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Listen Sonntag wurde die folgend-lPunkt-saht für hie I. S. Es« Diamant-
Medaille gewandt:

O· L. Rienanfchne"der. . . . . . . . .96
W.Gr5hit....................9l
Es. lL. »so-if
M.P01zien..»».............70 lsan-et»..............,.....-57 »
I.Jesus-«...................5l ’

E. L·.»skiemsssfchneider hat pl· Mel-willszum Mit-n Mo! gewonnen.
E. L. Riemenfchueihcy Feldw Mel.

.-
« «»....—.

schuf-stahl« Häng-matten.
Wir tvllalchenjsuch wissea zu lesen,das; baumwolleue hängen-knien viel com-

fnkmdlek fund als mexitaiiifche Gras-
Häsmemnttem und sie koste« ni ht ist-bis;
We. für gemöbnliche Voumcvesidünqek
ins-liest and sl.OO für Bauimvollshänges Iunt-mit mit Kissen. «

Sau Die» Verdienst· Co·

disk-sitt« - License-1.-

Frau! Richard-s. Si! Jahre alt, undAbels-te Saht, Zsssahke als, beide aus
califotnien and weh-thust in san Diese.

Million! B. Llllym 85 Jahr( alt, aus
Ohio- und Ratt) Saum, M Jahre-It-aus Jan-a. seid· wohnlzast in San Diese.V· V— Roß. 22 Jahre alt, aus Cali-
fokaieth und sit-dirs. Miso-i, 19 JahreElt-aul Texas, beide wiss-hast ia sanDirne.

Jase Olalostia Zug-kann, 48 Fahrealt, aus Stillst-knien, und Wahn« Dim-
dozsy 42 Jahr· Un» qgs Riesen, beide
mohnhaft in Satt Dskgkk

EVEN« Pest. A; Jahrealt, aus Jema-and Man) E» Noli-nach, 20 Jahre alt.aus salifokk Mk, beide wohnt-alt in Los
Aug-les·

Elssube g. wish, 23 Jahr« »so· cis-sK""Y« A, nnd Anna E. D’Connell, 94J« ,te alt, aus Califotitieth beide WITH«-sp «ft ist SauDie»

Ein« ldylllschs Sommer-Tour.

s Die ldylllfche Linie is· Sommer-Reisend-
HI sie Grund Trank Eisenbahn, indem sie
diese vle beliebtesten See« Fluß« Gehirns·
tmsdeeansskefokts tm Osten berührt, ein·
Hckxkießlich jener, svelche an der Schick) Falles)
Eisenbahn nnd deren direkten Verbindungen(
qeleqeisfind.

Vestibnleisitgdienit uach Lasten, Ren·
York nnd Mille-Delphin-

Utnfallende Etnpelnheiken nnd Eos-ten von
Sanswer-teuren«Literatur· tue-den ans cr-
Inchen von J. H. But-ges, Stadtsssnsstsgieki
uns« Zielet-Weist, S« Eint! Straße, Ecke
Jsukson Vieh» Edle-ge,zngelandh

Uns-heim.

cine rege Bauthattjileit herrlft hier
seit längerer Zeit an den Eises-bahnen,
welche unser Still-then wehren. YllieConthernPaeile, welche stih das Wege-
reiht in die Stadt sichern, hat von ihrer
sedlgen Stalion aus die Geleise bis In
tidnigle Grundlinie an Saat« llna und
Los Olnaelei Strafe gelegt, und hier sollein neues Stationsgedilnde errichtet inid
ein getiiuaiiger Uahiihos angelegt wer·
den. Oeineelensroerthist, das nicht we·
niger als neun Seitengeleileund Weisen
gebaut werden sollen. Was-i diese aud-
gedehnten grosariiqen Anlagen? sragt
inan sieh verwundert; welchen neuen
Verkehr· bereitet die Als. tue diesen
Theil ihres Bnlsnsosteins vor? bestimm-
tes darlider krinirinan nicht in Erfahrung
dringen; mag sein, dass liier Reparaluri
Werlstiltteii angelegt- werdeii sollen. Jdie
Pläne Onkel huntiiigtonß nidgea elier
noeh viel weiter gehen. Manrnunlelt,
daß die Soiithern Ptieisle von Tustin
Eudpunlt der sweigdahn lisilieh von
Sonn: Inn) nach Sein Diego hauen
will, und das das Wegerecht hie-site ge·
sichert ist. -
« Nicht weit non deii Arbeitern an der
SouthernPaeisic sind 65 Leute init dein
Zliisschtltten und Ebnen des Santa Je
ciienliohndaiiinies lieschastigh Iris eine
Strecke voii4 Meilen iiördlich und lud-«
lich voiiLliiaheiin soll der Bahiidaniin 4
Zoll erhöht werden· Dreisiig Ladungen
inlt Sie· louiinen täglich an usid die Ar-
beiten iverdeii einen Monat in Ansvruch
nehmen.

Fräulein Louise Deiissninnu von hier
feierte nni 17. Juni sellhlithe Hochzeit
init Herrn Ired Schmidy Vorinann der
Vrilckenliaiier an der Santa Fe Eisen-
bahn. Neu. Schiieider vollzar die Tran-
nng. Das jungePaar inachte eine how·
zcilsreise nachJ Los Plagen-s. Herr niid
Frau Schisiidt iverdrn in Aiuilieisii woh-
llclL

E Auch Hei-Nie Ha» h» srch i» di«
»Ehefrsselii schniieden lasseii. ålin Cl.
Eh. Miit. fand die Hochzeit mit FräuleiniLillie Allen iui hause der Eltern der
Braut zu Norm-ils statt. Die juiigcii

Eheleute begannen die Flilterivocheii init
einer Tour nach dein Mount Larve. Jlir
llllohiisip ist Anaheinr.

Das Coinnsetcial hole! wird gegen-
märtig reiioriirt nnd slir die Erössnunca
nielche aiii l. Juli stattfinden soll, einge-
richtet. Frau Berriiiger wird das Dolel
sührrn, nnteritilht von ihreni Sthiviegers
sahn, Ernst Beim, falls letzterer seinem
Wunsche gemäß uoniMilitiirdieiist ent-
lassen wird. Beut) gehört zum 4. Ka-
v«illcrie-21irgiinecit, weicht-o ioalirscheins
lich iiach den Philippiiieii gcheii wird—

Unsere Stadt-Kapelle hat lilrglich die
folgenden Braiiiteii ans ein Jahr ge·
inillilk F. 9llllborii, Piilsideiih Jsni
Brilsoiiix V-ce-Pritsidriil; Lllsiiu Irr-He,

i Schrisziiieiitrrz Oacar Nennen Srlrctiin
111W. Mlianii ist als Pkiisiidireltor aris-

in·si«lleii.s Die Fiurhtloiisetveiisriliril des Herrn
jWciscl ist imstande 15,000 Kannen per

jTag hervoigiibriiigein Man erwartet,
kdnsz in dieser Saisoii eine Million Knir-
lnen Frucht bei-gestellt weiden.i Bcdcutriide Vcrbrsseriiiigrii sind anldeni Ort-sinds, darin TickeVo gcriiiiiiiigrr
ILadrii sich bisiiidrh in Auasicht genom-

jiiicin Die Frau! wird ningebaut nnd
Hirasze Spiegelscheiben sollen eingesetzt

L lVclVklL

s— Dein ruliklchen Zarenpaar wurdei
die dritte Todte: geboren. Die Hoffnung
auf einen Thronerbett ioar alfo wieder
einmal eitel.

Das von Hamburg gegebene Bei«
lpiel wird ficherlich von allen grasen
Städten nachgenbmt tote-den. Dort roill
man niinrlich in Erkenntnis der Wichtig-
leit des Fahrrades fllr alle Geschäfts-
zsveiqe und aucb fiir Erbolungldediirftige
auf den Dauptflraßen und in den treuen
Stodttheileir besondere Fadrbabrieu für
die Falfrrilder anlegen.
- DerKaiser niird bis zum L. Juli

in sliel bleiben, nn- den Regattassfrfts
lielzkeiteiiUdie bit dahin dauern, dein»
wohnen und dann frinc Fahrt nach Nor-
roeqetr in der kniferlichen Yicht »Hei-en-
iollersi« austreten. Rad) feiner Rückkehr
von Norwcgrn wird der Kaifer unt dein
Kaifer Franz Joseph non Drflerreich und»dein Prinzrcgeiiten uon Bayern in Rei-
chenhall xrifattinientreffetn

Jn feiner Qlnnoort auf einen Toaft
dei der ElbesNeqattn ant ls. JunifprachsKaiser Wilhelm ilber den Seqelfpory den
die Deulfchen lultiviren könnten, tveil der
Friede des Landes gefrchert fei. »Wir
lönneii es thun, weil ioir jeyt auf der
Grundlage flehen, die unfer Großvater
nnd Vater flir uns geschaffen haben. Wir
loiffen, daß dns gceinigte Deutfchlatiiy
wenn et feft sufannuenlfölh in der Welt
eine nnilberiuisidliche Macht repräfeiitiry
mit der rnnn rcchsien rauh. Da! deutfche
Volk ist wie ein Volllilutpserly welches
fich von Niesnnnd zügeln läßt, fondern
den erften Plan delntiuteit will. Möqesi
wir, rvie bisher, mit aller Kraft fortfah-
ren, uornn zu inarfchireir Darauf leere
ich mein GlasA

,T»s« - · s .z: - und Wirt( t7-tquenre. sie «(

"s .«« - Ijeesttoe set-e
»· · » », tete seien» »
-«.;:;- «» ; -

«««.«-«-5.,.f-«.,"« - »
·

«
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si --,’i,·. « »» - » les« . . L«

«« IS Si! M« -
THE-s« « . - C!

skszs s » s s .«»-««css tst no s arg tot« s«
Z . II«He? i

- dte betten Hatte« - Champagner
»F«- "

»F« « « statt-w. nor-sinke,

» -Oittiy I-» Te« Konto, Ycllme sum« te.

««- » ist das tseltltertilttttte preist« Mitte ltthttpttl Bier·
IF« Die qedste Institut-l der tntserleienftett Weine, ;

.-
«, Steuern·a. ltleeetndeestttdh Freie stillem-uns.

·»;,OHN R. SEIPERTXOel. staelt ist. 942 Fäuste Straße,
;-

» ».- Santa PS
J« » · ~·-·,i,-»;;T-. time-reinrer. u. o ou.

«««"";;«l YFJJJIJF · « Diese( im Eentrtttn der Stadt gelegen
« t L; » dateltitlltrtltch ums-dates, In«t neu-et Mk)

« ; « " lteln und allen modernen Beqnetnltchleits
, « J«- IZ is· »«

«

. ausgestattet nndentljslt
; it« i. - —. . »·.-·.- -·-«·«;«·-»;« L: t ».

100 qeelthltelletnqeittndesttttttt er
« iJ« ji«« ««s»««,"; J« -··""··- Preisen-on Ost: bis zu Im) pet- Tag

- « nehmen-Zeit« ptmt einiger.
« Ist-II; ..«-.-«f-Xk«g:-:.«

;»,—-·» - «« « Brtttiloy G For-stets.

e B stets trlmes stets tm zart.
.»»·»««" P ar« letettte Weine, Stett-eure und Elsas-ret-

Exadxley öd Poxsteax
s. W. cse Ater nnd G Its-alte.

;
"«,-». OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVOOOOOOOOOOZ
«« ·sstt Diese Prima Bier. Bette Lilsre ttnd Staunen. l; ...()ourt Exchange... «

Art-rote stets-onst:
Unser.

k- «
Sin delikt-m- vettrnter Lttttelt jeden Morgen· w» ·p—· us»

- Jl·.-t«,s;l)t-«.-.·-.!tth lsptgttjctttgtzp

ooooooooeoeooeepz
--

-

Es. .

stote voLKs-t-lAt.t.t--
"VHE PEQPLEPS HALLJermann M. Fritz, - - Etgctcthttn r«

Ortes-Dunkeln; Vierte s: l-· Jus-»He·
- »« t « - « « ·

«· · · n- » · g« »» I?Zepter-THlSxrtmåtolzrtem Morgens. Wirt« Ihr: ktute Weint-Hund· ji«« Asssssssslg IF·

aiis«skxftnorii««·«k«ätsyiiis«· «3"«"«’««.«""" K» s«stdssssistsss« P « « . Am« Weste» Eiqurretn

--

- er t «-" · « n
»

- »« .- c .-

P ··»s.sz-—. Ftskztq ,
·. . »,

Ja on
JOIIJ Scllztcslkkdillsjk EIN» Rikortk «,H»».k« »

Selevltort 1504 Ren. Cz» Fjsmktk Skk«rkk·
· Satt Dirgo,kttl.H« Jsdrn Samstag Abend, Fuss» J« mpzsp

Gott Dir» til-Im» M» gutem» Last«- titgttchi
stets· ists-d m« xiiitsr us» r» tm; 12 Inn. i
ff .v« » N

O , , ;
« B Tkikik Alcid «

740 Fttuttc Straße. (
i

.st it s s »Es· --s-;"«!Z";;«;;·,« « « txt-o. «E««v«v(-EE«U« C · Cizrettllttttttrc
————-———- .=:———-I———-—:-.: 1111»

.
-

I » - ««

s« ist uns geluttgctn unt einer der zniisttettt und beftrn Vuchltattdlutrptett des;
’- Lundrs Ein Ilbkottttttrtt tn irr-first, laut dessen tvtr tntiertt Abnntrrrtten ntertltH

volle Bsijicr tu einein ttoch tue dngetoeicttrtt Ast-sie odrr nat qattzjoftettfketztttzuliitstrtts
'

«· d« f« I« «W lzltlttchets sittd kein Schand, sonder« entseelt-irrte Bitt-le liedetttsttdrri
Schriftstrllen

Jeder ttttlcrer Leier »«

Um» Hist; non diesJt Tiiichrrtt erlitntrrty iudcut er tuit NO» fitr tsnt Jahr un »lkor«nts
di· Zeitung bitt-it«- · · t

Unsere Arrungetttrtttts find derart, das; irgend ein Lin-h, welches Ihr aus der i
Mchstkhkttvrstt Lilie» toiil)lt, End) direkt ktortolrei zugeichickt wird« ob nur es tiorrathig

heil-en oder-nicht. D« HUCUCSVVCU
r s

« .
«

·Ltttc dct Luther.
s— «« «« Es: :T:::«..ltxrkxiaizs"t;...3:;:3::l-«««"«« «
l Tdttur Fern-Juno. öntro—öchl"lck·«lszs L«- Scktwlikbs « . ;-t· Furt« -tttrlltelts.tttte. Julius Blinde. X» Der verloreneKenner-to. .cnntsmotttetr.»z: Fzskuttchca Edelmut-erlitten. » It. Der« Syttlttrktton Eint-now. ttttrlztx

U« DE: Krisis-I!Umektmanche Mandat-n«
IT. Oefrrtsmtlsitotssssrtttt Butter. VanlLittdntt.

7 Bukttltttlrrstdtir Ztrtliesk Julius! Stint-e. IV. Otnrrorsslem Ernst Geistern.
et. Dir» its« nun Ghin rund its-ver· Ei. Kittdertltrststetn Wtldestdl·:tch-

statt-lim- Vuul Und. U. lkttittttttiskleltftetnss EnMiIOIDGIIHMIS
» Fkspsk kurz-guckt xljlrtr fyrzedrirlt nnd TentltdsEtttrltfched Götterbild.Ist« ice-trittst:TlttrerttntttitnegUrsein-law.Hen- zsi tlletdrr tnttchett Kerne. lslottikied Melkk-
· km« D»-uthr-t. T. Ifre Ritntllie Tit-Miit. Dis« Schild—-

» ·-x»»«--i.1«xg, Es. tnttechtotttttst der durchlesen-irrt. (I).W.
»« jjkhkktsorksttcthut-it. Ich! Instituts» ists-trennt« ·IF« sztcrluretteg rlltrxltstt rund anders» Jtooels It, Cis-»Hm A Dnkttktpch nitnlichettWissens,

« tm« ·t:«ror-ttsttx«trtd.tts, » ::». In· Ists-nur nnd Lin Sjigs«·lI«·Ifl. F«
Erz-z· Tsiketrlitvetc.l)sknlnzi; h« am« Jwnlskm

Jst. Zikitktilltsiltiftizhalt im Orient. JttolinsL Oeetntttttti-2lbettteutr. Dodlsllssssd Gnade. .. » »

; Stodt-Reiiiskeiten.
—-«-·« ,-« .

« HAVE Lesers-Historikers«- ie-wuixioea set-uns«- ttt Its«um. »Der Oeetqtasesf besteht«rufe-Iris eint, ern) »Ur werde«weise-sen« « «
·-

H GeneriiiiPersatntniiingdes Ton·
cordia Tiirnorreins ntichsten Mittwoch
Abend; Die neiien Beamten nie-den
eines-fährt. Der— bisherige 1. Sprecher
Louis Fritz wird in feinem Herieht die
gegenwärtigen Znsteinde innerhalb des
Verein« eingehend erörtern. cin saht-kkichsi cito-im« i« Wiss-ist«« in dein·
gead etiotinscht «
- Hei-r Ins-ist Konstantin miß seit

ssiehrersn Wochen wegen einem schliininenBein dqs siinnier hüten. »
den: Mo. Lroenert via-it den Lan

eines Wohnhinifes an s. nnd lieaih Sie»
inin lioitenoreise ooii UND.

Die hiesige Kompagnie I! von- 7.
TnL Neqiineni wird fortan in der Nnonl
siefeioe Vaiie an S. Strase thr Dein!haben.

Dir Gan Dieno So» No.«, O.
d C. s. wird ain is. August in Lnkeiidh
an der cnyiniaca Eisenbahn, ein Picnic
abhalten.

Frau nnd Fräulein Gerichten »ver-
den in Geseiifchnft mehrerer Freundinnen
nächste Woche eine« Reife« nach Deutsch·
inndaustreten inid etsun 1 Jahruon San
Dirne) abwesend fein. sHerrL. Schnier hat seiiie Ein-irren-
iadrif von der Fitnfteii Straße iiach 736
Dritte Straße, iiviichen I« nnd G, ver·
legt, nnd ladet seine Frriinde nnd Gdiiner
sieinidtichst ein, ihn dort zu deinchein «

Herr Bin. Eis, Theiihaber der
Southern caiisoriiia Baiiiig Co» feierte
ieyten Sonntag iiii fröhlichen Kreise non
Tirriviindtcii iiiid Freunden das Fest der
Wiiihrigeti Ehe, die zinnerne Hochzeit.
- Der seandinavisrhe Verein liieispi

eiii Pieuie in Siid san Diego ani le« ««
Sonntag: Ungesshr ss Wagen b» Cz«zahlreiche Theilnehiiier dorthi- «» HmOilbert Inderson leitete· die ««Hz«k«kz»
»Win- hoeiiiik Carl-« IYHQL s»ioie Robert und Hilf-«» I« zum« »»MNMIV F« VwZsppsnnigern Wagen, wel-

«!" mchspY «« Faurage beladen wurde,
V· VI« Und conroiruiigstour insHiiimlsnd ungetrennt.
« Der beste Pius in Sau Diego sitIlissiiiiiütin und Neparatitr von Pferde·tieidktt ist bei heim) Eivald, sitt) ViertZEISS« Herr Gaald erinnert durch sei-Avzeige in der Zeitung wiederum daran.

daß er nach ivie vor szu billigeii Preisen
alle iii sein Fiiib schlrigeiideii Arbeiten ge·
ruissenhost aussithrh

Ein Mann ooli Los Dlngeiek der
iehie Woche iin Burnao Block über-sch-
tete, vergaß ain Morgen eine Rose -.iiit
82750 unter seineiii Kovslissem Das
snitter ansräniiieiide Dieustinitdehes sekiid
das Geld und stellte ts dem Tiger-Winter
wieder zu, drr iiitht einmal geiiaieraubte,
rvo er es hingelegt. Sie erhielt siir ihre
Eltrliihleit eine Belohnung von ganzen
50 Ernte.

Die Bauiikoiitralioeeu Sirvele ii-
Trenie haben gegenwärtig eine hohe Vo-
griiiisorie stir deii jtidischen Friedhof in
Arbeit. Unter den geschickten Händen
genannter Firuia ivird der Entivurs aufs
Sorgiiiitigsteausgesiihrh Von der inei-
sten Farbe, welche die Vierte erhält, wer-
den sich an der Vorderseite des Bogens
iiber der Pforte die vergoldeteu Buchsta-
ben »kleine ist Pein-o« nnd andere
Verzieinngeu in Gold ooriheiihrist ab-
hebeii.

Das Schaiiinrnen nni Sonntag
Abend war nicht so stark desucht als iiian
hittie iiiiiiiichen iniigeii und ivie die vor«
ziiglicheit Leistungen der Tnriier es sicher-
lich verdient hätten. Jniinerliiii diirste
sich bei der Abrrrthiiitiig eiiirecht atiiieliiiis
iiirer Ueisersehiisi stir die Vereiiiskasse er-
geben. Die Besuche-r unterhielten sich
iiiiss Beste und zeigtest grobes Interesse
bei den neischiedeiieii iiebniigeii der Zög-
linge nnd Aitioeih Ein geiniithiiches
Tanztranzeheii solgie dein Tarni-n.

-——..00-—--

Guid-seit ist bit-sites.
tiieines Blut bedeutet eine reine baut. iteiiieZnisiiheit otiiiedein. case-trete, das Tand-Freibur-iiiiitei, reinigen suer Blut uud balieiies re s. Indernsie die trage Leberanre en nnd aiir iinreinigtstt ausdciniisroår treiben.Katze« deute an. alle Mienen,

Atti-ten, -Oiviren, te er und jenen teasiioaiten
diiisieiLTeini iu vertreiben, tiideni Ihr caakarets
iiiiiiut saiiinheittiirin cis. sei o en Dro iiiiirii
z« gaben n) tue, Ue, bitt. Zusriedenheitgirrt-usin-

jjs HGB-r

Au das Pudtituutt
Der lliiterzeiihnete bat das ists dahin von

D. Si. Dirirhler geitilirte Geichalt oii is’
Straße, nahe drr Post-Visite, ausgetaiist
und bittrt reget-rast, die dein bisherigen Jn-
halier zngeiiieiidetePatroiiage nnl den Nach·ioi er iii-ertragen»in wollen. Mein· Waarentiefer-lieu in einer vollständigenAuswahl von
iiiexitaniicheii tinriv taten, Calisoriiilrhe
:)i«iritiiieii, SrbreibiiiaterialieiyBiittier iii-v»
iviiiie iiiexitiiiiiiiiieLederarbeiteiu Die besten
Waaren iverden zu billigen Preisen verkauft.
Es wird iiiir ein Vergniigen ieiimiieiiie alten
Freunde on iiieineiii neuen Gesrhiistsulah be-
iiriissen zii können.

Paul U. J. strittig,
Nachfolger vvii D. It. Qirithler.

-,-.k-»-----000- --—·-—-

Das iion unteren Riitiviiien und
und Iretudeiihasserii iiiit Vorliebe ge-
briinrhie Frldgeichrri oon den ungebildeten
Frentdrn erhält eine eigenihiiniiiche
Illustration durch die icrsnhruiigeih die
Liipiiitii Aiues von der iliuiidrs - Armee
iii bei« Leitung der Nelriitiiuiigssintioii
in Toledo gkrouikcht hat. Von den jungen
Leuten, die sit) a« Pgiiioiisiiiiis oder
anderen Griindeit zur lnsiiahipie iii der
Llrniee bei ihn- nieldeteii, ninstie er jin
Laufe der lehten paar Winden ist) sonst
iniigiiche Burschen zurück-reisen, tveil
is· sticht ieseu und srhrrideii konnten.
Diese ist) Jiliteiateii cvoieii aber iiiihi
etwa »soi-eigieers«, soisdrrii ivcischechty
hier iiii Lpiide gebotene Anieiikanep
Weiter iiiiichie Ftiiviiiiii Ilines die Ersatz-
i-uiig, daß sich iiutisr den Deuiichem die
sich tnr Beiuerbung iiieldeten, niiht ein
Eis-zip·- ·b-sii«iid, der iiichi eisgiisch lesen
und« schreiben "t«e«iiu"te.

Ist-recht in de: Conet Exchanqe
Ist nnd lobt Etsch nnt fkifchett Getsteni
Mcunt) einein proper fett-isten satt-is.

«- Jm ~Dttent«, nn Tcke 4. und C
Straße, teroirto set-e c« Schnlte ont
Dienstag sei-ten Gästen als Lnttch einen
tat-toten Dasenpfesser. « ·

S«Tontntekcinl Lttnch jeden Tat; von
t0bis» 2 Uhr im Enkel« Solon-n, ltte nnd
F Straße. Der ausgezeichnete Mattingly
Whiekey wird oekolneichh A. Indessen,
Eigenthümer. «

: Für 100 Utnlchliigt von Jtatos
Seife erhält tnan ein Jahres-Abenteu-
ntettt tu· »Ehe Gentletvontatvs die beste
Fkauenzeittsnq in Amerika, toelche lonst
sl.oo net Jahr kostet. Schickt die Um-
Ichlitge an G. D. Steckt Saat) Co» San
Dienst.
j «» -—.-

ganz-To ns,tx-t·t;t)— Im( swnn utss »»
Anltlavstnetttsat ntttolul buntes-Also tat-M«-
arentcst nnvnl dem. by blas-sc ital-Esset. tttsIst's-tunc Moses! satt scktnlkek o! Uts nat-m'-
t-i9l. Mkssnt nntt but txt-oh: sit-se MADE-sites.Un)tatst-en: nescly M) pstest Dunst« tt tut-s-
-elunk only Ihm. Boot-mon- tts satt. II«
kommt-staat. ottttlt lese. cttstitss ot n Mo—
Ums. Wette:Wien. The« Uotntnton Campis-f,Ist! stock CI: n disk» Stils-so.

IJCOIMPO

Ilau-orlaubnistoettee.

Frei: M. Jtnninas für eine Eottoge
tsn Ltncoltt Ave» University Deighty isn
Lssierthe von SSISOO.

A. G. Nase» fnk Vetbessettstrqett an
feinttn Hause ntt S. nnd Waltntt Straße,
int Mist-the von OSOCL

J. H. Clinkseales site einen Scham-estmn Z. nnd Thdrtt Straße, itnWetthe von
s-200.
- Jennie T. Mayee erhielt einen Er—-

«.attlntißfcheitt, an University Ave. ein
Wohnhous isn Wekthe von 01700 zu
nahten.

’ - i· isiikiii sui its-«!
any dotierte-sdy (M cui-ils. Miit-s. zIII!PAISIT 111-DIE

Ists-Im. sc.
—-—Oooj i

Siylbliitlxeii iiiis Kiii d en«
ci iifia he ii Aiis eineiii Aufl-is über

sWiiiterfreiidkiii »Windei Greis fiht hinter«
jdciii Ofen, kiiiichi leiiie Pfeife iindichiiiit

»« öfters uiii die Eise, ob der Tod iioch iiichi
!-.sninit.So hiii jeder Pceiisch leiii cigeiiee
BisrgiiiigeiiA

Das Theriiionieieiz in heißes Wiiifck
««q«-ftcllt, läßt das Quecksilber iii die Izöysi
lichten, ioeil ev ihiii innen zii heiß
ists'

»Der Jgel rollt fich ziisiiili:iii-ii,so das;
niiiii ihn nich! sieht-«

~Ziili-yt sahn-n die Spiiheii weg, niit
diin Biiviißtfeiik eine edle That vollbriichtzu hab-in«

»Der Zahn disk« ·Zi-it hat ihiii diis
Hemi- gebleichl.« i

«-Vie Ureiaivohiiec find größtciitheils
nackt billeidei.« l
.—.—--——-——-

»Es-j-i
« ii; gp epf! a . «siiättkisckikgxsiri..rsi.i·iz»g«»s 111-Hi:sum· ksiea uiiqekiiiiia-tvaii. i»- gsmx s« km» Jitieiii Mag-a selbst da( Itidt Its-list iaid end-assi-sesttii Marihtgasiaich dick-leert« starb-ten,iiiid leitdeiii Isiii is list-U della Utica-des. sitU siiitIts! l« wohl Isläle liiie s isi stinkt· Hoheit. IDisiiis lhr-pp« permis, O,

this»- J
sCN-sONs l ,

kundig-Hosiannasa- XEHTEEXFLLFIEZTTZTEFZFZFHTIX' IV« isagst«laOHJLYYYdass« sum-s. Its-Ist.M« !
XCVI-i«MAY-zweie«- jsit-III«-

——-
«.-
-

Itoo seit-hinaus. 1100.
Die Leier dleier Leitung werden sichfreuen zu erfahren, da es wenigstens eine

e"lrchteteitranlljeit.gidt,roelche die Wissenspchaft in all« ihren Stufenen heilen imstandeist; Halks Ikatarrdisnr stdie einzige seht
der arpilichen Bruder-Mast bekannte noxiiioeAar. Katarrd erlordert als eine Contiiai
tianslranlbeit eine eonstitasionelle Behand-
lung. bat« Kntarrhskur wird innerlichgenomntenmird loirlt direkt ans das Blut
nnd die Ichleirnixien Oberfläche-I des Systems,
dntnrch die Grundlage der flranlheit per«
störend nnd dem Patienten Kraft gebend,
indem sie die Confiscation des Körpers ans-
dnnt nnd der Natur in ihren( Werke Mit.Die Eigenidtnner haben so viel Uerteanen
»« ihm! Felle-alten, daß sie elnliitndertDonat« is okannq litt jeden Fall anbieten,
den sie InInr ren versehlt Last Ench eine
Liste oonHeuäsilssen lonnnen. Manadressirex

ff. J. de net) C Co» Teiche, O.
X'Verlanst oon allen Uoothelerm We.
Hat« Familien Pillen find die besten.

! »Die FriedenskottseretrksYkrgß s isttetnntionnlrs Potponrri nsit ver«Jtlzetltett Rollen. Königin Wtlhentittttt
~Stlösltt herbei, ihr VöilerschnnrettP

J Chor der Delcgirtets : »·Dter·sittd niir net« lzsnsrrmrlt m iödlichestt Thun!,, « Derz
IS«- ~Atles seh-neige, jeder neige ernsten«
lTötten ich« sein Dht!«—chor der Des!
zlegirtetu »Es soll Beqeissirttttq uns ent- «

»Ist-ruiniert, bit-n, hinkt, isten-tin« - Der
Zur: »Da streiten stch die Leu« heut-ers«l— Der Decier-kleine: »Mensch-n, Wien·
schen san sn’t« alle.«—3nt: »Der MessschIsoll niszt siplz sein-«- Der Deutsche:

lmiku Titus-lang, i« zu Straßburg, Sol·
dnten tnitssen seines« - Der ZnIFYDnI
ist ins Leben häilich eingeritstet.'7— Derj
Jtnlienetx »Ist-Blieb ist, user vergißt, i
nnts nicht snehe zu ändern ist-«« Her;
Znrx »Ich habe oft netritnntet von einem!
hohen Glttck.« Der Franks-se: ~Behllt’
Dies) Gott, es mär zu Ichiin qewesenJ
delptlk Dies; Gott, es hnt nicht sollen
sei-it« Der Zur: »Ist sah die Welt
wie einen Gurte-n« Der Ongiönden

spWas ntttzet snir ein schöner Garten,
stvenn nnd’re drin spazieren geht«-Der
! Zur(resiqttirs): «Jch half ntich ergeben«
- Chor der DeleHirtJnF »Sei nicht

Höfe, I kann janiche seinl«—Dek Znuj»Ist qrolle nicht.« - cbor der Dejegiv -
ten: »Es kann ja nichtintsner so bleiben-««
« per Zur: »Mir iftnlles eint-« —-
Cbor der Dclegirtesy »Wer mit! unter i

»die. Soll-Muts« - Dcr Lstrrerisntter»t«Y,,Mlrgen nrnrschieretr mirs« s
-k—---·r-O--———

’ —Es ist der sitt« Oldatn in unserer
Natur Ochrttcrzm Fu toben. El ist die

»Nichts-g der Civililation St. Jnkobspel
Ists gebrauchen sit· eine ichuelle nnd voll«
isisndtse hatt-ins«

ledssdeltsie-e stieg-leise 111 Ist-stets.
Eondy Ildfiihtntitteh heil( lietfiopfnngfile

immer. 10cts.,26Cts. Ilienncxpcbnicht
heilen, fo geben Drofluiftendas Geld zutiick .

-—-.«.. .—.....

Unec-
sousons l ·

GEIST«VIIZWOIIMC

-«-·’.-.-"’·’ If«

Onndgeiiinchies
Pferde-Geschirr.

Beste Otepskntntsslrbeit
unfeke Svecialittid

billige steife.
060 Stett-sinke.

Deltkateffestl
-----—--

Die feinsten Oi·d·ef« s für jeden
Haushalt. Die besten Delitteteffen file
den vernsölzscteften Feinfchmecker.

Fkifche nnd eingemachte Früchte.
Knie. Schiitkelr.

Diesfeinfte Tnfeldnttetu

H. H . HALSEX
Nachfolger ovn Farben s: Stufen.

TA- KetllsL 017 Fttnfte sit«

( wenn er in der
l « sBrunswtclc

verkehrt, denn da bekommt nsnn den vollen
Werth file fein Geld. Ein osksilqltchek heiser
Licnch niikd jeden Tag den Gästen frei mit
allen Getränken! feel-in. Dns Lokal feil-il
ift groß nndkiihl nnd als eine

Bicrwiriljscljaft
die befte in SmiDiego. Nedenbei stehen
anch feine Pools nnd sillardtlfche sue
llnieklzaltlssigde· Beinchen

Die ~Brttnöwick«,
list-Its F Straße, tm. s. nnd S. Stlc

VII. SEIFERIZ
Eine-Winter.

Brncimrbeiten !
HOOOOOOOOOOOOOOOOOD

Einereiche Alten-ab! der lnodeknftesi
nnd beften Llccidelllfchkifteth foniie
nnlek ftets eknenektek Note-etc) des·
deften Pavieklokten feyt nnd in den
Stand, alle Sitten von Deucnrbeis

I ten, non de: kleinften, eleganteften Illifitesilatte did zum ktifztenBlut»
zu! deften Zitfeiedesieeit anfertigen!zu Walten. Geichnmckvollh faudete
tlnd veosnpte Arbeitwird qarantikh
Wik bittenntn seneigte Aufträge.

Dkitckerei der ~Deutfchen Leitung«.

liebt-Island Exvreß verläßt Snn
Die» nsn 7.05 Ntomens täglich;
dekikllse fiihrt inii fiel; Pult-nann-
nnd Tonkiften-Schlnflvngen. O
ift 24 Stundenkiikzek ais ikgend
eine andm Linie.

raticsstntltaticsallsnlali
«llpao. Eint-eitlem, Assoc-

-750 sechste steh, Uslxprsss Blocsitx

- Juli-eint. . -
b di l T! Is l "sszgxkxasskgtxrzttxt-ists«-De qisledenkzi ennd so ständig«Ins-kahl in standest-sen, Felsen«

Uhren, Juwelen n. Schmach-sen.
Nase« feel note-feist.

Altes Gold in faulen» genommen.
7st Dienst-e« Its-sie.

Insekten sitt: sanllsleqo county IX
Nordckoutscbe Psusrvorsichsruagk

- losollsobssinsoa Hamburg.

llelvstis Scbnsiseriscbo Faust-vor-
siobcmnskpcoscllschnktvor: e. sollen.

Hamburg Unsere-risse·- Association
von Hamburg.

Amskikssisphs vsksiphskusgkok
» sollst-hakt von Rasch, N. J.

..--..

»

onst-e, 1317 l) steten.

Insekten drei» Ilsentdttsm
undseit« see-se, set· s.

»Es-l· ’"ä-·-·-«··-’ll«:k3ä·3MIZ'«l.’.-«l«Z«Yll-««kl«-"-LI-selti lieferst. vieslllse nsfed sen trqend elnern
« stsdttheileabgeholt und aisellesttt
I

. Ausverkauf
F -—-lon—-

Mtiaaeu Frauen« a. Kinde-stinken.
D ’ d ilichli d i Seh-II Oelchilftausssgejapy I) osseriOrT iclktllr eine tue-e Zeitherein-en Hausen! Vorrath zu ttosteuoreis und!loiele Artikel niedriger. Jest ist die Ge-legenheit billig zu laufen.

sslftks silcc START.
047 Fünf« Its» zwischen D unds.

setz( Ist) laln Its» II· s. u. I. Its.

LOI Ast-SOLO, Ost«
Dldlslirte Zimmer sllr Beluchee und Tau«

eisten. Ja Verbindung niit erster Klasse
Restnueant Unter dewlldrter. deatscher
Leitung.

- · h. Unten-alter.

s». «
» .

» Damppsfntberck
’ Don-en« und Herren-Kleider ereiniqh
nefätdt und renaoirt ln aorsilglichftee Weileund kiirzcstergzfrilt Man etc, Stirbt-lett,Dnndlchuljy llntel n. s. so. gereinigt und
gefärbt.

Eine Schneiderwerkstätten( Verbindungmit dem Geld-list. sur alle Arten« oan sie-a--ratueen uud sendet-ringen.
J« lAUMAHH.Sch"onsårder,

943 Herbste Strslse zip. F! es. F. l
Mk: I)11·:(10. ou. « lG. GAE D I(E.

Cigenshiimer.
Jsadrletrtisse Sorte-s umso· und Winkel-solle!-Ginxcr nie. Unsinn-ans tklileruneCiriak-n Isl-lern. Sseyssptrtllt und lroa Pbuspdstesx ebenso«ede Slrt Satan. lara-le-Olssfetz cxtraktecui-fleugt«- Jssen en.
D» Orlsllst deåtlpt Isslldinekten der neurnen OrUndanks-se pertte un« aller lodrltate und vers-altsun- rilll alten Welle.
Corynetes-tatest« Issler liled tu allen Isdrltas

en benut- «.

Leihstaw
Gase llter u. c Itrafke.«—’-·-7

lsatth Sonnen. Ein-KLEMM«-
Schöeke Buqqies werden nusgeliedekn
Pferde II« liberalen Preisen in Pflege ge

UcMlllclL
Zierde getauft and ver-lauft.

T . »« P I ENTsls « onst-il, -----«i. ev· ers pas-Its vers!» CIIA 111. des-l ers-sitt. sksshh »r kslwtsustlsaus» -u«k- k«-(»-»-p·«ke---»1stksudlilrk owns!lAIHQSCI 111, Ost-Ism- svtsreneos ssssl mll
Its-rastlos. Islks 111 Cckf d! CVI sflclss111. ltttthsssostillaksl rnsstsssttosssrsrstslsd. - sitt-Ist sit-array. Im! Ifssy lIIUIIJIlIIUIZtue« tr un» spklytq e» pas-c. mass-s
H.RWILLSUI ·!co-urse» kam-est.I »das-mer«. WASAINCTOM c. c.

k ——————————————

J ) « ,VHTUHI H( TH-
swllcheii T. und l).j2tr.,

Die beste» Zllnlllzcctcii c
Altona-states

21 Hlahlzeiten für 14.00,
Kost und Logis per Woche«

Reileude sinden stets die größte» Brauendcr Woche oder deine Monat. Allesneu, net!luohldelsnistmt Eiaeltthljnsertl

Au der Bnk werde» nur die beste!

» eRITWRIGHT s
«« s s ZEISS.

Icsf MADE«
HOITWUFOITAILL

CCIIICVANJist-sc« can·
is statuten«

4 III?
sentence-n.-

-«·)--«··’111-sc?-
- so staunen«sstfekvahut
ZEIT-HEF-ståsir.stföfcf If11. «. esse ·

«·"-5-««l«s?««"-·"-«»«- VEs!Eises-Its:-
sahst-he warnte Filsitdnlie nnd Handschuhe

fltr diesen Winter.
Weite, dequetne Schuhe litt« Mann« AMI-

Franem Bitte, losntnt nnd seht euch disk-
Waaren an.

Uchtnngsoall

I. F. Weight s« Co.
760Filnfte Straße.

«—
:«-: this« «« "»

i II; Verschönert «»
Euer - - - «»

« speiset! -IiJ« Giuhaoicheiugekshmtse hin) j
«« H loftetnicht viel in unserm ·,-

IY Laden, aber ihr könnt ench »;z; lebenslang daran freuen in z:
»· euren( Dante. J» keinen! «[Falle könnt ihr· euer Geld in J»
»; sulriedenstellenderer Weise «;

i anwenden, als wenn ihr et·
»·J" was derartiges lauft. Wenn

; ihr in unsern( Laden leid, Ia ·:-·

zgj seht euch unter feines Lager g»
g» vonTapeteaan. J,

w. P.ruht-m: « Co. J;
s. u. I Its-se.

«:Fabrikant-nvon Furt) keep-taki Fett-I. »

111111111111

Fnr Fauste Gtocertes
zu den Feiertagen
geht zur - -

GENERAL GKOCIIZYs c. r. Fand-eigen.
VII-l.Eines( 181l. 719—721 öto sitP

« EDLlif ,ItH
»! Mut der lselastateftemH besten unt« beliebtesten
« Wirthschaitett in der Stadt«:
YH Hut(-
i -i
i - - )«l)te Sinkt-acht
i

i
» tskxTtcti ntccjctim

« Eine-schauten: n»4

H 1327 o sit» m. 4. u. s. s«
» «( T«
Ei «« l.
P. »M- it« »Es n» «: m» us« so Liede-um, D«
««! III« «..".-T «.TJTI.I.«-J"J»-.. »» if»

«! FTL’.-"FL-·Z."«.«Z’-ZTT.««. ".’.;!»::;’-’
4 P; ESTIZTZ III» TQYUYIT VII»H n-««kkm--««.,. mxxzaks Z» -

j »;

J So« Tiiszgo fVtilncW Am· stets fkiich H:an « at» , -

4 Seins-e rein« unsre, edelfte Meine, ;
beste Ein-ums. ’

:- sjlitåxketeichvteter Winde, wann und ,an. «»

4 « «

i GRH« I«

THIS, 1122 D sitt,
san Magd. Das.

arg-under der City Hatt.
n der ctitdt fnr 25 Eis.
itsislcisrtessx
5 Oiatslseluti sitt« st.oo.
It M, per Nie-nat sit-km.
Ilicl,lecten. llost nnd Ums) lsrisn Tage, be
nnd titsche-» lluter der Gclchastaleitunn des

LRLBS lIBNKQ
tfitrträttle nnd Sinon-en llernls(cicht.

PFEEHEEIHEEETEHHEHEHIEEHEFEHE »z!
Gkichncnctvolle Arbeit. Nläsklge Preise.

IkII Druclesacben aller Hist ·.-

liefekc die

sks HH; Buch— und.
· HAooxdenzåldruokerex F]if; de·

,,Yeutscijeit Zeitung»
i " s’

H B
ksk Unsere TelephonsNusssiiter ist »Was! 465.« Wer Dkuckfachea HAs« soc-nöthigt, ruf« uns auf, und wir werden versprechen.

Achtuiigsvoll »
» . s

« Bruegnmxu se Erbe. F
. TL« 862 Vierte Straße, - « Sen: Diese. . .

« sssss·—-·iss.«s«-Z


