
Stadt Vgl-Um.
Die derneannHe « «

bieissbriqes sie-Nie Bis. sitt » « ».
- Indetsstassenbisisdrrd «

ttrntary pas« lasen Obersitt) statt—-
theitgenetsnien beben· . »

cerr Ida-n starke! las» u(

Dienste« nath einer siebenten-erlösenII«
Uoesenbett btee en nnd sedenh Dei .
Zeit biet auszudeuten.

die Stbtestlbttttsender Ists-z-
Sretiondes c.T. is. werdet« Inst,lie
in voriger Itnrnnter berichtet, atn I. end
O»sondern ant I· nnd b. Sonntag sede-
Ilenats stettflndem

- Der san Vierte Frauenneeeln be-
abiichtiat ern its· Nat eine Ibenduntm
hatten« inder Tarni-esse n« veranstaltet«
Das Programm wird hauptsarbtty von
Kindern aussestthrt werden.

·

here U. Sensenbrennerlehrte les«
ten Freitag don einer Oeschiiststouenaeb
Los Angel« nnd Inaheinr hierher snrttek
It· ist snit dent Resultat seiner Reise sehr»
eusrleden und hat wiederum eine beben-»
tende Quantität seiner vorzttglichsn Eis»
qarren dort abqesesh

—— Der tttchtiqe deutsche Phatoarapls
here E· Pl. Kerne, svelcher seit Inebreren
Monaten in 1622 I! Straßesein Itelier
erlolareich betreibt, hat seht auch Gril-
sithOphatoarashisehe Anstatt, No. 814
Ftinste Straße, lituslich übern-erneuert.
»Ein Ftender vonher-n ferne, edel-her
dentntlchll hier eintressen wird, wird die-sen Pius übernehmen.

Lin einstöckiges Wohnhans an O«
nnd F« Straßegerieth um lo.so ant
Jdienstag Abend in Brand Ehe die Fett·
seen-ehe die Flammen löschen kannte, war
sdas Janere des» Hause« zerstört. Die
einzige Beinah-tin, Frau Evens, mußte»seien» Nachbarn aus dein Stdlas»Seit-est

.irserdest; sie wurde ohnmitchtig aus den(
iHanse getragen. Das Feuer ist wahr.
scheinlieh dnrch eine brennende Lampe
entstanden. »

i —·—Eine qasu besondere Itttraltion bie-
itrn die Herren Dame« und Arbeiter: leit
risiiqen Wachen ihren Gästen in ihrer
bekannten erster Klasse Wirtltlchasy der
~·I)taqriolia,« dnrch einen vorzttkilichen
Phonographeih Derartige JnstrurnentesaibHs ja sreilieh heutzutage in groß»
Zahl, aber wir hatten noch nie Gelegen-
heit» einen Phanographeii m hören, derso rein nnd deutlich die Mast! nnd Reden
wieder-gibt, nsie der in der ~Maattolict.«
Wer-sein fatnoies Volalk oder Instrumen-
talicancerthören wähle, besuche Dame-s
LL Ararnett an ter Sechitennnd II? Sie.
Bei elnun norziigiichisn Glase~Prinra«
bunt« dort jeder stch anss beste unter·
halten.

—herr L. Schnler lehrte nach einer
beinahe vierntöchesitlicheit Abwesenheit an!
Sonntag per Dantvser ~SantaRose«
von kstordscaliiornieii hierher zurück. Ja»
der Gegend, wo Herr Schule-rseine 80
Ilcker mit Notholz (nicht 20 Acker, tvie
irrthltsiilieh sriiher ansdieser Stelle berich-
tet ivitrdet besitzt,sollen denrnächll Sage«
tnitlslett errithtet werden, und ed steht inserwarten, das; in naher Znlunst hohe
Preise site jenes vorxilaliche Bariholi ge·
boten stunden. Auch dab Grnndeiqertshntst
in jener Gegend steht in hohem Werthr.
Herr Schnlerhielt sich mehrere Tage in
SanFraneisco ans, besuchte die Wunder·
sche Vmnerei nnd rithmt das vonHerrn
slilnnder in dsn Mirlt nebrachte Iliier alb
ein sehr gutes Gebt-its. Er« tras in L.
M· yrlsoseis Lohn, in No. 14 Dritte
Straße, auch Herrn Kann-tast- F rner
begegnete er den Herren Lander und N.
Seit-paid. Ersterer war iin Ilestauratis
onsgeschåsh leyterer Ist als Theilhaber in
ein Fleiseliersreschttst einaetrete-t. Herr
Zehnter ist sieh, nsieder in SauDiegckei
schiitititt nnldeir Klinsa sein xn bliesen.

Ist-Mc I» Satan.

Die Leler werden an! dle Ilnzeige des
Festauslchnsses des concept-di« Turm-et-
eins ltlr das Wie-Nie, loelches one M.
Mai inLinroooo Grooe stattfindenlos,
lselonderi aalnmliain gesandt. Um die-
len Ausflag ins Freie zu eine-n nsirllich
gemlltlplichen schönen Felle zu gestalten,
wird das comitee streng daraul Wien,
das alle astftilßigen Elemente fern gehal-
ten nierden. Deshalb werden Einla-
dungslarten ausgegeben! und roer oon
Wenlerrr Leier-n aus Verlehen durch di(
Post seine Einladung erhält, taelde fiel)
an den in der Ilnreige angegebenen
Blasen. Besonders alle Dentfchenfind
herslich eingeladen, andem Wie-Nie theil-
zunehmen.

Pksscott Ikouss Bat.

Herr Philipp Wedel liat feineWirth·
fchaftan dee s. und B Straf-elo voll·
ftändig renvaikt nnd verfchsnerhdaßes
uns ein Vergnügen( ist, an dieler Stelle
davon Nun« zn nehmen. Ncht nurifl
das Lokal neu nnd gefchntackvoll tapetirt
nnd aagsftrtchesr worden, fondern ei liat
aach an Stelle der qesoölinlichesr Fenlleri
lcheibest drei groß· Spiegelfcheibeis ersihalten, vor welchen tnoderne Vorlillnqe
vongrtlnlicher Farbe drnpirt find. Den
anstoßenden Garten hat Here Wedel anf-
qegeben nnd damit Ifl auch der Name
»Ein) Graden« gefallen« Das fansos
einaerichtete Lokal foll fortanden Namen
«Pres(-»te Plan-o Bat« ishr-n. Ve-
fnchtes!

Heirath« s Raupen.

Rohen F. Geistes, N! Julie- alt, ans
Illinois nnd wohnt-alt in Spät-Kleid,
I» und Inn« duldet, 20 III· als,onus Jlliuols und wqhnsaft la sit-halt,

J .
Jana-I E. Dur, Si) Jahre all, ans

Pennsylvania« nnd Fmn Jsnnie Sel-
iayik 43 Jahre alt, ans Kentucky, beide
ivolpnlmft inSau Diese.

L« Nun) De Post, 26 Jabee alt, aus
Nisssoiiki nnd svolinlsiifrin Los Angeln,
und hnnis M. Denn, 20 Jahre als, aus
Jlliiiois und wahr-linke in Sau Diese.

sanssclqubnlsfqesnn

Fkau J V. Morgen! fllk ein Wahn«
has-s aufUniversity Deighly imWirth(
vonIMM-

Gunst»u; via sparen.
Eislchkäiile mit 7 Wänden, halten das

Eis ftiklange seit, Preis 85 M· Veste
pln Nefkigkatoken von Isnu naht-stil-
cissCkeaits Fkeeqeki in tsllen Wissen.

S on Dteqobardivate To.

einem« des its-trinke.

Der neue Stadt-Tonart!versammelte
sich Dieiisiag Mittag. Mit Ausnahme
von MdeiniiinHlochman waren alle Mit«
qliedee anwesend, nnd zwar ivie folgt:
Atderman Staunen, Les-i, Bearb, Dad-
son, Das-it, Musen, Jnale iiiid Rissen.
Deletzaten—Perkiii, Hornes, Frei-est,
Fraun, Whitsoiy Thais, Gnaden,
Wrigiit Stadt-am, Lan-lieu, Westens,
Eifer, Giitipillick Gierig, Denn-n, Urban,
Williaiiisvih Wovliiiam Sinkt-il.Beide
Nitiiine de· Stadtrathswaren geschmacks
aoll beweist.

George B. Waisen wurde einstimiiiiq
ziim Präsidenten der Ildeeiiiaiiner er-
iisäblh Die Deieaaten hatten iveaen
itiecii Eaiididaten abzustimmen ttber Gen.
U. L. Uebaii iiisd F. W. Banns. Lep-
terer iviirde init tl Stimmen gewählt,
gegen 7 Stimmensttr Urban,

De! gegenwärtige Stadtschreibeiy Gut.
D. Goldnian wurde iviedeisqeisslsih des«
gleichen der bisherige Stadtanivatt D. E.
Daalittlm

CharlesA Darin) wiikde als Niichsols
gei- von M. W. Jeiikc zum Polizei-Cassi-
m ssiik ernannt.

Niichdeiii die veischikdencii Coiiiitees
crimiiiit iimrdeii waren, vertagse sich de
Stadt-ritt) aiis Freitag Abiiiiy deii Z.
Divi-

Port- Ricki satt-If?
Der Generalisation-esseherein, d«aufBau« Nie» komm-samt. wird als ei«

energischer nnd wohlnteinender sdstinii
strator gerühmt. Trost-ein sind die sie«
wohnte jenerInsel nicht zufriedenand
rote« sie dariider sagen,hat die vollste se«
rethtigttng· Wie sie darleaen, steht die
Militsroerroaltnng der toirtdlchastlitsen
Entwickelungder Jnsel irrtege. Dttrdx
den Ftiedensoertrag Hnd die Produkte;
der Insel, speziell ils-la, von Teil-a ttnd
Spanien nttsgefchlossenz einen crsas da-
fiir lsnnre nnr die freiecinfahtsnachden
Ver. Staaten bieten« So lange Porto
Hiico aber tnililiirisch regiert wird, lassen
frei) die handelspolitischett lendecungen
nicht ermöglichen, die gant Gedeihender
Insel ersorderlich sind. ilach wird de-
tnerlt, das das, was der Militzirgonoers
neurals Reformenbetrachtet, in vielen

Fällen der Insel gnnt direlten Nachtheil
gereist-i. Das gilt hauptsächlich von dem
atnerilanischen Bat-lindern, das einge-
führtwerden soll. rkie Kauftnannschost
behauptet, das;das gegenwärtige System
dem ntnerilanischen bedeutend portugie-
lten, mindestens den Bedürfnissender
Jnfelangemessenerist. Matt sieht also,
die Vetoohner von Potto Niro brauche«
Freiheit der Selbstbestimmung; ste sor-
derss das acht amerilanilche Recht der
Selbstregierttttg, welehes sein Militiiu
qouvertieutz nienn er auch ein solch lie-
lsenstvlirdiger Mensch wie der Genera!
ist, zn erlesen vermag. Die Bewohner
von Bot-to Rico bestimmen, da ste ossens
h.sr das Zttgestllndnis einer nationalen
Seliistitiicidigleit sticht erwarten, eine so-
fortige Ølttnekion an die Ver. Staaten,
dann! sie eine territoriale Regierung er·
h.iltect, welche ihnen die Möglichseit ge-
währt, der Jnsel die gn ihrer tvtrthschnfti
lichen Ennoickeittng Steigst-ten Gesehezu
geben.

SCJIIeIIiIILeUIKJeEIZsJJUCnich-Zügen.

This. Zahl der Schissep.sss-igleee, wel-
che ungefähr, die Falprqefchwindiqkeit
ihres Dann-feelkennen, ist verhältnis-
mäßig viel qrsåey als die Zahl der

;Balzsrpass-igiere, die irgend eine Vor·
isiellunq von der jeweiligen Fahrze-

ichwlndialeit ihres Zuges haben. I
Mit Vorliebe zählen nsnerilanilchezcilendadn sPskssngiere die Telesrai

pdenplülslh um diele Gefchivisidigleit
zu messen. Gemähnkichsamtnen-Illin-
lich St) solcher» Pfahl-auf eine Meile,-
adee in Prairie-Gegenden, wo nur ein
einziger Draht benust wird, beträgt
diefeZahl nur Es; bcllinrsirtverlnssen
kann snan fil- alfonicht darauf.Er«
fahren·Eisenbahn - Leute zählen die
Schienen-Verbisidunqesl, ilder nrecche
der Zug in 20 Sekunden läuft, und
deren Passsren stch fiel( dnrch das lie-
lannte »Micken« betnerclich macht.
Inf beinahe allen unfernBahnen iii
eine einzelne Schienes» Fu! lang, nnd
wenn man z.UIO Alls-Laute in 20
Skkunden zählen kann, fo darf ausge-
nommen werden, daß der Zu« taki einer
Schnelliqleit von 30 Meilen (alla eben«
la viel, wie jene Als-Laune) pro
Stunde fährt.Eiaenlltch lonnnt die
Gefchivisidiqleit näher« sl MeileiyødeelLin« alle uraftifcsrngrosse«ifi jene

" Ansiahsne genau genug.I Logomativliibrer rnssseir die Fahr«
aqlchrnindiskfki an ilnern Treibsphiq
fle kennen i! dcffenUmfang und drau-
chei nur noch ·e".ne Usndeehnsrgesr in ei-
nem bestimmtes! seit - Llblchtiitt zu
Hinten, nm in eine-n sehe genauen Tl-
sgrdsriß zn gelangen.

· .:;":«?7««— » « i l. -:z;,«z,. ··:.«s - Liqueurr. gis sie.
·.s·:··;«s·.··-: «7.;«-·« »

szzssks · let· seist»
VI« sc «.- "««« I « · " «

» e r· .
». s ·F· », · » .. « i«

i 2 I« I sti
· O;·««·«.« ««

- —«—-.«V ««:«« , «« «. « · «?

»Ist-g»
Hi: » . it«

»«» · · « - die denen steten - Champagner
.- .x«" -«T-"·
«;

·· · XII-Ists, list-stets,szz , s m« dass. emai- oiuix lL» · . festhält, Tolle-staune.
IF; « .

z» d« weltdeeühmtesahst sstiie ttttidoik stee
Hgszi ·

DE« 011101 111-ed! dee auierlelentten seine,
slqiieureIsts· lade-siede- sseete Ablieferung.

s. E EIN: R SEIPEIRT»Es» i· · « s!
»j»»»."jselk« Ilsoli til. V« Illust- Straße,

i li Wdla il’ B «

, .
» MPOIITH

- . ———x2.-»: Zutun-tun,

z· MS Exwiui Fug, GM«
:z» » « « nullliertrettltch«- rings-Bring, ,

-

· « «« tu Qual tat.
oiJLnZkioiiEli, --—:—sr-;—z»:-s-e-

-»; foniie
»·,·« I

".· hoben iinFußund iii Fslnlchrii in beliebiger Quantität.

»s«if J01IN R. SEIFEIUI !
s.

General-Untat,SauDir-ge
even Inn von werter see-se.

" ssseei NO ssntee Gerade«swttmn I: nnd P.
is» mirs-«« di« in.

«« - THE
«. san-ca PS

»;-.;-;k·j» Sirenen-is«- 4. u. o sie.·k-«««J«’«;I?Yl«-«xiTiIL«-iEIH " · i Dleles tin Centrum der Stadt gelegen (I lspji z? z» Hatt! tst tllriilich umgeht-us, nilt neuen Mit»
· »«’ deln und allen modernen Bequeinlichleite

; · zZ· «,·-J.·l;;»«,«·3«;;j:;;";z.·« · « quiigeimepismdciiiiiiiii
— « 100 qcolihhellen. qetuude Ziniuier

.· J«"·-NGFJ«HYL’E,«Qk·-’·ZJIF» · Pretle von Eh: lils zu Stil) per Teig
- - · - -.- i» « - ·

··, ·»«·.··H·F·I···L-»····Æ-» ···-,·.I·-·:Lil·J.» ·u« Uel Woche oder Monat billiger.

· »· « Brnettoy C; For-den«.

« « H; · See« fett-sei stee en sent.
J« T« "I ar· letntle Weine, Ltqnenre nnd ctsarren

-«s«·,-.j.«-».
Exadxesys öd For-Stett.

N— H. W. Ecke stter nnd C Straße.

« lt« Ipnpkmuwctiie Jiupoitirteiiiid einheiuiilche
«» Zspk n« pkk Guts. ’ « Weine, Litilrq Lisetten.

- J, D»
«« Hi. T»he - -

Es· « « «
JOE sc«ktcllTdllül Eli, l-Ji·(oritlitlirii-r.

« u i. Hi) Jiiisnk Sinne.Telephon 1504 o( i -
S» HSSQLL

· I« Jedes: damit» Abend seine-er Just-III·
g· . OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

SauDlego Ptimn Vier. Bett« Litilke nnd Ctqarrkn

««- O«...O0u1«t Exchiui«,e...
ANTON UAYZIIOPBK l

neu-». .
· Sln delikates- wannees Luneb jeclcn Morgen von io——i Uhr· «

Asiozxsieiclsiirter Liiiiilj den quiiirii Tun.
lOOOOOOOOFZRLEPIIREOOOOOOOOOZ «

IS ·

HTEIJL JYIEIOJPIJJIHST lIALLJ
Hei-wann M. Fritz, - - Eigenthum« l

suvckdrhscke Vierte s· I· Strasse-

Tus lietistuute Siiu Dtmo ,Prluia« Lager-Bier uii ztiipf
- Ei« guter« FreisLiiiiiti niird tiiulich iisroii«t. eiiildiliefilich Allein-rWiirltel dcii uiiiiirii Tau,
. III) Srisiertriiiit iiud Blume-it,Plorueiiix Wciiii Ihr aiitc Wacire uiid reelle Vcdieiiiiiig dir«

denwollt, den-sit dicht. I
sp-

i cUc i U ck T«· » lEs ist und Fiel-Warst, mit iiiier der nrößiciiiind besten LliichlpiiidliiiispiciidcCil
J List-des ein Aliluiiiiiiesi zu tnss.sii, laut dissfciiwir uulerii Vllmniiciitsii iiikrllis i

volle Vttchrr zu ciiieiii uoch nie dugeiveleiieii Preis oder gar ganz loftciifrei iiiizuliiitksii !
ini Stunde find.

Tiefe Ttlichrr find fiiu Schiiiitz foiidcru niiscilclisiie Wir-le [-«-d«-«k.»k»-ks
Schriftsteller. ·

Jeder ernten-i« Leser«
sum! eins vonbiefrn Liuchcrii erlangen, iiidsui ei« ins· »Hu) iltr ein Jahr im Tini-aus
die Zeitung bei-Intr-

Uulere Arniiuieiiiriils lind drmit, dass,iruriid eiii Auch, welche« It» qui; kspkliiuchstshssidiv List« will-it. Euch visit: pokioiiei iuqeschicki isikii si- ssik es »in-innig
lIIÖM IV« Ulchk « Die ei«iius g e be is.

Lcstc der Biiclieir
l. Die Fsiiiuilie tliiuiliolp l.«-Il)cil. Ziiliuå til. Jus Tlmle des Tode-XI· Diililuiuiiuf
· Etkzldesz · · · 17. Jiui Eiiiiiiiiiiiqtt Piiitertou

«.. DiesrriiiiiiieEt-ichlloli,·!.Thk-il. Julius R. Dis: Inst) disk) Clerii-g. Dahin-nun,Siilldtk W. Ti· EMut·desT)i·c«liisr.xkliiiiiiiiiec.sjkiirie
it. Doktor -teriiiis:i«ili. 3i:tio—Srliiikkiilil. X« Stint-and.
-l. Frusislilillieliiiiiiin sxiiliuo Sünde. ZU. Tssriierlurciicsluiiirsiiu Lsiiiiii Borsten.
Z. Dei-Liedes Jkcsltollcderbiirlh St. T» Shulort oou start-nie. KiirlcU. De: Deutictisstliiieritanilche KIND-itzt. Fmiiios

DE« N·-’«’1"-Oii. I! Lscrr iiiid Frau Ren-er. ji«! ums«
7. lttiirljlioliesioiiistille» xiiliiiiiStiiide. II« Oiiiiiorissleii Ei-iilt(7slleiii. ·
S« D» DE! tin-i winkt iiind andere Ist. tliiidei·:tirttiis-i, Wlldeiilsi·iiitp.

Ndivrilksiin Viiiil Hans. OF. Griiiiiinwekifikk tsqahfchkkmtsches
is. skiirft itiszniaick Iltiiij 7riisdi··i.li. und Triiiiitiiäiiiililitissj ijiqikpkhssch

10. Dentlitissdliiieriliiiiiirlieostochhiiiix Leu« ·.(l. Kleidern-siehest Beine. Ali-leimt« ukugks
·· dkislkkiädslldikk 27. Die Fuuillie Ziickliin cis«- Aha-«»
1 . iiuior an. As: l. « ««« 12. Dieb«-treuer» iltriiui F— Cl! T«ilvliniiiiii.

d« spmdluekllufh GQL

11. Itkrloreiiksss jstulieiiziiiis under«- xllooeh ·Z). Ein-lind isundliiichiissiillcheii Willens.
«. VIII-««ksiklxxztkxi«;«:ll·«::..... - s—

III« skåiiitriiiilispssAbeiiiriicix Diiylisiiiiiik
R« Fgtlllndexfnchhnli im Lärm· Julius

Laß! uns bald von Gan) hören. z«

Ostia aus einen sent besass-siegen· l
Die eingehen-re snnadsne in der Jrbi der von der

site( sinsirsusaiidristderiensrieie im« ed ausser
Frage, da[ die loisgebiidr si- legebener sei« von soti
tienia di· iinse ans einen sent beraisqelqt roerden
ein-I. Der Präsident,ser- es qelrnsi eine ioiche plai-
regel Isirid den cansres in dringen, Isird einen beben
Wie-I in der Icenns des helles einnebsesyiedos

IWklslksiällkk««:JpTLä-«F.7«i«k-X. VJJIKIE
diein bei! einen aniibeeira inen Vier-ed scheint· se·I Verminderung.are-sicut« seansideil-n. Irr-tebis ritt! In ansssrsnlt des ilebeis sie. n -es ans dr- lasen direst einolrlr.nnblos-these-krsiseiqen Des-an bei einer Inivbe dir Inbrunst-
«-««.«.7««·.«.·"".»7;.«;-·-«.:.iii:.."t3:« .«.:·.;«·«.«»-«.·."...··-.«I.«, nnd Hin! Is die Maus·siedet anl- laelde aiigerneine
»Es-ass- itriisrer. Is litasft nisten losem· be«
bis-nisten« Sienas-ils. Xisnnlirt dir Nieren nnd iale
innig« Itnn aber rate nat derer« steif-Many
lich e ein· nrae iieeion schien. serindi es.

ssss -—j

Eine neue Llri san lebendigen Wesen
enidcckt der Rerfnssereiner Matietlins
ichrili mn Kaiser-innern. Sie laute«
»Im lnlien Jahre 1853 find hier nor-i
Nienlcheii nnd we! Uöhinen erirnsrlenN
Sehrqui tneini es anch ein braver.aber
offenbar nnaotsichilqek Schtvaqer auf
einen! Marter! im Laaaniljish D« heiß!
es: »Hier rishi der elsrlnsne Johann
Mille-vier, aufde: hiclibjagd dutch einen
nnnoklichiigen Schuserlcksossen ans anl-
sschiiger Freundschaftoan leinesn Schwns
qen Linie· Sieger-«

---· LOHTTT

St« Die zsiidicaiiiornia deutsche
sicut-sing erhielt in diesen Taqen wieder
ein: Sei-drum fes beriilnnieir neu-lies-
illnlirinen Prachiwerkes »Visnlakck, von
der Wien: bis san! Sack» Wir ver-

! laufen dies-s ptuchivalle Wind, soelches
im Vuchiprndei Fzon kann, zu nuc
I! .25, lo lange der Vorrnibr triebe-

--j-Gj;-k-

Z sein lsasenwetsseh

J Die Talllornin Llnriieh SaniaFe Reine,
verliisi san Diese) Martin-ge, liiiiiioachs
»und Sonnabend« am S.lo morgens,nrii
dnrchgebenden Schlalwaaesr bis cbieago
abne lllechieL Jinr is Tage bis cbicago und
Plage uns« Net-Parl nnd Nation. Ein
Oielianrnikossdiaagen liefert aiie Weisheiten.
Bliflttssinitchioaqen nrii Baebiersctnriibsil sang. Oiisaliebiswaqen nsii bequemen!Uatiarj
iliir Damen nndKinder. De: Hans· Zug if!
~vesiibuied« nnd raird eleitrilch dein-qui.
Flir relervitte cis-lot Schlafwsststrvende
nsan sich un

c. H. sit-»physi-
CA C« I« D stkso Ists NO»

EIN-i Asit n"lJ"q,l-!nlf-«r isidek«ls’qd,
wo nnm ku feinen! Ginse ftiicheaBitte(
einen onna-r fis-viertenJsnbißjederzeit
eihaltisn kann.

———.- -.« -————

Folgende Kikchliofisiiichciftksisilld
neueidiiigs von Tounslen in öftekkeichis
schen Lllmnläsidctn qeiiinnneltworden:

»Bei Asisg in die Ewigkeit
Jst doch gin- nicht weit.
llin 7 lilnr sich: er fort,
Und Inn s llhk ivnk ei- dort«

Jn Zu! ini DbekiiinsThiilt
»Hier fis-lJiicob Hofenlnopf
Vom Hausdach in die Einigkeit.
Auf den! Grabe einer Frau tnn Bisen-

net:
»Tlnäsieii können Dieb nicht mclsc

guni Lihen zntlicktuseiy dnnnn ivisiise
ichs'

...—.-« --- -j

S« Die hilblchesteii kleinen Lnsispiely
Possen, Schnsöiikennd See-ten sit« Lieb«
hadeistnentei findin ver Office der Dens-
schcii Zeitung zu 20 sen« per Böcidchen
zu haben.

Ucblcc AMIL
sc.«pksz·«««.··’k«sk.kf.kk»«ks« Iåkökkssskskckiksäkikäkkiåcsns wundes-statt. Ums«List» stupid Ins-densit-Itin-n sinnt-n Woge» geplagt, 111 alt-MI- IstIII! Mut. Its-h dein Oennkkåesisetlhsfen Inn Its«::«.-·«:.z:::.«·«.·--2.«.-.-k«.·:-.. ««..i·.7:·!««-H"-«um«« stät,11s7·I:Iusnds·-PU. Anat-Ulys-

wies«
lOGPIOUI l

sausen-Mississ-

lus---p-.im-«msk.
-.« «r.xs..c«-«tx«.«.«.-.»ik·«sxt«-ix.s W;

I«-I-I-«yt-s-I·-y-Ast-·« ssstisdssssiststsss
———---—-———-.--.-»---.-.Ncswisihc MIZHTIOKLZIP «

Oe ist mehr Satan-h in dieser
Gegend des Landes als oon allen anderen
Krankheiten zusammen, und dis in den les«ten Jahren Tal: er als undeilbar. Viel·
Jahre lang er liirten Doktoren is: file eine
lolale Krankheit nnd ichrieden kale heil·
kniete! vor, nnd da sie ilsn mit ilrstlikdee Ve-
hartdlttnäs lseftllndlg M?knrirterh erklärten
sie ihn( randeildnk le Wissens-das: bat
den-lesen. das Katorrlz eine constltutionsi
kranldelt iii nnd deshalb constitationeilesesldondlnnq erfordert. Hat« Jahresb-Ins,iadrizirtoon F. A. Ebenen s- Eo., To-
kyo, Ohio, in di· einzig· contain-konsu-
Ikne ins Markte. Sie mirdinnerlich in Do·
ien oder Gaben oon 10 Trooien di« sa eine-n
Tdeeldssel vol! genommen. sie wirkt direkt’
aui das Blut nnd die schleimige Oderfllichedes Systems. Sie bieten rindnndeet Dol-
laril flle jeden Fall, den lie zu knriten ver-
fehlt Last Entd Circnlore andZeagnisse
kommen. sldressiru

F. J. Ebenen s« Co» Toledtn D.
I' Ver-lauft oon allen Ilootdelrrm We.

Ball? Familien Willen find die besten.

—— Irgend ein Unheil, welches« durch
eine Dnetschcesssp Versenkung, Ver-beil-
bnng oder Sebnittekelnltieh lnnn ans
lebe leichte Weile durch St. Jakobs Oel
geheilt weiten.

- Der iksieie größte Mann isn deut-
lchen Heere, dee Chefdu· Leiblolnpnnle,
Mnioe von Pllleloiix miß( TM Meter.
De: diesiälirige größte Gtensdieedee
Leilplossqmssie des l. Claedeisteqisnentsift
Mit? Meter neun, dee voviähtiae satte eine
2,«S Meter, de: desJnhrgangl 1889 2,04
Meter.

Nachdene die Königin! von
E n n lesnd sicb bei ihre-n hoben Alte!
Isolbgedeungen eines Spnziekflockec z« be-
dienen esnqeissnqen bat, haben jestfitentliebe
Denn-n de: englilchenKöniqlfeimilie Spec·
xieefteeteimGebrauchvon denen einzelne
Exesnplene snit goldenen Inst-feeskleine
Kuntliveele find.

Feen- Sndie Zehnten, svelche ein
Loniektpaus in SanFeaiseiseo führt, ent-
nahm eines! Befehlznk Veebaltnnq ibees
slllnswö etntee dee Null-w,das derselbe
iekseanig sei. Das besser· Min »Mi-
tolltieit«. Wo innnee lie nuch sei, wol-le e-
sie senelangen Icnd stillen. So nneitblige
Mille gebe ee ibe nnd la uns-legen leien
lcine Zitetlichteitensitltllesqs et Ile va-
bindeeez ihren Gtfchetftitfnachzugehen«
Sie bitt« Mitte, das eine Jkeenapsltesttbee
geeignet· snfesithnltioeisit: ihm« Gesetz»
sei.
sehst-IIIn· Otsp the II« schenke·Einst) Iblltbksslttelwilksfksissstensfile«
immer. tccil.«sbcis. sent-TO C-n tpas-« e· sei« easy-apumoak »F»

- Redmen wir einntal an, aufde:
Erde ledten 1800 Millionen Meniöem
je gehn bewohnten ein anständige« das-I
von etwa liergia FaßHöhe nnd Breite
and dreißig FaßTieie - eine Vorstellung,
die weniastens n« den· bekannten Dahn im
Tvpie jedes armen Mannes naht—, io
iteliten alle dieie Bauten ntit ilnern lesen-
den und todten Jnoentar einen Umfang
von 6240 Milliarden cudikini dar. Eine
ernste, Xntnt fasbareSumme,die ader in
Wirklichkeit noch keine halbe sndilnteile
ans-nacht. Denkt man iich allo eine Lilie,
die nach allen vier Kanten eine Meile
mißt, alio 7240 Meter lana, breit and
bocd wäre, so hätten alle Städte, Dötiee
nnd Häuser der Erde, innunt allen Thie-
ren nnd Mcnichen vollständig darin May,
ja, es bliebe tioch ein gutes Stilck Rai-un
übrig. Lieben sich aber die Menicheii wir
Heringe in ein Faßpacken, io eeichte data
ichon ein Kästchen von 2400 FußLänge,
Höhe andTiefeaus.

D· Einige skmslate des neuestenanietitanilcben Btalbtnmskes »Bist-taravon der siege bis zum istabe«, in ele-
gnnteftem Driginaleinband, find in det
Dlsice det »Bei-Axt» Zeitung« inbaden.Preis 01.25 das meins.

De e deest e b W. Sonntags-Hier:
»Du-staut strenge, routum iiluiftduimH
inet init uns nxit i« Junge: »Siewerden;ja dach bald kaute-fallen, und da will ichmit ists Blei-schalten ’n gutes Ttinkgesd
vetdieuen.«

, cineteiche Auswahldet- rnadetnfleuund beiien Iceideniiokiiten. lasie «uulerM. eträeicxtee Forese-b Poet.besten ustand, ais-Tieren 111.Belassung-Isi-
I ten. von der Minnen, ekegantesien OUisitenlatte bis zum ebsten Ilakat

gut besten Zitltiedenkeii anfertigen«zukönnen. Gelchmackvolly iunbereund prampte Arbeitwird garautitt
Wir bitten um geneigt· Aufträge.

Dtucketei der »Deutlckien Leitung«.

E. U. PUNK
Optiker« and

- Jnvelier . .
iilbtl die teiibfte und größte Auswahloptischer Waaren in et Stadt.

; Desgleichen reiibe undvollständig·
Auswahl in Standulrteih Taschen«nisten, Juwelen u. Gespinnst-sehen.

Its-enstei untersteht.
Altes Gold in Taulch genommen

m sauft? enge. la
Nachfolger· san

SicliWcllE sc sccffcii Es,
Oilndier in alleu seinen

e -Grocertcs «»

D l"l' t
The· nndKnssee eine Spezialität

Wir bitten un( Auftrag«
Eise t. und Date Sie.

Tulopiioty liluck 9«ll.

BULARDJMLLEJ
»

Dqsist du· Plan nwed jeden Tag
den besten btijsesi Frei-Lunis giebt«
zu irgend einer Tagesseih Ein
ercellestes Glas Vier, die ausne-
lnchteften Weine,Lilörr. CigutremDritt-ne Sandtviches stets an Hand.

S peziellee heißer« Lan« jeden(
Samstag Abend. 1AufinerllanieBedienung gntantirt

WILLiAI sEIFERL Sssitzsrsp
« list-l F· Zlr.,zlo. Z. u. S. Sie.

sue-Ska- Bebel«-im
Use; sü- lain Its» pro. s. a. s. Ist.

LOO AUCSLSQ OAL
! MdblitteZimmer iiit Beluchec und Tau«
ristcsu Jn Verbindung tnit erfiet Klassez,rlik-stcinruiit. llntee demiibctey deutscher«
Leitung,

o· Martin-Idee«

JOHN« KATER,
—Besiher des—

FLOITEN Clc MARKBT
ist-i Dünste Straße, nahe s.

—oilndler in—

TiindfleilclhKalb» Bnniniel-, Lamm«
Sehn-einse-und nevsieltenFleifchesu

SchinlemSpec! und Wurst.

Caiifornia «
Limited

santa Po Konto.
Viel» Kur( verläßt San Diego jeden«

Mantua,Mittwoch und Samstag um ilr 10mataecis und trifft jesveileti unt DannekstagJ
Saume« undDienstag um 0152 morgensin Ebicago ein. Rat« Its! Enge« I

-
’ IXIIIIIICI Jll « fu«-a IF«-

nssasasncins a ststah Hof.KMEi.-·WE...»I.:IHHEJTIE··FFETZseht-Es« WITH-TKaki-Te Hin-Kisten.
ANDRE-l« P? -

......·.:.11,I · v c l

skss.csx,s,x.ssss«""-"-" .

Glas. ««

Delsiskatesc u !

VI« let-M seines« file-im-
oauqatx os- opouc same-se«- us·
Is- MODMIIOIsowie-sites.

srllst und Aussicht· Geiste.
List. cis-les.

Dicht-use Tonkunst. .
T I

PORBES F; IIALsEY «»
Tal. Ist! Cl. It« Fitnlte ctkal

san( Dies«
. Dampf-Asdent.

WOEIMQTTEHMZTTLITOEJVMk . an , r ,Ante! a. I. I.Herrn-Ist and»
ue e .s

clns schnslderverlkltte la stellt-days.
snlt dem lelxsfy ftlr a ehe-n vonUms«
Pan-re- aad nieset-gen.

s es· lÄUIAIILCQMUIIOL
MCecsts see-I« D. S « s·

. 024 Log-n Annae, sie. Mtek a. Isterstk
SAN VII-Tod. can»

G. G A ED I( E,
Eigenthümer.

-«-?.L«··.I·l’-«.««ö-2-··"" FSTZBPQPZFZKÆINlfszqtgszaasssatlllai Frost-Livius«- « ·

-«z».·-’-«s2·-"·"««· «« .«.·..... ’"· ··"·.T.« ·.«: «:- 2«..E."·L«..««.... »so-as:- .«.·.-...·-..»
ass dluqilen kreist.
lnsazzpansshasasekslks us alt· Its-th-

L—---—.—-.. .«4»-—» » »»

sStil. clltllllis Blicks!
527 Juli-m Ave-aus.

ptolfchen Süd· W. and 24. Straße.

OeutfchesIsts-rasend and
fasset-nistet lsknd melnesoeslalitiltem ;

J« Freie IdllefemngnachallenIdellen
der Stadt.

! CUYAMACA
seit-statt. !

Use sur a. c Jus-WITH l
» 111-eh. Sonnen, Ema-two«- -

Schdne suglgiei werden aasgeliesem
Pferde pa kdekalen Urellen ln Pflege ge

notnsnen.
Ilerd- qekaaftand verkauft·
i—-——-————

Gefchåftssumzttzp
» Das drutlche Flellcheriselcslft
Echo Poe-Flor Karl-et

ist am 15. Mars aon
045 Itlnste Straße oecleql nach

946 ün te Im: ei» Zslollchevsd and U.
a ,

Indem· is Odtges zur oft. Kenntnis-JapanIdes Instituten( dringe,bitte m lteandltchlt
im! zahle-Mist! Zahn-ask. Ichtaaqsooll

»» Pol. lcss Rad. c· slllcllbslk«

South-ern lkalifoknia
Riulwvay (.’0·

WANT-l IS lOUTIJ

Zügeverlassen Sau Dieqo svie Col-It:
s.l 0 vorm. tägllch lllk Los Oliv-MS, Ritter«

kltltx,öskisåsjtykls.tltlcxktkxlno, Balitoio and
l «

II(Monat« tågtiQ aus enomisien Sonntag,E.·».»2:::«.7.-»Z«»".F.2:««««-
«« gskxxxzi»g«.slxs."g»skxz«xxks Bergs-«;-

tiåtsitx Sgxlzloszllfkoaåeä vonchslcstlndisqo du.
a enwe e.

HZ pfui-halsa-d:lläFIz(::nLo:«Ol-Igeles,Meer.
I l I( Als·

1.45 aus-n. Als-los, ausgenommen Sonntag.
ltlk san arcol and cieondldtn

sckxwikzaks » ·»! »·

OVITGIIIITA

» HEXE-M
OF»
IS Ist-IstI

Jesus«
- LAIIII

v« « nv .ID.F;.«HIJAklsctssos .see-non us« H. «« les, -

Jst) fis-Pest If. A«11100

Dilblsye war-ne Ftlslqnhe undhats-Habe
litt vielen Winter.

Weite, bequem· shuhe lüe sinnst-us
Frauen. bitte, lonnni und lebte-EIN·
Waaren an.

Ichtnngsvoci

F. I. seiqht s- Co.
750Filnltt Strafe. .

Verlassen«
III« I s -

», speiset !

J· Øtlltkeseeucsvsiexpisitelinsteil-e:-
« Laden, abee ihe lsnnt end

J. lebenslang daran itenen in
T» euren! das-le. Jnkeinem
«· Falle ldnnt ise euer seid in

·· snitiedenstellendekee sei le
z» anwenden,als svennis ei-
-3 mai derartige« fault. enn
«· ist in unleess Laden leid, laz» ieht en« nnlet leises Lager
z· vsncapeten an.

w. is. ruht-tm « Co.
s. «. v see-ne.

»F- Fabkttantensonst-are keep-us Pallas.

Für Fkinfie Gtoketies
pl« den Feiertagen
geh! sue s -

CDNZILSLFIKCCIZT. . . c See.
TM. Block 181l« 7103121 Its: St!

HHEIELi

i
Eine der bete-niesen,

fi besten nnd beliebtesten
Ultihfchalten in de: Stadt

Hist«

- - f«l)ie Sinkt-acht
PETIZK DICHTER. :

«. Auen-Ostsee.

« 1327 v sit» ». en. s. »
Po(-

ZI weis licl lvss les! 0 MEDI-
Skitt Ealkcykerzeiten
’.«.k·«·si«·å·äzdit!"·«.c-«.äf,k«"ki..sahst» Imkomme« n-0«, « ,a lak esa- sitis Heimku-

-4 llns its-let sieht a Ist-O Ina- sah "
DE(-

«I So» Die» »Juki-im« sie: sie-e ikiich ;.j
an Saul.

Feinste keine Silber, this« Deine, ";
helle Eis-treu. ’-

i Llnsqeseichnetek Luna« seien« an)
, kalt. ».
« «.

«« gkisxhxisnx..ss.s«k.zk.kxsx.s.sesk.xesp.-.simsscsgczzx"a.-sr.f.«tzck:i;stz«ttPFFVIi.-.-.--k-««M;-.H«3.KLIZT«-MHIYTIILZQ Häng-« «. »«- «—-

«. Ixklxkksggern.
»was-».- waseimcsoh o. c.

Sau Die« IOrts« sur
,-y

thun»Lin-O tsslshsm- M C) s» ZM pas( 10 di« 12 Uhr.
CC V OL ) OH II he Gemmermal

C
! ,«· ·«;«.".·..«.«5.’..«.«:«.·...k"«« EBO- «E«2;s«!z»xgk-e.i Kommt,fest. End) an den Amt, les-Z di« s·itanqundlhut, als oh sb- su psgip»Hm·

-——-«

W Woljemia
963 n. 965 Vierte Str.

Soll-ItDa« IMM- im Bei-Massen
Uns em M« en Dis; belassen

- usw«« Gehirn is skamknen rot· ’IIeklkygI Wen» Deinhaltatcht aufhört I« zu Oel»
Und die skufl IIVetteln, stdflelm
Geh« zu:»sehr-cito« und « ayo

z dankt-sinkt«- fcr Ue »Gut Diese stksxslus Im«

I« K« D« liqeatbilmesn
««

--

v! J A , san Magd. VII.
» · sit-Use« s. tut) s. sum· sey-näher In» City Ost.
Du: besten Mahlzeiten m der Stadt für 25 Cts.

. .4ho;sise-aont«s-Kattoa :II hltieustsihmhhs l( . ,Ifpit ttusd Engl« per seid« USE-tax: Ist-o:- w «
Oltlfende findet! sitt« tle rbsten Ist neutltchkoltetu sost d L I «HEFT-Sitte« net-Justand sonder· Unten-nd«- de;

START-Es EINIG-z I« di· soc-Ostia Imdi« Its« sit-los« Ist cis-mi-tust-It.


