
« Säxd7CjFl4ifor-x,«» P «» ·
- « « «

» « «» .IF«-’«HT-Z-«—-·F;'«I ’—-»)-;-;«-i -—ss -

k-
kg »

»«
« «

Nr. 52 San Die-km, Col» Sonnabend, den zu. Nfijrz 190ij. 19. Jahtgtmss
RedaktionelleE

Und seht ist die Ldsiing: Die bar·
ritt-n, hie Gould und Vuntiiigiom

Dies ist— d e Ausgabe des ge·
gener-artigen s der ~S. c.
Vetttssen Zeit-Iris«

slii lsitrstsipsetsitireibek der trin-
dlgen Stadt vropliegeit stlr dieselbe einen
nassen Frtlhlinh ~da aus den Straßen«
dahnaktien das ges-in nte Wisse· heraus·
gedrtlckt iverden soll«

Wenn Selretär Tast ein »große-
rel" Heer iind Sekretilr Bonavarte eines«
«grösere« Flotte verlangen, riisrd Secre-
tsr Shaiv bald »in »größeres« Desiiit
haben. 7

Während die Ilolileiiinagiiateii und;
die Bergleute lonserieeten, wurde die aiiil
freisten interessierte Partei vergissen,"
Ilnilid das Publiluiry ioelcheo allemal
die seihe bezahlen muß.

Der Tenorist lsaruso solt fiiii in
einer Saison ein Lierinogeii non s! ts»i)uu
ziisaiiiisieniiesiiiiieii list-iii, Ist« kliecht
erinnert die ~")c. I) Staatst.-ituiig" an
das Dtchteriportt »Das) Lied, das aiio
der Kehle dringt, ist Lohn, der reiehlich
lob-et« ’

Geradezu liiirntheiiiiitliig stlieiiit
eine Frau Clirsftiansen in der holiteinis
schen Stadt Tondetn zu sein. Mit 73i
Jahren als llraroiiiriutter ist iie iuin
dritten Male in den Hasen der Ehe eins«
seltenster, riachdein fte bereits während
ihrer ersten Ehe silberne Hochieit gefeiert
hat« Das: genilit siigt Piisserinnnn t

Aus« dir »Wir? Aiigeses Tiiiiee"«,«
tvelche oon der Psaiirnpeisaniinlung der
Freiheitsseeuiide in Ctiircigo Notii nimmt,
verfällt in die Auge, das; die Bewegung»
sum Schuhe der Berrtnssestlithteiten ein
Kqmpf «i-ii iii:i.-—i- tut· (li·jiisc-"s·i« By«
jenem natioistischen NiidteivsissisWiscde
lariri inan allerdings leine Gerechtigkeit
ttttd ahiheit erwarten !

Otabbiditich in Cliirago tiiit er-
klärt, es sei ein innsger Zusammenhang
givischen dein Magen und der Neligson
vorhanden. Von den Beiiehungen zwi-
sthen dern Magen und der Liebe hat inan
schon seither gehört; aber jene Behaup-
tung beittglich der Religion aus dein

Munde eines Gotteszelehrten klingt gai
seltsam.

Sehr· beziiitsiieiid ist dir solgeiidc
Rang, loeltc seht in der sieisiniiigeii
Presse die Nun-e inacht: Fall Jtioer iii

Massachusetts liat die biichste Lstenagebiihr
im Lande, s2suo, und xlllenidlps in Ten-
nessee die niinrigsttz Ists. Fall Rivei
hat 98 Wirtlilchasten und 104,A63 Eisi-
evohner, Meniiuis 545 Tklatlischasten und
102,32·) Einwohner. Dabei lanien iii
Fall Rioer iiii iibgiliiuseneii Jahr( aiif
Es Einiocln r eine Veihastung ivigiii
Betruiileiisieig iii xllcsnipksd aus ZU, unt
das, obgleich xsllenrphiasast neunninl met»
Wieihschasten im.

Oln dein status-se, dir im cstkii
Hasen das Niuckerthuni entbrannt ist«·
iiehnieii stellenweise and: deutsche Kinder«
genteinden Theil. ssiiinenilich beben is«
den ivackereii dcutsihieoanzelischsii P isior
Plilller von New York hervor, toelchcr
vor deirkseiiat des Einoiiesstaates die«
folgenden inannliasten Worte soc-ich : Ei«
handle ate echi chiistticher Gcistsicher und

iin Sinneseiner Geiiieindy dir- isvar ixichis
aus Reichett uiid Betrieb-nett, iiber aus
braven, slcisisgeii iind iiiiißigcii Piciisitien

!bestehe, tdesche iiichts von elender heute·
ital, wie sie stets init tilckischcr Teniperaiiii
lerei oerlntlvsi sei, iiiisskii wollen. Diese
Triripernngoorlrigeti seien auch stets eitle!
saristokratisthe Bevorzugung der Rats-eh!
evelihe in ihren Hause-n und Fkliiba
jedenGenus; oiischassem gegen die Unde-

kismmm Pslikht der Geistlitdleit sei es»
Gtreehtigleit zu predigen und nicht zu,
Instit-en, sondein auszubauen. Eis gebe;
Froste Uebel ini Lande, welche iii beliiins ,
xvsen Psliitt dir Giistlichleit sei.

- ---- so- --——-———«

- Verr Jodit N. seist-l, der bekannte
cngrokOaiidler iii Weinen und Lilören
verloust siirtiiii Vdielanks oder Fre-
dericksburg Fliischenbier zu folgenden
niedrigen spliiskiseiiz dl.oo und 65
Cents uer Diiseiid Quart« rein. Wint-
Flassein Viilist Milivautie Bier ILU
Staats, sl.ls stle Ums-Massen. «

Schluck» Rsgrnfatl in Süd«
Ealiforniktk

Richtet hedtutestdeu Schaden und
Veckehksfiockstsmest an.

Jsi aber von vorstehend-rein
Barth-il im« das? Land.

Ein auiergewöbnlich schwerer Regen,
wir iärt Slldskalisornien seit langen
Jahren nicht erlebt, seht· ain Freitag
lester Woche ein und dauerte sast ohne
tlnterdrejung volle «) Stunden an.
Während der ersten 24 Stunden, di« girni

Samstag Abend, fielen in Satt Diese)
Ists Zoll, und dir Montag Mittag waren
ed 3929 Zoll. Weiter lins Land hinein
und hauptsächlich iii den Bergen war der
Regens-til iiatiirlich viel starker, stellen-
weile bis zu 8 Zoll— Alle Gkbiraabachr
ioitrden in liirter Zeit in reißende Ströme
verwandelt, die an Ausdehnung giinab
inen, je irieltr sie sich der Kilste näherten.
Der San Diego Ritter stellte das gattge
Mission Ihr!aus, und die Gerntllegiirten

haben unter dem Hochwasser lchnser ge·
littett. Der Tia Juana Nioer drachte
ebenfalls große Wassernteisscir intt sitt,
die M) nahe der nitxlanischen Grente
ltder eine rrcite Fläche bis nach Nestor
auldreitetin und einen großen Jnlandsee
dildeten. Häuser und Stallungen wur-
den oon deni Wasser unterioitblt und uini
geiitorsen. Mehrere Familien inußtcn
rnitßooten aus ihrer bedrängten Lrai
b-lreit werden.

Den größten Voitbeil rtoxi dieleni Re-
oen lsatten die großen Nester-dirs im
Entom, von denen litns gefüllt find,
iiaiiiltch ras Esciindtdo Reservoir« das La
lliissa Siestri-dir, das Ciintinaca Nil-tr-
oo r, das tlzsoer Das; Reservoir und diia
Ewectntater Reservoir. Das emiige Ne-
serooir, dirs nisch nredr Wiss» halten
kann, ist das Von-er Drin» hier steht das
Wasser user and; schon til-er N« Ins;
tief. Diese leid« Reservoir« halten iipt
iitlaniirien c: its-l Billionen Gallonen

sslsasseiz ein Quantuin, welched sur die
siktchsten drri Jahre springt, sollst ioenti

i lein Regen iiirhr lallen sollte·
H Seldstoerstiindlich hat dieser schidere
JRegen aus den Feldern uiid Straßen cul
’dein Lande darch Auatoaschungen bedru-
tenden Schaden angerichtey die ant

schinerstrn Geschadigten sind abcr die
Eileiilrohiigtlelllclrastiik Sairiiiitliche Lo-
laldabneii utid lzauptliichlich das Geletle
der Saat-r Fse rivtlchen Lcsititsike und
san Dieizo ivar so stark beschädigt, das;
wir sitr tncltrere Tage von der Außentoelt
eijLlig abgeschnitten wareii, bJJ arn Dien-
stag der Dann-set »Santa Viola« vorn
Norden ein-ras- Stlbst die Telenraphens
und Telrdhonleitungen waren außer
Dienst gestellt, so daß die täglichen Zei-
tungen srod waren, das vor lurzcin hier
eingerichtete dralztlose lelegraolrenliistem

dkiiåycn Zii löiiiiiin Von denLrlaldnhs
spnen erleidet dir Cuyiniact den griißten

Ecdadin in der lliiizegciid ooii Lalesidr.
Die Santa s» traf sofort Anstalten, dre
ausgewascheiicnValtiiriiinnie ioiedeihcrrui
stellen und die brschadigteir oder fortgeris-
scnin Briickeii nothdiiisttg tu slllsiriy des)

"ist is noch unbestimmt, iotnn Zuge non
Do! Vliigislid nrch Satt Diego wieder
sdirelt duichlaiisen lonnen, ohne an gewis-
"sen Piiiilnsn Passagiere und Post trans-
scrieien tu inltssem

Die ersten Passagiere sur-Sau Diego,
ioelche seit dcni Zusammendruch der
Brttckr bei Old Toidn in Oceaiiside dort
der Vahngescllschast iit nodler Weise lie-
löstigt iooideii waren, latnen lsier arti
lllittirroch Vormittag an. Der eiste Zug
ooti Los Angel« traf arti slllittivoch Illiichs
iiiiiiag in Did Town ein, rvo die Passi-
giere eine prooisortsche Briicke zu Fuß
itderschreiten mußten, unt sodann mittelst
eines Sondern-ges rveiterdelordert zu
werden. qjlostsacden sind immer noch
verspätet-

«, Die Dauptoiiluste silr das Coiinty be·
stehen in zerstörten Brlicleiy darunter die
IlteiOeeanside ttder den San Lust Nur)
Fluß, tdelche 075,000 tu bauen kostete.
Jn der Stadt wurden rdeiisalls eine
ilngalzl Vrtltlen unterm-litten, oder guin
Theil fortgerissen, dort) ist der Srhitden
bereits sitin größten Theil wieder rast·-
riert, rnit tllusiraltnte der Dld Tom·-
Brttcky die uttualslkrdar ist. Die Pump-
iverle in Missidn Ballen wurden selbst-
derstllndlich außer Tdiltigleit geseyy doch
ist die Fluine Co. imstande, der Stadt
irgend eine briiöthigte Quantität Wasser

Ja liefern.
E Von san Liils Reis wurde dorthin,

baß bart ein unlsikannter As! ciier seinen
Tod biirch Eririnlen fund; ebenso 101l im
Sweetivater Eli-ver ein Man« erstunkenI .klein.

J Jn Drang· Eoiinty feste der iibers
sfliesenbe saniiaqo Eier! rsie Selerieleb
«ber unter Wasser. Aus; Geiste ilt ans· l
senbast ruiniert. Die Countybrliike irr-is!
leben Saum Ana und Huniington Brod:
sschien ersistlich gefährdet. Rioersibe Ein-am«fbat ebenfalls lchiver gelitten. Jdyllivild
Indien Wochen lang vom Verkehr abgisfTschnitten bleiben.

Akhkiiich inne» di« Bkkichie w« SHJ
Oernardino Eoiiniiz Der Sau Timrreol
Creel glich einem reißenden Strome, inibl
vile Farnien wurden ooin Wasser bei!
sit-sinkst. ;

Die Sdutlzerii P« sie Balingrlelllchafk
hatte Aiiliinschiin gen bei Sapia Vorn-im»
Die In« Lsile Bahn lsiiite Zchrnierialcil
ten bei Talienir. Lluch tski Cueainonaaz
waren die Gsleise der Sikiici Fse sshnT
zerstört. »

De( San J» ntii Fluß war sur die»
Univobner ein tksegcnstanb bis Schreckenss
Es oerlautek saß inelzrere Pirnlchen ihrs
Leben ein-gehaßt haben. De( Benut-
Danini lief oder·

Bei zllladsiie slzoisii nns b» Insel Cata-
lina riß der Sturm den siihirx-f-elliii,
eini- blisdic Seliensiviirbiqlesz um, ·

Rsch critical-sitt.
l

An! Sonntag, den 8 April, wird Hei»als( Hase« in de: deutsche« Colomcz
Oltoenhuin set Sssnmelpunlt dkk Deut-«
fchen du gar-un Umgebung sein, un! beij
eine-n Vortrag· übe! das Delufchtlsum m"
Amerika, gklelligec Vlauderci und eine-n
Mlöschest Gnsleniaft einen angenehmen«
Ali-dann« u ver-leben. Den its-trag;
her: her! Duo Schtödec von Sau Dtegoj
übenmnmntp !

Diejenigen Deulfchen von S« Ziege-«!
ivelche d« Fabr! uns; Olioenhcrn mit-Imache« wollen, find schade, fes) mit Herrn;Fhsfsg in Vechinvnng u! schen. .

Erst« siou du· Pensions-stöhnt.

Die bereäts Mühe( erwähnte Ekkatsionj
der hennsnntiöhne don City-Stdn, TsxJ
nach Trost-stand wird nun doch statt-·
find-n. De: Nqrddsatfche Llsyd hat den z
Salqnidacnpfck »Wittelind« qui Vccfus
ganz gestillt, unt« wird derselbe «! U.
Mai von Gjädksion nbqehesn Dei Tom-»
nah-ne de: Lage» in Tkis ist so st·u!,;
daß Init dem Löscn von Fihtlamn nich!
gkzögcct weidet! sollth D« Preis sit!
die Hins un) Rnckfxhtt ist 892 25. Im;
Btlltt ist ein Jthr qxltisk und kam! dies«
Rückkehr Uhr! New Post, Balticnokc crus
Gsldsstdn erfolgen. Vxllctte find ducch
J Hatt-I, 862 Vnsue Ist» m erlangen «

« Keine Tät-wrong!

ILährciid die Driiiichcii im krank-n
Liinde siiannhnft sur deii »Mein-n
Soniiiaysj gegen Lwchlsiesis nnd Lord·
optioiy qezxcir d.e Diiiiigsiliksriiiizx anstjiii
diger Wirthe iind llnierdiuckiiiig des ge«
sellsqen Lkcreiirslibiisss ein-inne, ixicheii
unsere Cicqner die Sache lo hcirustellem
als ob ivtr nur iiin unseren Virrgsxniisi
besorgt iviir n und oliiic Fheipckei iiichi
fertig werden könnten. Die elenden
Oerichleiz idclche den cdrlichen Deiitschkii
alt eine wandelnd· Bærtdiine und ihm-si-
ichen Säufer in Tlkort iiiid Bild ltichcrlich
zu machen read-Erst, fiillchkn nnd tiigcii
böswillig, indem sie uns falsch: Plain«
iinlerschiedem Wir Isiinpfeii silr per-
sönliche Freiheit. Wir ver.
langen da« Recht, Vier rxi trinken oder
nich! zi- triiilen, gaiii wie ess uns beliebt,
itiid wir del-nimmt, das; diese Triiilsrogr
unsere versiniliche Angelegisiilirit ist, uiii
ivelche sich otcsesinacher, Yhchter iiiid Po—-
lizeier tiicht zu lilininerii haben. lliid in
diesem Latini-se, der jetztiii allen Stiidten
heftig entbrannt ist, weiden Freiheit und
Richt schlieszlich den Zieg davontragen.
Wir Deiitschen sind nmszige nnd verstan-
dige Winter, ftnd ivihre Tsinperiiniletz
iind wir lassen uns voxi einer Bande von
Narren, Faiialileeih Oxiichlerir und Ehr«
ndschiieidern iiicht vorschreiben, uns,
wann iind wo tdie trinken uno rssen sol-
len. Sonst list es) deutsche Vieh· in
C estiilt von Wahlzeiielin

»Am-r denn IN«
I Dies ist das Zum-us; vonPJlonen,
Jvclche unskm Vom) Ntco Kasse( pro-«
bitten. Derselbe iostet 25 Ccnls per
Pfund und wird täglsch full) qetöstetIts( 111. stunk-«, es( cis-einen. «

Du« Posten-».

I J« kstr Miitniochsnuinmcr der «Sun'"
jenen» eine lpöchit uzeivöeiee Gefchichte
til-et den Posträuber mö-·«intlicht, der
it(sen Dienst-g Abend seit-r den klugen
der Poliiei nach Sen Franc-sey einge-
lchisst haben toll. EinLeser tketet Blatt«
lennt den ganzen Schutt-eher.- und her: der
Polizei auf die Spur des Rspberi gebot·
leis; wenigstens ist groß· Wahrlcheinlickp
seit vorhanden, daß der M« i«, von wel-
eiem Inler Freund weiht, ii d der Räu-
der identify find.

Itn Vorabend des Rauh-ists, also
Samstag, eu tksäter Stunde, Lieii sich der
Unbekannte feinen Schnurrb-.i bei einein
Barbier diskutieren. Der slsrl war von
großer Gestalt, wo; 180 «! .i-id, hatte
rerivegene Zuge und trug c sic Die-eine-
incke und klllutze niti der Ins« xiife »Shi-engo.« Jin Burdieilndea Ei!- er un
Packet rnit Geeäthcin cvrdeich Tilsch Mii-
ßeln also» nieder. Tieler L! e Kerl tun:
um leyten Zainstag spät n) der tu dem
Barbier in und-reinstreng: »Ist erzählte,

er sei uns Dlsxtlo qelotrnnm sei hie!
völlig fremd und liiß sick die Adresse
eines ihcrniibclleidiinusge :.is:o geben,
ivo er sich eins» biivichen D: i« tausie
Z» due ilinsxsilsch des Nr? »:- itsckte er

sich ein-n Knxstil ne; Glis-L wiss. So-
bald dsr Bucht-r den Man: ruiiert und
ilim den Tclrivuchen Seh« nburt von
Neuem entfernt hatte, benatxichisqte ei
die Pola-i. Arn Dienstag klliitna tini
der Unbetaisiite zum dritten Male. Eii
stzaliiift wurde in den Bart: ilidsn ge«
rufen, der ihn lirob.ichtele. Dei Musen
erblaßte. Tei Voliiift ellts rxiie sieh; der
xllkunn wikiscdie eine Hintercxuk en be-
neiden, fliy asxer tun» viere: J« Vorder-
tbltr Tie ganz-r Volieeifiic luchxe und
verfolgte ihn. Pkiii fund ilxp iserlor ihn
wieder, und lchlisßkcck sah i--:ii, ioie er
uni Abend esen Zenit-i«- »Sei-m
Rohr« bestietx z

DER-Polizei nich: i«erl·,.iftete, If!
ivubricheinlich dein .Iist-nd ;-iiulckreibeii,
daß fis idm Zeit . Un unt! s, tut! Ge-
piscL von dein er »Er-its» «. dein Bei-Bier
Ertoäbiiuiin thut id ex: sit) not) in
Mixxlo Ziff-Ideal . iii erliin·.icn. Ein
Delfekshelicr Ich ·! i’.::ii dtö neftobiiiie
Gutwuhifcheinliti ..’-« Zinoiichzn mit«ver Neilendc je) Ei« sucssuliiq beob-
achtet und kann «. tin-h: issckii mehr int-
lomtnen Der V K Uhr, dieser ENIM
JkpkqJUnsfiqier · i iiätzie Räuber ist,
ist ivclkldcziiitnd nnd ? - Zukunft i» «-d
es! lehren, pl) : «. iskiiuihrvcnunn siif
eichiinee sähe« -.. fis-f dir Zcks II«
liftc ist der rI« lsxiix »11LiniI, der iich
dein Baibier a’ J» «!l:·l vorstellte, ale

J. Vull vertritt i

Knien-rissest.

Vom fwisufchuß des Turnvereins
»Er-Musik«« i-i Los Linseleo ging uns
folgend« Ikotsz zu: Da« in den Tagen
von! M. bxg 25. Juni d. J. in Lds In·
qeles f: xiifinosnde Kieesiurnfest der Ver«
eine de( P«ic:ficliji·te, verbunden mit einein
Sängen und Schüyeifeiy inrlprichi ein

große: Erfolg zu werden, nach den dis
fes: eiiigclaufenen slnnieldungen den
Tun· und Sijiigee - Vereinen, Inn-je
Zchijpeiissefellichoiten zu fchiieheiu

Das Ikefikoniiie des lurnoercins Ger-
inaniih unter dessen Auspizien dieses drei«
set-c Fest nbxcbnltcn in:rd, tvill oder Cstch
cveder Eint» nach Kosten Neuen, iiin
dieses Rest so qu aniingieiem daß alle
Itieilncuicicr und Vefucher zufrieden·
gesieui mscnxn und spgjiek niiiVergnügen
sich bei« iiighrend des Fest« nerlelsien
fchiåkn Tkie erinnern tnög:n.

» Bcifolxeiid ist ein kurzer Umriß des
innig-stillten zkeftnrogrnnims :Banne-frag. ten 21. Juni, Abends
F.- xzu Uhr-scanning der inn Spezitilzug
vom Ikokden kommenden Feft-Theilneh-
nie-«

Fauna, tm U. Juni, zlkiichtniltagl—
L fis-elle- Criipiinq mit( Bunde. Abends:
Lkcspdsisi ien uiid Komm,

E«1-:i-:i-.1, dsssi U. Juni, Vormittags—-
sc. Sturm-n. :)2ichsii-:iags—SchiUecliii-«
iieii Abends Preis-eliminieren und
Tbentecnoisiellusikp

Soniiiagp den ««- Juny Vormittags—-
ikrcso innen. Nichniiitags —Mul"kertuk-
neu. Llbeiidg Ball und Vicisveriheis
JUN-

Msniikx dcii 25 Juili-Au6flun nnch
kicis Oi-..ii·.-’B7:x(.ii. .

T«eiii«t-I.i, di« 26 Juni— ludfiug in
use Vsi-.lc(—’-Ji’.sunt:L:siv:).

Bsrlangt
Ein dcittscheg .—.J.«-..--·. hu- allqesneiuc

iuusjaklseih R: .-s«k.1c:1».«z1»s». Its.

Vsrrianzxt .
Texas-des Mär : -.i-. sei-seine Haus

Julien Kurzem: us: drnxkssxhestisllussq
Jhnlvtnskaqcit 1. ! Lucis-s.

Vsxriangh
Exn zxsrirsscktkk : «« Ec: f—-.:·-..s.s Is«l:tca.lf,

Jmhrkix findet in« sxxxcrrsdss Ilnslcllium i:
Lnenslafo Vom· Stets, in«- 1« Strafe.

Leistung: nostra-Ist.
Ein 1.:«:,-.-:k Oh: vsrixjscr Luft bat, das

Ptwrzxcunsskcstiks T: i:- 1.·:«:-.-n, fix-verkla-
snllung m sjomus In: Sturm, »Sei-US!
Jicisssc Straße, S Jus-»o-

Zu ten-kaufen.
kaufen «« Am wnsixckissxinqaloirsleoo Z» i km 1 szuock von de;

·. eiefkki Im! »:
«« »«:s.;-.1l«::. Leicht« sc·· Dunst-wen. . «"-hchel..t te« Elevhekam

Hishi-Je, usw. in «i«)ssi.vlslsl.

. , -Dr. L. G(-«1.»·«I11111o(1t,
Lstcstdarkt nnd (s3kl-nrtc«sllklfer.

E L fsite is. «L-«’-sln-.:nsg:so« Fünf» ist«-He, Gan« von It,
- Xl«-(-·ur·-I;l1tx·il- .-. Lkjonnwr lu. Z.Ufkkattetis und A? »aber « Kcattkljeitcdi

I -kine »« .-.i.11-tL-.(. —-

sTel., Etrusc! Mai« §. Tot» gbkstxxe IN(
Z contes-sind»- -io i« ·«:«.-· :!.-«-s-:t-I.xs aus (1-·»s Un( hamnutkhhq »; :-- ex: ·:1.s!::I;kI«1«s0.

IV«P. K. EOHZVLAMJ
. ·.

«« Deutsch-F«IF) U lirnmthci
Is «» . s « . .

. .—2--—«« -2«..-««Q«.-.«s" Hi? «?

I» -·- ««- . xxsgxksgsxysss
», 10....»·« «

»» · JH» ausreicht-alt»
«» -

« Lagert-akustische-
·. «« »F » ».i, »: ktlizksisisnilsscksttxxs .»« «i·

; «: Hi; « rissten Preis.

H . 919 Fünf« Straße,
I« sen-Im m« Optiker.

Zweck: ntttn fetttsadnleiden behans
»cltt laßt, confulttki nun den Zahn-InstIst. L. G. so tust, site« Log-m Tit-inne»
dienten-Nummer: Sanft! Mit-in 509,;
Don« Ist-ZU.
———.i»;—-——..-——-—.

Dr Otto Klletsch,
Dctttfcher Arzt.

Evrcialist für FrattensitratttheitetkiWohnung: Hi« Zweite Straße, Ecke Betst.
Tit. sinkt» Uns» tout. spont- 1040 J

' Lsstck soff-T THIS, stttttttct s« nnd 10, ·t
Eckc It. unt« l) Etrusc. l

Eorecbstxittkctsx lit—l·.’ nnd L—s. ]
Ostsee-Telephon. Ost-It Stil! l.,

· , - »- tIst: Jlitttrtve h(-11tl1cr, j
Tetttfttjkr 3attttarzt, Z

Ueber den( Sxtgle Tritt: Erste. t
Ist Ist-tm an) I« statt. lkktsri net 2 nnd Z, · Altona) Maja 631 l
,

. .Prof. E. C. Reinheit
Violittist iStadt« 926 sechste Stroh« ,titcttrzxtkkct bei« Nishi-Ue. »

?cZ«tt!:ott-:: stt:«.s"t-t1l·-I Lsotttk WTR s

Tatnpf-F-t"irberei, Kleider--
:tt.·intqttttgs-Anflalt. FT:o«!c:t-:’Zet::i.tttt:-t I! tnsctt von Lscrkettkj

Jtd Tttsrxestklctdct·tz. Tkdttntticlte AND-Nai-«n. rsketscx txt ison Btcmkcxsz nnd titnkdinettsm« Zur» ttttnt xsJktt Irrt Itettestctt tnodekss
·.-:t Übtnhittctt -ttt«finert:":et. sitt) mit« tttstttttd-—»·.s;-:, tnsttcdkttftktztitrs xtttttctt in ist«-stet-Jrtst in nt:t·.ttttttttt. J
Jfticc nnd Fest-betet, R« Tte sit-«'

Telephon Lwne Inst. «
Hätt-ei: Väter: H« ftnttstc Straße. s

~———..—......——;-..-—·

P. I. PROWISS «
«« «. « ·:ctttttltct« bsoldarbrctctt

Itttc Ilttctt Nord: nnd Stlberwntttsett
fnistxttrt nnd tcttankt .

....

No. 1244 Fsiittftc Straße.
Butt- Ztttvslcn ans Lktsrinttttctt t«.bct·ttt"tttlt-«ttt:t.

ttttn nmdctnstt Eul- Tte lssstts sit-bei! ttt
tust im« nur«-nun. Trxtsksisttttc ans
Vtssnstttttttt ttt tnsct Stunde: ttttttetekttgdl«.’(.-t·.tolbtttttlttnl«Thsrstllscktttt «. alle: Wegen-»
fittttdtc Du· ktnttttc deutsch: tszttldltsntief
t-t m· Ein» stut- Rrtteixnt gantttttkc

Es» s tntsrtnc Ojcidtttstkzttfahkutt«» «
———.—-—--.—.-.j—-

.
..New. . .

« .1 · O «· LWut )- e one ;
. .

«
E

ttt out-n ntsttesttsn Tsbitktttett .·:"-d -t-tttbctt.
Sekten Sie fiel; Ist-selben at« better Sie

sit« Etnttttie mai. .-t. I»

; Backe:- ssVogt,
« Damen:6oitf·ctiott·n.

; Zackkm Mäuse« etc.

la« Musik·sie-ist, zip. I:uns tu.tatest-ist sonst« Ist«sit: Its· ists.

«« z? , concorclia Tarni-alle, san DustIF· IF» - --—-——-H- I

«« llntei deii Diiispicien des Eonrordici Tnrnoeteisl
. ed; Zzsxs esse» aus«-i- ts» rat-keinm- ciiissekiktek von»—-"-«H«"- des soleiklkeioenelen O. lesen-Zeller «.

site Berlin

Wilh! «! li ilii i l! iisilili
am Sonntag, den I. April 1906

Eintritt 25 Cents « Person Anfang imiitt S Uhr Abends»
Nsicli iior Xspcirstelliinxz Tanz.

DR. HIHJRB«S
«LAXA IIVE COLD CUREM

Einepofiinie Demut» iiir .iiiii"icii,crixiltniigem sronchitis, S« Sein-e,Koiniveb nnd siiiiirnd Entieriit die fiederiicheii kinftitiide ver-electdivcki diele ilnordnniigeii iisid iiielsi insortige Erleicdterunm Diesexllledsgiii nsirlt als) ein leiititissi :Ile»·iitiriiiiiioiiiiitel, desreit das Snflemison ieiiiciigiftigen Siibit-iiiieii. kiiiin Tiertaiii fiir nur Tät· die öchschteh
Sei-e Viert· s. s Its·strablmanwMayer Drug co., «« ~,.,«.,,

sollte die Fzeiilroit dieser :"i’ed:ii-i eivriitseii.

sagte Kiciney ancl Liver come
ist die tsefie Niereiii nnd geberixlliedixiii in der Tisch.

ilin rein) tin liiesiiiidlpeii in fein, ixziiyi riiin die xlfiereii ebknin kipkfjchkm »; IHH Why.-is:e:e:ii,tiiitei« Jiiitiireier sein Itanitnl tserivaliit . Tie Nieren sind das) Zedenlccpititl deszi»i«-,-;xscheii. Werfeine xskiereii most( ertnilt, init seine tsseviiiiddeit in Sicherheit. Dainitsnllnidit tief-tat sein, das: andere Trgniie nitlit and) ison Lledentniig sind, nder die Nieren sindg» grosser« Bedeniiinzi nseil ne inelir niidniisstinere Arbeit oerrichteii iniiiseik Die Mk«»» smp h« Fiiikixkpkikiiiiirat det- ftoriiersz Jeder Ironven Bint iniisr diirch die Niere-ietnn iiiii iivn lliireinigieiieiialter Blei zientnlsert in werden. Wenn« die Nieren diese It·deii iiicht niedr iserriidteii i.iiiii»eii« Fieljeii sicii liebe! niler Art ein. siilckenichnseksrihSÖii«iiidel, schlechie dont-arise, cciilailsesizikeit nndKonlschiiierien sind irnrner sichere Joc-;en, ioenn »die Nieren nitiit inelir leiitniinojnliiq sind. llni qll solche Heiden nin sichetsiesiind ichiiellvicii in heben, nehnie nnin "l nglis lxi·liii-·i« « Liwr T·-kiii-" vorschkistsniiljis»in. DieiWirliiiizi diese: xirdsieii illsdiziii ist erprobt. »
’ «. . f»F z ji««

»« Exte- I «T iI«
» J« s«

7 «

J«
«

o
F « E»

Pers-letters « nennen: Eikpksmqmsw
tfcke si- nnd P Straf-e Eise ."-. Straf» n. University Use.let. Sniiiei 757 Deine lts.'i7 TeL Snnet 477 - Oonie3477

· . · · .hesedlsisiiiitt ion Pli1li1(ie1pl11ii, Fa.
til-gründet U. Februar wes.

Tie ikoliceii dieser Nelellichiisi find niniiiiecbidar issni Tiiqe ilirer Oliisstellting anriet. :)teii«iii. Wohnsip iiiidBeschäitianii«i. oerficldert sisrniieii nndMännerin gleicheii Bedinkiunzieii nnd states« itieilt isilirliche Dividenden and;leiht Geld iini die Vislieeii nnd iiieivt antisiiititische
Verliintzeriiiin der «Lierl·i«licrniizi.

oteiieraiwtseiit snr Arizonn nndPaul hcssey - - e» Dicke com-m. inne.xsitiiiiicr 211 Grangrr Block, Sau Ziege. nimm« set-nacht.

caYcsrcttoooooooo
Von diesen eiineiten nsir inrilikii cine aanie W.ikiii.siiiiiditiig, so dsß nsir jrstiin Ccseni nnd zlllesfiiiiiVeititelleii nidst iiiir die-nieste. ioiidekn Stuf; die besteIlnskspetiikl litideik die xitiitilsd in Inn Its-in geieiqt irnide. El sind darunterdie eiueiiieiiesieii :I.llii««ier, in den niedriziilen inrd tiochflen Preisen, se nschdetndie zlliiiisriictie gestrlli nierdeik

cbe cbaclboume furniture company
savrii one-i samt-«« Abends. Ikchstk up) D skk«.·«

——— Ileienteii «·ii-.« --——

A TLAS ASSURANCE cOMPANis Les.
von L ondoik 6ii«:1«i::d.

1313 i) Straße, tliitni Block : : Inn Diese, Glis.
d

H APIA- SENSENBKBNNEK
Fabrikant «

. sesleri, ....... Glgc! r v c U 2....»-..
4 schien» s» ciieiirn In: Iktiideeperuiiiiin besonders esse-dient
4 cis-into

«
«. «« «» ; EDIILEM

4 sisii «.- -: 111 », » cui-II
»« i« riet-rissen. «« i .- «« »«

-. « iione its-unsrer.U soivic isikie niieie nnggeiendiirii dier sind: aiiqettlirti sitt-n.U Ein iiiienersslitieo von» tat-kniste- 1-I-«itr. Its« ItstilltrtifillesJ - net« n» Hans. ————

271 Its» Mnin 1500 J.:liiilii. Verkauf-sinkst: 110l sitt« Its» Use Cxs·«- -i— , , ,
-».-.-.—.F———-——————.--

.
.«

- - o - .
»«? - lO5B Viert· Straße,

is»- ,-..—« »» Ist« qkkniiiiber dein Brewster harrt,
- «»

s« »;·-»·;—,j»»;« . 111. Wholesnle Weins nnd« . «, is« .F»« i Hi, s « Spititnosen-pnndlnng.
II« »
« « . imi .. en in« »( ist-r qe, geh».Y J - s,« Vroot,Jqs.E. slsepper,niiisiiss«.sleiiitietv. cis;»« Ljqzxokss »« - wären» Demut-nie, cld Former. Sniinii Streu-i«

. . » i — s -»!d(z)iil)lnoqriiiii. ilseiisisj sitt-Hei( etc. Ein-ei Ins:—. z i - . «« i« eW-F.«TIL « K» gilierkg,t’)ikiltiri, Silllstikxlisliitsif isoiiedskiekfgidekiitdzlits
· TOL Sange! dliiiri läs- ksL list-s its?


