
Dei« groß· Tini-terms.
ca» ikei i!- et starr. 111 d« erst«see-kann« «»- rs. seyn-esse, re: ««-

irlslil eitel! ei« Muse· m solltet-les
fett! wird, eltc Unheil«Fell werdet!
sinkt, n« Its«sit-seitens ldoo Its!

satt-Ist« erwartet werden. here
I. « derber-tret, der it! vorige: lloche
la Locfngeles nnd Inobelm sank, be«
often, das die dortigen Tttrner and
Sänger flch Nat! fee-di« enif das Fett
rttflerr nnd ln Chancen aaeb Sen! Diese
kann-ten weiden.

In! 11. Ssplerrrber findet der Ein-
ofarig der auswärtiger! Wolle, ein falet!!!e!
Jackelgng r!r!d eln großer Eaittnrers fta!t.
An! is. lft der datratfeftteig in Linn-and
Grade, nio Tanne, Schwer!und Siirrger
ein arisgezeichneteo Programm herbei!
roerden. Un! W. September finde! eine
allgemeine Erenrflorr flatt. Nähere«
fasset--

THE-PG -l-

- Wein! bilibi oder verstopft, effen
Sie eine Erneurer, Cur-di) · Übfirhrtnittel
Heilung garantirt ; it) Eis» 25 Erd.
- her! L« Speyer lehrte arti Diens-

tag var! einer Gefchäftareife nach Satt
Irarteisea zurück.

Frau Farller trebft Familie lehrte
an! Sonnabend arti! der Sotnrnerfrifehr
ia Olloine riaih Satt Diega z!!!llel.

Herr A. speyer lehrte lehret! Frei«
tetg nor! einen! längerer! Arrferithalt it!
sen! Fraiteioea nach Satt Diega faktisc-

— Die grbfilerr Glasfeirfler in Silb-
Ealiforriieth 11l : 186 Zoll griff, fallen
in! Wichtige-Vlies, s. Straße ziosfcheti
C n!id Dit! Seit! Diega eirigefeht weiden.

Dei! varsllglichftety reinen, iindvts
tirle!! ~herlniheirirer K!!r!pf«, die· Perle
aller Ulheiritveinh kann nian bei Fied
Oarde ais der Vielaria Holel Var zn
lofleiibelotnrnern

——Einer! gnt gefalzettert rr!!d fcharf
geofefferterr Brief lchrieb de! Befiner des
~Jerlernatianal tslathiirg Dante« H. We«
lifh, arti letzter! Dies-frag ais die »Es-ist«.
Er tadelt dariti der! ftadtilchetr Oiiridei
länger leharl !i!!d, ioie rtno fche in, gerccht
dafür, das! derselbe irr! Eifer, Gtrafgelk
der litt feine Trifehe se! gewinnen, dach
ettoao zrr ioeil gehe.
- Herr littndernrariiy ein tilehtiger

gelernler Biitterrnachey traf an! Sonn«
lag Abend i!!if dein Tanirifer »seiner-r«
nat! Satt Franeiseo hier ei!!. An! Mart·
lag begann in der Dairy at! 7. nnd E
Straf» zn arbeiten, nnd zwar bei den!-
felvett Befihey bei det!! er fehaii früher«
is! Sen! Jofe als Biilterrnacher angestellt
roar r!i!d der jesl detd Milch« nnd Butter«
gefehöfr at! 7. nnd E Straße betreibt.

Nach den! Klandhle Galdiilfiftrilr
reifle der Polizist George R. Dort! ain
lehret! Tietiftag ab. Wahrfcheiiilich
wird Dr. Petri! nor! Vintiatieil Crit) it!

lSealtle !!sit ihn! zirlaiiiitterirriffrik !t!!!
ihr! zii begleiten. Weis. F. Dort! !t!!!! l«
Jahr-e it! der« Tieilizei is! Seit! Oiisgo att-
geftelit Er nnid zrr feine! Cxdeditrorh
tion tvoljlljiiderideir Aititeiileiitkrr ertrage-

flatlet t!!!d foll die Hälfte feiner Fande-
ritir ihnen theilen.
- Ein FrrtchliTarifsPicrric !!!ill das

TarissFiiiaiiziCorrtitee li!r Satt Die-»in
an! 7. Arrgiift eidhalteir alo Firnderifefl
til-er· der! Zoll aiif Citriiofriirhrey de! ohne
siticifel isiii große! Liatrherl lnr Sied-
Califatriieit ist. Tao Ptcnie foll gerade·
at! einen! Tage« gehalten werden, rot! nirle
isscrrrfiotiiftert ans Los Angeleo erwarte!
runden, und die City Gnard Band !t!!!!-
de bereits flie den gastiert Tag e!!gagtr·t.
Co wird iiairge Fiisser voll freie Linronade
gebet! nnd allerlei Sparta rrad Mira!-
tione!! itsie Boolfahreiy Ililettfkhitiitirnieir
n. dergl. werdet! rsiehr fehle-it.

Wette! Ihr« ein gutes« Ijliitel herbei!
rrrolll Eiter· vlllitt sit reinigen, die Hterrert it!
flattert nnd die Caiistrtittioii it! lialrtgeti
braricht Hat-No Stiefeln-trittst. litt-braucht
titir Lands.

hvvka Willst! heilen Brechreir Kopf«
iehnreri ano den! Marter! nnd lltioecdettrlichs
lett.
- Herr Ali-ritt. Berliner-l feierte an!

As. d. «).ltlo. der! Tag, nie! er iiar u Zah-
re!!, nnd fein Schioaaer Carl»Wir-le! den
Tag, nie! er w! 7 Zahrerr it! die frißeir
Feffelir der Ehe giefihirtiedet !r!!!ide. Eier!-
geiiiiirhliche Uefellfchalt rdar riatiiiliih
beisaiiittieri nnd die hisliirifcheir wedelt!-
tiige roirrdeti direct) ein Faßte-it! Geisterr-
leift iiebrihrerid inilaefrtfchd Die Denk·

lche skiltrrig gralrilirt der! iilitelltrhenEltei
paarrii nnd iriiiiifcht ihnen, das! ihre litt!-
der reicht« Eltern dehnt-irren.

Eis! rechter— Fertlehritlsiitiitrir ifl
Freund sie-ihre, der iaoialc Aiirrh der
CentralWirth-illa. Ihrr! inaehNo nichto

ans, !oeit!! anders: iiber fehle-ehre Gefrhalte
Hagen, fanden! er uerdssfiert liebe! feiner!
delaisittrii Stil-tot! nnd tiraeht ihn tiifiltch
onzieherrdisiu llnler enideretrr hat er« fett!
tote-de! feine tlegante TlrirsEtrtriihtriitzi
verdoppelt ttiid les! feines! Geister! !t!!!!
frtfcheir Glas Zeit! Diego Vier einer! ganz
ariogezeichiieteti Lirnch hin. Ja, it! Satt
Dicgo kann !!!an’g bald sehe-it, rvo der
Wirth en! Dentfcher ist.

-- site die Laaeioeifaritriilurtg der al-
ter! Krieger« ist jeyt dir große: freie Plah
at! der W. nnd X) Straße an! it! Ord-
tnitia gebracht. lieber die 11. Straße
!!!!d J ift ein gigaiitilchir Triiriiirilibozreii

gebar-r! !!!id eine 80 Fuß hohe dklielerts
Fahiietrftairgiz roelche lehre Tltloche eins
El Eaian gebracht wurde, if! in der Mitte
des Lagers aufgerichtet. - Die iiiichflen
Llkirthlchaltetr werdet! jedenfalls die bester!
Gelchiiite ineicheiy nor aller! das bklaniite
rttrd beliebte »,"frrrrtieto,.horrte«, nto Dkkk
Lehrtert eiegertnriirtifi die Ztant riet! e!!!·

flreicheit nnd alles it! feit!fte Ltdnirtrg
bringet! leiht, It! den! geräumigen Hof
des »Ist-erstere Dante« werdet! cirea 200

Pferde der Vctxraiteii ihren »Was finden.

·- Das fteuerdim Eigenthum ia So!
Angel« Mann; hat fich im lehten Jahr!
von 107 Millionen Dollors auf s! is«
Millionen reist-ehrt.
- Die Oandelilnmsnek von Los An«

qeles will den Präsidenten Meskissley sc«
einem Beiuch in Los Instit« fttk diesen
Herbst oder Winter.
- JnRivecfide mit( nmn eine öffent-

liche Jndssløetsnmasinnq halten ans Inn«
de lihek den neuen Zoll-arti von 1 Ccm
ver Pfund ans citcisdftiichicn
- Auf einei- qkoßcsissnbbitsjxazd in

Bckitukdisio Connty sontden liiizlichkl2,0(I0 Knninchisst getödtet.
- Die Aniitofisnetiite in Posnonss if!so groß, daß sie nicht bewältigt werden

kann. Die Olioeneksite wird dagegen
gering fein.

s Karat-111 kam-hast« Inn-Ort wen,
den hnkch tolale Dlaplicatiostesy d« sie den
Cis dei- ilknnkheit nicht ekkeichkis ldnueit
statt-Ich ist ein· Blut« oder Consiitntioitss
Krankheit nnd nln sie zu heilen, tntifit Jljk
innekliche Heilmittel steh-neu. hist« Lu-
lacrlvstkuk Hirt« eingenommen nnd wirst til-
kelt aus Inn! Blutund die sttsteicnlqe Ober«
flilchr. Dann! Latein-leistun- ist teine Quart»
salhetssltedizisk Si·wurde seit Jahren von
einen( der besten Aekzte dieses Lmsdes ver«
ordnet und ist einreqelsniissigts Rezept. Sie
besteht aus den besten bekanntes! Dante-J.
verbunden mit den besten Blittketitizkitsigsc
inittelm die bikeltnns die öchlciniobekfliiche
wirken. Die vollloinstsesie Vecbiiidussq de-
znpei Llestasitstheile ist es, nmi solch' sviindeks
volte Itesitltiite lsei der Heilung( non Anton-l)
hernach-sinnt. isaszt Eint) Zeitqsiisse ninsonst
schickest.
F. Z. C ls e n «.- n s; C v» Ei;ie-itl).,Toledo,O.
Verlauf« von allen Hivotlli7lei«ll. Pkeio Nie.

- Dein« Doktor B. F. Bleibt-rann,
bomöonatlsischer Arzt und Mandat-It, ist
iu findet! in seiner sieneu Wohnung ZW-
Eese 4. und All) Straße· Telephon No.
401 Kett,

-Steullasi’d Dann-r. Als! Beispiel
ocn den( Htnnor des verstorbene» deut-
schest Gesten-a! - Poslisusistcts Stephnit
wird drin »Monsterischesi Anzeiger« aus
seinen! Leseilreise Folgendes snitgctellel
Als er einst ein Postanst revidierte nnd
gerade ain Telegraphettislppariit stand,
lses vonder Nachbar s Station solgeiides
Telcgrkssstsiie ein: »Weder Kollege, höre
soeben, dass Gteuhaik Si· in den tiächflen
Tagen revidieren! will; seien Sie nnsJlirer
Hut, der slrrl steckt seine Nase in Alles
cein.« Sosort telegraphierte Steplian
jntllckt ~«J)iiilse leider umsonst, Nase sliselt
schon dr n. Steg-hat««

Dukch übe-grosse Dis» ins-even leicht
Kranlheitest des Blute« erzeugt. Matt
achte daraus, das; Leber und Magen fiel)
in guter Veschassesilseit besindetr. G.-
bmttche De. August König«- Hjntbttrger
Tropfen nnd das Bin! wird gereinigt.

Dcittfche sitt-Ist nnd Industrie.
Das ceiche England, welches die ganze,

Welt beherrschen und ttberall allein die
belten Geschäfte inachen irriichte äraert fich
je länger dcfto snebr llber die alle Col-eur-
reni desieqeiide lseinlche Jnditftrir. Ja,
es ist Thatfiichiz daß selbst in den fernsten
engliichen Vesitznirgeii nnd Colonieen die
dentiche Industrie ihre Siege leiert tlber
die ensililchm Einen dentlichrresr Aus«
drnck siber hatte die ilebeilegenbeit des
»Made in Gen-rann« nicht finden können,
als dnrch die nencste Zndiläiiiitdbeiliiqe
der «liisieii«. Dns klilelttslsrti bringt
feinen Leiern einen inächsizieii Farben«
denkt, die sköaigisi Viktoria darstellt-im.
Als wir fchon der enxililchkii Kunst nnlere
Lliierlennniigrollen wollten, fanden an(
unten den Ver-steck : »Paisited la) Jan.
J. Dis-nd« nsid an der rechten Seite:
»Das) Erwirb, Noynl Art Institute,
Berlin.« Also die Jnbiläiiiiisbeilage
der ~Tiines«, vonder es ansdrllcklich am;
Kopfe des voiiliglichetr Bill-es lsnifit :«

»«Ilkesesited will) The Time-i of Jnne 21,"
l897«, ist in Tierliit angefertigt.

Die Denkfchcii lhiinesi ftoli auf dieiLeistniigiiilljiglpeit ihm· Jndnstiie fein, ;
wenn iuirnoch nebenbei erspäht-ein, daß
der größte Theil der Jalnläiiiiisicrisiiies
rnnasartikeh die in London verkauft sont-
den, in deutschen Fabrik-sit gsferiizit innr-

des:. Auf telegravkjifche Beitellnnnesi
wurden von Berlin ans in oieeiebn Ta-
gen zelmtaiifeiide von bestininiteii Exem-
plnreii eines Artilelc nach Lands« gelie-
fert, wiilneiid eine englische Fabrik es als
nnniiiglich eilliirt hatte, vor den! Heil-i-
-littiinzluge den Olnitriniansinfnipresh i

Ein Dkitsmechskl zweier· Könige in
Dl:ktl-lliyelkgknl)kitelt.

Beispiele von Ehtendriidilatem wes»
inlt sitt) im trosanlsthea Kriege Ilsiill
und Olgamemnon begrilsiten finden
sieh, wie die nachsolgenden Brsefe de-
ioeifen. nun) in der Geiistidteder neu«
ren glitt. Noth der roberttng du

Wir-ed schen sseftung Calinar duckt, die
nett, verlor tlarl de( Neuiite be de·

Nachrlclft dieses Verlustes »so sehr tills
männliche solang, das er sitt) zu nach;
stehendem Brief«, der eine Herausfor-
derung gn den sinnig von Däiiemarf
enthielt, don seinem iingciiiefknenZorne hiiireihen ließ. Dieser rief
lautet: »Wir ilail von Gottes Gna-
deii, iliinig von Sein-even, thiin Dir
hiermit lund und zu wissen, das Du
nicht als ein christlicher rhreiiiverther
sltinig gehandelt hast, durch Deinen
tinntuthigrn und nerriltheristiten An-
grifs, tvodurcl) Du ein Blntvergiesen
tiernrsachsh roelches nicht so bald
cndigen tust-d. Wir hoffen jedoch zu
dem allmächtigeii Gott, der gereiht und
speise ist, das) er Tit« fiir Dein Ber-
qelien den ioolitisgkdientin Lohn neben
ioird. Damit aber des Blutes inenlger
vergaffen uiid Deine Ehre nicht ganz
verdunkelt werde, so stelle Dich in
Person, iiael) lliblicher alter Weise, zu
einem Zweilampfe iin freien, offenen
Felde, mit zweier Deiner Osfiziere
non gutem Adel, dainii Wir, ohne List
nnd Trug, ebenfalls utilgtoeiett Offi-
zieren edlen tsiescl)lechtes, ir entgegen-
loiiiiiicn, in llnfereiti Weins noii Bilfs
selliant, ohne Panzer und Heim, nur
drii Degen in der Faust; ebenso zeige
Du Dis) auch. Die uns begleitenden
Lsfiziere sollen ganz gewiippnet sein,
ciiier uiit zioei Pistolen nnd einem
Degen: Weigerst Du Dies) Unserem
Vorfchlagso inerden wir Dich litnftig
nicht nicht als einen sinnig pon
Eine, ja selbst nicht ciniital silseiiien
Soldaten halten. tsjegebcn in lliiseretn
Lager zu ljticgburg, den 12. August
ltjl l.« Der llliiiig non Diinemarl ant-
wortete in den auserlesensteii Kraft«
iiiiedritckeii auf dieses Schreiben. WirChristian dct Vierte Kiiiiig von Hatte«
mark durch tsinttcs Gnaden, thun Dir,
ital-l deiii Neunten, lisiiiii non Sckilues
deii, tund iiiid zu wissen, das) Uns
Dein grober und iinuerskhiiiiiter Brief
durch einen Trompeter libeibrailit wor-
den ift. Diese Epistel linii uns uner-
toaitet, nnd Wir bemerken, das; die
Hundstage siir Dleli nocl) nicht uoriiber
sind, sondern auf Deinen Kopf in vol«
ler iiraft wirken. Wirrichten Uns nach
dein alten Sprichworts, nach fnelchpnt
es licißn Wie es in den Wo d hinein-
ilehallt, so schallt es wieder heraus.
WennDu sagst, das; Wir nicht als ciii

Whristlicher und ehieniuertlier sinnig
l)andeltcii, so tilgst Du nnd nimmst.
Deine Zuflucht zum Scl)iiiiiifen, da Dn ’
Dein Nccht iiiit der ilrast oertheidigett
kannst. Was den norgesclslagciieii Zioeii
iaiiitis anlangt, so scheint lliis das sehr« f
lächcrlieln daWirioolil wissen, das) Oii ;
von Gott genug gestraft bist. Weit
besser thätrst Du, in einer warjien
Bade-finde zu bleiben, als Dich iiiii
ims schlagen zu wollen. Du brauchst
ioeit mehr einen Arzt, im) Dein Gehirn
wieder znteil)t;uiliclen, olseiiien Zwei-
iittiipf unternehmen zu wollen. Seini-
inen solltest Du Dich, alter That,
einen Viaiiii noii Ehre nngrciieit tu
wollen. Das Schiiiiiifcnhast Dii tunlic-
fciyeiitlirlz non Deinen alten Weilierchen
gelernt, die Dich iinigeben Lastliiiijtig
das Schreiben, so lange Du iioel) etinaci
aiidered tu thun tiiift, iooran eo Dir
nicht fehlen iiiiid. Schicle lltiicre zwei
Tiuiitvcter nnd llnsereii osserold wart;
ihufi Da ihnen da« Ajliiideste inLeide,
so sollst Du nichts daiiiit gewonnen
haben. Das ist llnsrre Antwort ciuf
Dciiiea groben und unverschatiiten
Brief. Von llnscreiii Schlosse zn Cal-
mar , den il. Llugust itil l.«·

s« oIsts. I(
somit ttttaiiiioa stcttsk vom tschi-sites vvti
Idotks stritt-stillt Ist« its« Icttktkott vtitt

«« Dis-la. ktstststt Mot- sossnti tot-inmitten
statt-nachts«- ptis kttsttsi tliitutt this-i-
Osscu stiitstii status( stu-

i« ISPVSIII

Fonds. sttittttsta titttl usivstto bestallt-ist.
III«ttcikstti tut. let-tin ost ttttssti This! Itcsds
HIIIout-stinkt. Wsttii e« tlsikcli Hund«-II
Isttskll Pol-I. rt-lt-«It. ktitti tiittt holst-out! Ist-stellt
111-11. tss ttcsiistiltisslt tatst-I XII-Obst!-
lttttl ssjskltsrt tlitsortiitttltsttu tttstsvllts sit-sont wls

« tut-sitt sitt-litt. n» not-lett Nekvtstizerkttctttak
N)«lttt-t·tts. Ntstirttlsltn llotszttlojtlctt tlttktslt

s s ·« arsaparilla s l
ltttrtkh sttsll es tlle tsltizlqts ttitlikts liltitrslttk
set-its Mstttztii Ist. Pkctsst : itt-t«ti.t tttrsit.

tslootks Ptllett f»«·;««..·.".·«««-i"·«-««L«-«-I«i«i’-I
stellt-h It« nett-stott- Att Dunst-most. ed spat-«

Feuer« nnd Lcbetts-Vei·stthetuttq.
Akt-tret» M( Sai- Dltqo csttttto ttk

Itttkitvtstekit Ists« Issttsttottritt
Illusion-ists« statt.

Dtt list-einst tttk set-e Ost-m tteksittikktiittt ttnti Ist;tot-Ie- tstktettltdott sit) Its-dient qtitsiqek ttto set
ttvittitkktiit-otkiettstt7atskit. :

Ists-tm- ssclttsttititnsssitttiqittt
vott 111-It,it. s.

ttavttttt . 5«.1,-«t1-,I.:»2
satt«ststlyiekittiqhtttttettttisst geges- «

. Insel«tssst Mittel. l» ttttølttil . . . . . «. .«31·1:I7,i:::t
del-m- Imoktteilt-ti-dtttitsvtktttitkaitsu

Otttttttmtt von It. satt-a.
Ist-im! . . Stxssichgz

Instituts« Inst·sstcllchtksssssissttetts
tsiiatt vsstpas-tats-

ttnttst .

Dtfttkt
1233 S Straße, zip. It. it. 4.

Vviversal
-Dehkatessens lHandlung.»

Jnttvottittcr Tät-nähn— Meist,
Lttitbtttxick Mitte,

ijittllttiibiittie Jviti«iiltte,
» Stitttittt titktktislittioitrfhtGepslttcktes (it.-stt·itiet, -

Fitttiisfitkttstxsltltititles-cis,Akt! tUtktt Ue
Ortttichc Attfterikl

Stteteketttstmketu !

DOIS Si. HUTcHIsOI, «
Mtpsttl Ittitstc Straße.

Telephon 111.

- ILL V«

at! (’l’l’l’ IIAIL
lclcY tmii Frititt
X. Immer,

1022 zweites. strasso tiatts V.
file. des« ttüidf titöfttejttltsiidtttitsit .- Weilftts

e ti its« « c te ist-it « ttsiii tte sit
Fktiditsc Nimm, Vttttttscrl «it. s. its. jeden

Hlckotsiett ittid ttitttiistt ftit Xtttttitctttsts ttiid Nr:
iellfttitiftcit tsiiiilttttti ttttf Vtstrltttiw

- JOHN KATER,
» —Vestt(t-t des--
T:!t ! ) v tI( liUlklultt ib- MALK b« l.
it« Fünf« Straße, nahe It.

« » - bitt-site( »t-

Ntttdflttskkh Rath» HtiiiinttlH Lniimts
Schttsetiies itiid ttcttötcltisc Fleische-I.

Gewiss-n, Stttsti ttiiti Wurst.
Jjstt

sLciltftttll.
Mit« ttttts is. c Straße. s·

MINI- schktckh Etgcitihiiitictu

Qcfjtiiic Vitmtico ttitskdcit tttisottciitsltkikPferd«- zit ttttsrtilcit Tlrtsttcit iii Bitt-gi- zic-
« Itt3llllllcll.

Mist-be get-ins( tittd tust-lauft.
-tSBATTLL MUGS!

.- "- «-·-1««.; »J

X«
» ·i

» · t
H

F« - » .

»; . -4as grosktc Glut» Bier
in du» Stadt,

Tjsp H» 740 Fiitifttstk
s. S· HOFFMANU, »

Eiitctttfittnitr
»--?—-

tttotsizptisitpkk zu apum-i.
Jottittott se Co»

LITIPIIEIN—l!lcs’l«.-t’l’«l’kllc

tttitsztvtttkatfattittsttnH» its ksi ett into-tut(

Ecke tite und l«IStn EaltTieao.
Tkttistioii tritt.

ItsIts it. Inn, stei- Aokb 11. s.
Flssttlkciitetiiiitek ytiiiitb Uiiiulieie bDidtttsllskkttt time) utti eint. iiii ci ktt tttksvckttkc ukisnit mit; kvtiskiii pas« sinke» Nerli-tue;-

"

«. "-«sx«"pi·f’.å’.".’i«ikk’skffs»«-" «««»·’-«T«å«."-"1I-..i«-FYT·«T7’-?altes? herbe-let Get-t)t-mi-2.· cost-imm- wem»Braut« ttits titiittosiiiitiiksiiins Itmiite its-tote
stt hat-te itlttt tm» attitttttik ituttiast Uftikiiiiiiisitxt
ttiiv total-note Mitte» stät-ti- txtilititkitllilisxiikii sitt-it;111-Its;-K.«»".".7.:«·-««:::«tti....i-s.«.cs..»:..·..tt:..;-.
beantwortet tttkitttickie csiilulistioiicit tti citat-
Ichet tust« titsliithtc Sprosse.

- .- .-. AAAAAAAA«-AAAAAAAAAI
««

-s« z « : «·

qatccps staat-o. -r--i.-.k-.«i.- «- «»;-i»-i-i«
· »in-sc«- --«i packt« tmiiikq ·.k »» -1--«-»»ti»-

Hskisiipttr tust! sslllktslly msislttitxsl n( Inst-·! It»
-»»---»-s- -»sk«kt--»·i, ««- qsm usw«-s, «« »I-

klttxs cui-s- o- coasttspustt c;- ,«»-s«-J.--sss»-»;-«»-s.
- -i"i«".·.".-"««.-"»".«"«L«TL«-. -k".c..,.«.«ki.’.·.«.«.«·.".z;i«»5..« I. sitUIMIHII sub-l« sI It« «

I1«l. srtsstili tin-II« t- ·
lAYABLZ VIII KATER? IF« ÄLLUWEU K« i
Hut».----«-«.1-t«««»:.-I. ·..· « - »» -·..,1 F«

T:THE-HEFTIZ7Ä:E«ETZ.?ZZ:. Ins:
ki- it-i.-it «« «» --«--.«--«i«-i-i.t sinkt: toten.
N« I« Ists-sc« C cc «I’I«ssI«011«4s-7I-
It Du« It«- ts Ist« TO« I· C.

CQSTCIIL-s,- Ists-s:

’Wan vertllrze teiusebm als» due-O
J Tab-trauen und Diensten.

i Wein! inan M) des Verlangens nein) Ita-
bat ieicht nnd iilr innner entsvölpsieit will, ge·
fand, stark, niagiietitelx voll neuen Leder«im» Lebenskraft werden ansetzte, nehme man
NO-T()-ll.i(’s, das Wnnderniitteh nislcheis ichiriichliche slitenlchcki stark niachk Viele ge·
suinnen seht-Musik« in ielin Tagen, Ueberl4tm,ot.«O4ii-lieiit. Man laute NUXIUJLLU

lin einer Apotheke. Heilung! qarantirt Du;

oder s! »O. Kleister-bang nnd Pisobelrel
· per« Post. Plan adceisirez Sterling Itenredyi Co» Chcago oderRen) York.
i -——————; stsjiifolae Uebkrliilltriig anlxres grosi
Jßcn Waarenlagers find rrsir aessvtnigen

lot-ne Iltiicksicht auf Koftenyreile untere
Schnlse aneziineilaiileiy nsn lllr nnfekei Heibltsvaarm Nanin zn gewinnen. Dies

iniird der letzte Schuhisltisatlnnf der
« Snilon fein; diuin lanft eure Schuheits-It. F. F. Wtialit E Co« Der Ans-

lveilsiiit ichliißt a-.n i. «)iugiilt. i
: Es giebt keinen erfriicheiidereit nndi und geiilndckeii Sonnnerlrnsik als das

Fiaichesidier der Satt Dirne« Brauerei.i Jede Fannlie iollte es isn Dante haben.
» Man bestellt! bei Denn) Till, S. O. Ecke(s« la. und Recht-like. Telephon Blut« 476.i Freie Ablieferung nach allen Theilen detl, Stadt. .Dis Eiikaaqiiksasiq Deutsch« Ins-iItunq kalte: bei Voranslnszaljliicisi jept nur
18200 per Jahr. ,i « Sen-Time Bier entdalt keine its-abli-
chen Chemilalieih eo veruriachrdeshalb ans; lniemals Koofichnierzem sondern wirst Irr-r»
stark-nd und erlrilchend nnd ifl von nniideei
teoffencr Qualität. Ali-d in alten Salve-is,
weilt: it: der Dir-lieben seitnssq ansetzen,
verkauft. i

Die »Gemrierie.« Vn ic r: »Sei
vernünftig, Orient, nnd neirailie ten
Meter, nlcnn er nnch bncieiig ist. nsas
lieu: denn daran, ist er den) ein ver-
mänendcr Wiantn '·-—T o ei) t e r: »")inn’,
da konnt ihn ja auch Elifcncisiiicsk oder
Frntizisien innß denn gerade ich, die
jüngste, die getneierte seine«

herbe Keim. Frei n: »Hier ein
Teller Sniipe.«—Be i i l er tnmi dein
er einige Löffel dar-on nerincin):
»Deinen Sie iclbfi»geinchtl«—«? r n n :
»Ja !«—Vc t i i er iiieiinWcxxgciirnjz
»Sie, i' bin wirilirii froh, das: i’n
Beiiler und nit Ihr Mit-un bin»

Nkill D.
111 H;- YC :Ja· Ei;

Nein, nicht well e( rrqrm
. . and angenehm in, ili . .

..-.«lilslllsclI-··-.
Sturmes(der Muskeln.

Iliedek und Stett-en
befreit. Sieivmsnen in
Tausenden von Fvr m e n .

Oliser in, sie idnnen iicher
und febnel in jeder siorin

s sei-eile werden im Sommer· -

nnd Winter durch den Oe·
brauste»
St. Jakobs Oe!

·

dem lesien seit-sinkt. Z
Fauna, sei-»Es«- idroccries

Ist!

A . B. XV DRI;
Anlauf»Brust. Neste tVev»--.---,x,

2 i 45 I( Si.
Jisirssle Inn( vorn · »Nun-»s- Lippen«

erzeugt Krniiiheiieii nnd Doktor«
Rechnittigeik Es ioiirde Jeder«
incinn in Erstaunen Hishi-i, zu
wissen, niie vieie dirs-urtheilen
von den! Gcnnsse itnreisiesiWns-
ierc entstehen. Dunkel) steife»
nniidertressiicheii Wasser-Hm(-
ter find wie iin Stande, diesem
Uedelfiniide file wenig Neid ab-
substitui-

Speeche bei nns vor nnd Im
irrinchi diese redendoeredleih

Puls-ice croclrey Stole,
UOYD O STAIIDM

916 Fünf« Ins. w. v s« E.

i LAXIR scllssclits i « "

l E :
«

T ;z f( ilUKIIIII i»» W«
via-fortan

»»LICIOC Mit« Uik til-H-

««ists-WEBERJÆFJEÆKIÆTHEÆFTIEIIXÆPKaki—T

, sei) Diese. Ost.
Zwischen Zier nnd Ztec Straße, iiegenclier der City Halt.Die besten Makilzeitcn in der Stadt für 25 Cts.

Ahoanetnentinlcsirten 04J30 [2l JEAN-eiteln]
Hlieiieiidefinden stets die größtentllequenilichkeitein s( fi d L ?l- « T ,Altes neu, nett und sauber. lkintelindee ttitixichttietipliieitiiiiki de:

InZIZ II» nierdeii nur die besten Getränke und Eiqarrest Urteil-reicht. ;

Cigaxsxsen - Haendler
. «. Ists-·.- zki ..

..

siidsEallfoniieii sollten darauf desachtieiiy vor allenDingen eiuheiiiiifcheö Zahl-ital zuV("Wllissreu. Jch garautire die in uieiiier Fabrik iseiuachteii Eigarreii iii jederVeziehiinkals iiiiilliertrosseii weder tu. Jiis noch ini Nuslciiidk
«

Meine leitenden Vräiide sind:CI ZEIT-Los Home- lsitlttntkzy
SÄNTÄ Flks Ensldltsin iiiiil

llotiquet ilo sun Die-gis, coisouiulo Besen-is.
sind inetne leitendeußriiiide, tvelche bereits in ganz Ztidsciililoiiiieiieine qroßeVerbreitunkiibilden» Pkvdessestellungeii werden pronipt besorgt. i

M» M Tmkaäfgæosph
Aug. Scutenbtscttiiciu icosts-lot« Vierte Sei-«, san Dinge, Ost» :

-«i. u. c: teils. i
Tiefe-S iiii Ecutruin der Stadt qelckieue

-»«»’·-«IE,s:-»«»;—««s«. « dotcl ist lurilich iiiii«,iedaiit, iuit neuen Ali)-
ssis bclu und allen uioderncii Tiealiriiilietileiteii"-«"«·"·-." »Es« E? Z. ·««Å«J-",-«’·’7-.X ·t-ittet nndeiiilalti ;-I-i;-ii«i..-J—.-. Hssisask ON« . » .

« z«—-·.-;—--,-;-s--7«-.-;;- ;I: «’2-.:!.""77:-J:J.« - 100 graue, liclleii. kieftinde sinnst-r.i Dieselbe« werd-it dein: Tag, Woche odcri
»s« —--» « i« »; « " «;«»;·»:sz«:·-««·,»» : u in einig.- uiiiiilio il e ziurisicr i--3,.··Lk)»k::. hoben. ll' Mäfiiae Preise.

- :«—«"-- » its— izsinouzv s« sonsten,
« « Eine-schämte.
·;——-j··

i e s is in 9 " «
i · der i
? san Diego Brauerei i

«» Stets frisch an Zeit-f. fi Exadxtey dd Tores-ex- i
, .- iii. Ei« «» «« i« Ema-s.
I.—j-1

jjjjjkjjk i

sc( Neun« Laden und neuer Waarciiitzsorratlpif
« « ii— i - « X i. s» .

»
·» »« ».«- i- . .

i « -

i: « «« -· ·.·.·.««-«-c-s-se«-«- si ·«"·' —-.-.«-»·.»«Y"N"s-3s"· DIE— .· c· - » - i
. , » !M. s. EGKER s OYCLL 85 ARMS GOHi Juidorteisre und xsiitidler in i,
Bicticles und Bis-urte- Bcdarß Waffen« Fa d- uudiI i

Fifckpgcrätlictu «»
Tat» einiiae deutsche Rainer-irrer: t«!s«-lu.iis:d-ii, tslckitiiift in Znii Siena. lliiiere»Tri-

ibuith Jvek schilt-ritt, Jiiitiutial und Viitlerikiilidrkj find dir« niiisztistftcii coisstrisiciisii Mit: isitt-cis, die iur wild zu liatnsii und. XII-Partituren an disk-u unksiiiidereii Ists-wiss.cinetdeii billig urd gut aiigzic-ii!irt. Erim Ilieilc iur Ihn-ei« ander« ,?liditlkiiiiiiiL-izler.

mlgzlitsieiiuzxiiotatikuiii·Gen-ehren, Reue-lockst, zdortingsklrtitelit und!
i II«Dei» einqiii iiislxsriitk Ltiuhieiliiiiiiiiir In Im! TiHIAFBI »» =i Arbeit ils-J: Tiiiilse e:·iuitii"«t;t. Landteiitss find iirikcsliiliii .«.ii«-..«liiks-!ii,itisitiFsiisiitpikt
iiu hciiiitieinisj 951 Sechite Strom, zip. l) u. Its-si

icl l V GARDEM ;
Ecke stc nnd l; Straße, - Sau Die-an, Cakj

Der einzige kstarleii uiio Eiholiinggplay innerhalb der Stadt, iiiit iillen Besi
queiulichkciieis sur Familien« i

Ersriichiinziem Getriiiile und Cigaircii liest» Qual-tat, sowie ein nusgezeichnesi
ter Lan-h. ' «

Billiarii und Poe( Tischr. II· Zins-»Ist« ns isnsniitliisii
disk JQE Das renonimirte sAN Vlctso BIER stets an Zaptj

: Philipp Wedel, Otto Walten; ii Eiiieiitliitiiiep Geichtjftdliilireih i
« A e« c sihn. . Wertheimer 0.,

1814 E strenge, Zu: i. n. »»

haben Fa) ztvar auf dcu en-gros Verkauf von Papier-
und Siiircibiulitcrlalieii vorn-at, verkaufen aber·

trotzdem nach wie vor im Kckscinctt

Scliiilliitilicr und SilircibiniitkrialictiE
und bitten um .·die Aundfchaft des deutschen

Publikums.

Ji " Tanne: · ««

.

X isisiiiiiiiitiistii X. »

-"-

BUTG BANE
« Zuielteu fressen jetzt enn- Vtoiciistiiiiieher tiiidVliiuicii. und Zcnte usidiiht eure «!töiiiiie.

»Bist! Baue« rriiiirit sie. Unser« tjircularc erktlireii es. schreib! dailir uiidei:iualjutdie ~Teittichc Hcitiinxfc » Wir haben Bau-Baue in 20 Eritis Vers.

G. D. STEAD SOAP 11.
Ntntti am! i( Stils Tales-bono Kot! SM-

Das Beste Es·O »

Altberühmt stets von gleich vorzügliches:
Qualität, kräftig und rein ist dasBier der

Pallsi litt-Illig litt!
in stimmt-be, siir.

Si..k"»l-S!..ff«il;«?»· M: 2’;7.’;.?«1.«:1'-;.".?-’:
werden, nnd wird ln allen staat-n de·
tlnion sämmtlichen anderen steten vorge-
zogen. IllelsugekLigent für dieses lkllsilgsle

ässsztklelitlkåcgaxtslte Viert, dad ieynichasieinet

JOHNR. SEIPERTL
342 Fünf« Straße, zur. S und F.

Eint-fehle gleichieiiig die feinsten HHO

Weine und Liqucura
"««TTI’.I"-T."FF JTLTF..".";«-L"Ekå"«."»."" F« F«gatnilieillulfldschait nnsetehgpecialitllh Freie Ablieferung nach allenTheile-I de! Stadt·

Ist-»Es— s! W« JOHNR. BETTLER-I, 842 Eises·

XIV-» SLXNDARIL .-- .

WLÄWSW Hxsriin Inn-E, ) EIN»
-

-n PILSENEIL » uuüblkiitgmillfiåi-
XXAXXX (’UI«:llBAC-HBll, «

lowie
Steg-m Bier, Als und Faktor.

Zu haben in! Faß und in Flalchen in beliebige: Quantität.

JOHN R. SUFERJZ
General-Agnus, Sau Diese.rw.« saht-III(ituteilaxkskztitteseåtkssw iwltses I: In) P.

Telephon No. M.

Txinkt «

»» ~ENTERPRISE l
Tag vorziiglichste Bier an der Pacisicisi’iiste.

I IEntsinnst; llcelllnglla
2055-2023 rot-am strick-s.

tle selten» staune! via Los( hinweisen.

E. P. Raether
Auen! für San Tlego stimmt.

EXTRA PALL » Fiir tiällablflnte steil-X dklsfietiiliege sei:s llillllxlllilhv tät! lAUKM I. lcsjssadlcsl Alls;;i::gkä:;a:ka. Z."iIL"-·J.;I-«»Z.’··"· ««"««ä«kk2"i«s,«..sEEITLPM
we« S» · Larven-Brut! Lager-Vier.

Donat: 532 Fiinfte Sitz, ziviicheii H n. I.

l. . ei»IM [ und l«I: « a L is;I ««- l«-Fi « « qsHi sgopicn . . .

"lv s v 1lH Hkcinc (5 hemikalieti llkliIH Rcinstcgs deftillirtes Wasser wird zur
zjscistcllnng des so schncll beliebt gewordene«

. l «is. I I HIY
«:- 111111l 111l l slllllll I-
lEi - - sit?sc» san Dlego Lager-Bier Hi»s benutzt, das In Fasscrn nnd Flaschen iibcrallJisiits. bin ver-schickt wird. Wird nur vcrschenit inHll;I"YZiI-thjilx)afteii, txclchc sdas Schild Eier San JI
»! »und« rcnnng o. anzen ander liiir tin-i!HLH den. Z«
«« ——««H. ««» .

»! H ENRY »
11«L, IF;

Bund-Ost Ecke 14tc u. F strassez
hat die A;F; « ’ lflzs z laichenbtci Agentur

Fsliilicriioiiiiiicii nnd kann Flafchcnbier in its-Es]I] gcnd beliebiger Quantität von ihm bezoaeiilllspEs« werden. Tal-packe, Ist» 475.

Untcriliitzt cinheiniifsljc Industrie !

glllLaßt Euer Geld im Lande !-.-cx


