
Uns dem Staate.
- llanteda IN«III« Eisen-Lotteisen i
-»-« des Ireueenfteeilett

DIE QUI die ersenifteetensisee
tesaedeiieh ·

- syst« so« Inseln-Pest« strebt«
Gtsefelfsaft deabfiehtiay flehen Will.
dollars in Verbesseeungen anzulegen.
- sur des itte Seen-der in Satt

see-seite- iiensismm steile-seines-
lts 111 ein larenliefettdd den 111-ON
aufgebracht werden.
- In der Mundung des Israel Sen·

yea l7 Meilen - un, sent« Nostra-sexde eine ptiefenfjildteete geleitet,
welche 1500 Pfund weg«

Jn des esse« III! Reue-ten des
Jst-es dehnt te veleefesichstttss m
so« Ingeled die enorate sit-are oon
VIII-II? åfsidssdes lUIIIIIQ
- seen Robert leteis sleoenfdn het

unweit sent« sardero M Icker send
getauft, unt dort eine Wlnteelelonie file
Istiftfels gn winden.
-Ver Ctadtrat oon Los Inseled de«

fehl-I, tltnftig nur den echten Teil der
llnloften tu tragen, welcher durch ersa-
atetttele streheabelettchtuns oerursfeht
wird.

Jst sente Stola rsurdeneine Irr·
derei nnd eine Sihtehfabrih dle zuiatnaten
75 Arbeiter befthäftigem durih Feste· zer-
stört. Der Schaden belauft fich euf ltber
DDOCOOC

« Das erfte Vundeessängerfeft des
Irdeitevsangerdtttdee der Meist-stille,
wehe« lesen Senat-g ia sen Zofe
abgehalten wurde, war ein fehdner Er«
folg.
- Des celifernie Kollege in Oft·

Delland, eine hochfchttle der Hat-litten,
stthte wegen Mangel en Unleeftlthung
gefsloffen werden. Viefelde nter fett 23
seid-111 is Witw-
- sie loaFreeno gefchrieben wird,

hat dar« die lutsleehe hegt die Rennen·
ernte fehr detrschtlis gelitten. such non
Pfieftchi und Ittrtkofenbiiuneen fällt die
unreife Frucht nteffenhaft ab.
- Ein Orehfeteer eichtete ien nörd-

licen Teil der Stadt Freeno einen Schas
den non iloo,ooo un. Man glaubt,
das srendftifter das Feuer in heu-
lthuttpen enleglen
-Da neO eittent bestehenden Geieg

litt) Ins den einer Kirche keine Schauf-
wirtfchaft betrieben werden darf, prote-

liieren fest in Satt fsraneidco Wirte da«
seien, des ihnen nor der Rai· der Vat-
etner Kirche qettlent iß.
- Louid Sthneideentanm welcher oor

snehreren Wochen in Fullerton ale ein
in Sen Intoniz Texts, gefuehtee Checkk
lälfcher Verhaftet und nat-h leyterern Plas
auegeliefett wurde, ift fretgeiossen wor-
den. Die Polizei halte fieh in der Per-
fon geirrt.

Durj eine Entfcheidung dee Attel-
letiansgeridts wurde das ftaatltche
Jwpfstvaaasceltd fllr fonftitutionell er«
klärt. cdenfo nturde oon derselben Kör-
perfchaft das Gefes bestätigt, welche-d be«
flintatt, das innerhalb lt Ntetlrn von
einer Staatsunitterfttüt keine Schon!-
wirtfchaften beftehen dürfen.
- Der flellverlrelenoe Gottoerneur

Porter nintntt den Standpunktein, daf-
segttedigungen oon Verdeeehern nicht in
den Zeitungen neröffentlicht werden foll-
ten. Ild Irund dafltr giebt er an, daß
den Vegnadigten damit großes Unreeht
gefchehh toean in deat Moment, wo fee
ein nettes Leben beginnen wollen, ihre
gettgecefchichte wieder in da« Gedicht«
nie sterlicksertefen werde.
- Der frllhere Poftofsicesälesl Or·

lando F. Iltorre, der in Los Angel«
del Reineidd und del Diebftahls von
j15,000 aus eine-n rezifteieeten Bote:

angefleht ist, wurde unter dee ersteren
Inllage fllr fehuldig befunden. Ile dae
Urteil oerittndrt wurde, forana er auf
and atlackierte den Pollinfaettor Miso-e-
-nel, der als hautttzeuge gegen ihn auf«
getreten war. cr wurde fofort non den
ceantten niedergefehlagett und dann mit

dandfchellen gefesselt. -

« Der lleine Schooner »Man« nonsan Pedro ift nahe der lleincn ntsk ta-
nifehett JttlelGuodelupe leftrandeh De:
sefehtenp bestehend alte zwei Männern
und einer Frau nebftKind, gelang et.
ln einein Boot tu let-den, und ioittee ru-
derten die beiden Männer in fee-he Tagen
nath deat ca. 100 Meilen entferntenSen
Quentim Ittf ihre Meinung hin sourde

’dattn oen cnfenada fofort eine Gafolins
Isattnfche edgefthicktz utn die Frau nnd
das stund tu holen. Der Eigentums: oee
Spinne« I. Mercufon von Los An»
gelte, erhielt oon der tnskilanifchen Re-
gierung dle itons:ffion, auf dergenann-
ten snfel siegen einttefangem welche
oett ltt steht« Intehl verbanden find.

- Auf de! Bai von Sen Fkancisco
iß derFruchtbare-vier »San Nafaelcily«
ein Raub de: Flammen geworden.
- Ja Sackamento hat fich der 703

Jahre coniad Dunst, weiche: als eins!
alter eeichek Minendeiiher galt, spätee
iedoih vollständig; verarmte, erichossesr.
- Usn ein gemeinsames und möglichst

eoieliames Arbeiten u« ermöglichen, haben
dreizehn isdiiche Gesellschaften in Sen
Ftaaeiseo eine neetnanente Wohlthätig-skeiissDtqanifation seiihassem

I - lus ontoeitaiioek Quelle kommt die
Rath-ich daß geheime Sendnnsen von

Rossi-is, Mai-im« u» Gar«in: vie sie·
ToolaiionliPatiei in China, ioelehe die
Mandichu Dhnastie stützen will, von

anietikanifchen Hafenaus nach dein Reich
dee Mitte abqeichscki werden. Dashanoti
qunetier du· keoolutioniiten Gefellschafs
ten befindet sikh in Sau Franck«-«.

D
Freund«

- U arqesttnlscse Reriahdsstsiere
sindxudfie Flotte der Ver. Staaten ein·
seit« ,

«·- Vas deutsch· Theater in Mitten-Irr
Ist Ilt Schluß des Spielsadres ein De-
sizte von slxooo aussen-eilen, weise«
ei« caeautiesand oon 08000 esse-sin-
lehh «

- Der deutschiarnerilanische Verband
von Franlsory Ko» erzielte die Einsch-
rung des dentschen Speachs und Turn-
unterrichts in den öffentlichenSchulen.
- Die Crant Hans. Eanstruetian To.

in sei-son- rourde wesen Jnsnoetierans
one« ss irrtümlich-n« Kontrast-ekelerr-
sa einer Strase von 5515,000 ver-erteilt.
- Jn der Zeit zniischen denr l. Mär;

und dein 15. soril haben, Ivie von Edi-
cogo derichtet wird, zwischen 40,000 und
50,000 Kolvnisten aus dein Weg« nach
den roestliesen Staaten cdieago passiert.

-- IZ,OOO Zimmerleute und Ilnhreis
Oer in Pdiiadelplziq denen eine nee-
lasate Lohnerdöhnnq niche desisist
wurde, stnd an den Streit gegangen.
- Illr das Falten-Denkmal, rvelches

in New Der! errächtet werden soll, svurde
der cntivurs des Irchitetten H. Be·
Busen Istagonigle anqenonsnrern Das
Denkmal soll drei Millionen Dollars
sofern.
- Der Umstand, daß die Eisenbahn-

Vorlase von dem Senat angenommen
worden ist und die Eisendadnseselllhifs
ten ans sei-see dartltsee geradezu drasti-
sOe Wiederverseltunssinasregeln getros-
sen sahen, hatte in Wallstreee eine se«
stlirsuns und Unsicherdeit ins Ersatz»
vieles· einer Banit sleichlanns Nur ziodts
Demokraten sein-unten gegen die Vorlage.

«- Die Agentueen der Dampfe-gesell-
schasten, loelche ihre Seh-ff(oon Seattle
nach Ilasla und den Hasen am Idee-inge-
tneee gehen lassen, erklären, das in der
ersten Woche des Juni mindestens is,-
000 Personen nach Rom· und St. Man·
aell odsadren werden. Die Veeichte non
den reichen Goldsunden in den Ooldsele
dern von Jditarod baden eine sdrtnliche
Starnvede noch Ollaslo verursacht·

Issslsesh
- Jn Spandau wird aus Anordnung

des Keiegsministeriunrs der erste Lust«
schssssssuchturni gebaut.

Hvsjsjssccspaiysxssssfltschen Kriegeee

pek in. r, Dresdes

seyn-»sa- ausiseiiiesosss us«- sei»111-saurer. ani- untere
«» g arn ärgstw

i an! Geburts-

"· j
»»

" der Geschttss
eh« letilcksiiseldtet und neun

Ist-es reitest. 7;I««ss
-"- Ises UNDER« Vertretern in

selben-ed Ostsee-CAN« i« Eis-I«
Des-purp- gagegfl»"—, in denen se
sie bevorstehenden

« -

.- Vgs He· « denesschiedss
Ist, II« ssutroverse geni-
ssey de»- ser. He« und England
Ist-est sei Netfserdsskischereiveessee-e«- m ists preserve-sittsame:-
ses los, ist is; sag. Hsanrniengetretem
- Der skandistsss - anierilanische

Daiirpser ~United Iztsteks M« 1000
passe-steten an Bord, in der Nähe von
christiassand,Neelegev, auf ein Rsss
gefahren. Ille sasagiere wurden in
Sicherdeitsgedeacht
- JstSüd-stack« Ind aus der Jn-

sel Sardinien bat es- starles Geblieben,
dein ein schwerer Clstsl seist, Obst·
satt grossen Seh-des enge-nistet· 75
Personen tvurden asgedlick getötet, nnd
die hasvitöler find seit Verletiten über-
stillt.
- Jn Niearagna bit Genera!Estrada,

der Fllbree der Revolutiviistiupptty Wü-
lich dedeutende crsalse errungen. Der
Ilvierikaner Pieris-ei, welche: sur di;
Jnfurgenten Mines lese, geriet in Ge-
sangensehast und lird var ein Kriegs-
gericht gestellt werdet. -

- Die Mitarbeiter» Vauooliiei bis!
dein Wiederaufdau see ltlrglich durch ei-
nen Slursn demliertes Vermont-Lust-
schisshalle aus Sicheeseltssslücksichcen die
Denedarigung versagt. »Die Folge davon
ist, daß svniit auch die Lufllchsfstsiitv l«
den Oderaninrergauer lasfivnlfpielen zu
Wasser geworden sind.

Die Provinz Sslesien ist in der
legten Wvche roiedernvi von Unroettern
der schlimmsten Art, vvllendrucharligen
Regengüssen und hestigen Gewitter«
sit-ver heimgesucht wissen. Viele Ne-
densliisse der Oder sind Her die Ufer ge-
treten. Besondere hart litgenoinnien ist
das Wristris-Tbal.
- Olus dem Staate Yueatam Mexico,

lvsnrnrn deunruhigende Rachriehten ovn
einen- grosen Jndianer- lusstandq und
es soll schvn zu blutigen Zusarrirnenslöszen
isvischen den Regierung-meinen und den
Jndianern gekommen iein. Dei dein Aus·

ltande soll is frch in erster Linie uirr Land
handeln, ivrlchcs die Regierung den Jn-
dianern abgenommen bat.
- Bei der Nllcklihe von der Ncvue

der Garnrsonen von Berlin und Pols-
dasr aus dem Tesnoellioser Felde schleu-
derte ein Mann, der dirs Wagen die
Arvnvrinzen gefolgt war, eine Vlechdüchse
nach denl Wagen. Als der Thaler ivurde
ein Flusse namens Adrahaar Eiern-riß
versehrt, von dern nian glaubt, das; er
nicht rurechnungesähig ist. Der König
von Helgien rvar in Begleitung de§
Krone-ringen und roäre beinahe von der
Bohnenditchfe gelrosseii worden.

Große Aufregung ist in siirich in
der Schiveig durch drutschseindliche De«
invnstrativnerr dervorgerusen werden,
nielche auslåndische Studenten veranstal-
teten, indem sie in eine« Kvnzertlokvl
eine Dainenlavellg welche ei- elsilssischea
Lied in deutscher Soraese sang, duich
Latinen und Pseisen unterdrachem Die
einichreitende Polizei wurde« mißhandelt,
und erst als das Publikum sieh aus ihre
Seite stellte, wurden die Studenten zum
Nückeug gezwungen.

Ahnung, Tritt-et!

Tumer Franz haudtock ist als Kollek-
teur sitt den ConcotdiaTurm-nein enga-
giert und berechtigt, von den Mitgliedern
Beiträge emsig-manchma-

d. L o hm - a n, seist-ter-

sit-Osmia« der seltsadt auf
Tor-naht.

DE« ein· Seite« ver set-M- est
Coronodo wird tot-tell our Sssnstog
aächster Mode, den M. Juni, eröffnet
werden. In dieletn Tsge tstrd Oh!-
nuyers Kapelle, weisefest hDsltend
cong(rtiert, hier etstreseh PUCKrttbmlicbft bekannte Drcester III·
malt die onertonnteften lIIIILIIIC
des Landes gewonnen, dort-te- 110 der
Flttgetborsvsotifthere Frost« Helle.

Die Zeltftodt feldst steht fchen iest H:
und fertig do und beherbergt bereits eine«
anfebnlicheAnzahl Bewohner, von denen:
man-be Zelte fttr die ganze Seifon ges»
mietet hoben. Zoblreiche Verbesserungen»
sind für die-Unterhaltung und den Kont-
fort der Gäste getroffen.

Ja der Nähe des Kindelbades ift on
der Boifront für 530,000 ein großer Po«
villon errichtet für Abhaltung von Tän-
xen und sonstigen Unterhaltungen. Der
Usftöckige Povillon bot eine große Gab«
lcrie für Zufchouer und ift nrit ollen rnosx
dernen Bequemlichkeiten ausgerüstet. ]

Die Leitung der Wirtfchofh besonnt
unter detn Ntnten »Nun« Jnn«, hat in
diesem Jahre Herr War. Boumonn über«
krummen· »

Alt-ers c. Unpe- sür commi-
VIII-r.

Ztoicchestf des! Kandldatem di· Reh tu de!
bevorstehenden Irimsrsooil utndie reflekti-
lanilche Romlnation als comcto - Issrsar
xsteueseinlchasey den-erben, befindet Hei
den— Slldett C. Meyer. Erflldlt stts fltr
dieses Amt besonders befähigt, toeil er ein·
20jshrige Tdätigkelt in der Dfsice des
Tonart) - Steuereinnehneeri hinter sich hat,
wo ihm die Gelegenheit geboten war, stch neil
den Elnschähungsmethoders des Eotenttfs
vollständig vertraut zu Massen. Sein halbes
Leben hat er dort in untergeordnet-r
Stellung zugedracht und glaubt ieht In·
lprach erheben zu dürfen auf die selbständige
Führung eines Amtes. «

Illd Kassierec und erster sstchfüsret des
Coanty - Steaereinnehtnery wo Millionen
Dollacs durch feine Händ· gingen, genießt
er das Vertrauen feines lorkeleyoen in(

höchsten Grade, und leyterex giebt gern Ha,
daß stlr die nieste-hatte Ffltljrung dieses

; Zweiges der Eotentooerioalmng HerrnRede:
jdle größte Inerletnuenq gebührt.

Der: Meyer eatstamntt einer der ältesten
zdeutscheie Fanrilien san Diegot Or lst
« der Sohn von Herrn Ilbert Meyer, welcher
jeit so Jahren das Auf; sowie« fsdrt and
wohl allen Lesers! dzr Zeitung wohl dekatmt
sein dürfte.

-—j--OCHJ---

: Weraul 30 Uqichlägen von Gilrnl
Washing Pokoder Nie selbe Eitrone aus·
schneidet and mit «« sent« in Posttnarlen
an ans einfchicktz erhält ein prastvollel
Bild Glas-sen oder Früchte) frei sage«
fand. Cjtras Wust-tax· Powclst hie·
tet alle andern Waschpuloer in Preis nnd
Qualität. Ojttas Saat) Co« O. n. I
steckte, san Dien-

Hatte: den König im passe.
»Wilhrend des lett-n Jahres heben sit

den König allek Ihfübkmitteh Dr. Rings
Hien-Life Pius, stets im Haufe gehalten, und
viel-then sind für U· ganze Familie zus-
Segea gewiss-den«« schreib! Paalslkttssss
von Aufs-Ho, N. D. cinfoche also· Mit«
Kur-für Magen» Leda- nnd Niekenlsåbtm
Nur Löc bei stmhlmnuslseyek Dass IV»
4. und l) Strafe. »

l unser cimttysshslfspskkss lRUDOL-

Unter unseren countries-Its- dsrste es
lauin eine Person gehen, die i« ganzen
countyuiehrielanntish als unser sogen«
vsetizer sialiuperintendent perr push J.
saldvim cr iit aber-als sandidat und
hewirht sich lsei den Primilrwahlen isn August
um die reyudlilanilche Rossi-innen, nasse«er zioills Jahre hindurch die Schulangeiegeni
heiten des Eountys in silhigster und unser«
teiiscer leise geleitet, das ihn wohl ltuis
vonnorurteildsreier Seit· ein gereihter Vor-
iours tressen durfte. Herr Bald-ol- liegt sel-
neni sihyeren sen-i mit seltener Energie,
Lust nnd Zieh·oh, und ihin ist ei zuin gro-
ssen Teil zu verdanken, daß unsere Schulen
und unser Lehreroersonal aus einer so hohen
Stufe stehen. Gar ost kann aian ihn noch
syst Ihends in seiner Dsfiee finden. utn dle
durch Jnspettioniteisen verlorene Zeit wie·
der einzuholen. «

Seine Fähigkeiten werden nicht nur hier,
sondern ipn ganzen Staat anerkannt. c: ist
einer der sechs Beleg-ten, roelshe ernannt
wurden, um den staat calisarnien aus der
im Juli in Boflon tagrnden ~Rotienal
Eduralional Association« zu vertreten.

llns Deutschen ist er dazu als eisriger und
auch erfolgreicher Befürworter der Einfüh-
rung des Turnensl in den Sollssohulen und
als ein Mann mit liberalen Lehensanschausunser: bekannt und deshalb doppelt unserer
Unterstlihung in der jetzigenLuhllainpagne
würdig.

Wochenithau unseres
VoctLS—«p-iF-eten.

f Freiens, de« s. Juni:sn Münchentnacdi des sie! nunthen-r;
Da« ftnppikt die Illnchenek tin-denke.

Cassius. de« «. Juni:
Maus Doktor-Hut nun-dRossi-seit zu Weit,

sscid hält er sie in «nesn Duiladen feil.
sinnt-s, den s. Juni:

Ward uns« ers-ritt sczillendnktok Los,
» Sein Verdienstsiitd lang ihnChaise-sites.

seines, de« c. Juni:
Stadt-cis Idol-nun dennkesisnikh
lufein Kenntnis« s: jede statk ipeluliet

Dienstnp set« 7. Juni:
Stuf Zeppeliuder Luftfchissssurosh
A la suite delokiti wird Man!

sites-is, de« s. Juni:
Die schwarzen Frei-nimm hielten ein Ton·

sent,
Schsvcrztiinstlec nun tun desten das weh!

nennt.

Votum-sen. de« I. Juni:
Ein diticet Zucker : stieg loitd von den

«« spteckets ieyi betrieben,
Grad« soeil Maus, Rades, Jodn D. und

z Fu» a kaum. I
EIUG’LIfUIIC,

hektflhkeud voneinem Messer, Gewehr, Blech- i
kenne, kostigein Angel, Feuern-ers, oder an!
irgend svelce andere Weise suqepogety erfu- .
dekt peosupte Behandlung mit Buckleal
Imika - Silbe, um slutoeegiftwg oder
VII-ed su verhüten. Es lst das stchekste und
beit- Deilmlttel fllt eile Wunden, Berlin,
Oefcvilky dcntausschlilgy steckten. »«
fpkusseue Hände, Qeichddkaet und Häuser·
holden. 256 bei« sttahlislmnslleyer Deus
To» c. und l) Straße.
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» OWNER Beginn.
II

U« Its-ste- time Yes-HEFT««M« GUMsennahme vamDeZo ten
o«

UND· YOU« ils-I Isfbes renam-
Iktklfgegenftllndem Rot) »«g z»
klssk lATIOIAL VIII.

Var-eh. Staates: pspqsikqy

stelle! lauft . hu) .
Rede-faulErwies-eilte. .. .. ZHKIRY

D. . Gar-eitlen. P sah :· g. Jslckfdty sipuxyksäapkjk
- J« UND« it» lalffrer.

Dzntgrkkttorsen D.sk««jctrretåfias, clåsrne« · - . a von, ,

F. J. Belcher it.
m» a.

Siche s tin-V «·K«-.-.«·!;’Zkc- .3".’.".-!.?.Jå·.""""
sen-dann flatlsnal sent(

d! Its UND
Slldseftscae sanft« Ins I)Strafe.

lafbeisnhltee Kapital. .. . . . . . . .8l00,0w·0o
Ueber Qui; und streifte. . . . . . ·. EBOOK)

Slalph Dranges. . . . . . .. prsstlseut

Dr. It.sur-than,LlseisraædetttI. . Ilogers J« leer
« D. C. seitdem) mdlllfiisafftrer

Director-a : sltalols Ort-reger,Erd. I.cafe,
U. I. Regen, Dr. H. . straft-a,
U. D. Frost.

Sicherhelts sdeyoflt - saßen Ia verreiste-n.

BAUK O! COIIZKCI AND
ERNST· COIPAIIY

Kapital, liebst-ahnte use! Frost« shar
ss2s-000.00

Direlt ten: Janus Wange-edeln« seh· J.Westen, B. W. Mach-ekle, It. I.Titels.
Gdcvaed Grade, J. S. dasley fr., Frau!
S. sen-rings, R. c. Basler, charlel T.
Binde, selsille Maul-er, s. I. Inn.

4 o. state« des-hu 111sitt-se-
i) sagte« in unserer Sparta-il.
Zeig Hatte uaa c sen-a.

sAfl MSSU sAVlffSs CAN(
lcastlak Block, s. as( I set.

clabesahlces sonst» . ......110,U0

larantsrers Kapital-II lelserldsss Guts«
seajastea 111 Vlreltvrstt

pl. Z. Ost-tote ... . klfliest

J. Zettel, tr. . Greise-Elsas:-. . sc If. . , . I

kleld as« oerlelden san lldltssea staff-I.
Des· ten-Laffen«- Oetdnafsesasres ichs» II

per Jahr.
II Inn»Stufe» set gesshaltchen des-stei-
-4 steten: set lautes-Its.Zlnfenbigtnaen ai- age der stets-blutig.

110sanft« see-IIeh( Im s llse oses plr II«
plans-sahst u-Muhme.

ZLOCEIAU BAIKUIG sc.
sss sanfte seine«

I. Blochntan ...... Ilsnager
L. I. Blochtnan ... Kassierer

Verrichtet ein allgemeines Paul-Gewalt.
Kolleknonen in unt: Wechsel nach allen Te«
len der Welt. Noli-stand und salliva ge«

lauft. Mexicansfchca Geld immer an Hand.
Atti-n -:- Wertpapiere its Werkstatt.

J ePHORA-E) s
HGASM GRÆERXU

Walther se Sohn, Eigentümer

Befke Deo-edles, Frucht
und Gemüt·

Use le. uns tl sie» san Dies-
Teleahonsi

Sunfet 1004 Dorne 3271

NAUMANN ’s
DampfsFärbetel und Chemisch-

Relnlgnugs-Olnftalt,
Cegrllndet lnt Jahre USE.

Denken-a. Hure-Melker, Vlanlely Car-
diaeky Handschuhe, Mantel sc. gereinigt a.
gefllrah- Schneiaerwerlfllltte ln Verbin-
dungfllr aller Irt Sleparaturerh Alter Irt
leeorvisn slaltlng ausgeführt. stnöpfe in
allen Gassen! auf Bestellungangefertigt.

lstld hls lkss sehst Straße·
cela-hones- Maln Its; Vom· Des.

sla Erster-Klasse Sarg am! se—-
seltsam, zusammen: fllr NO, bat
lslarohlay s ca» Nachfolger von
O. If. dar-le C« ca» 1210 Plan.
Dame als Aseliteatla anwesend.

JOUNSON s CONNDLL
Leloelbeletter«clabelfmalrer

Samen-selten·gerann-I.

stei- I·v sie. set. sit« tss

Die beruhen«
J)ei l seit er c n

Frau Loime Hampton
1242 Zweite strasse

zwischen A tara s str-
rrtheilt Rat inallen Angelegenheiten.

Ehre anßeeordentlithen hellieheriichm
ttr sie, verbunden unt ihrer iiberlegenesi
Kenntnis dec oltulien Kräfte und Hand«liniesiroissenichait befiihigeii sie, das Leben
mit Genauigkeit von det Kindheit bis mn
hoben Iltec zu leien. Jhre Kriifie sind
wunderbar, isnwidcrcegbass ihr Rai zuver-
lilssisu ihre Inst-ruft klar, bestinniit nnd
direkt inLiebe, Werbun , Den-at, Verm-sen, ITeitanienteih Reisen, Albas-lasen, Soelns
lernen, Eigeniurnsoersirherungy Hypotheken(
U. . w.i cdue ein· leise r« titles.

Ohne vorherigen Wissen nnd ohne natür-
liche Mitte! des Erfnhrens ever Sie sind,
woher oder rooiiir Sie kamen, verkündet sie
zzbnen die Wahrheit, gut oder übel. Sie
iebt Jynen die Tit-knien vonFreunden undFeinden, wer treu iit und wer falsch. Sagt,

nsen und wann Sie heiraten; giebt Namen,
Daten, Tatiacheiiund Dertlichteit und nirnmt
teine Bezahlung, wenn sticht Befriedigung
geqeben wird.

Ihm-lette- rnsd selbstloser«
Jbr Rat wird vieliach oon denen gesucht,

die Geld Inst-legenoderzu spekalieren mitn-
ichem Der heute richtig anzeclegie Dollar
haiäelienverfehlt den armen Inn teich zu
ina en.

Frau Soaiie dann-tun lehrt sie, ioie Sie
Jeden anziehen können, oon dem Sie es
entbunden, roie Sie aus Ihm! FeindenFreunde inachem eine baldige deirat mit der
Person Jhrer Wahl erzielen, ioie gutes Glilck
erlangen, ilble Einfliiffe entkeimt. die Gr-
trenntrn niederen-einigen, ie alten Erb-

Hchafien arrangiereiy u. i. w.; nunht Sie
I set-tust« is Ihre· Instit·
und qarantiert alles positiv.I sksaiattatipn sum. Staube« mto us:Morgens bis s Uhr Abend« Witz.soantsss vor« 1 Uhr bis d hr Rath«Mittags. «

Angenehmc -Reisen ,
find vekiicheth wenn Sinn-it einer guieniriieiieqepiickscuikiifiuiizi ver-seht« Gib. Man «
veriiianie nichi von uns einen guten, starken«
Koffer zu laufen oder anch lasse« Sie Ihren.
niien Koffer bei nns keck-einein. Nach(
können Sie iiik Jhcen nitcn sossek ais An«
znhiung einen neuen non nns erhalten. Sie!
idnnen verjichekt sein, daß unfeke Koffer«
der iikgsien Handhabung beim Tkaiispoktk
Widerstand leisten können, ohne zu zeksiWeiden. Sie werden unsere grobe Auswahl
von suii Tafel, Stint-wichen nnd andekel

Reife - Effekten die beste und ionipleicste
i finden, die es giebt.

sAs DIEGO TRUIK cO.
111-VII Fünf« Ifkssie

JÄs. Pl. WOOIH Pres-

Uir bitten unsere werthen Leier
und Lciekinnety beim Einkauf von
Winter! u. f. w. ziütiasi Ue Geschäfte
zu berücksichtigen, die in der »Füh-califoknia Deutsche gewinn« anzei-
nem Den Leietn koste: ioiched nichts« «an: un« has: s« seh: out, den» vielIIRS-lies- dab ils-lII Tit .

.- ~ «.

wi DIE

« l(
«

cO.
Schleiscnuitd Abzieben von Rasiermesseksh
Chiknrgxjcheit Instrumenten, Scheren-Xa-
ikhcnk Tafel-und Schlachtennesserku II-
Aiveit ankommt. Feinfte Scheren, Iphige-
fchliss rstassekmessek,, slbziehfteine u. Stnichs
rieiiien stets an Hand zu mäßigen Preisen.

Telephon, Saale: Piain sum;

Joha Ehr, IRS Viert« euch«

uooswvQ
Wasser-Ritter,

Wasser-kühlen (011as),
steiugut-Waaren,

Blumentöpicy
» Emaillirtes Geschirr,

Glas-Geschirr,
patientia-Waaren,

voneiner cinfaqxsi Vase bis zum sein »
sten Tinncl·-Seroice. -
silbepplcttirte Messer,

Gabeln, Lobi, Its.
un» ums) inindette von nahm( Akti-
lelu finde! um» in große: Ins-naht tu:

Psdaoe Stocke-T
» state

; ,

ALFRED STAISL G SCI

L no taste- su-., act-cho- vs« S

wi Polltifckpe sit-zeigen.

gtpeswättigec 111-Inhaber
ICIUICLfst Rominatios

»so-im- schntsssptrlatnmut
- IS.F s« NTHZWHWI W

I was. w. among,
Ruhm: m: vie Des-permiss- pro-cause»-

l sit: da« Im: ais
«she uI

l he! de: stände-Wahl, ioelche am is. Insusi
1910 stattfinden wird.

H

wi Zaum» ca: di: siepuktiwkischs Nov-missi-l im« m tat: at«
- Inst« 111-Institute
Ibei he:Refund-Wahl, welche am le. Augufll

1910 stattfinden wird,

ALBERT c. LIEYER
Umsicht: its· dieUepablllanifche Rominatioii

für das Amt als «
» cum-II Ostsee «
bei de: Akkord-Mahl, ivelche am IS. August

« 1910 sttttsindea wird. Z

probiert Uns« VII-le Uhr« usd
Dogge-thut.

Telephon Rom« 2520

Gras-mass Bockeroi
H sös Juli«- spann

l Alle Sekten Brot, Pies
nnd Kuchen

Freie Ablieferung.

b· ·

« Mo tlten
. aus sinnst-us

I Ruhms Fnrmture Co.
um u· u« v sum·

Tit-blies lsss

.-
»» r " ,

«; - » I; »,

l» «( II« «

z! -« z· .- Jlckllls . « tu» . is» «
« x , . 4 - , . . .i - « O« . »Ist« . .NE «. Csxtrtsksx .

« «- Ussjssstsäsessssiisesgsss

D- rxs - se III«

Die einziges« Wie! Oe«sie di« A. WITH,
unseres! L«

schief Franssffst seit »
» a unseren Ade« II l« esse ers«» saftigen steile-treibst« s- seiest.» siegen sie das-O.

set-then sollst-dies Beding· Compos-
södeeee list s; fresse und

111 sieeee Messe·
Fabrik: is 111 lss stets-site Stets.II! d I Beste. e,

- sum» Damens« Hemde-ei«
Deutsche Restes-seien.

H« Oft« c» Its Hist. Tseist sit-d slee werde« I« Ists-eise-see-let.
560 zielte Streite, - se« Dies«

Fiel-muss Art stets
Z. stroelo s ca» USE-W öde sit.svlaclua A ans s Streit·

Silber-ruderten, Spiegel, Soeridneateeiclies,Not-klären nnd Hals-derenOst sure-hinei- viee bildet« is
euefeee sfeelalliäe

Dei. spare 1590

- .
»

-.--
i— -

ske-
» - » »

Ist« Dies· sei· se. 11.
»«« IF· orde- des seetsssssssssh

- H» II« Lege dtlr Idee reget-II»s. - c« 7 Versasstlttttsest ad slt 111-itsZ; «I-· . . Idee-s jede: set· ist der see-ste-TLHIAU sue, e. att- c gerate.
I « - Geleit-demse- rdles e 111«! streift-est an: I.Ehe: OF.

Las-is ccehzrssdeshIst. see-e, elende.
- dee.easy-Ostsee Ists-sent.

se§ eltttllhlge Jrrfatrtstltntqea jedes! etfles II)seit«eeet dont-ermi- Ilachrtttrisg is seit« Its der set·warst« Hase, sc· g. and C Irr-se.Isoexsåsdsstsestsllr de· sese 111 wissest-Ists:. . («’2.«: « Frat- Narla Sysless re, Lethe-M.Frau d. Les-Ists. seines-11.

Dlereselstsstgett beklaut-lasse- des sites-I I«drtt Ist« es ledest Winke« Ideitd lI seeset-suehabe, sc· I.and c- Sirt-se.J. s. Der-seist. Irsee sendet.
. H. hssdsschssstistsskh

Dleseit-s - set-los des Ists-ersteferner«»Ja«dsle tdreregelt-sit«- stasflsde jedes VII-des«Idealit! der Der-staat« Halle ad.
sllred Insel, sit-part.Tier-stunden: l. Ittavrallssse—stlere s dls le«Jahre, Mut-soc Ratte-ums« von« die end; ssstsskVormittag von d bts muss.

Z. thtahettllasie-Ileerll di« le Jahre, sue-I I.Donnerstag Racdssttrta satt ( die sub.l.ikadchetttlassr-—skter e bis 11 Stdn, NessusNaasttttrtag aos smo or« exact; Sei-Aas sur-me(vor« tniao teures.
gnplüvchertktasskskeer 12 biete-Jedes, Dienst.Slackttrtntag vor: e II) die 5:.-o; Freitagsag-liessvon III) dts 5 is)

Zögltrtgpættadett ist Ilrer dort lå die lsZsskeljeden Institut« und Frextaq Idee-dso- 7 dts Use.Datttettllafst-s.lsltltsatch sldestd ver· 8 dieAND.Untat-Vermag u. ftrrilaq Idee-d Ie-sxu di« 11.Hören-Maria« ist Alter satt so Jahre-I tttsd ders-der, Donnerstag sklbettd « ott e« Its Ums.Ittrtteldatttttkttukrdtss tåktlisv its der Halle ettsesesgesot-tttett, Rastatt-lage tat-seiest e read d its-d Idesdssastichea 7 ttttd S von
Moder! states, Tor-letter.

- Dtesi Festes-stetig.
segeln-arme oersssstlaaqrit jede« stelle- 111vierten Dienstag n- Ilessh Ray-t- ckzj Use[- ItsOertttanta volle, TckeI. ttrtd G Streit·Oelattqsttettde am U. set-d s. Dienstag NOT-stets.Frat- Jrttlid Ratt,lsrtlsideetrtst.

Frau Jsäarte Zwar« r, Schrlmlldrerlw
-......—.——-.

Vtsrortk Erst-it« jeder! irrstttttt Mittag« tst sonstspeist-«:- T TO« trt dcr ttsrrrttastta paar.
r«- frrtk l. Boreas-r.

J. Volks-s. Ist-rein. Schrift·-.———:—————;-————-——-Dee Tat« Ins- Gtsdtserdsssd dee s. I.Illatssttal - Bandes versammelt ftch jedes Ae-Mottrrra Itdrttd tat Monats» d Getan-rissest.Jczxttxsz Neu-statt« Prof-dein.
Ist-I. E. Arten, Zelt-eile.

rku-(qe·-.-t--y. iet-t--tte-sie·k,ehe«-Icrvea sitt. und statt: Use. Jedes Sees-U ·
Isaria-traus- ksh Uhr Sotttttaasmulh ltzs I·-xnkxxkssttrm LrttrtdrechLeder,sodann« 1625 rot· sie.

srsaeosveeeladee et» state. trennend-les-Ilegeltaajt r Versammlungan( l. sitt-Giebel»so-tat- lalderlirche an A.Irr. and Ins«111.Jede» drmrrt Mucor-d Nidett detllFledellSsratt Qlesra Bitte. Its eines.Hex» gross: Freud. seh-redres-
sl7 Jttltaa see. -

. if; sdls i Ileoe ItsIe-åedeaeusstlstss ITU III;Sprtntagewrtle PredistmeeseesesettudrIda-de.
tjedetvftattde jedes( sitt-»O Lsc lUIIG
Juqittdduttdtsrrstrrtatlussst II! l— I« « 111-US lUII

jede« Monat-» arst 7 Uhr; edertse sede- 1. Ists.
.

. » - LIC-Nurtxstiresxltltzektjdrltrtftdlftttjats.so jeder! Sei-its YOU·Zeatserr Untern« jeden sit-Mit IDIOIMII 111
L«b« « Mk·

Donnerst- IdettdlesatseakirzgksntkxkeotånmTmdelm »; »·enuh
"«««.7::::·.::«.·«:3;..TJ::::::..I:2T·l:::

gxksmg kesea Anstatt» Alters-Masse «.- llse, l- set
- . d e s e.Mtoh sc« ukxusnds Aemldskw 111-VIII·

Frau slrtrta Jahr· Streut-I«

Z« sd

F« K X«» old« »I- s
PATTIJIIS"·F:.«.."7.«.«.5p. , .»-.-» Nr»- seyn-Most«

d» »«......s»«- «t-1.-r r» J«- dwil to· IM- UIIDIIM
- XINS

tut- atsv other ludbs
k..-p:»»----» z«- - wir-n« "t.».-t««hp-. r«-
·,»·« "»«;«.»»« Hut-», unserseits-sc. strittig-es.Hirt. »He» z, « »t- v Innersten-It, Untern-steh
criqukttkz faul states» etc. Orts; St) essen I
Je» «»-k· - oval-ten. suec-atra« « see P« III·

l Mxmstlsk txt-up. or sesxl so« est-kl- wiss.
- ou«rot. endete-seitensUSE-kenn. Post-I bring« presst-latet est-lass«srtd new cud prlse viere. Aste«
lIEGGSIUMIILHI


