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Stadt und Countip

Jn Lsi Mefa weilt die iii China statio-
nieiste slliilsionijrin Gertriid Wyckiss auf
Be««uch.

Die Hafenbchörde hat das bekannte
Geruch non Herrn Eitrfe unt einen Frei«
driif auf den Ttfch gelegt.

Die BarnetvStine Co. will ihren La-
den iiii FleirherssalrnoiissVloc am to.
Dmrribee eröffnen.

Freund Hrckter befindet fich nach deii
neuesten Nichrichien in Dem-er, roo er
fich roahifajetiilich gelchafilich etabliereii
wird.

Die katholische zart ist der Tacnhallc
hat einen Reinertrag von rund 82500
abgeworfen und lann als ein iiisiger Er-
folg biieichnet werden.

Der Dcrausgebcr d. M. hatte diele
Was« das Zweifelhafte Berg-tagen des

Einer-heut. Seine Privaiwotiiiitnq be-
findet iiih jept ukis is. Sir-

Vri einein Ilociicrt der ,«L.idies’ Pur-
neer society« iliareii sich Ist. Biirldotder
undEil. Silnia Lroi iiittGefitnsloartiai
gen ruhnilichft hervor.

Der Plan be:r. Erbauung einer Eilen-
dabii iiiirh Yiiiiia ivird jeyt vorn fis-di-
tätulichen Audlchiiß fur Finanzen stünd-
lich duichberattiein

Zuin Priife daiisszihituu wurde der
Alinslorsßlrck doit J D Williairis an
deii Former W. W. Culviir don N ver-
fide verfault-

Dtr brliinnte Alklchafdsatnnn Saiiiiiil
sflerdon Jvigle hat fein Gifchiift in rioes

Ibtheiluitiirn auf der flvrdorationlbasid
ierleqh Diefe Gefillirhilten heißen Sa-
sriitrl lsfsrdott steile Co« und Jiigle Plis-
iiufiicturing Co.

Otto Janus-er, Si« l. Sie» führ! als
ein von der Zur-reine Court lircnlietter
Jlch danivnlt Tliriiissc in allen Gerichtet-
und dcfiirqi als Notar alle einlchlaiiiaen
Arbeiten. Pranivte Bedienung, iniißiqi
Gebillflrtt «

Herr Otto Lisnhrird iii Enc nitas tritt«
feine liebenswürdige Gattin gaben eiiie

ijnilloweensGelelllthifi iii ihrem geiriiiitp
Lichcn Drilq-Ooiel, iii ivrlchsr driißiit
lhlvnrn rrfchieneiu Llllle ainusieiteii

sich vrachiky

Frau Z B hlllcsixigliliii von Eurila
lislchiueit fiel) dort-her, diiß fis auf dein
Diiiiiifer »Situa- :11-»7a"' auf der Ilrili
drin Sirt Franc et) nach hier urn ihr«
ilildkrsrfe eiliichicrt .ii.iede, indem der
Dieb diefelbe aus einein Vrrftick unterin
tlxvsliffin holte.

here Guftiv Strand hat ant Mittwoch
rine Ruf· net-i Tliiirden angetreieip Er
iiird feine zahlreichen Freunde iii Los
Anselm, Sarita Birbara und Santa
Cruz hefuihen und wird lodann lang-re
Zeit in Oilltnd uiid Srii Fririicieco ver·
weiten. Wie wttnfrlten ihm iinie flleile
und hossen auf ein fisilirhis Wteders
leben!

Der Stadtrnth wurde in feiiier liyten
siyiinq urn Freibrief(für lolkiriide Stra-
sieiibnhiiliiiieii eilukhii von En- Jt und
l« fitdlirh an Z bis Mitte voii 11., dann

öslltch rin l! bis S. Ein; feriicrc Linie
don lccle l) und l. Irr. fu«-lich an l.
Str. bis «; dann rveftliih an ll bitt
Stufe, lowie von Eclr l. uiid 11, ijftlirh
an l! ils Z. Str.; endlich eine Linie von
l) und Ciilifvrnia naih state, l! und
Atlantic Stiz und Weil! der Saiita Fe
Bahn. « «

«

Fort m« blinden!
Sau( Kettdstll in Phillivslsukg Akt-J»

sagte: Fort mit schaden! Da bedeckt.- ek
ieine Wunde mit hackte-US stritten-Salbe,
und die Salbe that den Nest. Diese Saldo
ist aus) die beste nnd schttellfte Kur für
Vrattdtvttndesh Btstlhsotsttvctk wehe Stellest.
cis-eine Wiss-den, isässsokklioidesk Ausfah-
Salk Alberti-la,attsqesvkttttqciscHände, cottnde
Füsse und etttztlttdcti Augen. Bei den
Apotheke-a strahlt-man«· May-r, 4te und
I) Stube, For Es Ernte. warnt-tm.

Die Feueitoinmilsioii ivill drei nasse-I
diente Gåule verkaufen.

Gen. Bei! von Lan» Beach hat die
Edty Nanrh hei Etcondida gekauft.

Die Arbeiten für die neue Straßen»
; hahn an der s. Dir» indischen l) und Fit-
kStr., haben ihren Anfang genommen. I
« Da« i) Ein-he est-in: jsyi zwiichkn atund its. Straße ein dpvvklies Straßen«

l haizngeleish )
Das neue Gran! Hat-l ist lllr die

Dauer non A) Jahren aii E· U. Phelps
iocrpcichtet rot-iden-

Jsn »U E J Soweit« an der l! Sie.
erichaß W. L. Hatt-ei) leinen ehemaligen
Freund Chas Sonne-is, iiachdem sie einen
Streit gehabt hatten. Der Thäter wurde
verhaften

Der slädtilclxe Jiiteiiieur hat heiechneh
das; die geplante Llgilrsserung des Wal-
lerleitungsyitxsmg Sxi -8,52l kosten wird.
N chi ctiigeirchnet sind die neuen Refer-
voiis, derenAnlnae bctibsichrtgt ist. I

Unter der nein-n ftiidtiichen Verord-
nung( haben die Vluinbera filr einen all«
aeiiieiiien Ailieitg - Erlaubnißlchein 501
Seins, loiiiie lue Lliibrinaitng ridnLeitunsl
gen As) Cciitö issr Ztück et« zahlen.

Stadtanniiit Andreivs hat ein Gut-lackitkn dairn :i3.legeben, daß der Plan.
be: Llerausutiitiig unn Bands lszr drei
II) uns-Eisenbahn, iibec welche das Voll«
ntiitiinintn lt-11, tin Einklang niii dreisVciftisjaiig fttlit und eine diingeiide ist. li Als« Echiksiiirrltis ftir nbqelchnittenii
sliltiiisrinditn iintie Oensiilbißintiikr von-
Laiiiisri T« fis sit-m) verlangt, jeisachj
der tltschitr lurrnnce entfchied zii lliiqunsj
ftcn ist; Hagern, da derselbe iii liiat gesä
llagi hatte. l

Fikau »Was: ais Llioenliain nein-trog,
fich nni Ijiiitivach einer Optimum, welche;
»in-n iJcrin Dr. iiiieilcki iiixt Ollchick und:
Erst-la aitdassuipit initidin Es handelte«
sich uiii ein cileschniir iiiiler drin ArimlT» Paiiciitiii geht ihrer Genesung iehnell;
eint-Weit. »

Stamm-band.

s Die Oele-arm kam Stadt-stehend am«
den näizstest VII-ins Adern) m der]
Takt-halte die üblsche Pisnatösisung ab« shalten. :

Verleg! sein Gkfsipösn

Dr: Sinon-nd hat Dem« Jskpn N
Zeiss» g«ftisl-«-t, hu« Spnctuoiengefckjsft
non den: icysqcn May- nach dem Gut·
»Na-BUT m ankam.

oknnasssiiiömth

Dse Reihen de: Hennannkdhste spat«

den am Donat-Ists« duich xxvci Mann
tin-stehn, Indes» fohunde Denkt! in die
Lkue feietlxch aus«-stammen wurden:
August LIMIHC und Gan Schon» (·J—.ltc
Reh-trank) An ne Sssuitq schief; sich
cm qeissiitblichkk Abwsdtchsppxks

Ecfkculkchtk Llnsschwmiw
Jsi dei- SLim-iio2(l-:m:iiliiiiz, itsclchc

dck Eoneokdin Tuciinerein am lisyten
Phmvoch nb!iielt, ioiiiden nich: wenig»

.i!«:» iehn neiie Niihilirdst auf4enoniinen,
niåisisciib fib fciiicte neun Knndidoten
iiit Anfnnhine ist-ihnen. Nichfiihend
folgt die Lsste dei- iiiueii Mtqliedey
iveiche mit biediiich niit einein kkäfssqeii
»Na! Heils« miilkoinnen heißen: A«
Rliiinbetik Ztcok Ksbich denn. Bild-k-
-slciii, Einst Tiozii·ki· Idstix Baader, W
-I’x".l)eclck, heim K::iike, De. Knehniz
Johann Schiödedcxiiii i, Peter Schiniel

Ein ferner-s Tkekeiiiezefcäfi von gro-

ßein Jnteicsse inn- drc Meldunch daß
Tnkngeiäihe im Sile-Wie von 83300 iiik
die neue Oille bist-U: seien, loivie daß
de: Piieibsvxikknq ini der Germanie-
Bniiqeiellichist nhiskhkvssen M.

An die Gxfchifsszäyiiiig fehl-iß sich eine
fideie Kiieivekei isn U inkettqiniiner. De»
A. Bis-where« der Inhaber des besinn-
teii Gefchsfts »Er-tin: Lende-«, gibeinen
fanioiecizsiibs ist-n Osten, und he»
Tbea Snydek dediiiekie ein Faß Bier
von großen Dinieiisivtlen und voiziiglichxk
Qualität.

Mit dem koiniicnden Jibke nnd dein
Umnig nich dein neuen Lokal geht dec
Tiitniietein eine: neuen Lleea erweisen.
Schon sey! sielit man die Zeichen des
Foktfchcitiy Gedeidesisnnd Aufschwung«

Ein Minuten-abend in der Votum»
I Stube.

Kein Deutsche! sollte versäumen, III«
arn Sonntag den «Winteradend in der
Bauernstube« anzusehen. Diese lillblrhe
Dperettr toicd am Nachmittaq vom »Ge-

ltnilchtett Chor« in der Sturndalle dei set-J
sendet Noltsnbesesung aufgeführt werden: «fsjladantr mit-stra- . . . . Frau IksiienlirettnerlAllein, ihn— Jttchte............Ft-aitSeisert

Hatt, tljre ,;t·t-ititditr.. . Frau sjtsrchdaiir

) Franz, 2t-s.l:.rnburlche.. . Herr dtaskeadhaus
Tani, Statistik-titsche. . . . . » Herr Wiege-nd

ibactöpetcmtnrcht . »Herr Eramer
«llctthrist, stieg-s« .............7k-rau Rat!
jßurichcii und Mltdchen....wemilchter Chor

Vorher werden here J. E. Thile rnit

lder Dellaenttion «Schicksul der Zigarre«,
und die Herren tkonradhaus und Sonne«

smtiller tu der komischen Stene »Eure
Jvhotograkihkiche Aufnahme« austreten.
; Auch rvnd Franks Orchester lautet-IMM-

Die Ilartntittaqlbesucher erhalten freien
Eintritt«« Ball arn Abend. Während

»der Tantpaufen roird die Gesangsseltion
dübsche Lieder singen.

« Der Lsztttng delFestes ist für die Be»
»sch»ffunq Yincs Viibttenvorhanges de·
stimmt, und es steht zu liosscsy daß die

Beinah-traten der LlJkimen piud Sänger
durch eines( großartigen Kaiieciecsolg de«
lohnt treuen.

I Um VI» Otcsuchern die Binde und Un·
Edsq tetnl tievt m ersparen, tum Abend«
essen nat, Lmuse zu sehen oder Zu fahren,

stand sch::-.-.ckt«ftes Cssen tn der Halle
billig skksisn werden. Die Spesfetartr

Xntlsttlt Aktien-Ist, Sauerlrauh Kartof-
selsulat u« h sonst-at lttöne Suchen.

-.-"«euktctit-tq«eiek.

Es ist isii Allgemeinen eine Verant-
ivortunii und fchioere Luft, an der Sold!
rund Verir- iz rii stehen; aber rvcnn der
Bei-irrte tiiii iind wieder ein Zeichen der
Aneitciiiiniiii und Dankbarkeit sieht, fe-
oergißt er lxniell feine Leiden und sindet
die Buedeiii-..iinehm. Dies ist hisseits
lich auch ei: Its-sieht der Frau L. Wirbel,
die aelegeiiilch ihr-I Gedurioteges ain 6
d. Mid- diirdz kiiie beinahe oolliöhlig ek-
lctienene xljtxliesoerxahl geehrt wurde.

J« der iiiciswiizalle des Turnocreind
stellten sei; d e lsjratulantinnen ein und
hielten eiii lcsiixiichis Judelfeft ob, dei
ioelchem der eiligatorilche Uoffee Init
Kuchen also. nciiiiilich nicht fehlte. Den
zeiiinaifch liuilie auf dem Piono meister-

tziifi Frau Juch LUJ folgte Frau Schus
ler init einer dudichin Deklamation· Aus;
der oerrsienftoolle idcfiingledrer He»
Prof. Stirn-on, dcr fiir feine Sängerin«
nen oora Frauenoeiiiii lo oiel Jnieresse
visit, galt eiiipriichiiiiis Lied zum Besten.
Nuiinishr folgte ein von Frau Crariiei
rrcitierics Hin-s i!).:«ichi; feiner ein
russender Vortrag ocii Frau Wirst; fo-
diriiii ein ivirliinidocxxid Lied von Frau
Moediud ; eiii Deiett rissi Frau Eckxr und
Frau Eine, ivelches gikiipn Erfolg hatte,
uiid endlich eine ducch Aoolaud aus-ie-
tentiieie Delliiinatioii iicii Frau We fi i.

Die Graiulatianlrede hielt Frau Le-
fc-n. Ji ioohigefesisii Motten pries fi-
der Ijiiäfidentin tiiieiiniidliches Wiiln
lodle das Streben di: Mitglieder, die,
irrie die Profideiitim stets bereit seien,
tusn Weib! itnd Bellen des Vereins i»
arbeiten, und betonte die Wichtigfeit des
Teiiifrjiliiiiiis als qslxlschiftlicher Frts
-iir. Es folgten lurie Llnfprqcheii von
falqendeii Damen: Fr.i.:«)lluneann, Frau
Essnirnbreiinsy Frei« heilt-kenn, Frei«
L. Perris, Frau II) Pfui» Frau Strahl«
innen, Frau delsenilspl Sichilich ki-

frrat ulid iidirrafcht tsiisch die ide darge-
binchie Ovarien, duiilie Frau Quid-l fiii
alles Gute und Liede Hätte der sei«
iuiiaismanii fich nicht vor «fo vielen«
Jiinieer gefriert-let, rvaie er dielleicht aiich
i: i iiisif ijlkiiiuteii rrleli nun, um wenig·
its-ne zu oia:ulierrn. Eo oder gefchiehi
vieles »auf dieleiii nicdi rnehe ungewöhn-
litirn Lisette« dis Trick I. III« her»
lade Glitckivliiifchg iicibrte Flut« Präsi-
d.iii:n, vgii der Zpitunss lind sndge nn-
lrr Jiiriteiioerein leben, blllhen und ge«
dein-sit!

lin Echluß des M: irrt Festes, d»
nunideni Ebene-Inneiii iis rfpiltetesNbend-
efssii eiiidruch«e, wir-J alte! it! Gerade»
neiiielien wird, war rin geeeittthliches
fis-stehen, ZU roelcheri Frau Jus anf-
liiielte, uns das ltidlccht - Ichifssxh
ioafcheih

»Armes-tin« let»
Dies If« das Zaun-i; von Personen·

welche unless! Porto Ade» Kost· pro«
baten. Derselbe koste: 25 Einst per
Pfund nnd with täglich fkifd getöslet
bei S. J Wut-I, 954 stehst( Sie.

Was 101l aiio der Jugend werden?

Auf dem jüngsten lkonvent der fogen.
Temverangler gu Lasten, die in Wahr-
heitProhibitioniften sind, ift ftfiqtfitclk
worden, daß in den von jener Drganifsv
tion indossierlen Sanntagsfchulen sieh 26
Millionen Kinder befinden, welch« ffck
über die gaiige Welt vertllsictkd NO!
zufrieden dainit, Amerika und das Mut«
terlaiid England mit ihrem fanatifchen
Unsinn gu oerfeucheth oetqaicken sie mit
ihrem Missionsivesen in allen Eediheilen
die Propaganda file Enihstlilamleit von
geistigen Getränken. Der gioßirtige Be«
trug befteht darin, daß dieKinder, welihe
um der Religion willen in die Sonntags-
flhule geschickt werden, die Jrrlehrender
Prohibitionisten erhalten. Sind fis Mk«
die Kinder liberaler Eltern, welche gu
Haufe Weinund Bier genießen, fo lernen
sie ihre eigenen Eltern veraihtem Es
giebt Differenzen gwifihen den Lehren in
der Sonntagsfihule und den Gebriiuchen
und Sitten ini Elternhaufn Wir reden
hier wohloerstandeii nur von denjenigen
Sonntagllrhulen, welche der Bostoner

Konoent indolsiert, also vonden Srhulen
der Temverangfanatileh nicht aber von
den Sonntagtfchulen ini Allgemeinen.
Bei den Ftaiholilem Luiheranern und
Methodisten giebt es viele vernünftige
Geiftlichy welche nicht ihr Ilmt mißbrau-
chen, um der Jugend Lehren in Prohidii
tion beizubringen, welOe nichts niitder
Religion und Konfefsion tu fchaffen ha-
ben. Wo aber dies gelchiehy da wird
ein Betrug geübt, und gegen dielen muß
jeder liberale Mann vroteftieren. Pro-
hibition ist iiderall da, tvo sie gefehlt-h
eingeführt wird, der Anfang von wiiths
fchifilichem Untergang. Sie ift aber
auch sittlicher Ruh, denn sie ist die
Quelle von Verstellung, Heuchelei, An«
geberei, Atem-ils, Spionage und Mein-
eid. Wir Liberalen haben gegenuder
jener Okganiiatioiy welehe 26 Millionen
Kinder luntrolliery einen harten Stand«
Nur in verhältnismäßig wenigen Orten
giebt es freisinnige Sonntagsfchulen Die
Kinder liberaler Bürger laufen laufend·
fuch ohne den Genuß des freisinnigen
Eonntagslchulunteirichis umher, weil es
lrinefreisinnigen Schulen giebt. Schrei«
ber Diefcs hit vor Jahren in Cdicago
derartige Schulen organisiert und er
druchte die Sehiilertahl auf 9000. Zum
großen Theil bestehen die freisinnigen
Eonntagafchulen nrch jeßt im Anfchluß

an die Turnocreinr. Wenn 26 Millionen
Kinder in der ginien Welt Sonntags
mit falfchen Lehren iiber Prohiliition voll·
ueviooft meiden, dann ist es an der Zeit,
das; aus) die Liberalen - gleichoiel ob
sie zur Kirche oder tu einem deutlchen
Verein oder Lage gehören der Jugend
sit; annehmen und durch berufene Lehrer
»Ur eilliiieii lassen, das; wahre Religion,
daß die Bidellehre nichtd iu fihaffin hat
nii der einseitigen, verwasfcitrn Lehre
der Tenioeranilek Jn derartigen Sitzu-
len rnit deutlchern Sorachiebiauch lönnie
dann ein-h deutfcher Gsichichtdunteriicht
ertheilt werden· Die Finder lötnten
iieuiiche Lieder lernen. lind wenn das
religiöse Gebiet betreten weiden soll,
konnten ihnen alle Kanfeisionolehien bei-
iebracht weiden, so daß sie den litter-
fchied zwilchen Christen und Juden iind
Wiedertäufein und Pintheisten wüßten
und flch für ihr liiiitered Llben dts ILste
nndivählen löintrn· Derartige unpar-
teiische, toleraiiie S)iintagef.hulen, deren
Ulaeal darintin-lett, daß alle Menfchen
tion Natur gleich find und daß gute Ich-t-
-reu, unabhiingsg vonKonfelston und Nr«
iionalitiiy bei der Bettrllieilung einxs
llienlchrn Hirten, und daß alle guten und
edlen Menlihen Brüder sind, fplche
Zehnten waren ein stitrles egenivicht
gegcii die bösen Folgen der Llfterlehren
is» Voftonrr Kann-Ilion. llnd so lange
iolche Schulen wahrer Zioilisation nicht
icniigend vorhanden sind, niitffen ioir
leider iweifelnd und oeriiveifelnd ausru-
s.n: Was foll aus der Jugend werden?

-Wochen sKaleitder in Knittelverscn.»
German, den s. November:

'Dies: Hat-r sieh: heut» mancher ~Eaqle«,
Schant Morgens früh er in den Spiegel.
Weils Fest war gesre rn fo sann-H,
D'rusn geh! es heute wieder last

Cornet«- dea 4. November:
El« Sonnenicheiii heute oder Regen,
Bleib! hübsch u« Haufe nirinetrveqeiit
Doch n s a; ste n Sonntag seh« ich Ench Alle
»He-u! sure« in unsrer larnerhalle.

Romas, den s. November:
Bei Eandidaten angebracht
If: stopfte-PS »Wenn vor der Bilanz«
Und jedem, »Nun« er auch seines,
Sinn? Der; doch heute in die Hei«-

Dieustaqh den C. November:
Die Wähler mit pairioiiicheiii Sinn
Dis: wandeln hems zum Itiinmplay hin.
Für Emididateii ist die Wahl
Ein Tag vol! Sorge, Ing 1 und Qual«

stimvocky den T. November:
Vernelsmt die Kunde, frei-z und quer:
Gillett der mai-de Gent-erneut.
Und daß es fiel; ein Jeder Inerk :

Herr Franees ivuide Zentimeter!-
Dounerseaw de» is. November:
Dearft leitanet nicht fein gross xliialheixrx
Ward in Ren) York nich t Gouverneur.
Und anch in vielen andern Staaten
Gab? repudlikanWche beidenthalen.

Freiens, den v. November:
Was wurde bei dem beißen Strauß
Aus den linendnients Dienstag rund?
Darüber hat der Wahlberichc
Kein Wörtchen noch geinißertsticht?

dächt-fifty.

Das! Kochbuch von bestrickte Detail-is, nach
allgemeine-n Urtheil das beste, ist nun auch
für die dentschsaiiterikaniiche Dniisfrnn be-
arbeitet Ivorden, erscheint aber anch in eng·
lifcher Sprosse. Es! enthält mit lliiirechiiniig
der dentichen Maasse nnd Gemichte jene Fülle
von Rezepten zum Los-en, Betten nnb Ein:
tauchen, die bei snch in Dentichlmid do be:
kühn« and beliebt qemacht haben. Es eigne(
M) vortresslich als Weibnnchtsqnbe siir Ta-
nnen. Vrstellnnqen richte inan rechticitig
an J Lords, 862 Vierte Straße, San Biene.
Der Preis? sit· das elegant qebnndeneAue«
Ist 51.«.’5. 4 - «
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welen Optische Waaren

m Im« grössten Jud-saht.
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Iwane, »Hu-is» giesst-a, «
Lsuttcr und Gier,

Iwisitscks Ankunft,
Fskiter ist-neckten,

Gefitsiamtsxco mein-act,
Its«- msfsch New-Ins;

Zuspoktinkk Guts-tm- nnd
Gouv-s« xsisxnmmkt späte«
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A— · s,zclcplixnpJuinuuck .
. - .

IJUUIL TLJTU ). «;

N XHI W XX
«.«. . « I

Taxupf-«’siii«.i«src·- uxd tslseixtiirtik
Nr:nig11:1«1-3-«;init.ut,

s·»«·:x..«.. .: : « · Jxkc ’«--··-. l!
»? « un( «» r. n· «’--:."-·s.. .’".«1:s(c1(s.»

tslsirsspxx I,
.. ..!-, II: :2. r. qkictn a!

nnd »Es. Es« ’H.ll·t--11.1--;1 «1!«::«.- H J? ils ssbnnq Hi«
I11l.1· Mk: s; I: r« is: . «. Hi: Flunkrinn
Tät-Uhr; a.- -. . .:-:::..:.1,F ««-

uscu :

In; n. ins·- Ocdsftc Straße. s
Ich. i, ". Ost« ..·-·Il;

m 51 «· »CAN Ums» OUIJA WURKS
G. GAEUKIL Eigentlk »

-"x-!!v::.1:".’! J :·«( Es« us» Wurst-I!-
LUJTIJH H sssr . -fl-..v-.»»Us.lc Um« Im«-

csrwr m Du! m. 11. Ixssxitxla nnd »Im:
LUSHVJHUH . et» -i.s km« .1lr15:)rno, Ja:

klxtxr Wink-w« (-::.· T« s »« ihrs-sinnst«-
lenwk «« I« im: I! Eis. :7’s’-I«!«.n«: ·bextxsxisstsa"7:s-«:8.1:n tu« Jletsttsltiiiltkitnåeslt

'.?.1!-r;l«llell··dvullntftus:«1Ih(l1-(nk-I(«11r-I-

Icjxi · ««-.1’.!- Flor-txt« cszxd nurd» tief»
II .1««."s: t!-).utl·st.

P« Los-Ja vix-kam, »
Hex Plan( W« E-1:1?t«1n,(.’al.

DATR F· ANUICIRUN
Leiessusbettiittkrujsistbnlinntiter E

Dunst» Tatar-s tschi-Ihn.
-’.«-’-.t. -· is. H Ho« This-hin- Hucmkc
N« Sxsd - Zeit· oel-««L11-sza,

qnsiichen 3.n.4.3tn1ke.
Ecke-d»- isicsis Ho. Fu( di. .-. x111-111.-,-».-F33. ;..--»..-

»!

I! W. f. »am- .’». E. Onnsckt »

Jsvllxsux « (·()xxl-;I«I·

Lcichcnlsestuttctxissicibaliusnirck «
««,I Uiktculkilsnis Ist-In! H. l

Wie 7. is. ls zu. Its. 111-Im III! ’

sc) VSAKK 1
EXPEIIENOS !

fass· txt-»sa-tsi as
costs-sinnstCo·

...«..".-.«-.«.2.c2.«.«ck:.:k:·a«-.e--«««·«»«r·n"«»·««..».2»» »»..».».,»» «...«." z« 7..·.«...:r.r...-.-k
ts·.t.ss«slsix·i«xst-,stä.ssisi wem. Jqssqssdofosi wem«
, s: s« , et: activ» lunsseakssskcjpatssissk
« has-»»- Hncsts I ks«--«-I- VII-im s o. neu»

»p-« ist«-um«» I tlsksuspklssskm la ths

Scieutixtc Amerika-i.
DE!Käf-M'IIZL"LL’«’ZI«ZICCF «’"""-’« ··-« Yi-«"""’ W«

.'-·-- c» kÆkF-1.J.11. s -.u"l-«y"Ls?I--I«-"-««I"Zåi«·«. lsts-u- xT .W Mhnksnsww A

-Hm Jobn R. Seifety der besann«
Engkoisodäsivlet in Lseinen nnd Lichtes!
verkauft fortan Wielankks odee Fre-
deticksbutg Flafchenbiek zu folgenden
nrebkhien 111-essen: SLM und 65
Sein« ne: Dnyend Quart· kein. Pant-
Flafchim »Es-list Bittre-nahe Vier Ihm)

Dann» Ums sit: Amt-stattsam

Der Wes-fass lohnt IV
Der· uonalilke Peitflkspmtstsoalt W. O.

Tsrmvn in Vittosield,Vt.. Mk: Nschfe eines·
Pmfum if( kmo beste Ding Dr. Ring'« Ren-
Lelleit6-«Utllesl-Kltk. E: schrcibh Diese Pil-
len halten sank! und nteine fwtniilie bei heftet
(Keiicllsll«-It. Schnclle Kin- fikk Kopfweh,
Tlekftxsoiiistzx nnd Mattigkeit. Nur If) Seins.
Gar-samt. Be! den Nvothelekn Strahls-sannn Mauer, et· uns l) stecke.

S« Fiikseisisie Viiitettkatien
Ouliing can-ils ist sit-ei klare« sckipi
ijvtsv die modeknite und schönste Schtifr.
Wu- iiaiscii dieselbe und liefern die fein·
itcn und elegonteiien Karten für Dame»
oder Dei-ten u! 01.00 ver hundert.

Jinporiiries Pilieners
Bier ist seist in der von
Carter d'- Schulte geführ-
tm Gram» 926 Fünft-
Strafzy em zart. Kein
Jünger des Gainbriiius
versäume diese Gelegen-
heit, einen wahren Göt-
tertrank zu genießen.
Das echie Piliener Bier
ist ~iüfsig« und befriedigt
die ichärfite Kritik. Pro-
biri e«

hütet Cuch vor Zaum: qcqeu
Hut-»Hu· die Quecksilber suchst-en, de«
Quecksilbek iichek den Sinn bis-J Nxrunio tu:
stören unt« das: nun« Sturm» -«-.s:!(.1 ;c1·-.«:1I:c·-.
uiiny wcuu es« bunt: die i::«1-.:—·s.s.xcii Lust:
ilächcit eint-rinnt. Sold» xslxutcx sollten un«
ausm- uui Tiekordnuuq an: her-nickt» Eiern-c
nein-nacht werden. da de: Stunden, den Cu-
uurkchteih xclssiiunl io nun? if: als— ts-1-:-s·-lin.-.
das) Ihr davon cmzsicxi tgiixxick Hat: i:
I( clukktl:.ikltr, vntsnmr von T. Z. Eins.
net) G Co» Tempo, L, cum-n: for: L.ne.t-
filbsk und unrd lln-.cr’.uls «1e::«"n-n:·( unt«
mirs! direkt uui vie Echxexkxikqkux sseckijnkjnsii
des) Sancta-s. Sinn« Tun» »Du-u «: Juni-»Is-
Qiuk lauft. fett« iinmz das( Im« die achte tsc-
lsnuuL Sie wirk- iuuerluji usuonuueu und
iu Tokyo, Ohio. von J« Hi« hcne s; «« E o.
garnicht.
J« sue-lauft von allen stupid-kein,

Inn) The· hie J-i.iiche.
Balks Familien Willen find di· besten.

!.—I , I»
-i« is« :

I· ’ , -
( «

«

s «.« J

’I--s- -.I«·. «- ·XJJ« « H-! . «J’ - f, f I— «· l
. »NO «

U ’ « F( ’- .,iF» .
.H«

« . .tue,- »O?
Seidun! nun-trinkt«« til-er die ookiiisiiirtscxs

Wirthe· du— spu- uvceriren u: Tseiueunud
Liaueunsn nnd Inn»Neid bei Eurer dient«-
niß von nuistu Preisen und di: Qualität,
sie san« ists-wen. ’

stinkt! Bin-s, Saum) Insel, Ins.E.Vclioek,
Cepak Brock- Kiug oi sein«-u, Lld Sinne«
Muster. Diones-am etc» von-Bärin Styx«-
lue Rckuisw

Speis« not. ichkeibt ob» telcvhvuikt Ei.-
uuieke Preis-Licio. Sau Diezo Vier. Luxus»
Ihm, slliuts cis-c. ·

Ein Miso-unsern vondfllichesii Wiss-endigt«
vor-items.
F. W. IkR-x1n«1«:xs,

—-Wdoleiale - -

Wein· und Smntnoictispeist-listig·
tO5lI-1002 Bin-te Straße,

Sudusestsckckc c Irr.
sonder. dluiu 157. lluuus 1157

- Itm Simses-11. —-«

xms Toggery
W« Fünf« Strass- slvlfchkti l·’ und c;

Titel: von de11»?»-.i:..-.11ucnin1Ostengrade eingetroffen

. D»Llllcrtccucitc iissjsckbfthutcsc
! ——--

! Leo Enden, Eigcuihiinskkx ZHZ,«,I;·;,"«;-»«,·IZZZ;,««,IJ«"·
FrsjjfspjyxszjUnser Bargain-Dcparteiiient.
»Eine günstige Gelegenheit fiir Möbel zu kaufen.

- Bei Bedarf von Ali-dein mit-des qu E1:-.sp«:1:»:!::us.--»1 sein, in imsernk
J Bakqcinsdepaktetitetttookyusol·echzit. «« xssskxrk LI.!:::;c::e,welche selten angeht-ten werden. ohr -(-::-:: es; :«.: zwei» Augen.

F cbe cbaclboume furniture company
»He-m«- saka umso-g using, Zcchste und l) Its-ske-

Dnttfche Locken und Vereine.-
-»» Ist« Die» Log· Its. II· «

fyz cedcn see Damens-Mühn·-sJ« - Zu· in« lallt ibke exakte-users) F- ( Sskxstknnkkimen al- qsa Ist-es· ssI IF« zsllsksts set-et Its-Oe in see cnenssllsI ; s » an sc( J. Suche, »Im-Den U nns s.
I .- . t«sc-s.--p««»- sinkt« do» Ha«-

« Ihr-Ihren an: P. D. Bot: Mit.

kkrtntnn Kerker, Ver-üben!-
Lmna Ost-sannst, stünde.

«·

Tun-nennt Lage No. it. Lesen see Idee·
mastnosöhae Tosen-essen»

Restelrntltxstte Issrkvstswlnnaen sehen ersten nnd seit-·»
ten Donneeässa Rad-kaut« un 111-meet us sie 111-I-

-dslle an I«·.I. Eis-H rsssstkn l) und E.
Osstseautnscn Ei: m J» nnd nt adeeMeeet II:I.D. so: CI.

Im» Mars« stund, Peäsidentttn
Fu» i« Lohn-Inn. senkte-Ha.

«

cesaeoeslo Tentam-cela.
Tte emeltsußiaesi ikeefktntasltxneteet des Viert-II lll-sus statt» ice-m spann-s«- Hkesv m de: Lukas-I-sn dce T. Straße. twslchea l) nat« P»

unt-s Jus. Erst-e sue-Oce-
?-. Evas-Ums, Zwist-satt.

Die Gehn« - set-ists des: contents Inst-note-
etms hält Idee regeln-Ente Emgstnade xeden Ist-aus
Idee-d in set Zisentmlle ab.

kurunn Z knickt-e, Singt-set·
Zutritt-enden: Akt-» jetkn Montag u. Donner«it« oonsxiiiksstsl·lllE-:3usttxrs.Waren, jeden Fern« tscn 9 MS 101ll1e Abends.
ssaltn.n-.1.-k«1 :I.":n.:n nnd konnex-km« sen Albb»c« Ahn-ais.

» v· DIE; stack-e, Tektee Taten-satt.
Im« Die» streiten-Attila.

Keaelsnabvak tskcsasswlsikvqksn set-en neeitea tttll
wem( tret-sc« n» stets-n. Idee-m. s Uhr m see
Inendallean : Ztt.lf·.e, tust-wen l) nnd F.Messe-Wittwe nn dktsscilsen lasset( nn- 2 Uhr.

Fern: c. -«.«.-.r-: Ase-Aventin.
T «: « .·..—. -.5.:::, Ettn"t«tiheeelu.

.s.«s::p:s«l"—.sl:.-·d-J« xsscnspsnspslk Ins: zehn( 2teaTreue«..uesst«trn!·-c-..ltls:t«-e Takt-halte.ums-r— Im 1:.:—"«.:««t
Luo Zchrotum Fette-ne, w: tte Zu.

Itsattme einst-ists. :elitststlo:.Mts-e. Este osa
« U. Stuf-e psxts Was« site. Jeden sonnt-s.

Its:m-::«1:- -«.11!-.-» 3sakicn.u.t««lc. XVI. lltse
t-«.s::e:ti«1-«t ? zsikaotsck Laster.

« hu« nun; J« A Straße.
’sststettseteits dee ev stach. keiailsiiissts.

ssxetclmtkiqc Lust« :In--·....n.x on( I. Mit-esse sein!
Deo-ice! z» t-«r Ost-«« as: J It: unt« Gran: Ist.
Jcsen Lucien Vitunstsch Wahn! be( Mit-lustw-

. sit« I. Icuntekck» «1.-I««.fisentin.
Irr . Un« Ists-over. Bedenken.

Its« Den-feste lesV-dictu- - Liede. cce set!
1-.lk.lslE::«t-'-..-. Jede» Senat» Ist) sites.
Its-«« .:«t-..:k. ::«.:(.«.: 1010Moment ans ««

Abends—Rtd.-::--.:;:-.-.-;.·ki---1ums:- As» Abends.
In« nt:«1:s-k.s-k·:---:p1: »« I. n, «« Zeiten»Ihr-IIums— :.:sk.s.-.-.. «.- .1:-t. eben-«» »se- t. uns s.

»Er-«: « Jst-«·- «. »: M,

Jus-n»- «-: ::·.. du«-»»ld·:denZtsnt-11ctq!ka0t-I.Dunst» :«.:-:.::(«.:;.;.:-. Samstag sjtachtaittstq von
1-». -.-·.::t

Oesatxkxwtssq · :c--I::1-cs.s':.nstund.
c ? Is.-..:n-. ;I:cd:.:ct,.».-u:-I.ste-le.

Zesaentsetkin let- Tesssmiett sechs-dissent-
ctetsei Igntrncsitss tskzüsmntlnns at! l. Ton«
k:s:«:.1»i act: :’;c--.-:-« sue-stets« 2 Ist, m setsank, es« ert- 1·- 1:-«.d1ktr.1fe.»Ja-n Eulen«- Audalh kränke-stin-

» F.-.n you-se Lenkt-etc« Bette-ans.

- Daniel
» »Danipf-«sarbcrci, Ksleiders

Reiaiqltttqo?-Olnstolt.
Trosten-Eiennanknk ksiksintgett von decken«
nnd T«ls.n.n!:.:lclk-.. skkoturtttche Klub-»Na-
mk Ists-Insect «» Vikniketå nnd Gaedmen
eure E:-z-:!.1·.1:«:1. III«den Heut-frei! ntodets
nen 9I«'.1I.:«:."—c:s« mer«-kostet, nnd Ivte insiand
gesehn xxisxicdczrxkitetide stehst! m stimmeIns: in genannten.

cssitc nnd »Weder-ei, 848 7tt Sie.
lekcsuhsst Lwnte 3071.

ssisciascsscccx 741 Fsnttste Straße.
j

927 Fünf« Stroh·
-

. . I.8·1c11c11-, zusahen-
-. -

I ·
,and hunder-

Gm der-oben,
V D

'

««zcknipitattnnnss
-»

-« ·,owns» Hunde
und Mtc(e I «

kütokc«!lnirits.sks.hl. VilliaeVreiie
——-——————-—-—-j-1-

Pacsiic cost! staates-so Si.
111-V

I» i.os Angaies
H santa Bart-atra.

« san Pisa-seiden.
Affen» mu- Ton Nest:

Esmta Eli-tin, TtcnstaaL 8 MkIhd
state pf(kul..crnnstaqi,Bllht9lhl.

keefien etn m J« Its-seiden konntest-»O nat
Vortrags, 1 111-« ".1«.- -. .:.-.:- M san Staatssc- 111
Kunst-es an di: ? ·.-—-.-«u »t- Iltstssdcvt Ists Keim(colttkndm.-l’.l-,-cE.-.·.n- Enden-Hund«, Rosen. Das«
siltst s» —.:-·.- :sl:tt.«-.
Itqen . . Kinknnstkxsn Wrntse su- ttsl ItsCitxkxxsz - : .-..- sit-somit see Oele-»Don.tu; es« ..-·.-.-st tut-»in net« I« Dies-I vor. sie Dis«»Du es« .s’-".-..ixtotsaelnstit-nun tax-in-

Xlsstidlslceox sit« A. nat« l! Etr Hi« Jus St«
Icattnkflkcn Inn« es» Hi: S. Ende.s· D, Lag-san. «-ei»im!--11.--s.:.v«---Iqeul«1-«!!!nkc1S1e. san Zum-no
.--—--

Abs-mit! auf die ~Eud·Callfonns
District sein«-IN IS OO v» Jahr·


