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Die Herrnaiinssiihiie planeu die
Abhaltung eines Maisestes im Laufe des
niichsten Monats,

Einbreeher besuchten tiächtlicher
Weile die Offiee des Zahiiarztes Dr.
Good im Jessescäsehtlude an s. und D

Straße und stahlen 875 und einen Ne-
volver. »
- Herr und Frau G. Vogt, die El«

tern von Wut. und Gustav Vogt, ivelche
den Winter über in Sein Diego verweil-
ten, traten ain Montag die Heimreise
nach Jllinois an.

Herr« Frau! S. Eifer, bis vor kur-
ieni in der San Diego Cyele tk Artns
Co. thätig, hat fias als Blichsensehniidt in
No. 562 Fttnfte Straße niedergelassen
Herr Ecker reiste ani Dienstag in Geschäf-
ten nach Los Angelet

Den Contralt sttr skusgrabung des
Erdgeschosses file das geplante Geschäfts-
gebäude an 0 und 4. Straße erhielten
Goodbody Ä· Noesner. Der Unterhan
soll St Fuss tief werden. Mit den Ar-
beiten wisrde sofort begonnen.

Ju deni Vefinden des Herrn Wut.
Honig, der nun schon seit mehreren Mo-
naten an einer Herzlransheit leidet, ist
noch seine Besserung eingetreten. Aergti
liehe Hülfe scheint bei seiner Krankheit
nicht aiisiureirbem Hoffentlich wird die
Natur sich selbst helfen-
- Das schinalspurige Geleise der

Strasienbahn vom Ende der oberen Z.
Straße bis nach Mission Clisf soll durch
ein neues Geleife non normaler Weite
erseht werden, so das; die eleetiischen Wa-
gen von Fünfter Straße direct durchfalp
ren lönnen und sein llmsteigen aii Uni-
ocrfitn Aoenue stattfinden.

Wie aus Jder heutigen Anqeige des
Herrn M. F. Heller hervorgeht, verläuft
derselbe siir eine Woche die erwähnten
Konseroen tu heraliaesetzten Preisen.
Herr Heller sauste dieselben kiirqlich in
bedeutenden Qnantitiiteiy gleich darauf
iviirde der Preis daftic erhöht; den Pro-
fit läßt Herr Heller nun seinen Kunden
zuloininew

Auch diesen Soniinee wieder wird
die Zouthern Calisorsiia Nailivan nie-
drige Excnrsionsikliaten nach Jan Diego
geiriiikrem nnd 'in-ar an den folgenden
Taten: l- Juni ; -t., S. und S. Juli; 11.
niid 10. August; A. und 7. September.
Die Lieniiyung dieser Excnrsiaiieit siir
eine Erholungsreise an den Meeresstrand
hat init jedem Jahre an Unisang tuge-
llslillllclb

lliisere Former - Leser niachen niiraus die Aneeige des Herrn J. J riv in
besonders ausnierlsiim. Die Zeit der
Oeuernte ist da, und es ist angebracht,
nur gut arbritende Ntähinaschiiieii ins
Feld tu stellen, iiin viel Arbeit in niögs
lichft lurtcr seit dewirlstelligen iu lon-
nin. Tie Vucktiiesåslaschiiien sind als
die besten schan langst del-rinnt. Bei
Herrn Jiioin sind dieselben tu haben.

Hei( fkranl Echieser hat an der A.
Etrasxiz iiviicheii Ei und 11, eine Iltöbeli
fiidril angefangen Die Herstellung non
Echaiilniteii und das Anfcriineii von
Meuhleineiit auf Bestellung ist feine
Eueei-ilit;it. Seine Werlstatt irird niit
den neuesten ilttasehiiierien aiisg-st.ittct,
die ihn in den Stand lesen, die feinsten
Sachen in verhältnismäßig niedrigen
Preisen in den Jllarltszu bringen.

Dein Fiseherniaiiii Tonn Sienas,
disscn Beet vor einigen Wochen gestohlen
iuiiide und nahe La Jolla iersedellte,
iisuide von den hiesigen »Ameriean freie-
steio«, die zu dicseni sinke! ein Brnefii
iin Bat) Allen)Pack veranstaltet hatten,
ein nagelneues Boot iin Werthe von
8250 geschaut, ivodurch nun Sinas in
den Stand geieyt ist, seinen Lebensun-
terhalt niieh ioie vor durch Fischen zu er-
werben.

tlauscsktauhnsfkcchelnh

Fknn V. Vmnell Nr Verbesserungen!
bis zu 81000 an ihrem Hause an El.
Einige, vvifchcn l·’ unt« «.

Lklsinn M. Bewies für eine Gotte» an
Zum« Straße« uvifchesx Im) nnd Juni:

per ; Koftesmnfchlag LIM-
Mnkie Fetdiesi für eine Counge an s.

Straße, ziviichen Rkoocs und That-man.
Kostcsinnfchlag EBOO-

Cfitsc Gebuttsiagsiffcietn

Am Sonuabendsskachinittag fand beiiFrau Peter Becker eine schöne Geburt« ltagsseier statt zu Ehren der kleinen
Mark, rvelche 4 Jahre alt witrdr. Es
waren an 40 Personen zugegen, Kinder
und die Mütter derselben, und zwar die,Frauen Stahel, Sensenbrenneh EdnespMayey K. Wirtin, G. Otto, G. Gras»sner, J. Dachs, F. Boecklk J. Naehbauy ;
H.Vriigntatlit, Fräulein Steindors und’
andere. Die Zinnner waren auf das;
hübseheste geschniüeky und besonders sah(
das Soeisetintnter wirklich reizend aus,j
indem es mit Guirlanden oon Sntylax
und Nelken und rosa und hellgtiinemi
Siidenband geschivackopll dekorirt ivar.i
Auch die tnst allerhand Leckerbissen, kalter,
und warmer Kiiche sowie Backtvaarenf
und dergleichen so reich gedeekte Tafrl
tvar sehr hübsch qeschittticktz it! der Mittei
derselben prangte ein große: Nosenstraush ,
und der Rand der Tafel war eingesaszh
mit ttsktetkttkztts fern-« Einige hübsche:Palmen fehlten auch nicht. Das kleine«
Vol! iourde tnerst bewirthet. Es wari
ein ivirlliches Vergnügen, die große Zahli
der Kleinen so schöii da neben einander
styen tu sehen init den vor Freude stralis «

lenden Gestehteheiy und lauten sie steh-
» selbst auch gen-iß recht wichtig vor. Nachs
;deni sieh nun auch die Erwachsenen aiitlichigetham hattest die Kleinen Wettrennety
bei welcher-n folgende slkreise erhielten :»

Elsie Schitteret und Lndia Brügniann.»
Auch sur die Babies ivar ein Preis ans« »
gehst, nämlich fitr dasjenige, welches m-
erst tu weinen ansanaeit wurde ; Fritz
Boeckh jun. erhielt den Preis. Isiihteiid
der ganzen Feier trug Vocelhlls Lrchesten
tue llnterhaltitna bei, und alle Anwesen-
den antüstrten sich aufs beste. i

Den Piittelpunkt der Feier bildete na-
türlich das Geburtstagskintx welches init
zahlreichen reeht hiibscheii Geschenkenbe-
dacht Winde. Jedes der Kinder· erhielt
nach ein Andenken, bestehend aus bunten
cstereiern nebst einein Bildertaicheiituclh

roo hinein allerhand Leckerbissen plain-·
mengediiitden waren- -

Frau Baker, die alles eigenhändig at« i
rangirt hatte und in liebenswiirdiaster
Weise ihre tahlreicheit Geiste betvirthete,
gebührt filr das orächtige Gelingen des
Festes die vollste Anerkennung.

Eine, die dabei war.

Noch ein Geburtstag.

sur selben seit war auch eine luftiae
Seliaar Kiraben und Mädchen in der
Wohnung der Frau Jobn N. Seifert

vereint, um Nichacd Seiiercs losjäbriaen
Gebutrtstaa zu feiern. Die Feier wurde
besonders dadurch sehr interessanh daß
läiniirtliche kleinen Gäste iniltande waren,
auf dem Klavier, Violine und Mandolinef
abrvechlelnd ilrre Kimftfertialeit eum Be·
ften u! sieben. Beim Geburtstaasfchnraits
fehlte es selbstverständlich nkclst an aller-
hand Lrckerbiffciy Eiseream und anderen
auten Soeben, die aerade das Kindesliert
erfreuen. Dann ainecs ans Spielen und
Tinnnielii im Freien, und die töstlicheirs
Stunden verrannen aar Quell, werden»
aber aesvisi noch lanae iin Gedächtnis: der»
Kleinen bleiben. Die Namen der Fest-
tlieilsiclnner find: Vertba Fritz, Franeis
Geer-ge, Tores Wolf, Aliee deflloiily
Lselenda und Lydia Schachtnraver. Garn»
Vetter, Marie deJulien, Lienrietta Wein·
eile, Null) Rad, Hernrann Schiner-er,
Karl und Wilh)llliepenbrinh Karl und
tllretchen Krefunanm Otto und Louis
Strablnranm Auauft und Oouis Skalen-
brenner, Heinrich und Hernrann Cramein

Schützcszszekiiosk

Bei den! letztcn Scljiisicn der Zchiilzeiis
Section des Concorkia Tnrnvereiiis sind
auf ein«-r Entfernung von 200 jljxkds
folgende Punkte etziill worden:

F. N. Seosield 226
As, Chick 216
F, S· Eckek Als)

J« Wq1kkk..»...».» 200
S·Lksiklsly ......... II!
L. Kikndl

Am niichsteii Montag Abend sindel in
der Tnrnhalle eine SpreiabVeksnnunlung
statt. Wichtige Gelchijfte liegen vor.

Lndwig Klein-l, Feldloebel.
-.—«...1.

Von einer Vensenluiig und Quel-
schitng zu gleiches: Zeit befallen zu sein ist
schlisnsin St. Jakobs Lel ljnt jedoch eine
besondere Eigenschaft, beide Leiden in
kurzer Zeit ykoinpt zu hejlein

An die Rauchcr einer
guten Cigatstsc !

Wer das Beste und Uniibckttkssene in!
einer echten Davana - cigarre lncht, dcni7
kann ich meine »(’-«d1)1·iI10« und »S-«MI)
F0« Elllotkest auf das liscwiffeiihnfteftel
empfehlen. Soeben lnlsc ich die größtes

ssmpoetation des feinfteii Lmvaiin-Tabalö·iekhalten leit meine! 22-j-.il)iigen Thätigs I
leit als Fabrikant an der PacifiesflüsteJ
und bin dadurch iknftnnkskz nicht allein mit
den besten Fabkilen des Leindcs oder mit»fimpottikteti cigacms an lonknkikeih lon- ’

der-n durch meine lknntjiihiine Ecfnlzrungi
"und vertheilt-alten Eiiitsiiic tnnn ich dens
Riittfetn Tkottlpeile bieten, die sie sollst;
nirgends belocninetk «

Was sssentcCigaikcii anbcmffy habe;
»ich schon längst bewiesen» das; meine»
»Embloln«, »Cupi«l--. ..ll()-n0ln(1u-»
ANY« und andere Vriiims von keinen son-
stigen iin Mark! besiidlichzn Cigarren
in Qualität und an Prcisxvtitdigleit et-
keicht werden.

A. sonsenlnsenneiy
Fabtit u. Zeklaufdvlap VIII-MVierte Stt

Auaheim Neuigkeiten.

i

Anahei m, its. April 1901. i
Der Negenfall für Anaheim und Ums.gegend bis auf den heutigen Datum des]

läuft sich auf l2 s; Zoll.i Das zweite Stiftungsfeft des Frauen· sIBereinl war ein groß-steiget Erfolg. Es
Jxeigte sich wiederum, das; bei wichtigen
Dlnqelegenheiteii die Turnlsalle Fu llein
Hist. Schon um ach! Uhr waren alle Sitze»

» dessen, und beim Beginn des slkronraniinsi
sivar die alle span ef"llt da l« til «fznm Siegen oochafidilir «nparß« Leid! rasseln-»

, .san II) Personen gxgenrkiirtikjx site;ganxe rogrannn wur enn are» ern ei·-
Ifnll aufgenommen. Die Operette »Die?
fivilde Tom« brachte öfters wahre Lnchss
faloen hervor, und alle, ob Deutsche oder.
!2lmerilaner, behaupteten, dieses Spiel
Jeieindder besten, das je in Anaheirw
itufgefiihrt wurde.

« Jsn Kreise der Tnrner werden ichcii
Jlkorbereitungrn gctrcffcn für die Weihe-is;
szliaung seitens der Sänger, Altiven und«
iSchiitzen an dein diesjijliriain in Sau»
iDiego stattfindendeii Kreisturnfefr Die;Plltiven haben wieder regelmäßig ihre.
Turnstundem die Sänger liben fich iinli»Gelang, bis die Schiveißtropfesr sich auf

Hder Stirn zeigen, um ficher den Lorbeer-
lranx den andern inctteiferndeii Sänaecnl .

drvezxtuschiiavpein Tcr Turnvercin beab-
sichtigt ein Conekrt u! veranftnlten zu

zGitiiften der an deindireidtitriiscft fich be«
sthciligenden Turnus

l Charles Vol-rief, ein alter dentlcher
« Schuhmacher, lseging lehren Sonntag
"Mittag in dem Analxeisn Lodgiiig Houfe

Selbflmorty indem er fis-h mit einem ge-
iborqicn kllcnolvcr in der Nichiiina des
Dereens in den Leib schoß. Folgendes
Schreiben fand man neben ihm liegen

i,,Tiiite, stauen Sie diesen Ncoolucr an
splzhilinp Znchiiiiinn zitrüch nnd lsciiachs
Xichtigesi Sie ineine Tochter· in Epicurus,
welche Ineine Liegriilsnißuiikoitcsi dreien
wird« Er hatte hier keine zliiiiclwcii
gen; langes Leiden und Nkiiiigsl an Gelt«
trieben ihn Fu dieser unseligen Thal.

Sein wiklliklscis sitze-km. Lusti- A»
Abends-n, Ltlllc Col-XI, Minn., btitigt
dem woblkselansitlit .»J.iitslltitlk-l, Foknks
Alpenkkiiulcr Lllntlulclsrh solt-mitten Iris«
but. Er sagt: »Du· Txkeitb von Funke!
Illvenkkiiutek Blitze-leiser als- ein Haus:
niillel kann nixbt zu ltoch ctiigslchlageti
werden. Jch kann und eigener Erfahrung
bezeugen, dast fein Gebrauch tnanche
Sorge nnd ist«-l Elend nelitkdekt hat. J«
dei- qaiizest llnincztvnd fchijht Jedes-Institut,
jdck es einnml gebraucht hat, dieses Mit«

its! lebt boch.«—— Tausende ftiinntesi die«
fein bei. De( Aldcnlkäutek Vlntbelcbet

H ist nllgcniein beliebt.

n " I . i
«( «kllhjllljks-
Anzüiic.OO O O O

Wir link-en die denkbar vollstiiiidigsie
AiigiviHil in Auiilkieii fiik die Frist)-
jqhksp Hiiiiniu bei-·« niie jeInn-or, ob-
iiiolil iiixis fiiion innncr an der Siiitie
standest. lliiiere Aniilae n! 515110
kisiitieii sich un! siiikiieih die iinf Bestel-
liinii xiisniirrlxt nun-bei« inefiisiy nnd
sind niik halb so ihisiiisin

« P· As! diesen! Preise haben wirs ck«)0· ctiiin W) Aniiiqis fiik juniiis
Tsiijiiiisk in! iisiiiiiclirn Wirtin«iiiiii THE-i)
Si« z» undAtti-m« gute neue Wanken!
hiiisiciiisii :I.lkiisti-in.

« Warst-II) oder blniie Serge in
Such-sit: oder Kreis-Stil. Ebkiifo quiwie solche, fiik die Sie ichoii 81500 be-
zahlt haben.

Kinper-Ab!h·iiuiig.
200 iiiibfche iiiiiilveii - piiiiiiqe kein· gut

gemacht, ioctih Ist! und THE, in ABBE!
100 Paar iiiiiishoieiyiiierth 81.00, zn »Ur.
100 Pum- ilniehoiisik merkt) Tät, zu we.

-
-

· . «Die liion Uotliiiig to»
sie it O sit» S. l. cis-c, i

San Liege. Miinagekw
Die L-«! ( ,liiissiiiii Tit-a (011!i)i!ii»i.».

001—963 Fünf« Ins.

Wir iniichtisii niii·unsers!

SelliftgeröficteitKaiser, i
sind s

Thee von der neuen Ernte i
!!! qefiilliiie Ekinnciiiiiii I
bringen. ««

« (

.«..1l!i»«i-!·e..
..

H·. « !cteiimiit - Ulitliciliciig
if! isollfiiiiibiq nnd isuiiiiiit niislis i
hiibkciic Suchen, rtiffeiid up)
Weihnaciiiogissiiiisiikic ’

ll' Vissiciiiiiiiiseiivon liiee ins-i« iliiiiig
geben ioir TiScoiiiit-liifc!o.

Icle!iho!!«Ii-.-d1isk»1. -

Ov « iO iUnicr Motiv in: .
«. »

«~B..iialitat.
Mu- fiiiireii nur die nnd «

xieiiichiciieii Li’-.i.ilei!.

GENERAL GKOCIIZY cO.-
Ti-l. lklmslc VII· 710 7215!i-sir.

TLMPOL4 J— -«-"

·l-
l-j Z. L. PORBBS
»

«( cinoiicliii den! iiiekinisi p
Tiiihiikiini sein reicht-n.-J iiiikg ». i! m« I«

4 Feindin-r Grockricd I»E! - i
«( kiiiis Sonn! Erim-i. ·ILii--i-, ininsitiice f·
-I itiiiiisiiisiiiisiiiiksiiiiicii Vlnin «lii.bd!n.i f—-

i!! Bleibt-innen, xlliitice Meist.F! i
4 Aue Turm! kiiitieimilcheii u. F
-i importirten san, Dei-time i-
si Sei-reini- u. Meint-at«- I—-
'i I.!iii-ki!iii:t. dniliiiidisijie Luni-nie,
H «·«'-i"!ii!!i)i"!«1i«i! nnd uckniiiiisii 3il!.n!i-1!, F.
» Tkikitic «."iiil«ici-n, isusiiiiikiikktis Hin-ne.
«( Ein! TJL Liefiisi liice!ind.iiixss«s:e. i·
ql Uriiisrc E«« oiikziuiiis ikiiitiik
4 wiid niiiit act-isten. I«
-i P
«! Ecke; sie iinii E streng. i
4 P

til-IlionIsts t0.·II.4

saii Eint! Ciiamaia siliaiiiiii
isiftiivaliir.

J« ist«-s- iim «. .i.— iisi nisiiiiisi Zikskk «»

issii Ecviiiisiiii iiiik s e« -

Aktien! ispii Ins! tu«i.i«.i- d sisn iipkm unt« i:
nah-i ins!i««-i:i.iii-"ii--nis, is! tin-s: Ziiiiiiqs c! Ei!-
jsii xsiiisiki usik Nod-i- xsikikiiiiii in -a-i Fing -i«
sum» iiiio « i-i-«i«.isii. iiiiiiisi im! Eis-ist«! Eis-ein««
-.-!s-.!i-si«i iissi i« m! «« un— in« uns-m.
f« ·; i « s« i- ii s« di»im! iiii-i«ii--s.«kiissikii5.«i-ic.! i« 1-i-ssl.iii .!·: di· iissii rief« Ali-ins. Lunas-n:-

i· i, sstisnoiia «.i-·i- «liili«iii«
Its-H·- «i. inne-»in.

Mein! Nimmt»

, i: -"

«

i »J- i«« .-;-.r:-:«ssk. is; H«-sc» is· «« - »· « if»
i« ·« l kxts ««

«» «-·"· i .»"««J ÄJY
Sind Sie Tanz? ?T»

Jkfsxc sit! i.-·! faul-he« ins« sinnst-if; kiqkki
um! ii-.:s-«iii -.-i»ii Eis-« iiuikiii»;

«« ». :
:t.«sk"-«j-;«.«».;«.if..«."zeig-» ».f."-"x.«.«.:k«·«.«1-«I.in? Nr«
i-i»·-.-!i»-(ii-isi. ·..i-ii !.»»i »-

·- i »·i-s-..- is» «

Liiiiiiiis TLTJZispiLL «»sich-Z«« ·i’i"»"i«- Z·’»’.";'-’««."
sc HZAIM

SXPSTHSNOE

Tini-I: Manne.
bestem;

cost-nickt« sc.
sikiykikiii sisiiniiiik iisiioksii san! imsspkiiiiisiii m«

Isiiiisiiiy iikisiiriiiiii --iik miiiiiiisi tm» Ists-tm( Hi«Isivoniiiiii i« iiiiiisiilsly vssteiiiiiiiiis hsiisiiiiii i« n—-

um!-iiisiisiiy--»!i!!i!i-!iiiisI. lliiiiiiisisiiiiisii ! iiiisniii
cis-» sum. »in-«( iikiiiiiisv t»cssusiikiiiii i-iii·--

Psiiiiiiis sah-»! i sisiiuqii Uiiiiii s is» l« «»

»» ---.u ii«-!!«--» iiiiiwii »wir-is. iii iiiii

Seieiitiiic Jimericm
A linnelocissitslyilla-tatest wes-Ihr. list-is« DlE—-
pi- sicliiii u! any tslciiisiiis kais-Inst. "li-ciii-, «« s

Hishi-is« ums-ins. ei. s« i! i» iiu ii-isi-«i.»-ii.

ss isrvssnyyukll ’via-u Mk«»s« us!- w g!

Taubheit kamt ttlwtt gehen( tue-s(
den durch lnhtle Anislilatitntcth weil sit« Im»
lranleti Theil des) Ohres nichi erreichen keins«
treu. Es» gibt unt« einen Weg. die Taubheit
ns licrirern und der ist durch louftimtiosielle
DeilniitteL Tnrilslieit wird dnrch einen ent-
täxtldetrii Hilft-lud de! isleiniitieti Olnsllkhi
dunq der Ennnclsikiiieit biiiihre verursacht!
Wenn die7ediiislms lirh enttiindeh habt Ihr;
einen rnntoelttdeii Ton oder irunollkissttiiietteö
Gehör; nud wenn sie staut aeseltloiietiifh
eriolat Taubheit, nnd wenn die (s«tit(i·skidtrrig»
nicht gehoben und diese lidlsre wieder« in!
ihren nehdriiieii sicftattd iserietit tiserdeu

.kann, wird das Gehör litt« innner nsrinirts
raschen: neun Falle unter zehn sind durch

ihatarrh versieiachh melchet nichts ala ein

leutnlrideter stiftand der tchleinilqeit Lock.-
l fliiehett ist.

» Wir wollen eiulnnidsrtDnllars file« ieden
« Zdiirch Latiurh oerttriaelstssscs Fall von Truth-

eit gehen« den usir nicht dilrrh Wnsiehsiieii
Inn disk« tksitnrrlpi stut- heileti tritt-ten.
Onht Euch untiauft Eireulqre kenn-neu.

F. J. Ebene-i ä Co» tell-do, c.
Ihn-lauftnon allenWie-etlichen, The.

111-i Familien Itlkctn tlnd Its bitten. E

ISDDie heutige Zeitung erscheint ohne
Beilage. »

« Wie aus der Augeige aus der ersten
Seite ersichtlich, veranstaltet der Concors
din lurnverein tun 21. d. Nits- eine
Adenduntcrhaltung, bei tvelcher ein ge-
lungenes Sittgsuieh ausgeführt von dcr
Gesang - Section, die Onnptattraction
bilden wird. Es find aber noch verschie-
dene andere höchst gediegene Nirnnnerrr
aus dein Las-et, und ein getusszreicher
Abend steht zu erwarten.

Die Mitglieder des Sau Diego
Frauenoereiiri waren in der regelntäßigeii
Versammlung tun Dienstag rrcht zahlreich
erschienein Nachdem die Geschäfte erle-
digt waren. unterhielten sich die Frauen
noch ein Weilchen beim Ilnssce und sit« lcheu. Die Gesang-Section ist fleißig am»Eintlden neuer Lieder und wird bei der
arn 21. April in der Turnhalle stattfin-
denden Abendunterhaltuiig tee Turm-er-
eins initrvirketr.

Am ersten Sonntag Nachmittag im
Mai gedenkt der Fraucnvereiir ein Flusse«
lriinzchett zu veranstaltet«

Oltrug Wnihinzk Powtlok übertrifft
alle audmi Woschoulveiz um die Mijfcbe
Icksiiit Ins-if; us stunden, und kostet dabei
Inn· die Lsälftcy was ein andern! Malo»
kosten würde. Bedenk-nd billiaek me
Geist. Einbeiniischcö Clltodulh Fabr-sein
von d» cltkus Spuk) Co« F. u. I( Eis»
Eins! sitze«

Tic Todcsisdchsschnss aus Im«
Asuka find noch tumm- Icbk xnlllrclch. Jxiu
Mär; loutdcn 9 britifche Lffczickc und
103 Mann getödtet, A! Dssizictc unt« 270
Mann 111-umdu-

f Iclnerny Eises.
. .5. u. b« Streu-e«-

,-·.d- s
OMUIcU Wille.

Gnni neue Sendung noni Osten
aeiadc eingetroffen, die niir In
ich: nirdrisieii Vreiseii eiiilaiifteic
nnd iii deissellieii Weise wieder
verlorne-i. Lin-gleicht sie niit nn-
beim.

I.·sc—l2-xlillige Canibrir siinderichiriiie iii
rast» blau, dniclbhiin diiiilelrotlk weiß,
hioeiider n, i, n« ikhdiier Griff, requ-
lsiise Ehe« Wann« So weit sie reichen,
lckcr tät.

sit« Jsidllizie ichivarie Taiiieiisihirintz niit
Eiiiiii iiberiogeiix hiibicher gebogener
Griff, regnliike 50c Wann. So weit sie
reichen, jeder me.

·.-.-'-.-—3l-iöllizicschwaiie Diiinciiichiriiie non
Ecidsiis Ferne, schdiier gebogenerEongo
tin-is, 3iiihlbiigiel,reqnläreslxü Qua-
lii-it. So iiseit iie reichen, jederSpät.

Qui» --srideiie Tainenichirme in hiibiihestTorheit, wein,roth, blau, roth, laden-
dciy qkiiii n. i. w» iverth sl.öo. So
iiieit sie rcichcii jeder81.00.

»."-c—l«.--ikiliiqe imiinirie Sniishades iiirDas
isten, 3ei«-ic-3eide-Ilebei-zna, Seide ge-
fnttert, schon grichiiihter ichiocirser ge«
bozieiier oder Bat! - Handgriss, Ivekth
Fig-I. Si) weit iie reichen Mk.

Crcnio gerade eingetroffen eine große Sen:
dniiii vonCnlirii nnd Permle

Wiaiiiierg fnr Tcniiein

Mclnerny Bros.
Im! u. AND-is. stimme« sei-to F,

sgix nimm.
xkiiseiaidnubststsstiiikc Ihssaperantslat

1-1 · 11. «am: tot: s.
Seht« gute Erdbecrcn

nseideii jeyt von izeiiioiicårooelxeks
ciii«u-!lradit.

Spott-get, grüne Erbsen
und grüne Bohnen

find jene in: :I.7iiiilt.

Apfclsiticit
iiiid fes: voll reif nnd iishr ichöin

Zii isiriaufeiibei

Familien: Bei-there,
033 Fäuste Straße.

-Alfred Stabe-l» -

·«-
9 16 »;-

-..
.

-.
. L«nnnitc stinkt, OF,

twiitiiiii ,q
W

l! nnd 11. sd
·D Lamon»OC s? Vorteil-in«

»T-
-.:· (-3lci-:«-Waareii,
s-

d - «
«» cillicrvhittiitcWnrcit

nnd sinnst-sannst.

L
J

o o oschlau )
dsxri .«.«i:.i:«::i: ans· : Jmhikcums; qui fein. E« iiiiscii
dsii Zotiicinninnd ich ntscriichiiie
:.-.—:- shifihu SprecheiiSie nor.

-
-

Weiter E. Wxihams
Dei· Diese-Atmen

Hin-Ist Fiiciitr Irr» iiikE n· F

H .-aincn-Vaiidliin;i.
tssckc .’-tr nnd I Tit» Sau Dirne.

I! Knie. Zisii is. nnd »-’,iilii-l»e1-Zi-niiii«:e.
:s-.s·.i:-,-sV-’.iE«liiiix-ii nnd(’·ieiliiiicl·-Zniir.i.ie.

Aue Arten tust« nnd Zier-bäumt.

siiii Diego sie-im Liiiiiiilisy
A use« on B: ed, E«..ie::iLi:i-i-sr.

in» Ein-c Zins« Es;- 11.
’! .i ask-ißt« Elitssitkx Eis-«« Am! iii 1«--«-·-«i Juki-»«

in«- JlLIr ’«..’.«i·.!-ii iissspcrii «) · I.l’s E Lukklnsi sssit

sei-is.- isikqxx r« -.--.--.-«i» -—.-k-.- «» ists-s: ·-.s:»»
Si iriihskirc .i:-.:—: :.«. iisid .i:i;-·:-.«--i:.

Erste Deutsche Methodisten
Kirche.

ctisitissdieiiftx
Epniii i :-—s.t«:.l-», ·« lihr Worin-ins. »Ur-singt,
ishr-·- J.-i:-s-..i.: l« if. xliioizieiin nnd Un)
Abs-ibid, Rrii«!n:il«c, jeden lNitxiisoch Ist)
sites-do. ’.’liieiiiililisiiiiiisii.

skiwii .o«.i«."siis.iiiii, Pieris-» Zzssisx Linie.

Deutschilutherische Kirche.
ssiyttisssdicitft

J. f s:i-i:«i·. nin H"».il!ii« iI3:-:-:i:1.i.1«) in

«» . : .·iii·i.·«: .n:·««.:-.-, Gelt» its. nnd G
Z; i: «; s;i«.

G. IV. IV. litt-sei,TK«if:.-r.
Wohnung, um! Kein-sey Ave.

».
——— Unsere 1901 —-

» find ient nlteda, einscliliesilieh dicxipliiiiii ii«:siivi·s«l Modelle der
l Staiidnkd-si-alikriider. Tie Preise erstreckt( sitt! von 82590
. bis« in —7.'-.·-iO, ji«-it inöehtcii sie Zlpiieii seinen. Ebenso esse-i-

-j ten mit« Hirt-sie tilelezienheitoliiitse in Illnderii alte!Niobe-cle-
I«s D·s an iego cycle äArms ca.

NOLAX C- Tllkltl l«s, Lilie-ungern.
tm« Vier« um» I; Straße. Telephon- vlack 101

Die besten Weine nnd feinsten Liqnenrr. sie sie
» e—

;—,
, I.« ·j,-f,—ljft——l«.—-««

« Catlsornlkche Weine
Jinportirte Weine»

PI) e«ast ier: II?

W I d Bi i«se an e »;-
- I IFriedrichsburg Bier iHi? -

icslpainpagner die besten Marien Champagner

.
-

- I Zliiltiiplspzksp lvläcliklktiijtliicekv ) !» Wlllskllisi sitzt-is; Hk
Ver-sucht das weltberühmte Pabst ·l3liie Rinden' Bier

! Die größte Auswahl dei- niissekleieristcii Weine,
i Liquciirc u. Biere in bei: Stadt. Freie Ablieferung.

. . ,JOHNR SEIPERT
Tot. iziack 51. 942 Fünf« Straße,

;f» « i me, 1122 D sen,
; «)

,
san Magd. cal.

L Zwischets L. und Z. See.-

xDie besten Ijialilzeiteit in der Stadt für 25 Cts
i Abomiotsseinig-Karten:

« 21 Mahlieiteu für Ihm« 5 Mal-knieen für« 81.00.
« Dis-·( nnd Qui-I ver Tkioche Si zu, per :I.!-’oii.115li-.MI.

i Reisen« finden sieio die ziroicieiiLieaneii:lid-le»ileii. Knsi nnd Luni-Z IIFiJn Tage, de
Les!Fokczlxsälfkgesxsiixiljlksiilcxxd Lille-s neu, net! nnd sauber. llniek de: Geichastvleitung des

il e « i:

CHARLBS HENKQ
i« An der Bau- iverdeii nur die besten Wletkänle nnd Sinon-en oetnbkeicht

« :0000000000000000000000000000000000000000000000000000
?

TO; Eis-Te Dich:.:2::.:;.1..:1:«.

s s

?
Raxnxer ?Bier

. Das: lanioic Zcnttle Vier iit niir bei iiiis in lieben, :z isii.i!·::.«·j«l-.:-:-il-.ililiiisostxrnni iitid «-i-.-::·ii.r:::i jsxsxristip Llraridisch Wtiissi
:

liess n. i. it. Freie— Jlvlisiezwxiin nnd) »Ur-i Tkicimi Du: 5:-:d:. ?? .4 EJCKLII »Oui« Famil·i«" Wirte« store- «

.
Telephon lzlinsk still. Mk: Fssinite Straße. ;

000000000000000000000000000000000000000000000000000

V a d s« «t · svon a cm as be; c aus kann.
Di--,

lcl VII«

Tir besten
O

Liqi:eiire. -«

lsiiiliciiiiisclir nnd «" l i ra c
Im orsrtc »«» l

l) stiasse zwischen 4. u. S.Weine nnd
hinan-vix, —-

Znii Tieno. ·. P .
Pkiiiia Vier. eter Becken

JIV
Eigenthümer.

Csxcinisitcr Lnnili in jeder Tageszeit.

le «·D« VOLKS HALLE
iTlilc "P.l«J01—«l.l«I«S ILXLTJ

Hermann H. Fritz. - - Eigenthümer.
Sllt-tI-0.-·X-I«I(«kt- Viert» C— F slkllssG

Tag? lseriilinile Inn Time ~«lli-iiiicl« Leiter-Bier an Juni·
Ezn ntixcr «xs.-:i-:·.1:«..ii ::«:.-d :.:.::·.«.i i-.«::«::: . ·.·««is.·.-.55.1·.«1i Tritt-tei- «!«.’—::rs’:c. kcsi .-.:!·:::·.In

iurb snsicrlri.ii: iirxb Llokiiwck «"-".-i·»::"-.-. is."-.«.·.«. Its: zum» «!:’—."..::-.· :·.·«.d keep-»- Ur? estiiiig da,tun nsolih LIABLE: tin-D

- d- Is Freiens» Weine, Linnean-e
Usliinsankec See-Im Vier. s c nnd Eines-ten.

Eil» Tit-no Piiiiin Bist« nii »«Inlii.

«F« -«i ii s ei «

iii «» an( iiist iiiiice
Am Fsufz den· Feiinfteis Irr-disk.

IT"I«««,",I«««'«»,· H. KERBEIZ Eigentlsiimkxu


