
Ein nnternehiiieiider Zeitfchristlsers
ausgebrr hat Frau klioosevelt 8500 ff«
ieiiieii aus ihrer Feder stamitienden litrten
ilitilel risse-ritt. Frau Noofeiielt hat aber
ntit den! Ver-teilen abgelehnt, ihre Pflich-
teii als Hiiiissrtiti und Miitter liesieii ihr
leine Zeit tu literarischer Thätigleih eitt
Beispiel, dessen Befolgung sehr vielen

iiageiiaiititcii Blatistilitiiufeii dringend ari-
iiieiiipsehleii iviire.

slilieder einmal taucht die Miit auf,
das) itvifchen Detitfehlaiid iind den Ver—
Staaten cis! Krieg beiiorstehe utid wahr-

icheitilieh iitt Jahre 1907 ausbrechen
iverde. Obivohl in gleicher Zeit berichte!
wird, das; die Sage attf Liige iind Ent-
itelluiig itiehtsfagetider Auslasfungett be-
ruht, ivird die ungereinite Mär doch ab·
gebrach, eisi Beweis, das; es Leute giebt,
die eines! solchen Krieg herbeiiniinfchetk
Unstrritig sind es Deiitfchetihasseh die ihr
slJlöglirhstes versuchen, beide Niitiotien
gegen einander zu bessert.

An! Samstag hat endlich die lliiinttiia
des britiftlieti libniastiaares stattgefun-
aeti. Uiii halb 12 Uhr« betrat das Flö-
nigsniiir die tlisesttuiitster Abtei unter
nein tklksliiiite siiiiiriitliehee skirchetigloeleii
ier Stadt. Dei« ilöttig sah lslisi uttd
chtiiiithttg ans. Seine Erfeheitittcikk
straste die Berichte !"·tber die vortreffliche
tiikstiitdlieit osseitlitttdig Eli-fett. flirrt
starb l? Uhr wurde die iiiösiuttg itnter
grossen! Gsiiriiiige durch den Erzbischof
nat! canteilsiirti vollzogen. Qtlegrn rin-
iehisiidrit Regens mußte das liöitigsiiaar
bis nach 2 Uhr in der Abtei verspotten.

Dir Ttlettlatttiif zwischen Pariser« und
sitt-schoß ist fiirchterlich interrssant. Wein!
ein Gefehosz erfunden ist, das den stiirlsteii
slaiiter dnichbiihrh dann liiibcti die Van-
ierifealiriliiiiteii seine Dis-ist und Pllahe bis
sie einer! ssitiiiier erfunden haben, der deni
Eleichasi Widerstand zu leistet! vermag.
iiauin aber ist solcher filntizer etfuitdeti,
ia strettgeii sieh die slkiiiffeiiisfalsrilaiiten
nieder aii, ein Gefthiih oder eine Ptttrvne
"ier»itiftelleti, die iuieder den iietteit Panier
sseherrscheiu Wie es scheint, ist jeht iuir-i(ier der Ilitiizsr oben aus, aber bis deiilielbe aufllritsgsschisssti allgemein nirge-
Iraeht iiiriideii ist, tniid ein geniale-r
Zchiiszliold iuicdrr eiii Gesetzes; erfunden
toben, das ihn durchbehit und geifiilittertsDas Wirth, der Eifer, die Kraft »und die(
blind, die dieser Titanettlriiiipf eizsiigt
tnd treibt-nacht, iisiircii einer bissrrett
Sache würdig. (

Einer llorrefinutdeitz aus Flapstadt enti «
iehnieii iuir folgeiidc bezeiehiietide Stelle:
Fndlich sind die ersten direkter! Hlttehrichs
ten aus drin Innern Iraiisviiitls eingess
rrssein So liegt ein Lieiicht über densEinfall ier stafserii it! Traiisoaal vor,
irr, niie die tllttreii it! ihrer Erlliirtiiig
iuin Fsriedetistraltiit darlegen, stir sie diesage it! inancheii Distriltett unhaltbar ge«
ciacht hat. Die Zulus sind, iuehrere
Tausend Mann stark, vollständig inilitäs
rifch beniasfnet iind unter Führung eng-
lischer Ofsiiiere non liiital aus in! Distrilt
Lirijheld eingefallen, pliindernd iiiid ver-
ieereiid non Farin zu Fartti gezogen, ha-
ieit die illaiitter geinordet ttnd die Frauen
icsehiittdet und nackt in die Wildnis; ge·
sagt. An! C. Tlllai liabeii sie i. V. das
Dorf Vrijheld tiiichtlicbertveife überfallen
tsid siitntiitliche Niiititier tiiedergeinehelh
Ptiideriiiijrts ivar es ebenso. Die Namen
der in Vrijheld Niedergeiiiehelteii find in
der Liste des Jiiforinatiottsißnreaus in
Brett-ritt, das den Vlutsvetivattdten von
Ujcsalletieit sur Eiiisicht freisteht, einge-
tragen ale die in! Gefecht gesallenen
ilrieger. »Das; unter folchen Umständen
die Linien die Waffen niederlegten, um
niehi von deti tierbiictdrteti weißer! und
shinaiieii Llarbarett niedergetreten in
werden, ist begreift-et» ebenso begreiflich
aber ist es, das; De Wet am Tage des
Tfriedensfchlusses ausfierttseti hat: »Die«
ferKrieg ist die Schulefitr den nächsteii«,
und das; eiit anderer Vureiisührer in
llavstadt litrzlieh gesagt hat: »Und toeitit
wir Männer tins versöhnen liessen, unsere
Frei-irrt werdet! es nun und nimmer-«

Neues« Sucht-Listen.
- Izu harrt-arm· 1.-ss ri die Gciiiridkbeter eine eigene rtrrchc snr ihre llebungeriLerriehtem ’

Der denilclse slaiser srihr arri Es
August naeh einein kurzen Ltesuch bei-II
Zeit-en irr Neun! nach Sebrvedetrab.

Zroischen Cirnada und Stldasrila
soll eirte regelmäßige Darnpserverbindrrng
eingerichtet werden. i

Der Staatsrnarrtt Tlludols ooir Beu-
rriiigsen ist ant 8 Llrigrtst im Alter von
88 Jixhrerr irr Beil-n gestorben.

Westdrutsihlciird wurde wieder oon
schweren Stllrnien heinigcsrrchh Der!
angeriehtete Schaden an der Ernte und!sonstigern Eigetishniri ist bedeutend. !
- Jni Siideir Atirorraks hat es ikilkeiner Woche sast beständig gerrgnet Die

Viehziichter habeir naeh der langen Tiiire
wieder treuer. Muth geschöusn

Der Priisident wird silih irrt No·
oernber eine Erztrasihiing des Senats eins iberuseri zrveckc Natisicirung eines Gegen« s
seitigleitsoertrages mit Tuba. .Viele iveithloie Dollaischeiite der
Eonsöderirteii find in der Schweiz iniUrnlaiis. Meisteris lleine Geschiisidleutel
werden von Touristen datnit arrgrstlhit NDer ViirertiGeiieral Luead Meyer
ist in Biüssel einein Herzleiden erlegen
Die Leiche ist einbalsatrrirt trordeii nrrd
wird zur Beerdigung nach Pretoriri ge-
sehielt weiden. lEs ver-lautet, das; Kaiser Wilhelm
an Lord stiteheirey derr in England so
sehr geseierteii Sieger von Siidasrissp
eine Einladung znnr Besuche dcr deutschen-
dltisielrsirauntstirdt gesandt hat.

Jrn Staate New York soll einihelräiseh - amerilanischrs Neginreirt ins·
Leben gerufen werden. 400 Mitgliederi
haberi ihre Namen bereits in die Listenieintragen lassen.
- tlnr die sraniösische Regierung site»

ihre Tkersolrsiingonraszregelri zu straseiiY
treffen die sraiirösischeti religiösen Orden:Lloilehrrrngety ihre Wer-the in deutschen«Staatspapieren anzulegen. »»

Vorn l. September an werden dieis 7000 Angestellte» der Chieagm Vnrlirrgsiton a« Dirinco Bahn eine Lohnerhöhrrngi
non 10 Proient erhalten uiid arißerdeitriwird alle Ertracirbeiy die bisher umsonst·gethan werden ums-te, bezahlt werden. ;
- Das Seen-in hat in der llnteisuiiiehung über den Untergang del«Printrrs« lans der Elbe dein Kavititit Peteisen vortrs,»Piirrrirs« die Hauotsehuld zngesorochernweil er in falscher« Fahrinasser suhr uirds

dir— Lichter ungenügend beobachtete. s
« - Ein Plan zsrr Beendigung des:tlohlengiiiberstreils im Osten, wonach die«
kltegieriing eine Arizahl lNirten in Be« «
schlag nehnteii und in Betrieb hrlteii soll, «
darin! sie genug slohlsifsiir ihre eigenen Ililiediirsirssfe erln«r"lt, ist dein Präsidenten»
Jiloaseiselt vorgelegt worden. is Der Naterririesz zwischen der Hain«
brirgiArrierilrvLrrrie und derrr Nordderiu «;lscheri Llond aus ihren Linien nach Diexrolrund Cubi ist durch einen Kornnrorrnsitsibeigelegt worden. Jene erhält das Mo-
snopol site den Verkehr initAlex-ca urrdi
jdiese ririt Crit-a. i

«; - Ein Dr· Bandoin in ffranlreich hat;
sein Lkeisnhrerr entdeckc, durch welehrs ersLillleirr wie Milch loridensiren kann. Durch;
spspirrzrrsitgerr der errlspreckjendeii Quantität
liikassir tvird der lieste Lllcirt hrroorgeii
·brcrrht, der nichts non seiner Blrnne eins E
zerriß: hat. «
- Dle österreichische ditegiertirig wird(irrt Neiehsrath eine Vorlage einbringen«

die die Zigeuner zrviiigeti soll, srch in?
Torscin triedeizulasseth Oandroerte ziii
betreiben und andere regelrniisrige Arbcitizu trcirichtem Dirjenigety welche sichl
desseri weigern, sollen in Bcsserungsansi
stalteu rintergebrricht werden. i

Zrnei nerre bei der Firma aserrschels»und Sohniii Kasse! ganz nach anrerilairis ]
sseheirr Muster hergestellte Lolornotinetni haben sich vorzüglich beinah-i. Sie haben(jeirieir Zug tritt 180 Tonnen tllelasturizp

; irr einer Stunde spielend 100 Kilometer!
HGL eriglrsche Nie-ihn) fortbewegt nnd solssilesi nur! auf rao rein. 150 ttiiorneter

- stiindlich weiter arrsorobirt werden. s« Das Banihaus non Eduard Nocklssi
in Berlin hat seine Thliren gesehlosseinss sedensrills infolge der industriellen Des»Ipreisiorn hervorgertisen durch die scharsej
jarneritairischetloritnrreiiz. Das Kapital!
ider Bank beträgt 10 Millionen Viert, die:iPassroa I! Nlrllionern Peter Streut-sie«
ein Bruder des Zncketlönisis Stand«iSpreckels non San Feariciseiy ist einer
Zder Harrptaliionäre der Bank.

Der siir den Noiddentscheri Llohdsgebairte Schirelldartipfer ».slaiser Wilhelinj
der Zweite« lies arti Dienstag ooml
Schisssbauhos der Aktiengesellschaft Vol-llan in Stettin von! Stand. Der Kaiser.

»amt- dabei zrrgcgern Das neue Schisfi

wird der größte riud fehnstllste Danniscri
in der Trirlt user-den. C» isr7u7 Freie«lang, 715 Petri) breit, in) Fest; tief un!- trat,
einen Tiesqassg von 29 Fuss« l,
- Eirr irrteressuuter Fall ist im Vier:- T

desobergerielrt eingeeeicht rorsedrr rrndlhandelt von derrr Nechtez ob Ninnieirrals
behörden die Autorität haben, den »Ur-r-
-lanf von berauftherrdrrr Getriitrlen us!
Frauenspersonen zu verbieten. Aruns. zu
der Erörterung der Sache bnlrt de!
Fall »Crorrin as. Stadt Der-use, Golf«
Ernnirr besiut eine Liiitthichafy l;-.-.t aber«
einen abgesonderten Plaq flir nseilslrche
Kunden. Diesen wollte die Statt nich!
leiden, roesrveqerr fie auf Grund eines
Esset-es, treffen Veefnssunaärrrijßkgkeit
itbrizrerrs noch zu berueiserr sein dürfte,

per-gen derr Wirth aufliorrzesfiorrserrtries
huug klagte. Der Bill-rate lkal deniNrchtsrvrg der Berufung beschritter nnd
führt an, er sehe nicht ein, irre-nun er(
nicht Frauen ebensorochl Getränke ver-i
kaufen sollte, ruie Pia-war, da beiden»

flsiesrhlcchteru das Iltechr eingrriirrrrrt nier- i
»den muss, nach Belieben irr trinken. ILeiH
arrdererfeitsaber in Colorado den Frauenihr« Stimmrecht nerriihrt nssarderr ist, be-
nnsprucht der« Akirth stir feine rveilslicheni»Kunden dasselbe Necht rvie sit: die ~.(Ir-rrerr
der Schöpfrrngfc Der Tistrrltarrrrsalritrat der Auffafsrura di; Llsgero bei, nier
das Obergericht des Staates hat dseie
Enrfrbeidurrguurgestoszem

Taro na- Des« Zuehtlriirrslee Herrn)
Treu-u, welcher: rnit einein arrderrrr Straf-ling Oiarrrerrs Mertill arn 11. Juni rsou

’dern Steratezrrehtharss in Stils-n, Oregon,Mist-reich, nachdem Beide drei Arriisherierrrrordet hatten, hat Ssslbstnrord benan-
jgeru urn nicht lebend in die tjtiirrde feine-r
iVerfolaer en fallen. Die Ehersffs nor—-

einer Vlntall Counties hatten aru 25izuli die ernrlldende Jagd erinnerte-bar»
als aber der Varrdit nur M. Jzrrli isstlsjehlider Crröcade Berge rviedrr ernfrairchtrzzHnrurde auch die Versolarrtra erneuert sHur-s d« Ehre) girrt-eh, rs Mein» sirsrichj« uauDank-insect, rrurde Troer) arn Tierrsss »itag Naehrstittag oau fiinf Miinxiern euts !id.ckt, als er Pferde lerttelte, rrrrr zu entss»flrel)err. Sofort errtftaud eine Echießerehls bei der Traeu zrveiMrrl oerrrsundet nrnrde, .

irviihrerrd er selber Niemand traf. lischi
iden beiden Wunden zu urtheilen, lriitte er!ioerldlrtterr uriiffery und er errtfrhlofz sich;’daher«, feinem Leben selbst ein Errde zu·irnachery und that es, irrdern er steh eineiitlrrgrl dureh den Kopf schoß. J« denrsiKrrrrnsf unr feine Freiheit hat Troer) fiel-rufHiersein-11, darunter feinen titerrosfcrr Nie» »
»rill, getödtet. Kern-n ist der Verbrechen»Halt, so errtbrcrrrrt unter« feinen Tkerfeilil
Ufern der Kampf uns die andere-setzte »He-««lohnurrg non 81100.

« Hans;- uHJ-L·s«l·lYdm.iFiE)l·chaft.
f Bohnensalat Mannimrritarte grüne Bahnen, putzt sie, zieht dieFäden ab, schniyh toäscht und kocht siein Salzsvasset weich. Nun schüttetman die Bohnen auf einen Seiher zumAblaufen und macht diesen Salat nochwarm mit Salz, Pfeffer, Oel und

Essig an.
Reiösuptxe tritt grünen

Etbsen und Tomatem Ein
Tassentopf voll grüner Erbsen wird
mit einem Tassenlopf voll Reis, Eup-
pengriin und vier bis fünf Tomatcn in
Rindermart und Brühe mit dem nöthi-
gen Salz und einer Zwiebel weis-Irge-
tocht, durchgesrhlageii und mit Eiern
und Sahne abgeqrcirlt.

Flasche-r und Gläserreinigt inan schnell und gut, indem
man lautoaruxen Essig und etwas wei-
ßen Sand hineinfayijttet und das be-
treffende Gefäss tiickttig schüttelt. Dann
stsült manmit lrrrnuarrnem Wasser uachund trocknet sehr sorgfältig den Gegen-
stand ab. Wasfekslafchen werden durchdieses einfache Verfahren blitzblanl

Gutes Fliegenpapien
Fein gestoszener Pfeffer wird mit etwas
verdiinntem Honig tüchtig vermischtund dann auf gelutjhnliches grauesf Liischpapiek gesunken. Das oestkicheixkPapier musz mel rere Tage trocknen;
beim Gebrauch wird es mit Zackern-af-see beniiszt und auf einen Teller gelegt.Die Fliegen gehen gern daran und fin-

» den durch den Genus; des Pseffers und
] Festtleben schnell ihren Tod.
s Bei zabnendcn Kindern
hat kein Viittel einen solchen Erfolg,
als der täglich noeirnaltge Gebrauchlautvartnet Räder; diese sind zugleich
das beste und harrnloseste Mittel gegen

» die Kämpfe. Findet Blutandeang
nach dem Kopfe statt, so Inacht tnan
zur Ableitung rsaruie Umschliige aufdie Wadengegend Bei Verstopsung
gebraucht man ein Seifenzäpfchen oder
uoch besser ein Klystier von lauwars
inem Wasser.

Ilngarisch GoullasckxEine fein geschnittene Ztoiebel läßt
man in einem Stiick Schmalz heiß wer-

».den, bringt nriirbes, aber nicht fettehf und in Stücke geschnittene-Z Rind- oderf Smweinefleisch sowie einen Kafseeltip
sel voll Paprita nnd das nöthige Salzhinzu und dijnstet es langsam in! eige-
nen Saft, bis derselbe vollständig ein-
gekocht ist. Nachdem man nun nocheine Obertasse voll aeriebenes Schtvarzs

brod und ein FiinsielQuart loehendesWasser liiiizugethain läßt Ha» »;

Ganze lurz verleihen. Sollte sieh als-
dann zu iuenig Saft kkgkbkm » km»
iniiiier non) etwas« Fleischbrii e oder
Vouillon hmzugegossen werden.

Lackirte Fusibiiden zu
erha l t e ii. Wenn das Zimmer aus-
geriiumh dk Teppiche entfernt und der
Boden gelehrt ist, bestreut man den les;-
teren iiiit Ftaffeesask der nicht mehr
naß, aber noch etwas seueht ist. Nun
nimmt man ein trodenes Tuch und
reibt den Kasseesah so lange auf dem
Boden hin und her, bis derselbe von
Staub gereinigt und wieder glänzend
geworden ist. Jst der ganze Boden so
gerieben, kehrt nian den Kaffeesah zu-
aininen und entfernt ihn wieder. Die-ses Verfahren braucht niir alle 8 bis 14

Tage, wenn der Boden nicht stark be-
niiht worden ist, nur ungefähr alle drei
Wochen angewandt zu lockt-en. Waffe:
darf nicht ans diese Boden kommen.
Auf diese Weise behandelie Fuszbisdcn
erhalten sich sehr lange schön und glän-
send.

Gcniiisenianonnaisr.
Kochdauer II Stunde. Sechs Personen.
Man srhätt einige Köpfe Sellerie.
schneidet sie in Scheiben-einen Sap-
penteller voll-lacht sie in leicht gesal-
zenem, siedenden Wasser gar, aber nicht
breiig, schiittet sie auf ein Sieb und
liifzt sie abtropsen Dieselbe Menge
Scheiben von zarten, jungen Kohlrabi
wird ebenfalls in Salzioasserabgelocht
und ans ein Sieb gesehiitteL Aus vier
hartaetochteii und einein rohen Eigelly
sowie dem nöthigen seinen Salatöl be-
reitet niaii eine Oianounaisg verriihrt
sie mit dciii Saft einer halben Citrone,
einein Esilössel Eis-Hi uiid z. Theelöffel
Niaagiiviir;e, iilziirft sie init Salz,
Pfeffer, Eins und Znrler nnd mischt
einen Lrßlöffel voll tlrebcsbiitter darun-
ter. Jn diese Saure legt nian abide-Ih-
setnd die builissxiiidizi alsgeliililteii Sel-
lerie- uiid ltisiilralsisdieieein niischt sie
gut durcheinander, ohne sie zu zer-
driiclen, sijtlt sie in eine Salatsehale
und betriiufelt diese sehr schmackliafte
Mahoniinise init ltrebebutter.

Der ~Ohreiiztoang« des
nn d e entsteht durch Erliiltitng

nnd gibt fiel) durch Schiitteln des Kup-ses, Flkaszeii ani Lielianzi nnd schliefilich
Ausfliifz aus dein Gcliörgange zu er-
lennm Znnxiaist gute Stallpslegy
Schutz bor Lsrrliiltiinxk leichte Abfiihrs
inittel lßiciiiukisl in Fleisclibriilie oder
Gluubersalz in Yjiilciij und sanfte Rei-
nigung des Gelnirorgiiiis voni Aus-
flusse uiittetst Editniiiiinielien nnd lau-
ivarinen Atti-Teig; erst wenn bei dieserBehandlung leiue Besserung erfolgt
und dag- Uelscl clkroiiiscti zu werden»
droht, sehr uorsiditiae tuin den Gehör-
ktang nicht iioch siärter zu reizen) Ein«spritziiiigen mit srlnicachen Lösungen
von Fiarbolsiiiire oder iibermanganssaurem Kalt.

aiivsicmisorxmi .«o s s s
»

xutsrijx Zutritt-J.
.I. links-«, Herausgeber.

Dritt-eint seien ist«-alten)-

Pck Ijioslnt .. . . . . »» .. SIIZZ
Zckhsswkonnte . .......1.2’-
llkr Jahr 2.00
Und; Sitz-am v» Jahr« ... . . «.«.-7-0

Nu· IX! m. xIl lsl l! H« n is! ums» Adel-trete!-
fin zslktitlscttss nnd llistsjegnitd nnb als) folcher
bckeclntqh Noth« für« nnis us kollellicelk

l·-1-lll--···«ss·t. knsslssdnsil one» Sonst-day.

um«. km«- i·»sskts- ins-wo. gis-s Ins-«. Ost.
’ Ississspssissssk In»- satt.

f Isnsssrpsl n· llsss lmslulllcsos n( slnn lltekmlksL---·«-----»-s- ««- sasssekkJkiknszrk wo.I

Siidcksalifornia Deutsche Zeitung.
(

Plclnerny Eises«
..5. it« l«’ H( rat-spie. ..

. «; »« »Sonucttttlttttttty t.
-

««

Statuen,-
- « »Wut-Watte, »A- ,

«stttttttttttvttarctu
Ttettitttttsttd Istttttttt t, d« H «.Ilst«ttt-1, ttsttdtsttl

ttttt bit« fttlitistttststt ist«- Jttzsltsl stt itststsclltsttlVtsctfett tttttt »Kerl-itt- tittst tm. «

Zotmettsslpittttt tät. l
It» Stttttttsttitltitttttz«! mit» «»«—t gut» stott-

tttth Ztttltlsslttlttz tttttk itltttntttts llcbtsttttttth
ttsttstliite Tit-ritt- .’-·l«.tttttls.l-- ; i« tttttttis itt-
tctcltett lkstu

Ost-sinken stut-
· 5 Dust-nd Elttsttstv ttttd what» gtt-tttit-tt,
l1I»Ilt’Ilt·It, ltttttlirts tttm stttttlktctt ,’ttttl-t-tt,

ltltvtt tttstttatlth itltt tkttsstttnt tm» m( tm« itt,
tettttliitt-t«Ttttstxuatc · f« t.t;t»t.- tat» tkultttttkm

Ltlnttltttosfe R.
» ltbttxstttttist Ttstttttcm xuttttttsi tttttt ,’tt-ttlttt-ttst.
tlt ltltdtsttt fttqtttistt tttttt Zutun-it, dl(ttt,ttttlt,
grillt, ttktitt ist«-» ttnttthittst Bitte H« tust«
Ists; It! ltttttte sit« ttsitltktt tust Jttttts ff.

Itrtttnptlvstattts 111-c.
M Tttttttttt Tctttttstt - Jtttttttttt - Ettttttttsftk

Vlllstttsltt Fett-sit ttttts Jst-liest, ttttntttttttr
lchtttctttt Rstttslitn ttsttttlttttst Tt.!ettl) :!»·«.; itt«-
ziell 2 Pttttt «.«.'-..

Ilqettttstt sitt« »L«tt«ttttutmlittttt «Ik-tttct«tto.«

Illsolnerny Brot-«.
All! It. 803 Js- ltllrutmth lctklco l·’.

RAN l)ll«.(’-lI.
stiilqsdsakssllxssttetsc Itsantsekttsestssk

stll Illlcllll Mk WURKS
c« tmtxtut Aventin. us. 22tet tkWteeStt

sAN l)ll«1ll0. Ost»

G. GAED I( F» !
Eigettthttttter. T

Inseln-tolle Zotten Amt-- ttttd Institut-Unfle-
ctttsttts Alt-« ttlttttsttttttttttiPtsltscttttd tkltltskta Halt«let-a, tlsksstspttkttlst ttttd let-t- Pltsuttsktstustz ehe-ll-
ess Iktset« « J-ttl-tc-ttll-lete, Iktkaete

t ( llolsyskselvtsltltffxrllnkKsltltdtste teet det- ttetieftt It
Inhalts-at Dktlteltvtsnq all» »Habt-state unt« verlaut-
tttat all-»Zum.t beste aller-les sit allen Ist-claim lmtttst

Iltotttpte iledietttmtp Telephon« Mk: til?
Tisch· sitt Damen.

« llllerttanttle liosttttttitttt
Jolttt steil, Bcsiltetm

Istahlteltctt the und auftritt-w. (
Dssett Tag ttttd Nacht. «t

854 lüttftc Sitz, - Satt Dioqo «

l l - ·« . :- «(le(t. ttitttttst d lkacktsrot
527 Jullan Ave» twtcchen St. n.

Bd. Straße,
etttttftclttt iitlt litt·

Fctuftctt Pmttpcrtttckct
sowie

Alle Arten Weiizbrot
IJteie Abliefettttttt ttstch all-sit Slubttlteiletk

«l"t«l(-tslt»tt, l’-Itt·-lc U77.

satt bloße) Stettin luttttttltzt
Indes! ott Brot» Etttktttlttltttsr.

tt7oStatt Blinde«II· it.

Its( tvetlte Atdettet holst-Mut! ttt dttlktttetctttltlt
stellt. IllltIkdetten laekdett ttttl tm( ömtelllle tut«
helle ltefotttt fte slttqtttte tot-d mit· tkgetts etttett
sttstthetle abgeholt und qdqttteltkc

IRS ON -- - lW« st
Telephon, Am« SMt

tkletttttttctt tvttb oft-l, ’o tst titttttal tust slttttttch
Es thttlctftj die Alb-it, bit« sttttttttstt thtttsx

ttuth
llttd laifett tsctt Stoff ital) gestillt-it.
Lob lllttqeleo Alter, Ilttltttttttlecka Mel-ritt«
Schlih heistt ed, ltelttttttt tft est tttttltl ttttsittet

Ttetts
Die Ichttteckett dett ktecltettt wohl alt-sit.

Uttd Eitle lnsi ilntt fiel» ttttttt Rai: tttolttl
tttt Just «’

Von bietet( ttsic ttttch ttoch tstttt tttttsetcttt sit-ist, lVon lttctttchttt gar tttsfftitltttt Alt-isten.
ssnottsa lttteitth die lolte ich tttttz ’
DIE) hat et ttttch Detttfche tritt! Ftctttttttitttttet

bitt,
slttch Soctttietq so tttilles tttit scheitttstk
Sau! Statt, Otttttetö Not, xtoei Schttitttltt

tvolpl sittd,
Geachlet litt ttttttttlsalten xllttitlctsltitso mit!

Jst dieittt It» ttetclichttt vtttt!i«-tt;

Dttttn Heisa wer ittstttttlt ttttd tttitttt toitl sent.
Der ttinle ttttt Alter, tttttkt Sdltttattg titsc-

Ist-itt,
’S ifl allcö bei E« i ckt tsothttttdtstk

Ålbckt Ficke, Eigenthümer

720 Fiittftc Straße.

«. · » ««J)koltcltttthlerct,
fotttie itllts itt dies-« Fiitfek
titttchltttttstttsctt

. I «Ncpatatttr - Arbeiten
tttettsktt itt tttiticdtttftslltstttss
stet- ttttv htltt«ts·tt-t« Atti-ist« ais-s-
-gefitltttlaut. . «.

Moxttz Tteptz
s« Sechste Tit» nah·H.

Itelepboty 1857 Bank«

l
«fjj

V JOHN« KATER,
——Vesihe( des—-

! FLUKBNUBJ DIAILILETs U« Fünf« Straße, unt» 11.
« -,i,nllld!el m
sxiindfleilijk Kalb» Harima-is, Lamm:I E-k;»-«-i«.-- um» qcpiikktien sktcischkkkstinken. Svink und Wurst.

its. u. II Ins» Sau Ost-Ho.
Te!epl)olt, Mai( 17-I."-. «

Tcictsche Bärkktri u. Entsinnst-ei.
Alle Socken Brot, Kirch-n, Pies u.f. wuiachalle»Theilen der Stab! geschri-

Johu F. NEU- Vesiycic

Sau Tit-no
DancppFarbcrcc.
Damen: und Herren-Kleider eteinighgefärbt und tcnooirt In voksilglichsek Weiseund litt-heftet Frist. Junkers, Cardia-m!Dandschuhy Mijnkel u. s. w. gereinigt und:gefiirbL
Eine Schaeidekiverkftiikte iu Wtbindungmit dem Gewiss« sitt all· Akten von Reva-

mtukm nnd Ilenderisimexk
J· NAUUIANN.SchBnfiIrI-er.

913 Scchste Stoße m. F) d: F. »

t
» .Gen.

«« -

«« ed.
Fstuutokt
sagt I

»Im Läcrnsaltissizx auf d«
Cxlisokiiia Lmtitisd ist wie
nun! Inn« loiistscheti kann.
Dieses ist besonders der
Fall in der Eis-can

Ratt) dein Osten täglich

über die

SANTA 11.

««

« "···«·""«"""""-« i cThe san Diego Brewing o.
Faiiiiiaiiien des beeiihiiiien

«Priina« nnd »Pkli«s«««
i! DIE«W» O« »Es« V«ETTZF N, sLm er, »; F Bier-- J

~·. «

Das beste Bier an dci
,vU »Baciiie-Kiiste.

Mai; nnd Haufen keine Cheiiiiealieii nndeeinsieg, defiillirtes Wasser weiden ziie Hei·fielliing des so beliebt gewordenen San Diego
Bieees benuhtJst aii Zapf iii allen Wirthfchafteiu welche dasSchiid der Sau Dieao Brewiiiq Co. aussen an der

» Thür haben. Teiepiioin Suliiirban 201.

Recept ion saloon
« Mit! E Strafm »ziiiiicheii 5 uiid is. Sie»i Gans neu nnd niedern ein«-Mitte.; Zan Dinge) ~«lii«iiiia« Vier an »Tai-f. Beste Tikeiiiec Liqiieiike nnd Cigaeieik

« zsii jeder« Tageszeit ein aiiszaeieiihiieter Freiiiinkix; kzii iniiiieicheiii Vefisch ladet Zeeiiiidiichft ein
«; Ltlfred Steiniiiaiiiy l«Ji-»-i-iiiiii«««·-i-.
.
jsj

-«j'—·t·;«

( ?

f-’z l( sie. Resort ;
, Ecke I( und 18. strassa :T, wie. LEENEEIF e» «

Eii3eiiiiliiiliee. ·
’l’olesilioss, Blut-I( 1701.I Das« bsiiiliiiiie laii Ticzio Bier. Tit teinskeii Weine, Und« nnd CiaakeemJ sowie den iioch nichi übertroffen-it let-Wer iDleooe Enriiizio Whioiyed -

» -——- steig an Hand.- fBeste Lieconiiidaiioii fiir Fiirmek nnd deren Falte-wette. »i -vvs- --i JO-
oauiitquariiee em- I i I Feind« seine, LiqueuteMiiwaiskee StettinVier. I I und Elsas-ten.Sein Dirne Priina Bier ais zieht.

·

J!«F sst 1 l tGIlld all( iils lkillcc
Ain Fuss der Füiiften Straße.ytwixkxYikisisp H. KERFE-E, Eigenthümer.—·

. .Lscr das« beste, sichecite iind eefviaeeieiisie System lieieflichee Behand-iiiiig nnd akiindiicher Heilmm der Neevenschtvache kennenlernen will— Wer seine volle Manneskraft wieder er«langen will Wer die elieliche Wahrheit überfeine-i Zustand erfahren will-der engdas beeiiliuite Buch ·» o e e
-

«-i Wie werde ich ein MannDl! -f ieieii iiiid die daeiii eiitliiilieiieii littdliilise Weisen., Diese« iiediegeae neiie Weei—-di-eisseikiint-ifl dein-der- «

, iiiifigiie Ratt-gehet liie Miiiiiiee iiiid deiseeidt iiiik liid sittliche«» liiii die einzig iiiiciiitt eeiaiseeiye heiiiiieiiiiide leis« Reiiieniolioe, «

, Meinen— iind ijiiiiienniiirii-(leiiisiiniiitiq—laigen iciehtee Oesasiiseices; isi die zagend nnd alle daraus entstandenen Zchiviseiiifliisde dei- sitt-et.Die Adress- desi Verfasser« ifl De. OUSTAV ZOsSKTZ. Date-vie« Michigan,von tiieiiiieni das Aniis gegen lliniendiiiis den sivei Stiel-teilen frei versank! leis-I..———-

« von Sau Diese. l»Es-Mac- auuiqqhti siso,oooUctsckfchtifs u. Profit- 845,000«

I J.Gras-dies, Butsu-cui. s,
» D« F. Gar-einen, Vi»-Pkssid»xk. »

! G. W. Fishlnikiy Rafsiretn «
Direktoren. J. Gkttendile, Gen. Jan:

nah-s, Z.E. Hishi-um, D. F. Sack-IlionG. W. Fühl-mit.

sichekheitsiDeposltisaffen im feste-festen
Gaul-Gewölbe zu agents-then.

.-.—..;.....—..-——-—.-

Biillk llf collllllßkoß.
Author-Muts Kapital 500,00(«
varietas-zahlt« tlapktatstomooo
tut-ermaß 50,000.00

kunnte:
it. M. Tloxvcri » . . . Vriihdmmain-a E. Bahre-C . Man-Entsinnst
F. Es. Jadlsn . . Ilaiitkkk
I. L. Wirtin-n—- jnufsgksflicek

Director-i«
11. M. Boten-J, Sohn If.Stall, www-n E. Esel-cost.

Clm-«.1. Stirn, il. E. Gunst, A. O. fu«-Ist,
J. m. zqktspsk

Verkichtet ein allgemeinesleqitimesVunliUefchäftx Oevositea jeden Betrag« angs-nomsnen und sandfchaft erbeten.

W( Dllcsll SUINGS BUT.
(Spar- und Leib-Band,

in( Keatinq Dies, Ecke 5. und FStkalw
I.IV. Schon
MemLulllslohs . fticbPcssfldkttt «M. T. Minos»

.. . samt» ;
C. M. vorbei« . ... Lstllfsbllaiftkkk l

Messe Den-ca schön» u« den ältestes-and zuver-UMIC m- sllksetn d» Stadt. staat» seöslquaq der«Hauchst-Im suche« viel( via-te»- Ousos sei(tecta-Kamsllksetdsstspaksssssn

. .jcslochmanBankmg Co.
« 007 sonst· Straf» nahe It.LI « BLOCHMAN plans-est.c« A· Zl«0(!llMAN, ictcsikst

Vekkichtel ein atlqeineines sttalgefchltltDevositen jeden Betrage« werdet-ausgenom-men und Ort-leben gemacht. Lauten undverfaulen Nation-l» Staats« unt) Cpqmgs’ Ziehen-armen.
S· Welt-let aufalle Ptltse der Welt.Ecsdsendunqenfrei ins Haus.

s Dr. B. Stone,
Stuf, Mandat-Itund Gsbnkt6l2elfek.

· its-statt« fårsrateenktanktsetteis
«« Olsiee Als sechste St« Skelion BlockZ Telephon: ist-ei« tote.J -, Bd. Kauäman s
j e— Flcifchlllakn sl 1545 is, w« 7. Straße.

». —-

l Alle Soktenffleifklh Schlitten, Speck undWurst. Pkoinvte und teelleLebte-samt.I

J Leicheulseftnttek n. Einlmtiantikessuskte nhelttnsedeksesltlzung qui-samt.tin Süd-Seite der Ist-so,zwischen s. u. c. Straße.Telephon Matt! Um. stn Neun.

Dcsttfcher Stil-stutzt,
——— Ueber dem Itickiolitätcn-Ston, «-

cse Fäuste an) P Its-ne,
Zlinmee2 und s, - Phan- Sted tust! «


