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«- HM s.F. sei-irren, iviiiier sind·
««VII« Islfsefchsften hier weilte, lede-ain Sonntag» nach Sau Franrisco Fuchs.

·· Vsiktafiingen wesen Jahren« rnit-
deni Virvrle aiif den Seitenwegen find anIt! Isgkiardauirk Man fei deshalb
aufder hat!

«- Mit dein san eines neiien Boot-«
litt-les lttr den san Die» Rade-sub,END! ckdlr IN· nahe der Weifte der(PUCK« Esslk Ctioiiifbte ca. begonnen.

«« IN« Dann« der seither eines;
GENIUS-Oel ins ans. Straße, wurde zuIV« Cirafe verurtheilt, nieil er fiska-
assl Ue Nebengefey betreffs der stot-MQfchineii vergangen.
- Bei einein Kinderfeft in ber engli-

fiben liitherifrbeii Airibe ain Freitag
Qlbind lrstrr Woche wurde von Otto
Strohmann, Marie deJiilien, helene
Geräth, Laufs Strahlnianit und August
Senfeabrenner ein deuifches Lied vorge-
tragen, das reichen Beifall erntete.
- Olnsieyclefalfrer oerlor ain Sonn«

tag Nachmittag aiif der unteren Sechften
Strafie die Kontrolle libee fein Rad, fuhr
aufs Trottoir nnd flog felbft durch eine

»grofle Fenfierfrheiby nierkivttrdiger Weile
fohiie sieh irgendwie zu verleyem .

—herr Augirlt Fels, unfer bekannter
Erdbeeriuztlcbter in Lenion Grade, ver-
lorgt andauernd den Markt init jene:
lbftliihenFriichn Er hofft, iini die Weih-
uaebtszeit eine Menge crdbeeren in der
Reif; gii haben und dainit inanche Fest·
tafelreiihlich zu perform. «

G. iii. Niillen hat die Sau Diego
Elcctric Nnilivay To. auf 010,000 Sehn«
drnerfas verklagt, da feine Schroefter
Mord A. Manroe iiaeh feiner Angabe am
Ist. Yboeinbrr 1897 niif der National
Aoenue voneiner Gar überfahren wurde
uiid in Folge deffeii gestorben ist. Dur-eh
den Tod feiner Sedioefter verlor er deren
Vekanntenkreis nnd glaubt ieyt zu obiger
Entfchiidigiiiig berechtigt gu fein.

—— Pltitzlich ani Miit-noch fcitb gestor-
ben ift rin Befurher in der Stirbt Nu«
niens Ebuard Schilfry der erft vor fiinf
Tagen von Trinidabz lsolorado, hierher
laiii und iin Vurfiiighsiim an S. und I)

Stube, rund-sie. Schäfer ioar ca. 50
Jahrealt; ioir aus feinen Vaviercu her-
oorgebt,· ivar er ioohlhabeiid Seine
Frau und drei Kinder, an die er noch turg
vor feinem Tode einen Brief rinnen,
wohnen in Eoloradm

Herr Karl Winter, von der South-
eiii californiii Baling Co» trat aiir Mon-
tag in Begleitung voii Herrn Edgar Klau-
ber, vou Klauber nnd Waiigenheiim eine
Gefchiiftdreifean und ivird ungefähr eine
Woche non hier iibiveleiid fein. Es ift
feine Abfikljh Leinoii Grade, El Caion,
Lake-fide, Alviim Boftoiiia , Warners
Sviiiigy Juliaii nnd andere Pläne gu
befnchen nnd über Escondido nach hier
iiiriirlpikehrein

Herr Friedrich Schaff, 1152 Dritte
Straße ioohiihafh ift airi Sonntag Abend

iiach etiva givriiiioiiatlicheiii Kranlleiii iin
Alter voii 52 Jahren nnd 9 Monaten
kuftaibrin Schaf) ioaiidertc in feinen
Zngriidjiilyreii von Drutfchlsiiid aus, uiu
drr Hjiilitiirriflicht zu entgehen, ivnr lange
Jahre in drii Oftftanteii anfiiff.,i, lnin
vor 12 Jahren nach Sau Diego und de-
irirb in den letzten Jahren ein Barbier·
zirfihiifc an E Straße. Eine Mittive
iiiid tiori Töchter betraucrii drn Tod des
Veiftardeiieik Die Veerdigiiiig fand aiii
Diriiataa Niichniittag vonder St. Paul-s
Evxtikcovalsliirebc aus naih drin Ijtoniri
HoveKirchhof statt.
- Das Teflaineiit drr oerftorbriirii

Frau Sallie Natur, in ioelchriii n. a. dein
Bruder drr Frau Kahn, Will. Irr-sinnt,
85000 ver-nacht iiiid er ald Vorinusid ih-
irr Kinder, Siifetteiiiid Nil-rinnt. ernannt
inurdih ivird fes( von gmei Tanten drt
Kinder, Pauliiie Fex und Sonhie Kahn,
anargriffrii werden. Die beim Obergr-
riiht riugereiehte diesbegttgliche Pension
sttitzt fich darauf, daß die Verstorbene be·
eiiifliifit iiiordcii fei iiiid das Tcftninriit

nicht das Juki-reife dir Kinder iii nolleni
Pinße fichrrr. Hain) L. Titus und V. E.
Sharv inurdrii auf Lliitrtig drr Prtenteii
von iliichtrr Toirance gn zcitivriligcii Vor«
iiiiiiidrrii und Aisiviilteii dcr Aiiider er-
nannt, iiin das Trltaiiieiit gn ronteftiirik

j--DE- -Hj-

: Warum nicht einheiniifche Jndnftrie
runsrskiiyesk und dadurch Beichäftiaiiiia
arlim au Lan Dirgo Arbeiter. Wenn«
Chr »Jtiitn«-Srife gebt-naht, fo habt

Hzhr eint-n gutenArtikrL nnd ivrnii Jhr
die Unifchliige aiifoeivahrt und diefelbrti
zuriictfchickh fs hab! Ihr dir Auoivalil von
einer großen Ausftrlluslg vonPiii:iiieii,
- Herr John N. Sein-it, der bekannte

Engros Oiiiidler iii Qikeiiirii und Qkiireih
verkauft fortgesetzt Wirlniidhs odrr Irr«
dcrickdbiirg Flnfihriibier zu folgiiidrii her·
salsgcfepteii Prof-i: 85 Cruts uiid W
Ceiittt per Duyeud Qual« Hip- PM-
Flaicheiu Pabft Plilcvaiilee Bier its»
fiik,Qr«lki-, 31.15 fitr Piiit-Flafcheii.

IS«Coiuiiieirlal Punkt) jeden Tag voii
l0 bit- 2 Uhr iin Euiela Saloom Sie und
i« Straße. Der audgrieichiieie Alnitiiigly
Tkilfiolry wird verabreiehL di. Vlnderfoiy
"Ciariithiiiner.

ll Groß« Ittsitlittesistiinoaiszirädas. Ins-opti-størs seist-Ottern:-ase, in allen DepartementsHist· · - ?
T— Die braunen des CtidicotisoeittaTvriibezirlo hielten antee sorsis des eri-

steir Sprecherh Turner senrj Erd-Its,
ain Montag tldend in der Halle decken-
eoe di- Turnoereins hiersellsstseieie Vor-
sanrmluna ab. Der Bezirk, snroelchckin
der Los Angel« Turnoerein »Es-ruini-
ni.e«, der ~Olnaheiae« nnd der »So-tor-
dia Tnrnoerein »in Sein Diego gestern,
zahlt nahezu bot) Mitglieder« «
- Dae bekannte und stark sreeureirtteteBirtoria date!an D Straße wird reso-

» virt und der Haupteingang dnrch diesen«
Hrattoren Stroele Use streute oergrdsert
und sbr liegiiemere Passage hergerichtet.-
HDer Soeisesaalerhielt rine geschinarkvoiie
Feine Dante. hier, ioie auch ou andern·
Pliifen in der Stadt, tritt das Bestreben
der Geschtlstslente hervor, stlr den dies«
jährigen Fteindeniterkehr besonders» inn-
fangreiche Vorbereitungen su tressein

s—- Wir »milden an dieser Stelle noch
besonders anstnerlsatn aus die Ungeiae
«oon Gregor« Schuittioareuscsjeschllst aus
der ersten »Sei« dieser Zeitung. Mit!
einer großen Stadtknndschast versehen,
iuacht dies Geschiist seht außerordentliche:
Olnstreiiguugem sich anch aus dein Lande

eingusttbreih Wir iönnen unsern Lesern
niit gutem Geniisseii diesen Laden rni-
piehlein Der Waarcnoorrath ist seit der
Wiedererdssniinn sast gang neu und eno-
dern nnd die Preise den jesigeii Zeiten
entsprechen-d.
- Vonr Graoeoine Golddistrilt zu

Fuß uns) Satt Dieao kain vor einigen
Wochen der alte Minensicxpcrt Georq
Mach. C: hatte lange Zeit an seinen!«cloinis« dort gearbeitet, bis kilrzlielx
sein Zelt mit allen seinen habseligkeiteiH
i·- Faak qui-in» san» ihm aichii drin-»!
als coas er ans dein Leibe hatte. Seikonnte er dke Arbeit uicht sortsehcu und!
wanderte den iiieiten Weg nach Sau»Die-ge, ivo als Sold ein Kapitalist geuua
Interesse siir Ttie lieu. Mitten gewann,
daß er Weils, der als tilchtiger Misier
bekannt ist, init deru Nöthigeii ausstatteee
nnd ihn in den Sie. nd lebte, wieder nach
dein Golddistrikt gusrlickiukelircik fNilhrigh sortscsrittliche Leute sindunsere Bewohner der Ei. Qltard Sie las-sen es nicht bei Bersannnlniigeiy in weis.cheu das Alohl nnd Wehe der Stadt be·
rathen wird, und bei Nedenhalteii beiden« lden, sondern sie handeln. Jn einer iu
letiter Woche abgehalten en Versaniniluua
an W. Straße nnd Kearncy Ave. wurde
berichtet, das; eine Menge stddtischeic Ab«
falls aus der is. Ward aus eigene Als-th-
nuiigsoillraiigiiortirt worden sei; die da- »
durch esriuachieiidrn lliikosteii tragen diesBtirgrrjciirr Ward. Die jetzigc Stssdti 4oernialtuiig wurde schars kritisirt, weil sie
uiit Dcsicitit arbeitet. llutei anderen.sprach Herr Herrn-m Welisch die Ansicht »aus, iuiser ncacniniirtiger Stadt-Sonne«

sfci zu sihivcrsiiilig nnd exvensiik ro seiiu
in viele Beaiutes Uns seist-irrt, als seien
unsere Niiibiirger iii der O. Ward aus»
idem rechten Holz geschiiicd Möchten nuri
alle Viiracr etwas iuchr aktiver; Jntersssr
in stiidtischm Angelegenheiten( au den Tag
legen.

f sen-bat« Ums« f
Fkan Barbaka Winter ist an! it. No«

ver-aber in Philadelpljiky woicibst sie bei
ihm Schsvesier weilte, isn Alter von 59i
Jahren gestorben. Die Vwftorbeiie ist
die Mutter von Juni, Ali-est nnd Mo:
Winter· von Sau Diese. · Ali-et! befin-
det fich qegenwiiktiq in Alaska. Bis
zum S. August d. J. war Frau Winter·
bei ihrem Sohne Frau! Winter gewesen,
nnd ais sie von hie! cui-reiste, bei! wohl
siiemasib an ein so pisjsiiches Abicbeii ge-
dnchh Sie litt an Mngesikkiiinpfeih nnd
die Filimaoecöiideknsiq mag ihren Tod be-
schieitsiigi haben. Den Hinterbliebene»
innig: hetziichcs Lieileibs

He! den pekncqnnssötmkku

So zalnlreich nvie an( vorigen Donners-
tag Abend sind noolsl die Niitglieder der
Sinn Diego Lege No. W, D. d. H. S»

seit geraanner Zeit in ihrer Halle nnieht
znnersannnnnelt Hiersein-n. Nachdenn die Los i
Yennslynnnq qeschlossenn nnd sodannn and) die(Damen erlchiennen warens, stand eintritt«
snöhlichen Beisannmennseisn nnichti nnelnr inn
Wege. Be. Jolnn R. Senfert betonte in«
einer nnit Beifall aufgenommenen! Ann-
svrachh das; er diesen Abend sn Ehren!

» sein-I Fcennnndch Dr. C. F. Larnnnank den·»aus Besnch in unserer Illlitte weil-«, habe
arrangiren lassen. M. Kannnnnan sprach

sdarnnnns inn seinen· längeren Nede seine-n
Denn! nnd seine Freude ans über die ihnn
lnier zu Theil werdende herzliche Ausnah-
me, versicherte. auch, das; er nnit befunde-
renn Vnsrgnniisnesn noch iinnner gen-n in ZanniDieqo oernveile nnnd englilnlie von sann-ein
Neileeklebnissenn is Slrizana und Nenn-
Ding-its.

Be. Dann! Nolyn verstarb es non-treff-
lich,denn Pinno lustige Weisen zu ent-
lnscken und die Tennszlnsligenn in snölnlichan
Neigen zn vereinigen, worin— er später
durch die Herren C. F. Bocckln nnd M.
Bester qlnnnvliift wurde. Die Tarni-k-

-zsiinaer nnnarnsnn nn konnt-re erschienst-in, nnd-
: nnter ihnen; Dirizsenntenn Herrn E« F.

Von-Cis trngenn sie durch Llbsinrznetn meine»it» herrlicher— Lieder nicht wenig zur Un-
Herbinltnng der Gäste bei. Rats) ein Stin-
gerhoch nvinde denn werthen Gnüge-dir,iJolnn N. Seil-et, dargebracht» der es soignnt verslinndeny ein rechte« deutsche« qwsl
szec Fannliennsest hu vetennstnnltcnn Gen-is;

»ein sedee ennnlisirte sieh, und viele lseqtcnn
denn nlLluinsQ dnnrch genneinschqstliche An« s
strensnnng die Denntschern n« qenntlcljlicher
Unterhaltungöfters zu sen-einigen in« su-

,chenn. Nliichte dieser Wanst) slch rege ce-
l halten nnd Erfolge zeitigen; nnd-isten auch
wie Dennlschenn in diese! Stadt llc stillst«
innnklzr bestens-l werden, das; sie Fusan-innen-ilnalienn Wissen, wenn slå ils-en Einslnnsisgeltnnnd missen wesen· ·

»! you-acht - License-«.
Carl« Hof-ge, 23 Jahr·alt, von Jan-a,

nnd Playine Wes-man, 20 Jahre alt,’
geboten in Nijssoukd beide wohalpafk in
Sau Wiege.

Washington Spore, 6-k1 Jahre alt, ge·
boten in Indiana und wohssbaft in Es«

sonst-ibid, and Den-into Vater, 37 Jahre
all, geboren in Missouri und weh-shall la
St. Chor-les, Mo.

seen-plans 111 lssm IIselten. » «
Mast« casraeets landv Idftldrontttei.It!Eis. o ee It) sit. Wenn C. C. C. Itzthatten, to geben Drogattten das seidern-it .

---——o.·-——-
seine» steuer« und Ums-sehst

»ein der cse von Eund 7. Straße, til der
»Seit-e Pius stte Milch, Mutter, Schinteri
’litfe, Eier, Ihre, lkassee nnd EtzocoladeHa den tüchtigsten Preisen. Beste Stra-

« Miit.i -—--«O00J-—-
« cease-san. « ·

Den Verhandlungen! der Stadtväter
ans Montag - All-end entnehmen wir fol-gendes : »I Deleqnt Whitsoit inachte in einein Inn«
gen Schriststtlck den Mittag, daß von! l.iJannar ab die Stadtdas strengen, Rei-
nigen nnd die Unterhaltung der Straßen
selbst in die Hand nehmen! soll und em-
pfahl die slfindiae Befchästisusig von 12
Männern enit einem Monatssedalt von
Its, Anlauf von 20 Pferden, Pferden»
ichire und Wagen und Errichtung eines
Pseedestalles und anderer Räumlichkeiten.
58000 wurden sttr die Anfchassisnqen an-
gesetzt. Dei· Antrag wurde ohne Dis-
tnssion an das Straßen · cornitee ver-
wissen.

Aldermaii Simon Levi reichte seine
kttesigsiatissst ein, da feine Gesedäste seine
name Zeit in Nnivrnch nednien. Herr
Levi gehörte dem Stridtratb seit Januar
IRS, nllo irnhezn 12 Jahre an.i Ein Antrag von Deliaat Eifer, das

ideinriiiarrsen der Hunde im Cöeschöstsceitistnnn der Stadt in verbieten, wurde ver-
s warf» n.i Eine litt-litten, Vicnelesstässde ans deri Straße irr-den dem Trottoir nuiitelleii zniisitrseth mnrde benpilligt und eine dahin--
gehende Ordinance erlassen.i Williaiit Carus-ad wurde eine Liqueitrs

iLizeirs sttk Dritte nnd l Straße beivilliqbi Der Stadtanivalt gab sein Gntachteni dahin nd, daß die Vibtiothek nicht ans der
i Plain erbaut werden könne.

Jn einer Masseiiversainniiiiiig zuLiiidsiiy, Tiilare Gans-In, iviiide belchlossden, alle Ehinesen aus der liniqeqeiid H
oeitreibesii nnd die Obstbaiier und Kon-leroenssabrilnnten zu! Insteciuna von
weissen Arbeitern zu zwingen. Ein Eos.initee hat alle dein! Packen oon Orangen
beichiistigteii Chineseiinach Tuiare elcork
tiit uiid niii dein ersten Oiseiibahuziig
nordwärts aeschickt

Die Leier dieler Leitung werden siidsrencnsn erfahren, dn es iveiiizjfteni einegeislechteteKrankheit gibt, ivelihe d e Wissen«ichait in ail’ ils-en Stufenhu heilen iinstandkist; Dalko Katarrhsikiir iit die einzige iehtder iirztlichen Biiiderschast bekannte aoiitioeKur. tlatarrh erfordert als eine Eon titu-tiaiistrankheit eint eonftitutionelle Behand-lung. Hat« ikatatrbsllur ioird innerlichgenommen nnd wirkt dirett auf das Blutund die iiiileiniiqeiiOberfläche-I des Bocke-nd,dadurch die Grundlage der Krankheit ser-stiireiid und dein Patienten Ilratt gebend,indem sie die Tociftitniioii des Körpers aus-baiit nnd der Natur in ihren-Werke hilit.Die Eigenthümer haben io viel liertenuenzu ihren delikt-Lilien, dass sie eiiihuiidertDollars Belohnung file jeden Fall anbieten,den sie zu knriren verfehlt. Last ciub eineLiftenon Zeiiqnissenlotaniein litas adressire:s. J. Ode sichs« To» til-do, D.
I· Uertaiilt oon!alkien-Ipothetern, Jst.
paWi Familien Pilleii sind die denen.

-—-;—.0O-——

- 1000 Schiff: durchlreiizexi jeszt iiio-
tiarlich den Ailiiniiichcii Ozean und dar«
unter inehrkre sogar-je zweimal.

Die Heirath diss Helden aoii Ma-
iiila, Eva. Deinen, init MrtMiidked
Hasen fand ani S. d. M. statt. Er ist Si
nnd sie 43 Jahre alt; beide sind verwitt-
met.

Ein Dciitichsr init Niiiiiqi ilarl
Schiiiidisr ifi in Chirazo init der Or·
qciiiisiitioii cines Reiiiinciiis »in-nKanns
siir die Viircii gegen die Viiten beichiiss
liest· «
- Disr Phiiadeiphiinek Schaoiier

»Williuiis M. Wird« ist ivöiirriid del
Oikiins iin Diioliir aus der Fahrt von
Cliiilistoiy S. C» niich Nein London,
Sonn» am Fryiiipaii Clissan der Miste
ison North Carolina aeicheiterh iuobisi
zclfii Leiste von der Maunichaiy eisi-
schlicfzlich des Kupitilns Linken, ibitiiTod in deii Tliielleii Heinudeii haben.

i -se ge
»« -.i · . -«--s" - ,

spspsks F« · lich·Mit-Kern illiee die buiiiiliit
» H— »» «»

» s, « tm I isiinq derselben« .z.WILIMYY-,»k ·
··: - .i.»x,» : · «

:«·«Ä;- «« ·".HY
- iiiiqefiilkkte dessen, die Qualität ein

» und vie· Maria-i is n· w«« s: Hishi-Im« dselchdsslie Inn-bloss- -
»»

speiisilefieaiieui« Heide, niedern» noli-ou, iii di« 75 Eis,
· F; · ——-die fchiinsle in der Sisdt,-——-

L» . Die qrdliie Auswahl von «

« . z« s« it« und liiadeiisdlnziiqkii und warum: uelierzieliirir.
·«» Am« List· Wissens-heute, pelchnei achtungsooll

«L«

« Cl b· Co
J . s I. Post. zum-»

i«
, iieiieii Weine und feinsten Liqiieiim gis sie

H·--—--.-..-»» »-- . ». . »» ..-·-»—·»···

»? « · saiisøeniiiiie eine
sind-reine seine»

. » ' s s·
». Hi;

«· s - Es!Wi ««lck sie

« I F· d ·
-

- »Es»isie rie s iiiso Bier i-
,»· « J Eis)

»Dann-agreed« - die besten tilde-tm - Champagner
ILTT « « Uukcillill.z. Nixrinitisixru
»,
«; « TO«Kam-» Yitlloiis Stern; sc« «

kzj « ist-it d« wieder-nimm: Pia-it sei-is seien-o«- Vier—
"« « Dir gedsle Stils-paid! de· eniserlcieiisieii Weine,«z. Liqiienise u. Bier· in der Stadt. Freie Mutes-rang.

c -OI-IN R SIBIPERT9
Tot. siiieii ist. 942 Fünf« Straße,

X( n

» « Leiuiniiteiiöissfarbm
» EXT KÄ FFZZTLIJILITLZ?Ei?JIIIITIZIEJLJITITIFTFZLIKTLTL

··
·.

O ander·For-he, die qeinncht wird,an: grössere Proiite

o l· iidznrdcriciy nnd bezcichiiet wird»nerilde io gut«e««,,««»«zo ioiiii w. niisuiiv e« sonss - »
-—·« Hist. Zoicss »sehr-Hirn- jkiirlnsii sind die cinilgeih inolelienilt Tal« «
EZL HPTIZSTPYF «· BUT-«?ZIJ"ZIIFEHZI.«I«D’LI«ZIT.IL«Mk. Z.’Z«fZ-.s,Z·å-.«JT

den nein-n ficlicsr mein Zissiiedenbeii old irgend eine
nisdeic Farbe, diefndrizirt toll-d.

T? 7 DOMESTIC OIL Co. iII« Tal. Ist-no im. riet-es Vierte Eis. »

is— -.-————————————————————-————«

i s e F«
J! J? s« Hi» seidenen-Ecke «-i. und o Irr.

«·

, i»-.IT·J»IJEHFF« i« l« Es ·« Tun ErnirnniderJStiidt Hei-»wir, niit iillen
· · -.JT!sxsp»-s.·,«»«.zif;-s.·ä-·E7« ;.IZH"ZTJ·J-FJT«I«»H« 100 qrolke nnd inlle Zier-mer.J ;. · »-.-L.: ils-cis«- wn 50 Cents bis; in s! 00 per· TnsplL«· HEFT-IV. EPHOITSLFXZIEFRHIFHH Izu-i im— Auen» oder dein«Plan-n billiger.

ssssiijf -El Alex-Eil 111-is« » . !y; . H !P; sp.--2s. -.-. »· ».«2-.- Alls. l&c l . I la( ey,
s. «s.-s’· ««« T« ».

s« Planoqeino B Cicw Iris-ins Blei· an states.
· ars Feinfie Weine, Nin-eure n. Elsas-ten.

"—-—«""""·—··« s
-

HDie VOl. As
iTHE PFHOJTIIJIPS HAIHLJ

. Hex-many M. Frc its. - - isxikzciitliiiiiien
srroilsoists9kskis Vier-les s: I« Stint-Sis-

Dns lirriiiiiiilc Sini Tirgo ,-«Lil«jii;-;« Lager-Bitt m! stilis-
Ein gut« Frei-Bring; wird iiiginii Cis-um. einsdslnssslitis Wien»Mille-fiel den greinen Tag»

und Siisierlrniit nnd Bahnen. Ylnrqriim Wenn sxljis gnik Wucire iiiidreelic Bediente-is]hu·
den soc-til, defnchi nnd.

· «« . . .Hi« Ewig-I« Abg« »· Jiiionriirie nnd cinheuiiifche
.Ig;;iipi· nk pkkGlkl-z» —«« z! f· Weine, Lildre,Eigarreii.

- , szllTi «« «
« s 11e -

— s. te a 0011 (:.·
·. J« -

Itilc scllxtclkkdllsTHE. I·)igoiillii"iiiiisr. .
Telephon 1504 Kerl. 651 Fillliit Elsas«-San Dir-Amsel.
X· Jxdeic Samstag Abend feiniter Juli-ill-

p « 111-s, 1122 D Stxz
») J J, san Diese. cui.

zkiviiciicu E. nnd J. Zur, qmcniibkr ter iiiin Halt. »·
. -

.

« - »«
---

« . «Die besten Vkalilzcitcii in der etndt im 256164
Aboiriitsmisirtiklcnrteii : I

L! Winliiieiien für Ohno, 5 Plalplieltkii fiir Ihm«
zip-«( nnd wgis ver Worin— sie-nd, zick- zsjiisiiii singen. IFlisuleiidcfinden first-z; dir nfdfiteii Qleanrniliiiilciteik til-it nnd Sonn! dein! Tage, de

der Mosis odrk bei-nclilmian Alles iieii,·neit nnd ins-disk. iinlrr dri- Gcichciftdleitnng der! lioohidriniiiiicii Eiqrnthitiiirrg

CHARLES HENKQ lIlin drr B» nscrdeii nnr dir- besien isclriiiiie nnd Eimiireii isekiidreiiiit 1
. «. He s H «

im Vlllqeiiicisirir erklären die ans ineiner Fahrt! hervorgehendrii Tiger-ten niö von;
desiek Dniiliint nnd verlangen dieirldeii stets rules-et.

·!Wicdcrverliiiiicr LITL«-L«.".’."«.«-E’»"Z«"-TTT Bcsicliniigcii nmcheiin
Als beisnderss eninkeliiciisxtssriise Ellquetien find sit nennen:

CA Blcl l«l«l) jlmntk liiilirgtrzq
muss« Fig. Bindi-ins. i»Ili)iiqlri,-t- ilis snn Dir-get, cokonnilo Belieb. «

. . . . Protsebefieuaiiqcn werden nrompt esse-finstre. . . .

Aug. Scuiciibreniier. »Tab-il nndUnfugs-Lokal: « »spie« vie-es sei» is» Ins-c. ein. i

I4IEs; I4.

THE-Zitt- ussssllsswss ihrs-Weines« M!ll I«-

. »—-·sp»——··«-»———·»»
! « ums«
! non-send I

»» nun-seen Wasser-sung

7607 . -h?set» «w« u» us» ~:.:·-« l
» «.

»»...:.:::..:.;.:........
Aus) Miinchsn loiusnt die iestekcssasite

Melditsqp daß di« bauekifchesi Bevollmächtig-
ten sum Bund statt) nagt-niesen vom-den sind,
für die pkojettirte neue Ftottenverftscbmq zuin's-sinnen.

Slaaselekketse des Rkichspostaststs von
Podhielsti hat mit den Stegs-knotige» von
Bayern nnd Wsktlcmberq llatekliandlitnscnusw-Instinkt, uns viele zu Morgen, auchihm«
fetts die neue mn l. Januar 1900 einzufüh-
rende Nelchöpostnsatke etwas-thaten.
- Assgeblich is! VI. Lepvs di« Iscsitstsrang gegeben! worden, daß dls eucovsslchtn

Onßasitchte eisilchceitcit werd-11, use-Ia di«
»Bist-en M) zip-l Wogen« halte« Musen.

-T-I-C-OH-T-T

C· FllrfeinfleVii its-statt«-
culllng Cakcls ist stets! Plato Sol-spi-
Typo die sausen-sie and fchösifts Schtifr.
Wir tubu- dieletbe and liefen! die Ha·
sten und elrqansesten Natur! für Damensopa Verm! tu ihm) s·- oanvert. «

?

THIS: «« slisixss Jsssgszksxk xssfisisss.«s«s«-jiss. esse-Hi;- -
»

" « Esssizssfssiiisssssisis
.

; szsz . «», . »F;

Ists .»:ssspstszss ;f«;:J.—.-»««»3«
». ...zei«. Z «: n. »z-Msn bis» .I: .«·

M«
im« vielen-M Kiefern-Hof» Of.wann« MMOs-n«t»ti.eo«v«ts

lts-est- piic »u-ltts Ufillcsinettj , » Hi«lim weiss.

sie-M·- ds d» .w. Wider. ixsy muri-Mss Flut,
ten-»der liutestGslikgegsemsnm
den steile. Die Standbild»feilen Ctesttmdiee saidotsijnins dceii

Dsssit Dissens-Mk· ist«-especi-W·» ».7—..7·»·«:; » »Y»«’--,sp,»— «· .

) in den Her. Staaten, weisse seht ihr·
I Weisheiten auf de! «Qnjefdie«»sorsen,
I sonstigen« dasIn ideen- leb noch nichts lacirgenteg gesagt M. Die sei-its»I set-dieser sang« see-seiest, des— ali-
I Theil« deesssjeftly wies-111 Ue

« s Feine-Hex, an!steh! nnd des-Ihre«-
D silen gen-cost sind, fe gut es fis eben
I machen läßt. Die Mfestlc ift nichtI gernacht in dee Idfitsh später Reva-s tntnestiicke veelqnsen zu kennen.

se« Die» hinten· Co»
- ers Flltiite Straße, Snn Biegu-

Pieinerny Eises.
..s. a· kstiknssozsp

, .Nachtiiecser
für Dornen nnd Herren.

Wie dabei( diese Section eine Russland! von
tlnterlleideest fchönee nnd billiger· ais je
zuvor. Seht unsere Stelle:

Heeren-Interminei.
- k s: -soc« dektktäfillliesffffxlitk tizitklglrisixuchftlffffihetirxis

kee Fianneh speziell, jedes We.
’— R t-si.oa hetnsdzikenesrlltttlllåiilsitkjfesnudeelr AsteFisnneh Soweit, edes Si.
Dssiteu-R«otkteldee.

Ssss JETLTTELDsisiklF««sick-kiiå««i’åkäksj
schön liefen. Soweit, jedes Ast.
959 Danien Ouiing Fisnnei Nacht«

« den-den, ichsoeket Fianneh scön de-felzh Streifennnd einsache Farben. Spezies«ljedes itdr.
· d - R t-henæzxlresljtfizctxgnazffttgiäk ftrfihdeFatisesr. Sei-zielt, edes zi.25.

; H: ·UT«- Mäsåkäsi·Ei’i-L"2»TiRi«L-««3T-benannte, iihendeieyy blos bewährt· Frieden.speziell, jedes 81.ä0.

MclnemyBros. !
601 a. soc-is. Stint-no, lccico c-’.’an« umso.
srsctsidankssbsus IV Itssnseensediss

Ll "v k f i
Gegen bat. «

Der ganze Vorrath Gram-ietzt
937--9-ii Fäuste Sie. z

Bestedend in aliensSortea Groceries n.
Telifateffeih Linsisndische nnd hiesige
Waaren in Kannen, eisiger-lachte Ftnchh
Gluten, Wirken, Einer-lade, Idee nnd
Kaiser, Schirm-n, Speck, Sitedinesi usw.

tinierm Reiter-preis.
Anch die Ladenausrlistisiig isi billig zn
nett-rufen. Gute Deiegeiideit fiir den
rechteii spinnt-i, das ganze Gefchititzu
litterar-bittern.

H. H . ifALsEL
:

Die neu eisiger-Miete

Ecke is. it. l( sit.
ist fest vollständigin( Gange. »

Wenn and) nicht inl Eettttntn der Stadt-geicgriy ntird dort) der befle ein nnd einvoriiigiicher freier Land) den Gästen jervirtlWeine bei Jflnfchen nnd Galionenkrlipxess
sind zu billigen Pieifen sit imden nnd ,

Inn. Dlego Vice
fieii frifch an Zapi

Stailittigen nnd Wassertrog file Pferde
stehen frei zu: Vekfilgnrig

llni geneigten jzsisprtsch liittet lWut. Seisert

» Daiitps-Fiitberci.
I Damen« und Osrkctisflisidsr aereitiigy
gefärbt andrenovlrt in ovrsliglichstee Weite
nnd tlirpestee Frist. Planke-s, Orte-hinein,Hafitidärihudh Milntel n. f. to. gereinigt undc l· .«

Eine Skdneiderwekiftittte la sseblndungmit dem Oele-Ist, file site Sitten non seyn«ratneess nnd sendet-engen. ·

J« lAUUAUN.schdnfäei-ee.
Ists sechste Ctesse Ins. E A P. ’

pn den Feiertagen fgeht site· - -

GENERAL GICCIIT
—C. f. tun-Wisco-

Toi. Kinn-It lslb 111-Ist stsstv

« ICIK 111III«Its» ssi I. I.I« Ist«
LOI AICILIQ HAL-

Isitdiitte Zimmer« site seit-see nnd sen«
eilten. Jn Verbindung mit erst« stets«
selten-unt. Unter seit-Christ, dpiiifjppesein-us. -s O. sent-am.

Å kkss »;«s Sddzfetzzf « F, « · ."»·;,;g»-»,»·
-,«" BE

» Yxiu I--..»1)... «« s« T-,.-.- . «.- «-,-;-.-·«’ -» ,"
J«« 111-m höre e« Nimm: , « « " ?

lt: Wir wollen
i,«Amerioan" Bisquitosn ,

·( -«-" « - »· «2--EP-«:.»L7Z:-s.:;-«»l«:»n«Lnkkxxkkgxkkankxfxznåt .s» nIF« ioelche dem traf« sticht angehört. - ««·.x ·
»» · Amor-tout: ZlsouitCo» san Franks-Co· » ,»» »»

lgeottestfnr Süd-Entwinden: «· -
- »:

· - «:
« «» i)soatbern Gahil Bakxng Co» Yk -Hj 11. indessen» - - s«- oiesw »« H(

». »F· Milch-m, Qnaker-Beod, Rossi-unstet, "·;» ««» «
»«

.- Jrnsittcechm undall· Socken sucksvekk file alle Gelt« ·

r: H« qeichelten ans unserer Icekerei steti an Hand. » ;

FYYIY «« szsw »» . .-:-»d-o H« - sHqs «7j»-«-’«z"·»"(5-·-
- .s-.-» -s-;ss««;-E-. w. .-.

MHORTON HOUSEM
! s « lRestinuant 8x OysterPar ors

Vestlithe nnd Califorkslsche Austern
uach irgend einem Smdttheile abgeliefert.

IIOILTOX IIOUSIL Dritte, Viert-o um! D Strasse-
Ewioatsckingniigan Vierter Stkaßeks

Zn zahlreichen! Besuch laden srcnndltchsl ein
,

Tons-um«, um«-n san. L. CHAUVAUU sc. I. HIRSCH.

Proxxcsxte iudicatis-n. in Sau Diese«

Royal K
Tikickcrci nnd

A. Amme-u, Eigenthümer.

Ist:cxnllnsiscexecentct für Tnnxincxi un» Fünf» Snsz nah« o·

(Zs:ös;te Lltiszincxlil in Nioliilicst H) g
.

Ha: dass Einst-essen andrer« »l«.’it.uonix·adttssnett mit Mobilien an, wodntch Oh!
kigiyssr fchon fein« Itsnswtgccidsssd Lag« xn den vollfkiitidigsteis und Ichönften jeIn
wiss· Sind« auskxsisw new-its! sont» und n odnsch sie nun-indem,billiger«

is. »und-n un: ixnxcnd ein X) up.- nc Ziid-Cnllfornien. Besuch! nns und übe-sengt
c.-..t;1«.-:··.«n.

» Ghaohbusjne Furniture Gompany
spkk U— IV· W. I« I·’tll:r:cnl·.blgr.

—·———:———-—-

Hnliichc Zinpliilzc unter Feine Weine, Liköte nnd H«
ssnattiqeii Instituten. Organen. E«

H Kxjng beriitsntte Znn Die-Ho Bitt-»F»

k- i«« a? LV ««
O J, »)

, UXlx und 1L.3. Sttri )
’ . .

«-
X«H Der· cmsage»pomticctsgattekt mit Bieranøschaitk

.....iic Sau Time-«» H«
. .. «(kseuse ~"s"l«nnfflu«tel«" E—-

«—- )jcd«ett Tun.k ' Etzxetnhistnetn
This-spinnt, Uhu-le l76I· H

- YIIVZTAVF
!s, Hans seyn, »

« Stern: M· Sen Diese) Tonnen) d« LNorddeutscho FeuorversiehorungklGesellschaft vor: Hamburg. lklelvetia schweife-fischt- Feuer-vers.sichekungikcesellschosivon t.G-llon. » IHamburs Unser-weidet§ Assoejctiokvon Hamburg. ;
Amerikanischc Versicherung-ichs!

» sellschaft von Nest-Arie, N. J. ·
"·" i! office. III? l) sit-ans. «

..—............—.—.——.—...-—;

, H. M. PUNK
, Optik« und

» Juwclirtn . ’

führt di«keichste und grssse Ists-nahtl ootaäfcher Waaren· in der Stadt.
! VII-If«FkBkåIZZXiRE-7"YLKTFJ-2k

, ruhten, Juwelen a. Schnitt-Glossen.
; 111-Im frei Inst-frem- «

»« Akte« Gold in Tausch genommen.
! 751 Fünf« starke.

wi - Lager« feiner

e s cUcc ! lM.
; DDDESDDDQO

iGroßer Vorteil) von Kücheusefhlkrs
Reiche Auswahl von

Toiletteusrifciu Turms-summte-
Scheeresy Löwen,

Hosen, someone-en, u« s. w.
llnmllton Ums» 933 ste stn

Em m« Maus« sahn sue putzt-Seeswenn er In der «
l

» Brunswiclc
verkehrt, des-a da bekommt man de« volle«
Werthstlr seli-Geliu Tln vorsügltchsr heißerleukich sen» im» tust-s- onnen Im mit

alles( Getrennt-n see-vier. D« Lokal selbstM Irisnat M!ans elf eine

Bierwitthsthaft
die befi- ln san Diese. stehende! stehn!
aus-Miso Post« und VIII-fuhr pur
Unterhaltungver Minder. «
- Dje »Es-unstet«-
ltslsss I Straße; spe- Q. und s. sie.

« guts-see ;

VIII« ARIEL-111 ·«

»·
«F »« Use-Fries!

ks s«-".·ii:.-"«e««,I Verichöneri ··
E «« Euer s s - «

, » -H-im :

«: CNXZIZITZYIIIIFEEMZKM «

’ ·. Laden, aber ihr könnt ensfJ. lebenslang daran freuen in ;
; J« eurem Haufe. Ja keinen!
; ssalle ksnne ihr euer isekd in
; iufriedenftellenderer Reife »
««« entwenden, als wenn iisr ei»

»«? ums derartiges sanft. Ucnn·« ilkr in nnferni Ladenleid, fo« ·-i" fein euch nnfer feines Lager»CI vonkavetenam ·««« w. P. pur-um a- co.
I. I. l? 111-se. »

Fabrikanten san Purs prepare« kalt-c. «

« IWIIFIIIIIIII ’ « I

ES « f bk. In käc
wen« um· sie-Ile-- dies iks III»-

, In der Glase-Hi—-
) Jede samt

html-»I- ise lese«
mit-re esse-111.

Ein neues Lied nach alier Mel-die.
Willnncd einmal ein-Ecke Free-nd liefnchemSo lail er Inir willkommen fein,Zch ich« ihm var niedi ein-a Wie Musen.
Rein, lade ihn sur «cinirncdi« ein:

Da iit der defie Glas,D« fchmeckt das Bier, fnchbel sJa) freue rnich wenn ied dle»ciniracht« fes.
Hals einen Freund fchon lange nichi gesehen«Wo mag er fein? Wo niag er denn wohl fein!Will das) snal nach der «Einiraedi« geben,Bei-n P e te r l) e c! e r fes« lch nialfis-ein.
Soll» ich nnch dori ihn itessen nick-xMcuili mir nichis an« wenn's faln nicht ins,Seh« nh doch Aue« feeuadliai sefichy
trinke mit ilnnani des Freund« Wahl:

»Ur-fiel«

D sinke, srvifaien Eier nnd Hier.

-ei»
« Dieqs Um 7.osi Moment ihr! Esderfelde fillzri mit fias Pallas-inn-

nnd tanriflen-Schlnlwag-is. Erifl M stunden kiiezrr ais irgend
eine andere Linie.


