
Stadt-Neuigkeiten.
- Des m· Mist-Ehe« I. w.

Vtlidydead hat an Montag sein Inn an«
getreten.

- Der bekannteLederdsndler here I.
sehn reiste tnn Montag in iseschiisten
nach Unabeint nnd andern Mühen in
Stid-Eaiisnrnien.

« Geichiiststeutein Sau Viega vol«
len daraus dinardeiten, das alle srschiiste
während der Sommer-nanntearn Sanss-
tag Rachsnittag nnd Its-nd geistossen
werden. Sehrseligen-saht

her· D. schwerer, vseicher als
Delegat der hiesigen Dersnannssiibne die
Okvilvgenssisnssa in Rapa heil-site,
lehrte amDienstag-stand niitder Sau·
i« sit-Ia nach san Diega partic.

- Manriee Schillehein sehn von
hin. Mcchiller in Gan Dirne, it! ein
Student det Gradnlrttngsitcinsse des
Sisliucrsnelscoiteges aus d» Staats·
Universität gu Bett-les. Die Pttisnngen
begannen am Mithin-as.

- Dienoahldekannte Firma Islnssig
« Eknstilith Dändlcr in Uhren nnd Gold«
und Sildrrinchemntird an! l. Jnni die
Zjeiihaberichnst lösen, indem hereFlnisig
sich von! Geichiistgnrtickiiebn Von sey!
di« znnt i. Jan( sind-i ein grosserAus«
verlans statt, bei wkichetn gesinnt-te Waa-
ren zu bedeutend iserabgesesten Preisen
verkanst senden.

Den ansgeniiibltestcit Vorrath in
seinen Weinen nndLiiören in SanDiego
finde!nran bei John R Geist-it, 942
FftinsteStraße.Herr Scisertnkrinnii
MielandU nnd Frederickebisrg Lin-r sn
den heradgesestktt Preisen von 60 Ernte
stik Pius» As; Eritis stir Duneisskltischen
verPay-nd; Pabstssliier zn il.oo reso-

«si.6o per Dusesidz Zahlung in Bank
bei Abliesrrntrxk

Alt-Nie let- Oermmmssöhur.
An! ersten Sonntag des nschftenMo«

ums, also am C. Juni, findetdas fttnfte
iitdrliche Wie-Nie der Hersnannlidhne in

Linwood Grove statt. Das Weil-Cami-
tee ist Ichon seht fleißig ander Arbeit, nu-
den Ausftng zu einen! in jeder Weise ge«
lungenest zu gestalten. Reinen schöneren
Pius site den Aufenthaltim Freien, in
Eenieinichalt mit feinenAngehörigen und
Freunden, gibt es in dir Umgegend, als
dis nnt IchnttiqeiiWeiden deftnndeue und
nnd mit zahlreichen Ränken, Tiichen nnd
Schaut-inveriehene Linmood Graun-«

cinladusigssKartesi werden per Post
versenkt oder lind bei deu Niitglieticris
dcr Lage, sowie bei Flassiq G Cruftisixk
Strnhlmansisc Co und U. Skalen-bren-
uer pn crlangein M n leie die Auzcige
ca! der ersten Seite.

Verhandlungen du· Stadtväter.

Die Criipfelsliiriq des Ali-weis, die«
Aeiiiier des Seiner« imd des Pliunliisijp
Jiiipeliors zu vereinigen, raurric eiuesii
Eomiiee zur Beriiiliuiig Udergebesh

Eiriiiiu Ukaderuiiiun rviirde die Erlaub·
iiißxiirErrichiiinq eiises Liorbsrises ein L.
iiiid J Straßeoeriveiqerh Das Auge«
bot ssii Jobii Erigelbreh die B Straße,
von M. bis Dis. Sie»zu qradireiy Iviiide
abgelehnt. Die Giupfedluisq des Carus-«
fees,P Stegs-e von is. bis As. Sir- zu
Studien, cis-Miit von S. bis Es» ivuroe

faiigerioiiimeir. Belchlosleii wurde, A
Straße, voii 7. di« U. Straße, zu gra-
"direii. -

Jclsie B. Diiieiilieiveu wurde das Ge-
fiichuiii heraiilesuiig ihrer Saloous
Lizeril von Ist) uiif 825 iiicht vermiiligt

Dein TiixiCollcciorwurde erlaubt,
fiir die Zeit vom W. Mai bis l. Juli
hioei Geliiilfeu Oiiilialt( von! N.Mai
bis sum 11. August, spie e( des Wunsch
des Tokcollkeiorl war) iiuziillellein

sehnt-sichs»- .

Zu einer frddlichenHochzeitsfeierm·
een gestern (Mittknoed) Idend die zahl-
reichen Freunde des allgemein beliebten
srsueeeissngenieurs Deren G. L. Wvlss
und feinerilnngestern Mittag duech Den.Pnltor Ziele! angetranten jungen Braut,
Fräulein Marie Grotten-f, in der Turn-
halle zusammen gekommen. Dem jungen
cis-paar· wurden die derglichften sitts-
witnlche and such manche fchsneGefchenke
dargebracht. Auf einer grasenfchönde-
lorirtenTafelnnoeenIst) Gedecke gelegt,
einfolennes Man! wurde fee-viere, nnd
ei herrfchieallgemein , die srdhiichlte
Stimmung, denn slle freuten stch mit nn
dem Glitck des jungen Winkel. Ein
iTnng folgte nnch Inlbelsung der Tafel.iDie Lieder der Gesang - Sektion des
E. T· V trugen nicht wenig zur· helmnq
der Feier bei.

Die ~DnstfcheZeitung« rvünlcht dem
jungen Vom-e von Herzen, daßes list

recht lange leines Glückes freuenmöge! I

IV« vie-Mc sit( losm- lomnapl
-Der Insslua der Turner nnd ihrer

Freunde an- letten Sonate«natd Sin-
evaod Deo-e war ein in seder Weise er-
lølareitder.und den-leranseinentsscomis
ts« ask-lett alles Sudihr sein lienitlsen
Inndas Oelinaendes Festes. Ins nltdt
die aeetnaste schrien« tan- m« nennen:der seines ein unqetosdnllch Fasse-eise-
evar. Mist allein drnthten die drei Zuge
von Sau Vieao die susslltaler an den
lieflvlahsondern aus ver Pleed und
Walten larnen viele Leute herbei, und es
elurde uns verntsserhdns tnnu nie so
viele lilaaen bade vor dene Uns! halten
selten, als nn- tesien Sonntaap des sninen
sie von OtanMein, von National City,
Sau Iliiauel Miso, von Lenton Grove
u· s. w» und nsir hatten das Tiere-allow,
tunncheni diederen desstieden Rauch-r nnd
Leser dieser Zeitung die Hand tu dessen·
Es roaren namentlich auch vieleKinder
anwesend nnd ein munteres Treiben
herritt-te lllierall in den stdanleln nnd an
den Titel-en des aerlluiuiaem leilsarllsien
Feste-latet Illlerliand Spiele wurden
ausqesttdrq es tvtlrde tu rveit führen, alle
diejenigen zu erwähnen, mlche Preile
errungen. crivilhnen svotlen tvir nur
das Weib nnd cierlansen der Damen,
dei iveltdesn Frau Lunis Cveyer den
ersten Preis, einen Photographie-haltet,
und Fräulein Otto den von deren F.
Otto qeliistetesi Bill-sehen Vlutnenflrsias
erhielt-Das Turnen der Illtiven erregte
großes Interesse, und die Uebunaen im
Dass» Weit· nnd Stablvrinaen wurden,
nsie sie es verdienten, stllentisch avvlaus
dirt. Vier Meile lasnen an dieieniaen
Tuener zu! Vertheilung, Ivelchc die höch-
sten Punkte erreichten. Folgendes rvne
dns Resultat:

TM' IN? III« M«

5utit1z............»· 4 l S ll
Geo.hevlnian......4 Z 5 l?
N0tnir..........«.... s 0 s S
J Leieut--«---.----- ö is 6 L(

Pferd. Geltritig...... Z 12 s 28
Thus. Mueller------ 7 s 7 is
Mut; Winter..------ il 7 s 26
G. Senienbrenner s s

Jn Wettlsnsien der Altivesi war I.
Gkhrinq der erste, Gen. Sensenbreuner
der zweite; ersterer erhielt auch den Preis
dein! »Tai-I Musik«.
—«·D--r Score der Schlidendein! Adtlpcis
lungsichieszen stellte ltch Ivie folgt:

CitizenlTeam 494
Tn:uer.....·... 390
Contvany B« 302
Navalßeierves145

Den Preis ins Einzel-Sanesen:erhielt
Frau! Geier. Die liöchfte n« erreichende
Punltezulzl in S Schltssesiivae W. De:
Score ist folgender:

Frau! Ecker«.··.... 71
M. Cbick.........«- SA

Ecklikestieiiichneider 62
J.Ztlil)l-.........» 62
N. Bei! 6O

Man sieht ans ahnte-u, das; unsere
besten Schtiyeti leyten Svuitlng in Lin«
tvood Grove ein Nendszvoiss hatten.

Wie ivie vxrnebnteth ist auch der sinnrs
tzielle Erfolg( des Ausituass ein duichnus
zuieiedctistcllesider. Nuch gestattet» Be«
rrchnunq muten 425 Juli-innen erst.
Einluszlaktesc znut Poe! verlanit worden.
Drzu luun umn wohl ein paar hin-d. t
Kund« ruhten, dir keinen Esutiittztlyls
Ists-

! Etslslsseustissa de:her-assis-
; säh-se.

Ist s; Mai begann irr-Isaria die til.
»sechs-ereilten« de« one-e d« he»
tnennslsbneeen Tal-lernten. Orest-ts-
Itmt I. Brit-ge' lahm den Verm.Ssnttntlirbesogenwaren den-Odelegas
ten vertreten. der Itbeeskperijt des
crosiceleelses entbillt folgende-Zahlen:
Im l- Iprll ist) zilliltfderOrdenin
callfeertieitis« Mitglieder tnit einein
Grlastnitsliapital eonASCII) it, fineie
s Schteeilerlaaenmit 262 Mitgliedern
und VII?Also-ital, gegen ain l. slprrl
OR: lfbs Mitglieder tnit sit-EVEN
und D stsweiteelogen mit Ist Mitglie-
dern und sl7l Mk)Kapital. In Kreis·
lengelder dezadlte dee Ordenisn verflos-
ienen Jahre ansitt) Mitglieder sls,(lls,·
95 und an ls Mitglieder von Frauen·
lagen UND. Sie-beneidetwurden
ausbezahlt fllr If) sendet» OSIAMC und
ilir 2 SibwelternIlbo, alio saianinien
ou Kranken« nnd Cterbegeldee IN,-
SOLO.

Nord Schlusdee Sitten«fandensus-
flllge nach den ichlinen Pliisen in dee
llrnaegend hatt, bei denen sirb die Theil« lnelnner prächtig asnllsirtem Idee auch
diejenigen Delegaten welebe es verzogen,
in Nava zu bleiben, vertrieben lieb den

Ell-end auis Angenehmslh
Um Dienstag usn l) Uhr wurde die

Sisung wieder eröffnet.Rach Verleltrng
und Annahme des-Protokoll( undErledi-
ntssln von stautinnGeichäitenwurden die
Berichte des OrohPritfidesitenund der
anderen Groß-Beamtenund Ilusfpllffe
angeuosnsnetr. Ein Austrag auf Ibfthafs
fing des Meilengeldes wurde nach lan-
ger, diyiger Debatte niedrrgeitiinnin
Eine Einladung sue Vetlseiliguitg andent
unJuli in SauFraneiseo ftattflndenden
VczirlspTiiritfeft des Pacistr Tutnbezirlsz
wurde angenommen! nnd beichlossety das
sich die Luni-n dkss Ordens in Earpare an lIdein Untzirge bellseiliaeth tnit dein diefes
Fell eingeleitet werden wird.

Folgende Orvsdeamlenwurden file
»das neueGeschäftsjahr» erwählt : Gros-iPritiidesrt, Elzarlts Traun-er, S. F;
,»liize-Priistdent,Dsear Duell, S. In;
Gebetne, Otto Orts, runde-erwählt,
IS. F; Schaytneiiteiz G. Gut-aber, wie·idekerivtlhlh S. F; Verwaltungsratlp
W. Ernst, H. Haar, Joljn sahn, alleLdesi wildern-wählt,S.F.; Jan-re Wache,

Martin, Nat-o; Straße«Wurde, Will.
Elfter,Fresuoz Fistans-Atisichuß:F.
»Welche-n, S. F» M. Rast, Verleledz

Jahr! Hand, S. F.
Ed wurde defchiossethdie niichfteJah-

reefryussg der Groß-Lage in SantaNofa
abzuhalten.

Nasid-in sioch Danleskefchlliffefilr die
ansicheidendeii Grobheit-eilen, die Trillo-
nin Liege inNat« und iiir die Persse
angrnotnnieit worden waren, vertagte sttd
die Graf-lage. i

Arn Abend gab die TentaniaLage zu«
Einen der Gtoßkeanitenund Dclrgateiil
ein große« Banlett in der Tut-theilte, das
fiel) zu einer den V e stilaitern alle Eine(
machinden Feftlichlr.rgestalten, die den
Theslnehinern gewiß noch lange in ange-
nehmer Erinnerung bieibui wird. Ikein
Banlett folgte ein Ball, dri dein man
fiel) löftiicdaintiiirtrn Arn niichileti Mor-
gen itntertrahnieis sind) viele Delegaten
Vlndfltlge in die Umgegend. (D.)

sansctlastdgiipfcheisttu

I Ftanlskngen fllk ein Wohnhnus ou
M. und l Straße, ins Werts» von
11500.

Jene« c. Whitlsa flu- eine conagean,Mnin Sirt-se, im Wes-the von Also.
I OLWJohnfonfile einen Aal-ou an
feindont an W« Straße, im WendevonNO.

L Liaiksss ask-is iu- vsss es« eins« wiss«
» hnttfcszu Ln Zaun, im Wende vonDis-SO-
! Juki-b Wurzel! fiik ein zweites Stuf·
wer! auf seinen! Haufe as! C. Straßekwilchen 0 und If, im Wen-the von
llsoo.

privat«- strengen.

l CassiusM. Dickenh II)Jahre alt, ans
Kentucky, und Maasse E. Neste, ls Jahrealt, an( Misspgky beide stphnhall itsSauDiese.

Dilmn J. ckiclfasy d! Jilske alt, ausssklnvedvsi nnd wolvnhsiil in Las-fide«und
Nellie Sinn-i, L( Jahre. alt, aus TexasInst« Ivolsnhaftin Fa» Dicke.

CLouls Volks, sil- Jitldke alt, aus Mil-
fouti, and Matie Geistes-f, IIJahreals, aus Wiss-sinkst, beide wohn-halt in
Sau Die»

Die-n- J. Fasten, 34 Jahre all, aus
Dafern, nnd Betlha Vetter, 24 Jahre
all,aus Illinois, beide wohnhaflla Sau
Glases.

An das Publikum.
s ' Die sen »wes-km iensyeusstheitsqoksn
fchaft unter der Ftrinn IlnlfisseOrnstinssInst-d m I. Junt zufolge gegenseitig-I
Ueltereitslotntnetss aufgelöst, indem VI«
liaffiq aus dein Oel-hilft austkitt undbeteCknsting der alleinige Eigenthümer wird.Uns unsern Vorrath so viel tote msglich pu
tanzt-en, kolrd on«sey:an bis zurnI. Juni
eine bedeutende peeisheradsekung tu allen
Sarden erfolgen. Manleachte die fsrtnllche~llknlretnpelung« derfrüheren Preise.

» Durch elikenljafte Bedienung nller unserer
Kunden haben ssir uns fottqefetstes Wohl-
psollen erhalten,undwir danleu dctn kuslislukntkn allgemeinen im— die uns erwiesen«-
liherele Varro-tagt. Unsere bisherige Hand-llungssoelfe bietet Garantie file die Zukunft«

Ihr-disk G Rossi-soc.

.;v2« » «

« gleite« Alte-end feinsten Sei-innre. gis gis

«.."sz««-«-».«"" » ,«ssk«sis«fssz«"«s" sollte-tells· leise

H ·t Bier« -Eis-T« a
L: f. (w. . dB.

e; , « s s s

»· e! Ysz

« « - eigne« - die betten senken Champagner
« , « « bist-einst» kletterte-so,

»Es, - Clud· J» full-cito. kalte» staune.
»»

»Ist-seicht doi tveltleeetihueteGabst Mino ltitibink biet«

Die gedste Indnialjl der niiserlesensten Weine,
Liqnenre n. Ittere inder sticht. Freie Ablieferung.

JOHN R. SIJIPERTH
Dei. Stein( ei. 942 Faun« einige, s»

« olt IS ällll s kallckch »
n

G- Ah.-XVH sTANnAInx ....Yi.;;k»»--.--————lL.-» ....-««j—.-—.;- H
, EXTRA PALIV -s PnBENFR iiiiiitiertkesslich

-
—«— « - in Qualitätji«-· «ØixXN .(:ULiili;-ioiiiiii,

soivle
ISteg-m Bier, eile und. Port-er.

sit balien iinIns; iiiid in Flsischeu in beliebiger Quantität.
. JOHN R. SBIFERJJ

General-District, SeinDiegk
Detioti Ins von slerter Gerade·

Dsseee litt: stlnlte Messe, uvllitseei B und 11.
celeplesiei Its« ist.
--..—-.

. ILE Sara-te« Te
»v Indessen-Esel. euc Sie.

·» II««. " » Diese( iin Centrum der Stadt gelegen»· ". 4«».-.IL-«-I;TF,.-«;-i, « date( ist tiiriiich umnebelt-e, mit neuen NO
« «-.«:7"’««E". .« «« « , belii und Jollen modernen lleqiiemltchteite- is« H --

» ; · ausgestattetsnnd enthält
": JJJHZPLHLIEFU :·'»« X« s« tOO grosse,hellen. gesunde Zimmer

«« · -·«"«TL- 7--.-—·i;7.···.·f."i«?«·:-2».F: .
.

. xizhåk XVI-«. sx »il-sz .» »! Preise von 2.ic bis zu HLOC per Teig
·T«—’"i« H « z » IN« ist» Bei Woche oder Monat billiger.
-- J
.»»-sp-. - ———s:-;..—«-z—-- Brnilloy G For-Stets.

Sie« leiste« Hier an Zettel.ar· leirisle Weine, Lin-teure und ctqoreen

Exadxeycsd Pers-tex-
tst. W. Ecke stter iind O Strasse-

-- Du« sqsspmqsWklne « Jiiioortlrte nnd einkietinische
»» ist«-z» « Weine, Lüste, Eigarreir.

i l! « sei»f 1 »« . .-« -e - - IN» Z " a«
; « «-

JUB Sckljclkkdllsll Eil, lDiiroiitliiliiii-r.
Telephon 1504 Kerl. 650 FåiiiieStraf»-Saii DiegoEsL
X· Jeden sinnst« Abend seiiitter Jinbitp

0000000000000000000000000000000 OOOOOOOOOOZ? SeinDieiio Prinia Bier. Bette Likitce nnd sinnst-ll g
i 0I...CollltEx(:hali.,e... ZANTON UAYRIIOFBK

Kulisse.

Sin eleliliater worum- Lnneb jeden Morgen von io—i Übe- ?Lliiozseieiliiieter ljiinch den ganzen Tag.

ZOOOOOOOOOOLTIOOOOOOOOOZ
Die -

HTFLFJ PFJOPLFPS HJXLLJ
Her-wann M. Fritz» - - Eigenthum«

suochdshsoiio Vierte se l- sit-asso-
Tiis lieriiiniitk Sen: Dieiio .-’-lirii-.iii«« Lager-Bier iin sapf

Ein mit» Frei-Stettin niird iiiilich ieiiiirL einlitiliefiliili WienerMiirsiel den iinnieii Tini,
niidSnsierlriiiii nnd Amme-i,»Na-meins. Atem( Zljt ante Wonre iiiid reelle Vedieiiiiiig lia-
heii instit. des-ritt iiiich.

" cUc U U« iO

ask-I ist iins gieliiiiiieiis mit eine: der größte« nnd besten Vnchiiaiidlniipieiides
«-- Liiiidro ein Abloiiiiiieii in tresseik laut dessen mir« unser» zlihiixikkiskkikpx wes-eh.

volle Liiielici in eiiieni iioch nie diizieiveseiieii Preis oder-gar ganz tusiciifkki nkszichikkmiiii Eiaiide siiid.
Tit« All-Mk findkein Schand, sonder-i nnserleseiie Weile lsedeiiiendeiScliiislsteliiis

Jeder« unserer Leser·lniin eins iiaii diesen Liiicherii erlangen» indem er iiiii 02.00 ftir ein Juli: im Tier-irredie Zeitung 11--i«il)lt.
llsisere Ariangeiiieiiis sind derart, das; irqeiid eiii Lilith, wkichiss It» aus h»

neichsivlieiideii Liste wählt, Euch direlt oortosrei zngeschickt wird ob ioir ro oorrililiiii ;lisbssi oder sticht. Die H»«: « oge i» c. ’

Lilie der Biiiiien l
i. Tje Faniitie Biichliolh l.?l)eil. Zuliiic its. In! Thale des Todes. DoliliiiiiiimGENUS«« · « i7. Zins Cniiiiiiiiiziix Piiilertoik«.’. Die zraniilie isatlzlioik A. Theil. Julius! let. Das Zool:des Elends· Dahin-wiss»Blinde. ist. DseöoliiiisdeoDrehorsciiiicii-iieo. JiltnrielEi. Dolior;;eriiiiiois. Siiti«o—-setiilckiii;i. L« Silvani-te. s

il« fern-i :Iltitiieliiiiiie. Jiilins Sünde. M. Teriserliirisiic staunend. Jdans Vol-feil-Teiiiiciieg siloileiiedcihiietk Si. Te: Stiiiiokt von Var-sum. malt-Z.
is. Te- Yeiiiiitisßliiierilanisrlje Oaiisakzt Fr-iiiioo.
· » V«- Wklsiiz » » » U. Herr iiiid Frei« ji«-wer. Panl Eint-on.
«. Biielilieiixesioiii ,»i.lli«-si·.Julius Stiiidr. Diiiiioreotein Gunst Ecklteiin

A« Dei« TLMi iusii iiillict (iiiid andere U. iliiidertlii«iisiesi. Milbe-sinnst. «
« ,»’-"«’««"klI«’l"-TiniilHeils» « As. tijkiiiiiiisiiietilteic lfiiolistllsDeiitsches«« g« "«««"·"ck Bis: -ss«s-di-«i-. kun- Tsisiixuscwiiicisee Wiss-»san«til. JiiiirtisspliiiierstiiiisicheoNachbarn. Hei« cis. iiteiderisiiiciiesi Leute. Goiiirieiuteiieerietie»«anidio. 27. Die Jkxiiiillie Ziicktiir Diiiekiiend »«» DlFlild(ittiiltl« etc« nateoiioiiiiioder doiidtesetiiiilt GAUIU

U. DielietrogieiieVraiii.R-.1d.1«-iiiliiiniiii. isiesiii-.kiiisi,
is. Verlorene-o sjjkiilieii iiiiid iiiidere’..00el- W. tkoiitliiso Oiiiidbneh ntihlitlieii Wisfciixiten-- jiiiidotxkiiEint-an. ::(). Der Zetreitte und sein Geige-dort.M. Dsiä ssielieisiiiiisz der alten visit-stell. Vrentanik s
IS. Sk:«i:ir-::i.itio-Abenieiier. Tal-Unsinn.

N« Fgillndkfuohokz tm Ema« Janus(Laßt emö bald von Mut) hören. iT ..-......-...«

L IVCI -Hi? «raissivcswnssifsisarsnMØØHÆTII · «

Orts« states-fes.
Wie ans« der Inzeiqe auf der ersten

Seite ecfichtliakrvird nnter der Leitung
des SanDieqo Franerrnereins am Sonn«
trug, den W. Mai, in der Turnlpnlle ein
Kindersest stattfinden.Ei ist dies, so
viel wir wissen, etwas dislier hier noch
nie Mel-diente. Nur Kinder der Mit·
qlieder des S. D. F. V. nierden flchan
dein Programm betheiliqem nnd zwar in
großer Zahl. SrchzehnKnaben dabei«
iigesr M) an einein Falinensnarfkhwith»
rend bei einer spitteren Nninsner 24
Mädcherr mit Singen und Tanzen den
stiiaibausnssiieigen ausführen.Eritis-set
wird das Programm dnrch eine kurie
Astsprliche der kleinen Maria deJnliest.
Im Vkrlarrfedesselben werden dann
nnrsicniiiche Vorträge angenehme Ad-
soechfelisng bieten, zumal dafltr die deften

anferer jnrrgen Kiiscstler nnd Kilnftleriru
neucngiiqirt sind. Die Priifidentindes

Franc-unsereins, Frau Jones, lpnt es
frcitndlichftübernommen, im Laufe dsi
Abend« einig· Worte der Erttiirnnq nnd
Hegciißrrng an dnl Publikum zu rinnen.

Inl- sssl tlsos cesl besass-lesen.
dls Insekt-unsan-Its· la derZahl du v«- set

Un· scaueasslslldtilkseknnBklelc flesl es uns·-
Itssh das IltWillst-list sc« sey-stark Zell laa saskl
teil( Ile llssst aus elssea llkat sekosgkieslmkseaimal. V» tot-ums, sep- ks gehn» klse seco- Im«
kqel sinnt den cis-saß Ia dringen, solt-d elass Indes·Nu· i» se( soc-»»- m spie« klkssseisukixtos
list-Pl lelsska list-ins, als di« Ist-sing. l« litt·Dattel-CI Alster« de- Ixdtktssaksst last. VII-le-l Im» bat elaou smlldskikd am( Odem-d deslltlls do!»Ist-liability meklsiiltkk Ins-komm. c mustbls tun! luvflsnqssssctlt de« llibtls on, lass-s« cis-l lea aqea Ilreltelawlklhaad»Im dselmsølchtlsto VIII«del leis« Ists sit It(Alten«-HO-oecssssuns Mit. c« lllllt 111 Im« sitt Im voll·»in-muss. kalten stand-nahen lek seist-Url- an
an) u! l· I« Its-s· solch«auf. tatst sllspttulnsso« sagten. C« steil« Hase« Instit. h«los-los l Ist-stillst. lslsimln d» Klett- uahlsfssttlksll Ilsms on: Im« no« dem« satt-Instit«flOvol· ein· Im« IlekisnMit-a. Ins-CI is.

—-——- Ooo——

S. Jus Enkel-«- Calooa ins d» Skchs
sleu und P Stroh·ist ein nah-hallet
Glas-»Juk-jeden T» Im«Morgen( l0
leis M Uhr an Zool. M· mhglichsa
sei-theilte» liegen la ssjqlzzzm aus.
Optik« sei, «

ksrhsuselt sitt· Glases-ils- tssls Inst-Ins
Candn Abfllliksttitteh heil! Vekslovfnnglllk

in(mek. 10C15.,2-3CtS.Wenn(’.(!.(’-.sticht
Exil-it, so gehen Droguiftendas Geldstatus.

S' Bei Anton Vlogklzofsk ist de! May,
wo man zu fsitsens Glase ftilßkitWien-s
einen proper» lekoiekteit Jmbißjedetzcit
ethnlten kann.

-s—-O-O-s--j

N.ck«kci. E! Miktftichtiqx »Es-T sit-il,
K(itl)e« hast tu auch sogen-sinni- hold«-
Nnnheiskis ducchgemlschh bevor ich dtch
heirathete ?—Sse : »Ja, eines' E: :
»Ich will hoffen, das; du dir aichts mehr
ans dein Keil Ist-EIN« Eis: »Ide- ichums» mik lehr ptel aus ihm, is; hab· ihn«
in geheiratheiA

Fwpfwehs
m Ins-so n- Itl lass kais-II«sopllestdI Fu ans« ask u· sa- hst-mt. stuæ»Xtxsebsksstmeätn - its! »Kerl-»lst any;«.Im. Zins-ask

mirs« ;
111-costs l !

ists-- I·- . iÆZIHEIHMII
Isssssssoiiotvsosokosstssstsssxtsssstssj
NCFNIAC SW--··-k«II-««’-’I-B J

Ist-Im ts staut-s.
stinkt sltst betrat« tttto nlttt sitt. sehn;sdstthttt osttt seit. Este-Ins, II« sitt· sticht«.

Amt-l, krtttlsett Im! sit-s Ittts Ists-et- ti kein, tast-»VIII-TM? 111-III«k·p"s-«-k«-"s.’·«-«sfå«å«t«å»«··-«istttley Ost-as,IF! tttts ists-Z- fett-mutet«-Jtltsfetkt ttt tät« u fes: lt-:.-.äs.k case-Es:tßmOlo·,sde.M- Mensche« Ists-tm·
» ---—-.00---

l D« »I«Hue« spat-stets
ist der einzig: Spitkheetd in der Welt,lockt-tust vott bät-blau, det- oonSchmtei
deeifettitt Betst-Otto«tttit Stahlenge«
fertig: with. Ck hält für Lebenszeit.

Satt Tit» hardware so.

C« ist met-e satte-eh in dieser;Gegend des! Landes als von allen anders-IfKrankheiten zusammen, und bis in den les-»sen Jahren Fast ek ais undeilldasn Viele«
Jahre lang er läktesi Doktoren ihn silr eine!
lalale Krankheit und schkieben lolqse heil»
Initlei vor,und da sie ihn mit lirptlitdekLes lhandlunq beständig nicht suchten,eksiiirlen
sie ihn süe einstellt-ne. Die Unser-Mast lzai’bewiesen,das« Rat-Ich eine Ednsjitailonsiiskasskdeit ist nnd deshalb konstitutiv-teile Be«
liendlssng erfordert. Volk« Statutes-Aste,-
sadkisirt von F J. Ebenen C To» To«
leda,chlv, ist die elmiße eonstitsttioirelle
KlteilnMarste. Sie wis- innerllch in Do«sen oder Gabenvon l0 Tropfenlsli tu einem«
Iszeelsfsel osll Heils-unten. Sie wirst direktans dashlni and die ichleisiiiae Odeksiilche
dessvstenss Sie bieten einiiundett Dol-
ilars sit· jedes! Fall, den sie Ia taki-en ver-isedlt Last can) cieeulare nnd Zeugnis«kennen. Ihrem-t-

SL J. Edesep C« To» Tal-do, D. ;J« VIII-se uneile« speiset-erst. We. «
» pas« sei-in- we- nav n- ein-«- J

va- Ir. stockt-Ja, - I
Arzt. Wnudntzt u. Gebiet-Weitertout-ist«:

Frauen« and Kinder-Krankheiten.
sit-rette Gestade, D sie-II 11. J.n. s.sodann: NO· Im· stets.ssssicsssistsdsztåltidauldfdtts» I-iIts-I»

tnntnantintiinisii
fis-o. first-others, Aas-s.

769 sechste Its-«, Uhr-ros- Hirsch·

Optiker und
Jus-Mir. .

Mm« sitt! d oh« Ins«««-3»E«.«2;k-å::4å«T" HEFT-Inn«r eun
Attsnmisi in Stnnduhretfk Tcichennt; . Ihren; Juwelen a. Stsimuckittcheer.i Unser· fiel unless-m.i Sitte« Gold in kanich genommen.

n· Juni? Stiege.

J. W. iiilliiilsoii.
Nachiolger von

EICHWEUEs. ZUETTCIEKH
Qiindierin allenseinen i

o s lrocenc »» ;
D l"k t «c i a essen.

Die besten Sekten
Thre nnd Kaiser eine Spezialität

Wir bitten aln Aufträge.

H Ecke i. und Date sit.
Telephon, Zincir941

. (i «

IRR- anst i
ZLLARDIIALLEJ i

Da! iit der May wo es jedenTag iden heilen beißenFrei-Lands qiedhi Ha irqend einer Tnqesyeit Ein

exceitsssteswtdilnl di; ausne-
BFiik-·-T"s-.TJI-"sch« sikis HEFT-sc:

S p e s i e l l ärixlseisåtx Städt« its»
s« II n« .

Attiinerliasne ledtennnq gar-mitt-

WILLIAI SEIFEKL Besitzes.
1434 F« Zu» m. Z. n. s. Str-

Bureirs Rossi-so
sssxi InsIns«Use» no« I. n. s. Its.

LOI AICILIQ cAL.
Miidlirtei Zinrrner .itir Besacher and Tou-

riften Jn Verbindung ntit erster Klasse:
Nester-kaut. Unter barst-km, deaticheh
Leitung.

o a n» n l· «! « er.

—Veiilee des—

IDLORIJN CB MABKBT
1214 Fäuste Its-Ost, Und« s«

sinnst-its« aZfs«-·","«ZZE-s·c-,Ist-sm-
Schsneistesand qepdkeitenFieiicheir.

» SchinlemSyst! und Paris.
) —,»,

~..--.j-..-.———..——

i T·f s

; ca« 1 onna«
Limited

samta Po Konto. ;

f« Dieser sing verlässt Sau Die» jeden
Nin-statt,Mittwoch nnd Sasnittnq an: s I l0
ntoraenii nnd trtsst jeioeiieit tun Donnerstag,; Inn-Stein and Dienst« nm 0 est morgens’in Einen» ein. Rat drei Diese.i "·"·"—·"——·"—iE rncimrbeiten SiQOOOOOOOOOOOOOOOOODsEine reistpe Ists-nnd( der rnodernsten

nnd seiten Akcidentirbriitem iowie iunser stets erriet-erster Vorrath der i
3lå·-I’-,««2i’-T·3i"k«·"i-’"-5"""«·e««"-"i’" i, ren n n rn : e -s ten. von der kleinsten. eleqnsitieften IDinges-nick- tns »in:- qkwkn Inn» i
zsir Festen Zitfriedenbeit anfertigen ;

iil.-Z«-?LL·-Z-’"JYCLFLTZIFLIFZZJFIZFTY iWir bitte-Z mn qeneiqte Aufträge: i
Drnckrrei der »Dentichen Zeitnnssßi

lesV-sites«
IXIIIIINCI

« Mit-V-
Anyosi somit-II s ssotsd II«Gmel-Its!regnen-West; ssswks skssx ·-Rszstsäkäszzgäupsesssscsoosssusæ
Psruau Ist-Ihm« h lIHIKYC Its-II
sue-inne merken. i

«- iWITH-« t -Ps- ·«

swnkjsfkteesssssnoa
! - .F »fsr sansdiesocountobek
Naecssatsodo soumeyiahaknvgssr scaeotlsohaftmitsamt-ask«
Ho! » « · Sohne-Fiasko sentence—-) wZhpasgxzminsw« you . Gatten.

stimmt« «, T«
«« . puisodjkcvsksahotassskossMm vva nennt. n. I.

» ones, san« "Ists-pp. «
»

D« feinstenleoeeeus me jede«
Haushalt. M« den-n sahst-Ie- im.
Im: see-mein«- sa-sa-a-k. «

Ftifüe us)einsesechie seichte. n
Lilie. Ränken.

Restes-se Titels-tier-

POBBES F« AALSBY
Tal.Rai! CI. VI! Fünf« Gtea

Sen( Diese
DampfsFürbetæ
Damen« unb denen-kleidet nannte,

gelte« und send-in in voestlgllysee Beile
und Arzenei-Kein. slan es. nehmen,
saftige-use, üatel u.i. us. gereinigt nnd
«« en«sanken-warnen-iu sitt-muss«
mit dein RIGHT- flle use Ist-n vonsepa-
eutaeen nud endet-ungen-

«l- lAUIÄIILCOVIIIIIVOL
Des stets« sttsse 11. In: s.

CI cost-v Ave-nie, pas. Ufer uJisteeStt
RAN READ. cu-

G. G A E D I(E,
Eises-Man.

oMYHssbsaFskaYYfiFsksdss sauft-W!fern. Sanais-AllsIn tun: suec-Ists: ass- s
Ide set s· , Josua-Obstes. Oktave«USYYIYITKÆ·I«IOI-U» m wiss-sc
111-«- ue e IIuse: stets-e· at Indus«
Ins« Mskksen INkennst-Ia Isasleesits II· Isa- Insect«
es sen-les.

M. clislslks BAKERI
527 sit-statt Ave-me,

zwifchen Sllds is. nnd A. Straße«
Oesisses 111-seiden und

fasset-eitles !
find meine Cdeslalitstem
I' FketeIbliefekunsnp allenTheilen -

der Stadt. «

Leihstall
Use Itee n. c leesle.—-—-·

essen. schrien. Statuts-III«-
Sebsne cnqlaies loeeden ansqeliebem
Neide sn tbeealen steifen InHflege ge

nein-nen-
pfeede gekauftund verkauft.

Gefchåfts-Umzug.
Das beutfche Fleilcheessseschsft

The Peoples starke-e
if: am is. Mär« oon
646FllnfieStraße oetleqt nach

946 Fünf« Straße,
zniiichen l) und B.

Indem« ich Oblqei sue as. Keanlnisnahtnedes Publikums bei-me,bitte Mfteundllchstum zabtkeichen Steinen-h. Ichlunqsooll
701.1063 Rad. C. slllkshclh

southern Cnlifornia
Bailwazs Po.

WANT-I PS lIOUTLJ

Zügeoeklassen GanDie» wie folgt:
s.lO vorm. tsglich file Los Hundes, Ritter.

Ade, Sau heran-Uns, Banns-d und«alle bftlicheti Punkte.
810 neun.tsq«ich, ausgenommen Sonntag,flle Verein, san Wonne, Ferner-ils,Elslnoke nnd Mut-Heut.

ISJOvorm» caliloknin sinnt-d, MontagL
Mitte-dass undSonnabends,snit Mill-
Inan Schlafwaåess oon San Dseqo bis
Ebieago ohne agensdechleh .

PG mithin. taqlichfile· Los Insekt, Wider« «
fide nndSau brenne-dünn. «

1.45sind-m. täglichausgenommen Sonntag. .km- San Mai-wo nnd Eoeondidkn

, · zskg
-»--.« .-RI·’.WkIIC-I. e ;-

scsf s· ;»».«HOITCCUIUs -«

« -J, «

«- «·--,» « II«c« »- .--,--END-IT -IMCU Mut· .
- II

schickst-Jst«- sv St« .:«.J.kå«-..«-
- s-t·. ca« 0110 -

salzig-Fein-Fslmvds U»AND-V·
sit· diesen latet«

Weite, bequesne SchuhkN! lIIUIULU
Frauen. Bitte, kommt und lIIUUOVIII
Waaren an.

Ichtungsvoll

750Faust· Straße.
i
I"—'··:«—·"—«j«

«! ««

Verichönert
«» Euer « - s

I, speiset !

- « üb · t Isld. CE""kls2-ITFZ«I"II-F"GL»I.L»
·. Laden, aber tlit könnt euch

L. lebenslang daran freuen in
T· eurem bau se. Ja leitseen
« Falle ldnnt the euer Geldin
« sulttedenftetlendeter Weit·I« anwenden,als Isenn tdt et-
«.· mai derartige(lauft. sent!

ihr in unsern(Laden leid, ios: seht gut) uns» feines Lage:
pcli III( Cl! II·

—T- w. P. kannst: a Co.
, I« s. u. I· Its-he.

I! N«- Fatsksespikkst »» tsuke tskepsksa est-se.

111111111111111

zu den Feiertagen
geht sur - -

( ern-sau- andern!
c. s. kund-etwa.

EIN. Block is! l· 7103821 sls St!

!
I Eine der belauutesteiy

b eft e n und beliebtesten
Wikthschniten in der Stadt

H
I disk-t-

-i
l - - fKote Sinkt-acht
l si

«« ktxwtxn Druck-te. T
H weiss-»das»- I«

E 1327 o sie» ». e. a. s. J
) w(-
l

I» II»pptxjiokkssszfznclxolt c«bedeuten,l Hefe M tat ·« met« steuer« -
) Ob schaltet ist«! m tn den Sinn.

- at, inten- t einmal u neben, :« It« leiten do« mit-met sing,
a so» c« umspat« asidsden »«l» un» tin-nu- spti e pas« sumLas.

»

- -Oe. J»-1 ’ s
. Satt Tieqo »Wenn-I« Viel« stets M« »
; un Hauf·
i senkten-Este teilen, idelste seine,c c lgckkklh

« ilusskezleichtxster Wind, warnt und
a r. .

s -Y--k- - « «.--»·--r- -,—·«-»«-

" zakskxkxx:sssxz...ss.s«r.ks.kxk.ssss»xewsskrtziciosi csssf ICUFOPIIFIOIIIILIUUUIP01-IÅ.lAI PUCK Ell. List-sin- lICIIIII lIC II!FJJZ"-«"IJi..ZT.’IS-.L"L-E«ZZYEHLIII-TZ«:.t:-.«.«·.B;·«.:-.:s»--:;,k,-..-: »Er-DA-
« « -!L.«L.L..5.!!!«..8 W—-
« »wes« wisse-steifen, s. o.

stets fktfch an Zur-f. » von 10 bis 12 Uhr.

«I1II«1 Sen« «l’ ’

740 Fünft- Straße.
«:.«.«.«.«.·.«.·.«:«:.-..?«««« »So— ssssvgzzztsfs

cbe W «

- -—. U cmlü
963 u.965 Viert· Sttx ·

Soll-f« Du Bfeiiin tm Brnftkasun ·Und ein M mDis) belastet!
Uns« Gehirn II staat-non M· ’ne Ins;Wenn Dein dali nlcht auflibkt fo sn lelnUnd die Brust sc« passiv, Mitteln, «
Geh!par »Sieh-sum« unt-Most« O ays

Haupt-womit· sm- dse »Im· Die» Ost-virus« is» «
K. d. DIESES-ARE. essen-vom.

-
J

, san plump. cis.
Zion-«»- 2. äu- s. en» seqeuam m tm-pas.

. - «. -Die besten Mahlzectcii in derStadt für 25Cis.
Akkoniiosaoatollnktots -

ist Wahn-lieu im« 14.00, s sshlusmi sck Il«00.
Los« und Los« In« Hoch« RGO, per Wenn! Its-w.

»» ä:«-T:"å’;.k«33.«.«. Räsäkf TRPZMZITIITTJITRH.«åk.«s·«x"kk.k«ös«iäkk·i«s’«k.kkå’sä«skänobls-kanntest ciamfbsnssks ·
CEARLBS EBNKQIts-Institut as« Nessus-stammt Chiusi-MINI-


