefeine· Bestimmung mit M«
genden Womit: »Von Seiten der Ver«
svaltungsrätde nnd im Namen des großen
Staates Ealiloretiest ildergede ich dieles
Gebäude inr Berufung der Staats-Nor-
nrallchule von San Dieses, llalilo-nien-
Möae es immerdar den! Gebrauchderje-
nigen llberlassrn bleiben, die ib- Leben
de! Sachedes Unterrichts weihen«

Dzek sog;Papst, per: Sipps-
rnnchte as! Dienstag lar dein neriarnrnels
ten Stadtsceuneilsein Erscheinen nnd
Inrde auls bersiichlie sage-sit. se see-
lsisleine Hsilidtlh die sit groserse«
lriedigung artige-ernsten rvarde nnd

nveltse dorthin, bei itnler treuer Sieger-
rneilier die Ssslage unlerer Stadt richs

»tig erlast bit, Ins das er auch die seit«
bin-se bellte, de- lsoble san Dies«
in erlalgreiser seit· seine seit g« wild«
men- «

Ver Ordendee persassslsbse
urnlaste asn l. April d. J. incalifvenien
ist) crliderlaqen mit insgrlanrnrt 1756
liitaliedern und einein Kapital von
SEND-is, for-isd Frauenltrgen rnit
US litgiredern nnd sWOISI Kapitel;
eine Einnahme, dein Vorjnbre geaenllderp
non tz sagen,S» Mitgliedern und 575l .-J
di)Kapital. lusdesadlt lurden irn ver· i
gar-geltenHerrsaltunasiabre anKranken«
gelb slöxsl Cl) and an Sterbegecd
södv().(s. Ja beniielben Zeitraum
Farben sl Mitglieder· »

Die dlelias arrsseidrvcheue Iniiit ldnj litb Lsas Ali-no califaeniensmädrertd
der iesten ist) Jahre rnerilcch aeiindert
babe und der lliegenlali liibrlich alt-trinke«

» chlichen liegrllndrtntzJ
Dies efgt · aus einer· Zularnniensi
lirllung ilder den Renenfirll in jeden»
Ilion-It von 1849 bis tusn llpril Wiss.
woraus deivorgihy daßim verflossenen
halben Zieh-hundert in dielein Staate
nur svvei i ii trockene Saifons iitb

central Baeiiie linils
aad Co. bat diele Tabellen ins-tasten-
leclen and brgcken lassrsr.

H In sesissen irr-lieu wird stell-it
daran, Inlios getrennten, das die aus
Vrutjidland linrnirrendenIliraer der Ver.
Staaten lich Veutlchssrnerikaner nennen
statt Eurem« small-Inn. Ein in Entl-
lilch gedrucktes Wechleldlnli Ivlinlchh das;

salle Bilraer dieler Siepultlil leben Ins!
Itsnalel lallen lassen und iich nis Plain«
Ame-klein« anleben nnd beseitsnen iotirs
den. Das rvsre i.-linichenskaertb, alter lo
lange man la gern jeden asneriianiichen
sllrger. der nicht dier geboren ill, einen
Frei-»den Mit, and bis inan es nlcht un-
passend habet, die aineiikirnilche Nation
als eine angellsrdlllche tu betrieb-ten, in
lange rvird es aach Deatlchsscnerilaner

when.
i Die Deullchert dan Davendari undVon« GrollTour-is in Jasva treffen, ivie
lich erwarten lieb, Uørbereitnnqen tur
Deganilirung eines das liintnrllitbe
Deuticharnerilanerthiint von Stadt and
caunty umfassendenHundes, der dann
lpsler die Orgnniialiorr llber den Staat
lowa ausdehnen soll. - luch irr Drtrait
lind seht Vsrdereitungen tu einer kraft-

zvollen dcutfodesiPrateklserlasntnltinq Ist-I
Organisation lntGange. Und and dort
koirikn cereine dee prrltbiedenflen Ist,
lowle laiitsiilebe und pratesnistiiche sie»
chezrgetneindew brtlderlied zulantniern

Im IRS-wand.

iiimissi
i«am, i« ists-scie- seiest-i

Its-DIE M« spie! HAVE-«.IN«
Mit·
werde, sei Dienste Instit?
siehest« dir« seist( II« Ums.
within« He· M« s

diente» stinkt-in im riet-ins,
stlssssstettsdtsnsdssd Ist« d« V
»aus, unsern s.

sinds, sit des AMICI»
liiediseti elettrllehenciisteen eins seit-J
sein. Des-betten dass, ale des hattet-
giiaetlee der· Hseond leises-Leute, Ivae
den sdeit stsientanin diesandesfvtftdfeinen-st- und «« tret-e«- » Jst-11.
seines.
; DiePteade veeliefin der gläiizendsten
Heile. Der contes-di« Turnverein de·
theilise llih niitca. d« Man« und Lin«
derii on deiii Its-sag, eoeon die Vereins«

Hund die ainerilanitche Jsthnr. Ists ivai
een iiieseeee celdsltsltäsiler dar« dar· i
ltelluns ihrer daatiesngen vertreten. ’
selondees erashnensioeeth ilt ein Wa-
gen der Gerrnnn Vaters. Uiil deiiilelden
raar in lunstvoller Weile aus weiß-»in
Tuch ein riesigee daehzäitsluchen hergeH
stellt. here Loehleiz einer der erlvlgs «

teihes cheilhader der genannten Bäck-
rei, leitete dss Iris«- ttnd sie vermu-
then, das die ariginele Idee dieses LI-

Oenteiiipels ateh feinen( Gehieiientlvruns
sett ist. Cisis Uhr dauerte die Var-de,
Israel Rad-einige iin has Bis· P«
eine sit) Welt Ssvivsur liisshenng
hin, die von gegen III)liienlihen de-
liuht seaieten lein los.

Der Larnevalssliiiieinel aufden Strai «
je« nährte dis lsst indie Rache. Die
uiushliiien Fasten, die sich lrshlic hin·
und herbe-einen, leherztreideny lachend
und spielend, liefertends- setoeiz das;
la etivas bei dein jungen Vol! Inklangx
findet. Ueorigens larnen leine lusd
lihreitungeii vor, iind es ist« wohl kein
eintiser Iliihtitaslirtee uieangenehui de·
lältist worden.I D«um» rate· piichi tara- sei«

Können. Eine slegenlchauee ani vorder-
Jgeheiiden Tag· hatte den stand gelegt,
eine frischesrile wehte ooni Ozeanher-

isder und inachte den Aufenthaltiin
Isreien lehr angenehm.

« Den alten Veteranen rvird der außer«(
zoidentlid heezliche und grohartige Ein·
Hang, der ihnen ain lontag Idend iiii
Ddernspntilegu theil wurde, geivii stets
inErinnerung bleiben. Das geeiiuinige
lilcher Opernhaus niar lange nieht int-
ftande, ale die Menschen, die liih hier
zur-säugten, tu tollen.

Der geschäftliche Theil des Tatar-ins«
»inents der alten Soldatenivirts istLaufe «
dieler Bose altgeivickelh tEine inieeessiiite saiitinlung von»Weit-ehren, Degen, Bitte-Juni, Messen T
und anderen Hleliquien voin Vttrgerteieg
sparen in eines Fenster drr Opera Var «
ein s. und C StrasevonF. W. sradlep «
ausgestellt. lAn dein Programm iurn sinpfiiiige
der Veteraiien ain Miintng Idee-d iin
Operithauie nahm auch Herr F. A. Werth

jvaii Los Angel-s theil. Er triiadirs oiin
;ihin leldlt inMuse! geleste ssllriclo sum
Fll got you ll you duwt Wut-tell eines»
«init feiner kraftvollen Stttnine par iiiid
ertttete fltlrinilchenBeifall· Derr Werth
rvtir vor mehreren Jahren eininalhier in
Saii Diego tils Prediger ltationirx und
gehärt der G. I. R. an.

Reliaiiien aus dein ivanilehiaineris
tniiileheir Kriege ivareii in Marltoiks
Sihaulenfterausgestellt. Dielellien find
Eigenthum voiisnri Genrgy des-i ältesten
Sohne uitleres Mitdllrgers T.W.George,
der aufdein Orieqsichisi ~Joiiia« die
Schlachtvon Saiitiaga iiiitiiinchte und
bei leinein tltrglichen Belulh hier seinen
Eltern die erivähnten Gegenstände« de«
stehend eiusPa·ronen-Hltllen« ein-r Ta-
lchenuhtq eudaiiilihen Mltnsen u. l. iv.,
übers-rechte.

Zu den delondees errvälineiisivers
then Ittraltionen während der G. I. N.

jzkiiiichtkiissi siehe» is« nisiikiipitnpsiis
der hiesigen Paris Indiana-Zank, lie-
ftehendaus lS Mann. Mit Ausnahme
des Dirigenten lind alle Jiidiaiierliieiheiy
die ini Illtee non M hie l9 Jahres«
stehen. Sie leilteten Varztlgliches auf
ihren Instrumenten und ihre neue graue
Uniforni stand ihnen gut. Die Jnftriis
inente ivaren ihnen oan Washington aus
vor längerer Zeit suin Gehen!geinacht
worden.

- Wie man aus Wuibinqton erfährt,
iautea die den Sainoasconimissärener-
tbetlten Fasten-sinnen, her« gestimmt-sue«
fast, gleichlaatend etcvn In: hie commit-
ftonerhilr vollsittnbtne Befugnis, stund«
pkoviforikch zu regieren. Die Jnflruhias
snen schreiben sorgfältig Erhaltung bei·
Ordnung und ver Sicherheitnon Leben
nnd ciqentbimk «« erste Hedinqirnqvor.
cl wird bestimmt, das all· bisherigen
Beamte« tuspensirt werden, damit die
comnrissårevollständige Controlle übe:
die Ingeieqenheitesi der Jus-s! haben.

Inwieweit-WEBER
a« sdttletl Gelt-I lsts-ils, s.sit-m ts- saetesd uns sm- Stein·
berslsrduttlchlanlgid am W. Iprii
von« JOHN-steilen tnit dettt »sehr-«
nach Ipia abgeteilt. «

OzteRest-isten von de« Idilippis
tten lauten insoweit riß-gilts, als es
heißt, das dtr Jiljplnas des Kampfes
tnsde find. Die dessere Klasse, deeidtet
VIII, wiknlcht den Frieden. c) etlEint
ade- soetielbafy od die ~delere Masse«
auf ldlllppinenetwas sn sagend-It.

Ins jenseits dessen-Mise- Idee«
ers seeittdie Lertrsttssssn dee indnitriellen
Lebens tttn M. In Irrt-sen hat ficheine
Irt Tritt! vvn Splritnsdrennrrngebildet,
der den Spirititefenhandel inanopaiistren
will nnd I) lilionen Stierin Jahre zu«
send-sites« vermag.

Das« die leise steile sit ihren
Deyereien gegen Ventfchlandbedeutend
vociitdtsqer geworden m, bat asgenicheins
litt) die irnpofnnte cipieaqver dentfchsatttes
rikaniftdeBreteftverfaninilnnq beweis-
stellitzt Man tstiltdk M) Ivodl niåy
wenn man annimmt,dali vvn Wafhings
ton ans ~adgewinlt worden iß«-

Jnterellant iß, daß, tvie die Wie·
ner Blatt-r, einfchlirßlichdes hochofsigiös
ten ~Frenidendlattrs«, sird auch der Pa-
rtfer ~Tenips«, der »Gattlois"und das
»Ja-ernst des Dei-ais« auf die Seite
Dentldlands stellten. fodald lich wegen
des fanioanilchettStreitfalleseine qesnisse
Spannung sivilchen Berlin and London
bemerkbar wandte. Von den Enqländern
wurde dies auch soforttil-ei vernieckh
denn is zeigte ihnen, das eine nun-eng-
iilche Koalitiva snöglich lei.

Iden- nan »unter-e Atißiskeitsi
Ipvftel deideelei Gefchiechtsnnd qeivisse
nnferer celesgeder hört, lallte man den-
ken, daßwir die ver Hriinlesilte Nation
derErde seien. Und da ist eine soeben
oerössentlichte Wink-Statistikfedrdeachs
tenswertlp laf denKopf der Bevölke-
rung Englands kommt ein Jahreseonlusn
von sitzt Onilonen Vier, von 1.02
Gatten n Schnaps und von 039 Entlo-
nen Wein, insgesantmt per Kopf nnd
Jahr ein Tvtalisoaium von EIN« Gal-
lonen. Daaenen lsier in den Ver. Staa-
ten: 1220 Gnilonen Bier, 044 Gallu-
nenWein, 0.54 Gsllonen Schande, ins-
geiannnt 1318 Gall-mein. Wir trinken

«hier arti stsebr als die Hälfteweniger« als
in Deuifdlandnnd Franlreiikx Wir
iiönnen deninach noch ein Ttttdtiges mehr
leisten,als wics thun, bevor wir an den
Alcohol-sonsten! int Land· unserer »tie-
ben Vettern« hinanreichen

Såd·Caliiot-uien.
i Portions bat ITQ daflirerklärt, keine
Salve-se inder Stadt s« erlauben.
. Rade Saat« Ina toll eine Quec-
Ilderssiiine entdetkt sterbe« fein.

Degen Optik) Menlchen sollen en
d-haiensseierlichieiten in Sen Pedrp
thetlqenvntatenhaben.

- Der Innheiseer Turnverein roird
« sei« vikeishkigsePia-Nie ««- 7. Mai i»
cvlustbia Wrvve abhalten.

-- liicht weniger als 150 Wagaons
Lodssstnkst sehnen ivurden aus Ventara
iiouaty an dstliehe Casnendandlungeu
verichieth

- Dert Palior G. lieiel von San
Diog- iredigte leiten Sonnen«in der
deulcthslntheeiitssll kirrte zu Drange, neo
ein Mission-fesstattfand

·- Die »Frau Rassen-te« gu Drange
tvird in diese· Saifvn120 Wangen«
Laduuaen Ivieliinen versenden. 90 lind
bereits verschied. . Die Preile waren gut.

In« Dranae cvnnty tnöchte einen
guten Hafenerhalten, und liosst auf
Steaierungeillnteefttlsang zur Verbesses
rung des Newport Hafen.

- Uederall hört Inan jept das Oe«
rsuich der Mlllttnalckine ichretdt die
»Er-rette« von Intheint -——, nach allen
Seiten finddie Farmer atnDen-nahen.c« giebt viel Dei( imLande.

- Der Indus« zu der cvniervenfadeik
in slstndeitn ist vdllendet und das ganze
Etablissemktit wird mit elelteifcherUe·
leuchtung versehen, unt auch fileNacht«

atlseit eingerichtet zu sent—-
—- Der Stadtrathvon Los Ingeles

hat belchlossem die Feuerverlicherungssz
Olqenten und die Besiper von »Sieh;
inaichinerWzu besteuern. Den erstere-Hlvsveit lle nicht tnebr all« drei Unter»
sqenten haben, tvurde eine ntonatlicheJ
im Voraus zahlt-see Abgabe von No;auferlegt und ilir jeden weiteren Unter·
Itaenten ivird ss ver Monat bekennen!
Von den «Slotrnaichlnen", iiielche Eis-ers«
ten,setrsnle M ev. als Gewinneveralti i
reichen, mrd ver Monat steht) erhobenfand von schen, diesen) ausbezahlt-i,
111. «

111-stimmt:Deutsche Zeitung.
It. stack-staats, Herausgeber u. Dritter.

..-«,...

Ists-tat jedes« Donners-s.
.—«,-..

stossweise-wissest»
se· Denn: As Seins. sah( Monat« sl.2s.
per Jahr 52.00 bei sotaussezahlunk
Rsch Europa 8250 per sah!

Icfzkxlali
MS spukt· sinke, It« D. Sau Rest, ist.

saetisccltsomia status« Leidens. " « s
«! oh ktlatiak sstnbllstssuskx »

Fauna; n- 411 Las-kaste- « .
» , -

« bovogdkxsloom
Dtuckkutljea jede: Akt Herze« ernst, »Ist-cost

us. den lI ill i s He n Preisen ais-gefertigt.
o IT?cE: ·

862 Funkti- Stkeeh cui-nor E, Du( Drum, Chr«
AJJkologhono: Block VII.

Glaswaarm IJ» Im« stumm; vonftaasdflichen c II«
Hoffens-schier,
srnchtisscsilm u
stfpfssem Univers, ZWissens» «
tot« Inst Ich-stachen,
starren-stammt, zStsissslsfQts, »
Dust-ate- mis Stich-steuer,
II sum« Gutes.

80 Dust-w China
Obekiand Unter-Tosen,

15 Muts 111 81.00 jede.

PACIFIc TFJA cO.,
111 sum« strah-

Islopdoa m« Uns. -

Its-Ulysseus Ists Ists-I Inst-·«-
Isi sehn.

II II III!l t Ins M· Its-m- anfing-binIzasgzkszzssz wWxgs..essk«.sr-x«.ssicsss
sisatk s Its! so! ist-IVotum» so««:

un) LLOIUIII · I· lUIOIII Ist-Ida-
Isad Ins( M! WITH-link Its-ed! Co«check« italIt·It .s -—--

s

[ s— Die 111 calsfbtainDeutfchosei«
has Mk: tust« Ist seht. I

o4sspogt4.. «

R· UIIIQWIIMIUEUIIIU
«. «

Seh- Nsk Im um Amt! haben!wollt caek III( zukeines-a. die Nerven si-stskkkn nah die toon Ia its-Eger-
bksudt does« also. Levis-amum— packt. « ·
0000 111 Je« satt-ils, soc-f-

Mstsskp ans Im« Nagen und Uns-maint-

! I! a in. Die-Mädchen O« sich in hist
Vuckihnndlunss einen Liebsskitiesstellek ge.
lauft bat): »Entlchuldigkn Sie, mttssvss
die Brief:der Reihe mOgeschrieben wet-IPIIW -

! "
«

"-""7 -l .

I «« -

HEXE. » ·

IV. «! V« OF· -——m——-

C d" T ·

4 D lmcok U! UkUVckclUs-
-—.-—s .--..

TUWOO I'O«Y9,L· d. G:
-.—-. It—-

onn as, . a: BGB.s l«- 14 M · I.
.—---j-

Volks-wie, Spiele für Kinder, Tnrnen der Iktisen und 3iiglinge, Sliigesi der
CelanAiScctl-.n,Preitlchießem Musik, Tanz ic.i.w.

Siundiahrt per National City is: Diay sahn, incl. Eintritt in den Bari, 50 Eents
G Person. Kinde· lö Team, unter 5 Jahren frei.

Pilze verlassen Ins der D. Straße uar II) und 11,00Vormittags nnd 1.50Nachnr.Mit!aber urn 4110und b.."0.
Ointrltispreis zum Festplas lohne Eisenbahn-ji«« 25 Eentt Kinder l» Seins,
Nur wisse, die Elnladun slarten versehen, können Eisenbahn-Zirkels laufen oder

baden Zutritt iumBart. Wer keine Einladung erhält. kann so! e bei Nun. Sensendrennen
SiralilninnnC To» oder vondein Unterzeichneten Felhyluslasiz erhalten.Zninzahlreichen Deluch ladetfreundlichst ein D e r Fest -L: n Z sch n f;: ,

- eines) 111-III« Ihas. sinnt-r. -san« sei-arise.
—;.-—-.-—

· ..·.Wic seiqen an, daii wir . (
. , »T »O» C« Jllllll W Miislll F- sllllsTITTJ -

IXTIÄ reiste LcinlamcssöbFarbcn »
O »zum wirllichesi kostet-preis) in Inn Diegaaerlnnieii.-

DieLeute willen, daß das« du— liessen Farben sind, dielcoI I- n gernachi werden und nrhnien die Gelegenheit wabrwKAUTSH Beflellt nur, wir lijniien alles liefern, weil eineFinale»VIII Cur-Ladung bald hier lein wird. Sobald dieser ZroeigiHPJJLLYN. «, genügend eingeführt ist wird der Preis in die Höhe-l«« ««

gehen, so daß wir etivaäProfit onnchen lbnnen anftatkkInseigesk !

DOMFSTIC OIL COJ
114i—-—45 Vierte Sir-

Pliorm Halt« HGB.

FLAsslli Z: ERNSTING
Uhr-nahe- n)Jst-seitab—

Ordjiei Lage· von Tasckeni und send«
Uhren,Sihniuitsniheiiund stillen.

suldi undBildern-Sen, Ringe, diamanten-
Olevvrniueen eine Speck-liest.

Flueiq I; Sen-Uns, tust-eilen.
Its stets« See.

FAITOI’s, sie und S Straße.
, Versäumt nicht, unseren »
Großen Redultions-
»Verkaiis«- e

......zu 1e5u0eei.......
JFeine Siiniiimaren sa niedrigere-

« Preise« als jenen.
Der» Verlaufsivird ivlhkend dieser und

nllchsdet Woche anhalten.
lss Ivlrdsetisslgrnd OIIMQsssfrodeaJ

i. r. Anton. s. m E Sie»

Das einzige« i
dentsye
Pusioqarensscschäsi
in Zan Die»

Wir holten ein reichi
hniiigesLage: dek neu«
elien Moden in billig«
sien Preisen nndhiiien
uniJheenBesuch. - -

111-s· sss Muse-site weidet·
lestssfsvs Instit.

K. K« Dis-ARE,
IFJ—IFJ

Flinsie Straße, nahe F.ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Hcinerny Zwei.

..15. a« kstkassosp

Damen-Blonseii
nnd Sonncikschitmr.

Eine andere gross-Senduna von.
diesen Waaren. Schijnere Maßes
in Danienislonseii als ioie iisinalsl
zuvorgehabt baden. Vetsehli nichhseine zu bekommen. ·Bauten-stauen. «

Ist; Ueecnles in Streisen und kleinen!« Vnsilieiyichijn esnnchl nndoollsiilnu
dicke( Klassen. Orest-s sind regulllre ZOrJ
Blouseih speziell, jede,Ast. « EIN· M?F.TLIFHIFFHYIPSTTJZTZi
undPunkiemeinike aiii singe[ Vorder« Ifeilen. Diese sind edeuiendmehr weih,
doch unserPreis ist, jede,We. ·

Ist§ Weise Bis-te und seitens. einiqewill« ithdnAngel.Vorder-leiten,resulllreePreis Ihm, jede. Sie. » ,
bis Lhcs Hi . L Istoo und til-erstes. Diseaenidfelloipeliti

eine qeosn Auswahl, irhisnt Stretsenkeinige nsli einiges. Vorder-selten,LLOOEbis l.ho. «

Ivuneuisiesh
T. - s », · -wo« lllsecfsfidzeiswdgsnnenlioK site-I-

qulilress Zur. Adresse,jeder, Oe.
IN— ZJIFFJFTLTTSHHKPIZELJZan r onnen , Isceis ,Tales,Feder, we.

e

Dir haben seinen Raum alle unser« en·tcslkckise in Connenschiklstst III«tu,
I« ei Uoespeethunkin Instr- Isxen
Issir Inn sllei in usensrln dessen.II: hsdenferner eine qrose Utah non
lindersgonnsnschlrsuen see neiuiken Mode.

. HolnemyLöwe. .
sscl a. Obst-In. Instit« I.
lIIIIISIOCIOSLMPOQUO

-- .------

» Indessen« fes« leeicei X

Kommt nnd ;
fehet Euch um. x

» läiinchet Liizen liess; es
« n vonener anie a rein: ·I«! »Ja) muss» im, im: pas; :

»» anzusehen-«, » · »
; Ihn» thun es, Im! wir wiss s«’’- sen, das· dieiet die deste II«

«’ käm· iß, roeiche wir haben »
X sszifYieiv ikeuadiichst singe· sp"«

«« leben unsere Winke« tu defichs V
. tsqenund qnsuprodirenx uns xX iere Hei: ist die euere. Wenn »ihr n cht diesmal lauft, viel· «
», leiiit das nscfte Mit.

«» I D
«, WOLF S «

same
·»

«; Pay-paaren sGemust. x
«« 111-111 «X«- Fiinfte Sitz, naheF.
«« Haupte-steure ««

H. sie Ostsee Ist seist. K
«« .- -·--»--·- - ---i-"Z

»s· Ists- Isas taufen «

das Bclltgfid
Diese« ist eine Frage, weihe Mater zu

Hseanttsortenw Die Inzeigen stnd ver-

i wirkend, jederdilndier giebtan, feine Um:
J ren billiger zu lerfanfen als irgend ein sa-
ldeeer. Dei« Laden, weichee gute Waaren
! mit kleinem Profit net-Mist,wird jedermann
xzufkiedea stellem Man til-erzeuge sich feil-fixzween. ·

illnier Mo:to: l
»Bitte Waaren zu dilligen Preisen« (
Besiegt s«- Vogt,

Damen-Confectiouetl,
Cis-Ochs« Sense-NO

....sivifchen E u. F.... I
um» v« s»s( ok Genusses.
G i" i l« as-LIJ an e

- I dGasiCylin cr
Die hilligfiesi und besten

im Dünste.

Palace crociiery starke.
sen) « neu-It«

sit! Ists« See» IV. l) « s.

Laqer feiner
eGr okc r i c s.

l DODDDDDDDD

Troja Vorrath von siisesjefsirr.

lieiche laswahl von .

teuern-seist«- Tasse-unsers
Ostens, sieben,

seien, you-sites, I.f. I.

Ist-Ast III« II! Its sc«

" «

e . « i,
- .

" - As: «-»s«T?7«««7;«-2 «?cmenes n» s
, 's« sc.«: F · «« H« HEFT«s ,--»s.»—»».»»»».«»s»-;»» HIYFHZH»HZ«" Tkxskkws «·’--«"s---;««F«-Hetubgeftiit

von88100 eins is 75 per Jung« d« Deinen » -»
50 Seins die Yoro. Dies· PreiehereffedtiiaFIIZeit, ain jede-n Gelegenheit zll 111-M, U« sp
fundlielterhalten» unterm-geiennen zi- « THIS Z »

M. A.
. T« ««947 Fünf« Tit-Che- »

Alle chroiiischeii Krankheiten werdet;- jz :.,»»»;1«
» Kneipiss Methode geheilt« «

! . D« seyn» s-e«is--iitf-OQZ-T··IT«JJ"
’---

« Rezepten ist kein Kinderspiel. II» :«! nis de! Droqnen unt
so) « « F« . - give» nimm« «« eigenes-Jovis»)-9 naaigseit und Reinheit sescdi CI«-

« -s, is» suchet-nisten. Wir fest« Miete »«. · »
E «

Hsp s· D! . m sta- sikzppie skiiegxeiurseqtseessssts
’ · « " n« weiten.F - ca.

L, " " J· s·- 4.sn-.« o.
»

i .

Y.zl-«i«-X---.---.--!-"-»(.-:--- -..-«.- -
« hilhitlse Siyplise unter Feine Deine, Miste II)

H fehiittlgen Bäumen. cis-tret.

T KXDIS berühmt· SenDies« BietszJd i

«?
X«- « »

»: J? cssO f «

I L( und 18. Stn .

Ixs Der einzige Sommer-Harten mit Oktroi-schont »« -

I « ..-...iu Sau Dieswm -
«« s-L END« --F’«"""""«« VII.T, ·« »;

l»; jeden Tag. . ANY« » ;Z " »Ist-kenn, ais-»si- neu.
««-"-sc’-«-«-"---v« ---«»----e«-..--"·-"-

i
, Augler N. « ks z: z—-—· · » . » »He-L» IF» «» »»«»·-:-7 - «.-

,- Zagen - A»» »g-
Jglleu Lieblichkeit des Jlngelsportä empfehle ich mein reichhaltigei sind vollständigesI Lage: neuester— nnd beste! Insel« II) sifqkksssskkstsshjfsks, pos- hcs eis-
»iachsteii nnd dilligsten bis zu den destea undfeinsten.
! Dtid beste Getciäit in Sen Dieso für Jsssskbtske II) Jsscfifss ItichsteAuswahl bei dilligsten Preisen-streng reelle Bedienung ZUIITHOLIL

CZÄS HEXE,
Telephon Block ist. - sitt-te II) s SUCH-»

- oiia Saldo-iIV. -

Siidweftilzscke tite und E Straße,
, .HAULS sc KROENERT, Eigenthümer.

.--»..-.—.

Die besten Getränke and Eisen-en find stett on der sst IIHasen, tm) Dis les
aller stets, do« ipeltbetildmte ELsssk SICH irnkner ein Juni. - Ein gutes« Lin-c Ivildrenddes Fuss» Insel-v

- 1111 Wiss-fester DIIO
stets an Zeiss. II its« cis-de.

«Tlle Orienk
; Ecke Vierte mit) G( Stdn

Telephon. Keil l74sps4

«« B. Eigenthümer.

de·- «.- .-- lllliiiiiiisiiiitllclilili
is- lil eineineii erklären die aus meiner Kann! hervorgehende-i Eis-irren nls vondeflsk hunlitilt und verlangen dieielden steti wieder.

Wiedktvkikaiifct ::E.«-·.?.ii»"—s«i:: Bcstellungen machen.
Als besonders eiriofedlensmttlze Etiqiieiieis find gii nennen:

GABRIEL-O llome liirirrstkyg
sA TA PS. Stuhle-as

Zoiiqiiet cis san Die-so, Crit-Instit) sowie.
. . . . Preschen-flunker- lerdes Des-Inst eseftnirh . - -

»» » »» » » »» » Aug. Sense-brennt.
obri un er iud- on:Idslkdloesl Vierte« str . san bit-ge. Ost.

-....-.

Fahcmdcr - - - Gemeine
« L« V

« «! t f lH Spott« r i e .

Das grosse iiiid belt iiiioqeftniirle Spott-steife!- »Fbek Stadt. Alles aiii da( defte nnd lsilllgstw «»
silliir stkslii unter der sperirlleii Leitung von I, VI: « -«- .
dein cinziaeii qclernteri Vliwfeiiniiichet is VIII. « —
slrdeii qsrnntirn Fahre-Idee lIIUMV wiss-111 «
Garantie uns siii Jahr. Koinint 111 II(II« »

Stils-VI It« hin« C; send Ist-sie«


