
Stadt Neuigkeiten.
- Herr Ins. Meissners-s

ntbiiiih unb fandliiistdsse iin stehen»
seist-il.

- den— sit. polplen lehrt· ani sonn-
abenb init dein Dir-iste- «ccrosa" san
Sausraneisro tut-tits-

- Die Herren is. cichinede iend It.
Vseticher sind ani Snisntag niit der
»Ist-tin« nach san sen-reisen ahnet-ein.

-- Ver bekannte Aleiderlitindler Herr
band liarqirardt sinnt eine lelssiiss
relie nach Detitlchiaiin c· gedenke die
steile lin iitdlten Itlsiiat einzutreten.

s— ciii iieines Mdchen iieiite iick ein
ain Itaiitas Iltnrnen bei deren nnd Frei«
L. J.Hainen, und ein lrditiaer Knabe
del perrn nnd Frau 11. J. Orts.

« Man rerltnnte hist, untern Lin·
trachtQWirth sit Musen. Peter Beitr·
iii wieder regelmäßig an dein arrnohnten
Plvd lind freutM, feinealten Kunden
wieder begriiien su sinnen.

- In dein Instit-g der ssliichieelebten Sonntag nnd Linn-nnd Gipse
nahmen gegen sitt) Personen thesi. Ein
Ochseund ltSchalewurden gebraten und
In die seittheilnehnier vertheilt.

-- lieber-its puoorioninieitde sedies
niins erltihei ieder in der bekannten
sinnst-let sierhailr. »sich« Siilert
iernirt jeden Vormittag zum state Bier
einen aritgeuichneten Laster. Ssrechi
bei ihni norl

perr lag. Senlenbreiinee beab-
iithtigt Anfang« Juni eine Rette nach
Laie counitx niirdlich non San Fran-
ciseiy tii unternehmen und tu ieinek Er«
ist-listig fisliirigere Zeit dort aniiuhaltem
Je« Sritieridrennerwird ihn begleiten.

Mit einein iriiftigen, Wtinfitndis
gen Sianinihalterbeiihenlie ain Frei«
tas Morgen« den is.Rai, die Frau tin-
Jeres MusiliProfessnisHerrn F. C.
Voeith ihren glilellichen Gatten. Dei:
jungen Ottern niiiere herzlichsteti Glitt!-
wtitilchei

Jnt Santa Fesclelsöude ander 4.
nnd l) Straßefand ani Dienstag Its-nd
eine vierfacheFantilienfeierstatt. Des:
F. W. Nradletx der beliebte Wirth der
Duera Bat, und feine beiden Söhne
John und Will feierten ihre Geburtstag»
außerdemdie Wiederkehr des lettieren
tiach ziveiiiiliriger Abwesenheit. Herrn
BradletftlGeburtstag war ain It. Mai,
Jalni Bradley wurde ani Z. Mai M, und
Will Bradlcy atn is. Mai 24 Jahrealt.

»Zahlreichr Gäite waren zugegen nnd rnii
Vrchefteriillliifii und einem Ranken, in-
inie mancherlei Vorträgen vrriehte man
einen schönen Abend.

» - Eine große Ueberraichitng iriachie
lehten Saittitng Abend der Partien-Ver-
eiti der Foreiter oi Aniericm Coinoaninns
oi the Jurist, Herrn E. W. Einst, Sohn
non Hut. Carl Brust, 819 Miit-in Ave»
indrtn sie deittieldeii eine goldene Medaille
zumGeichinl tauchten, und ttnar aitsAm
erkenniing feiner«geleisteten trveijähriaett
VisiiriiierssDietsfieindieietri Verein— Der
Verein nntr in xieinlicher Antalti iii obi-
gem hause netfaiiiitteit nnd die Unterhal-
ttttigwar eine gedieaenq Qiortrögiy Mit«
stl itttd Gesang tvrchleiien tnii einander
ad nnd iehließltchwar tin attsaegeichitetel
Essen set-hin, ivohei es atrch ein den
nöthigen Griröniett nicht fehlte.Die
Geicllichaft irentiie ficherit gegen l? Uhr
nnd alle lmttrti sich löltiich aniiisirt nnd
ätißertenditi Witiiielx daldtitöglichft wie·
der ein ioiches Fest niitznttiacheik

12 ndestt
ssoll weite NiiieitsScherrkribei der Satt
Ticgo hardware Co.fiir s3.(io. ixl2s
rillliaey 300 Mit. Dritt! widerftehender
Ciartenlchlauchfür lsi Eritis» izölliger
tn t2t Cenis per Fuß.

privat«- stumm.

Netvell J Den-Its. 21 Jahre all, aus
Nlaiae und wolntltaft in Oneontty und
Nita L Mai. 26 Jahre alt, aus Cali-
fotttiett und tuolinltaftist Justini-

sstattl Metall-I, W Jnhte alt, und C.
N. Mache-do, H) Jahre alt, beide aus
Mvklea und tvolttiltali in Damm.

Jan-es S. Wittwe, D( Jnbte alt, aus
Aknlttcky nnd tvabttltctlt itt Pan-an, unt«

iMstnd C. sstlleam 24 Jahre alt, aus
»Jam- und wolittliafiin SattDie»

ssai Kinde-Mk in der Tsctuhallhl
Ungsoeifelhalt roird an- nsedsten Sonn·

tag Ildend die Turndnlle wieder elnenal
dis aufden lesten Plaf gestillt fein.Niemand wird gern die Gelegenheit stif-
fenwollen, einem Feste dehnte-ebnen, bei
welchen! dir Kinder unseres Italien-Ver-
eins durch vergeude, interessante Inssilhi
rnngen Ehre eisnulegeir gedenken. Zu
iottnfchenwäre, das; sieh das Publikum
recht pnnttlich einfindenwürde, deun roie
ans mitgetheilt send, will rnan rnit dein
Praarninrn prtleises Uhr beginnen. Rad
Schlaf; des Programms findetein Tong-
lriinrchen statt. Es ist selbstverständlich
das; es jedem Vefucheran geintlthlicher
Unterhaltung nicht fehlenwird. Das
Programm ift folgendes:
Dur-ernste. . . . .. .. . . . . . Ideal« Drcheseer
l. Intprache .. . . stlarie speziellen
Z. Fahnen-Marias, aalgesillrrt oon 16

Knaben, Mnder der Mitglieder
del S.D. F. I.

s. Bioltnisolo niltPlan-Begleitung.Firma) nnd Sa le Nanrnanii
4. Inlorache de- yrnsldentin des

111.
h. Viotin-5a10.»........«..R Oelldronn

Plane-Begleitung vonF. c. Ideal;
C. Maidaunrsslletgeiy arrsgestldrt oon

M Witwen, stnder der Mitglie-t dee..................dei5.D.F.U.7. Rialto-50nn...............5aal Dlrte
Plane-Begleitung nonF. c. Oboe-h.

fass» sue «. Juni.
cin Qanpieeeiqais der Still-n«let-

speicbt dee Sasnmersslusscns dee her«
inannisbbne nnd ibrer Freunde nensLin-isvood Grade zu werden. Bei einer am.

»Mein-is; Abend nbaebaiienen canrilees
Veisarnrniung gab slch daslle ein außer«
ardeinlieb reget Jnieresse unter den Lo-
genmitalsedersi kund. Von mehreren Ge-
schllsislenien wurden Geschenkeallerlei,
die all Preise bei den Spielen der sin-
der nnd der Erwachsenen zurBeribeilussa
losnnien sollen. Als Spiel( wurden u. a.
voracschiiiaeiiz Laufs-Magens, Hahnen-
sarsg,Aal-sinnen, Viinisiellelteim Sack·
laufen. Clerii-users, Weines-sen, Seil-
zieben si.s.w. Ftlr jedes Spiel sind
Preise einiges-ji. Un dein Coiannms
schießenwerden sich rvahricheinlitb sllns
Adthrilnsigen beibringen, rissen Preis
von 010 erhält die qensinnende Adieu-re.
Für das Einzelsebiessen sollen soerlhoolle
Gegenstände als Preise vertheilt werden.

De: Beschlus- des seminis, das; aus
dernFestplas ani Nachmittag; anch eine
Tasse qnlen Moceas zu haben sein soll,
wird nanieistlicb auch bei den Damen
sicberiich allgemeinen Anklang sinden-
Man spare aisa den initgebrnchlenKuchen
bis zum Kasseetrisilesi ans und veranslalte
- abir nur silr lurze Zeit - einen ge«
Inllihlichen Knsseeklatsesp Filr einen Fa-
Iniliciscslusfiusy wie es in das Wie-Nie
der Herinanntsöhne ain 4. Juni sein soll,
eignet stch iein Plas- bisser ais Linwoad
Grade. Der beliebte Anoflngsart bietet
sllr die kleinen und die großen Kinder
allen zn erwartenden Eaonsarr

Von Nes- York nnd der Ikaeifie
Miste wurden in der vorigen Woche zu«
fnnisnen M) Wcqqon-Ledusigen, entspre-
chend )2,000 FaßVier, nnd Islanila
zur Veriendanqgebend-r, das Erzeugnis

idcr Inhiiuierisitich Vrerviiiq Association
in St.Lin-is, Mo» und der prosen Mii-
wnuceäer Brauerei-n von Papst nnd Jo-
seph Schiip Wie gemeldet wird, ist in
dieiern Jahre foroeitbereits für INC-
-000 nmeriknsiiiches Hier nsch den Philip-
pinesiqeliefert worden.

Tbieagos nenestes Adresse-ed zeig«
die Bevölkernnqlzisserder pvindigen Sind«
als 2,025,000.

Der Eisen-Fabrikant nnd Kohlen-
inienen -Besiyer Andreas carnegnzieht
sicd rnii einein Vernssqen von8200,000,-
000 ins Print-lieben zisrtich Er iint die.
löbliche Absicht, das viele Geld filewohl·
ihäiige Zwecke zu verwenden.

- J» St.Los-is haben die Wirthe isn
Kann-se snit den Waise-heiligen gessen«
Slaitsnnroalt harrt) Eins-er will das«
veraltet« ans dein Jahr· AnnaTobak! Y
stasnsnende Sonsvisiqsgefey nich! mehr ge«
ge» die Wirthe anwenden, nnd die Tent-
uerrsqler irr-ums.

J n S a ch i e n.
Ja» Sachienik an«n icheenidesh
De Nechen hawen fchrencsGäidz
De Bauern banden icheenes Fälrz
Pier drinld i( lcheenes Biercheiiz
Mer iikhd Sie Icheene Dhierchdm
hier giebd ei icheene Ilisse
Und scherne Niiaenqisim
Der Brod; imdd Icheene heiser, »
Der Sedhielerlcheene »Ehe-ihr's «
Der Lährer fchrene Messer, .
Da« Miit-ei fcheeneDie-der, i
Te HausfraufcheetleDaumen,
Der Schlosseriedeene Seine-irren.
Mer dcidd osi icheenes Flaiderz
Mer rocchd disk« icheenen Gunst-er.
~De Gardereider« icheene Miso:
J’n Sachsenis Sie alles Wien.

l Verhandlungen der sinds-Ums. I
Die Frage dee Verltbsnetzusig der

lenuee de« Seiner«und des Planet-ing-
Jnsveltorl ivurde von! Stadt-sonnenan
das bete. Saume( zurück-erwiesen. Ves-
gleichen der Plan, die Stadt insDiilrilte
sisshsstllsiksb tun eine bessere Jnftandi
lzaltunz der Strafenu« eeinsglichem

Angeln-te zurBersssentllchung der assi-
ziellen selaniitinachunzeii der Stadtwa-
ren eingereicht von den vier täglichen
Zeitungen, die ~Union«,»san«, »Tri-bnne« und »Bidette«. Die »Videue«erdielt den Kontrast, welches aufziveiJahre, endend niit l. Juni 1901, lautet.
Fili- eornvetente Ausführung; des Kon-
trattes dnt die Zeitung eine Sichersieb
lunq von0000 zu hlnterleqem

Der Verichy nielcher die Jnftaudsesung
der Jndia Straßen-Vettel-enrpsieblh
ivurdeauf den Tlsch seiest. Rechnunzss
silbrer Titus lvnftatirtq daßnur 8800
per Monat stlr Strasenznpecke von jebt
bis Januar erbaltlich seien und davon
trittst-n 1400 sit· Strasensvrensenver«
wendet werden. «

Die Empfehlung, ein Gesehanzuneh-
men, deinzusolze von jeyt bit l. Dezem-
ber nur die gepslnsterten Straßende-
svrenqt werden wurden, wurde an das
bete. comitee zierliches-Diesen.

Ein geplante« Geist, das Ibirbielen
von Feuern-rissest inPnrianlagen verbie-
tend und SchilleruVereinenertandend,
irnStadtoarlnach der Scheibezu seine·sen, wurde dein Strassensconiiteeüber-
Wiesen.

Eine Ordinnnznsurde angenommen,
dcni Sterrereinnehmerqestnttenly aus»
den ihin erlaubten zrvei Gelztlliennoch

»wenn-re Hillse zur Einiammluiig der
spSreuem aninnehsnen zu 12.50 per Tag.iDie Gesnnimluiiloftendilrsen ader 8250
nicht übersteigen.

Vesrijlosseii wurde, das; oon ikyt
nu diejenigen Positur-m, Ivrlchesiir Ho«
nie, Vonrdisizii und Loairhiiiiicr Gäste
zu erhalten inchen (Nunnerd), eine vier«
teliährliche Lizens von ILLZO zu zahlen
haben.

imn wurde visrroillinh die Bäume ini
Stndtuarlru lultiviren und desvåfserru

Die Behörde fiir iifsentlicheArbeiten
ruird nagen-lesen, die Bestimmungen des
Gesetzes, ivclchcs Nennnatzleiter an allen
Gebäuden von drei Stotlcverleii und
nicht vorlchreidh strenge durchzuführen.

Aus dem Staate.
- Jn Sau Jose hat sich der Rentier

Willioni I. Sei-tei- erlchofsesr.Er nutr
66 Jahre eilt i-nd ein starker Teil-leis.

W. Wut-di, der ist leddinq ringe-
klitgt war, snlsche sscentsisstticke in eine
Bist-Maschine gesteckt zu hoben, evurde
freigelassen, weil das detressende Gesep
nur von gelälschten Gold·und Silber·
suilnzen fisrichtund— der Nickeltiiilnsen
keine Eriviihiiiing thut.

- Der Stonford Universität ivurden
von dein srilheienslonlitl inChina, Elias.
Sen-now, Sol) khisiesisihe Münzen ge·
schenkt· Eistiqe derselben dntiren bis zur
Zeit der Sinisluthzurück. Fait nlle
Dnnaftienseit dein Jahr· Mit! vor
Ehrilti Geburt sind vertreten.

- Der AufseherJciinel Modena-its,
der litrzlieh in der Sitte-Fabrikdes Zuchts
htiissel zuSeinDuentin durch den Stills-lietg Joeob Dpocnheisner itlierfollenans)
mittelst einer lpisen Feile Ichiver verwun-
det wurde, ist ttus der Besserung. Op-
penheiiner befindetsich in einer Einzel«
Felle und dorf Nismnnd lehen ols den
Mutter, der ihni das Essen bringt.

- Voin Luznrcth in- Vreiidio zu Sein
Fruniieeo tpuiden uoripseii Mittwoch vier
irrsiiinig qeevordene Soldaten, ioelche
vor etwa S Wochen von Mnuila dorthin
gebrncht waren. unter Liedes-sung ncichWashinqton nliqefchickh woselbst sie isi die
Regierungs-Anstalt slir irrsiiinige Sol«
daten ausgenommenwerden lallt-n. Bei
diesen Leuten zeigten sitt leine Sysnptonie
des Jrksiniis vor ihrer Dienstleistung zu
Mniislsr. Die furchtbareUnsre-tun§ und
die eiiisrsliche Diye wird dsintit zu thun
gehabt haben,

. -. ·-«,;;··.,s»
« · , , · ·»— « Weine iiwdtelntleu Llqiieiirr. gis gis

» » . . still-me«- Dei«-
F ' » » JUIOUIUOseist« ·«« «f ,·»- H: xji ·· . . , i
»·. ’..-

«·
·

« « on sei«
«· · I I I is«l irioitisirilisliuisg Blei»i«- " «,-

· «

- net· - dle betten Horte« - Thompaqnee
-

" « · « Ist-etliche, somit-so,
«. - oisix JTHE» To«Keule, Yellore Zions-r.

.seeleeii se« ieeiieeeiihmiePers« sola- iiiinscir sie»
.·«.3»«« . ’Vie hellste Instit-til der nnserlelenstm seine,

Llqneure n. Its-e inder Stadt. Ist-etc slilleternnsp
;JOHNR. BILDET-ZEIT,

Oel. steigt( It. 042 Fäuste Straße,
«.

h w. l d, .

. ll lS all s Bkallsksh
F n

Hi» Zutun-tun,
J -T-.»p.-?»
.« d-kskk:-- . , Exmiiki Pia-E, GEM-s PILSENER iiiiilliertkelfllili ·

HjsspkjE u .--k-,--»—.-.-,-»—,—,.—.-HNN -(JUI.IiIBAHHIiJIi, ———.z.,—
sowie

i Staats: Zier, Als uns. Poeten.s Zu hoben im Faßnnd in Flalcheii in beliebiger Quantität.

· JOHN R. SEIFERTI
Geiieral-Olqent, SauDikgc

- Lebt« Hut) hole Viertel· Sinne«
dlseei O« Illnlte sinke, stritt-m s nnd P.

. set-Ilion- slack It.

« ILE Sante- PS
" w» . ’ «· ··· »Es-»F» »·» Anderen-site l. u(- cte

··. »» .·-·-«l«-..?sJZI’;j;;I1iD II« si Dieles tin Centrum der Stadt gelegen
· -I«Jl«.iT«3»I7-L«·;,-;,-«,"

« s ·",««··zii«,i deln und ollen modernen Beqneinltchleitez · .I;L·Y;ki.Yi,YJZEkIV-..«» ,
onsgeltottetjniidentlzlllt« -'s EXEVUY i« .«E"- ««·.·«.—«VI:.F T·

i s .
-.-—-,-«·,·«,«-«.«s’«.k.- :

«

. .i·.· «- .- ·l«- «« H; - -· Pretlesvon W( bts zu SLOO per Tag
is; ··"·«i4iy.l»«i·i»-4»qist if« Qlel Woche oder Monatbilliger.

Eis-TITANIA; .
·».»;·Y--«-· ---,. —-—·--——i—7--» Bknilloy G For-stets.

Stets leiste« hier aii Zahl.ar· leliitte seine, kleinen» nnd Etsorreii

Exadxeyöd Borsten
H. W. Ecke «tter nnd C Straße.

Lkuszariff b( ver All-ist«« « · Weine,Ltlijrq Ciriak-ten.

r i s «! »,-.«-«t0.. . z» · »le -

- Ist-»O« s« J«
« . « ·«,

JOB Scll.-t(’ll"l’dllc’.lclc, lcigisritlitlirirsin

Telephon 1504 irr-is· 650 Fnsiltc Strand—
Snn Dlego,K-l.

I Jeden Gunst« Eli-end seltener· status.
00000000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZT Sau Dteqo Prliiio Bier. Bett· Lllilreiiiid Glutin-irr.E

...CourtExcllauge». lANTON UAYKIIOFIIK
deiner.

Sin delikt-ice« war-inei- Luneli jeden Morgen von io—i Uhr·
Iluözrtielrlitietcr Hund) den trauten Tag.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Die -

"VHIHI PJ?J()-PT-I(J’S PTALLJ
Her-wann M. Fritz. - - Cslgciltliiitiicr

sueckdshcclrs Worts s· F Strasse-
Tns birntiilite Sau Dlmo »Bist-in« Pilger-Vier an sitt-f

Ein glitt-r Rrrisdziiiirlj ilsird tiialich irrt-ich eiulchließlich Miene!Wtlrstel den gastiert Tag,
Mk, Skmzskkpmi nndBahnen,Tlliorkiiiis Wenn Ihr nute Maske und reellc Bedienung lia-den wollt, heilt-V( niich.

-""" ··"

» s «

, . · . »T« NcUc BU ck «
CSS iit uns girlilsigcsiJ niit einer« disk siiiißtmnnd liest-«« Lliichlpriiidlukigcii des

-" Landes ein Abloiiilucii l« treffen, laut dessen ivir unfcrn Ullumiliiilsir sur-illi-uolle Liiichcr Fu einem nuch nie dngeivrlcileii Preis oder gar grillt lnsteiilrci nnznblistisiiini Etniide find.
Tit-le Lliiclicr sind kJu Schand, sonder» ouskrlclciie slklrrle lssdkrikndkk

Slhkislskiiiklp
Jeder« stiller« Leier«

Inn« eins non dies-n Tiirchrsrir erlangen, indem er suit 8200 iiir ein J il» iin Bontur-Tdie Zeitung lsqihlh
llsiictr Arrniigesiiriits sind derart, das; irgciid ein Wind, ivrlrliks Ihr ans der innchflrtpisiidcii Lille wählt, Ench direkt nortofcci riigelchickt iuird ob nur es wiiiillxizsHAVE« Ob« Will« Die H i« l« n u Sg c b«- r.

Lilie der Bnklicri
l. Ju- Rniiiilie2liichholi, l. Theil. Julius tu. Jiin Thule des! Todes. Dclilniriiisk» III« » sz · »

· · 17. Zins Eltiiriiiiit4i-i. Piirlisrtisrk;- Tlj Austritt-s It lind-ils,E. Hielt. Julius) tu. DnsiJoch tm; help-ihn« D«(,s»«»»»·
· YIUIIDL « »

· ist. TsecdluredesDreljorkxetiiriiiinie.Mut-is.l, -ollor«»’.--riirisotl4. ciitni-crtiirckiilg. L« Linn-arti.
-l. Rriiil·»ltlillicliirissr. Julius) Stint-c. U. Verliert-Irrtu- ltniiirrnn ifiiinia jin-ists»b« Tritt-du«) Tliillstiedsklisirlk It. Der« Sllulort uuii Ihrr-instit. dlnrlQis. T« TeutirlisAiireriliiiiiiihe HniiönrFL Franzos

It. Institut. 11. bei-r nnd Fskrin Meiner. Bau! Liqdqsp
« Yinlitistissisziii Tritt-on. fis-lind Stint-e. «.·:;. Intuition-steil. Ernst Hilft-irr.«« D« W« ZWI tsltuij »und andere sit. ltsridertlirsiiiern TL!ilr-«--idi«ssch,««)l-I«0i"sI-«s!«- Von«wnsszcsp · es. ("sikinnu--liletii'ier. omirlrtchsDetitlcheoU. nnntlsztiiosiinrrs ksjliir,xiiedrirll. und Tentlchskskmhfkiks Why-hu«til, Teictnlixxllinrrslniiilctiea ilsrvtsnitx »in-ir- «.si. ilteideklssnitiess Leute. ltlottltledselleinkrellt-·; umr- m «.57. DieKsniiillie Jisitliik Opie Vier-d.«« «""s"«ll«l««lllll« Z« tlistectirgniiiu der dniidlefeluiilt GLWDltlltlkis«ii«lii"Tit-ritt. JJlil Tntyliirrtiiik Wesen-ruin- · «
U. siierlokkuwljtlirticii kund andere Illoorls Its. llonllinvi dandliuch iiltttltelieriWlssciitttun. Jltiidotnli Lamm. TO. D» Sclrcrär und lrsin Gmel-as. F.U. Tsfxrijitkllcrsiriiisi d.r alten Month-il« Tikkkkmmk

« . 3 . «-

« « s.
11. Srenmiiitsss?ll-ciiteuer. Tnhliviunrk l wglxlilxkdåilchbols m Lmnti Juni;

Laßt aus bald von Eins; hören»

S«Bei Isilon May-holst Eil M VIII,
wo Innn zu feinem Olule lrilchenBtetel
einen proper lernierlen Jsildißjedem«
erhalten kann.

Ein Gewolnrheilsnienltb.—
Frau Nlllclen»Mit wen( lprichldenn Jhr
Plain! lsa im NcbenzimrnecW - Frau
Schrnidr»Mit lich xellsslh . . . . Jlitiim
Sie, leit kurzer Zell rofierler fllli leihst,
weil er nlsee noch qernöhnl ist,das ilinder
Bnrlsier lseisn NirifieiellAllellei vor«
fchlvlvöyy erzählt er· fichjehl feil-I!Ge-
fchichteriS«

-

leise«- MIIIIUIMOIIIIIIns·
«» ØØHÆm «

jkos -———

sitt· sue elues Ins«heisses-lesen.
Pl« Ungeheuer« snnnsse ln lerzjasl der sen In·Mr Aussen-Vollhell-edelsten srlele full: ee ans-r

Frage, 111 IleIlsflqelsllsr sie gegebenek Zelt von loel
Eine« ile llnse in! elnen sen· lserabgelese stehen
ins-I. s« Oel-sum· den( ee gelinge elne los« Ins«

wiss! hrsch den csngrej sn belagert, rolkbeinen seiten
Islq Oe( se( Ichnrng se« solle« sinnig-ernten«

tilgen Eiter-n, sle II· solang. in set-perFern« sinkt« bei Reste-Inn liebe. steil· le-v z n sie elnen sinnt-riet knen Its-vors lierllgl 0 letsee-indessen sei-immer trinloemn Oe Inst:des en« flehte-gemalt see llesele nor, ins--es slll den sogen dsreleelnrnlkihans lonntdsklentIlælågtn org-n sei feiner Irilsnoe IrrBlasen-»ge-
sek nung hist. M still: du llnt un: den voll·listig-n. trieben slni senkt-wen lei- Ceinnssele nnnnd sueIise·Werkes· lilesecins, tilde sllsnnrrneIm« e see-sites. se ldtslt guten Inseln, de«islsiixe Idee-ohne. Plan-Lin It· Rseeen nsslllseEll-til sann oder rat nnd der-I Spieles-sang

I r eine net«Person fühlen. Kerl-Oe u.

----000-- -

C. Jsn Etlkfla Salnon an dlr Scchk
Her! »und F Straßeist ein nnhrhafler
Clerus-sures jeder! Tag von Morgens l0
bis 12 Uhr an Zupf- Alle ntöglichen
Zeilichrsllcn liegen in! Llfezimlneraus.
Speck( vor.

JCIXISLIMITED—POI spcsc lIFS AND
Armes-sammt of Adams! bovssyWths world-s
keins! ans! dem. Dritt-ritt Island. Id-flkclontMein!tm! Its-Urs- oi Eh« Ists-in's

Mut« ists-est tat! hkst Inn-I«- ovsk 111-ges.Um) Ist-he« net-l! M)pskss hilflos-e l! assist-Ilossr. Only Huld. Saat-Inw- sstsssnm Dissammt-staat. Oatct stu- ichsaes o! I lllss
Ums. Wksts Floh. The Don-lasencosts-IT.
skti klom- cst I: Muts» cis-esse·

Saurer Wagen.
»Mit-111- IO bis-u·- Isy c steckt«R vertraut, Im« 10 at· aus( Ihn« is« life-II« leis.tm· seh» am( ts jedes-blosse-berla sang· Iselssosi Mute-Ue, and sO both. Manch-Hunds-æh it« sc Anstatt« III« Inst« · Ist, wärst-Zm- Mn set-know« I« mal« i Im Itsls Its111-t- m« Ost. Aruns-I.m! sing-IIIt» Of« wiss« Do«

LAIII
ICIOÆIONO lowns« mit-I Its-cis«-

ksxgsms .s.««««k.«««-.»;...- . I.Tom-sm- søk.««,suk.
Itssssssssisy Isspsspssssqqspssxssfstss

Isstssli IIstillt«-Imsns slut bedankt ei» als« eint. seh«ä3k’«-"««'!«·’I WHAT-«. III«M«e · k t I- e a, a e-
kdk cis-dirs·- aikct e« Its,its« Uns-Wie auses- kept . k- -s,o· ask-·,healeihSssstkktssk Kern» 111 Inn-s Its-stiftenAussen se II In set-tut ca, tust-s Zitt- Instit-ussitz-I solt-seit sc: II Its. sei c Ia dkosulfltasa the-I s we,the,Ue. saftige-Ihm satt-tritt.

. - Es giedtsoieleqkkorinen von Neu·
rnlgie und es giebt viele Pein-worinnen«
die vieles Leiden heilen sollen, das beste»if! jedoch unrnseifelhaftSt. Jakobs Oel,
welche« Neuralgie in ied -eForm heilt. «

-—-(-0-0-H

Ge io iss enthielt. Ein zndciiiqlichiqWeinreiluider belästigt einen Herrn init
Anpreifuiiq feiner Weiß-keine.Da erj

snicht gimoillii zum Llcrlusseii der Weh-Innnn zn deine-sen ist, wird ec Idiliissslichs
iliiiinnsqesooclin Nnch einer Minuiei
ecicheinl er wieder an der Ante. »Wir-i«wollen Sie lchon wieder, sie Unver-
lchilintey ich lsobe Sie does) eben hinaus-Fqeeoorlen.«—«D-II ioor doch niesen der
weisen Weine, brauchen Sie vielleicht«roth-of« »

-——- «. —--· !

CI is sieht essen-el- lee dieser;Gegend des Landes ole nonallen anderesKrankheiten Juli-missen,und bis ln den les-«
ten Jahren Halt er alt getheilt-or. Viele:
Jahr· lang er lsrten Doktoren ils-I file eine
lokale Krankheit nnd ichrleben los-le heil«tnlttelvor, nnd da ste llsn init llrsellcher Ue« ’

has-stunk defttndlg en? written, erklärten«fle ihn l r iinlselldon leUillenlchoftbei«Desgl-Ihn, Its sofort-h eine confllliitlonssi
srsnlhelt lst und deshalb eosillltiittonellesei 4Pensions eilen-bete. hatt-I scientes-sur,
als-meins- F. K. cden so C so» To«
lese. DIE. llt di« einzige eenstleutionellek
Quem erste· Si· islediniseells in Do««let« oder Oasen oon lo tcsolcn sie Ineinem;
Isliselefssl no! qenosnnien Sie seiest die-te
nnl Ins slnl nnd Ile lchleeiiilqe Oberflächeides sostrinh Cl· bieten elect-naiven Dol-
Jäsfllesieåeitosltitllvpleii xle In leis? sitz«. o »so renne« nn . n e;Rein-en. Ihr-Met- .

»

a

i s. J· Steuer) e- st» Leids, O. zlps san-n ··- eeqiseines-u« nie.
eas- sim sie-s es U.- sessii i

;
» .-etu« vie sehne-m. ;-

Dis seit dtsisØsi 111-EINIGE«-itssit Ists-des. sie- Flsisiiä lOIKIIIItin-est l. ssnl Ins-is· gegenseitig-n
»wes-einlassen« sitz-ten, ins-i—-
sscafstg da« seitisil tust-m se) does!sen-Ils- Iu kannte« Its-Ilion·- ins.is« unsern soeeatd io viel als tndflliy sit]est-site«- lirdm«festentilgst-n l. Juni«eine ledentesdeseetsseeesftssfttq in allen·senden erfolgen. 111-nbeide· die idetttlltse»Ist-weitaus« bestritten» Its-its. -

Das« ehrenhaft-tzelnennns atteeaoifeeqe
Landes— halten tote uns ivetgeiesisl Mit-»vollen erkalten,nnd sit· dienten dein Juki«im« imallgemeines! iiie die ans erst-leitetelldeesie satt-inein- Uniere bisherige Und·langen-eile bietet Garantie file die Zeitbest-v Pius-is s"lsr-ttsiissk. « z

me. n. lett-sum, »
Arzt, Wunder» u. Gelmctßhelfee·spat-stete- «

g Frauen-Hund itinder-Kecnlhelten. -ji«-Mitte Gebäude, l) Cteaseins. I. ins.
sitt-up« state stets.OHiee-It--d-7—..H·Jor-., »Ob«-I.-

I

zlrttnilntttclo Peter-Vereine-
. ntttsletlkellntllnm «

- fis-e. Pinsels-es, ges-s.
750 sechs« Its»Ohre«sit-eh.

Optiker nnd
« Jnselier .

.

list-XX:FLMTZLZZRTZIVIUDesgleichenrelide nndodiiitcpdise -Auswahl in StandudremTnicheniuhren,Juwelen a. Schnitt-lachen.
Iqeu teil site-Inst.

Altes Gold in Tausch Fette-innen.
751 Jaufs singe.

« J. W. liiilililsiili
Nachfolger· von

SIOHWEUS sc. Zccffciicilq
Olindlekin allenfeinen

O -Groccrics »»

D l"c tiaiessen
Die besten Sekten

Thee undKaiser eine Spezialität
Wir bitten um Attiträgr.

Ecke l. und Date Sie.
Telephon, BixneirVI.

ZXLLARIHIALLEJ
Das ist der Platz wo ee jeden Tag
den defteir denken Frei-Lunis giebt, »zu irgend e nee Tages-ein Lin
exkellestetl Glas Vier, die ausaes llntdteitetr Weine,Lslöry Eisen-ten. ;
Delikt-te Sandrvitdei stets an Hand. T

S peiiellee heißerstaat.- jede-ISamstag Ideen.
AnfnierllanieLledtennnq gnranllrc

WILi.IAI SEIFSIL Sssiitsrc
us« F Sie» no. S. u. is. Sie.

-.——.—j..——.————--

Dur-alte. Zettel-ca (Ist« Süd laln sit» so· s. I. s. sie· »
LOQ ASCII-II· OAL lMiit-litt· Zimmer itir Bein-der und Tose-

ristcn. Je( Verbindung init erster Rief(
Gestank-rat. Unter demitdrtey deutssu
Leitung.

- d. start-sauer.

: -—Befiper des— ,
PLORBN CB MARKEHIF« JtiniteIts-use, nahe s.

sckjsndler in—

VtindfleiitihKalb» demnach, Lamm»Schroeineinnd qepökelten Fleiicherr.f SchinlemSpuk undBereit.

z. . !- dahier-nie« .
Limited «

sent-a- Pe Beute.
Dieser Aug serliiiii Sau Diese) iedenPius-Inn,Mittwoch nnd Sainstnq unt is t lit

Inaraens nnd trifft jenvellen ntn Donnerstag.
Gan-Stern nnd Dienstag mn i! 252 morgens
in Edieaga ein. Ism- drei Tage.

-
OOOOOOOOOOOOOOOOOODJ

csinereiche Illig-naht der rnodernsien J« nnd deftest Aceidesuiedriitek ionsle »siniee stets erneuert-r Vorrath der ]
besten Panieriorten iest nnsin den
Stand, alle Arten von Drutknrdeii iI I ten, von der lleisiiteir.eleaantestest sAtfctenlnkte lscs wn ardiiten ilklnknt
zin- deiiesr Zufriedenheit anfertigen !I zu iöstneiu Oeichmackvollr.fand-re »nnd pro-note Arbeitwird aarantlrh j
Wir bitten mn qesreigte Aufträge.

iDraekerei der »Dann-den Leitung«-H
sc states· «

IXIIMIICI

Tit-II sagte«

Gewissens-«(-
Jlllspdäkkciit· VIII«Mit-ZEITFee-Ilion lnkerodsskytzsssstskccs unli-ZÆQO sradoosass

»··-«'·'i«ks«ätsck l"f-s«
si n- asse. Iask-dass»-.x.-«·».»Jizsz» tm« : »

iSTIMME-Wiss .

Its-U· rasende-www«»·

Npkadsaehatso Ismkvsuiphskspxk
smllschts von Hamburg.

Böses« sobwiterisoho kannst—-
« sichern« Quell-deckt

von Sollten.«
klsmbarik llntisrvrrltorqAssooistioo

vonsen-barg. « .
ewksksqisstii »vek"iisiikqpss.os.

sslhohatt vo- swskh N. J.
-»-..

»»Wes, M? I stkctsd «

Die feinstenI stets-les für jeder:
san-hatt. on betten Dem-essen tu·
den vertdsdnteftea solch-nette-

Jrtsche nd eins-stecke Friste-
ltsfr. stinken.

DielfeinsteTafelbstter.

Eil. Ist! M. 087 F Ins« Lin

-

Dampf-Reiterei.
Damen· und dorten-stehet Damit,stirbt Undrette-M tn sorclsllchso He f(

led klitsch-Frist. slcn is, card-sen,

HERR» satt! a. f. 11. gereinigt und
« siåkseminis-siegrei- is sein-wag
mit dem Oeiyfl is: a Arten vonIm»
kaut-en nnd enden-users.

J· UAUMAlU.Sosnsardee-.
MSechsie streh- sak s: «. K.

024 los-n Ave-ins, pas. Mteru. Ist-IS»
lAN Dlkloo. Chr«

G. GAE)D I(E,
ctgeutdjlser.

G. c!M:
is« Irr Im· , sauste-UND« Ist-set·ÆfÆ..s:atsgxks-.zr.-..-«-.-:.«..-.-..
««ZO«k«e··«-«Y-«I.-JYI·I- Ostsee-m u· es« nie-m-

- ICIIIIIR

d ern. untern-s vorm.
627 Jallmi Annae-«

sit-Wien Cllds Es. and A. Straße.

» Dunst-es sitt-erstens aus
111-ferneste!

und meine Sseslacitstetu
I« Freie Idlielerunsnach allenTheilen ;

see Stadt.
I

Leihfta U.
It- stee u. c str«he."——'—·

« stach. sang-F. staeuthsmsd (
Zchlne suglples Its-den asiqelledem
Werde s« there-lett Preisen in Pflege ge

llslllstth lHerd« getauft und verkauft. »

Gefchafts-Umzug.
Das deatfche Fletfchersseschsft

The Pest-Les Mark«
ist asn M. Märzoan
045 Itlnste Straf-e verleat Itach

940 Fünf« Straße,
stoifcheit l) und E.

Juden! ich Obiqes sur as. Kenntnis-schonedes Publikum« bringe, bitte is« sreundltchftam zahlreichenSolon-O. Itdtunqsooll
121.1663 ital. c. Hlllcllblslh

southern (’.alifornia«
Bailwazs Co.

OAUTA fs lOUTIJ

Züge verlaffen SauDie» wie folgt:
8.10 vorm. täglich ttlr Los stimmt, Miner-

side. Sau Bernardin« sarstosv undalle öftlichen Punkte.
9.10 neun. täzxlttlk aus estomnsen Sonntag,

Hi! Herr s, Sau Takt-no, Tenlecula,
Elsinore und Man»eta.

S.lO vorm» Ealtfornia Lintited, Mantuas,Mist-pochtand Sonnabends,mit Will«
matt Schlafroaäest non canDiese bisChtcago ohne agent-rechtes. l

115 nacht-I. täqltch lllr Los Llstgelex Mosk-
slde nnd Sau Bernardin-v. ;

1.45 nacht-s. taHich,ansqenommen Sonntag.filr Sau areai und Eoeandidtn s

«

s s « « «
-

« «r swam- e, e

«» sen« ist«-c- :- .
XII-«» . «

. »« »H . ». e » I:
.-’"-; - -«

Hi 1 S- «
· onst-assis- ;.».,—,»·«5-54..9.5»9·?;..s4..9.s»9·?;..-

JOHNARE-»- J

- - »Es-»u-MFÆW IF- «Fsszsspspjssss

Hut-Iw- amnaeFstpfmthe undHeu-Uns
für dieses! Winter.

Weite, beqaense Cchube fürIts-meins«
Frauen. Bitte, kommt und lehteuch dlsfs
Waaren an.

Ichtungsvoll

F. F. Wrksht C«CO-

LMO Fitnfte Straße.

J . «-

I.
Z; Verichönert
«« Euer - · ·

spetm !

, Eis! hübsch eiaqekqlimtesBild

- L kitostetnljchtåcetktsa arm-J.- um«-et t im ev
H; ledenslgsg blau-an steif-en in

ss c -
«« Zklltttlllencönsfsilsets MZUGRII

«» ucskiedeafteuendeker Weit«
z· anwenden,als wem( ihr et·
g· stät-di dersstigesxkqgtftfus»lkllllllkklll«lcl’l 11,1 «

seht euch anfe- tetnevLage!
z» ooaTacseteaan.

w. P. tschi-m: « Co.
J. is. s· steige.

"»;- wenn-»m-ms tm« iskkpsksct paar.

lIBSIIKJIIIIIUI
»

»

- -Fnr Fcinstr Gtocems
su den Feiertage»
seht sur - -

GENERALCZDCEZY
c. s. rinnt-two.

ToL Blut-It lslh 71S-721 slaslk

l»Es«
H
!

H Eine der bekanntesten,

P besten und beliebtesten
. Witlhlchastess in der Stadt
J
Ei Nu·
4

«D« S· tat«te mtmc
·!

PIZTEII IZITCKEIL
»; Eise-Mitreise. «

1327 l) sit» zw. Au. s.
4 Bd(-

J Zt«.".:«.»":7:...".«:.«»"« ««

«;;«;.«H-.I;«..«;«·m«:;-::I«;.»«, -åslqnkkxitdkgxjce lässt-tot z« Jeden« .4 «« »» «« »F« T«Z’"-k·’«,«.;'!;»»»
und mmu ·« »: s paid: tsica Faß. ."..

E» E s»

J. S-1I1a1l«;iezqaov;,13tt11(a« sie! stets HTO

ss s·««·x::-.:x":;»::3:i-«
ludqegetchsketec Indus, warm uns .s( kalt.

4 «Z
( .

T -c T«

HEFT-·
IIFIILIOOIUIII l’oststssankskvtsltyt«tttsss’st'h.s

a«- « «« WIMII «· Fuss. Atti-s:

spielen( w c-"«’..··
» . «« «—-«I«CTO«.o. c.

san Die» Orten« stet Norm» Laut« tssllsstets skiich on Hans. von 10 bis 12 Uhr.

«WIB Es) Time S· l«
740 Fäuste Straße.

D! hs! II« t- VII«· ås·ducisa:eeil.

The «

». Wo ljemm
963 n. 965 Vierte Sie.

Gottes! Da Zsetfen tm Brustkasten
Und ein We enDich belaste»
unt-'s Geht-n so benannte« mte ’iceFlyx
Wenn Dein bot! alcht aufhört so zu ltsslnUnd die Brust sit veickelm tröstet-I,
Gelf zur· ~Bohemtn« and trinke »Zool· D Use.

paart-neuester sitt· Ite »So« Steg· drehte-s Eh«
R. D. BITIDGEWÄIEIL Elseulbüssekk

. « «J« « san place. col-
Zwtstiea L. uns s. Its» seqeussee see Im) syst.Du» besten Mahlzeitcn m derStadt für 25 Eis«

Abonnomevtsklcaktov eS! lahltettm stu- I-t.OO, s Itshlseltea sitt« sum.Kost mit) Log« per Woche RGO, per Its-Ist IIS.OO.
Reisen« findet· ssets die sehst-a sequrwltchleltim Kost nah Loqts bete« tue, hlszexiätåcäfetuoäsgkätztngksttsz II«net:und taub-e. Ums: see lisyssestettuisg us

s sssmsoisoimsssmmevsioosssssw synopsis-IF


