
Stadt und Eos-um.

here und Frau Irrtum! setledten den
lestenSonntag« in der ~2.tkefide Jan-«

Die plus Luntdee ca. aergrsseet iest
ihre serft am siehe der l. Straße. «

cdsseiser sarthelomeas ili nunmehr
im sefig felaer ofsisiellen Ernennung.

J« sseondido nerlangt die Mehrheit
der sssssk stildtiftde clektrigitäisoterkh

serr und Frau J. c. Leide! neds
Taster machten einen Idfticher nach Los
Inseln. ,

Die hafendehsede hat der Denfsn
Lug-der ca. Oafferfrantsseste am Jus
see Ko. Strasa gewährt.

Moeris lottlied non Los Ingeles
hraihte fieh im St. sesis date! durch
Oift uats Orden. liietin unbekannt.

here Donielsoelsel nlant den sou
einer Sottage an G Stroh, ginifchen is.
und is. Strasr.

der! Isalter Sidmidt in Alt-sue, der
längere seit fchroer frank-var, fthreitet
feiner Deffeeung entgegen.

lus defiee Quell· roird verliehen, das
das Grant hotel am l- November fix
und fertig fein wird.

U. O. saker in Sorrenlo hat die
Stadt auf Uiederlangung der Lande·

reien verklagt, die er ihr file die Incage
einer Strase eingeräumt hatte.

sei einem Feuer in Cljafon nee-
drannten eine 80jilheige Iliskikanerin und
ihr Enkel, die fieh im Haufe der satnilie
Rerales befanden·

Die nor drei Monaten mit sslhodd
Iktienkanitak gegrtindete Bank san c!
lajon hatte im eefien Quartal Denofiten
n Höhe non JZSJZC

Es hat den Anschein, das die leizona
calilornia I« R. ca» die fest non Wil-
cok nach Vengai Schienen legt, diefelden
ois Sen Diego verlängert« wird.

Die Laster california Land Water se
laionigation co- inill den Dampfe-»Ein;
of Sang DIE« fltr den Tit-lehr ginifchen
iier send Infenada in Dieafi hellen.

here Jaso- Hkogaskn san der hiefigeii
Deutfehen Mrthadifienkirche ineilte diele
Illoche auf Defuch in Los Ingeles, inird

iedoih am Samstag giarllckerwartet

Die Zimmerleute am Orant cotels
Hau haden die Irdeit niedergelegt, ineil
ihnen eine helehneiduog um 25 Ernte
pro Tag angeliladigt werde, nachdem fie
bereits 50 cents adgelaffen hatten.

Der Stadtrat hat der L· I. S. D.
Beach R R. To. (Lo solle sahn) das
Zeugnis aetsgefteild das der Bahnlörprr
einsnandfrei ist. here Goldiarnn allein
inae gegenteiliger Ansicht.

M. Ireetttan hat ein Zypothrkguthaben
oan 5550,000 gegen die Euyaniaea Ei«
fendnhngefellldait eingellagh Das Ende
oom Liede aeird fein, das die Southern
Pacisic R· Hi. Co· das Bahnihen nee-
Nlingn ,

Mit dem erfien Mir« hat die San
Diega canfolidatedEis o: Elrctrie To.
eine Ermitsigungsder Oedilhren fltr elels

trifchen Strom eintreten lassen. Jrn
Dausgedeattth inird fich das eleltrifche
Liist fortan um 27 Prozent dilliger hellen.

lus Los Ingeles kommt die Nechrichh
das das aderfie Staalsgeritht stch gegen
geiniffe «Sqtatters" hier erklärt hat,
weise an der Uefferfront fich hausliih
niedergelassen haden (Relfon, cngeldrets
fan u. NO.

Uhhrend der Flattenemnfangsfeier
wird here Theodor Treutlein in feiner
Eigenichafials Turnleheee der öffentli-
ihen Schunn nor der Teil-link des Id-
mirale Eoans und feiner Begleitung non
Sol) Mädchender höheren Grads-Hainen
lahnenreigen aufführen laff en. Disskidds
Gen werden während des Reigrns patria-
tifthe Lieder fingen, gu denen die Novelle
die Begleitung liefert-

Die deutfche Kolonie auf der Dtay
Mefa tnied diefen heil-It inillkommenen
Zuwachs erhalten in der Familie des

Deren Dtto Neitge non Dear Bart, Wie«
;eonfin. der-r Neitge ltefuihte am Dienstag

Yicdend in Begleitung non deren Iris
VIII den scsnerssliaskendall und teilte
uns any-das er im sogriss fleht, fiih in

Fder Rshe non Dies engste-fee.

deutewerdtxhlerdlr Kreuzer »Seid-J
sagten« und »Oui«-erste« erwartet.

« perr Halt-r Reise! oan Del Var
weilte atnVIII« b It: Stadt.

Die saidscikts baden idee Msglge
snstengeit II les-lett Ihrr-Nimrodde-
gsneth .-

Der flhtlfthe schulrat if! Idee den
fsuttlgen Isdauer der Oochfchules steht«
telt Allen, West.

« Iris Ilsrsaret Las-gleite, sed- Tetett
ooee Dliaenhaitt weilteaat Vienltagln der
Stadt.

here sit· slattlsardt geht ln feiner
Feneilienwihttnrtg ine ~letgelus« feiner
oollstelndlsttt lenelung entgegen. -

Je« Ilatlenal City haben die Meter»
lkandidaterrflir drei Trusteessestter auf·
gesellt, die nlichftens oalant werden.

Räthfle Watte wird das sahrgeld für
die Tau· lach oder oon caronada nur
now s cents betragen.

Die trustees oon Dceanfide haden
einen sesirl gefehlith festgestellt, in wel-
chene leine Qolzhäufer tnehr erdaut wer-
den dürfen.

sehe, wenn lie losgelassen - nätnlieh
die 25 Abgesandten des Eaunlyslllssessoes
Moteltoth welche nuntnehr die Steuer«
lthraude anlegen wollen!

here csear Lehner hat Si) Icler Land
flldlich vorn Tea Jttana Fluß oon Frau
Stnith getauft und wird dasselde tnitBah-
nen und Matt dedauen.

Its« Dulgura werden grosartige Wald·
funde gemeldet. see den interessierten
sandeigenttlntern gehört auch der Dirne
Lew Fields

Die L: Jolla Sahn wird einen neuen
sahnhof atn Fuße der D. Straße erhal-
ten, indetn fie die Gedtlude der Web
caaft Lumder Co. dort angelauft hat.

Der GafolinsWaggon flir L« Iliefa
undLetnonGrooe wird diefer Tage hier er-
wartet, da Priisident Badeock ihn verlier«
lieh oon Denaha halt.

Der Regen, der atrt Dienflag einlehth
betrug dir jest aut Cunteteaca Datnen
LOZ Zoll, in Romena 11, Ilpine .7ö,
Dceasfide as, El Cajett as.

Mit einent Federn-ffer fuchte fich Rad.
L« Fehler, bis, U. Straße die Kehle
durchtulchneidey wurde aber rechtgeitig
in Gewahrlaen genommen und wird bald
genefen.

Die Mitglieder der Kinder-Reform«
Gelrlllchaft wollen out feeiwslligen
sasttnltengen ein Deine errithten, wenn
ihnen die counsylteperoiforen einen Bau·
olag deitn Fauna; holt-ital ttderlaffem

Der ssrgernteiftee hat fich bereit er-
klärt, fllr die Verhaftteng d-I Feuer«
Ollarnt-Dallunlen, der die Bürger narrt,
100 Dollaes alt; Belohnung hertugeden,
wenn der Staatrat eine gleithe Suennte
ansieht.

Große creignssse werfen ihre Schatten
daraus. Fiir die Atlantifthe Flotte, die
deneniithli in Ntagdalena Bat) eintreffen
wird, haden Ihrs. Darin, die Irtnaur
Packing Co. und die Dante-Dorne! Co.
Jleifchwarrn itn Werte oon Wiss! ge-
liefert.

Jehs I. Seifery John U. Ilohes und
T. I. Msaben sie »S- D. Stghts
Seeing OF« gegründet. Das Lilien·
ianital ifi iso,ooo. Das Haupsqaactier
der Gelellfehafh welthe OlulosTallyhos in
Diensi fiellen wird, ift gegenüber der
Gerntania-Valle.

Der delannte Profoertar Bad Jahnfton
oan Death Valley tft hier angekommen.
Da er 6 Frei; 2 Zoll mißt und 200
Pfund fehwer ist, lo bedarf er keiner Vor«
ftellang Er hat einen Teil feines Gel-
des (556,000) ien Wtllhaite Tretet hier
angelegt.

Die flädtifchen Beamten, welche ge«
zwangen find, ihre Guthaden gegen die
Stadt (toarrants) get dideontiereth weil
esan Verein fehlt, werden oorausfiehv
lieh fortan llir den Ausfall entlchadtgt
werden. Der Stadtrat defthdftigt ftch
deeeits ntit dein Problem.

Der gtoeititlngfle Soeoffe derFamilie
Ulfred Steinen-un wurde lehte Walde iee
der Naht der Wohnung oon eine-e stets·
tetodil niedergerannt und bedeutend an
der htlfte oerleht. Der gewlffenlaleMid-
rer des lutarnadild wurde oan eine-e
lugenzetegen gezwungen, das dewtestlale
Kind heitnrudringem drllckte lieh dann
»aber lthleunlslt tntd eatlattt verleitet.

Turuersllkastenfesi
sen« uli based-festem Cis-II

set-but.

«-.'« , s TO. und VIII«II«en» its· outside« ins-ne«
l teilnehmen-ihrer unter viel

s Stelle«angeltindisiesfdbdkiislUVIII·
ist«-Liede am lestes Dis-Uns W« is·
Meinst-nd spann, de! von lasse· i«
der srinnernna der Ittsikgstt iartlebee
wird. Mehe «« 175 lersakien nahmen;
msetieet an de- lumnenlchecs teil«
wissend die sah( III« Besuch-r sieh

Personen III« deren Heiterkeit
esse unbegrenzte Der.

«

Ins der Hishi-e sHII PIZMI III«
sckecte und esse-III! ismilchs Ist-
steltnqen statt. die .Iolacht-Flatilla,
Ie- den Tat-ern s. Mk VIII«
seen-Mike, do:ei« ches Schasspiel
und besriediqte slle dsksttlßsm ICI U!
»aus Eoanks der sithstens est-met
wiss, einfach »ja-I is III« sein wird. Dis
Shisse ntachten eine richtig( Rundreise
lllber die saeltdedeutesden Bretter, und
Anerkennung; und Lob positiv» nichi 111-ist
idem Erfinder derFluten-Idee, sondern
auch dein teehnischen Isssiibsen de! M«
unniöglich Scheinende Ibslrch via-di.

Unmittelbar- aus die Flotte salgte der
Welthunnnler daalisau Gieland mit ei-
nem neu eefundenen Flug-Apparat, im
Vergleich zu welche« die vieldesungenen
lenlbaren Lusischisse lindisches Spielzeug
sind. Turner Gieland hat sie) mit jenem
Ull selbst libertrassetr. Sehr hiibsch
snachte sich bei benqalischek Beleuchlunq
das lebende Bild »Minder«« im Höh·
mennsaldch an ivelches eine Anzahl Tur-
ner teil-sahns. Die Leids-se waren äußerst
rairiungsooil

Die ebenfallsmit großem Ridau var-
hrrangeliindigten VII-Kinder, bei denen
»Man sich tollachen« sollte, blieben selt-
hsamer Weise ganz aus. Sie waren jeden·
falls tatgedoren und deshalb am Geschei-inen verhindert· Ins das ~rauihlase«iPuloer dei der Eebssstngeiananade ent-ienickelte einen program-widrigen Rand,
der nach Cadcillas ges. Aber sonst haben
Hans, Wueit und wie die Koniiteglieder
alle hießen the Vteiprechen im Einzelnen
und ist Allgemeinen atss Beste gehalten.
Die Massen waren in der Mehrzahl to«
misch ; die Charakter-essen, die in der
Minderheit waren, seisneten sich durch
Originalität aus. Preise gab es nicht«!und niemand verlangte auch einen, da
Allen darum tu thun Dur, ein hldschee
Oesatetlsi ld zu besirien und dasu
nach besten« Können freie-trauen. I.

Beine Kerne-nat, dessen Regierung am«
AicheriMittcsoch tu Ende ging, refignierte
nur zaudernd Denn nicht allein amüiiees
ten sieh die Mahlen bis in Zden sicher«
MttttvochsMorgen hinein, sondern seldsi
asn Nachmittag ist: man gersisse denen,
die da hätten in Sack und IN( einher-«
gehen fallen, äußerst vers-list im Nase-»
Hier, im seidenen Lbwen und andeeenJ
der Jtshlichleit gewidmeten Lokalensp
Voch darüber den berühmten Sch-nasnm!

san Oh» Its-namens .

Im Dienst-g aiichflkt VIII, den 10.
März, findet die jährliche Berfocnsstlunq
des Sau Diese fskcuenoereirts statt, in
welche· die Beamten fllr das laufende
Jahr zu wählen sind. Ein zahlreich« Er·
Icheinea de· Mitglieder ist dringend er-
roiiaichh

ssjj

Frau! Weils-d.
Des-te Nishi-Iris« öffnet di« handelt«

larnster ihre lusftellunsstlssr im Etli-
Gebäude.

, Die Psrkbebdkde hat ls Use: Land·am GSIIM Dis Mk Stich-It, Tenniss
aad Vcsletsszalllpiel bestimmt.
II Februar starben its der Stadt s?

Besinne-f darunter 28 Lotteisen oder
Nin-Inldmmttnge. Geboten wurde« st-

Uufekl wette Leferin Iris sen. P.
Messe) von Oceaalide asr mehrere Wo.
ichtver trink, Ist 111-»O jthtc- der Weis.
fee-ins.

Der cefundkzeiteinsvittor bestehen, das
die Qualität der verlaufen stilch allge-
mein iehi viel btsser ist, 111 srchey wes
vorn fsaitüreit Standpunkt rrfteulich ist.

Gehen! haben die Ver-eher ihre Ir-
beiten stlr die Sau Diese Inkons- Eisen«
dadtt ins Jntverialthah und syst ltei Des
Todes« springt, begonnen. Ihre Thü-
tiskeit ist auf vier Mauer dem-Heu.
Oleiihtritiq wird die Streite Thule Bitte«
Tit« Jusnc versiegen.

Jm heilen Alter von It) Jahren Qui»
aus Freitag lehter Bose dir cettiu snsj

sferes deutsch« Mttdlltserd Dank:Hehle-nun. Ins-r des« state« betreten!ein kleine« Tschterlein des I« frühe! Ver-
strs des glich« IMM- i

Er war der Ist-tu.
sang· ed· ttlee die Frage de· erstes«

MNMI Lebensmittel und Itediginen is
n« ssskkstikheq pkesse agitiert wurde, ehe
diksttittterkictnkeit des Pudlikunes ask
die oerderblihen Wirkungen nonEIN(
ginrn«, welche liineeaiiey Its« 111 VI«
Gesundheit fehsdlise MlNl-
Sgelentt worden wer, hatte Jornis Ilpeno
ksauter den sog file· sithere nnd nee-
nttnftige ledtginifrhe sebandlung ge«
dehnt. O« ifi unnötig, danaO tss Ists«-

ob dieses alte seitdewahrte Kräuter-Veil-
neittel unter dent nationalen sei-d kck
nnnersalfchte Lebensmittel und Drogreen
»gae’antiert ist. se verfolgte dafselde sit!-
lange ehe san an dieses Oasen dachte.

ssnis Ilpenkesntee is aus reinen,
Gesundheit dringenden snrgeln und
Arbeitern hergeselly und enthält mer
solche seftandteilz welche dene Saite-n
gut thun. Seit tlder einene Jahrhundert
tft er kein Ckperinrent stehe. cr iß Ost!
fo lange Zeit eine Bohtthat fiir die sei«
denden gewesen, das niernand fieh auf das
Gegenteil befinnen kbnnte. c· hat die
offene Anerkennung non Männern nnd
Frauen in allen Lebensftellungem Die
Oeistlichteih Presse und andere serater
des Gemeinwohls haben fein Lob in nicht
su oerkennender Weise verkündet.
»Die seseree Edelsinn meine«
in Boonoilly Mo» fagt editoriell in ihrer
Ausgabe fttr Mai:

»Im Allgemeinen betraehten wir die
nreisten sogenannten »Patent-Medisinen«
als die gerneinsie Betrllgerei. Deshalb
weisen wir beständig Aufträge file Angel«
gen gerettet. siir kennen aber wenigstens
eine eigenartige Ilkedigin, welche wir rnit
gute-n Gewissen empfehlen können. ir
meinen hieeneit das blutreinigende Mitte!
oon Dr. Peter Fahrney it Sand Co« aus
6hieago, 11. Wir haben dasselbe in un«
ferer eigenen Farnilie nrit guteneErfolge
braust, und es ifs seit langen Jahren die
bevorzugt· Medizin einer großen Ingahlunserer Leier«

Itn pries date seh. Meiner,
nrelchee Jahre lang ien Diiffronsfelde inr
ltidlithen Ifrika gearbeitet hat:

St. Lunis, Mo, den 17. Jan. 1906.
Dr. Peter Fahrnry ed Sons Co»

Eises-ev, II«
Werte Herren: Miit nitht ntehr als

.recht, das ich Jhren slpenkräuter bei ie-
der sich bietenden Gelegenheit empfehle
und feinen Wer! lobe, was ich neit gute-n
Gewissen thun kann, da ith ihn an rneiner
eigenen Person geprilft habe.Vor ungefähr zwölf Jahren war ieh
lehr krank, an Vrighs Krankheit in Ore-
nifcher Forns leidend, die die Aergte dureh
ihre Diagnpsis feftgeftellt hatten. Bot!
aklen Mediginery welehe ich damals ge«
brauchte, war der Iloenktäuter die ein-
zige, welche rnir gut that« Rächst Gott
schreib· Seh meine Heilung Jhrenr Alpen«
lriiuter zu. Als ich oor oirr Jahren Silb-
Ifrtka verliess, wurde ich oon einein Irgt
unterfuchh roelcher erklilrte, dass auch nicht
seine Spur des Leidens guritckgrdliedert

»»fei. Dasselbe Zeugnis hat auch ein Itzthier in St. Louis abgelegt.
Aufrichtig Ihr,

Wen) E. P. Nie-are,
2204 Warren Str.

Die vernünftige, sicher· und natllrliche
lßkdandlung oon Krankheiten durch Oe·Ifundheit bringendr Winseln und Kräuterlappelliert an alle denkendrn Menschen.
Deshalb hat Fornis slpenkriiuter fieh die
ttberrafehende Beliedtheit erworben. Die
Ittchfrage nach diefern einsachen alten
staunt-Heilmittel ift heute grösser als zu
irgend einer Zeit feines Bestehens. Kei-
ner ist so krank, und nientand ist fo ge-dfunh dern Ilpenkzauter niiht gut thun

»its-rate. Sie kann nich: wie andere Die·
; dszinen in Ilpotheken gekauft werden, fon-

"dern wird den Leuten direkt durch Lokal-lilgenten gngeftelln ernannt osn den Ti-
gentttneerm Dr. Peter Jahrneh s: Sonssco , ThEcago, Jll-

(cingesandt.)
Inn Bittens, den M. Fedruar fand

die Iris-II« Leder-MEDIUM sechs«use us· spinne- n·esse-nie k- he.
Issries satt. Itechdesn der Henderdsri
der Oersaniajlder die Entwickelung der’
eerfdifeane leise-te feinen seritdt
grinsest hatte, forderte der Dderdsr dea
sotteldse auf, einige Sorte an diesret
zu rissen« Verielde fide-drehte denn dieann- md-ein« seu- reizen-N
eordia is« den Ilrsiich gestiftetea stach!
eelea Leier. Hieran reist-see die Ver·
iefung des nachfolgenden Cedihtea tnit
der Uederreissng eines Deriugd in einer
Iladstefche an. Das dieses tin-order-geiedese leise-it einen furchtbaren site·
dessen! die Geister derslren gesehe-
datte, lenkt· Ita- an den inrcktdaeesr
Ists-einen und nah starke ieqenden
Ehe-erstiegen reden-es. Its seh-e an,
»daß dieser Hering den ssrea der Isr-
jmenie noh lange its-er is Magen lie-

gen wird.
Diessareu der site-edle
Oe« stre- dee German.

Wien sater dadt Jhrnnd gesandt, s
; Jdr Bären der See-sank.
»Da dieleo Viel) uns unbekannt,
Uns Bären der coneordityi

Da fuchten wir Belehrung.

Ein luafchus wurde flugs ernannt,
Zu durchstddernsschriink mit Hiicherm
Derselbe suchte, und er fand
Die Natur-geschieht« oon Biechern

Und dat sie durchgeleiesh

stach Dorn-in, Hasel, sogt
Und Feuerdach
Folgt auf 'nen Issenxstetg

Einsikatersnackk
Soioeitssoarsalles richtig.

Die Folge der Entioickelung
War dient-it nicht erledigt.
Htoch dringen in Erinnerung,
Was laeitus gepredigt

Und außerdem geschrieben.

Er lesried mit viel Illotria
Die iahaliischtveren Worte
Jnseines! such «Oernlania«
ImRhein, ain rechten Orte,

Die folgende Oefchichth
Alidiero an des Ibeine
Trinltaion ganz dorenntåsicn
Es liegen im Sonnenlcheintz
Stets durstig und geistig,

Germaniens Bärenhäuter.
Und wenn am andern Morgen
Der Later stellt' stch ein,
Dann grisi tnan ohne sorgen
Jan! deringitopf hinein

lind trent dann ruhig weiter.

hieraus ergiedtiftch fort-unklar,
Rad taeituk stinkt-mag.
lufeinenKater luaderdar
Folgt stets ein innrer Vereins,

Und dann litd fortgeht-unsere.

Wir senden cuch nun diese« sieh,
Jdr lieden Engelchor,
Mögt Jlpkan: andern sorgen nie
Art! luterild 111-Treu«

Aus niemals
«!

..·. —-

Mrumhütet-Ists( szecie Lehr',x öd· Osten der Cervia-is,
« Ren scxirtftiekn wir nimmermehr,I on· vom«»san«-via, (

luch niemals eearn Affen·

Sau got-g· Assyrer-einst.
«« TO.

ste- s
Mit-·.«-«-·«-«-"s«.«-COIIIIIIIOIIIII · « ishr-traust
Ists-ist«»- «-«,»-.««-.-

scabrosus-ihm.
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zikrx sc. TUTTI
.« Optiker Ins Jus-seist.

«

Pfui, Odem-unten, Ju-
;» Dei» Optische Waaren

« , J Apis-sites- Ins-saht.
» · l M In

«? , swxaheuskspirtvf N.

III-Ins von Gläsern.
Rades-thust de! Hasen M frei.

f«Kluft· Ort« Sen Dieses.

si- liee Diese.
Sessel, nasses-hu .. . . sub-wo
jede-Qui I. leelee...sleo-000

Fa— zzxixgssns szgsgkvx .. . se« en .

.J. lchee It»s« Heer.
statuten: D. sit-»Man, J. E.

geistig, s. s. essen, Simon Les-i.
. . leise-»id-

liseeleeissvepemssaflen un five-festen
scheust-site un vermeiden.

schonen-site Fünf« und l) Straße.

tiefste-sites Kannst. .. liothooo
Rede-ists u. Innre. ..Itoo,ooo

I Itansee ... . . Präsident
It. . Ist-Indus, sipesPtäiydentI» . 5k05ee5...........5a Ikee

N. tatst-as» . .Dülisisassitek
Ob in: Habt« Ort-user, Elias. I.Gast,

111-Haken, Dr. F. It. Hund«-in,

sksetheits sdeposit - läsien ji« ver-eitlen.
ladetne feueksicheke Beweise, geschüyt
des ein elekteifchei Rasender-War-
lunsoflsnnl-syfkent.

M of costs-ne s« Trug! so.
Clsseiasltes seyen! ...Isoc-000
1e1et1011................100000

staunen«

Wiss lanqendeim .... . · . . . Ikslident«? 111-AK «· « BTTIJEJKTTIIX. s. sinke» jk.«. .«. . , . . . ji«-ask»
s. s. te ... . . ...llskftent-lafsiket

11. c. samt, De. Edwakd Grave-
s. I. Linse-use, Eli-is. T. Hindy
lecolce Klaus-er, Rat. I. Tuns.
set« sanft« aaa s. Steine.

M( lllclill ZMNSS BUT!
C« s. dI« sit» N I« Dies.Ists-Uns Ideal» . CL..1.11.5....11U.UC

san-eines satt-aliudmit-Mut Ort-»Im
set-«- ssd VII-engen:

scL: III« «: : « vinjkäscikk
O. Ists-der. . . . samt»

I. I. Jesus« see. pas-ans, sann Its-ten· I.

spIYMC «· «««-·-«asim-n Zins-e
stumpfe-sites se di» II

VIII:Ernst« -«.-:k««"««- Im«

He« de Isme- asga e der Ou- Ist-ins.Issszss sind( II( Ue s sit: sfles sie II«
111-thue se« Nachts«

« Blochman BankingCo.
685 ssufee Gusse

I
»
ILOOUILI 111-Ist.

I» A. ZLOCIIIANI Essai-It

seeetchm ein allgemein« Danks-ON!
seuftten jedenset-aus leedenankensats
ses nnd Vakleden genaht. Kaufen and

Mk;- äet"unal-, stets« und Spanis-

WLJLIFJZIIPCJEI«· M—-

NAULIANNS
saspfsFäkdetei und Ehemllchk

ReiaignngS-Anftnlt,
fes-Indes Lan-Jahre UND.

Damen« und Zeiten-Kleider, standen,

staiedlstikudaadl use, Mantel sc. gereinigt
I .sueideekveklsiälte In Verbindung W:
alle· set Repaeatukem Illee se« Iccotdsan
Itatitgis ausgescdeh Zufriedenstellansla-
uu .s« te. Its sesse sinke.
Aleph-Ins: Nah! Das; Don-«; VII.

M lillsll slllit Wlllils
S. CARL, Eises-ils.

Frist-I alle Sekten Sohn· nnd Mineral-
lae, lin et Ile chanwa ne cidec und

deein Haken, Åariapcäi.lka nnd Jkon
liehsaieez ebenso jede erkenn, Ja«
lalae sinke, Ekftkacu nnd fessembnss
Isessesr. as Oe chdfddestht Nafchineslen
der neuesten Erfindung sue Verhalten« alle:

Itllate und verkauft Ia sen dlllishen stel-Er.a Htägäetßabsitate wjrd nur Insbeste
a e· . »

450 seien· fremde,

set. sein 1408 san Diese, Tal·

vhvts « Ast-tatest»
leise-bekam:socindeliwiret

Innfse seminis-Wiss— «
Haus«-m: Insetzest-Wiss«- Ists-IM-
ks sc) - site« des freie,

pay» s.a. e. sum.
setefsea 111- Ut - ca« hist·-

I»I, sphsles s. I. cennel

lOIIUSOR G CONNELL

seiieaielattetu clndalimitet
Zufrieden-man« Hart-wem. ’

Ist 's« I. I) sie. sei. Ists 111

W. 11. O. Ecke-r,
Dentscher Apis-tat.

1824 l« sit-ist
Zimmer-It, Jngle steil. san Diese.

Vnitptquattiet für
Ren-s Sankt-traut

Zinpottittc u. einlieimifche Meine-its?- See·
sehst-Muts, Klloblqu·h-Wuksi, Schiukeiy
. Ille Zonen Mit.

Ase Arten frisches Fleifchxs TCIUII »Ich· lUOI s
Butter, Eier, frisches Gemäß, Faust, IIdee, Mssseq seit-due« m. ;

Leibe set-Ideal. 1425—27 E Str. «

kiutzclbcrg s: stcinmetz
RBAL DSTATI

IN: heben gute« Grund-Wams kalt-Ir-
diq zu verkaufen-Mitten werde« bit-Oans lollektierh

Feuekversichekusiq ln den größten englifchen
und qsaekikauilchen Øelcllschafteiu

70 siehst« cis-Ist« 111Diosp-

A. B. DODsON, Jdffeuttichec Rom;
seien-It ebenfalls clli lesckästr in de: :

per. Staate« Land-Visite«
111-Ost« satt-Ins,

last-»so- ssi «« s sum, Is- page.

Oestiüe site« unt Vereine.
III«I«seist-SOLO.AGREE«M«- .

D« I d«
«»«- - As.
EIN-ei —

stund« sie;c, due-P«sie«sum« speist.

IFOIIIIIIIsts-Wide- etsssssEMAY-se I.a) Jst-Er«GEIST «· II« 111-Ost«
Jenseit-EIN « ,

ssly It·s. Sud cI
u«

zzs,s.«tzzxzs.s..s.-s.,ssgYtsæ.wIOIIC«’OIIHI-
Hinz. sssiisstsxeknsnecsps 111 u

lm( sshtnxisss I.Vzssteåsizsiuåq a- 4Ue ins. . -
sich-Hm- WFTV«? u«- e- 12 a« dass«Felix-so u« me; Fischen·

SIIUIII«I:.Z-.:-««7JIEL·.ET.IL:7J·YE:-«FJ:TEIIZJF·"
»BETTLER-hYs2"s.P-Z"»Z.T2zä"-kk«I?.·:.·:IZF-TZZE.««FIH«I3«7«Z««-"·«E«·Mnotice» 7 Inn lua

. «« «« «.««

seiest stand, Ist-III«-
ssis Dies· speise-«· g .

I..::-.:«-t«".t-«-7..«::«k::«.««; «:-PM-CUIIIUHilf, O(- s. mtdö u« d«

Ists-stund;- drsss eq-- s tm. -s« set, lesV-m«-Ftss Mit« Im. Umriss-seh.

IDE?TIELFTFLISLSFUIZIIIOEUIID
Des-is«- sv.-t-is. sentence-Zeiss, se»-! esse«
;leise-wiss« de! eds.s 7..ks««.s.s·.z"kssågs"’«.z.»,·sss-s"zs«.zsk.s. InnIII· Ost-I,

l sksvvfevsttfe essen. I seien.

»Gef- Oesmos Ins-use-- sei-·. sen«

YHZMI· MtsfWzsy
setze-Mk;-kJes umso« if«Haus.·«

ede- Ikatss ka- 7 its-T ehe-Es« R»
im- smiis»Hier ine- sstfss ji«-ists se-

cessascdnaq seien Donat-Its Ist-i.s s t J Ue«- I. Ist-11.Iwexskxskfåszsxxtxxssszwmckåxkcvkxszxzszssssss ««

« Im«- sm ges« sah-us.
Its-IInn«In) , Its-111.

Morckcketcvclperxlokd
New York und Busen.

Inst-III»Isuessasslet jede«VIII-s
»szsu.kslsås.ltshs. steigt«

« e· n« um,
--stdsptsss IUIIII«,

»sslfee sitt-IId« Iris-«.
seien-um hindre-Neste

««
Es; "·«««'.;Z-2"".«.L';.'."-«:«3.’:7..-- IMIMI -

»Ist-I seien-U sllsels«
»Hei-n site! 111-Ists«

»Ur-Insanft-I«- »ILIIUIQI. III«
»steigt-ist«, »skk-«I«,

leselsuslse Hishi-Un jede« sum-Its
»Ob«-«« »Ist-«- »Bist-«

lutelssikiststt
lestlsn Idsusdsspses jedesICIIII

»Ist-Ists sum-«, »ss-s« skgkkp
«fcssskefss sein«. »Ist-es«

spat-tin« senkten-s u- ms« is« soweit«
omscss s ca» I sie-ins. tut.

ROBERT CAPILLL
250 Powoll stets-o, ssa f day,

llc c : ktac

-l. lIAIRS. san Diese, C«l

HANs MllllklillT,
927 Fünf« Straße

Herrenz Knaben-
und Kinder·

Garderobety
Ausstattungsi

Gegenstände
und Hüte.

Groß·Auswahl. Billiue Preise.
s

s—- Dee s—-

Gtoßte Wassertrog
in der Stadt steht vor

- I
, Wut. seitens

fee! M: Sespaaae zi- tosssetiu
4 J« des« scheue· in m know«
·( »Sei-I Dcego Brei« at( Zapb nebst

des( besten nnd auseeleseanes sehe«
undLinnean-a, tvelche den Fuhrleute«
und dem Publikum fkeundlichst iet-
abkeicht werden.

H sen freie: Jiudis stets anpaid.

heiße Frankfurt·-
Rachtnittags von ( bis 7 Use.

Ecke 14te und I( sie.

l C s n Di e s o. l
.

Süd - THE-kais« Dmtfche ZIUIIII
Am) m .

».


