
f F. W. Geist-long. f
Ussfsckledrh treue! Freund ririd Mit«

ishr-« der listige Leiter rirrd Hauptbe-
sisee der Ctsndard gross» Worte, er ist
nicht rnebr. Wie ein Laufs-irrr ging
diese Tranerbstlibalt ani Dienstag riorr
Mund srr Mund und manches Auge
niurde send-i, deriri ierirn nnrr eirr edler
Mann in allen Kreis-n unserer Stadt
und besonders rintrr den Deutschen so
allgemein geachtet urid beliebt rrrie Derr
F. W. Gehriirm Der Keirn der tiieliseberi
Krankheit, die ihn trirrroegrafste lag wohl
Ichon litrrqer irr ihm, denn er llrrgte schon
vor Woihen tlber Schioäche und llrrrvabb
sein. Aber rrrii eilerner Willerigrtärle
nnd irr edelstern Pslichteiser suchte er die
Leibedschivitche zii iiberrriirrdeir nnd arbei-
tete ntit seist liberrnriischlicher Ums! wei-
ter, rrmr aiiih bei dein Tririrsest ncnlich
die leitende Seele des Urrterrrehrnerrs rirrd

half dirrch seine Jooirrlititt uird seine stets
heitere, liebenswürdige Weise das Fest
in einein echi derrtsiberr rrrrd nernlithlichen
tun-Wert. Drrrch eine Erlåltarikp die
er sitt) rrnr lehren Festtage sitzen, rvrirde
dnd chroirisihe Leiden, ivelchis in ihirr las:
und vielleicht irr liiirqererrr Siechthitrn ge«

stihrt hörte, rirrri ein atmet. Der Arzt
tonstatirte Lunnerreritziirrdrisrgnnd rrrrr zu
bald zeigte es sieh, das; hier krlle iiszrlrche
Krinst und die hinkieberidste Pflezxe der
treuen Gattin nnrsonst sei. Arn Man-
iasMorgeir rrin l) Uhr that er seinen
lehten Athen-sag. Snn Diego verliert
in ihrn einen der tltchrlgstery errergischsterr
nnd wttrdigsten Bürger, die Vereine rrrrd
Lagers, znderrerr er« gehörte, brsorrderr
aber der Corrrordia Trrrrioereiry einen
ihrer cisrizrsterr urrd geradherzizisten
Freunde, und irr den Standiird Jron
Worts ist er fast iirrersehlich Jeder,
der ihn knurrte, riiußte ihit arrch nehterr
nrrd lieben irrrd jeder hegt darurrr die
herzlichste Theilnahme niit den ebenfalls.
hochgeachteteri Hinterblieberreri des Ent-
siblaserrein besonders irber rnit der- trau-
ernderi Witwe nnd den drei Söhnen.
rlllöehte ihnen das ein Trost irr ihrer«
schrvereri Betrübnis; sein!

Der allzirsrilh Dahirrgeschicderre rorrrde
irn Jahre 1854 in Steilrade irr der
slihexirproviiiz geboren, lnrir irrr Jahre
1880 nach Arrrerila rrrrd 1885 nach Srrn

Viehe. Jrn Jahre 1886 trat er irr die
Stnndard Jroii World ein und nrerehtc
sitt) durch sein frei-Irdisches, herrlicher?
Wesen nnd seine deirtsche Biederkeit über·
all beliebt. Das zeigte auch die gross·
artige Vetheiliqurrg errn Begrttbrriß gestern
Nachrriittrrg, irr-bei besonders der Corr-
cordia Trirnirerein niir Mrrsrllapelle rrrib
die Freirrrrrrrrer vertreten innre-i.

Ein« leicht« sen«
der Schwistdiitcht und ander-c lscofulilier
und gefährliche·Krankheiten wird der Pa-
tlent,dessen Idee-er unter ein gewisse« Kraft«
ums: turitelgelotnsuess ist. lind gerade in der«
artigen Zuftättdctt ift sie. Vierte? Col-lot-
blsulicul Disconskps besonders werthvoll-

Sistd Sie langer-er, als Sie fein sollten, fei
dies die Folge non pelyrendeu Krankheiten,

imangels-after Ernst-knickt oder aus sonst
uselchen liefert-est, Io wie-d due -«l)is»cossek)s«
Ihnenfichetlich zu ituksnaletis Lkllitevekdäits
niß verhelfen. Jndetn es die regeltutifziqe
Thdtigkeit der Organe und denen FunktionenPekstellh regt es die natürlichen Ftthkgtetteit
und fpeeiell die Erstlihkungoihiitigkeit an.
Die ntedisinstche Wtftenitdtlit kennt leinan«
des-es Mittel, daå iu lkitittgeitdeeund anf-
dauendek Wirkung iom gleich käme. Schlafe·
klgek Lebekthmu nnd alle fiel) unter hatt-klin-
genden Bezeichnutsgen verfletiende Dritt-akute»
davon kdnneis gen· HUJIY E---.s-IIIYIDEI"I"
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Dr. Viert« Pollen« lutsiren Verlies-sung,
Verdauungddeichwetdkn oder· Thon-We, Pl:
iiofitäi und Kdvflchtnerzcsr.

D« welkten-te.

Wie de! Weisen, so ist aiich fes Wem
in diesen! Jahre ganz hcioiiderd herrlich
qenitiieii in C«lifiiknikii. Sei! 1892 la!
es nnch Fülle und Gute lkine folche
Meiste-nie qmclmi inic dieses! Herbst.
Das keichfte Eounty für Wein iii Sonn«

»Um-a Tons-In, aus den! 5,000,000 Gal-
lonesi ern-arm werden. Aach das Liokn
more Thal wish ganz cnisgezeichskteii
Weis! liefckin Napa County wird
1,500,000 Gnllonkn guten Wein haben.

Ast) M Jst-lII—-
Wir bieten einliundert Dollaeä Belehrung

für jedenZfall von Kaina-h, de! nlcht dnrch
l Einliehkneii von Halt? Lntarrh - Um« geheilt
werden kann.
F. J. E lieney s: Co» Eise-oh» Tempo, D

Wir, die Unter-schweren, halten F. J.
Cheney leit den lehren 15 Jahren gekannt
nnd hellen ihn lilr vollkommen( ebreilh J( ln
allen Geichälisverhacidlltnqen nnd Iluaisplell
lief;hist. alle vonseiner Firma eingegangenen
Verbindlichkeiten zu erfüllen.
W est CI c n ar, Graf-handelt · Drvgnlflem

Tom-o, D.
WalsingJkiniianCc Mars-in, Groß«

dandeli-Drognisten, Toten, D.
Volks! Aalssrrhsknr loird innerlich genom-

men nnd Ivirlldirekt nnf das Blut und dle
lchleiiisigeslDberflüchen des Systems. Zeitg-

; stille frei verimidh Preis! 7l')(-. lllr die Fla-
l sehe. Vers-nie von allen Apoll-elect«
ist-m Ohio. toter-o, ;Lnrop spann« «.

»Du» Altona«

s : Die ctfte Cacladiing des von Dem!
jsshn N. Scifekt importirten bektihnstesi
Wiss! Bin( Ribbon »Dieses um! iss nchi
Tagen abqcfkyt nnd lenken Aioninqtraf
eine zweite ein. Die Sah-onus, in denen
es un Zank ist, tnnchesi jryt kenne« so
gnte Gilchäfle als! früher. Es if! in
fklgcsiden Snloons zu 5 Eenls pist Glas«
zn haben :

The Grolls, 926 Fünf« Straße.
Viundtvich F, up. sle nnd Ste-
Oveka Bat, 4te und E.
Delmonieky 4ie nnd Hinz-i.
Ins. Golf-than, öte nnd D.
D Strnßisisaloon m. die nnd Sie.

—-—— «·- -——-

EC lohnt Mit, Lock« Sskfoonkilla xn
standen. BeireineticBin! brauch! Ihrfeine
fingst zu haben vor Sehne, Lnngenensijns
wiss, Diuhtekitii oder Fieber.

Osoki 111-u fi d von den onsqeluchkliest-npflanzen loksillilqkt Haber-im. use. ;

- In( Itne costs dertlstd ists-ers
Alter-ed et« sehe-Orient Ins Ijisiten
dabei sah sie! soc seyen. s· l- case-stets ers-enLeder, Ist-ern nnd.
cnrgersrlde an. Masse-r irr· Inn! oder
lässest. nvch last« its. l» Gans.
- Die erste Carlrrdrkrg nsostnere dieser-

Saisorr wurde norgestern von der solt-n
slanch bei G( cnion versschickd Maul
berechnet. dass, irn Ganzen 125 Irr-lass
dnngen Noslnen ans san Dis-ge Evrtnty
rkvortirt werden. i

E« ist nnmdglich das Blut rein grr heil« i
ten, wenn der Plagen nichr gesund gebot· «
ten wird, Dr. Angnst Königw carnbrrrsi
ge· Tropfen reinigen den Plagen nnd das
Blnt und störten zugleich.

-- Neevrl Butter - Niederlage ern·
psiehlt ihre Butter nnd Milch in! Grab·
nnd Lleinoerkrrus Nrnrrr Statius, Var- z
ternrilch, frische Eier nnd Grslilgkb Eckr
7. nnd EStrnßy Sau Dir-ge. Tele-
phon 1523 Mark. «

harrt) Mutter, dir Patrolrnanty
welcher vier« Altona« in Untrrsrrednrrgm
hast nnrr wegen Flrrschvirbstrrhl ane
Darin» Geschrtsh wurde vorgestrm ge-
gen 8250 Vnrgschrrst freigelassen, nsn
nächsten Monat rnirder nor Gericht krerschelnern

Do For! rnrnt galt» Brot-you«-
closlros to Irr-q- lrrkorrrrorl on Yulcosr.
tlrrs lclorrrlylre nnrl Alaska-r got-l
seid-r. sum! tin-· sur· lirrgo com—-
punrllnrrr o! vnst lnkurrurrtlorr mir!
hlg colok mirs) to Ilnrrrilt n Prrlx cu ,
Inrllnnupolls, »lrr(l»·

Herr Wilhelm Nrrdcrrrrrrsrrr ist rnit
dern Bau seines neuen, nnrsrrrrgreichsrr
Gebäudes an der 4. nnd J Straße sorslrcn
fertig geworden. Herr« N.rdcrrnarrrr, dir«
cs hier in Satt Dinge zn rincns statttichrrr
Vermögen gebracht hat, rignrst ein«-n
ganzen Block dort nnd rrird nnzrarisrh
hast nrit seinem Untrrrrrsljnrrrrrgsrreist nnch
dnrch diesen neuen Bau gnte Gcschäfrc
ins-then.

Der große Cirens non Wnlter L.
Main nnt feinen Elend-irren, Löwen,

Rainer-Mr, seinem riesenhafter! Rkassrsn
ochserr vorn Nil nebst nllcn irndrren Zu;
thaten, mehreren hnrrdrsrt Pscrdrn nnd
til-er 200 Arrgestellterr brnchte arrr Man·
trrg zicnrlichrss Lrbcrr nrrch Sau Diega
Bei der« großen Strnßenprrrndrz rnclchr
nril einer liirnrerrdert Dnrtrpspseisrsrrorssrl
ndschlosy waren die Strnsgcsr von Mun-
schen grssiilrt nnd anch in jener Vsrstsls
lung rvnr das riefrgh an 6,000 Alenschrsrr
snfsrrrde Zell, gestillt. Wir tnksrrsn dir«
TagessEirrnnhrnerr aus cnirrdrstcrrs Nur-O.
Er! war also lrrurnllrs.rchr, das; unsere
Stadtväter die Lieens vor! 8300 ans
stät) redrrcierlerr !

———.-.-- H

Ob sich dirs Arrzeigesr in der sxitrrirsr
lohrrlsAllemal: sogar in Deutschland.
Dort nrachte ein Nlnnn irr einer Zeitung
drknnnh das; er drnrjenigcrt 5 Markzahle,
der ihnr den größcm Anscl zrrschrckerr
Winde. Jn rncnigrr als! 14 Tagen lsrrtte
er l5 Eli-kr- der priichtigstrrr Arspsil bri-

farrtrrrrm Hieraus grhlte er nrrgrrilkrts
Mrrrl jrlrdrn größter! Aus-l, den er erhal-
ten.

Was HEFT-11.
Tarsen-cis Zaum) Latini-is, die wunder-

barste inedizinische Entdeckung des Jahrhun-
derts, ungestehsnund erfkifchcnd für den Ge-
ichlnnC wirken snilde nnd positiv auf Riesen,
Lebe;- und Gänge-leise, reinigen das« ganz«
System, vertreiben Ertönt-an. tnkimi Okapfs
schauen, Fieber, hnktnsckige Aekitooinng and «!
Gewinst-machest. Man knnie nnd versuche
eine Schachtel E. C. C» to, W, 50 Seins«
Verkauf« in jeder·Apotheke nnd Heilung sa-
rantith !

Wkk Die« Zerstörung von Eisen«
thun! durch Feuer oder Niord als Niittel
ansieht, vermittelst dessen die Ast-ener-
fmae getiist werden kann, der lyt den
Geist. unserer Constitutioii nicht verfinst-
ern. Das amerikanische Visll nsill inne-r

jdein Schun der Gelt-pi- it-·li-ii. U; nn-idicfc sitzlischt find, so innisgu ji—- nxiinnkitTini-weit. Lincalii hatte Rast, a« im ci-

j sagte· das; nian nieinandziii den Ltailzuu
der Gefeye besser liberlasfssii thing, ali
den Ltcdeitern und O-Induscrt-cii. Die
Arbeiter lind getrennt, die Ein-Hauptsitz-
rechte zu achten und das Ltalt als ist kam;
iuird darauf bestehen, das; die Garn-statio-
nen ebenfalls das Necht zum Lebt» und
qui« Freiheit achten.

Einbalisliefehte sind zur Hilfe gis-tout
widest, uni die Streits us aatiikiiiickcss
und da die Arbeiter seneiiivlliiiki keine
andere Waffe in den Hiiiiden haben, als
dess Streit, sa haben die Aibisinicbkis die
Eisihaltsbefehle auf sehr nsiilsaiiik All-i«-
gcgesi die Abeitek anzuwenden ise-si.iiit-eii.
Diesen! Übel ums; durch neue, lisscre
Gescsgebuiig ein Ende nmiiubt weit-in.
Schiedsgerichth welche eine til in innig

durch Einbaltsdefelil isnsnijqtiih i:i..chcn,
sind das einzige dauerhaft»- Hccisisritet sitt-idie machfeiideiiGegensiixn zisish ii Lcipis
un aka- Aivcik sW. J. Vry n n.
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Die Sau Frau-eilen Adendpost schkeibn
Auf seine Llngabg das; er seit drei Jah-

ren feinen Tasslrdeit gehabt hat, bietet
der »Atchinson Mode« Herrn Debg Ae-
bcit zu drei Dollars den Tag an und ver»
spricht prosnpte Auszihlaiig des Lohnes
ain Samstag. Wie sich das non selbst«
versteht, ist Dr« Deds auf die Lfferte
tiicht eingegangen. Sein Beruf ist, nichts
zu thun und dann til-er Befchiifiigiiiigts
losigtcit zu klagen.

..-.-.......

—— I Die einzig beste Srife flir qllp
Zsoecle ist dieJtatas leise. Fragt
eueru Greci-r darnach und nelnnt keine
andere. Jtatastseisc giebt stets Zufrie-
denheit in sedein Haushalt.
- Schieckiicix A. I »Was, Sie ina-

ren in Niiisicheii und haben dortkein Bier
kiettunleiiii Eilaubeit Sie, das ist ja
gerade so , wie lieapel sehen und danninicht sterben L«

Im Sitaris-its.
EVEN« I« Ä«"«." III»Ruf-Ists. ASCII-en

Wslstadeten vorbei, ioo hundert· non sei«
heitern soeben unt Teaulrenschnetdeu tut·
die Rossen-rate liess-tilgt waren: Es«
langen Reihen lagen neden den Wein«
starken die Bretter, auf denen» die herrli-
chen lasen Trauben »troekireteri, nnd der
Ertrag schien ein garrg oorsttgllthee zu
sein. gesiel rnlr aueh alles sehr seit ;
weniger Freude machte mir adee der
Staub, der mir denn does til-er die Hut«
ichMII lII Fkttttid Tit rour aueh noch
nktsttsastgenuq mich gehörig auszulachen,
d« thut-dieser Staat) ordentlich Berg-su-
ttrd Meiste und er durchaus nichts Urian·
titstsduiel darin fand· «

Aber alles tlnarigenehnre nimmt ein
Ende. So lics auch der Stand need,
als Mk!nah dein scltdrr gelegenen Illpirre
kennen. ca war fast 7 Uhr Abends als
ioir sMeilen hinter Alnine bei Herrn
Tiiallrr Quartier nah-neu.

Ja dem einstöckigeih einfach und doeh
kornfortaliel eingerichteterr Wohnhcus un«
ter dem Schatten weitästiger alter Eichen
Idol-ist! tplr reif-i angenehm. Da wir
mlide waren urrd anr nächsten Morgen
W! C Uhrfehon weitersahren wollten, so
girrgen roir frtilt zu Bett.

Der iritchste Tag braehte und dar-eh die
lass-ists, romarrtisrhste und interessanteste
Gsueird auf unserer ganzen Tone. Es
war heerliehrl Wetter und da es im
tsrryarnuraiGetrirge geregnet hatte, dirrehi
ans nicht starrliig Eine schöner· Gebirge-
Tour lann rnair kainn iiri Thüringer
Walde haben, iaie vonAli-irre til-er Des-
earrso narh Julius-« Hier giehcs neben
den alten irrorrigen Lelierrscieherr anrh die
hereliiheri deutschen Eieherr rrird nieder-es
Handlung, dastehen Kiefern und Führen,
rrnd ed geht an Versgirbharrgerr und
Sehlnchterr bergauf und herznrb in einer
2lli-veehslirng, roie man sie sieh nicht kurz-
weiliger und ronrantisrhcr rirtinkcheir kann.
Unsere Höhen, trencrr Pferde bcrrrährtcir
iiih dabei ganz vorzüglich, Jn iiinntrrem
Trade zogen sie uns der-gab nnd bergauf,
ohne je eine Spur der Ermüdung zi-
zeigen·

llnsern Fiiihschosipen arri srociterr
clirisetage ntihnren wir bei dein origirrilldir

alten John Casal-O, der einen siaufladerr
in Dosen-ist) heilt. »Dir: Jahr: Erinnre«
ist ein ~Old-Tiirrer« in Siiditsalisurrrierr
und ist überall hoeh reipektirh ja die

riociielhastesteir Grenzeharriltere nnd
schlirrirrrsterr »Mit-Larve« nehmen sich
nor ihm in Acht. Sein Laden ist ench
das reine »Diese-rat von Wiirrheiter Blut»sen, Reoolocrrr nnd rindererr Sehieszpiiis
nein. Fast in jeder Eile lehrrt solch ein
Feircrrohy var drin jeder Stshrr der
Bitt-miß nnd jcdeFStrariehdirbdllefrirlr

haben tin-si- Dadei ist »Qld John«,
wenn in guter Laune, wie wir ihn zu
treffen das Gltiel halten, ein urgerrrtiths
lithra altes Haus, geradherzig und grob.

Wir trafen hier and) den obersten Jn-
genieirr ooni Pine Valleh Darum, ari dirn
die Flnnre Eornrkiriy jssyt roirflieh etwa
75 Mann beschäftigt hat. Der «ss-litiir)"
stritt-«, von dein die ~lliriorr« iirit so iro-
nisehcr Liinphkise irr sprechen beliebt, hat
also roirfiieh Hiilse ans seinen( einsamen
Poileir btlonirriern

Von Diskurs-r girrgdz weiter dutchs
Crinairrriexrstilebrrge nireh Stonewall, wo
mir lchsrr irr-n rotitcrir dir: Gediiride der

seht still liegenden berühmten Goldinrne
berrrrirderry and der« schon rnehrtre Iljlillri
onerr Thaler Gold geruoiineri rrordsrr
stritt. Hier sahen iuir uira den Euria-
rrraea Lirle an undkamen dabei zur Ueber-
zeugtriisp das; der Bari dca Niorrira
Dammes doch höchste Noihroeiidisrkrsii
war, da der Cuyarrraerr See schwerlich
deirr iutrchserrdeir Wasserdedürsrrisse von
Snrr Dir-no dsxsriedigerr sann.

Von Stoniioill and frrltr Der: M. T.
tsirlrriore vin ist! Ean Dir-gi- Saturn-»«-
Ltiriil rnst irr-c» l» - Zirli«rli. Dort tiairn
mir« nrit Eintritt der» Dnrrlelhert ein uni-
saßeir nrit Herrn Zahn Sehr urrd einigen
arrderen im llihlerr Keller des Der-in De«
Lan. Julian ist eine herrlichh srrrehts
bare Olistgegerra der nur eine gute Ver-
bindung nrit Sau Diego oder Los Auge,
les fehlt. Hier giebt? die herrlichsten
’Liar«tleti-Birrteri, die aus dein Erdcrrrrriri
irrachscsn die löstlichstcn Aevsel nnd an
dere Früchte. Ater iilrer die Hsjilite dir«
Ico liistlrcheii Dlsstrs inirß verfault-it, iorit

nran es riicht aus den schroieiigeii Gehirns:
rveaerr nach der ils Nliilerr errtserrrteii
slinhriitatiorrFalter sehassen kann, da es«
ilsesls rintrsrroegs nerdiidt oder die Frach-
nieht bizahlh Aus) herrliche Nektarirren
Piandelsi rrrrd andere Früchte saljerr unt—-

kristetrrt rnirz
Als riencrr Abonrrenteir geruanrr ich hier

den Sebnriedeiiieiiter Chr. Grosrkrrrsh
Um »reine Reiselresrhreidnrrg nicht gar

is« Lin-i xoxrdeir in lassen ernsiiljne ich nur
kriiz die gefährliche steile Fahrt von
Jrrliarr riach Narnona und die rioch ge-

siihslichrrc von Nanrona net: Abhang--
des San Diegito klkioerthales rrach Ber-
nairdo »in. Ja Verriardo lehrten wir irr
derri belannteiy grrt eingtsrichteterrKauf·
ladeii des Herrn E. L. Schellenlierg ein,
wo anch stets ein llthler Trnnk besten
Vier-es zn haben ist. Herr Schellenlieig
hat einen hrrbsch gelegenen Platz rrnr
sein! Lllkohrrhtirrs neben deni llkrrrslader
irrrt rorrirderljtidscheiir Giirtrheir daoo
ntacht einen über-ins sienndlichen Ein-
druck. Wir loirnteir uns leider riiehr
lange aushalten da ruir nrnh arti Abrni
in Eeeoridido sein wollten. Dort lanren
wir abends til Uhran.

Cseorrdido ist das grösste Larrdstädts
chen irr San Diego Counsy ririd rnneht
einen recht guten Glitt-krick. Da or«
Ernte in diesem Jahre bisoirders reiel
audsiel nnd oor allein das Gelt-eine einenso guten Preis erzielt, so sind die Leist-
gegerrrviiitig gianlich zufrieden dort
Merkwürdigerweise ist Eseoirdido Tem-
oererrzplaly wo keirre geistigen Getränke
ausgeschenlt werden dttrserr. Dafür
gielrsta mageaverderheiide »Seit Markt«
und elri Thieagoer Gebein, das Ilsehesss

Bier« heißt, iienilieh theiier ist nnd bisher
vonden Tenwerenzlerii geduldet wurde.
Es ficht jedoch aiich aus wie Bier,
sehnieckt wie schaales Bier, und ist wohl
auch Bier, nur nicht so rein under-
ssiiseheiid wie unser Sau Diego Piodukh

Bei einein Uhrniacher sahen wir hier
eine reife Weinbeete ioie ieh in meinem
Leben noch leine aeseheii habe. Dieselbe
ein e Beet-e hatte einen Umfang von
4l soll und erinnerte in der Form an
eine Tom-ita- cdeondido kann stolz seinans solthe Erzeugnisse seines sruchtbareii
Bodens! Angenehm war es uns aiich,
das; die Straßen mit Sprengioageii ge·
sprengt waren, so das; wenig oon Staub
zu merken war· Bei deni deutschen
Barbier Esther ließ Freund Tit! sich
seine iouchernden Bartltoppeln abnehmen,
die sich in den oier Neisetagen schon bei·
nahe zu einein striippigcn Volldart ent-
wickelt hätten.

Dienstag sitih ging die Reise weiter
nach Dlioeirhaiiy nachdem vorher noch
dein ~Escondido Adoocate« ein kollegia-
lischer Besuch abaestattet war. Wir
hatten einen nieist schalteiiloseiy dennoch
aber durch wechselnde Sceneiie tritt-res-
santen Weg nach der bekannten, lieblich
sielegiiieir deutschen Kolonie Olioenhaiik

, Qlivenhaiii Olioenhaiii l—— weilte
ich hier— wieder ineiner Feder den Laus
lassen, so lönnte ich Spalten iiiit
nieiiier Erzählung stillen uiid würd·
so leicht nicht zu Ende loinirien.
xlliir in knrzcii Zügen berichte
la; deshalb von angenehmen Stun-
den, die wir in Sage« nnd Berg«-
Kaiisladeii init unseren liebcii Freunden
Lilien, Teteii, Lirnhard, Bau! und an-
deren dort ver-lebten- Wåre unsere Zeit
nicht so krieg, das Wetter nicht so heisi
und wir onch sticht so nitlde gewesen, so
liattin wir ain liebsten jeden einzelnen
Farnier besucht. Denn die Olioenhaiitcr
Furnier siiid die gastlichsteii im ganze-i
Lande. Sie find sicisiig bei dcr Arbeit,
haben aber ininicr Zeit, wenn Gäste zusihiieii kann-ten. So wurden wir auch
ani Abend bei Ehelsdarseks wie altesFrennde und Bekannte ausgenommen»
inid hatten die Ehre, in dcai berühmter«
spgerijiiiiiigen und lnitigcii Pavilliori logiius
reii zu kuriert. Duo war das angs-
nkhrnste Quartier auf bei· ganz-n Reise«
nnd ich sende hierinitherrii nnd Frau
Eheledorser unsern herzlichstcii Gras;
nnd Dank· i

H« - Jrzsyxksz «
-»----- «» —---

«·
-

'-
--·"

- - » iiixiii onna-sung
F« - 7 «« :

IF» «

T w» iiiiiiitnru vtiimisrii
»«!

. esssos ««««TE« WU« «. ««.«...«2.«’.7««.««i«««".... »I I - - «· II ins· s it loe .» vläikniissWiki.kä«s"-x’.ls"s.iisis »
.i...«»«rii·.i.ic.siissiiisifisgsxii.s.-.segiiklisn

« me, me v seh!
kiviichen Zier nnd Zier Straße, gegenüber der Eiiy Halt. i»

Die besten Makilzeiteii in der Stadt für 25 Eis(
- Aboriiiomeritsslciirton 84.50 121 plans-eiteln] i

Ileiiende Inden lieis die grdfiienBeqiiemliiiikeiiein Knie nnd Loqis lieiiii Tage, be
der sit-sie oder dein! Monat. Alles neu, neii nnd sauber. Unter-der Gelchiliidleiinniides
qesldtlannien ciqenihnniecs

In der Var werden iinrdie deiien Geiriliile iiiidCigarren veradreichn
«

cigaxsxsen Haendler
« Illdscsliinrnien idllien daran! desachiieiiy vor allenDingen eiiilieiiiiiiched Faliiiiai in

Ifktnlfirem Jch qnrnniire die in ineiiier Fiidrit geniachiiii cigarren iii jeder Beziehung
ils ilnsderirossen iveder iai In· nach iin luslandr.

Ilieiiieleitenden Brilnde iiiid :

CAZIULLCV lloiiio liiiliiiiirpq
SANTA 111. Luni-taro·

Bonqaot elo Sna Diese, ·
corsoiiiulo Ist-noli.

Ind lieine leiiendenßiiliiNiielche derelis in ganssiidssalildriiieneine grosieVerlireiinnq
«« sieben. liredesseilellniiiien werden vroinvideiorgh

" « kc Uclsi» Fabrik und kerln.·ii-Lalal:
Aug Sau-ab n

lcsflcckll Vierte Irr» san diese. Ost.

Unsrer-ins bildet! - J«
Jäger« und Stimme! ils«

»

Die besten Angel· n. Fiiiliqerifihe «»" -

iiiinie die iiiaerliiifigfieii «? «.- - ,
Ists-ehre it. siichien inreichec Aiiaiviihl - ««

«·szs-Großs nnd Kleiiiiieriaiif von Wnssiii nnd iijiuiiiiioinw
iiliie Arbeiten der ilieparaiiirssiieilsiiiiie qiirniiiirh

DIE-XI. ITTESSIGH Eil« i— und F St»

763 Fiinfie Straße, - - - - nahe 11. .

F.
Die ionaiiqedendeii hiiiidler in

s ler Art-» Dieselben find in g roßer Aiidivn h! sicis vorriiiliig niid werden
II den niedri gfien Preisen iierlanfi nnd nach irgend einem Theil· der Stadtosienfrei abgeliefert.

.
.- anta Te,

» «--·;·J-,. Cupiden-is«- 4. is. (- sie.
Dielrsz iin Eeiiiriiin der Sindi gisiisziriik

. s«·«»". zixijilkssbl «Z«--,«-;-«·»Y·s,«-"«»--«·x« Linie! isi iiiiiiiih iiiiiiieliiiiih iiiii iiisiiisii Bild—
bisiii iiiid iiilisii iiiodrriirii iiiisqiieiiilichiriieii

isjs sz «.
: li)()’kiros;r, iicile n. iiriiiiidr ;-iiiiiiiiir.
« -·»—««·»·»;k—:s-.;F·kig"jg. MDiisikillrii niridisii lsciiit Inn, Wnche odci

,:-·;J7 «, « .- ·;««««««.t.««« Pl. «. oiiiiiiieiniiisibet
Aiiid siiid einige iiiiiiiiiiiliiie liiiiiiier ei«

« ’I-- .Jz-.».:»«:,-"«: haben. ll' ipliifiine Prüf«
»»-

·«
·—-«-

Eigentum-in.o B ieis frische« Vier an sinnt.P a ar- Jesus« Weine, Liqiieiire uiid Ciqarreii

Bxadsley öd Fenster-
s. .W. Erli- illisr nnd l) Straße. -

« stillen« Laden und neuer Waarenvziorraiipxss
- -

s- " x
.-.».« . ·

«! « X
-

..
. s sein» I— V!s Eis! « " YHHJYiz X ss - A. "·«——-—-.·-«.l:-.«-i "«N« H.»,..·..Z·- . X J

·(·2«K«;--«It-ø«.-.-- - -.«-·.- —--- «

I. s. EGKEKZS OYGLE 86 ARMS CO-
Jinporieiire and dåiidler iii

Oirycles und Visierte-Bedarf, Lcsnffciis Jiigdi uudiFifiiigcisåthriu

FpFYsTFYJIf»TIERE«EQKTIITTJFZIZE äi.«.·-i«sskk’is.iils’.7-YT««HTT«LIL’ ..’T.."’v’-i’s.Z.«.-".’.’?1...-ÄIFI.«.".HT.Z«ZT.T«l iiien, dir inr iilisid in liiiiikii find. Nektar-Uterus aii disikii iiiidiiiiiikkisii Viciiiiis
» sei-den billigiind giiiaiisiiesiiljir criin Theil-s iiir blind» iiiidciin Kiidiiiisii iiiii Viiziciy

InstksxixeisäisstkssiilhtikGeer-lesen, Rede-incra- Sporiciigslilriirciir und

T«Der einzig iieieriiie Viichsciiiniicinsr in Lan Ticgo ·sis

' O« Irtilsäzexltridiriii Lniideerioiiiischh Liiiidleiiiss find srriindiichii ciiiiieiiideik iiiiicr ificiiiiiiii

2 s. 901 Sciijiic Stiafzm zip. I) n. UT-
- .

» Grand ceniral Beet« l-lall,
i No. 942 Fiiufic Sirafzen zwischen i) und E·

: Dieieis ili die eieiniiieiik idi sei« « is· Iß i! i » · »« «
» zzzzzzzzzizzpzzz»-;;;»i»z-.-.-.U«.;«:«-»i:i««s::..g"g:::;.rinn-i.:s.:.i::.;«::.:::.::.

Warmen« Luuch vou 10 Uhr an.
Herrn-arm Kerbexy Eiiiciithiinicix i

The Mag-nostra sahen. ;
Siidiiicfisisskic (3ic nnd E Straße, T

« « 1 l i, s 1 v v - » »

«

llzUi illb G« ixRUILZ ihii P, (sig·.-kiiiiiiiiiir. «
V« Um« GUTÜUYC W»Cixiiliiriiwiskriiris iin dri- Biir iii iiiid.-ii, iiiid dns liest(

cller Biere: das iveliseriilyinic M sAN DIEHO PHHHALsqsk SICH iiiiiiier an Juni, Ein qui» xsiiiiiii igiibreiid des sinnt-»si- Tours.
j.n—

IDie VOLl(s-l-lALLE
iTHE IJITJOPLJJPS Ilix LJ·«-) i

Eermann M. Fritz, - - Eiiicnthiiineixi
«

»·

suoelsdstssolie Vierte s- l-' sit-esse,
Das lieruliniie Saii Die-in «Priiiiii« Lager-Bier aii sinds«

Ein nistet Freisjiiiiich nsird iäiilich sei-Mit. eiiiiililießlich Wien« Wiirsiei den gaiiicii Tanz
nnd sniierlraiit undBahnen, Namens. Wenn Ihrgute Waar- iiiid ieeiie Bedienunglza-’

wollt,ieliichl aii-z.

, , ZLSTSKIL
,-

VIII«
III«csYUI ,

It» Zins-Mc de· same-et und sur It·
n· ansjdie ndec tu ksrpekllsier nndwsstigst nslcht von-d In der tun-halt(
coneordla Japaner-ins eins Tarni-Kl- and
deutfche Taqfchscle Nr·Knaben und ndikenelnqeclchtch Alt) Ilndgebeten, ihr« Mn Itzu senden

Du· Smndesxplun ist folgende«
Mit· Pliidwen von 7«—16 Jahren Monfsgs

und Dostnssrfeags von Ist) bis s Ulst Its-VII-
» Fukilnadesi Ptinkuochs nnd Freitag-Ivon
HLZO W! ö Uhr· tin-Hin. »

Snsttstngs oorittcttags von I) lud 12 UhrDeutsche Schnlk
Des« Tuknnntectkcht sowie die deutfcheSchule wird einzeln mit 50 Eents verMonat

bei-atmet, beide znfatnnseii mit 76 Rats.
»Auch wird Privat-Unterricht in beiden

Fächern erst-eilt.
Ansncldsinqest werdenan llnfektichtstnqenin ver stnknhnlle von S bis s Uhr· entgegen

genommen.
vL d· nun.« « -Taknlehtein

0100 Belohnung! 1100.
Dic Leierdiefer Zeit-tin;idcrden fichfrenen

in erfahren, daß es iveiiigiiriis eine gefürch-
tete Krankheit giebt, raelche die Wiffeiifcheift
in nll’ ihren Stufen iu heilen iiiiftiiiide ift.
Hallo liatarrli tlnr iit die eiiiziqe isyt der
ilrztlichcii Vriiderfchaft bekanntepofiiioeKur.
stimmt) erfordert til-Hi eiise Eoiiftiiiitioiids
trnntlieit eine ranftitiitioiielle Behandlung.
Hirt« Kutarrhsniir niiris innerlich genom-
nien nnd iuirlt direkt auf dutt Bliit und die
ikhleiiiiiiien cberflilcheir des Systems, du:
durch die Grundlage der Itraiittieit zerstö-
rend und dein Patientenstraft gebend. iiideiii
fie die Conftttutiaiides Körpers aiifbaiit und
der Itatur inihrein Werte hilft. Die Eigen-
tliiliiier beben fo viel Vertrauen zii ihren
iieillriifleih daf- fie eiiitiniidrt Toll-nd Be·
lolfiiiiiifi fltr jeden Fall anbieten. den sie zu
tnisireii verfehlt. Laßt Eint) riiie Lifte von
zzeiigiilfseii toniinrir. Man adreffim

F. J. C heiter)ei· E o» Fonds. O.
T· Verlonft von allenflisotheterii,·7öc.

:——.-- -——-

, Ein eleganter Vierfpäiiner niit gala-
Yiiierleii Kutfcheh Livreebsdieiitkn und
Tallyshoshorn fuhr in Windfor Leids,

- isci Aufs-ils, nahe der Platfaim vor, von
« welcher Tilliiian ain Ardeitertage zu eint(

iVerfaniinliiini found)- ~Seht den«, rief
der Redner, anf das Gefährt zeigend, »mii
roelch’ proyigein Gcpriiiifie der Neithtuni
der Goldlitfer die Einfachheit Les Volkes
herabwttrdigt ! Ein solcher Aufzug ift
eine Schmach ftlr unfer Land! Ein Ge-
iiiiirt für die Reichen, die «E-iliioeiitrciber !
Da iupfte ihn Jeinniid arti Mär« und der
»lt-«diier brach ab. um aiif eine-i andere«
Gegenstand iiberiugehem Als er geen-
det, iiatini ihn der begleitende Audfchufi
iiiiter feine Fittige uiid fiihrte ihn zu deiii
niiiiilicheii Gefährt. Es war für deii
Redner« btftelit worden. lind Tiiliiiaiin
ftirg ein, der Kiitfrhisr faliitieitiy der Be:
diente blies fein Tini-ift iiiid stolz rollte
der Siiiator in der clegciiiteii Kutsche da-
o-.-ii. Ja, Bauer. das ift ganz was an«
den-S.

-—- »so-
— Jiift piobiceii Sie eine l0 Cecin-

Zchiichiei Casrarrtsz feinfter Leber« iind
»Sinqeioeideilieguliri-r, der grniiicht wird—-

HEJssiYviiY "
«,Its» .

«» ». - x

DiLxkdkr iiiiier Ordnung.
i)

risse-se iu slel satte· Diese«
CQICOC den Ists-u InsIssrttn
dsgl-trittst. Orte-Ic- - · .

Dr. Instit ging's
Hishi-set Treffen·

Its Its-like« de· Its-n und
Inst« It« Leb» siedet set-ist·

Das Beste.
Altberühmh stets von gleich vorzüglich»
Qualität, kräftig und rein ist dasBier der

Piti l! · ci «

in Nimmst-e, Bist.
T« ist bit« lkitxtisito und tiahkhaltefle edit!» ZEIT-Z II? »Es-i« sk·".’.q?.«·«å2å’ik.’k’k.k

« Uutda sämmtlichen! anderen Blei-en vom» »
zogen. slleiiiiqek Agentfiik dieses kräftigst-
und destgedraute Vier, das jetztlchoiieiiteu
Welt-at hat, ist . . . . .

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

Etupfelxle gleichzeitig dic feinsten YHO

D- Wcine und Liqucum
etnlieiniische und iiupoktiktkh i« ed« Ina-
iitiit, in Fässer» und Flasche-I. . . .
Fsamilienluudschait itniere Specialitilh Freie Ablieferung nuch allenTheilen der Stadt.

Teig-h. 51 hu« JOHNK« ZDIPEKTY 842 txt-Si.
I , Ilohn Wseiand s Brauerei.

Ywjgkkajysi EXTRÅ W« ....Z.FT.TIF«.·, - . PHSENIHRI s in Qualität-Jsxssz i (JUI««.IIBACHEII, -
sonst:

steam Bier, Als und. Port-er.
Zu hlxbcu itn Faß und in fsliisttjeii in beliebige: Quantität.

JOIIN R. SEIFERJZ

l Depott Jus; von Viert» ctrasze.sknctallslaknf, Sau Dirne.
disk» 642 Dünste stinkt, ist-scheu s sub c·

I Telephon Its. Tit.

sTxinkt «

- »» ~ENTERPRIsE!
Das vorziiglichste Bier au der Pacisic-Kiiste.

« ·

ji
·

I Aus-etwa ratsam Simses.

!- tik seitens« tltankkei rot: Tat· dran-lies-

s A ts"·S« Ti c n.
»

cum-Mississ- s««:;:.:«s»3;;«;x.:"It;«;:i7.-3I;:«ssrxskxxgxkixxcz
; kuuuciscasieii s; .«.-»«.»«»C.«.p-,.». —2:..i..«x...e«.k.-·

SSHZHAZFEF ! Sitaris-Braut Lager-Bier.
s Donat: 532 Fiiuftc End, zwischen il u. I.

ZOO 00000000000000000000000000000000000000000000000

s I i .? Jjkaixz UL
sgoptctt . . .- ;«-«kcinc C hctnikaiicn !

J Rcinstcs, dcftillirtcss Bsctsser wird zur
i Hcsxstclluug des sasilyicll bxliclst gewordenenE? Prima umi Pisa-aus? san Dsego Lager-Bier

benutzt, das in Fijsfcru und Flasiljcuiiberaw f
; hin vcrfchiclt tritt-d. Wird um« ver-schenkt iu
( Wirtlischafteih wclchc daS Schild der Sau
i Diego Brcwittxx Co. auszcu au der Thiir ha-t? lieu.d; HENRY «l«1LL, zSu(k(l-()st Ecke 14tc u. F strassc

hat die

FlaschenbictsAgentur
iibcruouiiucu und kann Flaschcubicr iu ir-
gend beliebiger Quantität von ihurbczogeit
WckdclL schaltet-s, Mai» As.

tiutcrstiittt tiuhcltitiskljc Juditstkict
Laßt Euer Geld im Lande!

000000000000000000000000000000000000000


