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here Dr. J G. Bei! reiste gestern auf
Besuch nach Los Angelec

Herr John R— Seifert urrd Frau sind
atrr Dienstag Morgen iraeh Jrnperial ad·
gefahren; in den ersten Tagen der nttchs
ften Weihe werden sie zurtick erwartet.

Herr Abram Mauer ist an Montag
mit feiner Familie narh Lalesrde gereist,
irvo er seine drei Wochen Ferien auf der
iFarnr bei feinen Srhiviegereltern verbrin-
igen will.

Der seit Jalyen geplante sndau an
das Kinderhetrn an is. Straße ift nun in
Arrgriff genommen. Die Kosten weiden
sieh auf 83000 belaufen, wovon noch ca.
8400 fehlen.

Derr Peter Beet» von der ~Eintraeht«
hat zu feiner Erholung eine Tour in die
Berge eingetreten. Er rvtrd die Zeltftadt
bei Roman-r und später Stoneivall und
Julian besuchen·

Die während der letzten drei Jahre hier
stationirt gervefene Zu. Kompagnie deri
Lüften - Urtillerie ilt anr Montag per
Bahn nach Fort Laivton irrr Staat Wald«
ington adgefahrem ·

Die Herren E. Thelen von Nntioiial
City, Eonrrrd Thelrn von Nebraska und

Gustav Thelen oon Derrtfchland bifuchen
giriainnien die Ausstellrrng in St· Somit,
nachdem fre lange Jahre hindurch sich
tricht gesehen.

Frau Juliis Zotler ist heut· riirih Lrs
Angeles adaercrft, non irre sie in Verler-
tsrng ihrer Echrvscfrcr riet-it Echrranir
nach der tliseltarroirellurrir rn Er Tours
geht— Später ioird sie iliirii Lisrwandrrn
im Pittsduii einen Xttrfrrch rrlsitirrtirn
i

i Te: Untrilrnlturrqaabriid der San
sDiega Lage Nu. U, Idcn der ihres«irnanirifdhng adgehalreii ain lehren Dor-
znerstag nach der Generalversammlung,
irvarrecht gut befurht Auch veischiedene
jMitglieder der Loge vorn Lande rvareni
anwesend. ii Jhren is. hochreirstrrn feierten nni
·Saritftaq Abend lester Liirche Or» Iris-i«
Sie! und Frau, und daniit verbunden

· wurde die Einweihungihres neuen Heiirro
’an W. Straße. lliber Dis. Erirsachieireinraren ruuegem und das; es äußerst tust-g
herging, brauchr wohl nicht befrniisis er-
Ivivirhnt zu werden.

s Zu der Lsfte von Erhält-irr, rvelche tie
sftsrdtifrhen Elenraritar i Schulenatsfolirirt
haben und berechtigt sind ririn Eintritt in
idie Vochfchrrlq siridrn ioir die folgenden
Weutfchen Nriiiirir : tilertrude UrnbdiriftorL
heim) Cur-irr, Eifie Echitteieiz Ntarie
Schmuck, Jda Williz Heiniina Kosten«
find. Krrlarid

Herr Williarn Firihner von Latr-fide,
ipelchcr vor einigen Monaten angellapt
wurde, auf Negieiiiriaolrrirh und rrvar
auf der Coiutan Strand! tileferisatiom
Holr geichlageri in haben, ist letzte flijoche
irr Los Arigeies non den tfiefohivorerien
drs Verernrgten Staat-Irr tilerichto frir
riirlrt schuldig brfurrderr worden. Tre
als Dauvtrruge isorgrludene Person war
nicht erlchienen und ivuide tpater in be-
trurrlerieni Zirftirnde int Stadtgcfängrriß
aufgefunden.

Wie den hiesrgeii taglrchcri Zeitiriigen
von Escorrdrdo geichrirbiii wird, lrrirreii
aiu Donnerstag lester Woche, gegen Mit.
teurer-til, ein Mann Namens Riedrr und,
irr-ei Mixicarier in betcuutiiieni Zrrstinde »
nach Grorg Kayerrdrrgkis Arkolinuirg in
der Nähe rsorr Eeeonisidrn Ja einein
Wortrvechfel schlug kitcider rnir einer
Flaiche fluheriderger iibrr den flink, lo
das; dieser zirfairiiiiendinrty Der liirrrrfbalds
noollte dann Fsrrru flayerrderger arrgriifisris
»aber diese griff errtfchlrsisen nrrch einein«
ittcuolprrund jsrgte oal faudere Klietslirtr
iindie Flucht. Nord-se wurde nur folgern,iden Tag· uerhaftet und eingesteckt. .

J«der Turnlmllr.

Die am lehten Sonntag Abend von
der Thusnelda Lage No. a, Orden der
hermannssöhne Schwestern, irr der Turn-
herlle veranstoltete Abendirnterhalrung
rvar in jeder.cjeziehung ein Erfolg. Der
Besnch rvar ein« so zahlreichen rvie matt
ihn nur zwei Wochen nach eitrer größeren
Begebenheit tvie das Trirnsest wohl lauin
erwartet hatte. Aber deutsrhe Bühnen-
Qlrrssilhruirgen haben unter den Deutschen
von Sau Diego und Umgegend nie ver-
sehlt zu ziehen, nnd arieh diesmal wurde
das Publikum nicht in seinen Erwartun-
»gcn enttituschb ·

s Das Programm wurde eingeleitet durch
Feine Ouoerture des Vieh-stets, woraus
ein hübsches SovrarriSolo non Fräulein
icsi Rioebiud solgte. Die junge Dame
uerfligt über «eine s·hiSne, volle Stininiei
nnd erritete reichrn Beifall, so das; sie noehs
ein zweites Solo geben ais-site. Wirs
wünschten nur, sie hätte fich statt derienglischen der deutschen Sprache bedient-sDann solgte Herr Tiiirser mit eins-ni-
Couplet »Am Uglei See«, das ebenfalls
in gesälliger Llleise vorgetragen wurde
send das Publikum beivog, naeh einem
zweiten Stilck zu verlangen.

hieraus solgte dann die harrptriummer
m Arm-re, is« Lunis-irr »Die ichs-sei
MiillerinN Frau Harro Pctersen und·
Herr Georg Eoiiradhriiis spielten mit gro-
ßem Geschick die iiini Theil recht schwie-
rigen Hauptiollcii als Drnise, die schöne«
und hrrrailiislustirre Miilleriir und ihr iin«.
gleichen Alter stehende: Nisse Jena, der«
die Lrebesberveiie sririrr Trrnte nicht ver-
stand, eben iueil ei seine Tante war-H
Aber auch Herr J« Srlderharn uird Frau-
E. Strahlinann machten srch sehr gut in
iären Tliillsn als Baron und Baronins
Särnnrttiihe Tliisrvirlknde waren bestrebt,
ihre Rollen nrst autriii Eiirlt airezusiihs
reii, und daß ihnendies irr-n areszeti Theil
gelr n ..n, das beroies der allgemeine Bei«
srllgsirirriy der ihnen runi Schlusi zutheil
wurde. Herrn Hans Petrrien gebührt;
Anerkiiiiung sur seine llirrsichy mit der·
er die Vorarrsrge aus der Buhne leitete,
.t"o das; all o ihrs-vie. i

Znin Echlriß solgte ein gxirririhlicheb
Tairrlrarrrcheiy das die sio lsche Gelt-ils:
schrft noch iiichrere Stunden deisarnrtierisHielt.

——· —-—·
«i Her: M. Jaeobo von Julian nierr with-i

»und der Woche in Geschäften irr Sans
Turm.

Die Arbeiten an denr Sristein derj
Von» Telephon Co. haben begonnen. Eil
find bis dahin gegen 70 Mann daran be« I
schslixigh s

—·«j-—-j- i

« Ist: Fiinislie J. Nnuniann, A Diesen-i
srsld und Zehn Reis find iirr Laufe· der«
Weche snr lnnaere Zeit nach der Zellsterts
riiis Coroirrrdo iibergesiedrlh »

s« i
Herr Dr. O. Fllietsch tritt hiute ins

Ilkalevinnr iesriisr Familie eine liirrgeres
c:l,.sl·.i«r;):«rie nie Gebirge an. Er ge· ;
drrlt IF. » fis-is:- Mxiiats rvieder in Erins
Tirgo e«.i--.»riri-t"f-ii. l

———... .I
Frau Frau! X. Slikinter rvurde anijl

Earnstag Llliriid liytcr Illkoche gelegeiitii
lieh ihres Grltirrtstaaea durch eine gro-
siere Aniahl ihrer Belnnriterr angeirehriiY
überraichh

Ein in dir Stadtratosisiiiiizr onr Man-»
Un Abend gestellt« Antrag, Finsternis«
schliige entgegen in nehmen snr Instit» .
liriiiig ein-s Seeronssek - knghrentkzsikmeg
wurde von den Alderrrieii niedergestiiniiih

Tit ftsliirli der «J.llrrriilietrraiie, wie!
ein liernarragiridcr Pirdiririer die Servi-
vhelnsKrairlheit irr-tritt, wird durch das»
bewahrte Krrrrrteriiiisiel Fern« dllrikiiH
lriiutrr Liliitlsrlrsbriz gihols-ii- Diese!
tlrairlherh besonders in der gc«,rrnir-r·irtigeii».
Geiieratiori rsorltrrrsrderrd, macht betend
ders iiri srrirtin Frrrihjrhy rverin die Stille)fordert, slch lnndrg. Tor Vliitbelisber
Islltlt das irnillindc Wirt, tirdtet die Gift·
sein«, iriacht ncrirs rothes Blut und stiirlt"
das ganze Srssteriu s-—:— so- -—-- l

Im! Dieqo Fsrancsivcrcitk

i Der San Diego Frauenverein hielt ain
sDienstag Nachmittag seine letzte regelmä-
sstige Versammlung vor den Soniinerses
«rien ab. Die nilchste Versammlung fin-
det arn iiveiten Dienstag im September
statt. Ferner wurde bclcblossem ani M.Juli einen gemeinsamen Auefltig nach der
Zeltstiidt aus Coronado zu wehen.

Nach Schluß der Versammlung ging es
irt die große Halle, rno sestlich gedeckte
Taseln der Anwesenden harrten. Die
Mitglieder des Vereins hatten dies ar-
rangiert, um den Geburtstag ihrer Prit-
sideiitin, Frau Aug. Sensenbrennev it!
feiern, iiiid die Ibsichh diese zu til-Mu-
schen, gelang in der besten Weise. Na-
hezu alle Mitglieder des Vereins ioareii
anwesend und unterhielten fiel) bei Kassee
und Fluchen mehrere Stunden in der be-
sten Weisr. Vdn mehreren Damen wur-
den lurisx Ansprachen gehalten, di! ssch
aus das Gcburtstaglliiid und den Verein
bezogen.

—-j LOH-j-

Generalversammlung itnd
zsleainteuitslttttitmiitw

Rächst-it Mittivmä Abend findet die
reget-mäßig; Generalversammlung des
Corcoidiii Turnvereins statt, und werden.in derselben die neueriröhlteii Beamten,
ihre Funktionen übernehmen. Ein niögss
liebst iahlreichkr Besuch ist eriniinschtspi
Wie ivir hören, soll nach der Tieisainiris (sungnoch ein kleine: Conimers stattsiiideiH

.- ----000 s

Veii Isiesa Grandeiourde ein Jiidianerl
Ilsimens Jissus Quinn, der beschiildiati
ist, sich an einem iiidianiiihcii xlslädcheni
irrariffcn iii haben, im ctauniygesiingnißs
tu Ean Dirne) abgeliefert. I

—————— i
Dir nor einigen Wien-tun durch eine?

Crsll sson iiiit dem Dniiipsec »Stil« oss
Ealisernia« schroer beschjdizrte Vagaers
~Salt Lile cis-n« ist wieder dienstliihigj
und inird nach San Pedro neben. «

Leute Woche begannen iur unsere liebel
Zebnljiigcrid die langen lonirnerseriems

und wohl ininchkr xljiiiticr bereitet es
ernstliche Sorge, met-n fie daiubee nach«
heult, inie fie iruheend dir iiiielisten Mo«
nite ihre Meinen, unruhcgen Lsuiilgeister
besedastigeii und im Zaum halten lann.
Selbst die Kinder werden solebee langer
Ferien ain Ende wilde.

Znsolae des allassiiieineii Ttlassciiniiis
gels hat dke ftitktische Velörde sür dssenti
liche Arbeiten angeordnet, das; bis iuiri
G. Juli lein Wasser sur Jriigatioii ver:
wendet werden darf. Tiefe Maßregel ist
jedenfalls sibr aiikchtiirtigh denn iriähk
reiid dis 4 J ili ist kiireh das viel-J Feu-
isrrverl die Fcuetszesiihk eine skhe giesse,
unt« ein Tsusserinaiiiisl zu einer sclchssn
Zeit lönnte oxehtiiziiiiszville Folgen mit
steh bringen.

.;- .-- . ——

«« Wer aus Jst lliiischliigeii von Citrus
Wasliiiig Tkoivder die gelbe Citroiie trus-
scdneidet und tnit sl Seins iii Pustiiurlen
an uns einschickh ei!alt ein vrachtnollcs
Bild (Lllumen oder Früchte) srei tuge-
sandL citrus Wasliing Port-it» die:
tetalle andern Vsasebiiiiloer in Preis und
Qualität. sitt-it—- dinip Co» Hi· u» i(

Straße, San Die»

i Eine Frau Yenfon von El Taro,
H wurde Montag Nacht letzter Woche durch
ein Geräusch in ihrer Wohnung ausge-

rveckn Nachdem sie Licht gemachh sah sie
Hnoch, wie cin Eindrecher zum Fenster hin-
7auesprairg. Miit der brennenden Lampe
in einer und einen Ncvolver in der an«
dern Hand eilte sie drin Fttichtling nach,
blieb aber an einen! Teppich hängen, wo«
bei die Lampe zu Boden sitt. Jn ihreri
Aufregung, den Marcidkur zu sangen,
deachtete sie den Liorsall riicht weiter,
sondern rannte in den Garten hinaus und
sandte dem Manndrei Schlisse statt. Als
fie hieraus zurückkehrte, stand das ganzei
Haus in Flammen. Es gelang ihr nur-I
einen Schaukeistuhl zu retten, nnd in die-sen: sand sie der erste Nachbar, der aufs
der Seene erst-Viert, wie sie ruhig der
Zerstörung ihres Oeimes xusah !

Sau Sieg» Marktvcrichn(
Insel« aus seht, Ue.

Weisen, verloo IV. . . . . .......51.40——1.50
Müh, ~ »

1.20—1.30
Gaste, ~

~ «

Hafer, » » » 1.10—1.20
Weizenmehh ver Barke! 5.40-5.50

Nolled Berlin. . . . . . . . . . « . . . .2«2.00—24.00
Riese-»Man ................22.00—24.00

sen.
Weizen, ver Tonne. . . . . . . . . .8lA.(I0—«.-’0.00
Gaste, » » .. .... . . ..

Is.oo-—20.00
Hafer, ~ »

18.00—20.00
Lllfalfcy » »

1.«z.00--17.00
Wilh« Hafer, per Tonne 12.00—1ö.00

states, sitt. sonst.
Ereamerysßuttecy per 1d....».....26-30
Faun-Butter » ~ ... ..

.....20—25
Eier, Wisse, per Dutzend« . . . . . . . .· 22
Honig, nusgelassekh per 11. . . . . . . . .. 4- s

« inWaben..................15-—IS
Deichsel.

Truthühner, per W.
.....

. . . . ....18—20
Sonnen, » ~.............14—1ei
Junge Hühner, ~ » ..............15-—l7
Alls-it, ~ ~....- ........10—20»
Einen, per Dutzend. . . . . . . . . ....54.50-s6

sue-let- suII set-Ue.
NeueKartoffeln, pekloolh,.. 51.50—2 00
zuviel-ein, « ~ ~ .. . 1..«)0—-.-.»0

Bahnen, visit« ver 100 n» :-.80-—4.00
« Wahr; Washington»... U.sö—3.·;o

» SmsllWhite......«. 3315
» Lin15.........

sieh.
Stint-eine, geschlachtehvek 1b....». its-Ist

Kinder, » » »
B—tsc

Siid-Califoruia Deutsche ;E3citnng.

von san Diese.
Kapital, ausbezahlt liiso,ooo
Ueber-Muß u. Spec-site. . . . .570,000

Z. Oriiendilh Präsident.
. F. Garrettfom Pize-Prsfldent.Homer O. Beten, Arie-Präsident.

O. W. Fifhbukiy Uassirer.
Direktoren . J . Erueiidlfy Homer h.

Poe-s, See. sonnt-VI, J. E. Fifhduriy
D . s; Stamme, s. 111. Fffhbiirm
sfcerheftssdepofffi Kassen tin feiierfesten

sank-Gewölbe in« vermuthen.
..·

Nordoststscke Vierte nnd D Straße.

seeshepahlteiKapital. .. 1100,000
Ueber-wies u. Profue....sss,ooo

Ralvh Mranger Präfident
Dr. F. N. Biiriihiiiih Ase-Präsident
W. R. Rosen! Missfrer

Diteltorein Noli-b Orangen U. S. Gram,
is· W. R. Bezirks, Dr. F. N. Born-
liaim A. D. gross.

Mfe Geldiiefchäfte iiiidSfcherheiten wer-«
den fitr iiiifere Kunden und das Piidlikiiins
tin Illqemriiien lieferst. Colleftioiieii iind
Geldfendiingen werden überall bin vroinpt
ausgeführt.

ist-· SJN Dlläuo

Olnhezahltes Kapital . .-1t50,000
Uedskfcstssm ....«..·.....20,000

s e s Ii t e :

Wilh-is Wiiikiriiheiiii ...
« » ...PrfifideiitlR. M. ixoivers . . ... .Ilice-Präfideiit»

Graf-am E. Vadcock .......V·ice-Pråsideiit;C. L. Williakiiss
.. . ... ...Kslssirer»
Diensten· i

Julius Waii,lriill-:iiii.N. M. Univers, Gras!
bin» E. Nat-TM, J. W. Dellinaii und»
C. L. slizilliaiiis.

M( MBGO sAVlNlfs BUT! »- I !
(Spar- undLeid-Band, ;

lniLeatingDies, site H. und Fstrash j
's. I. Zefion Jsrffioeiii 4
Wo. Hin-u« . tureckirasireiii .
ist. : ins-»«- iiqsiikek .
c. is. am» Dankt-in»- .Dies· derrrn »denn iii den stiefirn iind sie-er-

lisigflen Bitissrn d» Zierde. linaue srfolqiiiis de(

Staats-syst« ins-tm diese san! ein AOrrICDeH
IsflidrfiinisllrCeld-Irf-arntffe. ·

. «Blochman Banlcing(-o.
607 scufte Irr-se nahe U . i

A , lILOCIIDIAN Lunis-r.
l« A. Ul..0lIll)lAN, fcsssiror

lserrichtet efn allqeiiieines Biinfgefchäftu
Vevofiien ieden Betrag« iserdenaiigeniinip
inen iind Darleden gern-Of. Kaufen nnd
verkaufen Nation-is, Staats· and Eva-in)-
Sicheriinqem

T« Wechfel eiiif alle Vlöse der Welt. -»cssdfendiiiiqrnfrei ins Haus. -

Teiitfche Lokikii iiiid Lkctkiiir.
-.»· can Dies« Lage No. It. »

crldriii der xdertidiniiiidföfinltsz «q Apzs r» »« es« «»
«. i» i«(sz« -»-« ; i!--«-i--i-.-—»-- «.- r.--»»-«-««if s- .- ice-»: ;.———. txt» «: i xriqssiius

Ks, s» m.- 3«.».- isisssmss iiimis i-:
I - i·.-·»«.:.«-H--- ·«-

«. «« n» i;-
««

«! adiemkkki im 1’ c N: ist.

sit·- :..4 1«k--—k---- -
.-;—.««- «.«--»-—.x-—-- i«i-«.i.-. «

i

tniieiieldnso» Its. C. ccdeii der der« »
inaiiiiefistiiir Isiimrfieriu

».sei-mir. «« s-- «» «:--:.-i «-r si »s- « bitt-I
is« fes. »Du» sissusiei is· i« s:t ii te: tun—-
dntjp «» is» : Zii in· «--««.s-·. l« irri- I;

iwfiskiiksi ·. .-.«.«i is» seit— End -...-.rie«:ieii«lsi:
V. c. Vor» i".’

X: ««
«. T »Oui«-s. I’i Wreiitim

:. »« »- --s-s-- »arm«-i.

ssiiioedia Tarni-ekeln. ;

r» sein««- «--: sxsisssx in· i« 1!-x«--- soc-«
sie( Im: «

ander.- E:i«ifi- i. tin-this« cs— Ediitiisrrr iiifisr Fort-Nr,::..s. tkkisiikisi Dornen-net. (
II«eesisisiii Imm- sko usw«-»» ums-M

Eins« has( u« »: «s-iss-.1- Zisizfe m» zcdcn Ists-im«
tu» i.- d« r ..ss«s·-- «.

T» »in tu. s« -. ii asii iwiikii Dlsiiiii sit-kni-
siiiee »so-i ist«-««- ;

Zi( Nnffi Tut-mit. lP: Glirlmidi Saum-irr.

jiirnfiiiiideiiz »Hei e ist«» Tini-is« user« drei.
i« »» n «» is«- 10 txt« Im» «. ·.

sum« H» ists-wes— «» «» irr-«« Eis-i«
»i.«i:—..----«,.k.-- Dis-«« im» sksizng »» k it. m!

is i s ist«-us« ’

f.isas-issvsirc« i» :.·-x 1»:.»s::i i» f» eJtliNkil
- s» s« i» xsisxcw i.

ein«-«» sit-«(-«-»-ii istpiiksi its-d tssvsrrsiiwtkiiskss
still-U NO« l H.- «-

I?
ssi«i—.r»i-«ts.i«: »Im timiiii ii«x.- iictiqistzid «

entiiii i-.«:i o is« «. U! r. ·

fix-Hi« Its-its. xkvsi E.i-.i(-.i-i ro» si for-n ii.iil
ssriiiiii.i.id. I

fix-c. liiiitliin Luni-hier. I

can Ikfriin Frniiess-!lereln.
Isszikssiziik i-..i.is»-»1.-»«i.--- us» --s-.--:«-- Hi·

isirisirii ki-«('i-ii-"1«i«1iiii::i ; as: Pfui« -:i U: luiiisihau- .i-i ,- EiriN iiisiscknui Idiiiidik «
iukhiiiisiixqpc i. «» ins-sm- ims i -.-:i--.-. ? i —-ii·:i.iiiki .

Ists-m i« i--,»s.—ii»iili.-p. tin-is»- Z a. indes.
Hei-u «! Fen4r;idremirr,straff-draus« i
isxsssu its. ais-in.- sqxidksisisksksii «.
i

Dei-Wie LfrclieiiiieiiiciiifkliafteikEIris-»ti- -o-.-liiiii. jrfsiftiitfd«sltioe. m« ...-»»

is, Siriisksiiis vix-«: Ins. tseiittdteiifi »den,
instit-i« isikricii »in- tiissirii Seit-is« iiii Monat«hornitiisigs los» iliiia I

Jede« ern-n Doiiiiimi iin Islsiiiii sotieedieiifis
In( drrctnii Alchi- j

Jednidriiikii Sonn-» iui Mann! kletirtdfenflt
fn der scloiite Elias-innig. .

in. W. .i sinkt. Ich-nor. m» iiEis-ei.
Irsieknvecetii du- sis its-in. teiiiliatleiseeiyf

Rescfinttfilie Qritaiiisiiliiiiii qini Imiiwmä feden
Monat« tii dir siritir iiii U. Sir imii ivriiiii Ins(Eiiiille Zaum. Illisisidkiitiii

Maiiii lud-m« Bär-sinni- I
III«fes-site« Ilettisdlfien- 111-nie. Eis· von!

MJindl Lin-sie. zudeii siiiiiiiiia i) ltiiis »Mein.

sdnniiigsktiiilh Ist-visit filed Its-mein nie 7 .".ii
disk-m. siiiiikiieikissi sitt-wisse wasch-im.
sit« nddiiniiiiersriniirifiiiialedeii i.iiiil--i.Sonn. )te« Ildriidiissi 7 ils-r: eseiifa iedeii I. iiiid J. Irr»
ist«-time. Jcieiiiiiiisssissiksk IN. Bann, Meissner, fsgn in. sing« I

sinnen-ekeln der Dsiisfitieii kleinre-Mein.
kleine: negkii-i.i(-i«i-- sieifnoiiatsimi am i. Von.
Hist«is:ili:-s:.i.«;«g:i:;:;-««-««- ««

L. heim. It«tdenifii. .Lleufle Istiillbifhsefretttitir.

s
Kannst) sann um» tin-in um«-«

den durch cost-le Umonst-Monat, Ia sle den(
Fu, Icksikacssmit nich! erreichen kvnncikj

atakklp ist tin· Mut: ist-er Conftitntiisssosp
Lmtillieil nnd nun sit· u! heilen, snnfct Im«
maerlkche Oellnnnel Itchnicn Halb) hin«
forth-Kur visit-d elngenontinest nndnur» bis I
tell anf das VIII«nnd die sklilennine Lin-k-
-flåchr. Volks Katakrhsikstr Ist keine QnuckJ
Luther-Medizin. Sie wurde sei! Jahren onuseinein der besten Netz« diese-s Lasttmo Inst-»ordnet und Ist ein keqelmäsaigeg Ren-m. Sie«

»bcste!lt aus den besten bekannten Ton-ice«Acri-unweit mit den besten Vlntrcinigiisigw«»Initti-lli. die direkten-s die Schlsisnobekflnche’ivikkcn. D« vollloisssnescc Qlerbliidnng der«zwei Tlssftassdthelle if! sc, was solch' wunder-
oolls sMnltnte bei der Oeclnng von Untat-h«-
cieworbtingt Muß! Ench Jenqsslssc InnfonstJ»» Mitten. «K. c li en e DE E o« Eig.-klt(p.,Tolk-bo,c.H« Verlauf! von allen Kyoto-tun, Tät.

soll's Fannctm Plllm find U· besten.

III! UcUcU Ollckctickc ,
—"« iIII« rollen! Ncchte Innn man sagen: (

LUIIIIosUIIIIeiIZ trctsst en! nnd l-Is:t’6«
Euch smshticljnsxein

Jit seist« stcnm vriicinllxsn isalle
Steht stets bereit ein Jst-biß liir EstchAlle:
Ist-tu. stand-·, Print« Gan New·Vier,
Ncill.x·lk-fnltdnnd I·1-i5ch—«1hksi1itikt"o hier. s« Sein LMMIXWåtsikl gross Antonius;

« Inst, «
Aeffeke inekoen nicht qekocht In d» gnnzenl

Stadt.
» Im« Freund« vom Lande btkm

Bibl-T haltet ou, ·I Slåkci Euren innern Akt-when, anch
! Ins vnrftiyks Steh-onst. J

VIII« Slcl PRINT, iIII· d« «. u. l( Straße«

H— ·-- -
. «

·

Waisiim wir anzeigciu
Es if! ein-cliitki c "icibode, Sie ans dein

Laiiseiideii in liiineii Iskirefis unsere-J lslofiiis
leii W«iiii·eiivs:r«iih.s.

Ei) ist der Lsci iiiiiekewerthen Kunden
aus nnlcrc Voiiciliiiiiniakeii iiiit Øliifiiliteii
von San Diese, iinicic Tresdciierillaaiseii
iiiit Aniiihieii von ksi».«iii.ido, Pein! Uiniiiy
liisectiisiiiek Juni. kk«·li-·kadt, den Miiiidiieii
iiiid anders-i F«l»sxssxiiiviiidiqleiteii in Süd«
Ealiioiiiiiiiansiiiciliiiiii in iiiacheih

Es iii de: iiciitiiie Weg, das iliilililiiiii
aiiliiiekliaiii in nisiiieii an· niileke lsernlixiitcii
ziblscu aisichlislisiirii tsnaipioaaremEsi il( dei- iicisliiiiuitiie Wes, die Heil-le.
xlliiiiiiikuiiis nnd Liuiicibiiiifet aiii den Plan!iansiiieilixiiii in iiiameir. wo sie die Essai-m«leiliaiieii loiiiieihdie in« dkanchem zii Preise-i, i

»die iliiien qeiallcii ,
« Es) is·l iiiiiercjinioilviiiiiiende Weiüy Ali«
Wiichir diiiiii innere Tliikpiek eiiiiiil«ii«.sii, siili
nnfciii ikiiiiktkiiiisii iiiii(i(eheii, angebiinil mit!Waaieii non ans-i «.«icidi«i-ii.

; Ei: ist Dei« eiiiiisis Essen. an das alliisiiiiiiirlJlliilsliliiiii »in kuixicuiicik die liberale»Wind-IHaar, liik iiielche uns; lierzlich danken, iiiich
iekneiiiin foiiiiile(i-ii.

BILDET G: sTAEEI-,
Pause· Crockeey Stock, 010 Z. Sie.

Z N.l’i.—Sel·p-ii Sie iicli iiiileke Sckiaiisciiiiet
;aiii L» ,Ja. nnd 11. Mai an.

«

Arbeit geweht.
Den-Erhei- Miiiiii iii den lsefteii Jaliiseiisind! Lieichiiitigiiiiii i-J der Stadt oder ans

dein Lande. E i· n it O o l s! e i n.
. 4AI dlili Sliafny

Siin Dis-no, Hals«
. Pkoiiivte Bedienung. Telephon« Reh III!

Tilche file Damen. i
· ilileroantile Restaurant

; iJvhii Fett, Bellt-ek- «»
lahuelteii is· mid aufwärts. ;

Oflen Tag und Nacht. «
is« Jilnlle Sie» - Sau Die«

C LS I«CK. IA -

IF»di«- DO sssthbis «« immerbekam Habt
arge-
- i» HGB-«·U; .

, MÄ-

Ditrch Sein liociaskkiefchaft
auf den( Lande if: die

739 Fünf« Straße,
uns-sinds, Sie un: bessere:

Frisch» Bittrer
zn vekforzxexmvic xknetrdciti ander« Gcfdmsp

Fkifche Eier· «
von( Sande treffen yet-en zlskcrnsn ein.

z »

. d b. ««- .zzsuk einen kecker um.
von Schvaktbrsd nn bis ans· fein-Te
snckcciinxaxssit gehen Sie nnd) ver

-German. Bakmgs Co.
is. u. l( Irr» Tau time.

Telephon, Vlack EIN.

Llpiclkiielxem zkixinnctkuclyktt
nnd Snåbrod jeden Sara-Ins« Beson-
ders: Zr.vcxcalclntcti Im« di.- loxnrnczxdcrsg
Nwsterjngc von Mk! an fiel-·« anKHnlld.
Martin« Z· streckte, Eigeathij-ncr.

H« «

»« ;
. . .

·« cittpchc . cstuimstcih
du· in den( ncbcssseebkiidekt iknstss
dnrctinndtsexagenliserscktkennen:

III·I« solicit-den Hktitlsscistess dminni set
Zishmatm Ia- Herbst:

ililstusihck der llntcxnaltnna nnd des
"!"3n·s"cll-.»,qcblllll«cn. U Lkjndks EIN)

Bad) snr Stil-s, z« dem« .. Bd«
Dabei-u, is ins» . mit)
Enncxnorncs kskoxnxnkMundes,

lskDcdllkL Es«- Bnndc .. . ZU«-
Rlt!n«t,:"kodsll·.s, H x«c-!k- .. IN)
TI-«««dc, Wie-irr, «.’l Ihm-« .

. III»
slionmnNOT-eines, Tknxfchky Si; Des« .«:.-'s-!.
Zsnntnnisusitnnzi Tnr Tunickslstvlso »

Frauen, J! sooft«- .
». .. .. ·.

Ihn»
Ueber Land nnd Ist-ask. A; ji«-Eh· . s«- is«

» «, 3nlksn:-Jln—n:-11Ie. 1:t des» J«»
sur nnd-n Seit-the, Es! »Beste . L? 73
Fnk die folgendes· still-Arm«- lsralssm I»

zahm-tm nun l. Zaun-n:
Aus) Fremden sinken-n, L( Ist-·«- JUN-
Bauux Je? Des» . i: »Es
ji«-HeimBlum, «: zsksik r. «-

Dnsz sahn, II Des« .. . 4s«
fvknnsnzeitnnzy Jxlnstkxsue II snsste . 4 It)

öhutcsslanlsc, J! .L«c7le
«. . .. . :3 »«

Ytcznmidotsek Lllijimx J: zsscnc Im«
Renne- Tcnlsclle, 12 Lwfxc . .. TJ«
Woche, Ihn-'s! Dcftk-.... lnn!
schnitt-»F, Juli-fix» um«-I. It: Beste. Jan«

I- 111.Abs,
862 Vierte Strasse-

san Dicke, caL

s IYJ HN R SEIPERT
842 Fuenfte strasscz

zwifcheu b: und P.
Die größte Auswahl her auöerieienften Weine,

Liqucure u. Biere in de: Stadt. Freie Ablieferung.

- s IPabsh Lohengnen und. wish-ei. Zier,
Friedrich-durs- Bier.

--J-E Uuverfälfchte Kentucky Whiökiek H·-
lIOFIUIOFFL ZEISS.

iiiCiTZilTtlåiZ SHUNH iill,l« lliZlk.FilT.V"ikl, MOIINT VBRNONU
ou) nsuui t-k:1-1»t-:1t» sixczrkjitnxxtk kIUXTZIL

TEA ki«JT"l"i.I-I, HIIICPIN lslill«’.ic, JUUAVOOIA MONOORALL
Y--:c.t«»ii".—-r·-xl-:» unt« arce cis-dem bestem( Massen, is! OIIOM

Ckjis «I(cii.UUl. oder Fittichen.
Jcnvortirte Waaren.

Uns« ils» sit-Zins« du«-it icinxs U·iiiiiiiii. lI·-ii";ir’«, Citirtiitikk um! Rsmsefs
Soiti l« U"l.i—k"--—-. ins« .ui«l;ilt«ij-«-i--« uns! ««E«i«-«nisicite ciiainpsgnotn

All« im« intgsssrlirlp tin-i ( iiljiisriiiu FVeiksG

Tot. Kett tust. In? Fünf« Straße.

Zuder l) Straße, zwischen L. u. Straße, giebt esj nut eine Isitfhschcfi s— das iik

GIMRGD WAIlt-. Eigenthümer.
To; berühmte San Tit-tm Bis: an sank. »Ja v» »Bist-te« findet Js- lie besten
Naxsexcoukitit Wen-e tu .-'i Eis. bao Glas eine l Getränke, seine Cigaeeen und bito Land.

cxsetisliiktk
W« an dei- im Certtruiti be: Ztctdt txelegeneii spklllc PALM" Ist-thei-
loiiunhvektiittne nicht, dieses) wohlbekannte Loial zu befinden. ct wird
dort stets« gieniitthtiche Jteitntsc tresseik

IDie VOLKSÆIALLE
(THE PJZOPIHPFS HALLJ

Eermann M. Fritz, - - Eigenthümer.
su0(1-0st-l«J(-k0 Tit-rn- äs l·’ Its-sage.

Das bctiilpitttc Sau Ticgo »Princa« Lager-Bier an Zqvf
Ein qutek Treisxsititch irkrd t.t.:,hchiercsxrt.»l.slietierWut-Te! den ganten Tag, Sauekktan
und Bohnen» Pier-texts. Wen-i It« gute Was-re und teelle Bedienung wollt, besucht kais

« Juni. S( ne: Glas. Weine,Litöi-e, cis-seen.

s E( The pony Saloon »S-
-JUE sCll.iCllT)i.U"l-Jli. Eigenthümer.

k Telephon 1504 Ren. 6344536 Fünf« Straße.

3 Reception saloon
1418 E Straße, zwischen 5 und S. Sie»

Gan; neu und niedern singe-Chief.
Ins( Txcxs ,’.’-: ::«.«« Ha: tm« »;.«.·.«7. THE. «.L-.-ie. Uiqueuke und Eigennu-

zxuk du.- T«..-.x--J:s.-::-:in.1:::s.:s::·1·7:c:er Rstetlunckp
::··-’.::si.te::! Wes-if .·k Nszutidiichst ein

Lllfred Stehn-taten, Ikjgenthimtekc
jjj
-

Oanvtqiiartiek sur f I s leiuste Weine, Blumen«Mira-aus» Stein» Bier. j- I uns Sigm-ten.
Sau Ticgo Print« Vier an san-f.

—— T H i·: —-

Ærolden Arie-her«
207 H strasstz nahe santa Fe Wes-fis

Turm-on, un« Jacke. J l. JLJÅIJTIZEIL
?.————

-.-

«
——.—-

e l )l( str. Resort
« Ecke l( und 18. strassaH« wxix LEHNEHIH »,

---.-5..-.-.«..".I«". »i"ki·;.»s-"k" mit. TII;- k.«.·..T-·««.-« E« ? ist) The: J«- ·«:--«::«. Bist-nie, Liksre und Ein-irren, ,

sxkkzc d: «. :::.«.« :- St: :..".«.«:r.«s·«·i:·:-.« F— :: VII»»Er-rings Whisiveq F«
» .--f..".-.«:-Ls.«t D: :J L

xlvßrstc sllccnntnditttiiit nsr nnnttkt und betet! Fulirwckkr. SZJTZI«.E»·«.-Z.LT..F.XTLISI

(x-Vlx;; w,—»-- : w« TXNJ EIN-N·- «»Es« - -——sgsxsx ; »Es? »Es?
-

D i? b ·1·
il i i. c l« V t

uktxmcrtixtt tu de: Jentpkhett Zeitung«
zu inäfzigicsi Preisen.

MS Yicststis Sttn "l’es101)110ti. Mai« Hi.

XVI?f h - ·—" N« -


