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Stadt und Cursum.
- Eine Tat-Ladung Wolle. issltlte

That. C. Vardy ltlrzlich ttach Ren: York.
Grase Quantitsten he- aus san

Iliignel wurden satt c. Loh-tatest ttas
satt diega veekaulh "
- heeeliihe liieiitttauben oetlaulteV«

latdes san blas Mel«nach satt siege.
seloitders gros uttd ltbtoee lind leitte
Instit-Trauben.

Bin Caisltadungett Teilen, sieben
corisaduttgen Vieh und not-i sue-La-
dungett Honig ioittden lepte Wehe oan
Iststtdido verichitch
- Die Qisitsichststnte in Lakislide und

ittt I! litiott Titsit if! die gtdstle ieii
1S««. Jeder Eiieitititinttug nisnsnt einige.
hundert Ksitett tnit ttitch Gan Dirne.
- In der liir leisten Mittwoch itt-be-

rusttttea Fersqutatltittg des Tiers-vertritt,
tIo die Turnlehreelrage zur Sprache lotns
aten lallte, toat kein Otto-unt vorhanden,
lo das lrine Helthittsse gefast weiden
konnten.
- ~Vieide itnLande und nah-e dich

rediitl)!« Delikt-n iiimnt regelt-Institut
Her-ei natsgehett und fis itt itt-stritten
Zeiten ttsit geriet-kriti- Lisediettlt begatt-
gen ist iiaierer und hilf» als dettt Gold·
irstilch nach liasla nacht-rufen.

··- Die etfte Unterhaltung per Tele-
pdos ztvilchest Satt Liegt) utid Los Un«
geles iand atn liyten Sonnabend statt.
Die Orohfttidte int Oftttt rtetleheett schon
lange per Telephon mit einander auf

Diltatuen aan itber tot) Weitem
·· Ver Kaisirer dtr Firft Ratte-ital;

sank, J c. Ftihburty hat leiste Mistg-
ntitian eingereichy tiittan der Calsforiiia
san! in Los Angel« ais Hiisiiiatttiltstli I
lirer einzutreten. An leiste Stelle hier:
tritt D. ff« Gar-eilen, VieeiPriiiidentj
der Jirsi Nation-ilsank. «

· - Die Traubetternte bei cuoatttttca
if! sehr sitt. Man erwartet oon dort itu
sangen it) sitt-Ladung» teile Trauben

sit verhielt-i. seh-total lo gross wird
aber die Ralittenetttte taerden. Dieses,
tttil Si) cars leoieltt von Juli-itt, tttacht !
ein gutes Frachtgelihtlft illr die cuyatttas i
ca Eiienbahm i
- die Plaga an der D Strafe, sit-i«

sehen s. und c» tvo icon la nteinche groß« «

artige silintliche Vsrlntntttluttg abarhalki
ten iourde und die aus dttrch die wart-ent- ;

lichen Cttttrtsrte der City Giiatd Band
sehr beiieltt iit, ioli fest statt des staubi-
gett Leitstlitsdodens ein richttges Patie-
nteitt below-nett. Der Stadttath hat
Isltt IZOOO itettsiiligd

—herr A. Streiter, einer der beflttt
detttlisett Rauch-r in Satt Vieqo Ton-no,
tttacht atthaltettd gute Geschäfte nttt Orts,
ittdettt er direct an Prtoatlanden loiea
und gepreßtes Heu itt sti btsslo per
Tanne verkauft. psirr Streiter hsit aber
auch aoriiitlicbes de« und arbxitet lelber
tote ein Wonach.
- Ein alter Viteran natneas sahn

V. Siestri, lelchtr ant 11. Juli in
Million Valiep ipuilsts oeilthtoitntx
wurde ieftett Sotttiabind laft verhungert

rtott einent Mancher lthlalend in eitteut
Deulihader gehindert. Ei hatte sah arr-
irtt und eine Woche itsiite Nitiiitittg ge«
Italien. Leldstvetltatidltss totude nun
bestens iitr den aetnen Matt-i gesorgt.

s— cattltitbel Peter Lak lsrachte tttit
Montag einen uttttetbellerlicheit achtjalp

eigen Tbunichtgut nath Satt Diese. Der
Junge hatte klleoolvet gestohlen, hatte
dttoiit aul ollenet Sttafte gelpielt und
satte andere Diinttnhtitett begangen, die
ists gtiot schreiten der Slatbbarlchait ntas
hnt. E: toird toahricheinlith nach einer
lorreltiottsttnstalt gefchickt totrden.

Wir etttpleitlen utslertt Liiertt die
Satt Dtego Ernst-i« s( Cnic Co» sitt)

liietle Elias-e, ttsriche ieyt uttter der
tiithtigrn Lxiittttg visit Frau! Yiiittter
seht, dissttt Vlniitge tegeltttiiixizi itt der
Dttititheti sctttina zu iindrit ist. »Wie
Dir hören ittitd Herr Mutter gieichitttig
leitt aitss Iris-alt 1022 sit-eile Strafe
toeiteritihreti und vott dort aus in ge-
taabntet Weil· leitte zahlt-sieben Kunden
bestens bedienen.

Das Ftachlichiss »Ein; of 7lthetts«
oerlies atit Mtttwoch Mittag den Hasen
lon Sau Die-gi- ttttt einer Ladittti isott

III)Tonne-i litdealtiitrtttlthen liliiietta
ftir dett Liverpool Markt« Der sliltitett
reuriisetttiit einen Werts) von 85t),i)»0.
Es weiden itt dieser Siiiiittt tttahrlcheittr
lich itoch ti weitere Schiffe tttit listigen
aus ttstftstetn Hafen stach Europa itbfegtltu
Eine Its-its Quantität dielts Illeiietts
komm« tm« den Coiiutiie Ninus-se,
Drange ttttd Las Hitgeleh
- hete Ists-s, Post-unstet oott Ja«

nie-the, desgieiches Gen. Riupe ttost chit-
la Willst, M. stimme· oon Deseanio
ttttd Frischret oott Natiattal sitt) be-
fuchtett unsisttLatile der leptett Doch«
in Ittlerer Visite. luch trafen toir einige
Oliottthttinee in der Stadt, iilistilich
Ifeisdorletxsdgtr und Gatititer. Leh-
terer holte iissievaeatiirthetle litt leiste
Dteichtttalchinq die lttqltch in volle;
Xhstigleit war. Ueber die steigenden
Stils-Meileloeatsin lic tinlete gerate:
reibt zufriedenans.

. Schtvache Ileroeit toerdeti durch die
SIOIIIUOC 111 ichtvscher und Reueals
tlit iik di· Fa! e. Ratt gebraitche St. Ja·
lobs Dei, weis-s« die Nerven ltltrlt und
die Itlttttrittt vertreibt.

sjsblessfkssssskls II»I-OC-IIUOIZOUII»«
Igiai satt-ist«, den U. Ins-s Im;

Geehrte ledaltiont -

Wenn inan in dieser Jahreszeit eine
Reise iii das Gebirg« macht, soaennt
niandas gewöhnlich »g»,mrk;soetn««,
aber nirgends verdient diese segeisiiurig
ihre Inweiiduiig weniger als hier in
stld-calisoriiien, denn kann hat nian
die tshlenbe »Seid-ist« san Diegos
wissen,tritt larideinssrts nnd lasdnitss
sesrts gis fahren, als iiiit jeder Stunde
die Dis· derart zunimmt, daß nianost in
Versuchung gerdth lieber liieder ausseh-
retigu wollen und der eben verlassenen
angenehmen heiinath guts-steilen. Die
geplante Ton! ist aber einriuil eingetreten,
die vetloitenden lenssse sehioeben uns
arn Ende des Zieles lebhaft v« und;
irnsner weiter geht es durch .Tblller,
Satt-schreit, ttber Stock and Stein, von
sestslthrenden Stand-vollen innhilllt
und von nie endenniollendrni Durste und
saßnnertrsglnher.hiie geplagt. Dieses
find in tnrten Ztlgen die ersten cindrtlcke
unserer Bergvaithiy die aicht allein nic-
angenihith sondern gradega nsit niannige
sachen Strapazen verbunden ist. Ilber
was ttbersoisidet nicht ein sester Wille,
eine gute Poition Geduld and haaatltlehs
lich ein ausgesvecktes und heiteres Ge-

Jrutttlp Die leßtere cigeasehust ifl sit(
ein derartiges Unternehmen asierläßtich
asid wer dazu aieht eingelegt ist, der
bleibe besser in Hause.

Zins) zareiitigiger Sleise rnit deni Oe»
söhrt des altbewshrten Fnhrrnanns
Curnstoil gelangen wir ltrinr Daniel-ver-
den in einer Jndiarrer-Steserootion, be-
stehend ans eirea lsö Wieder-n, an, wo
ivir uns in einer den Jadianern gehdrens
den Ivobeshtltte sosort einqunetiren und
die durch die beschioertiehe steil· ernritdes
ten Gliede! stlr’s Erste aasiarahen in-
ehen. Idee, aber! Die seen-de stille,
die ungewohnte-i Gesichter, die uns inn-
geden, die sreniden Ketten, die allzusehr
erinttdeten Glieder lasen ans in der
erste« Nacht niOt den erquielenden Schlaf
genießen, dessen niir so sehr bedtlrslig
soilrrrr und ist soinit die Ruhe und Za-
sriedenheiy nah der rann fich so sehr
sehnte, beirn ersten Morgrngruß noch
nicht eingetreten. Ein hassnungsstrahl
ist ans jedoch ausgegangen, wenn auch die
Narht theilweise eine sihlaslose war, sie
war lithl aiid es ioehte ein erauidender
Wind, der gegen den Morgen sogar lalt
genannt werden bunte. Diese dass-rang
war berechtigh denn die ssveite uiid dritte
Nncht sehn-en aa aagenehirier sltihle init
einander ivettiueisern, so daß wir es lris
seht schon tu to und M Stunden Sthlal
Hgebracht haben, aiid damit noch nsfchi zu«
srieden niuß auch noch ein Theil des»
Tages herhalterr.

! Nawdenr nian also gehilrig ausgeruht,
lein Duhend Mohlgeiten genossen, einige
’ ersrilcheside Bilder geirosnnieir nnd ausge-

« fanden, daß die Statt-baute leiste Kannii »
baten sind, dann sing jenes Stadium der i
Selbstzusriedenheit an, ivo inan sagen
tunn, man hat sich nn die neue Ordnung
gervöhrrh Vnrch den håusigen Genus!
des heisisvrudeliiden Sihiveselkokisseid
iiheint der Ivpetit ging ungetnein gereist
in runden. la daß der Haupts-halte unse-
rer Gt«sellsth.rst, Freund Senlenbreriner,
feine Noth hat uns rnit dein Irilarrten
"lllildsleisch, Slebhtihiseiz Tauben u. s. w ,
in versorgen

Diesen! Uebelstursde wird ledoth theil-
weise dadurch abgeht-lieu, daß der Flei-
ither gweiinal die Wort» sein crsiheineii
warst, vondeni rnan das zarteste Rind-
sleisc rion der Santa Mabel Manch lau-
sen kann. Uuih Frtlchte und allerlei Oe·
nittse sind sast tiiglich ga botan, so daß
inan sur gsites Geld die »Mugensrage«
vollständig befriedigen sann. Wer sith
init eigener Aitihe iritht abgeben stritt,der«
kann irr einer vorr einrr Indiana-Familie!
gesahrtrri Slestauration seine Mattlieiten

trieb-neu, welche vrover und schrirackhast
nicht-reitet sind, sttr 25 Rats, nebst deni
ilreitthrnteii Ølgaa Talirrite sthioeselsaurein

Mineralivassen
Ylls Kuiort ist dieser Pius destiniint

einst berühmt in werden. Jn einer
Schluchs von Falles! eisiger-rinnt ivrudelt i

das sust lachend heilt-« Schaieselrvasser
aus den hisndertsacherissiryeii des Ge-
steins iiiit verlesider Klarheit, so daß inan
dein Versach nicht widerstehen lnnn ei: in
tostern »Wir-i! dns stinlt ia nach lauten«
Eiern« sagen viele, während andere es
niit deni größten slliohlgeschtnack hinunter
sehltlrssm sslir Bndegwetle ist das Liiasser
voneiner Weichheit, die aus den Körper
nar vortheilhast wirken lau-i, ivenn inan
des Guten nicht gu viel that. schade,
daß dieser Ort so weit von der Cirsitis
saiion enisernt ist, denn inanehe gerrtitieie
Gesundheit lönstte hier wieder hergestellt
werden, wenn niiht der Weg zu deithweri
lich wäre. Rllelen wir jedoch die Kultur«
geschithte ain einige Jahrzehnte voraus,
ilv schnellsahrende Bnhngttge aath diese
Gegend darehlreagem dann wird nachditiek von der Notar so iiortheilhast aus-
tttslattete Iturort ini Vergleich sn der
ltratltttn ariinitiven Einrichtitng nicht
Itltbk tn ertennen sein.

Die alles del-elende moderne Kultur
Hist! ist-sitt ctstb ihr halrirhtsauge aus
diesen Pius gerithtet und tnan ninrint
das ftexitile amerilanische»Oeriehtsniesrii
in Anspruch, nni mit Ranken qui,

Schwänken der idcripathleloleti Rothhaut
sein Alles, den Grund nnd Hoden, zu
nehmen, auf drin a schon seitundeatsi

tiseir selten nnbesnnandet seine pri-
oiath aiikiieitdlMMl

skssoirserseur Vaidnlng Ist! calisote
nien dtt esiiist allein oeestaitdrs riet«
etwas) se» Dankes, die lege-rannte
Weine« Bernh, litt) zu ergauiierm

dessen Erben oerluthen anih rieth die
die-O die Uundesregierungden Jridianern
Itpulirte airgreniende leseroatiaa au er«
gutem. Teod des Irr-tosenden satt-r-
-saetsthrtttes lind diese Mittel, arit derse-
sars die reist-tilgen heilsa- eu der-u-
-beti it« tu trilaai nnd aeriserliQ ins
sur einei- ebrlich deute-den sie-libe-ans euer etwas-gestillt ers-regen s«
seiden. -

Jansan Dlego bis hierher fahrt satt
dnrtd Tdbler und pochebeneiy die ein
Lsadergediet sen hunderttausend«
Ickers des sthsastetr Landes irr-niesen,
aber in dieler Jaltreszeit lthon tsngli
erregen Mangel an Veioasserung anstatt
des ersrischeuden Gritns den Mantel der
Troikenheit angelegt haben. llnstreitig
konnten in diesen Thalern Winters.
Sommer« rind nach Zuiilchenscrntrii
dutch ein allgetiieines praktikQes Behäl-
ierunaslysteai herbeigeführt ieerdeiu
Tausende san Menscen kbriiiten dann
nusliringeude Helcültigung haben, sich
und die Ihrigen sii ernähren.

Mit obigen Idschweisungen roill ich
ivieder ans den Zwei! unseres Dierleins
zurtltkloninieik der sa hauptsachtiih darin
besteht unsere theils aiigegrisseiie Ge-
sundheit zu reslauriren oerinbge eines
iadikkrlen Wechsels der ktiniatischett Ver·
daltnissy dnrth Idee, Diat und treckne
Oedirgslulh und allein Unitheine nach
wird dieser Zwei! aus vollständig er·
reitht roerden.- Zwei Wothen siud siir
dieses! Acad seligestesh wo wir diriin
ttber Julian nach dein Stiyainaea Lake
uns eiiiige Zeit in den Fichtengehirgen
aufzuhalten gedenken, uin sodann tlber
Deseanzo und Ilpine in die Deirnath
zurtickzukehrem

Ja) oersuihte aus iin Interesse der
»S.-c. Deutsthe Zeitung« thltiq zu
sein und nainentlith den »Thies«, der
den bezeichnenden Namen Ildolsirs Nara
führt, als Itbonnent zu gewinnen, aber
als ich ihin ein Ejeinolar der teften
Nummer zeigte sagte er gelassen: No
eitel-o !

Mit Gras;
L. P.

Unser· ttlaiidylescsldssser ans
San Diego scheitern seht, nachdeen sie iu
Duca, Alaska, ariaekonrrnen sind, schois
eiions einsah-er( zu sein. Dr. Prall von
National City klagt in einenr Bei-se zu«
nächst til-er die unarrgenrlznie Reise iiul
desn iibeisitllten Schtss «Gro. Ade-«.
Von 400 Pnssagierrn wurden 390 see-
krarik, wozu noch 90 scelranke hunde
kannst. De! lriibrre Polizist Don) oou
Sau Diego ist aus; glfttklith in Dizea an-
gekaniirieii und s(hreibt, dirs; dort über
1000 Meiischen riiid 2000 Tonnen Fracht

aul Writerheibrderuiigwarten. Da die
indianischen Irachtbeiöiderer schon illr
ZO-«40 Tage itn Voraus erigagirt seien,
so wallte er nicht taartenund heabllchtigh
sclls er keine pnssende Geseilsehast findet,
allein weiter zu gehen. Er giebt seinen
Freunden irr Sau Diego den Rath, die
Sache zioeinial zu überlegen ihr sie sieh
nnch Mast-i aus den Weg niathten.-c·
wird überhaupt iryt oari allen Seiten
iinnier einstlikher vor Alaska gervariri
nrrd gewiss riicht oergeblich, zuiiral es sich
seht itiireter mehr herarrszustelleti Meint,

dass irn sonnigen calilarnien vielmehr
und leichter Gold zn gewinnen ist (ltesan-
ders ieyt in Triiiiiy country als iin eisi-
gen, rnörderrtchen Iklinia Rastat-

Hei

Betreffs der derdrsiertea cessistss
lage ini Lande wird aus dein Osten sol-
geiidrs geschrieben :

»Die Groeerizladeih in denen der
»in-irre Mann« seine Oiirkause sucht,
bilden eineri aiisgezrichneten Varoineter
siii den Geschilftsstatrd des Landes. Der
iii Chienga ericheinende ~Wlzalesale
Give-r« hat irr 27 Staaten genaue Cr-
luiidignngeii eingezogen und 70 Prozent
der eingelauseneit Llritivarien kanstatiren
eine rncrllithe niid anhaltende Besserung
in dein genanntenGestdiistszrvkigr. Fünf«
uiidskchitg Prozent der Antworten aus
dein Osten deriibten »gute Zeiten«; aus
dem Süden 64 Prozent; aus den rvests
lichen Staaten 70 Prozent und aus den
Central-Staaten 95 Prozent«

Dafseiitlich beruhen diese Angaben we«
iiigstriis ztiin größten Theile aus That-
sacheir. Hier in Sau Diego inerkt itraii
ja srriliih noch roenig oon der koininenden
Prvsoerittiy obgleich niaiiche unserer
Farnrer schan retht znsiirdctre Gesichter
zeigen und niehr Geld in der Tasche
haben als seit Jahrund Tag. Da ader
keiner lein Geld in der Tasche behalten
kann, sondern Sthirldeii bezahlt oder es
sonst eirkuliren löst, so sollte» auch
inanthe Grlchiiste alliiiölztig eine Besse-
rung spüren. Witnschen und hassen wir
das Beste!

An RkflailraleilrPCO
Das Slldscatisoknln llesikksi s Tssknfesi

svlkd an( 12. Gekos-miser in Europa» Gras»
sitzt-halten. De! caneokdis Tisrauokesn M
get-im, dle Moskau-knien Chr» Speise« nnd
warum! Kasse) an den Meint-Simois» zuvergessen. Dsiersm mit Rkeiälissk im» sum!lebkifslich bis U. Ins. AbendsK Illu- au das
Fest-Tempos. Knirps-Halle, 1004 I« Straße.Nähere laikuait ertheilt G. A Dies-te,

1510Unsinn St.

leise ludlsns in Zeit nnd
lessses i« rtrft einehfsliche Zeitung Its»nnd schreidt denn: »Der 40 Jahren
nntsten Tttener nnd Sänger fah lsei ihres
lestlisseiten mit Fäusten nnd Kntlopeln
der dettlsthseindlichen Ratt-dies erwehren,
itnd seht sinddie dentschen Vereine die
Trsaer der Feier des großen National-
selttaqet utn rnekthe die eingeht-eine Ue«
oslkernna liG gern Quart, roeil sie den
Werth des Dentsthamerikanerthrttns er-
lannt nnd schaden aelernt hat« Dergrose San Dieao Tnrnertaa wird auih
lieder ein mächtiger Beweis filr die Kraft«
und das Sehen des Dentiththnrttl in un-
ierer Stadt werden. Jeder sollte sein
Heiles thnn, dieses dentlthe Turnus,
Stlnqeri nnd Sthtltknsesl in eineinalon-
senden Erfolg machen zu helfen. Ladet
eure Freunde non nah und sern datn ein,
beachtet die Inteigen in der Dtsritichen
Zeitung nnd matht auch nniere endlich«
lorechenden Mithtlrger auf diese; aroiedentschianrerilanilthe Fest aufmerksam!

eksss OTT-

seser old ttlindnke erweisen slth
die. reichen Goldlager tnn Cossee Creel in
Trinltn conntp Eritis-knien. Dir-le Ge-
gend ist and leichter zu erreichen als
Ilasla nnd der hritilche Nord-Urian.
Die Fahrt non Gan Franeiseo dorthin
tosiet nrtr IN. Eine besondere Aus«rssnng ist nicht nsthis nnd Niemand
braust s« deiiikcteydas er Stntgers
fletden wird, ainh wenn er stth nicht ans
ein Jahr mit Prosistrnen versieht.

Seit Jahren schon ist in Trinity
certain geroinnltringesrder Minendetrieh
im Gange arm-sen; doth hat his nor
Kurze-n oon denr Ums-inne der dort noch
tu hehenden sthilye an reinem Golde
nnd qoldhaltiser Orte Niemand eine Illi-
nuna gehabt.

Seit Jahren bereits haben Miner nnd
Prosvettorem die isn cssnntn wohnen,
nitht selten sogenannte «·casoen« gesun-
den, die reines Gold im erthe vonsso
his s5OOO enthielten. Davon ist kaum
je etwas in das Bildt-Inn! gedruckten,
weil die dortigen Goldlrrcher das Be«
lanntevetden der Thetsache nnd vie Be«
ichöstignnq der Presse nrit ihren descheis
denen Peridrsliehleiten Heulen. Jrhtalter hat sich auch dorthin irhon schnell
eine ganze Völserrnandernng erhalten und
anth hier tnird es wieder non tausenden
nur einer sein, der reichen Gewinn da-
oonträab Die meinen wären licherlich
desser daheim geblieben.

-—-000—-j

Fttnfstndsiehtis Itlliinen Thaler
mehr werden in diesem Jahre die Former
der Vereinigten Staaten sttr ihresr ge-
snmmten Weisen drkornnren als inr vori-
gen Jahre. Das loird gewiß anth zur
Bessernnq der gelthaftlichen Laae mithel-
len. Mit bessere» Preisen fllr Jena-te,
besonders silr Citrnslrlichtq die nur-visi-
selhait in erwarten find, niird tin-h End»
califoririen hrssintlich hald wieder

prosperirem
-—...«...—.

Ein groharttseo Dtationalieit aller
Deutichen roitd filr das Jahr 1900 ge-
ptanr. Dasselde toll am Nicht-walt-
oder hei Leioria ahaehalten ro«rdcit.
Ithletiitse Kämpfe aller Art sollen dem
Feile einen den olnrnpiichen Spielen ahn-
lithen Charakter verleihen. Die Brust«
Inn« der Jugend ist ein Dirapttiel otr
Bewegung nnd der herrliche Volloeh mit:
ter soll dadnrth gestillt« nnd in fein-n
Jdealen deftllrlt werd-n. llstisorifisllpttit
tolrd anch der Nordntnerilatrifite Turnu-
hnnd zur Theilnahme besonders eingela-
den werden.

ssdisaltlotntå Deutsche Leitung.
s. set-munter « 11. hinein-Inn.

CIUeIcYUsncLLZd heraus-Haus.
seidene: its-a Kreises.

....»...

Issunesicutsissslitt
U« Monat Es Seins. ctchs Mond« VIII.
U» Jahr Um bot Vertraun-plans.
Ums Europa tzso im Jede.

sossksFoTktscs
111-M Mut« Ins-so, c« II« so« Miso, sit·

Issotbcslifsksls Indes« sollst.sah pttsttusssksdltsssosi
Induktion-Ists«-

««-

bewog-stoss-
Dtsckfcia jede:sit kzkei Dunst, Its-ital

s« te« iillisigspsrelfn Its-saust-
Ofklcci

ice-g sonnt- setsot Cum I,
sxt Miso, JU-

Seht· richtig bemerkt ein Wechsels»
blau: Die Goldfuscsie in Alaska lnssen
M) beiläufig insissxcn berechnen, die
Leiden ssichr. Von Hunderten, die dort
eeich gestanden, wird Inn-s hören, von
vielen Tausenden, die dort elend In
Grunde gingen, aichr

CLSPDKIL ;
l
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Ver-taugt
ein tschsigei Isdcsea sum Korb-n undfürCity-meine Wahrheit. Uachnifkkmess asi-Ichen 2 u. s Uhraachuh 1720 Fünf« Str-

II I« Lebe« tosend-et«- V
Its-s es eisu- Itvtssess sssl Ine- sldy Im sem-

selsus elend-a sinds-des halbe( IM-Iksse outside»
darf« so if! e( In«Insect« Ins-tilde. seist( sk- Us-
lskis la sinke oder I»anderes( Ist-r Ists-luden R s:-
Iu Mut. IIIst-Ue- IIUe Its»lelm u« draus·
states. da« Leb« is lebend-end II!schwamm,
Ism- slkkseid, set« Heft-added« del-dass IInah d«
nidt ein Sigm-IMM- Vttsolqt sitt. Ists-s« n«
Is- 111 Use« verbitt-111. 111 dssseldt natur-visit»
lasen-eslassen. the! e( IIIna- kigessoosll, wem( »

satt« ers-111, s( list-I lsses ccsnl Its) grausam«us Ins( Indes. disk-new Issknslmn m Im«IJONIOIIOst- 111Stllsilltlsog« IltlsUms-lolm is' ist-n tatst-Befangen· sie seit-leis. lOIIIOIIIIMlils ils-s, 111 lilwnso· i
Fa. sowie-ves- ;F«X»·-m. Im e« i»

I is« is« u- c sitt. es( ·stumm-as. m·

MFJIUMHIIDUUYWIIU Dom-XI, Ists-lea-l II I· I II ·mission-siehest ««
M« « «« ««

Licht und Finsternis; o o o o
find niil un« einmal in 24 Glauben. Der sdfeliebt die Finflernih der Gute freut sich des YOU.

Extra «·.A." 111.
befriedigt alle Anforderungen der eioilifielenWelt betreffs eines fpnrfamen
Beleuchlanginiitlelh E« ifl ein nnllderlceffliches Del in Sicherheit, Leucht-kwst und spurlos-Mil- Beefnche ei einmal zu: eigenen Gent-schwing-

z DOMESTIC 0IL CO.
’l’clej«liono, Rot! s7l. 1124 kaut-U« St.
i

IGroflel Tyrnerz Skhnlkfeik n. »cängetfest,
l Unter den Inipizien de(-

! . .
» Coneetdia Tokayer-eins, ca Linn-nd Grade, am 12. September VI.

»
..-

» - feist-neun: —-

3 Msrfch vonder Tnrnhnlle nach deinN. T. C O. Dedol l« Udr vorm.- Adfahrt noch Lin,ioood Grase Gyinnaflilche Uebnngeiider veefchiedenen Tnrnveeeiae den ganzen Tag.
» krkirp nndKenntnis-hießen. - Edorisinqeri von f) verschiedenen Vereinen um 2 Udr nat«
Spiele liir dic Kinder. - Concerl nnd Tun« den ganzen Tag. Abend s in der Taro«
Halle: Preis-Singen,Hierin-sinnen, Eins-Schwingen, Preiaaertheiluiikp Voll. .

l Ziige verlassen! N. C. F: D. Dei-et, Fuß der S. Sie» EIN, gis-11, ll Uhrvorne. u. NO?
»in-Ihm. Niisfnhrl4:00 n. 5:30 tun. Fahrt-rei- 50 Eis» Kinde: unter lz Jahren 25 EIOJcnitrilc zu den Uednngenin der Turnidalle Abends8 Uhr, fnr Herren 50 Tanz« fürDas;lnien 25 Eentk - Mnstl von Prof. Bedeckt Dtcheftern fl D« Stimme·

s .

TMM»THE.

einen-meins»
- HATTLI ·

,«.

«s«"« "" «« " «

Wein» irr-rclocltiastl status-eher
No. los! Vierte sit» reinigt, per«
wide-l, liirdl Licte iisch Verlangen.
Iteiniqteint) Pelz-paaren

Das Beste....
Illig-get, PLLPJIIHILOs·

niit Band« Stube( handelt Laßt
End) nicht ooii andern Dsndlekn
diirch billigen Schiind verleiten, sie
It» theiier diillir bezahlt, während
Jdr bei iini die «gesnnine«." Mai-te
bekommt filr denselben Preis oder
weniger

llebetleql ital) dies, nnd
lvreilit vor

iin

Palaste Croclierzs Stole,
ZOYD C sTAIISL

916 Fünf« Sie. zur. l) s« E.

Beste Waaren. Si( If;
Riedrigste Preise.

lllencoct Mehl iil da« beste. Ll If) Sack.
Cdkiie C Saal-arise Soeriiil Kasse« Z Rast.

; Irdiiclkiselbe, 2 lli 25 Keins.
’ liiidlon Butter ist die ·e«inlle, 2 lli 50 Cenlt
) Sollt-nd Heringe, Itlilchneh öe per Stils. l«« Skili-Malrelen, 5 nnd is) Genie.lsilidfileIns-only( von Frllchten zn billigftenl
E Preises. ;

M. P. FIEDLER, :
’1634. 1636,1638,1640 PS«

Telephon 7SI Bist-le. i
steuer Platz! «

J. s, Bank Einmal«
VIII-«« Haus-Farben, .
VIII-IV? feinen flilifigeii Lack,»-»«H»·
«««· SM- Baussllatertahi
Es« Fäuste-E «! Its.

San Virgil. Tlhone AS.

da( die UAYI
(’-l·l’Y HAN-
lZlkYvoiiFranl

« I. Winter,

1022 Zweite strasso ntilis U.
die lseite iiiidtiriißte sliiiidichnft ? Weilsie
stets das Beste non Allein liefert. « «Friicei Brod, Vnklioerl it. l. to. jenen
Morgen nnd lliicheii lin- Diiidieiten nnd Oe:«
iclliltiilteiioilnltlich ans Bestellung.

.
JOHN KATER, 1

——!lei«ltiei des— Ii iFLORENOIH KIARKIET
lsle Künste sinke, nahe s.

—Nlndler in—

NindfleilC Kalb« HaniniilsszilnniniiSchioeines und qevölelten Fleilchem
Schintem Spec! nnd Durst.

LENZ’S
STUDIO.

Das! leis-sie phsidqraphische sanft«
Tleeliee in san Diese.

Die besten Apparateand neue·
sten Pkopesse angewendet.

Familien« and Sinon-bildet
eine Svesialitar.

« Preise Heils-naß. Zufrieden-
bei: qarantith

929 Fiinfte Straße.
Sau Dicke.

» · -Sterling Plain)
-—--—---

wird vonU. D. Das-d. Instit·
and D Ost» veefchenki werden.
Man hat die Aas-pag! stoifchenEichen, Rast-ann- a. als-kanns.

Akt-l. HALeaiQiris, voai sing Masifsksnleksaeorins
"«»"I4«Z« iksslsyYsäiaiusns Statt» cis-s·- sup-iarer var-statisti- liqtnloifua : erst-O« case-saftig-leiez tosen-se, ans-weitsten( Ins-disk; dritten«
lsssatdilsdet cost; nimmt, kaeisilenide stellst-Ins.IV) aedkaase 11Man-a von diese; Ray-n liirdars-oainlich 12 Stande« des Sake.

mlllteimse statuten-».

GBO. J. BLRKEIH
lM—lo-")es Vierte Straße.

hallüiidiiche Heringe in Fiisserm lReue-liorrath Milcherntz sPreieln beim Pfand, «snchavis in kleinen Raiden, .
Sara-as» i« ist«-strikten, !

lioqaelart and andern importirtenHase in kleinen Vlies-lett,Wiener Warst in Kannen,Tät· Ists-zerlegt! Eine-stampfen, ·i n, at in n,
Lachs lsalnicnx Taviat «,

a. andere Fklihstücki-Delilatesien. .
Ili- deu echten-das . . .

haben wir geinaliseneKnochen. kleine
Damals-ein, frischen galt, Jan-dal-
vulperand anderes.

Haus«-To« Dass» sss sie sei:

936 Fünf« Straße
Neichhnltige Auswahl in

Horrgnklvjclorn um!

in Inäßigen List-ihn.
klmikge uns bestellen-s emesckpes

zialiish
Ein deutsche-s Pnbliluni isi erge-

benli eingeladen, nicin Lager zn MU-iigcm
Reelle Bedienung xagesichekr

Hans Blarqunrdh
936 Fünf« Straße.

Kostfultikt sing! -«

Wir unstet-lassen eure Istqen

Kslteuikeis . - « i« .
Male: sei-heiserm qui saskrtslflasi com»- . I« W

·

«Hstnsszsäsxktsxzkzsotksosss u- I-««--41«t»-- « »- »-·l»3- » Hsan«am— so! Its-m, · « ,»X « « »Ist Its« Ins-tu - J · . , J .8 sp:"« «;.«.::.··...«.«;«;«.:«.·." « - — « !
« txt-l s« nat. · » « » E! «: ««« J»« set sein( IIest kl msd aJan H· «» x « IF— Z ·«-xktsåsxfeidtktskänduks uns: Zästvbisdeuaiukk J« O-:-»«:."·":c»«.««:.··»3«.:.«:»·.:3EIN: «» » . »» Z» sz ».Flassig 85 lcrnstjng H« « . « ·— "’:

Dis-Mk Uhu-dick u. Jumliekex
«

« ·« «» HHHw «
Dlh sssftzcztskq nahe F:

sII Its .

rSchmttwaarenwi

s zum Koitenpteis
s

»; und darunter.
i u ich eiue sliasliche Gefässes-niederster« sittliche« l· lese its sit gewisses, le«T« :.«.«:-.:::.,·:;-4«.·:.wssxiksg«..gsss«ssm.,,,».«ssxs.sii-s.kseziiir
suld als uidqliiiin sielei iieirrs Jldsit Miene«

Univers-cui seht!--j-;-

M. A. LE«S EM
« e« Faun« sie-is· 947
.;.—.

HSTRAHLMANN s« Co.
g Deutsche Apotheke, , :

Eis« 4te mid l) Oe. san Diesms «
;

«

!ist-MS:-i Ilerzlliche Feier-te werde-i urit der größrer: ( « -
L Svkgfslt Osssrsrrttsr O - sei-r-stskit taki-me.
L . . »- «

dxslueiiirge Ageuten tu( ... . . . «» Espkftsw Hjttet
list-hinli- Wrss-ek. »Has- oesie Mike-unwiss- suk sikiuigsug des« III· Jst-Im us» Ists-ice,Ists-sog. - - es am« di·Fasse« aus«-o irr) us· Si«

II, Eiciiweile F« Bot-lieber,
Der-meet Dkcirsusi---Oeisiift.

.

IV. Ekstc E Dctc Stkllßh skeispisss til-pi- riet.

I - Erliielteii frische Sendungl
« von: Echtem Tttirrieiitlisler Ssrveiserlih »
.I Limdirriier und Dreqori Trennt-Alte,

, Qaridksfe uiid Oriliieii Araiilerläfh
! ssss«ex.s.sek.s.czc-.sxs.s.seskk.cik.s«s«-
! s««--:.«:s.-.:-.:-.«x:-..-i:.::«-s«---L Sei-is» Verm« und leise-te, .
) Jsransöfische Kiricheii iri Illarailiiim

. zxiidilcher That-sey, Tod-see Stirne.
»! fiel-are Sol-rei- leee teils.
IProinpte Ablieferung nach allen Theilen der· Stadt.
f
l
-""

) HHEJLTJJ .—.»- .

.c»-.":I—"—«?"« ««

-

· -
» sssjsks»-.«.s—s.x -.: . -

HEXE; ··.·:.« Is « J Hi« . -U«. »F VII;
«- ·..

·«· ·
--· . - » s« -

«-«" «-«.««,;«L«::s « «· « Es» ask-L«
SchlafzimmevMåbel für Jeden

Z«- i·rs«i.i-S«-·kk- -

ständen liebt, iii iiie dagewesen-i Greifen, -- J. HEFT:
SdartEuer Geld tiiid letft Eure Dicke! des

sarildretzso Herr-tue s- Cuspst denke»lste me im) l) sinke. lOIN C. clkhlsTelefdsiie 1111l sinkt.
MPOpn

Frische Eier 20 CteJser Dnieiid s
Huferqråke l0 Bd. iiir 25 Geists J«Mehl 50 VII. Stil! fül- Bl——l.2s
Trinkers, beste. 3 Pfd Oft; 15 Eis. « .

-
.Butter den 25—50 ist-wer stelle -»» »X.«X. « z «Fett: (s«iaiesr—r.2s «» · »

Entei- 50 Ceats s«

Hain« 25 iii 35 ice-us pkk Sei-u. · O
. ««-»«--’««s: O. STELZNER · s

«j-—Seoste seid l Sie.

(’.()I-()N IAb— L— DBLICATESSENCIIOISOHAEFT
S. W. Este Vierter und s Straße.

Nein— Wallniiiie or. lI l« Seins. Ilruerweiße: Honig, or. sitt· II«Selts- III«
weilen-Nicht. uer II« s» Geistes. Creumerv Butter pr- IV It) END— EVEN· IM- VIII·
lernt» II» Seins.

Wir· haben iiii vollständiges Lager iu Sturms. eHs
Kaufen Farrrierackkrodulte und depasleiialle Fee-sit nah its-It eieierslsilrasd ststiss

n Irr» Dir-ro Tour-tu« ioeriii die Order it) Vallsri oder Its· bete-Ist.

Lager in der «» «»

. -
E« -

E mtrac sit, «.

959 Faust« Straße, - nah« o. «

-· z«
-« Dr· allerbeste-i scqsksks ei« sei· «

««

l) -

.

J« inischr unt« niiportirte Des« iiiid II«ex« harren, sowie iiiiiiier m Zsps ZU Um« L . I« gckichuchkslix discover-u- nter. »«Ä« see-see und leitet« Liiiis pu
·. X e

jeder Tageszeit.
»; » : Ue,

.
——-

, «

-«. -

Die Eiiitrsct seder iiseij ed its«
Ist's iod llaaideiiitiedilliden keiner.Er sagt vereinigt: »Das Brit-a Vier.Dei Neues( arti ullerdesieii hier.

---Poter Zool-or, esse-riesi-


