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Stadtapund Couuttk
« ««

- aztsu kniete-statutaris-
nenh sttttdttdttrs tsf feist Ost« II
can dient sird »W-
-« ·- Cstt Isttidh ist nsrdlidtn
lssaflenssadaagrtr · san

« gsOfUagganlaksssss littdiits
rasende· sank Orten-bist· ten feine·
heute-Diana trat« seid· est D«

- perrldnr. sendet, Sections-»
syst-i» «« o« sanft« sit-used-

« Ia Sarrenty defnsteiebtesasein Gans
Diese. i
- Feuer in Iscondide in detn si-

qeieicefsaft oon paaue s Urian ver·
uefachte einen Cis-den von 01000 am»
reites- Freitaa «

sonnnekasinfanaDa· nettes-- III!
Si. Juni; die Sonne trat in das seichen

» des credlea und dringt dir ldngfie Dauer
des Tages betrat.
- da« bestände seien-Mit »Steu-

—der« wird auf feiner sahe nats IM
Norden tvadtltdeinlick in drn cafen ron
Sau Diego einiaufem
- Derr Paul Dietricb von Sorrrnta

ill non feinetn lanatvierigen Oibeutnatisi
tttuaieiden fotneit geneien, daser feinen
Irseiten naibgeben lann.

s— here K. Bedenke, reifender Igent
nnd correfpendent des ~califienia De«
what« von San standha- ktfutdte
uns lebte Waise in unferer Dfficn

--·senediet seen-tara, dea tbltlihen
Ingriffs ntit tbdtlicher Uasse angeklagh
delonnte fis itn Suveriorsceritbt »niibt
ftbuidig« und fein Prases lird ant W.
Juni beginnen.

·· VI« illsanifchs SOIIIOM »Si-
nei"fubraat Sonnabend singen sen
bier natb panoiulu ab, tvafeldfi ea iiå
gnoei Orden aufhalten und dann nah
Japansurttcklebren tuned.
- Eine totaie Iliondfiniiernis ereias

net fitb deute Abend; sie if! ais iolche
Mtbar in Iflenund itn lebiet des Stil«
len Deeanq als oartirlle im tvefiiichen
Inoertla und bstlisen Afrika-

— Herr und Frau JnbnV. Sfkktkeih
Fräulein Liilie Sordell, iaatie J. D.
Spreckels it— und der jungeclaus Spre-

ckela roeilen gegenwärtig im Votei del
corenadopvofellvft fie it) Zianner be-
wohnen.
- Das erfie Gebäude ftir die sotilei

sei-Einrichtung hu carlabad itn biefigen
lounty isi fertig-first, die Mineral-
Dueile gereinigt, und der betrieb wird
beginnen fabald die Mafchinerie einges
troffen in.

Bei dem VoatiWettfaiiren gkoifchen
den Mannfchaften der ~Linta« und den
fananifeben Mntrofen im ltiefigen pafen
fiegten die legt-ten. Darob berrfchte
natiirliib der grbste Jubel unter den
»kleinen braunen Leuten«-
- Fräulein JdaDuunnel oan Min-

neadolih Minos» traf an; vorigen Don·
sie-fing in san diego ein, usn deren unt«
Frau c. Tlchdvrm an Gulden hill suabns
haft, einen längeren Veluch adruiialtrn
und nnler herrlichea Klirna kennen su
lernen.

Herr Joltn sccker non Earnpo lant
vorigen Miit-soc in die»Stadt. Er hatt(
IS Stil« Rindoieb an der Sonn: F-
Station abgeliefert, toelches er ilir Sisen« per Pfund naeb Los Ingeiea ver-
kaufte. H» heiser berichtey das in
sann-a lenibin tibrr I Zoll Regen fiel.
Die Weide befindet ficb in frljr gutem
Zufiandh

- - Die Wassencontpananie zu Fall«
broof hat nfit ilieorge Cbasseq einen Kon-
tralt abgelckiaffew Inoninj lefterer fiel;
nerpflcchteh Waffer fiir Jrrigationdttuecke
gn die Nancher jene« Diftrilis zu lief rn
sie Arbeiten an dem neuen liest-affe-
rungss System follen Itoch i« diefetn Som-
mer beginnen.

-- sine Abtbeilung von 20 Irtilleris
fien der sntterie D ifi nach Sequoin
Bat-l, in Tulare sonnt-s, beordert wor-
den und reifte Samstag dorthin ab. Un«
ter ibnen befindetflckt aueb unfer Freund
M. Stein-ums. Den Soldaten lolrd zur

lufgabh ilnbefugte vorn Betreten des
Paris abzuhalten, und es werden ihnen
Pferde zur Verfügung gefiellh Man er-
wartet, dafs sie Anfangs November nach
Gan Diego zuruckiebren werden.

Herr Nie. Ratten, frfiber in der
Jan Dirgo Brauerei angeheilt, tbriituns voncbicago aus mit, daß er wieder
in feiner alten heintaib angelangt fei-
»IlI is oorgeftern Ha. Juni) ankam—-

« fo libreibt here Narren-warea der-««
Mit und ich dane lofort Sebnfucht nach
detn itthlen Meeresstrand, aber beute nnd
geftern war es febr angenehm. Ja) badeteils; lange auf derReife aufgehalten und
alles lebenstdertbe gesehen» H»stauen fendet an feine Freund· in san
Idiego die befieu Grube.

.-7 Wisse-g« -(:s·-··.-.7s ·» »so-·«- ,-t--sp

i

Alt-THE As« 111-L« »
·I. «« S» .n« hu· sei« netzt-it- ilsr se—-

« J«- itiitxis
tin sit-i; ist dies. gern·

In« Ist M«h«
te« if. v » erfahren·
ringsum. ·-tst is»- istisiis sev-
ilgen loldfeldets ersteren. II· leitet«
atkaaaadiehdssrkttrrsntes
- Oeendidfsckckt ss den frnsrtbarsIr- Disrilten -itt sandte« cis-H.Ititch itt dies-at Jahr? sterben von» dort

MIG Denke« latrdtdiskltlssflliHtk III·
dritten-O Just-seit rette-edit. So gin-
gen itt lehtrr Goldenon cseondida unter
anderes ad: zehnWagzonladsnsett set·s» sitt-at» ais-«»- asn nat s«-
dungen sind-litt: ferne· Butter, Eier,
lescsel und andere Produkte.

«
- Der Des-see ,«carliale cito« ist

am Iltorrtag Morgen Inst ca. 1000 Ton·
nen Fratht in san Dieao angetan-ten.
Das Schiff toar niit einer sollen Ladung
von Yolohanta adgefahren, hatte in ho-
notalti ettna 1000 Tonnen und in san
sraneiseo ca. 1500 Tonnen abgeladen.
Ist W. Rllrg d. J. hatte der ~sarlisle
City« ttttsern Oasen verlassen; dieRund«
fahrt dauerte also sNotrattz 14,000
sollen Haunttoolle befinden I« in den
hiesigen Lager-lauten der c. « O.sont·

pas-W roelihen ein Theil auf den
~car e cito« oerladen wird; der-Nest
roird tnit dettr Its-Osten Das-toter,
»Wer-«, gehen. Dattiit hört vorder-
dand die lsersettdung ooti Baumwolle ftlr
diese Zeiss- euf. ·

La soll« ist ein idealer Utah fiir
alle« lelhe die frtfse Seelaft getrieben
und dttrch Baden l- ofsenen Meer flch
oergnllgeti und stärken Ihn— Der Ort
tnird aach rsegen der wunderbaren Felsen-
hdhleth die sich dort befinden, von zahl-

reichen Sleisenden Mast. Viele Satt
Dies-er haben su La Jolla bequente Tot«
tases und Uillen gebaut, die siezum Theil
an lustosrtige oerniiethen oder auch setbh
Itahrend der Sotttnterntonate bei-ahnen.
Zuden dort netterrichtetett cattages zahlt

auch die unseres Hilckerrneistets Herrn
John steif non der Wer-non Dasein. tie
feftlithe cinseihnng derselben fand les«
ten Sonntag statt. Frau Reif datte schon
uiehrere Tage vorher als Inst in der
srasiicottage in La Jolla verweilt. Die
Entfernung des·- Seebadel La Jolla ist
II Meilen non San Diego und ist der
Vlah taalich per Eisenbahn ftir di) Eents
ftlr die Hlandfahrt gu erreichen Dhiie
Zweifel ntird detnttachst eine sehr ei-
tvltnschte eleltrische Bahn die Vrrdindutig
herstellen
- Die kltrslich ini Fischer Dnernhause

niit gross-I Erfolg ausgelllrte neue Dort
»Da Fiesta de san Untier« tolrd itn
nsQften Monat tnahrend des ltelutbee
des Rationalen Lehrervereltte in Silv-
Taliforniett wieder in San Diego ilder
die litthtte gehen. Diese Oper ist durch
attd dukrh ein heimisthes Viel-alt,erlaubt,
ltearltei et and in Mustl gelest vott hiesi-
gen Talettten und ttorgestlhit itt Spiel
und Gesang non eitier sitz-ils! hiesiger
Dilettanten. Das Dttgittelle ntt der Oper
nttrd noch dadurch erhöht, das die Hand·
lung unt guttlckaersest in die Zeit des
ersten iclosterlebens hier itn Süden. Die
sttsfllhrung des inslruttsetitalen Musik-l
theilt der Oper steht unter der fätsigett
Leitung unseres tllthtitett Illustldikeltors
derrn J. C. KOCH.

« Die Modsesla Sonn-unt) wird hier
in Satt Dtego, beginnend aitt s. Seht»
drei Vorstellungen itit Opernhaus gelten.
Die Mitglieder der Geselliihttft sollt-it

sitfattgs August hier riittrcssetr. Madame
Oelene Modjedlit tnird Ende dieser Woche,
begleitet satt lhretti Gemahl, Fllist Bo-
gctit.t, non ihrer Rauch ztt Arbeit, Orange
certain, auf sstågigeii Besuch itt Satt
Diego citttressetu
k- Die jährliche Totinetttion der Sonst·

tagtfthiilen unseres Cauiitys fattd von
Dtettstag bis Donnerstag ist Natianal
Tit» statt.
- Der silttgste Sohtt von Prof. D. J.

Valdtoiii sit Natioital City starb attt
Montag itii Alter von 5 Jahren.

«- Dr. L— F. Jenes wurde gtttit Präs-
sidenten der Peopläa Stole Llanl von
National Tit; erwählt.

l - Der Turnlehrertag des Nordame-
rilanilchen Turnerbuttdes wird, einein
Brfchlusse des Vundesoarorts gentiish
vorn s. bis s. Juli itt clertelanlx 0.,1
stattfinden. !
- Elnerder uttnttgrtiehtitsten ils-fällt!

ist eine Verrenluttg, Jerbuttdett mit eitierJQuetschttng Der siehe-sie Weg, um beidesgalurirety ist St. Jakob« Oel gtt gis-z
brauchety utelchrs sicher uttd seh-tell heiltJ

G IIIIOLOHTTT EI Jllr 100 llsstschltige von status»Srlse erhält matt ein Jahres-Abiturie-
tttent fllr »Ihr Oeittletvontanch die beste
Fraueiigeitttng iti Atiierila, tvelthe sostst
81.00 ver Jahr kostet. Schickt die Unt-
syläge an G. D. Stead Saat; To» Satthttp.

—.«-.—·"«s ««
«« ». .-—-,- z»-."».-,;.»5:

ais-H» . es·- . i »ges-

ise . .
« zwingt«

starr-Unselbs-
sisntites erste-I- n- stit« sit-en
nur-tat.fee nett-kein;- ask-note«-
Æfülssstlliletltötss Ist-III» III«states, hat Mal« II«

viel. set« to in« U« umso«
anderer Kinder, ihreVedinaungen gestellt.
Und· diese sorlchlsge der oerfchirdinrn
Nährerinnen, wenn sie alle beritssichligl
werden, uisls wahr von dern Schiedsi
rihterolan llhrlg·

sie es den Lasset· hat, dauert
dieuserardeatlithea Gewitter-sites- in!
Besten fort. indem leit einer Woche tilg-
lich Idee lerheerussaen durc Orkane,
Wirhelstltrnte und Wolteubrtlehe berichtet
wurde- llat Ende hat der Professor
Falls, der ftlr diese sftonale fpeslell nnd
file das ganze Jahr aus den case-ge-
tssltnlises hesiehungan unsere! Crdkdrs
oers zu anderen Oiotrnelskdrpern unge-
wdhnliche metereologilche , ctlcheinnngen
prophezeit, doch ruht, und wirhaben noch
ntehe Irdbebety Wirbelsturm» Wolken«
drttche er. in lussicht

Die Qbsisster is mittleren und
nördlichen calilornien können ein Lied
non den Segnungen der Trufts fingen.
Ver Ilefrigeratcrscrult und die rnit ibnt
unter einer Vecke stehenden Obst-Inf-
ksnfer hohen die Preise des srifden
Obstes fo heruntergedrückt, das es silhllir die Produzenten kaunr mehr lohnt,
dar Ddlt tu häuten, oan einer Virgtl-
tung fllr sonstige Irheiten prr nickt zu
reden· Die Its-dritter dachten »der
Hirn aus«, lchelnen aher diesnral die
Htrrhnung ohne den Wirth gemacht tu
baden, denn die Dbftzltthter haben he·
fehlossen, das JoC ahzufehlittelm lieh zu
organiflren und dieserfendungrn selbst
in die Hand zu nehmen. cs ist ihnendaher bester Erfolg zwei-ansehen. "

Der aserikasilüe Kerls! is sie«
sinnst-II El! drrsglieh der Ilibglichkeit der
lukdtbnustg untere« Erwttdandels drr
Illsichh das kaum eine einzige amerikani-
lche Fahrikatiansbranehy deren Artikel
auth in anderen Ländern gebraucht wer-
den, oorhandrn ist, flir die nicht ein pro-
Klsbltl Ultlahseld gefunden werden
kbnnte, wenn nur geeignete Schritte fltr
lltre cinlllbslltla aethan nnd vernünftige
Methoden eingeschlagen werden.- Wilh.
read der Here davon überzeugt ist, dasdie Isnerikaner die besten Fabrikanten der
As« ils-D- ilk e· aleiöer Weit« aber«
kennt, das sle die ldlrchtesien sausieute
sind, weil sie nicht verliehen oder nichtverstehe» wollen, ihr· Ekzeuauissk nnd
Methoden dent Gelthsnarke und den Be·
dlicfriifsen fremder Märkte und Völkeranzupassen. Das siatiknstssrhe «l«et them
learn Euklid-» wird auch in nnserent
Exporthatldel befolgt, nnd zwar sumSchaden unserer Industrien.

Der Krieg gegen die Philiphinesea
wahrt nun schon länger, als der ganze

spanische Krieg gedauert hat, und es ist
kein Ende abzusehen. Der Krieg argen
Spanien begann arn DLAprii und wurde

arn is. Olngnft durch Uuterzeichnnng des
Friedcnsprotplollszurn Abschlußgebracht;

er hat also lls Tage gedauert. Der
Krieg gegen die Philiupinesen begann nni
4. Februar, währt also nun lchon 125
Tage.
r)

- Der Streit zwilchen der Huren-
Republik und den Eistgewanderten rot-d,
auch wenn England fest keinen Krieg
darllber anfangen wird, sicher einmal
zum Austrag kommen. Die dort leben·
den Llnslilndrr selbst werden die ihnen
verweigerte oolitische Gleirhberechtigung
sich frllher oder später erkänrnfest muss-it.
- Zwilchrn Deutsthlasrdund Spornen

fallen nun nnch Verhandlungen in Bezug
auf die Abtretung der rueflafrikanifchen
Insel Fernando Po nnd einiger anderer
wilhtigerloanischrr lkoloniert im Gange
fein. Uluth usn dir Kanonen-Inseln soll
es sieh dabei handeln.

-- Die Brei. ~Neneften Nachr-« be-
haupten, Preuhens Finanzlage fei augen-
blicklich so günstig, daß auch die weitge-
hendftesr Jlottenaersttirkungen bewilligt
werden könnten, ohne daß rnan besltrrhteu
rnclsse, das; eine Stenerrrhbhung ftlr die-
fen Zins! nlitig sei.

—Die Franzosen können sticht mehr
ohne Astsregung lebe-i. Kann! hat sich
die Dreyfnssslffsrire geklärt, da fest rnan
eine Miniflerkrisls ins Werk, undesift
bis heute noO nicht gelangest, ein neues
Iliinisterirtirt zu bilden« .

—— In Washington ist nran entschloifem
keinen Zoll breitLandes in Kloster, das
jeht inr Beslh der Pereisngten Staaten,
an Senat« zu users-Inn.

Süd; Ealifornieiv

Ins Ufer des colorado Nloers an
det californla Seite wird erfocgeeich
cold gewaschen. .

- Jn Santa In« ioli mit den Ursei-
tenan einer elettrilthen lalsze sit: List
und kraft begonnen Orden. -

, - ciste fass Icee unifaffende init
Napel-Drangen deftandene Farni su Oli-
nerfide wurde für Mast) verkauft·
- Eine eroderte loanifche Nat-one

wird laut Mittheilnng aus WashingtonLder Stadt Los llnqeles oonr Kriegs-
sninistee state Student: werden. -
- perr cuaene Tinler hat feinen

Dranaenhoin hei Siedlends und auch fein
Juwelen-CHOR dafeldii verkauft und
niird den Sonnnee in Sau Diese ver·
leben.

«- Die Fruehtlonfeeoen s Fabrik zu
saaheisn nsird in dieler Sailon 160Ton·
nen lorilofen s— gegen at) Tonnen in!
leiten Jahr lontraltlieh zur Benedei-
tnncsdernehotem ferner viele Tonne-i
oon Tonarten und anderen Feuchten.
«- Die Inysieeiöle Seefihlanae-hat

lürzlich zur Idinechslung an der Lüfte in«
der Nähe von Santa Ilionica wieder eins!
mal ihr Erltdeinen gesandt. Ein Wut.
Wen-er will das Unaeheitey das den»
Kopf sehn Fuß has aus dein Uaffer
streifte, gesehen hohen.
- cin Rieienssitronenhain hefmdet

lieh dei Santa Baum. 1nf412 Icker
flehen CTOSZ cause. ctasa ils,ooo
werden jiihrlich an Icrdeitslöhnen ausse-
Izahlr. Die erste Ernte surde in lspls
wingehelnsfx Lestes Jahr ergab die
Ycrnte 8500 Kifien citronenz dies Jahrlwird deheutend ntehe geerntet. Es sour-
Iden lestes Jahr auch 1200 Sacke Bohnen
! eingeheinifh
- In Folge der Troclenheit wird

die Riidenernte in Ealifornien fo lchluht
ausfallen, das die Sllasnitos Zuckerfadkiilnur file ein-a xrvei Wochen defchäftiqt
fein wird. Was das file die Rlldendauer
und die sahlreichen ionit in der Zucker-
fadril defehilftigteii Leute bedeutet, kann
man leicht verstehen— Noch folth ein
trockenes Jahr tollrde snit dem liuin
zahlreiyer fleißiger Baue· gleichbedeutendfein. -

Jn der Mlthe der illeformfthule zu
Whittiey Los Anaeles Ton-up, brach
Feuer aus, weitheo dirleldy die Vor«
rathe-Raume, die hiickerei und das Spei-
fezisiintrk in Ufche legte. Der Verlustbeträgt d20,000 bei leiner Versicherung.
Die llnoorlichtigleit ein-s Angestellten,

der ein Gefäß mit Fett anfdera Ofen
usnllieh hatte den lusdruth des Feuer!
nerurlaeht und bei dein gänzlichen Mangel
an Lölchauparaten hatte es Zeit, weit un(

fich zugreifeii Von Los Llngeles aus
wurde eine Speise hingefchicky die eechts »
zeitig keins, um das hauotaehäude zu rets lten. Eine Unzahl Knaben trugen leichtm
Brandwunden davon.
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Isosnessesnssstklsn
lek Man» 25 Gans. Sechs Monat« ABC.
per Jahr Not) sei Dereinst-Zahlung.
Rats) Europa 8250 ver Jahr

seist-Ists:
5262 Vier» Straße, OttoE, It« Liegt, Tal.

sites-stimmt- Issdeds Zeus-s.
Jotkkzt Inc! assstsblislsmon

Pilatus-Lin All Lenkt-ske-
— « -

- Lovojskklceh
«

Druckfachen jeder Uktjwekdeu drum-f, geschmeckt-ou-
lUII

zn den bil l i s st e n Preisen angefertigt.
»,-

o k «» 1o E:
862 kaut-eh sit-set, Cornet E, SAN Drum, C«-

K Tales-hone- Bluck 465.

Institut«Itssatt« Inst-m-
-« fis seist.
Ils- ssss todt! Mc« uns w( tat-e- anfingen«means« nat soll Its-111- sksst u« Mit, sahst:I( 111-the. m sagt-eisum- sselcs its-CIIst-nor Um« and! O! ssai IF! ums« In so·Z« «W »»zzvTsurs"«s·så-..ssx«ssgx«Ins« Ist-Pius «« ««·

, ....6rotzes»» ·schauturnen
» des Coaeotdia Tat-vereint, i
Sonntag, 25. Juni ’99

la tlct Tarni-alle.
Glis-m IIsen« Zqfaetspm Ists-r las.

Diese( schautuknen Ivikd veranflaltet sum
sesten de· uns) dem scpiktituknfesi in Los
Angel«gehenden Mag· de: Ists-sen.

cinladungen sind von den Mitgliedes:xu
haben. Zum pahlkeichenheiuch ladetfreund-
kichfteiu BUT-darin«

set Sense-staunt.
Ist. solt-c.
I. L. des-lies-

C L.SI·H K»IL. -

M MHIIUIIIISSKMII
es«Les-J
j Oodji

- Nicht weniger ais 5000 Musik-
Ehöre ioii ei in dein kleinen Italien«
geben.

Jn Berlin sind ein«-a 6000 Manrer
wegen Lohn-Differenzen mit den Arbeit«
gebern deichiiftigunseies
-Mit dein Betst-He, Jialiener auf

den großen Landgiiiern in Oftpreusen zu
beichiiiiigew wird irn Ingusi begonnen
werden.
- Jn Ring Ring Fu in der Prooinr

Ngan hwai in China find wieder Ins«
ichreitnngen gegen die Insllinder vertilst
worden. Die Kirche und Mission wurden
niedergeiirannt and zwei Millionäre nun«
gedrachh

lassen, denn tein Haushalt will ohne ein ioliinilkliwee Instrument fein. linitirlio ifteeaber, das eineUhr, wie jede« andere Ding,
zeitweilig euser Ordnung geraih das sie
voneinein ermeetenien Uhr-meidet revacirt
werde. ist eine wichtige seist. sticht-unsdet gelehrt, das in untern! Lade-I die beftj
ais suserlsifigfte Irdelt voilisdrt wird.Unsere Itaten sind in mnnchen Fsllen niedri-
ger nie jun« naerfahrene Uhr-nasses- im(

rechnsrr. ·
«·l O. W. Bring-trag,L Its Iserite Creusas

» « , , ....ssiksels·unn,bsixtpik..»

Juli» W. Heisa» s« sotsss
IXTIÅ reine Leiuiameuölssfarbeu ;

« O sum wirklicher! lostenvteil in Sein Dlego leklaafenU

o . c Die Leute Mist-I, das das die besten Joches-Hab, die!Hgzkgisikv gis-IF: ::·.k":":·".««.:»2;"::.:.«:::-.:k«:«::;«:::.:3:;;-..!.««:·s»-,-,-,««,.. I-"I.·-"I.JT"·’·?«T;FZZ’QT·-"«T""..·TTT"«».F«ZIQTTVII-ZEISS
J Trr.daß m: etwas Profit mass-n können attstatt

DOMESTIO on« Co.
j-- 1up« Vier« Sei.

Photi- Usta 111. «

Der lnlltgste Laden
qssssst ICI»» It. .

PAOTPTO :;««,·« IMM-
TOEA spät-S Ihre,
Co- Reines Backpulvetu
MZZZZ»ZFZJ,F"· SMIHO Gewükze n. ExtractcJ

Unser Kasse· if! seist; sei-öfter Ia unserm Laden. .

lerfrtt Use-se Music
lerden von iniru« den diillsiden preisen

enges-Bist. I» If. Eern.e:, ll kleidete-aste- .1420 E steten, san diesen!
·« J erlitt·

nndeinst-kais? Ctossein reicht-leiser new« l stets an Hand.

Flclneisny Sees.
..s. a- Este-esse«

—«··«

!

Sonnen-Stimme
Fu: diese Woche.

Grase Ilednltisueri in der Abteilung«
lllr Sonnenichirnie file diese Woche»
Jede Denn( tu Sen Dies· kann fest·
ltlr wenig Geld einen Sonnenschein
haben. «

D - i , i VI·U« SLYZINTRIDKLZQHZR III!
liiree Preis 50 Zenit, lese jederW Genie.
Es« ärxtt«-.«.sx.«."gi.inkxxik«kegäsxex
ilonqo Griff,seither END, ieyt jederwZU.
953 Damen - Sitte-ne· Musen· Näh-likeseiden-Berge, bessere cxmlit tssie
øbise, Sladllsllseh lillserbelchls ener sonst)
sonst) Griff, wert UND, its« set« its Its.

II« gsrgrnzessggxzsxxkexxsxkgxHene Griffe, reguliert s I) Teiles, fest
jederM) Eritis.

S · · ·959 HZZZZZJSLIQIHLMTITFPZFZZTJ.and gchogrne Grissy wes-ed 81.d0, fest we.
VI« XII-«!·å?3L""sk«?;«33T"ii;·i2"åT7-Ei«
ihm, etc-Fund sein, je«- isvek 95 Sang!

»Llolnerny Bros. »
»So! er. 80I—-5. Stets-s. Ecke II!
· an» umso.

lelsscssefssssssss shsssserscsdiss

;F’.AJ.N·TO.N"S»
sikleiderltoiis H

l

« Spekinlitåteer. ;
Dis« ofleriren folgend( »Unser-ists« in·

Kleid-Rosen; innn nehm· bald die Gclegenslheit wahr:
Asssdlliqeqnfijinollene Berges,

75c Qnnlidilhsn
öslszölline lchsoere Teller-Sorge, (neise«o

blau) weist) 81.00, ver Ihre. . Its:
Usslillixe ganz wdllene fchrnnrze Stosswlhlilsiche neue Muster, gut gearbeitet,»

perYnrd......... Mo;
O« Dir) teutlhnnd cnsltsch gefunden) «

L. l-'. FAITOit, Z. und E Sie»

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Das einzige« »
deutsche
Putzwnateitssseichäft
in Sau Dieses.

Wir halten ein reich«
hnltiqesLnqerdeknens I
esten Moden sit lillligs
sten kreisen nnd bitten 1
nin Ihren Bein-d. - - ;

Our-es- Ins site-erster Inse- .
seit-this Ist-let.

K. K. LANQ
111-111

:
Flinfte Straße, nahe P.

00000000000000000000000

Eamiltonss
» Lager feiner

G «c U c c c!c s.
DDDDEDDDOD

Its-user For-sti- von siioeiijefoiee.
!

—-

Sieiche Ins-onst von
Seinen-seiten, Felsennasen«

Use-ren- sieben,
seien, Otto-nasses, Ins. I.

items-in Das» m see sein««

: sum-u ein· san« « s«
X» « »

» Gefpart ift
T» Verdient T». » N

I:-«-::«.:-F.«:·:k«:w.:.s.«::«-:k «

»F« 111-Its. Der ans dtsieinigkeis «

«; H32T..:3«;,3;...«Essen; z—-
s: ZILKWIEEJPXZYTHÄE T?
« T»’·TE«Z"IIT»TI·«ITLJ·ZÆZ-ZHTIX by( en steil. Bedenken Getos ««

X.- dttfe ptite vorher tse de- dsppeis jk

»·
ten Brei« verkauft stehen.

e WOLFS
«; III« s» r» Buhlen-ten «-«Se hätt.z « sey-«- "

; «; FOR· sit» sah· F. »·
·« Osssfttuutln sc! state- 111L Its-m. «

s Wir» fordern Sie ftenndlichst ans, unsern-
Lottath in seinen

Möckeu und Spaten
! «! Ilätvsckesn zu netzten. Mit einigen

non ein· könne» g« stch sk- »«

sont-net sinnt-O nett kleiden. seit·C:111-esse Mce Ists-hohl and quch ie
e werben IhnenHeft-sen.

U f U t :a Jsnteoswåeenszu billigen preisen«

« Decke: seVogt,
Dameu-Coutecttonen,

» Its-Ists« Stroh-US
« ....psvilchen IS a.

- Paiacc cxoclccry storc
sen. fis deiieinptgeabisy sit·

k e tm site«««.·-·.å.«.:«;:i.. ««

Tons-III« Ies Im
MUen-sesoiee.

«» «, ». «

——E-s'ssg»sg«zzsti-ksskzt
.4 cslfv

- Ostks ·
»F, z. L.Q»—»—.ks,sp,

« I »? YkssxszassII H; ·

H—swss ·)-
,«o«c·-7

»Es-«- pseopw »

--,P»-5·..2:-.;:;Ik.f.«.;;:;g:7:..?.:c::«"-g.:::
d« neuesten iiessgcxs In Ists-Oasen,sowie eine Eoklosd July« u. Friede-Gläser.

BOYD G Ist-KARL,
clc Illsstt Its» IV«l) O Z.

J. W. HURRISUIL
Nachfolger von

EIOHWEUS It. SOETTCHEIL
osadcec is- qaku feine« (

V -Grocericg »»

D l"k te i a essen.
» Die heftet: Sekten

iThee undKnifee eine Spezialität
spie bitten tun trittst-se.

Mk· t. und Date Ins.
Telephon, Blick Ost.

usTtio Panz-los Markt«
...be ndetfiOm I

946 Fünf« Strecke, lsolicit-stinkt s. i
Dem Haku-am wirst· ich meinen(

centkaissxeleseiiess Ileifchiaden und IhmIts-II« Is- vkcssm Hist-nun«zu. l» Ichtunssvoll »
l El. n«RGO. ZUDIILIDIL j
F?psskssststssksäQskkksssl

KNEIPPS
Heraligefetzt . -. I

von Amt) auf is« per innig; da« Seinen von76 cost! Ist » ·J.
so its-its di« need· Dies· tiikeieheeabietaus nd u« ist Im· » i»
Zeit« inn jedes« Gelegenheit zii geben, die Vorzüge IHCI It«
sunddgt erholte-ihrs untersten-I tennen sit lernen.

CI.

M . A . LESEMz
947 Fauste gestehe.

Alle chrvnischen Krankheiten werden durch . «—-
Kneiiiiks Methode geheilt. » .

-..—-—.————————-——4——.;;
HCJ «« D« stehn» Zutun-extent» sen«
J· «· Rezept-» ist sei» eiiadekipier. den«-e sei-tie-

YY · itiß der Dtognen nnd Ehentllnlien nnd de! leis-
l -

Es) s »F« - tinen Wirkung sit einander, taki· kkssh Is-
-3 Y « ««

. «? · » fokderiiissein Wie seien untere leiscsksskk
X. darin, dloå die reinsten Dkdsiiets II ICIIIIOII

s, .
- . . « H nat-jun.gf r! He» »

, sittttiininn e ca.
YHL Hi» YHL E«- 4. sie. « o.

" -
- « Dein-you ein.

kruhiahrsEroffnunq«
O -

e bele. .....inMoiien.
Hi· Chors-neue sue-citat»- Ciinpauy ieigtmstatt-neu

ntehkeeet We: gnnlndnngett mit Mobilien an, ivoditkch the disk!
sitzt-n sehe itntsetitgeeittzee Voeeaih zu dem vollftilndisfteih je in Snn
Dtego gezeigt-n, gestatte its-ed. Bei-seht unsern edel-» nnd Jhe
eveedet angenehm lldeteascht sein non dee Auswahl nnd den

Riedrigen Preisen in unterm Etabliseinent
Es Cl ID. «

«( «·;;;»-»», «» Ottenheim-ne Fern-tue Co.-
xqx i- -- -·-.:- - - 41727 z -—-. -«.-. -»- z .-- - -

--

HiiiicheSizii-is· ums: Feine Weise,Lin« u) L
«; ltliattisen Bäumen. Ein-treu.

exDtis detithtiite Sau Dies· Vier.JJ «

?
« ···""«"4·"" ·

"""·"""—"

s«- T
«’ E»K Si« Gäkclcss T

L( und is. sc. ·

Dei· einzige Somniergatten mit Bieraiiitchank H
.....in Sau Diesem» Ix

« sssiss.«ls«ssss-sssss« wln. DIE-ANDRE, Zjede« T«s’ Eigenthümer. .
weist-two, sinkt: nat. I

D .
H» «·- -«- «-- «-«-«- -- - sps «--.s- ««-«-i ’- - -

««

Für»
V;Aiiglei z; ;,-: . «« .- · « «

-
s— gis-V« -:-, si« -« « s

: Jllgclst « -·"W..-»

tzallen Liebhabetn des Attgelfpoets empfehle ich mein keichhnltigei nnd vollständiges
Lager neuester nnd bestei- Uusets qgp pssszzkxhskkjkspkHgflkw »» «» M»
fnchsten nnd dillinsten bis »in den besten nnd feinftetr.

Do« dcsie getan»i« Si«- Dieqp sit· Ists-»sehr« mit« sen-steten. Eies-est-Ilnstnnlil bei htlliqftenBrettern-streng eeelle Bedienung zngcsieherr.

- CEAQ Klssscs
! Telephon txt-ci- -24. sie-te mit» es« sei-Ue.
i—l—————e agno is. von.111. M I« sei!

Skidweststttke sie itiid E Straße, «

HÄIIES E KROENEIYII Eigenthümer.
?o———

D« heiter! Ists-linke nndcigntken sind stets an bei: Ba- sn finden, nnd dss dett
tillee Idee, das ioeltdetilhinte E sÅILccck SICH immer 111 Juni. -s Ein gut» Lnnch während des sausen Fasse.

VMI II!Bilds. sn jeder Stande.

«Tlle Orient»
Ecke Vierte iiiid G Str.

IHOphoII. Zeit! 1743.

slee sinnst-se
QI Ittvstsslsstenk E. Eigttlihcvitzh

C? i 'C pport - Artikel. H-
Dni gedste nnd befi anogeiinittte Spckixsktikhgkjchssz g
dee Stadt. Illlei atti dnö defie nnd dilligstr. -
siiitte steht unt» dee speziellen Leitung den F. -

M« UNDER« qeleenieti Bllchientnnchee in dee
sitt-etc wen-tritt. Fahrt-öder von 525.00 auf» «

Einen-site mit ein Jahr. tioinntt und über-sengt such skxispf

or.n s- tatus so.
Süd-Oft Otto in« c. und I sie-se.


