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Tqxikiezfqtaq »« sit-ji; dcjziiilytt J) m«
Gtfutnnttsslegesisall für vie Woche: ().l2
Øelasisttttisskgeissall fisk die Saiionx UJH
Ueber den Ducchfchtmtx sc«
Gesatnstttssseqeniall 111 zum qleichen

Dann» im Latini-re. H«
Fokd I. Euere-Her,

Lokal For-kamt, Wertes-harken.

Stadt und Entom»
Jn Potholes ant Eoloradoslust ist eine

neue Schieleeingerichtet ivorden.

Int 29 wird Senator Perlins hier
eintreffen und natttrlich auch das Nostriini
besteigen.

Frau Meist-v, eine airte Deutsche, traf
hier am Dienstag von Dceansive eiii.

Der Pennlrzloanier here E. P. Knorr:
rhelrchte hier Its. A. St. Johm

Der Dainpsee »san« Rein« brachte
arri Dienstag tider tot) Ausfliiglet aus
Los Angeln. .

Die Wasseroerordniiiiq ist vorn Bitt-Fgernieister rnit feiner llnterlchrift ver-
sehen worden, ist also jspt in Kraft.

Der Barbier Al- Broch ein Nester,
ivurde verhastet, weil er Spirituosen
ohneKonzeffioii verkaufte.

jkj l
Der aus Deutlchland gedtirtige Herr!Carl Miller hat sieh rnit FrL Lille) Piys »

ton vermählt. «
"·——·-

)

here That. Kielsig Ivird arn Montag;
Jurvdienste leisten. Es handelt sich um:den Prozeß der Nation-l Von! of Evens:

sieree gegen Schirm und Pan-ers. «

Der Holland« A. Mittenderg if! det «
Gotte des in Dentfchland gebotenen Hei. ««
Ella Parler geworden. Das Paar wohnt
in JmperiaL ,

Am Dienstag traf der tur Irriericank
Hawaii Linie gehorige Dairivfer »Die-J
gon« aus deni Suden hier ein und brathtei
1200 Tonnen Frachh ««

Jrn Iltee von 65 Jahren starb hieisder Landlchastsgärtner Niidolph Ulrich «.
Er erntete in feinem Fathe Ruh-n aus den!
Ansstellungen tu ist-Enge, Ziff-la usnxs

Die Stadt Coronado wird von der!
Stadt Sau Diego für die Dauer von s-
Monaten sltzaiser den-hin. Jnzsoischeii Z
roird die Leitrng von Ltao nach der Jn-
sel fertig gestellt werden. «.

H—- i
Der Stadtrath hat das Gefuch betrs

die Verausgabung von Bondo siir dies
Bahn nach Yurna insofern genehmigt, alssier den Stadtaiiivalt beauftragt hat, einenT

Vjesipcntrvurs ausruarberteiu .l Herr und Frau Iloburt sind tu Anfang!
Ider Woche von eine-n langeren Lind-l
lauftnthalt auf dir Form dis Herrn E
chabeliy de( Drhesa nach san Diego til-i
ikritckgelrhrt

; Herr Thsodor Stege-traun, ein deut-
sfiher Vsonier von Bicklrtoiu Kittitat Co»
illltfhingtoik iit In San diego einqetrof
sen, unt die Winternionaie ini sonnigrii

I Sud-en qii verbringen.

Herr Dtear Jsiebsrig geniiszi Hi dirLklitterioocdem Seine Gram, Fsran Ital-

lschitlh ift aus Kentucky gebürtig. Nach:
Jraglieh ivtiiifchen aiich rvrr dein Print«
itifjltick und Segen in Halle und Fülle.

i Diio Schranke, Si« i. Sie» sah« ais.
sein von der Suvreirie Ctsiiit litensierter
Ikllichlsaiitvalt Vrorrsse in allen Gerichten
kund besorgt als Notar alle einfchlagigeii
Arbeiten. Prornvte Bedienung, mass-ge
Gedtilprel-.·—

--· f«
»«

Die TelephonsNuntitiee drr »Der-t-
-ljen Zeitung« ist Dorne list.

Die Umgegend von Eaiiipo ivttrde
dteech Preirtebeände heiiiiqeiuchr.

Herr Johtt It Seifcrt verlirachte den
lehren Sonntag in der »Latrfide Jnit.«

Mit 600,000 Fuß Rauh-ils ist der
Srhovricr »Warvona« vonTaeoirta hier
angelangt.

An der Ecke der s. und IS Straße witt-
U. S. Gran: eia vterfiöctges Gebäude;
fttr Geiihttftstrvccke errichten lass -n. ;

Fttr den Minentankirtß in Deitver hattBürgermeister Selzon Col· Jewrll und«
F. A. Nead ernannt. l

Die dachtchitlbchörde hit die holt·
arbeiten ani neuen Hochichulgeditude den-i
Sohn· des Präsidenten Ctmvdetl ttheri
tragen.

Der ans stritt-at) rebtirtige Lsere V. E.
Studien, der iii Eocatidido feßbnit ist, ein-
vfiehlt sitt) als) Ctiiidisat für einen Sih it:

Idee rttsierrthlth Ei« i-«: ein Vottcinranti in des
»Armes tveitefter Licveiitttrtg.

i e

i Die Srhaulpieter des Ntdtvintheaters»san«-n an, rennst-ich iii werden. Anstattlot-f der Btihne tu heirathen, halten zwei«
Wtrnien den Bart: tu« Leben getchlrsseni

Mit 7 gegen 2 Stirn-nett hat der
« Stadtrath auf Slntrag von Aldernttn La-
idtnqtoir die shrrabiihiingder Wasserraiin
«uni 40 Prrierit betchlassem

De: Verkehr triit Caritas, der durch
Hochtvuiir ini New Ntver untrrbroihen
war, ist ivtedcr aufgenommen worden, da
der Fluß wieder durehivatet tusrden Latr-i I

D« Etat-an; in« bsichipssn i» dasDochkrhule eiir Fruhituckaialal etntsirtch ·
ten, tva die Schuler lttr ern« 12 Centei
rvtrrnie Eis n eihilseri langen.

Die Zmthrueft Pgck nq Co. via-it eins!Einrichiit«ig. tvocurdi den Itu mit mit-I
telst Nähren lalte ist-·( taten-ani« ivirdsz
damit sich die Vaitcr und Bitt) frilch
eint.

Dis: Cscansida L ind A« Tit-di Co. litt
Herrn Carl Ktsenderger l»Art« Ltnd «
verkauft, die in der alten Nanchv ittinroiii
del Diablo gehören.

Her-r V. E. Lntsidley iii Eocondrdn iii ans:
drin denistraiisttzrrt Wohin-riet Eairdirnt iar
die Zmsctuns dso W. Tritritto iii dir;
Isoindtu nnd periiirxchtqrierinrrivnhlh feine!
Vilickt in rinnt.

Frau Anna Mair von Eincinnath D
traf Ende lehret- Woche in St» Diezof
ein und wird stch tangere Zeit hei ihrer H
Eihrvögetim Frau Ceiar Winter, auf« i

halten.
Herr F. X. Lsjititrr kehrte aiii Ton-i

neritag Abend von einer liiiiqeten Ge-’
tchafttts und stieinchsrciie riach Theorien!
Vkzitadelphim Baltiinore und Walhingioni
tiititck. »

Die tliiioeisiiu tlvriiiiraValinliriie er« Ehätt jrhi ein Toisrirtaricilm Fiinirsp
Mann ardcitcn rvie die Ameisen, und die»
Aktiviihner der Hiiahia freuen irch bereitet
aul den tsettxsscrteri Fahrt-reitst. i

Der Vauiiisicsirrtiniet Lwtr P! Ttiviizx
Jdrr lehrt» stsische cinc L. iriichiisiq des(

Fraß-s erlitt, litt sit) lditieit erl1al:, daß?
; er wieder lcineir Giclcktiifteit naihnchin
»l.tntt. ltnlcr TLkupJch Mir. Gdttkkttriz M;
lallo in Etfultisui acaitig«:ii. I. »,

«
~«—... )

I Hier Wxlbiliri kitabetiott dort E:

H Ihr-l, sein-it 3 irhtnis ein ZispiarrriiilJiii.ich-.r, ein Til.r:«d.uttchcr, ist hier trink-i(sloinxtien und rviid dauernd bleiben. Orts-l»isch ivilltoriirrtzxi in unserer drunten»i lioloiiie !

Der Vitrgcrsiiciiixr hat den Siadtraiis
erluchh einen Bitt) fitr das neue Eis-i

ktzenhitue arti« filoreiice i) iahtd austit-

stvöhlem irinnc die Kalten tut ein stliiugaß

ättanallikftern in L: Jottaiii vera:ts.h«.agcn.

i Einer— Erstarrung von Frau Maria
ifilsntlch folgend, versammelte fich ani
"Dnnnerft.iq Ittachniitiag iii der Turnliatie)eine Anton! Danien »in einein echt deut-
Ylchen ~liai·f.-ellatlch«, der geniiithtich nndtsidel verirrt.
! Während der Unterhaltung ltrllte sich.
idie fitr die Metsten itderralcheride That-
itache heraus, daß es fri- uin eine Ge-
Jiirtstagcleier handelte. Nanientlich dtei
cDanien von der Tkiusnctdt waren inne· »
hin, itin ihrer borhbetiebten Prasideniiii
iGiitck zu wttnichem Auch rvir gratulieren

«» bestens ztirrt Geburtstag«

Oemkfchtcr Esset.

s Die Voxbmititssgkn für den Theater«
Abend, dkn be: Gtnsischte Chor am 11.
111-miser vnasistalms miIL macht« ers»
kkOllUosFltlfoiiile. Mist-n us) Nin-l
get üben slx H, und hoffentlich wird die
Vokstellunq h) vie! Geld edit-essen, daß!
ein potvpdisl Bach» gngefch ff( werden
kann.

Hkrmannsfäisstk
Die Henskmncöhne wurden am Don«

gering End» Echluß de: Loqenfihung von
ihrem Rinde: A. Moytbvfet eingeladen,
der lllizlkch von Tywl sunjckgekehkt if!
Er gab Uamisenden Gxkftenfafk und
einen pomxosen Jst-biß zusn Bsstsssz auf
die Zubekwung einst selten versteht et
sich bckannrlkch ans dem ff. f

F. z. pzsoxjitekW um» Laden.

Herr F X Donner, rvelcher oor eini-
gen Diensten wegen habe· xljtethe ge-
siuinqen mir, sikin altes Lokal, dos er
fett Jitiicii inne deine, i« verlisssstn hist
dieser Tage in Its-ZU Sechiiestrasze
ein schön-o und großes Loh! gtmiethet
itnd ist ist diiniit lseschöftitid eineii Kurie-
fiiiirenictden erster Iktiissx einiiiiichtem
Seine Lludstellnng sllr die loininenden
Fisttiige ivxrd größer nnd lwsssr sein wie
je zuvor.

»
»—-

Jm Ali-r von 23 Jahren starb Frau
Gertriid Lllorie Retter-jun.

Jsxsbn c iiin-hell, Präsident des stådtixs
fchen Echiilrntlih litt! reftziiicrh Sein
Ikichiolzkk i!·t J. E. Coiilthtiish (

Der Ztrdtrath wird ncraitsftchtlich
eine V wiviiiing rrlasssin tvelche dem
kslruchiiizsspsps ein End· mit-M.

Der T: zkdmseistö er »Du-l Jottes«l
liim liiisr .:::-. Miitroach an, legte Kohlen!
ein iisid riiviiste weiter. ;

j—-—— I
Herr Wcro von Trennt-in, der«

hier ain Txssnerskag theilte, beehrte atichs
die Zenit-· : iiist seinem Pisa-he.

'——'—" i
Die Hi Ulssarnmer von Escondiko «

bit einen i-«..«n Stkretiir iii dkr Verirrt«
des Herrn z» s Leonhaid erhalten· i»

m (

E) Gran .«. litt einen regelmäßigen
Eonntaqd—,’k..i.;:ienst sivischen Lcetnsidl
iiiid Etcondidx c·.ngeriotet.

Herr Loiiis isJchniann lehrte vorne-i«
sie-n sen eine: sit-is« net; Ist Frost-Ieisco gross. ««

————- i
Das Hottl in iKsvcy ist ocriaiist wen,

den, iiinoberst-ins! sn zi- werden Dank
Diillctitll wandte: mch Eskqndism

Der Einbrichix tliobert Viirie von
cceansire pliiiduxu oos Nicht» Tor«
tin-ci- schuioipk l« iber um gut Eileiter.

Die Oolioibkiiii iiin Glis-Gebäude
bat J. Shiro ttls-I::mitien, die Plautus«
arbeiten Eh. Uns-us, die Multrntkseitrti
No. Schitidev «

Jst Poia rriiise Thilo Tritt: non Na- s
tnon Siloits erkik im. Es soll Eis-se-
siichi iiii Spiele g. wscn sein. Ter Pior-
oer ist in Halt. »-

Mit einein iir-..-. lidenen Nsrsoirsrr rang«
W. O. Tkooksstsii « Jieiii Sohne ist)-
diit Wsodson zii : de. Er kkgktc iixoiiipt
oethaftet. -

Dei« in Lisconxsp iisohnhtsste Dei-r C— Eh«
Hiiiidlrtt bewirkt - . iiin die Stininixti alle:
Teiitsincii iin s« ? stritt, dik- eiiicii .««·..:isn
Vertreter in dir i. iitstn District-sit.

Die Söhne dii Llirierisonischen Ist-Nil
liition feierten dcii Innerstes der Schlucht»
des Sartitoaa tin-is ein Zestessin iin
Breioftrisspotih :

Der Geschiistcsslrtz der Benson Liiiiider
Co. am Fuß: h: M. Straße isoiid xitzt
bttlch Gelklfk litt: dem Bqhnsriipek der
Zank-I Zse Eisciikisit verbunden·

Liebhaber di«- Eitnosen Pilsenek Pius,
importiren findt-«· dos Geivilnschte in der
»Es-um«, sei; I» Straße, wo die Herren
Cirter ik Schulie als Wosslihijtkk im«
tsiirstigen Pkeiitdliscit petlstdierem «

Wer aiszmtitneit Pfcnnelischen essen
wiss, liegst-e sich Viittidoch Nochrnittog s
Udr nach dem Vrlsn Sitte-on, Ecke s. nnd
E Du. de» Zimnenitttlsii iihektrissisogar die sortlchsissitliche »Musik««

Dlioia Print-n, die Tochter iinseris
Lesers Herrn Drin: »Wie-sen, ist ernstlich
eilranktz jedoch itieilte iins Froii Peter«
tm nistet-I sus Llifmoen mit, daß eine
leichte Besserung eingetreten sei. Wir
tvtlnscheii lialdigie isten-sung!

Da« Aruns-am Muhme.
1

»! Nicht vergeblich hat Obkkböt Schallt
i darüber geb-antun, daß bit Väter! fauler
Weil« vom Tuknplsy sank-lieben. VII
sagst, die Uns-me bis Dbnbikess sich
sitzt-ziehen, stichienen zu! lehre« Sisuag
II; Bären.sjj

Es- -1-·

W« ums!

Dbgleich die städtische Verordnung,
rvelche doa Wasser verbtlligh seit mehre«
ren Tagen in Kraft ist, werden die nie-
drigen Rechnungen erst int November den
Lonsumenten oerabreicht werden, da die
Dltoberrahlungen bereits int vollen;
Gange sind. i

Uebrigens steht seitens gewisser clesi
mente ein gerichtliches Versahren zu ersi
warten, welch-e den ganzen Spaß ver«
dirbt. DiesePrvtestler behaupten, daß
die billigen Naten nicht gerechtfertigt
seien, da das Lritrknksfystern noch lange
nicht vollendet sei. Jn dies-In Sinne
hab-n auch Präsident Jodnson und der
isonst so liberale und votlssreundliche Al-
i derinan Vlochmann gegen den Ludingtoui
·schen Antrag gestimmt«i Da( Ilächfty das tu erwarten steht, ist
sein Einbaltsbescbl

i Usbrigena lchlägt Alderrnan Goldkarnp
Hvay daß tie Bürger ttder eine Bands-
ausgade adshminetr sollen, damit Geld
Fvorhanden sei, alte Niihren zu erneuern
und neue Lettunqen anzulegen, rvo irnrnrr
svics visit»

W- W· Schicks-
i Dei— seit Si? Jahren in San Liegetvodiii
hasie Herr W. W. Univers: läuft als unad-
ltiiitgiger Cttndidat silk das Llint dea Staat-»
lencttois siir vieles) Eint-tin. Er qehdrte 2
Jahre lang der Calisornia Hlssembltz an nnd
4 Jahre dem Seit-it, während er int Eongees
6 Jahr·diente. Mithin ist et in Cotinty
iiiid Stadt ieltk wohl bekannt und ist mit
langiijhriier politilchee Erfahrung ausge-

lrüt·:et. Er beseichiiet iikh als unabhängiger
- riieiiuvlilaneiz iiwist daran( hin, das; er stets

Iunabhängig war,niid Jedermann muß aner-
! leimen, das; er ein israltiichee Mannniit wei-

; teni Vlick ist, daß ei· itirchiloj nnd offen die
;Wahrheit satt, daß er lein Heuchler ist und
jfteisdie Wohlfahrt des Volkes im Auge hat.
iDa die deniolratiiche Partei tttif ihrem Wahl·
ipettel seinen Eatididaten fiir das Amt dci
. Stsiatoieitatord bitt,nndauch vielen Nevndlis
slinern dass) »Ist-Eihaut« znividet ist, la iit
Isssekr Von-ers von vielen Mitgliedern beider

;Parteien ekincht todt-ten, unabhängig zu
Flut-sen. Er wird jedenfallsdie fast einhelliae
lliizerstiikiiittg dei-Tetnolrateit nudaiich viele

irettiidlilanische Ztiitiitien erhalten.

güchtttifckh

, ker »Ihr-visit« in Sen Frsnciöco kün-

ldigt fnk den U. Oktober eine Spezialaaiqabs
Jan, Ipelche die sit neuen! Leben errvschteI Sind: an! goldenen Thore preisen wird!
Die Arrsgabe dürfte ftcb besonders zum Ver·
Und! an dftliche Freunde eignen.

Vrnmdesi Gernsaniassnletrder für 1907
Wtießt fich seinen Vorgänger-n würdig an.
Er enthnU ntcht allein qecchichtliche Daten
nnd lisvellcn siik Alle, sondern nuch beson-
dcxe Aussage für· Frauen nnd Kinder. Dabei
rst er reichhalkizx tut-stritt. Sehr bequem is!
der Ikotiz Kalender für jeden Tag des! sah«
rot, der sit: für Anfieitbsrrtrrgen eignes.
san( Preise von Im« if: er in der Expedition

»dieses Vlalteoulh.rberr.

Vtirfkaituk
« B. M. - Tr. Lickaineiz Präsident des

» T. A. NatioiialdiiiideC ist P-idagoge.

» P ist-Nein! islelntine ist kein Nahrungs-
mittel. Der landwirtlischastliche Minister
» Wililinlnit die sehr richtizie Entscheidiiiia ad:
Izu-geben, das; Nelatiiic weisse jcytaus Hatt»
E ten, Horn und anderen nicht geniofzdaren
Ilseileii dcr Tlsiere gewonnen wird, nicht

- in den fleiichpriivarateii oder Produkten iin
Sinne des) fileiscliinsveltionageseqes su rech-
iieii ist. nnd daher iiicht unter das Mesey

« liegen Versiilsrhiiiig von NiilseungömitteliiiI UND. »»
i Dents ch er. Jeder aiiierilaiiiscde Bür-
Xiek oder jeder Inhaber deel ersten Wassers[
List su ISU Ilckern der öisetitlichen Ländereien
der-dotiert, dort: uiusi er sich aiis der betreffen-
«deii Stelle Eleiiins selbst niederlassen und
dass Land urluirnur«-den. Riich skltilnuf pou
liiiis Jahren eiliali ei· dann dsn freien Befiss
tittl. Jni llrliiiqeii ist lsisi dein Erwerb einer
sdeinistlitte ninit alle( Moll! was! Statut. Dem
Tlnsiedler ioird lednilich der Grund nnd Bo-
den, rvie er ihn vorfindet,frei sur Vertilgung
gestellt. Mr alle-S Andere muß er selbst
sorgen nnd ciiiskoiiisiiein Wer nicht aus dein.Lande groß neiverdeii ist und yrnliischel

« Keniitnisse oetn Ililerdau hat. ioer ausserdem—-
nicht Uder ein Hin-ital van ungefähr 10001
dollars oersilgy nin slch eine besaseidenek

. Dlitte tu bauen uiideinsiiriitteiy ioivie ein
Jich Ochsen, ein Paar werde. eine Kuh,

; Schwein« und das Gerållie puin landwirtds I
schnftlicheii Betriebe ansaichassecy ter lchlage
Ich den Gedanken, Fartnee sii werden, so«
lchnell als mdslled ans dein Kasse. i

Cubanifsseik
iAus dein «Stotlion Eoiirier«).

Daß er's Lunioenooll beiseite,
Nein den cnlcl Suni noch heute,
Was guten( wohl dahin führt.
Daß er Tuba anneltieh

Schijii ist Tuba ivie ein Garten, EUnd Du könntest lange warten,

Bis: ·ne Insel Tit entdeck-
Wo ein dess’ker Tobak wissest.
Iluch der Zncker wiichii iainod dort, iSein Ertrag ist iinniergroß dort, «;
Weshalb unser cnlel »Säm«« iWahrlich nlcht zu Schaden lains »,
Thils er si b dazu bequemen,
Enba in Vesili zu nehmen, ««
Kritik eg so, was möglich wärs ISieooluii inan dort nichi ineliri

-- —« s ) --- I
Eine direkte Dampkeilinie zwilchen

honolulu nnd San Pedco soll vin LosszInsel« Kapitalisten gcplant sein.
-- Jn den Fciichiichuovcn der South« q

ern Poe-sie in Sen Francisco biach am»
Donnerstag Feuer aus. SchadenYOU» I
am. (Dr. Elias. Freedmaii in Los Ange-
les wurde unter de( Anllage veiliaftetH
sen Tod des Mxilsneis Francisco Mut«»«
tinei durch eine nachlälsige Ooekation s
oeeuelocht zu hoben. Z

Miit. Wainer und feine Frau von
Los Insel« verluchten irn cjai Gasthrf
in NordlioffSelbftinord durch Einnehnien
von Marphin zu begeben. Sie wukdenj
noch bei Zeiten entdecky uin gerettet wer« ««
den zu ihnen. s

»Bess·r heim kzis
Dies ist das Zeugnis; von Busen-n,

kvelche unten! Rotte Nico Kassee pro·
bieten. Derselbe kostet 25 Eint« vet
Pfund und svitd täglich frisch guöften
bei S. J. W i n e s, 954 Sechste Str--———— Oe- i—-

SÜDLCYXXFfYoTIYicI Dcuxsfchc Zeitung.
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! M . FUNK
Optiker inn- Juni-Mk.

Uhr-en, Diana-unten, Ju-
wcxcic Optische Waaren

m der grüßten Titus-onst.

Ichtxehitjxifhxxs praktisc-
Eksaytusig an. . »

Axcpasscn von Gläsern.
uutcrfnssana du· Ema·- M II«-

Merlt Ench den Mich:
745 »Ist-nie Stin- San Dicke.

JOO 00000000 OOOOOOOOOOOOOOZ I.
Eineuniibektkefiliche

? Akt-noch! in» ».

....Lnnkll-Waakcu....
O p-xj
:--.

; Our-m, Vicenz,
z Zardiucsy

Z Zaun-«. Wurst, Iz Alle Lasten: Käse. !
. .
O Backtvaarelt, »!
? Staates,
O

Z Frische Fern-Ist.

z - T- II! AMILTON s. L
933 Faun« Ins. H

Te· phon Man! 410 »Tod HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ «
« I

E» c. BANGSs x«::-—14-.s7 is: Straße« I
kennt-»so- Hsmk »nur-- Im» 705 s

Fkå«--te, «.Ikl"isi:, out-ig-
Jaltek und Eier, ·

Fest-ves- wes-mie-
fvsine wesen-ten.

Oesppsmckitetes Geflügel,
Ihre, Kaiser« Gewähr«

Jmvcrtlktek Iris-ist«« Und 1
Edeln-ki- Uisuhakgkk Kasse;

»He-n( 29 usw«-Je. ———- «
——...--——,—-————.n , .Hlllsk s Hiisllkskbl

An« E
I

ks »zclkplioiktlikcistiiter (
Hsjoiite 252(). ;

XAIIXLXNIYS i
Dmksuisäiirlscrki nnd tslpeiiiiichc

Ncinigxnnxgs«xhiftnlt,
R—- xrnnocz in: sah« !.-S.'-« !
T« s( nnd Esszxekl sind-se, ·Nankets,»

Wut: r, --Inds.t2s.l.)c, «( 1 its! ::« gereinigt
und« .rb:. l

Z :- - · kvnkkcpte n Lkexbqsssnsikx sur»
nlln m: ’;.--.s«11·atn1««-II. «.’l ’:k Alt! Tlccocdir.kisl
Este-n:- Ins.k:s,x«s7ll(l:l. »sn«rusvexis«tk«il-.tklkt Ha«
man. -

ins: u. im; sen-ne cis-he. HIch-»» Jst-J Cllnm Atti» ijosne l«L. .

W IHEGU SUIJA WURKSI
G· GAEDKL Eigentik »

Ruh« ct all! Hort« EIN: nnd Ahnen!-
Wnkss s, Stirn« 111, «««1.:--I-.I.1.1ne Cur-er nnd«
Stdccst EIN-tin, önissnxrmllax nnd Acon
Tklvimu 1:c·. ehe-n.- xeksc Jl:·1E1s,viIo. Im.
nun! Minder, Hur-aus· nsidTkseficunnsiti
Essen! n. Tsn tssksschnst XII-Un Mascbtsierieks
der n - seen Eknsidnitg uns Lsekftellxtvig eitle!
Faden' ::-nnd vknlnnst u! den billmsteki Preis«
sen. « .ik alle Fabrikate wird nur pag beste
Aufs» nennst.

ILE Lcflsll UVLUUO
VI. V: un l lud« Sau Dieses, Tal.

«
Uxfls G ANDEIKSON

Lesnirsslicftattekwäinbalfancirek
Instit» kamen-Gebäude.

j«,·slrtedeinekeinkedek Ansehn-I Aste-nun.
s« Såd - Seite ver Plan,

. zwischen Z. u. c. Straße.
7 und« Ast« Hi. Sen! tue-s.

«;- ·;, Jednloa J. c. Seins-I

JOUNSON K (’0N.X’l·2l«l«

Lkichcssbcstatter. Eisthalfnatiktr
Zanche-umso» qamat et.

s« 7. s. l! Its· Pl. 111-ito«

sc VIAIU
IXPIMINCI

fass· Uns«
Its-ans

sonntags-so.
somit« ais-In«- sum: an« sssqksktsou ·-

f-t'-’2.T."-(«?-«Tf’k!-««»2-?-’-T « «"«.«-’Z.'k-"" ’·’.-..«-«..""« ««
Ums« isnestlxmssnelsatlxkwqh nat-BE
NELZLTIH III? PIIII’-·«’K«-·-«.I« VII·-OJEfUcHHiIJXCYHCJII s

«se « Agapet-als lllnmssesa was-ils. lass-seyen.
«

’»·- ’2-’««..;’- -«-kl-"-’.2«i«"-’I«3’L«"·-«X’«i’«-c"-’c«-i IZZYZERIMLLHÆIWWHEsi. Ist-111 us.

- - l

F« J. Cltcney E Co» Tod-do. O. -
Staat Ohio. Tales-I, ( ,

List« country, tm. l
Frost! J« E heute» lsefchltsiskh dass er tick

lllteks Partike- tset Tritt-m F. J. Cornet) E;
To, ist, Ivelche lstelchltlte m dck StadtTote«
do, la oben enauntetn Counm und Staat-H
that, un) das belaste Firma die Inmitten-m.

Runde» Pollux-e illr jeden Fall von;
states) bezahlen wird, de: tmrch den Oe«

braucht-on. alpskatarrhsllltk nlchtgesellt walten kann.
Frau! J. Thurm. «z ».» » Vefefztvokctt nor mit« und untctdl iSiegcl » ichs-toben m meines· Gogenivast

»»- am tl. Sevtentbek A.D. All. -
A. W. G l e a l o n, dfsentlichec Flotte!-

Dslka Katakkljiltnk mit-t- ltntetllch gesinnt-
tnett unt« tvlklt tstrelt auf tin-s Blut unt« die
Ichlelmlgep Dlietflilchcst des! Sollt-Ins. Laßts Egch 1mlsait Zeagtlllle les-unten. »se. Jcheneg Z: Co. , Kolchis, D. »cstlaott sen alles! I lispeln-s, Mo. l111 ssmlllen Illlm ff» Ile teilen. »

- Det unt» dem Spiyitanien »Ob««
»Gtiz·sly« bekannte calisoksiifchz Panier»Heut. Lloipd Auf-m Nyder ist in Nin-lWut sehe-bin. P Also-mit: aus die ~Süb-Califocnia

Dsntlchc Zeitung« , is 00 s» sehr.

- sen- John R. Geisen, be: bekannte
Z Engtodshöndlek in Weinen und Lilöeeu
Wie-lauft fortan Wielands oder Fee·
dekielsburg Flafchcnbier zu folgenden

»nicdtigen Preisen: ILOO and 65
xEcnts per Dritte-w Quart· seh. Pia!-
F7afcheii. Valsst Pkilivautkeßier ihm)

kaum« ius m» Pius-Zions« 1

.- , -...--.-.».

The Toggexszy
734 Fünf» sinke, stumm« ks m« C

Alles Neues-te T?F·«TTTITTZI·.TTTITT."IIJ.«.;.I
f bsutjkktssssleftcsa und Stipfe

«

oe en von» en) »Ur cmgc:ls«"s«-.-n. sizkofzxc .:--. »x:,z»
Lco Hnckcls tsiqestthiisnciu ZJJIZJ·,’,,«««’»;»·JJJ«J«IJ4U«

z« OOOOOOOO 0.000000(«:O OOOL OTTO OLO OOOOOOOOOOZ
; Jmporttrtes Pcljcncr ;

- a n Za p f —-

F im GKOTTO SALOON ;
: 926 Fünftc Strom. ;TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

———
-.-

——-

Tsp Für feinfteVifitenlartkn
cnllicig Cskds ist Steg! Plule scrikst
THIS die modernste und lchönfte Schrift.
Wir haben dieselbe und liefern die fein-
sten und elegantesten Karten sur Dame»
oder denen tu il .00 ver hundert.

————-
-.-

———

: Weraus 30 Uitsichlögen von Ein-us
WafhingPoivder die geldc Cilrone aus;

lchneidet nnd tnit4 Cents in Poftmarlen
an uns einfchicky erhält ein prachlvolles
Bild(Bluknen oder Fruchtel frei xugu
habt. Cltrus scanning Post-der bie-
tet alle andern Walchxsuloer in Preis und
Qualität. Citrus sank) Co» I. u. K
Straße, Sen Dieam

Idaisy Gast: Gxooery
) This. Wollt-er, Ei3eii:l)iiniir. «

»Alle Sorten Grimm-s, ferner
i Inn,Getreidc stolz n. liebtest.
YOU-se lermke Wasser, I« Gar one

i Freie Ablieferung tun) killctc Tkscxzgx s:-
. Stadt.
» 1948 ll Straße. We 11. Irr.

Feier-holten: öniiietHX «« -« Pl«

; «

·

T. -. w. 11. (.h« m,
jDetetlther Abt-stat-

: lslältk l« S rohe
Zimmer H« Engl Bis-f. Snn Dirne.

l

-. Bei. Kaufruan s
» «; Fleischusarkt H—-

lscs F, Ist I· cis-se.
. II« soc-ten FleilC Schinkem Cpeck und

I shall. Vtornpte und reelle sedienunsk

Biobcllchrcctlctx
850 first-to Irr-nasse.

siuiichksii l-’ tin) F Jud,
Schaiiläileth Bilissrrahniethl Rest-ratsam, Pillren n. Lallren

«
-

-äeutpchc Loqcn nnd Vereine.
-»· « 111-I Titus«- Isae Mo. Es« ·

XII »« cksea se· detstssunilssmhJzs N spkszr Oe» mit: Its» redet-assis-Z YLØH z, »v-x-s.lsvlisr(kkillklsxxa»klss«t at« an Tonne: til«-
: » YFHT T«"—·Yk«Ts««-«To-«("QT-F«X)T-YIIIY ·. w! » « . L. L: S, , «-

- Lrstspsnxsnkn «» «.e w» Hab II
«« « Idreshrexx an V. c. Be; Hi.

Les-Ins·- lekbec Akt-Ident-
Fetttv UILWTMTXU Zelt-IF.-

Thasnelha Ast»No. J. cksea set Ost«
massnolsssnie Jesus-Ostern.

Rkqktm »Hm »."«:V::.-«.« m: we: This: ers-en ums drit-
«.«(itvn(ksrsm(»7:ll-weit« in than« m su- kam«
but-le an link. ::j.((x«« i: -«-iI»1-nnd H. ·Isskclenkpmn -..: ». «« ncev u« act-Mino as:
I. D. so; its-X «·

»« » »« »du»-·.«« «.«.t·k --v: is. l— is. m.
Irrt« s« ·. Zur-n« fELLkHZIL sz—.

Tolstoi-via Inst-weicht.
kierenekm ’ -:s7««s··.:»—v-.-n de«- Nekeins la-

tca fkausaysks-1:2s!s::-.s.s««. 111-»«- m de: Kakus-I-sa se: L. Straße, gzxsistgci tnkkk Iåc »
»

«:;:.-- m« -.-.·e cokt et.
T. sjnniknth IJr(stloat-t.

Die Oel-ne« - Zkkgitsn »O« T— «.I.«--::-.-I.1 Zur-wet-ems but: Ihre .- s ·jsp. s« ;..: ;«..u.de user( Nein-I
Aber-sinkst Z·..::«.«:". wo.

«
» n.szsst n: :-: :«.«.:«..r.·k. JIIII

» Takt-Instituts: :!!:«.«- »in-i Form; n. konnex·
s« v« I S·1:-·.«’.«.1:.«.’.—--t5.
rann. zu» ;- -.« -..—:».«-z1os.!:-.( Abends.
soqlnknyskrxcx L«:.«:«.«( und konrnksxcg Ist! Lls

kss -.«)·.I1te:::-:.
»

» f
-

:-k-.4·!Jn:tck.SNELL-umset-
Tkm Tit» Frauen-Verein.

Ikxclmxsps Bkxstsrxiszxnsxcxt sekin notice-I Ins- etc-n I«---«..«.«s. m sum-e. Ihrem. «, Uhr tm sc!
Fukniuue ; Hex-«. «----«-.-(1)»--k1-".

i Gc«:n.«,«lun:e a: biiknxcn Tsxmxxrts .’ Uhr. kIrr-«: «« »san« T Ists-its.« Ins« IX. T. .:.’e-.-.:1. Ist-ensurin-
T» san Dis» Indus» spat« »! D. s.

.’«.:: :-»l’ « »m- .
··

«« «: Tit» sen»- Un!
t(..-(:-.:. «) »: ’ »: : r J..r.-(.L:alle.

«.
«« T»

.. Ins-«:
L::. E.-.5...-s:. stunk, »Du· Zu.

Tentsche Kirchkngcmckmchafteiu
kt«sll-Ikui.-nnII. lli-»Is1sso-s1ikmk, Ecke von

« U. Strah- :s·«:s usw«-F Ave. sehe» Ssnstsk
« 111-mass« .- ».::s.:. ;.--«--:.-.«.;·.:L-.1-- tot« u»·-·-.-t:-.·t:;-. s: « ; :::«.:.s - Hist.«

.»..«.s «. s:« «« ( A Straf-e.
Frass-unerkan- ssk n- :nnd. ZkiIsiIsIIIO-I«eU.

sstcskimajsk Uns« seit-is; m- 1.Muts-os- teils!
Thetis-s— It( In«is( I. In. unt» staat Its.
Use» ursp- wtnsss Ist» n« cis-liess»-«’-:.I-.. I. xsvskrrs In: dem-a.

·:
:.. k.«.:: . In— nur, Este-them.

Ist« Den-Im- Ysksnssiftkaz steckte. Ost osa
:».«,.:-—1,I:::-e.· des» ccksskmq EIN) Rock.
Irr-«: ·...«--.«.-...e. ·.-.-·:·.s,: UND Qui-Umf- aas txt)

ssekTls.·-.«-.« - rwseasss -T« Its-«.
»« -::..:--:. : —--—--;::;-i1 :s-.1 ::. «. Sonntag Ihm)

uns» :’.«:—-.1:-::»1 » um. .·.-.:s.v'k jeden I. uns s.
3.-(«:::.«..-:«:::-x». 11.

R «Hex-z: ».
.-

.-..:.-:::-:: Isxk :- Ewsnms a 111.
'«-«-x.:-r.: «.:—-: ::-«.1 ;.: «: Ecepsixg xsiscsaxittcs III!

·. L .LZ.
I«.:·«·...k. :":-·:T::1-·-«·IJ!’..k:!«.« L. s as! u«- tsnkucp »He! M. Stufe.

Ascesi-numeris- vkk Tcatsesskss Akte-indisch-tmspsz N« kanns» Iscznxnxkcxtuxsa ans i. en«
::..-:.-.:s— tu: .«..-s-.::· Ins-kurze» 2 Uhr, in In»Axt-re, sie: It: is— xns lazäcahxx a« «Im« Es! «» um«,- k sa I.

Es« Tsusisismxksss Sekten-m.

. z .-
- .Tampiqzsarliercy Kleider«

Rkinignugsssuflaln
Tkockc:l-«Vicu::.:nll«x. kllemizxexi von Herren·
und T«-.«::.:(!L-:.f-k1(. kßonskikcksc Klub-Ra-
mk rkisxkriaczx von Vzcnlctsts uns« Essai-bitten
eine Z1«-;-c·..1.::«:t. xlstit Zier: Freud-m( probie-
pcszt :’«’:«.’.s-.·:·c-1 «::«.·«kss.«·rillcc:, nnd ykriszinftsnb
weht, -.:s-.(cds:s.s:c.lsl(de sicher: u( kürzeste!T-.-.-·1 u: «1«1r.11111kcn.
Ossike nnd Jan-betet. s« Ttc Stn

· Tekzsxshsn Denn» .«’-·071.«-?::«c1z1sL"1c(-: 741 Flut-««- Straße.
-j-

O -
-927 kyuufte Straße
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».s)cncn-, Hambur-

—. -

is d -and Hin! er—
G d bat cro en,

««
· DLliwuatttciixxxss

- .-Lsscqcnitandc
.

und fsiitcc: .

-Ir11f:c«2l-t8wal1l. BilliaeVreifk
——

Parasit: cost! staats-111 11.
Rad

Los Auge-es.
santa Bat-data.

« san Franks-ev.
Idsavn san san Lust:sama Nishi. Diknftimkt R Um· Ah:

·
. . ». .state 050a1...--.lnistaqo. sum-Ists.

» frei-«; «» «( Fa» äkaiikspso Osmia-Has- sc»
»Na-Hexe ·.:I:r’:.1«.-1u1nu Jsx Er: .«sk.n-c-«c. »(
Iluijslusic sc( kze VII-XIV» sc( 11-·E«·i’I«-.v-: NIQ Arunsist«-kun- 1«.«.x-·I Faun: Sud«- ·.'.«.1-:- sum« Hi; sa-
:.««.1«:3(-«..«-1«2II.·1-..-

iitkuxiakknikkki lusgkakuxssi Htskcxsg »-—.--
»«- ne

qmuxswkukit Ihrs-km«- :«—k is —-

cu aus«-sung: cis-» ·. xs «» »-« —.s . s« r :.-.

«« on» scss..xsusk.x.s«s. -.-.-u—.— . —-

luknicsiliiw us« ---.«v-»-:: T «» F.-
Fkamtxcihcz Weis-es s — II: s.

. . :-1I «« J! ,T ««« FEFQI’-"I-Z"CLÄ Hin-»F? ««


