
Das Schauiutaksu

Der coneordla Tarni-ekeln bat alle
Hlrsache aus seine aetioen Tttener stols zu
»sehr. Die kunnte» se; i« sen-nun
sit-end unter der Seit-is des deren Um.
»Es-»ste- snktint un«Vstittiillchss as·
teinet und die deutlche set-im« Ist« et

’stte ihre Ist« etwas attslsbtllcher ttber
den sennsreleden Abend sit berichten.

I Zwanzig Minuten nah S Uhr, also
nicht «slIsst11" les löst sich in ans« oline
~ttiilitllrische Pllnltlichleiss san« gut ser-
tig ioerdeii) ivar die Turnballe gut gr-

sallt nnd das Orchestee intonirte unter

PM- Bokcklfs beiolllpiter Leitung die
Oiioertllrr. Wie brancheii ttber die
Dchesrrstltele weiter nichts »in schreiben,
den-jedermann weise, dass unsere Mu-
siker ihr· Sache verstehen. slber die
Ibendunterhaltiing wäre noeb bedeutend
oerschlttt worden, weilt! dit Geist g-
Seetioii nicht durch Ibioeseiiheit gegllukt
hatte. Die Deiitsche Zetuiiq hatte, da
es nns dein Programm vergessen worden
war, in ihrer vorigen Hliiininer noch zart«
besonders ans den Vortrag der Sing-
Seetion aiisniertsaiii qetitncht nnd slch
tin-s speziell daraus gelernt. lte wurde
aber leider kein Gesang; vers-solt. Das
that uns seid. hoffentlich dolen die
srbblicheii Sänger dies Versäumnis bei
nüchster Gelegenheit doppelt nach. Denn
nscts erstens so sebr Der« und Giiniitb
ais a« zu; »in-sama deutsch» Lin.

Ins de« iin Proz-nun pxkgxssesicii
nnd oon den Siiiiqernuns vorenthalten-is
Gesang oinie Töne nnd ohne Bsoitei
folgt« prograininniüßiqdas Tal-treu« Das
war ioirlllch stipas Prilchtiqeit iiiid Sei»
bensioatnes I Es im· nich« ein qeioöhsns
liches »lebesider VIII, sondern tin seit;
ges« ttbersoitlelgeitd isirteiidis alleaoriichea
lebendes Geinsldr. Zioel lntnosnttty
iierrliche Fraiiengeslsiltestx Gerntntiln nnd
Columbia Deittschlaiid niid die V r.
Staaten repiitseiitiiend —— hielten dkii

Lorbeertrani lålm drtt Tttriioater Juli-i.
Ins Seiten der Gerinanla stand als
Wuche ein dentscher Schuhe (.iJerr Tier«
im, eins Sein-n der isotunilsia ein ameri-
luiiischer Geer Eniald jr.). Jsn Visite--
gninde bildetest die ttinsliilöseiisllctineii
Tnrner eine ninlirische Stassage iviiixreiid
vortic die Turner Schnessxr und Cyther-
sJd iitie nnd dplarinor gelianesi das les]
liendi Gcinltlde veruollstiisirsigtcm Ttkie
gesagt, es inur ein Frost-trinkt, lsbettdis
allisqorisches Giiuiildes lliid is hat«-T
noch iidirnsältisieiider sietvitlt ivenn der

benanltschrs Fciimiicrlcr seine Sache besser
verstanden hätte. Leider schien derselbe
aber ein Nkulmg in seine-n zachr zn sein.
Anstalt eist dic arti-it, daiiii die rothi
Flut-inne abziibreiiiic-i, ineiule er’o gut
und brannte dar kianzu Pistol-r, arti» und

roth gleichzeiiig ab, lu duß die Eli-leitet)-
tnitq iii geniischter zitrbe iuar nnd dur-
ttach dus Tadleiiit itu Distilclii stand.
Nun, er iiiiidki duii niichste Mal nsohl
tadellos trinkt«-i.

Eine tressliche Nuiniiier war dann das
~Judiaii Klub Sioingiiig«. Diese tust.
uiiistige Schsiiiilduitg märe neiselt geinesen
ioenn die Orchester-nasse trittst, besonders
irn Anfang, eine lteine Eonfiisioii veran-

lasst hätte. Es hätte iiurdas Pinno da-
iu gespielt ioerderi sollen iii der non drii
Uebungen her gewohnten Weise. Dennoch
wurde diese Nutniner iin Csiinzeii sehr
set uiid pronipt ausgeführt iind fand gro-
ssen Beil-II iia Publikum. Nirht niiiider
lobensroerth waren dse Uebniigen aiii

Vferd, uio jede besonders gute Crissupg
lniit bellatscht wurde.

Ei fand sodann die fciirliehe Ilertheb
link« der Chreniiiedriilleiian die Sieger
der Schtltiemseetioti statt. Dere Piilsieti
besorgte dies in aereatidtester Weise. Der
Schttie Aktien, welcher l« Cur-S ge,
enacht hatte, trug den ersteii Preis davon,
und jeder speise, das( er diese Ehre 001l
uiid gani verdient hat. Sehr nahe lani
ihin aber der biedere Braiidenbiiriiei i
Skharsfchtlhg Herr Stall-thue, der niit
litt) Scores den gioeiten Ver-is davon-i
trug. Ob er ihn auth festhalten roirdi
Wir hoffen ei· Die ioeniger gltlellicheii
Schtihem alier sixen Tueiier Riemen-
schiieider iiiidLrihltirirdt erhielten aus Ull
besondere Angedenken, iitiiiilich der eine
eine lurse Pfeife iii Rcoolisersoriik der
andere ein Kindergrioehr. Jn lietieiisi
ivardig huinorististhee iltlkise tiahiiieii sie
diese Andenken entgehen. Auch der ver««
ehrte erste Sprecher des Concoedia Turn-
vereiisd erhielt eine Medaillr. Bei ihni
heißt ed auch wie jener Grenadier 1870
seine Braut tröstete :

»Nun Abtei,Linse, iaisrh ab da· Gesicht,
» Eine jedeKugel die trifft jariicht,
l Denn erst« jedeKugel apart ihren Mann,
l Wo kriegten die jlreiisieit ihre Soldaten

her dann.«

Herr Eioald erhielt eine Lederiiiediiilliz
die er init einer genitlthlitheii simszhcifteiii
kurzen Rede entgegrniialiiin IDas; auch ein Fiiiistlaiiipf auf dein
Prograinni statid, hat uns eiaeiitlieh nichts»Hei-isten. Der Faustlniiiof ist ein trans-

ihaltkr Icuiivschs englischsanierikanischeit
Spoituicsens nnd ist nieder deutsch noch
tnriierifeh; Corbett und Fijssuiinaiig sind)
Hohe Kerle, die uiis niehr an soaiiisehej
! Stiere als aii edle Menschen erinnern,
lslltlellitherioeise waren unsere Faustlains
pfee aiu Sonntag Abend aus anderem
Holze gegiinmeet und ooii edlerent Blute
als ein Carl-en uiid Finsliiiiiioiic Siei
inachteii ihre Sache gut, sehr gut! Hin«
neun alle ~S-,iariing Winkeln-a« so ver--
gnitglich ver-liefenund so friedlich. Ehre
den Brauen ! Sie blieben in bester Laune,
die tresslichen Tuinee tlauffiiianii und

Merhinaiiih und es floß leiii Blut. Ver«
gnttglieh lachteii sie einander an, brachten

« stch auch ioohl Plisfe bei, um die der Zei-
stniigsinanii sie nicht lieneidete, til-er fast

; wollte es uns bedürfen, als sagte der eiiie
iiedesinal dein andern, wo er ihin init sei-

! nein handsehuh eins vers-sen dürfe. So
leisten litttstkaiitpf laßt matt sieh schon ge-
i fallen ; da es aber iiiiht viele solche Leute
usi- Pis Hsrren Kaufmann und Meth-
Jnsnn giebt, s« sollte man diese Nie-unteri ein andermal day lieber direkt-Hin. «

Da! sehe waren die wlcklich oorztlqi
Llitsen Tuenilduisgen asn Mc, dei denen
M Issrnntllche aetiden Turnee der Turn-
rieqe als inusluldle und qnvnudie echte
Gchillee Jahr« zeigten. El nsae ein
cersnllqesn die Turm·Laus-traun, Dar-
fiivtl und Geht-is( die Isrsekfdett UEIIIIs
gen mit einer Invaudtdett and stilistis-
krit ntttchen zu lelsen als sei es Minder·
Mel. Und Freund Ricpneislchneldey der
ei lonit gern nesnlttdlich ninnnt und M)
luit Nitldiqleit entschuldigt, Ivenn er M«
sonst turneriich anfieessqen 111,er z igte
an stetem Abend einmal nun Erst-rasten
feiner nächsten Freunde, was ee eigentlich
leisten kann uienn er nur will. Doch ein
jeder that das Seine, und wenn ivlrelneu
Larbeerlrnssz zu vergeben qeliadt hätten,
la märe es uns Ichsver geworden, den
Sieger zu bestimmen.

Viel Spaß Inachte auch das Ringen der
Tisrnrr Haderfeld nndLas-hier, die ihre
Sache ganz ansaezeichtiel tauchten.

Den tuiicdinkps Ahichillii NO SCHU-
turneus bildete die Anfftcilnna von sit-it!
Vyrinnidrin Das war roiriltch status

Vnrninidalkel Plan wußte da nicht, was
man nrelpr bewundern sollte, ad die Ord-
nung und Geiaandtdeit beider pyrami-
dalesr Attiiiiiittttn oder die qewaltigg da-
dei sue Schnn iretende Univers· und Mus-
lellraft der Theils«chmer. Das ichicncsi
svctlpre Stiernniien mit eisernen Sehnen
m fein, die auf ihre-n Halle eine ganze
Pyramide non Tnrnerii trug-»ein. Man
vergaß dnbsi neun, das der Feuer-vertr-
Ipiedek fein Ipulvcr An früh abbraniitr.

scdetsiaiih ntttf das Fskßssniurnen ein
großartikpr Brit-M, daß des« Concardisz
Turnoerriii ein geilen-des. liilftiges Leben
in! löruerlicheit Tnrnen cntsuickislh worauf
jkkstk Deuifche in Sau Viega fiel; lein
darf.

Dtltt Schaulurtiqt folg« is; srppsiqtiker
Weise ein getniithlichecBall, wobei ed an
gutes« Uuierhultgssg ttttd Erfrifchuiszxettinicht Mitte.

Institut« lau Inseln(

W? giiieEknshkiinq snk Oeiiiiqe foiiie Kin-
Ise sei-ins ingchsyp Heiden iibek Kindes« an
ickviliislsin liinki III» Eewisslyiyiheikeky
iii ibi- Alm unrein, ihr Gcsichi Insel) sen«
i«- pvsk ist«-ichs» speist-sit, so sein· ils-Isi-
die kichiiqe Medizin segeln-n within. Dr.
Bienen! tiohieii iilcsiiicsi liiscovoisy bisiiige
peii Use-ei- in den lieiiiiiiik hefien Zustand.
E«reinigt III)Mai, regt die Leber in kegel-
insßiqeiy qeiiindekTiidiisisii an und nee-
leilii den! Zipfieiii Gesundheit us) Stärke.
III«kleine, blos« ichmächiiche Linde· if« dass
«l.iiscks,oissy«,s« das tichiipxe Mittel, nin sie
link! nnd ikiiliigzii Massen. Sie iieionnneii
das-no winkte« Heim; uns « »Daß-h(
ihnen nicht, ivie dii iukichiedkiieiiLebe-thron-
Uriipciknir. Fiir leins heil-II» Zkcit wird
Ineun iiri oder iin Fnlie sei) Iteitqeiis
das Ovid snkiiägeqebem

l)i-. Viert« Peiiois iiiritkii Versiosfniisp
liovilchiii-i·zeii,Vekdauiiiigsiielchwekdeii nnd
Disepevfir. Eis-Piraten ist eine Dosit Bei
iiiisndiiiidletii zn haben.

Ratte« des-tagte Bnllonfalxrt an
per! Nacht-pl.

llssgeliihr gleichzeitig xgik Ysnnjetssz
ruhsnvoller klkltcklehr ans St) G. n. If.
hat De» Olndree leiste Hnllonfnhrt stach
dein Rordpole attfaefchodesy weil kein
giigfpiger Wind eintreten! wollte. Sein
Genesse O« Olhztlnr hnt fah nnnsneltr
vonder projeltirten Jahr; tlhertpirspt zu:
riickgezoqest nnd zwar teuern-syst, sur-il or die
qeitilnessde llstdttrchltlfsiglcit der Vnllsni

shlllle des-reifen, dann fcheinen in ilnn
up» jetzt auch eine klleihe niederer Beden-
ken anlaeftiegest zn fein, denn in einer
heftigen Erwidert-is« Ilndreess sagt dieser,
ei lönne non frsooler Waaehalsgxejt
durchans leine Rede iein nnd er habe das
lselte Vertrauen zu feinen! lliiternelxntesn
Bessere Gründe hatten in ihren! Falle
order Nasid-it, Nvkdenfktöld oder andere

· lsolarfnhrer gehabt. Wenn es nuilchlirsts
lieh nnch der Doktrin der Gelehttssttltnlsc
nnd der Sednliveishcit gehen sollte, dann
unsre Llstserikn wahrfcheittlich auch noch
nicht esxtdeelti Nanfetks Tiecseeforichittn
gen hätten gezeigt, das; der Kopf des Ge-
lehrten innner nur snit den Mögtichleitetr
rrchne nnd rechnen könne, die isn Bereits«
feines Erlenntttrasverntöseni lägen. Du«
rilber hist-ins gehe der eiserne Wille des

Forscherhdcssest Arbeit nicht allein int
I InechsttiifchenLöfen einer arithtstethisch er-
tllllqeltett Rechnnnqsauftl de besteht» fon-
dern in! innthigeir Vetfolgen des einntnltqeftecktecr Ein-zielen. Llirdree bemerkt tu«
tm, das; er nur die einentliche Polnrfnhrt
initdescrßeslloit xn tnachen bettdsichtigys
die Dciinlnhrt aber znnr größten Theile!
Inn Ilnjnld nnd Eslinsohnndett zitrliellegcst

Heerde. iei anch nach Nanleiks
« Meinung der einzige Weg, nrn dasiProdlem ja» links, « «

- Der Seaadiuapllche Glee clad
nnd die Ocandinaviansssnerican society
use-den am Do. Juni ihr 4. ishrllcheh
Pienic und Sopnssierfeli in Fruitlasod ad-
lsallesl. stig- verlcssesr das Den» Ins.der Fäusten« Stroh· um Nil) und ILUO
von-rissest. Sltlckfalsrt um 0 Uhr aus-n«
cis-II so costs, Kinder die Blum.

coeca-its regen Leder, Nieren uud
Eisiqewcidsan. Mache-I nie trank oder
Ich-mich, noch lneifcn sie, lu senkt.

Der Psöfioesik von der »Bei-sehn:
Oil Ton-spann« erklärt, daß feine Gesell·
Mal! ganz fllr ein Geh-s sei, das alles
Or! auf Feurkprobe trittst-lass! werde auf
das die «Daisteskie Otl Esaus-Inn« fslhfl
di· Unterlnchctiigskofleii luzxihlsa wolle,
lo das das Oel dadurch nicht lhcurer wer« ;

:de. Diese Erklärung beweist, das die
Idomeflic Qil Carus-any, welcje aus) in
smlcrcr Zeitung its-zeigt, der guten Qua-
litiit ihrer Ostia-e sicher ist. - Nur die
besten Geschäfte zeigen iu der Deutschen!
Zeitung un. Plan erwähnt! beim Haufen,
Idol; snnn dls Unzkige in d« Deulfchm
I Zeitung gelesen habe.

lkssieke M» Hin» uns stels einen!großen Gcfa en, wenn fte uns jede Un·
cegklsnäßjgleit in! Einklang]der Zeitung!

fasse« ins-thesi. Wi- qnediken die sei«I
langlpillcflens Freitag still) an alle Man:
items-u und hören nur dann anl « fanden:
wenn ansdiltcklich alilpestellt wird nndalle;
Yjückstijstde bezahlt find. Falls auf derl
Voll Zeitungen verloren qeasnqen Huld»so lchickcu wir gern neu· ; man maß uns«
labke leenqchkichligcik »
« Schuhe! Stsstserwut anbillig H! Am Sonnabend Vormit-«

sag 10 Ulst begann lsei F. F. Wcigljt l(«
Zu. H« groß« ContbistsitiosisLlnsvexlsluf
von Tnlek xljlcAkihicki nnd anderen Bank
lerolt--Schul)laqel-11. Sänunllcche Schuhe
werden nsit 373 bis Z» Cenls Adfchlag
von! Voll-it sahn-it. Dies if! für Jahre
die bests- Gelegeiiheit gute Schuhe zu nis-
dnqktoelekskn Preisen zn kaufen. Geh:n Es. Olltightä Co, 750 Fünf« Scr-

II« Jeder fast.
camaceti Tand-s Gattin-je, die wunder-

barste tstedqinifche Estkdecisssg des Jahrhun-
derts, angesichts! und ekfkifchetsd filk den Ge-
Ichns-Ick, wirken istilde undvositiø auf Nieren,
Leb» und Essig-weise, ceiktigesi das ganze
System, vertreiben« Erichs-im, taki-enKopf»
ich-ums,Fieber, hat«-Mike Versen-Nun. und
Instituten-Weit. Um! sit-sie und sechs-se
eine Schuchtel C. C. C» M, W, 50 Statt.
Verlauf! ia jede·Apotheke aus Heilung qui
kontin-

Kan n nicht
uns« - VIII-IT EssenIIII lIUI Itlsis

M«setzt« Uatdk .-,essvc.cssiceciiesassspuasiwsskskps-
tsssvoenststsssslnt Inst-sinnt«hanc-hu-
lIICIO sind. ten-in 111-isten nah se-
liscsvilsta sen- sm Issssstshvvssdsk konnt.
morgen« Appetit. Instinktsogenanntes-s.
111 111-II not! »Ist eh« kun- lutes-erstens
Iysissr. Inst-meistenso schnell nnd wirkun-
Isssseissuds syst-was an« Innre nenne·
Kot. ins« ei tu! vol-eins el- od s« »zu-

·- am.

H CI «

: ; saksapskllla
t« it« dem-is ce- nu sc« muss« vie«www»sent-is.
n s sm- nc s«
ItII;Los« Mk; work-at?- mapro-um«.

LIIEP IF?9".:-.«.«’.«".- »Im-· WEBE-
a«3-.:...·-:...555.--:
C. F. KAM MAN,

lIMLfür« Sein Die» Eountv de·

UND-Distic- Feuer-Versche-
nmsdcesellfchqit von hast»

barg,
pelvetia Stlswelzekliche Feuer«

Vetsithetanqöstsefellfchqit von
If. Gasen,

Vasier lsetßcheruugs « Gesell.
stinkt Iseqesc Feuer von Basel.
Gnkaisieuug von Erd«
Aussen prompt besorge.
pillmachteu angefertigt.
wes. s. W. W m a. t sit.

Paul-atmen-
Handlung.

Jmporilxsek Schweisek AiismDunbukqek Käse,
Ddllckklgslsktbt Dit- Enge,

owmmus Gesinaehn on« u«scetvelsitruiskft.
Fksslcfssklkk Wlirftcilesl,

Jkischc Frisch«
Dsftliche Austern.

freie-entsunken.
note s« Hufen-sog,

VII-VII scsssie Ist-Ist«
Telephon IN«

w m» d» tun(
UITY IIAl(m IclcYsqn Frau!

Winter,
1022 Zweite sit-ans nat-is v.
ZTTMT «s«."»gs.k«»s»«·».sk«sx."»skskyzx.k M« ««

ssPk·«i2sk»s’äs."·i«-..k’"sfkkg’ «— «· I«fellftcaften pilnltlich IstsBesitz-kennst: m» G«

1 1PIORENLID hlAlUcEkl’
ist( Fünf« Glase, seyn« n.

In e! n
Its-dann. »Es-I« s.-..»...5., 2«........

Schweines and qepöteltkt Fleische-s,
Schssitem Sei« m Musik.

GUSTAV S’l’liAlll3,
Schuh- u. Stiefel-uneins,

III« U CIUIQ its. «» em- Heer.
111-teIkbeitpkompt angefertigt.

« Essen-staune I s "’0 V f:

SEATTLB MUGS

It«-
«

XX » «»

US-

Das größte Glas Bier
in der Stadt,

The HUB, 740 Fünf« S»
I. s. soffs-uns. »Eigentum-ne:

I.I«SEND-s. J. s. Sinn-l.
Jesus-n «« Co»

. hlclclilcsckslkskkfkkklclc
uns Meridians-et,

Zaskusenseu gekannt«
' ccke Cte und is) Str- Sim Dies«

kclqhou Ha,

ttkseineissflydlgedella-«di»- fstseeess Held»
slauns eines« seinem-c qkigigkdessea Iqcan ca·

11. 1111 dar« ans dahin« sont-ins an Leut«seiden Isnnseastva estimate-i. Uns» at«ä2«-"«Ikc"-SZL«-"IZ.T.IIE.«-Z«L«IIE,FTIE’FZ.’-«-","---’k«-’Ii·12 In.«.«:-««i:«:..«."..3:7«.-:«::«.«::".H:k-:««««"«i»"«»»Es. «wm mi- ksx.. N« hu«N. ««
-

·"·««-.·-·..«’ III; TILHHITQY BUT« «
«( stillt-l!- sosismt u los« pas-«

S«’Z’-«-"«’-"JII-·-’FCIS"·2STS·.JTL.IFZI
Sestos-Inst. III( Ist-Ist. sinkt: or 111-·.

is tut-s. set- kqssssssm is·- u ins s» a
CHOR« s! 11. its·«! tdsscitdss R!
en Isc- sssfsa Iu» .«« -Ist-Jst«- Ison sodann«s« mus- simp »S«-..l«'L’Z.'·-SZ.D"Z.TKXFTZPFZJ"« «
M« in. I. Muse« sc« disk-usw. «

Ost-II«- .« se« « s !(

,

—-—-- sss ——.

AN DXEGOPRILI
Klio dmä ein feiner Troplen

illr eine sllnztehnsmslralt nutz-
iidt. Alles will jeyt SJI
Die» Prlmskslor Inst-est-

,,Deo Weines Meist, des Brodes Malt
Vereint der edle GerftenlnfW - lso rnft begeistert Jeder any, der das nene

Bier der Sau! Diego Brauerei gekostet list
nnd trink: in Sultans: kein anderes öjebriin
wieder. Das Znn Dieqo Vier lchtneckt im«
sner nach nicht, es thut den! Plagen gnt nnd
ierfrent das: Vers.

D» sptettmll Umlaute-Idee Uns-u
wogen Ste vtttlktcm aost nie gespeist-tun. sollt-a
St· use! Un Itlnattlcsestctkan freuten, to werd-aMk, ftm soåke di· St· Izlgitt sus- els--Zvt·’·t, von

n( sit« Bildt-It« tue-a o« du· Stett-ans Einige«hist. It» Hut-tut, sh- tsk Lotse- tassq ausser »«

agent-m. M« t- ts- Isqeh ou· u« Use» steh-ten, ssst
atMut: «» ges-as·- ttsts Ins-s- Ikl Pl.- Mk-

sssstssesa senkt» tittk und Ia was s» Sees-stiften n.
stillt-I. Stein-klar, tout-Ists, Hans-Italiens«
sur-tauml· toten, da, n let« better-I Ums-tm!

imm- tlkskl etc ans St· lantlsett Im, at«konnte»Masse-Marco, d« laO lleheclatsskttltttdea et las· en
tatst-against Eisenbahn-lohnen dte ImttgltkiktssDienst( tu( Iktkttsdant thut- rtsi Arme· set et·but-first, Irrt-ersann. Instituts. sont-es- aad set--
daaim tttsntaaia total» staats-dam- tttsvtsnttchetnctaslttslt tatst-atmet Crassus-Ist a. i. tin-verdeu-
laks d» Gtneks in ist-atmet andanstatt-Ism- Sitte.
tut-In. In« tft dte u Zufall« Iltkuets beschrieb
Ilttml qksns kseusssttl r. Ottena- snsd Stirn-Mu-
111gest« It«standest-usw, It( strick-Im, set·
tte seht« statt-sama das. sechs-its.

-—-0-00-—- »

Jsn Nesiautaah - Gast(ser eben
kein-is( day: »Wi- stnd den di· Zahn-l
findet, Keil-m f« -Kellnert ~Bedaure,
zu halbes! Portions-I giebt( keine sahn«

» .Und»i

Frau! J. Ehe-ten) befchwökh das er der
ältere Pakt-i s« der Firma F. J. The-es s«
Co. ist, welch· Geschäft· la de: Siehst-Leda,
in obeaqenaniiteisscost-m; andStaate, that,
uub iqfp Mag« Its-an Ile Its-sum Its« ein·(hinab-It Psalm-C Mk jedes! Fall aoa Satans
bezahlen! Ist-d, der lukch do« Oel-read von
HallF Anton-b - äu: aicht geheilt werdet-Jkann. Wann! J. Chessetk ;Is » Betst-todten aok nsie sind its-ket-.Siegel]- fchciebeii in meines: Gegen«! I—— wart am! U. sent. it. D. Da«
I A. W. Mleakosy öffentlicher Rot-11. 3

Mk«spinnt-hist» wird innerlich gesamt-
Inceik und wies: dlkelt salpai Mk« qsks »dieichlciiiiiqest Dbctflüchen des SqsteniQ Laß;
Ench zcugsiisse frei zufchickem

F. J. Ehe-m) s· Es» Tom-o, V.
I«Vcklaitft von alles! Olpolbetetsy Ase-I

Eine nene Sendung moderner und(qelchnsaclvoller Schriften filr Gclchflfth
bitten, Briellöpfh Rechnnnglliipfy En-
velopeh Plninte nnd ilhtiliehe Drncks
arbeiten belnnren rnir lilrzlich non Sol!
Frone-sey. Alle Arbeiten werdet! niit
Beisnhniiq de· heilen Pnpierlorten anfs
fnnbersle zu billigen Vreslen besorgt. Wir
spitze» inn 2l»!r·ftr«äge. Ecke« 4. s« E Straße.

«·--«-7k«———
stiller-ins.

Te!- Tnsnlccipe Gans, nsssdbslis dtt
Eis-·! H. F. ich so e.«E! drin B« «;c!
!-«-««ll’li’.! xizsVl "l,!t.t.ls!»fl-1-«,! ist, Ist

Ihr l«

·
if« us« list-l l! -·:.!· II) I! !lI«!«,«

ins: l e! niqxg Hur! H: Gattin! tin-i Miit-··-
vciittsgt inne.

L· S ch l! l e r-

ksit Esset-see HGB KOCH«-
k.««

«

ist lHEXE-Ali«- lIst-tm . VII«

Witz« und Humor. lNeuigkeiten don meines« Frau. ·»
AnsqeolandetdostOolthill Weit-stellt. -
- Sonil nennt sie snich !!!sr dein! Vor:«

!!«In!en. heut heißt? den ganzen Tag;
»lieber Maus! s« »Hei-stel- Mnnn P«
Sollte da eine nnlseznhlte Nkchsrxistg i!!!
Hintergrunde drohen ? l
·- Die Erippe nmr heute, znin drittes!

nml in dieser« Woche, verfallen. Die Liel e»
liinntan, rnir filrrhlerlich Hi! werdet! ist;
werde nrich von meinen! Magen! frheidess
llnssesi nrilssesk

llllie sie Inseh liebt! If) dnrf nich!
ranehen s!e kanns Isicht feilen, laß
eine andere fllr mich glüht.

Wenn fte abends lo zierlich dnsiyt,«
den Thee bereitet and die Lampe unter;dern Schirrn her ihren. warmen, roten -
Schein oerlendet es isl pl! gesnlitlickz
IF) Indthje gleicht! die Isnelike gehen. ’

Wenn hiliss pder perftopfh essen«-
Sie eine Cnicarey Cnndg - Nhfnhrinittclj
Heilung garantirt ;10 cis» 25 Eli. (

I Uoutschslathorltzcho Kirche. ·i Gottes-straft 1Jede« Sonntag am ll Uhr Noknslttaai m·-
dee Idventiften·Kit-chi, Es« ls- und Clsit« Ue.

C. w. s. nie-et. Verm. 1
Wohnung, 384 Lage«Ave. «

Erste Deutsch« Rathe-litten»Kirche.
Gott-Bittens« Y

Soasttagilsflules 9 Uhr Morgens. Predigt.
jedes! Sen-via 10.4ö Atome-is nnd DIE)
Abends. Betstunde, jeden Unmut-s) TM111-tschi. Jstkubssekfsmntluaä lesen Frei«rings« sacht. Ists magst.

I I. Inst, Idms u.

m« erlesen. ve - s»soesse-m 111-Un» o» ins« »Mu-
II -s"«-«·".·«. s III« « « «»ssssaks......ssss.ss.slkks-w..k .-·.-......M--... ««-

»

f wlichen Zier und Zier Straße, gegenüber der City pas.
Die besten Mahlzccten in der Stadt für 25 Cis.

Ahontsetsteotsslcnktea 04450 [2l dichl-eiteln]
»» Äiäiiikäkiikfii ZEIT-Ä· «å"-i’·«s·"..3s«.i«åi"HEßß;-ÄåiikFåseöiiioifiikpfspifäinahidclaslnien Cuenipiissrers

OEARLBS EBNKQ
Inder sur werden nur die besten set-linke send cis-even seesdrelchh

ii
Die -

111. Dlscc Hvniitm se Cur-pai- see-party,
Jälsrlicher Lager-Verkauf, d«- das«
Möbel zu lehr billigen Preiletkj

thsbrauchi Ihr irgend einer) in dieser Linie, ia ist jepldie deste Zeit III!stillst.Kommt, und iidekjengl End; selbst!

Unser Sie» ist gepackt vol! mit den neuesten Rätsel«
die zu Preise« verkauft werden, welche iiir jeden qelddeuiec nassen,

JOHN Cl. GKA P, Man-zer-
Ecke 6te und l) Straße. lPlpone 1111l Blut.

. " c! -

. »·

Eiidssaliforlsietr iolltcn darauf desachiieim vor allenDingen einiieimiichcv Isbkiksi 111isnciaitisiketn Ja; gnrnntire die in meiner Fabrik gemachten Cisarcen in jederVesiehung
als nniidetlrassen weder in. Jn- noch im Auslande.

Mein· leitenden stände find 1l? i lilllbl«0- Ums-o ladet-try-
SANTÄ FIH Elllblcm um!

llonqet rlo san: Dinge, Ciskmmtio Vorteil.
find meine lecietsdanscssrdy nselche bereits in gern« Sildicaliiornieneine flrosestrireiiusshnen. Prodeiileiellnngeir werden promvl belehrt.

Aug. Teufelsstein-er.Fabel! und Meduse-Latini:
J costs-todt Vierte see-·, san diese. Ost.

. « ILE Sagen-a Fa,
. - s-..-s- « » end« spie« e. u. o ins· »

.»;Hixssssjjkjjljx «·«» »» Dort! if« liirsiich umgehe-us, mit neuen III:
T " dein und allen tnedeklrelt Bequemlichleiten
·

; IZ;«;.’-s"-s7·-7-:s. 100 grosse, helle I. gesunde sitt-er.

THE-X;- Mglrmegnklmdlieetihire unensbliete Himme- Iu
»

z— «, »«I-·«: » »« n m rtq «sss -»·—.« vom. C— sum· sum·s s— · ankam! s« solle-fis.- Cis-sittsa-
-

ii §. Pruna Bier-«-
vä der

« san Diego Brauerei
i Stets irifch an Zeus-i.i Exadxey d:- Fenster-
l s. W. Ecke sller und C Straße.

sxNeuer Lade« und uenex DaaeepikVorraipJk (. d
J « X l

I— ’ i-4X,«« " «: «,·»v»« sx ;, e z« M . Wiss-D. - i« idssssjizxg »xs VIII? « H; i—-v. Z«
«-- ! « X -"«:-. i··«D-«S « « «·"« «, v . , i

P. s. BCKEKZS OYCLE se ABBES sc.
Zinkens-lenke Im) pausie-

Bieyeles nnd Bienen-Bedarf, Yasieus Jaakk ppd
« lischgeräthew

.«...7«35..:-.--kszxxcxesssssegxkxkzcx s;:«.H-.;.-:;rg--k»ik7.i;::FkixseezxiwkxxcxMusen, di; lin- iseld sn baden find. txt-sinnst an sein! nadayideeea sleyelea
werden billig used gut ausgeführt. Extra c eile littMilde· anderes« Hab-Ists usl Stier.

Groß« uusioahl in set-ehren, sei-them, spseilusilleiitetu us)

Ilfssekel-iseeåthen.
H Der einzig qeleente Bllchlenmachek la GanDlesr.j

Ist-Zeit von! Uaside erwlinlcht Landlente find leenndlichsi eingeladen, uniek Wohls!in en en.
-

-.951 Sechfie Straße, zw. l) u. El.-
cITY GARDEN,

Ecke ste und B Straße, - Sau Diego, Col.
De! einzige Garten und Eklloluiigsplas innerhalb dee Stadt, liil aleu se«

qnemlichkeitev file Familien.
LEkxilchungen, Getränke nnd Eigaeten bester Qualität, sowie ein mitspeiste-

l un .er
Billiakb und Pool Tilchr. U' Zimmer zu vetmiellsew

IF Jzå v» roesosntnlrts sAII Vlcsc sitt! statt II last.
« Philipp; Jedes, s Otta Papier,

« ·
« Eiqenklpllmer. - - « "«- ·oslo«sllsfllbret.

sM. A. Wertheimer C; ca,
1814 D seen-see, w. 4. u. Z»

»·
«

haben M) zwar auf den sei-geo- serkans von Papier»
und Schreibescaterialieu ver-legt, verkaufen aber

trotzdem uach wie var im Kleine«
Schtilbücher und SchreibmatetialienJ

und bltteu tzm »die cmtdsssst des destfses
I bitt-me. 1

Das Beste. -
»

Ilitbertihmh stets von vo ««

er
Qiiaiiiiitz kräftig und reiii ist das P » sder

Pein! iiieiiiiig M
in liilivaiikey site.

ci iii das lkiiiiisiie und ernsthaft-sie so«
ZLLFMZITH 111-L«kI"’Z-T.I««Z-lITI.T"JFT
Unitis Jsmmtlichea anderer! sinkst vorst-
sesesr. strittig-e figeat im» diese« kesftigfi
iind Isiiqedraiiie Vier, das fest Ida-seines
seitens hist, ist . . . . ·

JOHNR. SEIPERITX
842 Fäuste Straße, zip. S sind F.

Ispfeiiie gleichzeitig die feinsten J
DE: Weine nnd Linnean.

sit-heimische nnd iaiiioeiikik in esee Qui«

»VI?THE-III;a«n«:-F::2·YY-i«iii«i.« pksis Ists-muss« «« kamst-sit:- m eins.

fu«-« » »»- lOZN Z« szxsskxkz s« «· es.

xiå STANDARIUÆLMH EXTM Ding, Z unsstsxähPILSENEIL z iu Quinte.
Øixxx ()U1«1i1I3Aoii1:1i,

sowie

sit habe-HERR- isåsiiqgiqiiiiilpt .

JOHN R. sEIFBRT,
General-speist, S« Dies·

Tau« Dust-Ite.å:kkss:ikxktstease, usifches s 111 f.
Telepho- II·. Its.

111-user «

I IEntiimnsii liniiiiiigtin.
20i5·2c23 Falte-a streng.

tie teilen« seiner-i Its si- fesselt-s.

E. P. Raethse
Oigeiii für« Jan Dies« Saume.

Eis» »Es W ::-«.«:«: is« ex« se.einseitige« .-k Zeig:
JTTFHAZFEF ; Löwen-Print Lager-Bier.

Depot: 532 Füiiste Str., zwischen H n. l.

If: « EszziHopfcn ». . ,
i« isketixk Chcmikulieu
LI Reinftcs, desiillirtes Wasser wird zur »;

4 ijerstelliiiig des foschsiell beliebt gewordenen j
i Pfui iiil Pl o it«s i il il Is il
. szspisH beniitzh das in Fässern nnd Flaschen überall« szl
f hin verfchickt wird. Wird nur perscheiikt in «

« Wirtbichafteih welche das Schild der San
HDiego Brewiiig Co. außen an der Tbilr da« H;
« ben «

« siE» ————— iH HENRY TILL,
11. Saal-Ost Ecke 14te u. F strassa »«-

iif spat die «;

H FlaschenbievAgentur i
übernommen - und kann Flascheiibier in ir-Jaend beliebiger Quantität von ihm bezogen
WkkVSU. Tales-Isaria. ital« »i- D·

«, Unterstiitit eiiiheimisrhe Industrie!gis-ißt Euer Gen: im Lande !.--.-x.
V« s« « -s--,-»-»—;« .··

..

»· .


