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csktefpoadenpder »Gut cslifoknis Deut·
H· Zelt-sum«- ·

Weltausstellititgsbildets
Leichte Blonde-ex Thus, Neunten-h;

’ « 111.
Ohe Ilr nsn den! tzdeutshen Hans«

einen sesnc Obst-n, lasen sie uns
novh einsnal einen cangdursh »Nidway
IcalfnncW machen. Wir haden das
deutsche Dorf, Alt-Wien und die Straße
osn ikaiea gesehen. Unser diesen drei
Wortsinn-redigiert«-vesisves Ha sc·
nun nah das ttlrlische Dorf mit seinen
Tasse-s und Casal-en, ia aus mehrere
tsrlifche Theater befinden sich darin, die
ich nistxudeschreibest den-se, daes ge·
nau derselbe putnhug ist, wie wie ihn in
der Straße vontkaira gesehen. Das se«
oanisthe Darf aus san-but errichtet, zeigt
nns das Leben und Treiden der Eingebu-
renen Janus. cin Paar-raste, was uns
Szenen oin den Sendtoiehssssseln nor·
ichs» sowie ein folchex das· uns in ein
trunderschsne Seh-eherIlpenstiendshaft
oerfeyt, sehlen Ast. sie snden ein
Indiana-Darf hier, wo uns oan »ge-
zdhnrten Jus-innern« Oeisiertiinse vorge-
nracht werden· such die Ordnländer
fehlen snit ihren Hiennthieren nicht und
Japan und China sind durch Bazare hier
vertreten. Es gibt nun nich einige Un-
ternehmungen dort, die uns cingebarene
verschiedener Inseln zeigen nnd unruh-
nral sind diese Sthauheilungen regt zwei«
selheften characters.

Jrland hatte nitht genug an einein
Darf, denn es besinden ins twei irische
Dsrser an! Istidway Plaifaner. Wie irh
hörte, ist es die Folge non Zwiltigkeiten
der Unternehmer, die sieh gespalten nnd
ichliehlich zwei Dieser bauten und daher
koannt es wohl, des snan inHeiden nickts
Oeltheitesfindet. Die Lidbo Glas; Co»
eine amerilanisthe Firma und eine italie-
nische slasiabrih zeigen die Glasfabrika-
tion in vollen! Betriebe. Cs sind dies
zwei der interessanteften Sehenswttrdigs
seiten unter dein ganzen liumuteb Ha-
genbeeks Eirius giebt täglich Inehrere
Vorstellungen und lann rnan hier he-

rounderth was snenschlicher Muth und
Einfluß mit« wilden Bestjen zu thun irn
Stande ist. .

luch eine lusstelluna von Schösrheiten
aller Länder im Natianalicafiüin ist our«
hauden und obgleich die Toiletten theil-
weise ishr sostbar und deinLande entspre-

chend gernast sind, habe ith su meinen!
Bedauern bemerkt, das; der größte Theil
der hit vorhandenen »Sthsnheiten«
deulscher Abstammung sind. Es wiire
das nieht so fthlimmgnenn man aber hört,
welche Redensarten nnd Bett-erlangen
die Madchen anzuhören gezwungen find,
sa lann einein diese ganze »Ehe-w« nur
Esel einflösem

Kasfees und liestauratianett giebks in
Menge und lann sast jeden! Gaumen Ge-
nttge geleistet werden, wenn rnan daftir
bezahlt« Die beste der Reftaurationen
dlirfte toohl int ~Ratatoriutn« sein, wäh-

rend auch icn tnaurisehen Palast gar-s gut
gegessen werden kenn. hier findet inan

anth einen Theil des berühmten casiank
schen Penaptieunts in Berlin, sowie einen
Oregon-ten, dessen Heluch grohe Heiterkeit
erregt. cine lunstliche Eisbahn, aus der
tnan eine Srhlittensahrt niitten in ironi-
stherchieagoer Cannneehihe niassen kann,
sowie eine gingeAnzahl kleiner Unterneh-
mungen vervollständigen das Bild ans
MidwanPlaisnner. ·

Man sieht es aber auf den ersten IN,
das; es hier nicht sa sehr auf wirilith ge-
treue Rachbildung dessen, was es var·
stellen soll, anlontnthfandern hier ist alles
Spekulation. Geld ist hier die haupt-
sache und wer iich hier alles snstbks Mk
alles rnittnachen wili,der rnuh srch mit dent
nöthigenKleingeld net-sehst- IMI Mk!
Dollars siiegen hier fort, ohne dds man
weis wie. Fast alles kostet Ob cents und
es ist zu bewundern, rote feldst dte unent-
tivirtestrn Rassen Verstsndnisi sllr unsern
Quarte-« denken. Wen« list di« Jchsvsts
zen Teufel« dessbends unter das Publi-
sqss ansehen, und ihre cigarrettem die
ttbrigens wie Stroh schmecken, verkaufen,

fa wissen sie ganz genau, wenn man ihnen
eine lleinere Münze zu geben verstuchd «

Trosdeiii es viel Geld kostet, alles rnit-
suiiiachem wtirde die Aiisstellnns ohne
diesen Theil das nicht das sein, was es
ist. Dieser Theil geddrt zu einer Welt»
ausstetlitnk denn nachdeni man einige
Stunden in der Unsitelluns selbst zuge-
drachh verlangt Geist und Körper etivas
Irhalunq und kann nian dieselbe
finden. Jchnidchte liier das alte Sprich«
wart anwenden: »Es kostet viel, schtneikt
aber aiich arm«

Beinah· hätte ich niin unterlassen, zu
erzählen, das aitch iniwisiden das Fetiisi
liad fertig geworden nnd das ivir bereits
einezahrtaus demselben qnnacht hadeincs
ist ein grasartiges Stttck der Jnseriieurp
hast, ~iveitec dass aber aus feinen.Zwecksxm mit deinVaaadesidea in Mo«
bert und« Berti-in« zu reden, denn dies
lusslcht IMQHIIMMMI Oel-lade«
in, zspigisia H·-vkieiu iu- veii wir-J
Preis sie-tosen kann, zehnmal schdner.i»-.Ftoidm niaist das Rad riefige Oeichsftez
denn ioer im Iltidivay Plaisanee war und I
keine Fahrt ans dein Ferrisisiad Mühe-Itust, hat eisisach di· Weltausstecliiiis
111 VIII« ·- GIM ists-II O«

rneine Hetrachtnns übe: diesltsdwaystais
sanee und wende mich detn ~Deuts(hen
Hans« zu.

che wir in dasselbe eintreten, will ich
versuchen, dem Leser klar zu machen, was»
der Architekt des Deutichenhauses wollte.
c: biltte ja irgend ein historisthes the-«
bäude nachdilden können und hiltte datnit
vielleicht einen größeren Essect erzielt,
aber das wollte der Künstler, der dies
Gebäude entroars, nicht. Er wallte uns
tnehr zeigen. Der Mangel an staunt und
die Mittel, mit denen zu rechnen war,
verboten, mehr roie einOebäude austitsch-
ren. Wollte man daher den anderen Völ-
kern in dein Deutschen hause gewisser·
tnaien eine Veribrneritng der Entwicke-
lung Deutschlands vor Augen stihren, so
musite etwas gelihassen werden«-ans in ei·
nein St« oerschiedene cvdchrn der deut-
ithen Geschichte verbesserte, das ist nun
dein crbauer in jeder Weise gelungen,
denn während er uns das Deutiche Haus
als ein Ganzes hingestetlt hat, hat er in
demselben gleichzeitig die Jana-ten ver«
ithiedener Jahrhunderte vereinigt, sodaß
nian das Deutsche Haus «tnit Recht wohl
das ichönste Gebäude unter den Gebäuden
aller Nationen nennen dars- cs erinnert
unsan die »Zeiten, wo die alten Staude-it-
ter nothsetrjesd und plttndernd tmser altes

» Vaterland dein-sonsten, ebenso an den be-
höbiqen Wohlstand und an die Unabhän-
gigkeit der alten Partri«ier, während de:
deutsehen Rettesanee nicht minder Rechi
nunq getragen worden ist.

Der Thurm, der ftch auf dem Gebäude
befindet, sowie der iapellenartige Andau
erinnert uns an die Entwickelung und
«Mn(ht der Kirche, die in früheren Jahr«
hunderten so viel Bluts-ergießen verur-
iistdk IM- ,

Dbsleish nun diese crinnerunsen nicht
isnStande sind, Enthusiasmus zu erzeu-
gen, so oaeen sle iedoth ebenso nbthiz
sie die srese seanzsiiiche Resolution, un
endliih durch Stadt zunisiiht zu gelangen.
Die Jront des Gebäudes ielbst iß in
glattem Verpuh gehalten und durch mun-
derschbnc JrescoJßulereien geziert·
Seitwärts vorn Eingang tlber den Fen-
iiern prengt der Spruch, den ich in meinem
ersten Artikel citirte : »

» «Wchkct!ft und acht-hast, s
« »Weil Kraft und Eisen, ;

s »Ur-I Korn und Wein. (
H »Mungreich, gedankenreih «s »Wir! i« W) Meilen, :

~Vaterlnnd meins« «
betreten mir nun das Deulfche Haus

selbst durch das stehe Port-l, so befindet
sich in der Vorhasy die nur durch einen
Bogen oen dem hanptecnm getrennt ist,
zur Linken ein ultdeutsthes Zimmer. Wie
est meg die Gattin eines Ritters von sol-
chem behaglichen- Gemud aus, träumend
in die Ferne geschaut heben, um Aus«
schau zu halten, nd der Watte npch nicht
heimlehrt von leinem triegerischen Beruf.
In der Näh· des altendeutfthen Zimmers
ebenfalls zur Linken, stehen fchrvertCisens
tische und Stuhle und snsl alle leitende
deutsche Zeitungen liegen hier aus und
man kenn sith hier niederlassen, um die
herrliche Wand· und Besen-Malerei in
Ruhe zu bewundern. Zur Slechten ftlhrt
»ein· Treppe sur Oallerie, die fes) um den
ganzen hauptrqum herum hintieht Die;
Treppe ist mir einein wunderschönen alt«ldeutithen cisengitter versehen, soas ein
nahres Meister-cui der deutschen
Ischmiedelunst ist. «
« J« Zum-sum ists-n, de« ehe-we
reich mit Nalereien geziert, befindet iich
die gest-ist· lusstesung des Lachen·
dels, der Photographie, Lithoqrnphie und
nller veronndtm Zweige. Weis« eine
Menge deutschen Geistes ’nnd deuticherUnions-« n« csssngkuspeti in, m Im:
nur der ermessen, der sich die Zeit dnsu
nimmt, diesen Theil der Uusstellung ge-
btihrend zu benshten und der das nöthig·
Verständnis; daftlr Hist·

Jnteressant ist nuå die geologische, so-
wie die seegeaphtsche Ibtheiluns und
tnan muß bewundern, mit welcher Ge-
nsuisleit selbst nahe-deutsche Länder be-
handelt sind. »

Haben wir den hnttptrausn nun ge-
sehen, so steigen wir einige Stufen hin«
ad, und befinden uns in dem Jnnern
des lapellenartigen Inhaltes. Wie ich
mir von lomdetenler Seite erklären ließ,
iß dieser Theil hauptsächlich gefchassest
worden, um alte Kunstwerke der Glas-J
trailer-i, der holzlchsriyerei und der Bild« ;
dauerlunll auszustellen und in der That«

»Und liier Sachen su finden, die wahre
Bewunderung here-taufen. Jch hade z
B« lange Zeit qesianden und eine Gruppe
die Ireusigung Christi darstellend, be«
wundes-l. Allein das Gefahr und die Ge-
halt der Maria .ist ein Meisterwerk.
Welch eine Welt voll edlen Mutter«
ichsnerses liest in diefetn Geiicht ausge-
prägt. Man draus« eine lolche Gruppe
nicht vom religiöleti Standpunkt aus zu
betrachten, um das) mit chrfurjt er-
fllllt zu sein, Inil Ehrfurcht sur die

Kunst, die hier durch Wenschenhand ver·
lörnert ist. Nicht tninder lchbn lind die
holsschsihereien und Olasmalereien un·
its habe stundenlang in diesen! lausn zu«
gebraiht und bewundert. Die StKereien
an den Meßgewand« und anderen listi-
lichen Velleldunssstticken sind ebensase
durchweg Meisters-Mr, obgleich nteisi sld
teren Datums und non Frauen herge-
stellt. Die Monstranz, da( Illerheiligste
der latholischen llirehe (ieh reehne dieselbe
nleht unter die Oriesterlichen Gewänder)
ist in verlchiedenen Formen vorhanden
und bietet uns Gelegenheit, die Gold·
sehmiedelcntst zu bewundern. heiligenhih
der und allerlei Gegenstände, lirehliihen
Znsecken dienend, vervollständigen diesen
Theil« Geh: man nun hinein und des«
trnchtet alles, da« hier ausgestellt ist, Un«
richtigen Standvwsao wird nein darinj
nichts Slnslösiiges , weitn sieh and«aus der Gallerie die histarisehefnsstellung
Deutschlands befindet, die uns die Ent-
wickelnng unseres alten Baterlandes in
Schrift und Bild nor Augen stthrt und
selbst wenn ein Soldat in voller Ausru-

spstung dass-nie, so sehe ich nicht ein, spie
man dadureb zu dem Schlusse gelangen
sann, das die deutsche Kirche und dob
deutsche Militar zusammen aus derParade
inarschieeni Das deutsche Haus ist der
Kunst und Wissenschaft gewidmet und ver
etwas anderes darin erdlickt, hat eben
nicht das richtige Verständnis dafür.

Ja) hin gewiss srei non sanatisch religiö-
sem Gepriingy wenn ich aber Kunst de-
rdunderh dann frage ich nicht, welchen!
Gegenstande dieselbe gewidmet ist, son-
dern lerehre die Kunst und nur diese
allein.

111 wir das Deutfthe Haus zum lehtenMit· seist-h«- m us« kup- eins-sie·-
Shritte davon entfernt hatten, fingen auf
einrnal alle Eisen, die fis ikn Thurm
befinden, an tu läuten. Wie blieben he·
its-i« lieben. sen« ich Its-it« visit. seh
fis ein fa wunderfthönes Geläute ist
Thus-n befand· Ja) muß sen gestehen
dies einfathe Läuten riet in meinen! Oe«
dlchtnis alte crinaerungen wach and wie
ich rneiner Frau ins kluge fah, da wußt·
ich, baß fie rneine Csupftndungen theilte.
Wir beide gebachten der goldenen Kinder«
fahre, we Vater und Mutter sit uns im
lthsnftesi Sonntagsftaaty unterdein Ge-
läute der Diesen, zur Uirche gingen und
odgleith wir heute vielleicht anderer Mei-
nung, wie unfere alten, braven Eltern,
geworden, nkuj ich nach oft der Lehren ge-
denken, die fle mir auf den Weg gahaa
und noth heute den-andere ich, wie Ineine
Eltern oft die härtesten Schläge des
Sthickfals in(festen Gottvertrauen stand.
haft ertrugen und wenn auch bie neue
Zeit uns ander« denken küßt, ich ehre nach
heute den Glauben meiner Eltern, denn
die Lehren, die ste mir in diesen! Glaube
gaben, find fo ausgegeichtieh baß ich nur
fagen kann, daß, wo bie Religion nicht
sum Fanatisntus ausartet, sondern wo sie
eine reine Ikoralilehre ist, ith den erricht-
rifchen Werth derselben hoc) anerkennt.

, Wir f anden lange und laufthten und
akl wir uns bie Hand reichten und lang-
laii Hand in Band vorwärtsDritten, da
klangen die herrlichen Töne noch lange in
kknkereni Herzen nach.

crft als rair uns irn vollen ludstels
iungdtruhel befanden, fühlten wir uns
wieder in die Gegenwart verlept .und
wußten, das die herrliche Zeit der golde-
nen Ikindheit lange, lange hinter und
lag.

Hiermit will ieh nieine Ueteathtungen
lthlieheth lllse ader hinzu, das bat Oe«
iehene ewig in ateinein sedahtnii bleiben.
wird nnd das bie ludftelknng in Inie dle
Liede guni alten ceiniathlanbe frisch auf-
dliihen rnathte und adgleiå ith init Leid
und Seele Imerilaneh denke ich bech
gern gurtltk an die giutklichsen Stunden
meine! Lebens.

« sstscqlllokstla Deut; " e Zeitung
»· c. F. Inmitten,

clsmthcmec and Herausgeber.
Z»-

Irsscsst jede« preis-·.
.-«»..

lissssissniisssttsste
let Ida-e S« com, dakch Träger its« Haus geliefert.
per Jahr is.oo, ehe· III)sei sonusbezahlunkkRath Europa NO)In lll—-

scissflclslsl :

soc-sc stets· Messe, Ists. Ist· Dies·- Ist.

111-Calboli sont-esse Ists-I .
slobkkiatinksstnlellshsssss

kklutttsk 111 All tun-sanke- -
k -bowcsxkklcem .

—.,-«

Dkuckimhcu jeder se: werdet: stumm, gcitlsmckul- Itlld «

Ia den billig st e a Preisen angefertigt.
0kTjFtstx

ABC-«« Pouktd Akte-est, come· B,
s4s Duca-« tun»

II deckt eine Museden files,
any-»den;-«e.s«.x«s-.«ssgs.ssk.szcsssssss-
msss o- nes-ut! »Ja( rek- so s« In aus«-W
n de hi-Osaka-«It« es IIdso I« 111-ItII«sama-Mc IN,- essde Isdtust as-

usdeFu( tle III«II se M«I·- o a» esse-sama. oYYsmsukx
die s( litt-in, 111-m es- tklset sede- edek sen-Ilse-
slun sen« ge, mie-vuete tatst-sendenseist·
selten MIIdi« ei is· Inn( flu- lelses sue-sur!
sind. It dllft segn- Vkdszesslh selbsten. 111-Inst-
tls. fett· 111 Lassen ei en, Here! jede In tin
sen ein.seldfl soskmesdiam todt· csessereselszlsIdeen Ins-I Iflsd en nnd seyn( die Ums« en
Saat« nnd aesedskksoldetmt : enielles kein( Im»
lass· f· slkd du Uhr· des-bit· Ist) Intcssesedsir.

« Ehre-Mie- Ilsleascsnkes solkd Hostie Darin disk«
Ihr. sag« konisch; scheue; n sie-seien ja
schen.

—-—cO--—- —-

Die Sauen-ihren von San Ver«
natdino spann; habe« defchlossem 820601
als den Intdeil ihre« countys site die ’
Errichtung eines lildealiforniscden Gebäu· ldes und die Verwaltung desselden auf der!Mittwintekssulstellnag in Sau Frau·
eilen, feist-bestens, nnd baden T. Ssnqs
hmy den Voksisenden det souniykComs
mission, zu: Inkändigsnq diese: That-
fache is dee Siyuns dek Eomcniisiosi der
sieben iådlichen conntiei ennäedtigr.

I Unlldetteesstdchee Lunch im Palaee
Lnnch Tot-mer, MS Fünf« Straße.

I I «ll «PRl cFs
IBEkI ng( D oweler.

Des einzig· reines-ento- TattslkiiPulaet-Kekn Iltnnioniah les» Mann.
J« Miso-nm dessen! gehende-sen «) zahm m BRAULA-III)-

Lcltls VPSIA 111-111.
Ida-Irr Wahl-on, Lese- aaet Its-111.v Wohl-ou·- siosk Co«

now-n:- Pkeise ne, es« im use.

Jeden Idend Darstellung.

sit nor-tierischerErfolg—-
111-JedeDes» zwei neues-tote. H

heute Idend das großeElNlG-

tumi is« u« ««use; Ists-e
ItUhr.

7 is« n!
.- sfl -

iüdiftden Frauen-Vereins
findet as( - .

Montag, is. November
« - la der —-

AIIOIIV Ist-L
statt.
s Tairnstedrziglcsirszaxo uelvvxmpF a Mitreise-seiinh Isird

F MIITARY kbllllilsii «

» J. 11. WcOs-—AI·löst) 1-’ Strafe, pro. 7. s s.
PLUISIIG TIUIINIL

SAsFITTIIS
.- pAllgemeine« Arbeiten.

H«Ille Bestellung-n werde- Its-Ist
nnd snfriedenstellcndausgeführt. .

Jm hohen Norden von
Mimtesota gezogen«

Samen.
Ja) erdalte tägliy direkt lon gscdters

neue Sendnngen frischer Sänreeeien Use
Sinnen werden hier in Pasete aniqernscht
nnd nnter der Handels-warte »Hu-eh
Narr-herr- Grvvn" verkauft.

Itad nnd Colorndo Ilfalfo Sinne«
öfltiise Zstedecn nnd lIanHeIWnrHeIIIIneIAaus Deutschland, Soestatitäteeu

Illle Arm: Feld» bauen» und Gras«
Wesen. i
Bedo. B. Watsoth

Saneenhindltksl
s. O. Ecke Fnsnfto nnit I str.s

J. A. PI«J’I’I«JRSON. .
Fabrikant von Und Hiindler in

. .ol Monaten. 2
Ist-diesen und staunen, Hutte-«:us, stimmt: when. ingröbterNah;

roadl nnd sn den diliisften Greifen.
» i

Innspreche geil-bei mir vor, ehe rnan an« Iderinsolituih
1126 Fnsntta streng, E

» Flut-er Opera« klomm.

M. L. KAWsON,
Nechtöanwolh

Zimmer· tc read its· Stiere sitt.
Ecke see-Int- innt v Strand.

Dr« N·TF
Arzt und Wundern.

sinke: Ecke fllssskfc s J It.
Wohnung: OF« lIIIIIIIITIIt.

J. M. PARKEIL n
Classe-nimmst.

Reoaratnren werden aufs Beste besorgt
und dafttr garantirh

Oskrisks Danks-Indiana «Ost feste« S Irrt-so Nnicnnrt Hestellnngenents en.
Wohnung ; 121lYt states,

Iroifchen U. n. Lö- l
The . H
Wir «t H «« I o ouson

Wir« baden soeben einen großen Vor«
ratd der Inodernften ;

DE! GOODS Und.
PANCYswooreo
t » -M» mgtiir niachen alle L» intitnfe gegen san·

nnd erlanqen dadnrch is« Indettayt des ge-
dritckten Geldmarlteo die allerniedrigften
Preise. Wer also Nr eindüdfchei Kleid Be·
dar( hat, spreche nn

vor, denn wir verkauft« die Waaren dillis
ger, nls irgend ein anderes sefchsft es
thun kann

An· führen außerdem ein oollstitiidii
set? Lager von
Betrag, Strümpfen, - .
Handfchuheiy Kot-leis,

Stücken-steu- Sitzen,
Band u. s. w.

THE WTIITE HOITSIL
! gis-«» Hause· sinke.

i stecke e» trocknet-siebt-

Aug« sen-anbrennen.
ltigakninFabrikant.

1039 Vierte Straße, nahe dein Beet-fee Hain.
SHN VIII-So.

WQITÄFST ÆIBLEIT «coktolfAoo 111-III»
nnd andere renesfete stände eigener Fabrikation ftets auf Lager.
w« Mdääsersztsketiiiatdeften elndeimifchen nnd importirtenlulmckm Und

lcsk III« nnd lniporttrte Etgarreii ttetd tui Hand. Große Auswahl von
Its-Cis. Isa- asd schau-time, pfeif««- usiv iisakkipnimiiiieik

TEI BOEEMIANJ
fis. Tstisfnsnsts streng, zwischen l) unit S.-—--i

Feine Weine, Liaueiircnnd Cigarrecn
K» PABST BOIIBMIAN LAGER BIER
flcm inn Ziff.

tlnösezeielpiieter Liiiich dei Tat; iiiid Nacht.
,- Prifet Alles iind genießt das Beste !

Anton ltleiyrliofeiy Eigenthümer.
—».-, —..»

. .
» »

, » , , -·.»fn P. HEILBRON, I
—Jneportenr und påiidler ins—-

I I IWeinen und Opirctuofcn
scetchhaltlges Lager« der besten Californla Weine.

Aufträge von Gefchilftsliöiifeiii nndPriviitcii iuekdett auf? Sorgsältiqfte
anisefüdrt nndfrei nach irgend einein Ztadttlicile abgeliefert.

1317 Estrasscz m. 4«. u. 5., san Die-ge, Carl.

It. A. WEHTHEIMIJR s« litt,
762 Fünf« Straße, nahe F, sitt( DIESC cui.

OBuch- n. LlJiufikaltcn-Handlnng.
Schulsuteiisilieii und Biichciz OclgetnäldhKunst-

Varietäten, Schreib- u. Zcichiten-Vkaterialien,
Spielwaareii n. s. w.

» D! ssch rr f» b f

OUU lcgU O M! M· ckcb
Reinigen nnd Färbcn in allcn Branchen.

Damen: und herrentleider gereinigt, gefärbt und renooirt in oorzitglichfter
Art ntid auf kurze Bestellung. Schiieideriocikftiilte iii Verbindung; aiit dem
Etndtisseinent fitr nlle Arten von Neparatureii nnd Aenderungetn Man lesedie neue Preidliftr. .

Für« lelutqeni Für stehen:

slieeilse—a»..»Eies- ee... . .
..

.Ofen. ».
edersieder . t.oo aufwärts. , Mit)aufwärts.

Reduktion ebenfalls fiir Hniidichiii)e, LtlkiiitktT Gardineiy Mantel, Kleider,
Shanilö u. f. w.

l. ttAttlAfttQ Sttiönfärlicr 843 sechste Streit-so, M. E u. F.

-
»«

. links.
MAENTELnun-is,

. . » I

l , : »» · '

l « (s3roße Auswahl. ;
- Alle Größen !

»! » · fer kfxiiilirieksdTikriitdllvdarxmnxxrfgfdtllkfi
! O · » tin-i; steil, inl Mistkdisstdt skslh

i - Inn« Hei. s iiii ir i «» enI , DE· iitlciFieii-leii,. dfewstxaerttxiesrettxtedtoI «VI W« fein sind, inie fiele hier qezeiqt wur-
JTYJSE - «. den. Jene feinen Ditalitäten und ele-

« T · ziaiiteii States! zu solchen niilsigen spei-
«leis, iiir iiselide wir, weit nnd breit, ntits«s» volle-it Dienste« Inei-detaitiit find. l· » .. . !

M. A. Leser-as
1414-1420 l) Straße, zw. 5. n. G.

E dlih
find

noin cnen angetominein Wir find ietit iiii Stunde, iksiiiircii in iiiißerft billige»
Pceifen in verlaufen. Es iftiiiiiiidnlictx den jin-is im· ists-sit sllititcl ini Ladenin
qnotirein es ift indes untere Absicht, irdi- Wisittc Zpisiinliskiliiiiiks zu lind-sit.

Im— diese Woche nffeiireiiwir
Konjektur-seist di« ver sind; iveetle Ue. Tarni-te Nonnen-se,
Its( see paid; lertd Use· can; wolle-re earrtrte Steh, Ue fee
Ins-d; lvertd Ist. Oh« fslsarie Instituts-unerfr- toe, itzt, is«
sind Ase da« Nur. Ueflrsllfche wotlene Dameustlnteehofeu und
Hundes, site, tvertdstsk Ostsee schwarze tntsienitinterdemdeu IItsoxsee leise Idee-ins Untern-fees und beneiden- lsoe. «
sitt: leise-e see-vierten,Ehe, Ist, Zur, tloe und file der Ostern.
Tsettfqe dsydtåseiy me, like, site, tm« and us· pee Hur.

partic-ists in Bettdecketn Blaiitets unt« Stimme-lett. .Ei. A. Miilexs it— Ganze»No.784 Ins-Eise stieg-see zwischen? s-N

Kurs starrer-sank.
D» Faust« Sirt-de— - lf«lenihsstrige usw«-n i« - «

Herren eiern un -

A «tt stünden« « i· » ussta ungsgegen » »
«« mäbwn Pulse-Laus· ansbesehen« etsie speise-Mit. : «

Ein deutselses Publikum ist ergehe-ist eingeladen, mein Lage! z« lIHUVIHteelle Bedienung zugestehen. H—- J,« Hans Marquardh
Ost! Fünft- Strahe.»- --

« Deutfches Gasthaus, ."l Itt6—tl22 l) Straße, gegenüber der City halt.
- Centrale Lage, aorgtiglicher deitischer Tisch, freundliche und aufnierlsame sedies.nnng. Die Preise sind sehr mäßig. Einzelne Mahlzeiten 25 Trunk. «

Bat. Blah Lageriiein das defte aller östlichen Biere, stets as 111. ;
S« Nur die feinsten Liqnöre und sonstigen Getriinle, sowie die besten Tiger« i« ,-

an der Bat. · ·

CEARLBS EENKO, -
Eigeuthüiuetn

763- Fnnfte Straße, - - -
- nahe F. -

.
Der tonangedende händler in «v

« Femen Grocerces und Tafel»
« Delikatessenaller Ist· Dieselben find in g rosier Au siv a lil stets vorritthig und ist-des .--snden niedri sten Preisen verkauft und nach irgend einein Theile der Cisdt -bitenfreiabgeliefert.

.-

"
T..v.0.i1.i-.1-ki«i-ieai. Dir-»Tai, anyone. « f?san Dxego Abs-exact Co. »;UeftpenI ältesten und vollstündigften sdstrartsßiicher im Cannty und liefern gest-Certisilste rein allein Ornndeigentdum nnd Besiptitelsi in san Die-ro Eos-am.sriesliche Its-fragen erbeten. «

LAWYSIPS Stock, Ecke 4te nnit E Sinne. .j
Stii lllElill STEÄH URÄGKEH BAKERY

(Bäckerei und ConditoreiJ
Vierte nnd tt sit. .

Joseph Winter, Eise-nieset.
Ille Sekten Drache« zn den ditligsten Preisen Je den Ta g frisches VIII)Use« nnd sie« ferner atle feinere« sitt-sann und typische.

H« Kuchen ltlr Dochreiten und Gesellschaften werden in türiefter Frist angefertigt. sss

arti«PEERLESS SALOONY z.Eclis 4tor unit F strassd Es;
J. NAOIIBAUIL Eigenthümer, ·

Die feinsten Weine, Liqueure und Eigarren stetg oorrätliiix nnd das »Ach-sit» , ·«-ILager-Bier der Pabst Brauerei« an Zupf-
«

««
Ein guter Lnnch Lebt jeder Zeit sur Verfügung. " »« «

»-ssparatsr Eingang fuss- ksinilisn an 4ter steigt. «

The Magnet-p- saloohEile bte nnd F cttaszr.
HAJIBS K KROENERT, isigpkkkykw

», « s cjåsszDie deftenGetrilnle nnd Cigarren sind stets an der Rai« tu finden, und d« 111 J
aller dftliiden Viere, das! roeitderiidsnte FLsgsk sssh ist immer an Zeiss. - Ein guter Lunch svalrrend des ganzes( Tages( -’

- G sLotimann s Arten,2345 lx striisscz zinseliikii It. nnd. 15. Z»
Dieses hanc ist von einein Garten niit schattigeii Bann-en umgeben nnd, eisyflsich norztiglichzum Aufenthalt vonFamilien, die hier im Freien alle Vegueinlichstes

sindern Ein schäniriendes Glas Bier nnd Getränke jeder· Art, sinvie h—h··"Tigarren und ein niundender Jnrdiß sind stets zu finden.Alle sind eingeladen. »

main-tritt.
an ernar mo me ca»-

628 se: Straße, - zwischen S mir« n.
»»

PASGAL ETCEEVBKZY St sc.
—H.ini-I·kia

~
«

«e r . » «?J . z;Weinen und xcquenren s ».

Ille Jns und luililndilchen Weine nnd Ligueiire beste· Qualität steti km ZU. «T;nnd in deliediaen Quantitiiten »in haben. s
.

F
Igenten für das berühmt· Ins« Ilion-al-s«ler von Sonst-i Speck-», Cz·

- . «· ·«

s« T

s« - , u« i UND-z« . ««

Jagd- «« « » " 111-ists« slieb a: «

.vers r szPEAKPIT S- 111-BE;
IZIJCHSILJIV JIJLCII 111 I, «

No. 1329 S Straße, zwischen ster nnd Gier. sItIII:iZErXHYFIeÆEIIKZITPJZIRTLEFZFZIIUZSZLIJM


