
Structur-Hättst.
Bereits vor einigen Winden hrachten

svir die Namen der neugewählten Beant-
ten der Snn Diegv Log· No. W, D. d.
D. S. Im Donnerstag Abend lester
Wocke fand unter znhlreicher Betlieiligung
der Mitglieder die Jnftallirung derlelben
nach den! üblichen Ritual durch den Gros-
vrösideirten des Drdens in caliiorniem
Herrn Elias. Trautner von San Fran-
ciseo, statt. In die Einleitung de: Be«
amten schloßlich ein Banlett an, roelches
unter galslreichen Anlprncheninglänyender
Weile verließ Hieran nahmen auch die
Familien der Mitglieder und deren nlichs
lte Freund· Weil. Der Vauptcedner des
Abends niar natürlich der Grospritlident
Er legte den deutlchenFrauen die Pflege
der deutichen Sprache besonders rvartn
ans Here, indetn sie iin eigenen Dei-n, itn
trauten Familie-Meile, die beste Gelegen-
heit hätten, ihren Kindern die theure
Muttersprache zu erhalten durch alleinigen
Gebrauchderselben. Auch schlug er die
Gründung einer Schwefterloge der her-
nranngföhne vor· Andere Sprecher des
Abends waren Frau Leim: und die her«
ren Meter, Voll-tätige, Stralilmannund
L. Iris.

Auch die Gesang-Schien des Ton-or-
dia Tinnvereins unter Leitung von Herrn
Prof.Vöckh trug durch mehrere isisne
deutlchr Lieder zur Verherrlichung des
Festes bei.

Ein Tanglrilngchert bildete den Belchluß
derFeier.

Ton-irdi- Lukas-ekeln.

Ftlr die Abend-Unterhaltungdes· Ton·
cordla Turnnereins am leiten Sonntag.
Abs-nd war ein ansgezeichnetes Programm
nrrangirh und es ist nur sit bedauern,
daß der Besuch bei dieier Gelegenheit
nicht in znhlieich war, tnie erwartet und
wie ntan ihn ionft gewohnt ist.

Den Oauntansiehnngepniitt int Pra-
granim hildcte natilrlich das Schanttsrcten
der Ilktinen ; die Stabllbnngen und auch
die Uebnnqen an den Geritthenwurden
in tneisterhaiter Weile ausgeführt. Der
Turm-nein hat alle Urlachh auf ieine
Attiven stolz zu fein.

Reichkn Beifall ernteten and) die non
der Gesang-Section unter Leitung von
Herrn Prof.Böckh voraetraqenenLieder,
iotnie die musikalischen Vorträge der Kin-
der uniers Denn Braasneisters Kuß·
tnnnn unter der Sluiiichtvqn Herrn Mit·
sillehrer heftet, ferner; der unentschieden
qebliebene Rinqkamvi der Geichwister
Dann) und tatn Schiuhder Vortrag oan
Herrn L. Frihz »Die greulichen UerleNtNnch Schlußdes Programm( Fried-·natürlich noch tin Ttinzchen N( di; am·gen Leute. l

Jedenfallswird die its«
terhaltung bis TUkÄaereiitee
Hm· »Im« spsseren halte abgehalten
werden thun-»»

VI« tierichiedenen Seiten ist die GrllnsVlcnq einer Damen - Riege angeregt war:
VII! ; Herr Turnlehrer deJnlien ist bereit,
das Vorhaben zurAusitthnsnq zu brin-
AIIL TOMD sich senttsend Damen daran
betheiligein

lilhkpl«u-pekändetnnqen.

i Rom M. November ou wird der Fabr-
plan der Soutberncaliiornia Eisenbahnieinige kleine Verbinde-trugen erfahren.IDer Morgen-zog roird hier ungefähr tun

s Uhr abfuhren uud der Miltnqssua umi I:Z0, dach ist die genaue Zeit noch nicht
feflaelehlDie Olnlanftszeitder beiden
vorn Norden liier eintresseadeii Zllqe wird
jedenfalls dieselbe bleiben. «

Ver erlte aach send-rang des Fabr·
plans dicrchqehende Zuq wirdSau Dieqolasn Sonnabend den il. November Mil-
taqs verlassen nnd darauf jeden Sonntag,
Dienstaq und Donnerstag. Die Milde.
ieit oon hier nach Las Unneles wird vier
Stunden und nach ciiicaqo 70 Stunden
befassen.Die Zllqe werden mit allen
Jnodernen Einrichtungen und Bequem-
lichleiten oerlederrfeim

Heirath« - Rennen.
Seorin J.Phillivfety Zs Jahr· alt,

aus Not-wegen, und Tag-nie Wandel-vix,
As Jahre alt, aus Frei-Mich, beide
weht-halt ia Small:Satt Wiege.

Elarence Sbeppatly 24 Jabte alt,
und Mund· M Anat-g, 24 Jahre alt,
beide soc-habest la Stm Dage-

» Wilh. Gut-il, 87 Jahre alt, und Eilig«
Schulhs! Jahre alt, beide ivvlwhaftin
Snn Diese.

CalifstaietksRübe-spukte:-
Dle Produktion non Nttdengucker Inacht

Riesensebritte in unserem Staate. Der·
selbe steht an der Sviye dieser noch inn-
geriqnsndxstrih Nebrasla folgt ils-I tu·
na . alisorniea bat festachtßtlbens
Hader-zahmen, die insgeioinmt lhoooi
Tonnen Rtlben taglich verarbeiten, d. h. i
1200 Tonnen Zneler üro Tagproduzie-

ren können. Gegenwärtig wird nicht in
allen diesen Fabrilen mit volle-n Lei-
stungsoermbgesr gearbeitet. Nimmt man iLindessen an, das aus ihnen 1000 Ton· «nen Zucker pro Tag hervorgehen bei
hnndecttagiaer Betriebs-ei: in- Jabrh so
wtlrde die Gesamtprodnktion calisorniepn
an Rtlbenzncker in dieser Saisoni
loo,oou Tonnen oder I0,00t)Wonnen.
ladungen grr 10 Tonnen proFrasse-z»
betragen, was annähernd richtig sein d tit-
ste-

Demnach belaust sieh die diesjiicyrige
Rlibenzucker s Produktion! Talisornieksaus etwa ein Dritte! der Gesamt-

RllbengackersProdnition der Ver. Staa-
ten im vorigen Jahre, die annäherndsso,ooo Tonnen betrug. Ealisorniai
hat die beiden größten Zncksrrtiben -
Fnbrilen in den V r. Staaten, diejenigen
in Seglinasd tin-d Dxnard und besist acht
von en rei ig derartigen Tab-ihn,
die im Gebiete der llnionintsßetriebessein sollen. In! vorigen Jabre gal- es
achtselpiis srchgebn derselben im Betrieb,
zwei noib nicht sertiggestellh Jn diesemIst-i»- siksd ssichk wenig« at« xkpini neu«

Littbenznckersabritesi gebaut worden, die
sitmtlich an der Verarbeitung der gegen-

srvärtigen Znckerrttbenernte beteiligt sein
werden

« Guis-DissiseikaseatqciipkuiichxuNa-
benzuckers werden gegenwärtig täglich
g» Speikalzllgen der» Eeiitral Pacisie
Bahn nach dem Osten oersandt nnd
nmn dars sagen,das;die jungeWill-en-ssuckskqskvutikip san-a ·i--r»-i-iqkig.
sten des Staates genrorben ist.i Die GesarntnrodultionvonRohr-user in»

Fden Be( Staaten betrug imvorigen Jahre
Fssxwv Tonnen,d. h. trieb« aiel mehr als .spweiMal so viel wie lalisorsiiens the·
zsasnssttokotsusiipn anssabecnaaer indlet

·Saiten. «

J Großwie ans immer unsere! O
»UmHksssstlltt Ins diesem Indust- Izcksptesitz I: ektgeifui sie-M) M, malichesnnr am kanns« z« ·'

.
V« www« vser d: oder:
J«MI" Kein! Jahre t- if dakchichuititich
.«»,. «, «00Tonnen VIII-hebelaufen bat.

nisornien darf al I« unbesorgt nnd
ohne Gesabrvar U ebervroduttiosc seine
Leistungen aufbei« Gebiet· see iaagea

Jllbttltttcket « Jud» steie noch verolelsas
en.

w. « .

Ucbcz h «
L

«

. I— —0 «« enniialielii ei« nnd, Jlinen niitdkii liest-sei Kleldainiss
« - IMM- Islt MS der Sisinetdkrcunst eniste en! ent-» . , den. f« ·»,;»»-« " » saessiisloiitsitcsy nebst den reellsten nnd iitcdcissteisi:HFY « » reisen.

F; ji«« n

»» . gLI
« "« » "sot seist: lo preisen-näh, dass Cl« seldsi slch darltber ioimderii

xi »
« . die Aiiziiae ziit Auswahlw« vorlequn Die dessen,die sllr dss Isl- herqestellt ioerden ihn-ten.

lts-oft; sit den iiltdrtqltenWellen, aller tseqenslsnde slikperrens und Knabeiibekleidiiiikp
« ; färbend-Itjedem« qgrinilit

»«»:.·« s Ost« entqeseiilehenlysetiiinelachtnnaeooll

L« ·

’· " » s I. FOR. disk»
; . Ste und. G— Stxassa

»« besten Weine und feinsten Liqiieiirr. gis sie
H« » ’j------ « «

--
- -

«

J« tells-stillt« tbelsie

« ei. e« e«. ,ast ier ,
«

s I «.

i- ii hi. e «ne ric s urg ier »,
, inpaqner die besten Mai-ten Cliampagiier

Mit« · Msttinsrlpq llisrniitiijriz
»». «
«» « Ton lccttlez Yisllow Sinne it.

essen» v« weite-kamm- Papit sen«- niiiiious Bier

Die größte Auswahl der ansrrlesensteii Weine,
Liqiieiireu. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

YFEY .EYJOHN R. SEIPERIPi«- ; - « -

z Tit. states( ist. 942 Fäuste Straße,

J « s«- ·«

«z« LeinsameiiolsFarbeii
«; ’ . » » . » » ». . .- IX T K« :-·«.«i.·.«".!.«:«;:i:·.- «:Er«-Is3-.«i;»;-:::.::H::i::«est-gn-
— O andere Farbe, die nrinncht wird,nin gröfiere Vrosite
. » 01.

abziiiverseiy inidbezeichnet iotrd~ilerade la sitt-«
. I .

« » stunk-Engl) Mit« W. lAsURY se. sllkts
· « ZLIIU snlirizirlr Farben llnd dir eisiinieiy ioelrlie init Cal-«--«I-7-d«-«---«-«·-k »«- ZLLRFZJ’XZIDE-"·"I.«EE«LI"-TTTTF«Mk, skkfscnZXxkfk
»- Esset-Les.Eis«·s.xksxss-,åx«.sxxzgsxr«" lrr-««-

TTFY DOMESTIC on. Co.
« - TM. Matt! «ls(i. 1141—45 Vierte Str-
I

""’ s t F·
- spszsi »

sonstwo-unser. mir« (- ca.
I l· ZYOIYV VII» Jin Centrum dri- Sindlach-arti, mit allen

»s ?«.åE"::"’-«T-.·«:»«.« 100 i« ii ;· ..f« lrr-DE- - l:·:«"-:—«-« E» Preise iTnoLkfClrlililtC lsesdriikxlzkstttkilekxnisscssjJqxltztslsTifYx Vei der Woche oder bis-in Wlosi«atpliilligrr. H·
- - Z sc»I t«I . s

::k «. ins. i! n. graute-Hi,
« Z . · 'sz,«««?;- · Manaaer.o B sie« seiten« Hi» as· wiss. Iars Fels-sie Weine, Blaue-are u. Staat-reis-

D« VOLKS HALLElS ·

« THE: PI««.()1-J·«I«:-s HALIJ
Hex-wann M. Fritz. - - Eixiciithiiiiieixl

snectsswdtslccslces Tini-ti- Ls P stritt-no.
Das bernliiiite Saii Ticao »Pi·iiiiii« Lager-Blei· aii Zapf

Ein guter Freiwiiiich wird tcialicli fern-n, rinsilniriilicliWirtin-r Wiirstel den kennten Tag,
undSauerlrniit undBohnen» Niemand. slllrnn sit« nun» Wust-e nnd rcelle Bedienung lia-
den wollt, liesuchi mich.

All· luttutsm West! »» «» O » Jiiiiinttirtc nndriiilieiiiiitche
«« Juki· r» »» Glas· ( I il

7

Meiste,willst-e. Einer-rein·r? iiTl i « « S l- »Ja! «- slkie -

O . s« »
Jos soil.ii«ii«r.iiis:i-:ic, k:i,zp-»ini»»--«. !

Telephon 1504 Ratt. 650 Fiinlte strecke! sSein— ie n, n.« J' Jeden Samstag Abend sei-mer Jan-ts-
«

UIS 1122 D strI II
« san siege Oel.I ’ ?

swlscheii L. und it. sitt, aeaciiilbkr der sitt) Hatt. «

Die besten Malilzciteii iii der Stadt fiir 25Cts9
Abemncstsiotitivlciiktoti :

S! Nat-helfen sitt« 54.00, li Mal-listin- sitr sl.oo,
Kost und Logis ver Wochc YOU, per Monat sit-km.

steifende finden stets die grositeii llleqneinliilileiieiu Kost« nnd Legt-l beim Tage, lie-
der Woche oder beim Monat. Alles neu, nett nnd sauber. Unter der Gelchtilioleliuiiqdes
wohlbekannten Elaenthltmers oKARL-Es HENKQ

In der Bat· werden nur die besten Getränke nnd Ciaaireii orradreichh

. «' : TJ » TBIGÄRRENHÄHIJHER
im Illqeineisien erklären die ans ineiiier Fabrik heroorgeheiideii cis-irren als vonbester Qualität und oeclangieii diciellien stets wieder.

Wtedetvekkiiiiiei I,IFZ.«HH.LTH’."TF-LTTSBcflclliiiigeii machen.
Als besonders eindlehleiisiiiekihe Etiauetteii sind sit nennen:

OABRILLO llonio lniliintrpx
SANTA Es. Stahle-in.

Bouquot ils Sein Dinge, coronaelo Bauch.
· « · « Itdbedestettuusen werden pkompt eilest-sitt. · . .

. Aug. Seuseiibrennec. »
«« i! und Verlaufs-Lolch «

« Its-es sie» II« diese« Ist. s

f Stadt-Antrages. . jtssisz
-.-- -- . " se;i stot- xiiiorou-jiomee« «

Hseiitsqeii seien-is«- II
. tun. see dereinst· leiisrytq
risse iiiis out, iind Dis Derse-

» darfst-ehrer-
salendrr Ost»Ucc-

stir erhielten soeben eine Sendung
Kalender ftlr das Jahr lctidausOWN-
land, die wir zu den folgenden Preisen
abgeben:
liaaamee singend« states: sei-»die. ais-
Ladrer plntenderset· Kalender. . . ·. . . Ade
salutiere-erinnere»......,...»Jed-
Dasein-Ka1ender....................55e
Veutfihersalierisaleeidern
Itegensdurger Marien-Unkraut.. . . . . . Ase

« Das Ilorenee date! ist wieder fttr
die lnteriSailonerstsnet worden.

—herr Johann Sehrildernnrrde lejte
Wort« at« Httrger der Ver. Staatengu-
gelassen.

Dei?J« I. sahn tihrte leste
Woche naeh einein gweiiviichenttichen Be«
such in Sau Franeisco wieder heim.

Feuer, entstanden durs einen Ga-
falinofen, richtete in dem haust von
Loiiis Wiese, 223 FtinfsehnteStraße,
bedeutenden Schadenan.

Ja dem SelbstinardsatlvonGen.sag. nur» qai di· askppikkeijiukp it»
»Ur-heil dahin ab, daßes in temporäre-n
Wahnsinn geschehen sei.

» Herr Elias. Traume, Orest-rufi-Jdent des Ordens der Dermaniislöltne iii
«cal»ifornieii,trat ain Samstag Idend die
Heimreise nach SauFraneiseo an.

Eine Institution non zwei Farbt-
aen Namens Andersaiy ioelche Herrn
Fifherauf Qtstmtiverklagt, weil er ihnen
den Eintritt ins Dorrnhaiis verweigerte,
wurde von der SuorrineEourt abge-
spielen.

A. V. McMillanJ Uutersteuers
niannans der Barke ~I1laetolus«, wurde
im Pallseigerielit wegen Betrag! in Its
Strafe verurtheilt. Da er nietit sahlen
konnte, wanderte er ins Gefängniß und
verliert außerdemseine Stellung.

Arn nächsten Sonntag Abend iini 7
Ulir findetinder dentlchen Methadilteiu
Itirche an is· iind l Straßeein Missi-
anssest statt, anwelchem steh der Sing-
char und auch die Sanntaasfehuleltetheii
ligen wird. Alle findherilich eingeladen.

- Frau A. Streiter oan cliallas
Ballen war leßteMach· in Gelehtlstenin
der Stadt. Sie deluehte auih in der»Dfficeder «Deutseheii Zeitung« und des»richtete, daßder Geliuidheitsgiistaiid ihres «
Mannes sich wieder nerlchlechtert hat. i

Herr Jos- Wintey frlllterin San
Franeiseiy ein Bruder vondrin Vtiekereis
Veslyer Carl Winter« iind von Frau
Jahnert und Frau Eiter, weilt seit wehe»
reren Wachen in Sau Diego und ist in
der Vieh sitt) Bilckerei des Herrn Frau!
X. Winter beschäftigt. «

here Anauit Kaufmann, welcksrr
dor etwa leiht Monaten das itnglllck
hatte, ssch ein Bein fchwertu beiehiidigen
iind seitdem Dausarrest hatte, ist soweit
wieder hergestellt, daßer lleine Spazier-
asngemachen lannt er stattete auch der
»Beitung« einen Beluch ad.

Unser Leser Herr L. W· Qnirant
vonElinla Vista war am Dienstag indsr
Stadt und besuchte auch die Herausaeder
dieser Zeitung. Ehula Vista ist reiehlich
iuii Wasser verlorgt und die Fruchtdiinnie
sind, wie uns Herr Quirainmittheilte, in

santeitr Zustande. Der Regen Anfangs
; Qttaberlasn dennoch lehr gelegen.

Herr H. Brllginann nebst Frau
und Kindern tehdten ani Sonntag wohl«
behalten nach Sau Dieao weites. Sie
haben eine iuteressiiiite Reise gemacht

nind iserlebteii angenehme Wochen in ihrer
Heiniath und bei Eltern und Ge-

"ichsvisterii. Eine Fortseßung des Reise·l beriehts erscheint heute aus einer anderen
. Seite.

Herr Wilhelm GrebisausDeutlchs
laiid gedünkt, feierte gestern (Mittwoch)
Abend fröhlicheHachgeit mit Fräulckn
Ellie Sitaris, eine sunge6alilornierin.
Das wichtige Fest fand im hause des
Herrn Gen. Wahl an UnionStraßestatt.
Nur die intisiistesi Freunde des jungen
glitcklichen Paares waren Wiegen. Die
»DeutfiheZeitung« gratiilirt herzlich.

Wir machen an dieser Stelle aus
die veränderte iind vergrößerte Anieige
der «S:)utliern Califorisia Baling Ein«
auf der leßtcnSeite dieses Blattes aus-
nierlsaiin Sie sind die hiesigen Agenten
der Ainerican Bisruit Co. non Sau
Franciscm einer alten rveitbetannten
Mann, die sich nicht dein Trust andieser
Kttste angesihlasseii und daher siiher die
Unterstützung des Publikums verdient,

« - Bei dein demnächst den den ver«
sehiedeneii Kirihengeineinfihaften ooriui
nehtneitdeii Zeusus in Stadt und lkaunty
wird uni Auskunft gebeten werden iii
lolgendeii Punkten: Name und Adresse
der Familie; Snrachezweißoder sardig;
Anratil der Glieder, welche die Sonn-
tagsiehule desiicheiiz Anzahl oon Kircheni
niitgliedern in der Familie; Auiahl in
der Familie ltber und unter 15 Jahre;
Tataltahl der Faniiliez welcher Kirchen-
geiiieittichast sie angihltrerh

- Herr Mai; Steinnietkwelcherini
Frllhjahr mit der Bauern l) von hier

» iiach Three Niners abloininandirt wurde,
lchreidt uns seitdem, daßsie nicht erst
nach Saii Franciseo gehen und jedenfalls
»in it Wochen wieder in Sari Diega fein
werden. Ferner fchreibt er: Wir denleu
ihier ost an das lihöue Wetter in Seit«
Die» Es wird in den Bergen schpkk

szieinlich kalt; ain M. hatten ntir ( Fuß
»Schnee nnd stellenweise uoch mehr. D»

; General GrantPort liegt 7200 Fußüber»»dem Meeressniegel und besteht aus Na- «
delholk hier sollen die größten Biiainei

der Welt sein; da ist z.B. der Gram!Grant Hauni riiit eiiieni Umfang pp»
sit Fußineiner Höhe you It) Fußaber«
Feld d«Insel«

- lian mache lith oiel Bewegung, effei
leicht und gebrauche Dr« lugult ssnikkslHamburger Tropfen filr die heil-eng oon
Verwaltung. DasWetter mathtuasträiz

« und nuehliiffikk
An einer anderen Stelle in dfe

heutigen Zeitung findetder Leier das
~cemrnereial Vom« eingefügt, loelth es
neu tenouirt und aufsBsquernfte ein-Je·
richtet, allen Beluchern in GanBieg-
bestens gu empfehlen ist. Heer J. Inten-
dile, toeliher hetanntlich bedeutende Jn-eeeeffenin Stadt und country san Diegts
vertritt, ift der cigeathtisner dessotelh
und daßer einen Theil feinesKapitals
dazu verwendet, inumfauseichemMast·ital-e ein date( neu hergurithten und aus·
gustatten, zeigt eben feinVertrauen in
die Zukunftunserer Stadt. Selbstein
langjähriger Former in diefent6ounty,
bat herr Gkuendile das commercial do«tel ieyt unter der Bedingung oermiethet,
daßes noraller-i ein heim fltr die naehSau Diego kommenden larmer fein
sanft.Bcgueme Betten, gute Mahlgeiten
and vorzügliche Blase ftir Gefoannefindhier bei mäßigen Preisen sorgt-finden.
Frau Si. C. Raether und Sohnhaben die
Leitung des hotels ttdernornmen und litte-
gen in jeder Vinfichtsfttr hefteBedie-
innig.

TCTLOHTj

: Warum nicht einheioiilche Industrie
unterfttihenund dadurch selthältigung
geben an San Diego Arbeiten« Wenn«
Jhr ~Jtata«-Seilegedrauchh io badt
Jhr einen guten Artikel, und soeuu Jhr
die Umichliige aufbewahrtund diefelden
xuritckichicky fahabt Ihr die Auswahloon
einer großen Ansftcllung non Priinsiesn

- Herr Jolm R. Seifert, der delannte
Engros Ditndler in Weinen und Blüten,
verkauft fortgeleyt Wielarsks oder Fre-
derickabtcrg Flalchesrbier zu folgenden her«
abgeieyteir Preisen: 85 Eentd und 60
Cents ver Duhend Quartsrespx Visit-
Ftaschm PadftMilwaitlee Bier OLVO
iuk Danke» it.ls sttr PinvFtalehem
S· Eornntereial Lunch jeden Tag von

10bitt I Uhr im Eucelu Gaben, tlte und
l« Straße.Der ausgegeichnete Mattingly
Whisley roird oerabreiehh A. Andern-n,i Eigenthümer. i

i Nimm Easearets Cur-do IldtildrsnitteL(10 Cis. o er 25 Ete- lltenn C. O. C. nicht
heilen,Io geben Droguiftendas Geld status..

Ists-Im Ost· Ists-sitts- Im Institut.
Sankt; Willst-nistet, heiltBorste-sung für

immer. ldEttJiöctt Uenncxxcusltbt
besten,fo gebet! DkoquiftmdnsSold sinds.

Imsndcsi IIstaut-I-
Neiael tilat seh-am sit» kein· Deut. set»Schoadelt »Da· Im. stinkt« is( costs· Isfllhtsum«, mai e»ca« status) Ist-en r« set« Indes!sie slenssqe Jedes« sak- eI Ists is· Unten-Mel« tu«demlsdkvxäkiztien lnstinkt. ja« Wien,ou Ost, sen, u- se« s

a t
Ptlisfea tun· Mit-erst. III·-

- JM «Pvlsl)-Scloon« isi an! niichi
firn Sonnabend get-he Nbichi e h s«
»so i er. Herr Schnchtnseyee ist, in Folge
idei Neubauens jenes hänfeeqeviettx ges»Hin-unsers, arme-ziehen. Wer ihn· nah;einmal am alten Plahe sei-en will, mach« ;Ilich spätestens Sirntiinss Abend dorthin Ileid. Bis heute weis Der-r Schachtmkyers
noch nicht, wo er fernerhinsein kennte-in(ges Drnnieil haben wird, Ivahkicheiniich

est es gerade gegenüber nn Z. Sei-esse.
Nach Fertigstellung des neuen Bnckiieins
Gebäude« wird der Panyisnioon darin
qrdßers und neuansgestattrte Räurnliche
leiten erhalten.

sssssrlsiklflslh - Clu- keldi dass, leisetin-C It. Adams« tut-WO- Dhttvssssslu lo-ssssoekdsksqlklt und Ostens-use- stsetlt Ist-Is- CI.In: Mut-a Jaflitnt M! seist« via lIMMsollst«uns-m Im«Mo«cis-de aus 111-erstemOrts«-
a·st, weis-e am: Ue Ums( hehren,IIdi« senken«Istela us verwahrt.Urteil-us as- sast ers-sm- lassen.stief- soslt m« schwillt-a: II« en. D« s J as«-
tnut Ists-Heu,710 stsdth lata-it, Itso k .

..—.—..-...

LAXlS
SON -SONd l

KUIIIKLNVLIQTOVIUNC IIts-». ..-»:.-;;,

1,500,000 P erlernen «
O In bonl-r S malen, welche iect Mc
s Wohls-lieu- kfdek«sllaieltic«lochen,
I HERR-n, d( isu ihrem Lol- aoch aicht
I dtllb cis-Ums lag« M. Dle Fabrikan-I ten Uelet I- iqe Anker-küssen,das alle
I Theile Betst Miit, ausqenoinmen Ue
I» Ftukvbopss Stahl und behalten-ein
I cllm sum« sind, so mit es sich eben
I umso-n We. M· Mai-lei- m als»
I« usw«-bewi- Isnchh lockte· um·
I tara-studie- laalea s« können.

san Dies« hierin« ca»
IWFOIQ E« Its-Use,Im! Siege.

--—-..-. -.--.--——..-

- Vke sitt« Bd· ifsmiaDemichs sti-
WIIUO I« U« ) sc III·

» - »Und Oel-deinen. send.
In« gele- dtoler sen« den ilsteeen Periode-en, das nasses-älteste ein«·fes-le denkt-Zum, only· eiligst«It« est-set«- tatst-Hinweis»-t; d spottend-sue» dleelnzioe lesede· ärptllchensrtldeeftdaftbekannteDur. smreherteeddet als ein· tton ins]Itionsteatelbete eine eo stltnttouese seht-nd·-

lnna. hakt Dator-kostet solrd innerlichPerson-knien und lotrlt direkt auf dasslnsand die schleimigen Dderflilcden de« sont-ne, 'Idadnrch die Oenndta e dee Keanldet see-M w.n’.is«ssssc«s.s«..,.ssn e on an s«rot-at answer-XI«- tn lerne« sehnt«xdte clsentssoeer dabei: so viel eetranm
;et ihren Fisch-sites biß H« III«Holla« se Man« OF·jeden 111-steten,»den fle Inln en Insel-it. VI net ein)Lilie vonsenqnlssen konnten. InnGeiste:« s. J. cdettifotäCo» Sol-do,D.
I« Her-sanftoutallenUms-Inn,Be.

l— satt-e Familien Allen find die besten.
«

« Sol-iceStrahlen-Innfür ein zroeistöckii
gei sshndans an SechsterStraße, zwi-
ltden Veech nnd cedar, im Wertde vonUND.

tlddaF. Doiq ftlrein Wohnt-nndnnd
Schnooenan 11. und D Strafe, ipn

Wertde oon IJZOC««

Frau! T. sotsfordsit! ein Geschäfts-
OkdsndkgWtdtx Ecke M. und Ic Strsp
im Wende« vonUND«

»den-ask,ntn foweniger lsenter pflegt sie s«
fein. « " .-

—-.00-—-

) Fkopfwey·

EIN-L;VIZFZZVEEFÆIW sMosis-Jen- toet tosqdessplse sah elsszs Io- 111-IV.H«- k.-««...C:-..k« snssxzss «.»san«-Freien neZsv u; d It·
unei-

soussons l
lIOOCIMPOII LKHF , l!

111-« l Its-III«- f.ekaßrkskknsÆknxPVxFwV
liess-Ists«- dssissn Ost-so. Ist-11.sur-IM-

NWTZJDAC WfM"ks·«s’sii’såc’s-"k««fk

---THEs—-

H E t E dßa
Ecke is. u. l( str

ers? litrtlitd eröffnet. if« bereits! einer de·
beliebt ftea Itesorts in des: Stadt, nnd der
Vefihes rord fortwährenddemtiht sein,es s-
der deften

Btetwittltfrlsaft
in Sau Dieqo zu Insect-rat. Alles ilt erster
Maße. Farsner finden Geleaenbeih ihrePfskds is! aeräicrnigert Stellungen scnterzni
ibrinaerr. Nur die besten Getränke nnd Ei«
Harren werben verabreitfsc Reellennd anfi-WEIICMO Etediennnq jeder-nann-

» Um ge« zeigten Znivrnch bitte(

Wen. Seiten-i.

I Dr. blank-ice Schüler,
I Deutscher sah-tatst,

—— Ueber dein Knriofitäten-Stoee, —-

cte steile: nnd s· see-Ie-
Zitnrner2 und Z, - Phone Rsd leis-ö-

-istu Inn-o sont wonxs
424Dass« Ave-me, pas. 22tet n. Wut-St-

SAN Dlk3(io. can.
G. G A E D I( E,

Eiaentbttrsietn
Piadrlrteralle sorern soc-i nnd Innern-Hose-

Glngsr Als. Chiassis-ne clciornnd tslklnr in its-ti-
terrh Sirup-ritt« nnd lmn knieend-also: eben«ede set Zorns, den-lese Als-For. Extract-IMlerntl ssllen en.

das Oel-XI«des-He Ralstnerten der ereneftensrInonnflsur dem· nn- aller ladrtlate nnd oertcnlr
inne di tqsten Wette. -

coronarosantetdasatt-r Istrd rn allen Jahrela-is senuse .

Datttps-15-arbcrci.
Damen· nnd Hinten-Kleider ereminhqefsrdt nnd restooirt in nor dgl-OF»Weil«lund kUrzesterQFrivt- sinnst-s, ardlnemDaadlchudh äntel u. l.ro. gereinigt und

rn- e n er n an««f«Yi«-Zs Hausen» seine» i V u s
rnlt dem Geschäft,fttr alle Arten non Jena?
ratnren nnd senden-agen-

Js lAUMAUPLSOSIIIIrIE
243 Sechlte Stoße un« is! ü 7 ««

Beute«
gflspszspf «.o Exnrrßverläßt Sau

dE» «» 705 Atome-is täglich;
« Elbe fuhr« mit sich Vnllsnastiti»
nnd Tourifteit-Schlilftnagen. E!
ist 24 Stunden kürzer als irgend

, eine andere Linie.

«e
! 1-1. M. PUNK( Optiker nnd
l« Juwelier . .
I ltihrtdiereitdste nnd größte AltiwahlJ ontsichee iliaarrn in der Stadt. »
i Desaåkichesi reich; näid oollcltitfrssttts« St« , a en·s zlljlrselkkrlsulttplelen ZHIJucIIaIZeIIH
I Inse- fret unterhält.

Alte« Gold in Tausch neuem-neu.
751 Ihrem Straße.

Hin jeder Mann fklhlk W) DIIIIMW
toenn er tn der

« Brunswick
.nerledrt, denn da del-matt nat-»den DIE-s«
Werth ittrfein Geld. Ein oorsttaltchtt bellte»lLnnch rolrd jeden Tag den stiften EIN-W!

.allen Getrunken fee-let. Des Lokal MIIV
llt groß und lildl und als eine ») Bterwirtltfchaft
die defte in SanDlegxsplsktbätånkoksbällaneb lelne Pooli nnd «! s I
Unterhaltungder Jsefuchetn ’

Die »denn-wies»
legt-so s« Straße, pro. s. and s. Strsp

-j- -

sichs. U.VIII-KIND« lIts-Als«

«

Verm» erst-treu wir, Seite-tm. »» f . -
Es?isxkzgsszssd»Z«l-N’CF«E«JT·HLF"ZJ-FFE; Osaka-visit, »
Home- skwTiseuJkfssssYässkskåkvsesksnSICH »( Muts-stob-
3Ys«e:Z«·-ZIHZZL-"Y"·Ufi«k JIZYIYZTJJJZZYZ CUUIIUII
illkGefchüfhhabektdielsltesteund kößteFus «

Zagt-g; Fig; THIS: gskfs ges-EINtxt? E «"«22;2«·377·«:22;27.M
Fckäobeåekalfnkåctetsisgktsqisifeswerdet: m unsrer I åeroäucduotilsfgeä

Amssässsxszsckzkss O» s« sssssssssssssdssws e
southern GalikorniaBis-Lins- »c«’-«6., « »

llqeaten für Stldscatifoknieeh 1829B sit» 111 VIII«

Restanrant Z: Oysteroparlors
Oeftliche und Enliioknifche vlnftetn . «

; uach irgend eiksiu Stodttlseile abgeliefert.
« «

j IIOIETON HOUSS Dritte. Viel-to unt! l) Staate.
Discours-Ein un an Vierte: Steafefs .) Zu zahlkelchenc Besuch laden feeunzlizst einknapp-san, usw: san. " 1.. CIAUVAUUs. s.klicsscs.

«

z THE! :
D te. It UnIzss Institutes-Hofes»s , W! E « Cis-tratst »Carl-weist« is« eln unfehl-. . , f ’ «« baees Mitte! zur»Reinigung des Mutes, liekt

«. K» dlkekt ou! das Mut und heilt IIs seiten

Eis« « Wut( », « « sum i« Its-use,
»» IF Xtxsz 02450 M! drei Fisches.

E; Ii»J)
, Dr. PferdsDeutichet Thee

f - LebekyNieren- und Dscsekksukhktmyi Pxkv »; « «»;-,c.-«,«;.--1--,Zs,sz 25 Ema ou« Passe.

i kzjs » t;-««- m, »,··.;.;1s STRAELMANN s; Co.b NO« s«-

Awspon »«
s« c. me. «o.

j—..j——-

. O 01sCo m Incrkml( .

Sirt-enn- nnd l Its-usw, - Sau Diese.
UQLX r« ddc«kn«pltzlicätävefk« tm; xkisssiissofks se .s) sttkxcjfhsqsorcslslsteqvsn III« direkt.

Das: Kyoto! tm: qiofzc nnd Iwane-sie Ensrichtiumru fiik F ihr-pack, so das die Former
dort einen loillkoiktiksctsssti Osxlkeplav fiktive-I. ·

Wohls-lieu werde» tu do» lnlligsteiiPreise» fenvikh Punkte, welche la die Bleib:
lonuneih sind skemttslichft eistgeladeih inkfckn Mai( zu befinden.

Freien« A. C. Uaether.

»Lcader« in kiiuftterischetc Photographien.
II» streng-ji«, zxvisrslicsij Tter und Zier.

-—.-4Dcisticher Photograplpse
To! »Hu-n. lklzspk »Es.

s J

,Lkewexyn s
« Sxusverlcaui

,-Hhält uoch immer awj

Allc Zotten Fußäseklcidung vom Kosten-
procs herunter bis zum halben Preis. Ganzes
Gcs chäft Z» Prozent unter dem skostcupreis zu
ver kanfcin «

I No. 728 Fünf« Straße,Lleswdyn s, W »

-.Djk—-

isiintracbt)
l) S; fast, ev. 4. u« s.

summ» Dis-MI-
Qler ist«( lustw-
Jes lek sinnt-n

Seh« sum!
Lvstsss m leise!

rast-ca eigenen.

Ei» ums giesse-ins« alter Melodie.

Will nnch einmal TM ANY« lUUM besuchen-
So M! et niik sei Iloiiimen sein,
Jchfes ihm not n M! III«W« SUCH«-
Nein, lade ihn iuk »Bitte-act« tm:

Da il« der beste «Eins« «
Da seines« ms;sitt. ist-lobe!

Jch ikene mich wenn M? U! »Tmtrnchk« M«-

Dals einen Freund M. 71 Ums« IN! SEND«-
Wo nmg sc fein? Wo m cU ek denn wohl MM
Will des) niolnach der ~.Eintk-:OI«HAVE«
Bein! Peter B sc! er seh« ich nie! NUM-
Sollkich aus: dort ihn steifen nicht,
Matt! niie aichts ans wen-VI fein kniest soll,
Seh· ich dort; Tieres« fkeundlich Gesicht, .
Ikinle mit ihn(auf des Freunde« sieht: ,

»1!eolit!«»
PBTER BBOKER i

l) Straße, zwischen ister nnd biet. !

do O

020 Hcnste Grenze, VII)

Sau Pieris.

· Desiiixqes
Phoiographiiches Melker.

Diejenigen-denPreise seiten nur M! eine
tue« Zell.

2S status) Photo- sn 25 costs,
12 Llttlo Qaoeas sn di) costs,
12 can! do Yislt so Il«26,
IIIlsvtsllo IIUND,
12Csblneis In 2.00.
II« enden! Eichen its! Duelle-riß.

e 111-eke- soteLspQ
« setz( 111Ist«In» us. I. s. »O.sit« ;

m« Ase-Ists. ou. ?
Itssllkte Zinsen« file Minder and tm«

einen. In Individuen; mit ers« Klasse«
Fest-nein«- mneeDei-gehe, weh«
seitens.

«» Jsssdeswsmes

Zan- seyn,
llqentNr Can Diese) cauntyse·

Norddentsesbe Faust-versicherungs-
tksassllschuft von Hamburg.

lhklvotin Schweiz-Wische Feuerveks
nii-lik.srungsi-(Gesellschaft

von St. Hallen.
Hamburg lfnclerwtiters Association

von Hamburg.

Aniekjkaixischo Versicherung-ca«
rscllscbaft m« Neffen-L, N. I.

Ums. 1317 l) strauc-

Verichönert
Euer - s s

spät« !

Giuhasicheiksgekshmtei Lin«
koste-nicht viel tn unserm

Laden, aber ihr könnt each
lebesillanq botan freuen in

euren! Dau le. Jn keinen!
« Jsalle könnt if&c euer Geld In

galrievessscellendetet We lfe
anwenden,als wenn M« et·

- wae derartiges sanft. Ihknn
Ih- sn anfeksa Laden leid, so

l« «» euch auf« feine· Lage:
»» can-sen an.

w« F· JVULLDRs CO-
-7 «

IIst-se.
Sabell-nun non« Pu-

·· k«""« san«
gesessen-VII

111-wäret: ’s
Lage« seiner

G ·

cUcck Ic s.
DDDDDDDOOO

states· loekath von scsesiecdlth
. Rache Ins-pas( lon

Solvet-eitelm» Lachesis-see«
Ketten, sieben,

semi- polnvueem u. f. I.
sammelt! blos» 933 stc sit.

Für Feinste Gtocertes
pn den Feiertagen
qeht sue - ·

CIIZIZAL CZOCIZY
C, I. lICICIICQ

III« 11011 111-so 111-111 111 It«


