
Stadt Neniqtkltety
- derr I. Saite-stim- , «»

sslslontasinctsslstettusssppel » ·
-· Die Fisches-Sich

ais D. Ind Ä. Cettstsg » «
gest-Indessen hätten. «. »

Die Gegner des Zeiss-indes derei-
ten ils eiifeinen Mino! seyen·dss Hist·
einatigsiOeses vor. ". «

" «
- here I.I« sei-Geisterso« III·steiget-s tin-i asDienst« sitt elnet le-

schltstsreise tief«san Viegog « »
Uiilersisee VI. Lsende us«

sonst« san diese tin-ehe ask-setzest
Sonnabend lsttegee der Ver. Staaten.

- Werts« Rose-that, de: ierttdiiite
Month, tritt aia nächsten Catistas
Iderid ini Jischer Opernhaus in san
Diego ans. »,

-—-—

" Die. Isetsioersiseiiings - Igeeiten

slllotsi s Desiilien haben list-e Dssiee
oon dee s. inid s; Straßenach No. Its»
I) Steaseoetlegt

« -In da» ckeiitsloo de! ·,,SantaNoli-»ein! let-ten Sonntag detdeiligten
M über 800 Personen. ltietedee Hei·
sagiere ioiirden seetront

- Frnn Hatte· h. J Haack jit iini
Montag nach Esset-wills, Wisconsin,nd-
geeeisx oon ido steZtelegrnplsischOtachricht
oon deni Tode ihrer Matt« erhalten
baue.

- Fllr den liisfliig der Tiirnee niich
Linioood Gen· ani D. Sonntags-it Mni
ytrisst das Ireansenientsitcomitee nrnsiiss
isende Vorbereitungen. Näher-sc in dei-
lityeige in der nilchsten Nnnniiein

- Mdtgen Idend hält de· til-glich
hier gegründete tkiolingEli-d, bestehend
aiis 40 Stintnieiizsein erstesKonzert iii
der Mkche an S. nnd I Straße.Unter
den Soloistenbesinnen fichR. ETtogniYc. E. Note-in, je» iind andere·

Dei-r I· Leoi hat vorige Woche die
lliiioiuSiälle an l) Straße, zioilcheii B.
nnd iktäiiflichübernommen. Es find
W Pferdeiii diesem Keins eingeschlosseiy
nnd Leoi’s Linien, hiick « Traiisscr Co.
ist jest das giösttt Oeschilstseiner Ist
in tiee Stadt— De· Marstnll zählt 75
Pferde.

- Eine sehr geitgeniäße Erfindung
ioiirde lltkzlich niis dein Mk. hope-Isid-
hose von den Leichenbestattern Johnsoii
Ä·-Eo. angewendet. Es ist eine inechns
nische Vokrichiiiiiiy iniitiist loelchee der
Sarg ohne Anstoßin die Gruft gesenkt
idiid. Die sonst oit sich iinstelleiiden
Hindernisse, wenn die Tiäger den Sarg
hinalilasseiy fallensan« weg.

- Deni Beinlllpen von Frnnl C!Eise: ist es gelungen, jenes Fnhrrad nach
SinnDiego zu biiiigeik oiis welche-n der
ChaiiioioiiistodsahrerIptiller stleslich eiii
sechstiigiges Wettsnhreii in SiinFron-

c Sei) gewonnen hatte. Das Nadist von
der Snn Diego Eiycle si- Arins Co. mis-
«gestellt. Es hat zinei tiochs nnd gioei
niedrigstelzeiide Dniidgrissy ist 94 Gras·
nnd wiegt 20 Psniid.

- Wenn ioir nnchliissig find iii dei-
Wllslpkiiidliiiia des Atageiiik beloniiiteii n! r
iiiireiiies Blut. Dnich disn Gelirniichnon
Dr. AugustKönigs Dainlsiikger Trnoseii
iniidder Miigeii gereinigt iiiid dasBliii
in einen guten Zustand oeiskyt

des-ums s Diensten.

Edwakd I. Lsbelsaiy 27 Jahre alt,aus Illinois, und hatlie B. Putlljph ««
Jahre alt, aus Nebraska, beide wol-»das!
la SauDie-km.
IDlstdkes J. Mast-up, ss J Ihn» alt· ausNeue-la, und Frist-etwa Daiekscy 46
Jahre alt, aus Alecto, lnive tvohsllzaftm Vergri-

Sleve M. VII-satt, 25 Jalste alt, an«
,’ckanlceich. unt: Nat-sann Casnanchg Its!
Jahre alt, ausGattin-lieu, beide wohn«
hast inSau Dieses.

Pkatl O. You-la, 94 Jahre alt, ans
Knnlaa nnd loolttilsatt m Satt Die-us,
und Anlauf« Nil-ge, 24 Zahne alt, as:-
Missoitri unt«- wobnhafttu Still-sank,
sllnyue Eos-»Im, D. T.

Mist-km Nlilliststty El) Jahre alt, und
Elspbnniu Adams-ists, 46 «; alt-e all, liest-e
an« Schotllanvnnd Ivahnhaftin Sau
Dis-Ho·

tlaicssktanlnikßfchesssw
« S. E. Gall-l! für-einen Aal-ins as!
Wein hatt« tm is. und F Straße, im
«Wes-the vonMiso.

FKGSsnithfllk ein Web-that« an
Columbia Straße, zwifchessB nnd C. ;

A.Lcvi llik ein Gebäude anD. Straße·«
zioiichen D und E, im Weish- nan two.

O« susdsuuiethslinni la i«
Institut« ,

est somit« Ilbend verliefin de! Hin«
fleitHelle send war in iedersezisbtss
ein Gefolg· Die Halle ssae dls auf den»lese« Pl« von einein aus«-selten«
deutsche« Institut« delete. stach«
Prof.soeslfsDrtteßndurch eine
savettnte dtellnterhaltung eingeleitet,
trug die» Oelaagiseeiian das »Ill)eln-i
lieb« vie. Duaal lalate elu
Sol«snit Ptanessesleltang von Hat-Hbiete. Der jungeIllnlller etnlete wohl«
verdienten reichen Beifall, ließlich adet
zu einein Deeapa leider nicht bewegen.

Illgeaieines Lpd erntrten die Mitwir-
jlenden in dein Stdn-ans»Der Dnlel aus
sondern-«. All· spielte« aber auch la
vorzüglich, das seitens auswärtiger Ge-
sfachekd« Zkvtifel laut niurde, daßdie
Spiele-Idee( rviellsch nur Dilettanten seien.

Das Viette aufdem Programm ivar
»ein MandalinsDuttt vonMart· Schule«
rer and Marie Stier. Dte lleinen Mäd-
chen handhabten ilire Jnflrtirnentemit
vielem Gelchsckund legten cdre ein flltj
ihren tltchtigen Lehrer Den. F. E. VaecklHs» ein Terms-Sold von P. Bienen»
briul mußteausfallen, dn Herr Bienen-

drinl sich von feine-nlllrxlichets Unfall
siotli uicht ganz wieder erholt hatte.

Den Schlußdes Prcgtanuns bildete
dirs Singlviel »Die verunglllelte Gere-
uade«. Die Silssger ntachten ihre Stute
recht gnl, und das Publikum verfolgte
cnit grobem Jnteeeffeden Verlaufder
busnoroallen Tltsfflldrtsisg Befondeesge«
fielenHeer Boldtllgge tnit feinerwohl·
klingenden Bnritonsstisssmxz als der
»Wind vorn spantfchksi den«, und Her!
Reuther in leinent lsfllichesiHumor als
der Duuslttecht »Tölvtl«.

can gemlltbltches Tanzlkijstgchen folgte
dln Programm. Der Turnoerein hst
alle Urf«iche, iuit Zufriedenheitauf diese
Adcstdrtuterhlxltrtng gurlickiubltcketk den»
jeder Befucherainlifitte sich aufs Beste.

Verhandl-tust« d« Ins-späten!
Der Beeicht des Sttaheicicdtetiteei

ttbee den geplanten Bat: einer Fahrstrase
nach der Brauerei, von Main Straße
ttbek sit. Sie»tout-de anf den Tisch qec
legt. Die Stadtväterwaren dee In«
sieht, dnftzuerst nach andere Straßen
derttcksichtigt werden idlltem

Eiektriiche Lichter sollen angebracht
werden an s» nnd I, Frost! und C, nnd
Erst· nnd B Straße.

Angeln-te fttedie Pflasieeunq von
Withetby Straße, an der Südieiteder
Plain, nnd litt! Fußder s. Ins» südlich
voy D Inn, sollen entgegen genommen
werden.

Die San Diese Etectrie Railroay cis-»;
rvlkd beauftragt, nsttiige Iteparataren s«
dent Straßen-finsterlåitgs ihm· Sinn«
norzustetnnesn

Der Fern« Litzie Lowe wurden ISCUHfür idre Dienste, die sie iut luitragedec
Griundheitsbebördeverrichteh heeoillinuq

Ollderman A. E. Dadfsit ttnterbreitete
einen Vorschlag, tvottnch die drach liegen«
den, tsnlnltivtktett Liiitdecetett ttördtich
von der Stadt an soirlliche Istsieditc
unter leichten Bedingungen vers-mit nnd
der Erlös! ftlr PatksVsrbessernitaen ver«
wende( werden I«-l!te. Diese( Zeitge-
inähe Vorichlstg wurde weiterer Beta-
thttstn Werten-fett.

Eine Drdinnttz touroe angenommen,
inelihr unter 150 Straf· es verbietet,nni
dcn settensvsgcst an Fünfter Straße,
innfchett 13 nnd lLGespienstitnde anse-
tmlv einer Linie von U« Zoll vont Ge-
bäude entfernt in vlnciretk

Diese« npar d·e lcste Siyung drs ge-
genrviikttgeit Stadt-Councill.

Süd-Californieit.
Nichi weniger als l0,k)00 Ein--

Liidiiiiqen frische«Obsteins-met die
SoisllieriiPqcisic diese· Jahr ans Cali-
spiiien ixach ösilicheii Siildieii zu beför-
dein.

Ja Los Aug-les liegen iich siee
GelkllfchnfteiiwegenLieieriinq des elels
kiilcheii Lichis lilc die Sind! in den Drin«
r-ii iiiid iniicheii lich ichaifeKonlarrrnk
die iiiixweiielhali sn dilligerenRate-i silb-
reii wird.

Jn Niiierlide Couniy ist die Ger-
ftssiiheiicriilefast ein völliger FehllchlnzispViel iviitks niich in Siin Beriicitdiiiiix
Coniity nicht sieben. Dii die lrtsiiiilpiigr.
Alialfiiscriite aufgebraucht ist, le wird
das billige Don niis Notdicalifornien
konrnien niilsseih

Die kleine Dom Band in Sonn:
lplola lnnd deiin Spielen ein Piickei
Slreichlikliiernnd rißsie an. Jni niichs
stm Augenblick ltdndeii ihre Kleide: in
stammen nnd ste trug la Ichivere Brand-
wunden davon, daßidr still-name» fiir
uaqsglich gehalten wird.

«» Die sent« Noia Rand) siehe
Minnen, Riiieelide Coiiiily, gegen «,-
000 Llcker iinifiissend·los-vie nlli Lände-
teicu iii der slldioeflsEckedie Trinken«
Rand, die einqezäiiiil lind, iviieden an
G.F. Giikner niis s Jalire gegen ISOOO
per Jahr veipnchier. (

VI« verstehn« seslktisahuns teil
Ochs-Wiens«Tarni-sind. I

nasse« Ist« Lea-etl- diesie-sei- n«» es» .-.5..««««-:n«.·..«:«—««-«s««-as. e e
see-i stet-sei-staunen»He-e«-peywinkte-Mite- i«
wadete-sein«.

- eisiaesstesiisissttwaiifiielIU da· THIS· di« -
Ism- ieeikidsssy ans-ists» is- ais--m· neue, sei nie-nieset«- uns-im
»Diss-

seeinaiiiaotaeeieeeeiin se! Ins-las: s;
VII-Wiss«- Z 111-»Lu- ssiisxspie! mIMVMZM nII"·« ·«

! Inedtint Ist-ensurin- sred Ihn-en.Ceneoedia same-ein, sanPlage: Ida-·
Leser, Carl Wider, denen cioald und
Lsllis Fels.

Die tief-fang organisiert« ils sodanndue. die seslhluns folgender konnten:
Carl Unten-any, l; dorther,
d« stets. L. treuen,
111-I« Ums. 1. Instit-est- «
Carl schier, i.Meiste-net.
yetUebers-ahnte des vorne« hielt tat-m

Unten-trauneine helidillg aufgenommen· taese
Iniaiaye and bedauert· die neige-heult
Jtieine Unzahl der Delegaiem besonders vonILaI Insel-s, ipeaih oder die Hoffnung aus,
das deahald die slditilu Its eineflledasInteresse derkuenerei erfolgreiche leis-neige.

Die sertchte dei sesirtaheaaiien taineii
dann ziir sei-leisem,iviirden entgegengegan-
raen nitd den veeiihledenen luafchtlfsen Idee· IDiesen. Diefr. seriste eelyelnenfsttee in!
ihren! Wiss» sloetlant in dein gewissen«Protokoll.

Die itdlisen liiefchilffeivurden hierauf;
durch den sorflhee ernannt, send uaih einer«
Laufe vvn di) Minuten iviirde die sthuns
wieder zur Ordnung gerufen, unt beruhte(der Ilusschitffeanzuhaken.

Ju Lietreff von Bezirks-Angelegenheiten
ivurde lief-Massen,das der Bezirtaivarart
lanitigdein coneardia Turiivetein til-ertra-
gen iverden soll. «

Die niiCsteVezirlitagsahuiig sall in Olnas «
heim stattfinden. »

Dein Serninnla Turnveeeiii in Las Auges«
lea iviirde til-ertragen, dort in dtefetn Jahre!entwede- ein dqietssllsurnfeit oder einen
Tuintag abzuhalten.

ciiiMidian, ivvrindie Delegaten ihr lie-
dauetnandfpeecen ildee das fo frltheDahin·
fihetden senc. dermaun Sande, dea dtednls
teura der Turnerzeitunp ieurde auf eine fei-
erllihe leise und in ivilrdiser Stimmung an-genommen.

Der serlht der Delegaten zu der tmlehten
Jahre in san Iseanclseo abgehauenensan·

deaeagfahuiig ieurde hierauf mit groher Auf«
nieekfamiatk»tiefen« Dei-leide theilte fiih
in einen lefannnidetliftnnd in einen
siinvlrinentaehericht uan Lvuia Fels. Heide
serijte wurden ivie verlefen angenommen.

Jti bezug auf Bunded « Angelegenheiten
iviiede der ttinftige Beiirkailiocvrt dahin in«
.ftruirt, daß derfelde einen Siitsfchiifz vvit
sdeeien ernennen fall. deren Aufgabe ei ist,
’niitandern Bezirken und Vereinen in Verkehr««zn treteit dehufs Mitte( und Wege vvrztidas
reitest um der näehsteii Buiidestagfasuag
einen Piiiiivorlegeii zu können, ein eigene«
Organ zu grllndeik

DieBezirks-Vereine isurden aufgefordert,
ihr iniiglichfieiizit thun sind darauf hinzuars
deiten,daf- das Zur-sen in den dssentlitheii
Schulen eintiefilhrt wird.

Der Vezirissiiorort ivurde beauftragt, io
aft es ziveckniafiig lerfrheiiiy deu- dlnaheiin
Turiiiirreineinen Tiirnlehrer zur VerfügungIzu stellen. Die Unkosten hieriiir lvllen zur
Vlllfte voudeinen Theilen getragen werden.

Die Vxreine iviikdeii wiederholt darauf
tiufiueilfktm grau-ask, iveiisgsteni eiiiuial ma-
iiatlisi das geistige Tiiiiien zu pflegen und
die diedhezliglicheii sieeauitiiandatioiien des
ilnndea in beachte-i.

Das Biiclierijirllfungsiicomniittee beruh-
trte, das;die tliichei iit bester Ordnung nnd
übereinstimmend lind.

Laut denBvrichten befindet sich der Bezirk
in einein gedeiltlichen zustande. Die Mit«
gliederjaitl hat sich int lehten Jahreetwas
vermehrt,fvivie auth die Zahl der activen
tin-net. Die Zahl der Tiiriifiliiiler hat fis)
jedoch vermindert. Es wurde zugestanden.
dafi die allgemeindriiekeudeit Zeltoerhillttiisss
viel damit zu thiinhaben, daß die Tut-nun-
eiue nicht defferflariertesi als sie sent thttn

xllach deii iililicheii Dniikessdeftlilliffen net-J
staats sich die Tagfahuiixi uiii halt) iioei Nach—-
umlag-J. Die Delegateiy nacht-cui fie ein! iolennes sllittatisiiiiiiit eiugeuoninien hatten,
jin-siehet) iiii Garten net-en der Dalle ieralert
«wurde niariapitten naih der santaFe Weilt,
und vondort ging en per Launch PaintLoma
iini die Bat) liid iiaeh Btiliaft Bann, ioeliheFahrt non alten Zheiiiiehniern ais eiiiege·
iiuiireikhe iiatirt wurde. «

Oiiit Abend gab der lueiivereiti zu Ehren!
der Delsgateii eine gelungene Idenduntersj
jhaltiitigidie ivir an anderer Stelleullher de« «
«fchreideinis Am Montag machten die Delegnten noch
iper Wagen eiueu Hldfteeher nach lititianalWilh, Vnrndlie Italien, Chitin Viftn nnd de-
?snihteii anch selbstverständlich unsere Braue-:rei. die niit ihreiu sainalen Peiuia auf-var-
»tete. Mit dein Nachmittags · Zug gingen

Isaiiiniiiiche Velegateii vergnilgt iiiirh Haufe.
F«

sc« tsierssk qskkns us:111. , » -
« »·.«;sz:-« c; » .sz.·;«« ». Es; - - »

»; » 111-outdated,»m- s. Im,
- 82 Dir, Irr-Sorg Halle.

« - des-Hase.
’" ;-»kj»sz.'»« Uhslclskss «CAl(t-J»» 111-I·
.»-s«·«·k«s««.isss,; PnYeMIMMIIUeCI«.IMYP «« «« o Im«

- »?«7-«;z e Beine nnd feinsten Lin-teure. «· die,
· -- »

··"·«—··" —«"-«"T--"·«··—-«———

- gessen-as:- - i·-;«L«-.» , « « i

seines-ist gis-
Itzt-T » i s »sMsolanii Bist· «

F»«it this«
«« renne« die beste« Hat-ten - Ehauipaqisetsi
« · « dlseilnslpq Flor-umso, i

- Olei Ei . c tell Cl b,J»» Te«Kreis« Yrltiotvxltfionsaec I
erstes» das iveltbeeiihmiePabsi «slns All-han« Bier«

«« ««

Die größte Inst-als! der anseeleleniten Weine,
’. Linnean u. site« in des· Stadt. Frei« Idlieleknnxp

HN R SIJIPBRT·—,,·:"
.

« -

Oel. staat( ist. 942 Fäuste Straße,

· , «ielohn Wseland s Brauerei.
«« I’- » -—D!-.-——iyz » HIANDAIIIV -

« s smlhlllrs EXTM Ein-E, FM» ,nu lxcrtresslithPILSENERJ in OttalitätTFFI—HI"
«'

' »HZI OULMBACHIDIL THE-«
F «» fomie
Hi i sie-m Bier, Alle und Doktor. !
«( so haben im Fußnnd inFlaichen in beliebige: Quantität. T

JOHN R. SBIFERTZ :
« General-Ausruf,Sau Dieqc

sepitt Jus von pieetee Its-se.spzz VIII-e: M! liittste Simse- Utslichen b: uud P.
leicht-nie: die« Ist.E! ILE Santa- Pe

F; » III« » s. Diesen im Centrum der Sind! gelegen
,!«««-««l f» . hole! ift lllksiird Isntgebany nni neuen Dis

- J«
; »» J»
ZEIT« « I;

·· «« 100 grosse,hellen. gesunde Zimmer
«? « « ---—»-.«««:.I1«7"««- «» « . .
It« »v».«z«; -««- -I Z; » I I 25 I) -.1. T;H» «-s·«"-’-—-««'«· · lkktulloy G For-Stets.

stets leises-ei Hier im sahst.ar. Kett-sie Meine, Sinnen« nnd Elsas-ten

IBxadlLeyes:- Poxstex ;
H. W. Eckis itek nnd l) Straße. »

Cl! EIN. f« uksi«lk)lstd. «! « Kleine,Wild-T» Ein-Irren. in— TT] »» . - its. iIe -
- ss: «! 0011.«? « y- c «

, . l
JUIO scklACHTMlc’.b)li. lcigissiliitlssxoin Z

Teil-Wall 1504 Kerl. ('-.’«l Fniijtcktfrnkcsp «
I' Jeden Zaun-Ins Ell-end leinfter Just-in.

V« Mo, «· .

IJSJ7O·———T·" OOOOOOOOOOOIOTTO7JZTOTT
Z Inn Timo Pritna Bier. Bei« Lilürc nnd tslqarrcik Eo st Es h«e« 1 CIIIHLIU

ANTON UAYRIIOPIIK
gkcxzzsk

Sln delikat» warum· Luncb jeden Morgen von to——s Uhr«
» -.’ln«),x:keiil)ltctck Lnnch den ganzes! Tun.

ZOOOHWOUOOOOOUOOOZ
IDie VOLKS HALLE

spspkllD 1-«1sJ()J91-J1I«S HALIJ
Hex-wann M. kratz, - - Eigcntlnintcr

sncckcsatiscieo Vierte: s- lI set-esse.
Das lsctxslmctc Snn Die» ,Printn« Lager-Vier an xmsf

Ein num-fxrcisLititrli nsikd titqlich ixsrnird eisiimliefzlkcd Nin-nn-Wtikftcl den zinnusss Im(
undSnuiskltnnt nndBohnen,:lllorzlkno. Wen» Ihr ans( Wien» nnd reclle Vcdtekn.lsql..;«ben wollt. herum! ist-O.

EVEN« MAYZIY F
—Befisel des-- I

PLORBNCB lIIARKEYPF
is« Faust· sinke, im» n. «,

- - !
ViistdstrifckkK.tlolclsl,dlesxiitiitels, Lamm-s

Schtoeiiiccund qcvökelteii Fleifchcik«
SchinceskSvssck und Wind. «»

Galiforni Y
Limäted « H

sum. De Beute. .
Dieses· Kksa vers-W Sau Dxeqs ichs»Sinn-«. Mucszyp nnd sannst-«( ins! II: In«

«» , eqenö nnd mal« sen-eilen an( Donnerstag,
unt« nnd-Dienstag unt this? ncokgesiscis-sag.- eia. VI» skel two.

T— --0----· »

»F·- Dik Suocxquspwx Dkuiiche sei.-
LI Lhrunizitluqg:.h. ue

ff· Jahr.

Eureka Bord-C»
-«2«·- II)Malo« sit» us. L. is. I. sit. ;

r.os Aue-Ecke. ou» I
Vjlodlcrte sitt-um- Mk Qui-nim- ssnd Tau-s

kiffen. J« Vkklviitdinsq mit erster Klasse«
kdiisstsnsraish Unter« lieu-Eimer, deutccher
Leitung.

d. sllMrkm-I««-k. »

« soffs-as· «

. IXIIMINOI

» «

j l
! fass: Uns»
! Ist-tout
» copy-muss se.

Anton«sonst-I· ssit-seh »so seit-Ostens111qui-»so ueskuin sk tax-sum« - sehst- -Ins-»Fort I· likohsglyupsstciicgnvcostissssssdespuxsczslsiktxcttlzåskäossoJEAN-Lukas«Väter-u« urs- Istossh Inf- F Ho. activ·ssclitnartczäitskwq aths

I »Es-- ««-

Issssssvv .i u Oh» s« g«- ,

san-an se· Institut. :
We Ssoelkassssssrkauten Ilion-Im das-la hörtest-J

das dtt Inst« von Im bat visit-mass· sehend»
darstellen, Ins Ins ist status-It Its( ils-IIIts edit«
fsqlm ask M» wird, m« is pqttls Its« Im(
oellrcnsss bist-sc saisefylsflra sc« Ist-I.s« usZins·
rat« alt«Miso, w» Im! this( sitt-II: ums. statt«
do« Sind( gilt set! Officin-'s Inst-Mund. II

LII7LGIITJLZYDXZLQZLJL· s.’-"’t·s«i«ps’«-k-'ås’·ii·iz"P-äbitter· ils-III«- sllr Im Usmta U· lebst.M
nat das Als« Ists-Meil- . sent» Dosen « Wuser) ists-soc sitt-dr- uas blas-Inst IMM- Ides- äg act-oh Ins! en. cis- te!laas Jst-I Ists Its! Ist! VI. I s Hse«tax-a Its! Its-is outs- Ie s. 10l ·

ou! a» ktloe Stil· eins-Im, un) Insel« o( sk-
tksmmss aIOUIIItt(-I. das-use, OUQLI F«?""."«"«««· «« Its-111 mäksciskäMöqpsc« na- sses-ives m IN«us«
kann-ten· Its( il.

——.-«-o-H-———-

S«Einen gam- Jmbih owns! subt-
keim und appetitlich sen-ist, kann mit: zu
jeder Zu: bei Qui. I( n t o n M ay r-
lj os«« c, im Einst! Ekchatsqg schenken.

« Sau Diese Pmsm fmo fass«s .-—-·«-o-.-.- )
« com ssosessgvtciseh

i Die Salifokstla Limlteh Sankt« F« Rot-CI
spvetläst Stdn Dlmo Not-tagt, Miit-void(
und Sqinsahetsds um LUO morgens, mit
dukchqshendea Schlafsvaqca bis This-ge
ohne wide! Ruf! Tage bis Ehlasqo and
stark· nss Am) Flor! usd Nation. cinsskciiisurqtsasiswqgsn tiefer:s«- Uahlmusk!
Vnssesistsnssnasgen mit Bettler« Gunst-Cis- tin-g. Audflchtsuvsqsit mit he. Eines» Auster·i is» Dame« nndModer. Der gar« Zu. ifl
»vtftihssled« sind sslkd kleltktfch bete-steh)
M: reietdirte Essen» Ssblafsiagkusviups
»mu- stch an

s. s.Guts-Digest-k 111. s· s Ist« CHOR-s.

f . r, tmp es.
» - IlIFISZPIZIIPIHI stcszntszc IMPL-Hsllc vetyqtossaokic Jst bat« um«-· sc« taub-I n·Bvsaaikqttssttn ad»as« Ists staats-»Im 7 alm-« Im« czaoe so m» dich« bem- letsss list-s-Itmltidsestea wird» HERR. sin- ldaats Talen-itIkckqssuy vom-I. u d. 111aI«ms I,z s o:- ukkkmisxesss tu. Inn-aus«. I« ;
« LAXII

J Don-lowa I
Octavianus-Nisus»

« i
Ists-«» s Ist Mit, Ists-w.xmgkÆskTksgi W.

] lIIIR111-THIS.
! nasse« »s--, usw.»Diese-«,

lauvlselt kamt silcht genelltuse-·-dsn dnrch lolole Idol-kriminell, well sle deii
tranken Theil des Ohno nich: eiskelcheii lon-
iien Es Uiliinur einen Weg. die Tand eit
»in litt-lieu, und der ill dnkch konfiilitlionelle
Heilmittel. lniidlseit ivikd durch einen ent-
sniidpsisii Zustand dei- lchlsiniiiieii Anschl-dnini dei- oiiiiriklillilkii klldhke verursacht.Allein« dic c Floh» sidi kntiiiiideh hab! Jlik
einen rnnmcliideii Toii oder nnvollknniiiieiieiGelioks nnd wenn sie ganz geschlossen M,erfolgt Taubheit,inidnsenn die Entzllndsiiig
nich: gebot-is« niid diisle Nishi-e wieder in
ihres· qeljdriiieii Hnfiaiid vsciksc toerdensonst, inikd das: Geht» illk linnick pkrlibrt
werden; iieiniFlllle nnlet zehn find durchHat-lich verursacht,welcher iilchis als eln
entzündet» siifioiid dek lihltiinlqen Oder·
fllltden ist.

Wir wollen elnhncidskt Doklars lllt jeden
idnickiKonnt-l- vekiikfachien Falls-on Tonb-
lieit gelten, den solt nichl disk-is Sinn-Amen
non Heil« Notar-h - Kur speise-i winken.
Lob« Eva) nniloiilt Ciktnlnrekommen.

F. J. Clieneis d; To» toll-do, D.
«' Aetlonlt von allenAus-wofern,75c.

bat« Familien Pillen slnd die hellen.
.—·

Deutlcher Pljoiograplp

«, l« : v. !-

».;.ss»,,sop«xs« ’
»F» ..

»»

-..

WO

. « I · « »««

.s. , ,Wecßwaareku
» · sfYkH «

· s. Hi»«, -Æ’ I! J; ,
·· .-«-«- »«

»»
.

». T« , «— «If( Hi« J .
. . Cis- .«» . ,

" W« Mk« s.vxv «; « fxtc .
· « - «( I. « «,

»? VII«

listdsssh TIIII«

» Großer «
Special

; . s-
Damens und Kinder«

Unterklecder.
l

«- l
Die größte Auswahl zu

de« billigstrn Preisen.

-«« . s.- spk - ,IF« ", «-«-««««««- «« «
«« «!

»«

M· . ·««'"·'-’-7s.Es .
110741Undene-Animus

Insect-Das e, E:Its

·,I:t:»1n—esI-:.)i-IH—1;;d,e1s. T; LTC bis,Dalnksi-Hofen, . . . . .. no« It« Es. btc 31.5
Tonnen-Demut« . . .. von 25 Eis. bis EIN!

)Damen-k)tücke, voskysöustysd.«ld-.xl-sfv—.k·

Zszftz IG( « J» -«.

.:-

» · IszHlJ C
l « ;
- XI» i

. ;-ss .«.««««»·

s -:k::--«-«·--- -«.L»-»»
Kinder-Dosen, von 10 Eis. bis 50 Ets-
Kinder--)2acbt«lemdeis. von .13 TO. bis! 81.00
Kinder-BILDET. ~

..-; .

VII»« -. » I«AIJK I«
««,

PFIOLGSL www-»und«
Instit-Umriss« IIIts.

Sp eyet«s
" GRANT SLOCK

Dnnteitsdsoscfketioti tuhattdschtthe
tmfeke Spccinlltiih

J. W. MORRIsON,
Nur! folge! von

EIOHWLDE c; BOETTCHEG
Dmidlcr in alle» feinen

Groccncs «»

Dcltkatcsicttq
Die besten Sekten

Thee undKaiser eine Spezialität
Wir« bitten um Krisis-syst.

Ecke l. und Date Sie.
Telephon, Block Mk.

SMALL-ALLE»-
Du if! het- Plus wes) jeden Tag
h» heftet! heissen Frei-United giebt,

» u send einu- sl«lgk-sselt. El»
ueell »- Nsus Art, dve imogei

ists «« Wenn» Bild« Esaus-en.
«. e W» Saat-mutm-fmg an Hand.

s hist-It«- tpcsfzcr Lan-I jede«
Gott«-im Abend.

Aufmerksam Achse-tunc( gakantith
WILUAI sEIFEKT,Besitztr-

-104 P sit» m. S. n. s. sit. ·

l. lspvl

J Es: F: ,ks,»Es-THExkjäk »«z. · .s.; «. L» »

f . « s

szszsz .- szf »Z« . »;Ys«»-«;-,1.
s’j «« 2»;»,;..».».. »

.».

») z«« ’«-

sDcliktlttlu ! « « - »»

! o« tax-a«- sissso cis-»Is- im«many-its. Hi« sitt» sc·v- msoyuncmsonnt-Mr.
Inst· m ein-passe. wiss.aus. Saum. ,

»Es-Nüsse Tafclsstietn

Ist. Ist! Cl. W? Hfnslt Stiel
es« Dies« H

Dampf-Fürlsetei.
dar-en- uud deren-kleide- singt,

seist« undkeaootrt l« so: IRS-if(
und Wesen-Frist. Moses, rdinem
dträdkudy Inn! Ins. . Ist-Untat und

: .««
Im· s nelderserksttttela Its-Unions

an! do«ceässt ist· als Im« IIsys-
rawkrn II) indes-ringsu-

Jo lAUIAIIOCGIIILIIOVw Groß« ernst· u. I: «- c.

U( lapksn Ave-Ins, Irr. Ist-r Ihsstetser
JEAN DlsCO. ca»

G. GA E D l( E,
List-Glaser.»arm«-sw- Wesens-Hans:y.s.s.«.s.s.·e»,kkss«ks«sxss.rss.sk-sk.s-·M

..-«-·-·-......«.-»
I Ist« MO-

loioimsIsatridsstsorsttd I as« sahst«
·» sum« .

s «M. cMIIB s BAKIRI
111 Calla- Annae«

zwischen Jud« As. und R. sit-se. l
Heraus« Idsaksdrsd und

fstssfsrtsisel
find meine Bestialität-n. «

I Frei·Ablieferungnsch allentheilen
der Stadt. (

« seit-statt.
OF« It« u. c stupid-a

Ists-s. sodann. List-IMM-
schdne Vugaies roetln ausqelissom
Morde zu beraten steilen inUse« so

lIIIIIMEIL
Uns· qefasfl und verkauft.
—-..-.......-—.,-......:-

Gefchåfts-Umzug.
Das deussche Fleisches-Geschäft

ThePsoplos Its-that
m asnlö- Ilärpoon
oiis Faust· Straf« out-g« nach

946 Fünf« Straße,
srolfchen l) undE.

Indem is) Ohms zur 11. sesmtnilnahnie
des Pubiisisms dringe, sitt· std kannst-Ost.
um zahlt-rissen Einspruch. Ictunqssoll

Tal. 1068Kerl. c. sIIIDIII.ISII..

i
sontbern Galifornm

Railwazs (’O.
cost» FSFQMIJ

H (

Zug« verlassen San Dimo nile folgt: !
510 voran. tsqlich Mr Los Israel-O, Ritter«

fide, Sau 0-rnnrdino, Borsten) und
all« dstlichen Wanst«

s.lO oo«.sn. sagst-is, ausgenommen Sonntag,
Mr cerr s, San Harima, Kenntnis«
clsinore und Mut:Ha.

·«

810 vorm» califorssin Bindi-NR«
Mittag-aisund Sonnabends,mit Sau·
man Schlasrauqsst oon sanDiese di«
cis-as« olsm Wagenwechseh - .

Hs nahm. ttzlichöür Los Aas-les, Alver-
sido und an anardistm «

. 145 vorhin. täglich,ausgenommen Sonntag« lfllr San Narr« undcom-two. "

. . . v . HVBF

if· ««« : « IF« ·
- . F:, sF» cis-mir -

«. no» »» « s:
«? .

· D. »,-
.- x . s ,

- « .
«· « Isr- «:

..«..,«·,--» . Zu.- »He.EFYZJEHFZ
--·- »» ». DIE? Bd.

Dlidilde sur-ne »Du-sicut« und san-habe
fiir dielen Winter.

Weite, deqneine Schuhe file.Ist-net und
Frauen. time, spann: und ltdt euch dies·
Waaren an. ·

Ursprungs-soll « - «« «
F. F. Wrlght s. Es.

750IllnfieStraße.

skgi Verschönert
«« Euer s - s
T speist!
i

L» Eis: hlilslcdeingerabsntrsslld
. kostet-sieht viel ln unserm,

«. Laden, aber ldr lsnnt euck
H; lebenslang daran freuen in
·- eurem Hause. Ja telnern

·«- ssalle könnt ldr euer Geld in
«· zulriedenstelimderer Beile
z, anwenden,alt wes« that«
·« am« derartiges sonst. Inn!

«» llir in unlerrnLaden leis, so
«! lehr Euch unlerfeine! Lager
z» von a» enan.
il
I« W. P. 111-PER- s Co.

·, , I. u. II· Glase.
Ys Hadrllanren san Furt: Proz-uns Pilat-

Für -Feinste· Gtoceties
zu den Feiertagen
geh! pur « -

GENERAL SKOCIKY
c. r. rinnen-Deo.

Tot. Blikckrsplslb 7193121 It«lllr
· I

lf
i

clne Irr bete-niesen,
b e fl e n und drltedtellen
slrrhlsjalien ln der Stadt

l .
sl ist-«(-

-
« s« -Die l intracbt
ists-rate nackt-n. i

«. cis-missen· ·
1327 D Inn. M. O.u. s.

-l
H(- "

et will; arm. as« 101l esbedeuten, v:
«. Zins( II»rat« s«hin ««

·« stlsztksftfrsstsssuYlll-us, «.zzknnåkisszxslsiåhskc«slkks’""«a warre ne»snw wlmdrn L’
unk- unaiec ». »» »Hm »«- åax ·

-l . » «
·. stsk

«« SnnaZEe3gaapfPrlsslu« Vier fiele? frilch
Feinlts rein« sites-e, edellte Weine, in»helle Ckgarrksk i -

U Ilnsszrslrtichnerrr Bursch,wars» und U« « l;
ll «(
«! I;
---«-,-- ——-»—,-3-», . , s. -

» · s » v. « ·

»Ist-s! »Es-»k- kssorsrvonzfsuszsissnEiy. sei-Asts Eva-FITNE- EITHER
« ·« Jssss ers-»«- tönt-schlug;TSWWMl·l. MslllsllllMc.

warte»unsre-s.
« »von-w.- wssnsnezron o. c.

sen Dies· Orten« hier ·
»

wwthtsterneee LIIO lässt(
stets frisch an Zupf- von 10 bls 12 Use.

VIII-s E · l«e ekkkmerczia
740 Fünf« Straße,

«.·.:·..«·.-«-«:·.:::;..k"«· Es» Essswszgzxgke

....-« «
U« Wo emia

963 n. 965 Vierte Eis.
Snttrst Du Wetter! ten Brustkasten
Und ein Riesen Dtch belastet!
Und-s Gehirn to drum-neu nite 'ne Hy-enn Detn date nttdt aufhört to zu tssetnllnd dte tät-act su prtcketsy irdisch«
Geh' sur »He-beratet« und trinke

Boot( s Its-s.
penftqemetter für dle »Gott Dies« seen-tu« Im«

Z« D. DROCEWÄTEIYTigris-Wittfr-
t

. « . , sen singe. set.
- seetscheee Z. mit s. sie» Irqenitdersee St« has.Du» besten Ncahlzcitcn m der Stadt sitt« 26 Cis.

Abemnetaeiitsslknktsn e
It schnitt-et Mr Umo- st Isahlsetteee fle- ILCM .

Last nnd Leute net Seye NO, per Monat ils.oo.
Ustfende finden stets dle gehst-n sent-NORDI-snst und koste del-n fass, he

i« s; s» oder belassen»- Ises Its. leet end lesen. Unterder leschttktsletmcg Ues:ostdelaanten Etaentbssiere
». CEAZLES EDNKQ

ts da In see-den mir ete sehe-»Gehst« end stum-used-esse.


