
Fräulein Stole sent! und sendet«
sadeen Sonnabend nat) Helena, Its·-
tana, ad. "
- Die sssentliden Seh-leu in san

Diego seiden loadrstdeinlis sehe« est l.
las-ist wieder erweist.

I« I. lississ erhielt die Island-
uis, eine satt-ge an ts- und K Strafe
zu denen.

s—- Die skeaeiionssttqe vonLos Inge-
les atn Freitag und sei-sag beachten
eine große Ingahl Uesuiher ne« san
Diese.

Die var einigen Wochen in der Uai
gesundeae Leid« wurde als die des 70
Jahre alten Million: Perris identiseirh
Perty wohnte suleht in littsselks sagte«
how·
- Eaphparty M. Gchillee undFrau,

roelche seit den lestea drei Jahren in
san Feaneiseo ivoltnteiy sind nach san
Diego znrttckgelehet und werden hier
bleiben.
- Feau F. s— Werth, Gattin des

srtideren Pasiors an der hiesigen deutschen
Metdodistettsscirche Sied- F. U. Werts,
stard in Los Olugeles im Ollter von«
Jahren.
- Das Puhroaarengeschast der Frau

Neun) an s. Straße wurde Samstag
dnrch ein infolge Uinsiiirzxsis eines Geso-
liassiens entstandenes Feuer betrage-
sucht. SchadQlDqC
- Biily selsert hat in seiner seines«

soicksbierdalle nun anch einen Phonogras
oben aufgestellt, nnd zwar einen der
allerneuesten Koustrnltiotn Es lostet
suchte, die phonographisrden Vorträge an-
zuhören.

v— Der Herausgeber der ~Vidette«,
F. M··Gregg s die Zeitung ging vor
einiger seit von Mcsrrthy in den Beste
des Ddengenannten til-er svurde ntit
sit bestraft, weil er seinen Editor thiitlirh
angegriffen hatte.

Fräulein Murg-treibt liroenert,
iTocdter von Herrn und Frau Erd. Krac-
aert, ist unt Dienstag voriger Woche non
Edieagm woselbst sie das Musik-costs»-
vatotiusti zur weiteren Ausbildung ihrer
Stirn-ne desnchte, nnch Sau Dieqozuriicki
gelehrt.

here Jolni Dorn, ioelcher ans sei·
nein Fahr-end Init einem Biickerniaqen sol-
lidirte und einen Nippenliriich nsid andere
Verleynsigeri erlitt, ist gllirliich aui dein
Wege der Besserntm Jnntterhitr dtirfte
es noch einige Wochen dauern bevor er
seinem Geschiist siachzehen sann.

Eine achitägige ~Fair« Hlrisstels
lang) zum Besten des Dallendaus will
der Coucordio Turnneriiu nitrdsten Herbst
oeraustaltetn Cin Cosnitey bestehend
ans Mitgliedern des Tnrnoerriits nnd
des S. D. Fsrauenvereiiih hatte die erste
Sinnen» aiu Nloutng Abend.

Jus Bann-Soldat» 650 Fiinste
Straße, werden die suruosen Sonkntai
Weine in 5 Irr-Ja per Glas vrradreicht
Jeden Morgen von i0 Uhr an giedsts
svartnrn Lunch, anch Samstag Abends.
Das »Ist-into« Vier hat iininer die rechte
Temperatur. Außer dein freundlichen
Wirth Herrn Joe Schachttniyrr bedient
dort Drrr Ollsred Steinniutitt die Gäste.
- Derr Jolni N. Seifrrh der bekannte

Engrosshiittdlcr in Weinen und Lilöreih
verkauft fortgesetzt Wir-sank« oder Fre-

drrickslntrg Flaschendirr zu folgenden! her-
ubgesrhten Preisen: 85 cents nnd 60
Ernte per Dutzend Quan- resp. Visit-
-sl-ischrii. Pidst Milrvoislee Vier 81.90
liir Quart» 51.15 stit Pint-Flaschett.

Liuatiahinsrks ist Bedingung. Freie Ali«
licsritirkp i
- Herr E. Schritte hat iu einein Ne-

ticsqiinnier sein«-r Wirthsch Ist »Ihr
Orient« un «tte nnd C· Straße ein Kla-
oicr ausftklleir lassen nnd ladet srine
Frrnisdiz die ein solches Jnstrnsnesit spie-
len löst-ten, zur Bennhnisg desselbenIfmssrdlichit ein. Der »Orient« ist bit-iI kondrrs ullrn denen zu etnpselilrth die ein
xiiitiirzsgcitcs Glas »Priscra« qciiieszesi
knallen. Ein Jintnsz soird stets mit ser-
uirt. E. Ilieitiestschiteider ist Lltissriiitrr.

Ein nencs Unternehmer! in einein
siltrtsrlilirtrii soliden Geichitst zeigt unser
rirsrchtrtrr Ijistbiirger Herr J.Wink-instit.
Jsiir seine »Silver Ciute Clotljitig Plienin-
o.itory« iu Stil Sechste Straße roitnscht
er einen Mal) von 500 Zllittgliederttzii
orgunisireih znsecko Nenoviriistg von Klei-
dunuastiickein Für den itiedrcgetiPreis
oon ist«-it) per Monat rnerdett Kleider!jede Bsotsr abgeholt, rrtiouirt nnd aisari

i liefert. Weges! triihrrrr Bediugusigesri
isneude snun iich an drn Organrsator den«,
Glitt-s. I

Orts« Syst-sinnen.

; stiften Sonntag Ibead werden die;III» des caaeardia Turaoeeelad dassIttlscilsstDur« ihr· gyntnaftlstbert Uebuui ;
sen sie unterhalten vers-sehen. DleiattieesCeetiest hat in letter Zeit bedeutend an!
Mitgliederzahl zugenommen und ist Ulr-
ler als jesauer. tsrfreulihe Fortftbettte
wurden eon alle- Iltteen in de· II«-
ftthruag der eingelnen ttebungen genaht,
and vnanche verdienen das Prädikat »sehr
gut«. It erfrheint drrrtbaas wünschens-
soertlh das die Ilttaen aan seit ga Zeit
ihre Leistungen dem Publikum verfuhren,
rrie andererseits jede· ftp-edle Sknrnerei
M Dnterelstrende es lttt feine Pflicht an-
sehen lallte, einein Cdauturnen stets bei-
»guraohneu. Der Eintritt ist nur Ob As.
Rinde· flnd frei. De· etwaige Ueber-
srhuh ist sit· die Stiege bestimmt, welche
zum Vegxrlsscurnseft narb Los Ingeles
geben lo·l, falls ein folches Fest diesen
Herbst abgehalten wird, andernfallsflieht
der crlbs ln die Kasse des Vereins.

-.-«..»-...-.

Ein junges Paar. weidet vonLos
Ilngeles nach san Diega gekommen war,
sub· ans Sonntag-Abend ln den· Dampf«
baot ~llrania« ln die See hinaus und
niurde außerhalb de· Drelrnrilenstlirenge
durch den Kapittln getraut. Beide litten
schwer unter der Seelranlheih hatten aber
ihren starr! ergiebt. De·Lavinia, wel-
cher die Trarstrng’vall«og, behauptet, die
Ranten vergessenzu habest.
- Der Dssjtthrigkc das-fort, npelcher

bei seinen Eltern an l« Straße groilchen
W. und W. Str. rauh-It, nahm in selbst-
utörderischee Absicht eine Dasls Mor-
phinnh Gleich darauf bereute er ferne
That, lles tu Dr. Gachrnauer und diese·
lrhte die Magenpuntpe an. dauson be-
findet slch aus-e· Gefahr. Er habe
~Trubrl« mit feinen Eltern, deshalb,
sagte er, hab· er Gift genommen.

—— Frau Pia-Hatt, eine itltliche Frau,
welche bei Mein Springs beheintatbet ist,
stieß an der D und til. Straße in ihrem
Fuhrsucrl mit ciuer elektrischen Car gu-
sannnen und wurde aus dem Wagen ge« ;
schleudert Sie trug fchlinmsc Vrrlehunssgen tun Kopf« und eine Berrenlunff da-
ran, konnt· aber, nachdem ein Arg? sie sbehandelt, die Deintsalsrt unterstehn-est. ;

« Der Negrr Juues Rabinson wurde?
wegen Einbruchs zu zwei Jahren Zucht-
huus verurtheilt· E( schwebt nun noch
eine Klage wegen Brandstiftung gegen
ihn· E· hatte aus einem Stall an II
und l. Straße ein Pserdegeschirr gestoh-
len nnd dann, um den Diebstahl gu ver-
decken, den Stall angezündet. Zwei
Pferd· non Ntnrco Brufthi waren mit
verbrannt.

Dliner Rad, einzige· Sohn unse-
res sstlherert Mayars D. C. Nest-« starbasu uorigen Donnerstag un eine-n Lungen-
leiden isn Alter von 24 Jahren. E· rnnr

erst srit neun Mauatett verheirathet ge·
rot-sen. Der iitisaere Bruder, Ver! Meers,
vernngliickte iur August vorigen Jahres
in Ln Jena, indem er non einer qesithrf
Ylichissr Höh· ins Meer tauchte nnd dabei(aus den Grund schlug. Er starb baldNdttrauh

· Adam Grisfny ein Excnrftottist von
Los Anat-les, hatte Samstag bei der Po-
lizei die Anzcige geirrt-Jst, daß er von sei-n n Freunden West nnd Nhan iu dem
Logirhaitse an 4. und G Straße unt Ist)
beraubt nmrdeu sei. Letztere beiden tout-»den verhastrt und blieben bis Dienstag
Aitirgcn cing««sperrt, während Grisfin
schon nur Sonntag Initder «Santa Wisse«
tiach Los Angel« segclte und ed fiel) her-
ausstelltty das; tr die Niiitbergeschichte er-

Haucht hatte.

sriefkasteup

L H. B» EhieugoxJJa dct Gegend von;
Escondido find zahlreiche Deutsche angs-
fiedelc Escoiidtdo ist die Esidsiution
kinct Zsvcigbahn der Saat« Je, im 111-h-
-lichcsi Theil von Sau Diego Eva-up.
Es finde« M) Deutsche Übcmll zerstreut
in der weitere» llsscqegcud von Sau
Diese.

I) i2.00 versah! bei Vor-ausbezah-
lusig. Siehe List« det- Pkäsniesr.

lseehaudlansen der Stadtväter. l
di« seitens« dank» Sardanapalder lenrter des Plutus-ins· und des(Sen-er · Juli-Mars, sowie Heeabseyung

des Gehalte« des Strasetvsuperiutesvsdenten ans s7b per Monakivnrden ltbeis
gelegt bis zur niikbsten sicut-g. -

Delrgal Lainbert benujte die Oelegens ibeit, darauf asisrnertsani zu nahen, dasridie Stadt am« verkehrten Ende ans-sage,
zu sparen. Olatlatt Gehalte: von-statui-
schen Beamten zu redueiren oder stisdtis
ltde Angestellte gn entlassen, unt dielleicht
slooo zu sparen, solle man lieber der
Wasserssompaiw und anderm Forderu-
tionen auf die Finger sehen.

Der Bericht der Gesundspeitsbebbrdh
nseselje den Vorschlag des Mannes, einen
May für das Abladen des stisdtischenAnswurfs gn bestimmen, bis Arrange-
Inents getroffen sind, denselben in die See
zu fahren, wurde angenommen. Ein»
Mann soll den Plas beaufsichtigen und
dafllr Ist) per Monat erhalten· sDer Bericht des somit-es stlr siädtischek
Länder-tun, welcher empfiehlt, das; der;
stadtanwalt beauftragt werde, eine Ob«
dinanz auszuarbeitem wrlche den Was«
zwischen San Diego und La Joch, aus
welcheni die Toren) siTqnqkn stehest, sttrleisien Parl reseroieeh wurdeangenom-
men. Desgleichen die Empfehlung, daß«

die der Stadt gebdrige halbe Lot an d.
Straße oersanst nnd der Erlös sltr Feu-
erlöscdzsvecke verwendetwerde.

Ein· Drdlnans wurde angeswinstieisj
del-zufolge die» Behörde für össentsiche Ar- ’
lseilen beauftragt wird, Angedote entgek
gen gn nehmen fltr die Errichtung eines
l6 Fuß breiten Weges— llber Saledad
Ballen.

Die. Eins-schlang der Polizeislsoniniisi
hier, das; drei Polizisten entlassen and
andere Veciinderusigen ins Polizeidielist
ges-tacht werden, iviiide den! betreffende»
Cosnitee überwiesen.

- Der Stndtnnwalt wurde bei-using!-
«eine Ordinanz ausiuarbeis.eii, weiche die
ißestcniruiig von BanlerottsWareii, di!ddnrch Aultion verkauft werden, mit 820
per Tag ftkr solche Llultsonsverliicife be-
stimme.

Die Zahlung fltr Ekrichtnng dis Ere-
snatociisssis fllr Verbrennung des Abfall«
wird beanstandet. De: Stadtanrvalt ist
der Ansicht, daß, weiles fiel) nicht gezeigt,
das; der VerbrennungssOfen stch dervälsri
te, wie im Kontrast vorgesehen, die Stadt
die Zahlung active-gern könne.

Der Stadlanwalt wurde beauftragt,
eine verbesserte Drdinang betreffs der
Netliingsleitern an Gebäuden auszustr-
deinen.

pesmtlks ( Odems«-
Jn Saat« Ana an Frei-« Sitrnidt vonSau Diese unt« Lauile Deinhrrrann von

Tlnaheirsr.
JJMaurice Puente, W Jahrealt, aus

Spanien, und M. Dolores Leim« It «tsalxke alt,aus Carlin-knien, beide wohn« «has: in Sau Diesin-
Ernefl D. Mcclury 43 Jahrealt, aus

Ohio, und Eatherine A. Masse, LZ Jahrealt,aus Californisry beide wahnhait in
Los Angel-I.

charles h. Wirth, 29 Jahre alt, aus
«Il3itcossstn, und Vuelan Geadelt, l7
Jahre alt,aus Ealiforrrie-I, beide wohn·
halt in National Eim- Dte Zustimmung
von FcL Goodelks Vater uiar de: Applii
lation beigefügt.

Der dernscheKiiser ist sehr irnwillig
darüber, das; dcr »Aus-d derLmrdsvirtdM
gegen die Annnahme der Agnel-Vorlage
nut allen Kräften arbeitet. Diese wirb-
tige Vorlage verordnet die Anlnge eines
Nryrs vonKiiniilen zur Verbindung der;
drei größten Flüsse in Preußen Elbe« «
Rhein nnd Wein: init den äußersten
iöftlichen an die Ostsee anstoßenden Pro-
vinzm Der Kann! würde den deutschen
Industrien, besonders in der Rheinwe-
uinx nnd Westssileih einen InächtiqenAus·
schivsiiig bringen und den lnndtvirllischnsts

, lichrn Produkten ein loeiterel Absage-
i bist eröffnen.

Womit la tm« stinkt.

I Ein Schüler· nnd, nach der Bibelftelle
« über Entsetzung der Ehe gefragt, anstatt:s,,Es ift nicht gut, daß der Pkenfch allein
Fiei«, die Amtportx »Ich mill Feindschaft.seyen zwijchist Dir und dein Weil-W.

Ein Schtller soll ein Wortnennen(
welches mit ~qu« anfängt. Er sagt:
»Kahkäie".

EinKind eosnpatirn ~leer,leeree, Ober«
lehren« «

Des· Lehrer sagt: »Jet- hobe csuch fett!
etwas von der Klappen-schlanke erzählt.
yWer kennt ein ithsitiches Tier, melchesn
snmn nicht tntuess barst« Schlllen »DerKlapperstorch-« . .

Aus dem fstaatm
- Die Dbfldaaer von Ealifernia ha-

ben in ihre-n Konvent befihloffesk eine un-
abhängige Refrisator Tat Linie ins Leben
zu rufen.

Die Fabrik rauchlslen Pulvers, Of
Meilen fttdllch von SanRahel, ift in die
isuftaeflogerh Fünf Angestellte wurden
spaetödtet und mehrere andere verwundet.

l - Oin eiferftithtiger Kanns· inSakra-
Hnento erfthofs feine junge Frau, fchlug

H leine- Isjähriqeir Tochter den Schildelsein und nerkoundete feine Schivtlgerintevesssgsiüqkiicrk sppkqui es as, sen-a ei«-
Qugel durch den Schädel jagte.
- Zwei junae Aranlensviirterinnew

laelche in Sau Feanciseo die Pflege von
Pocenlranlea im Pteseanihofpital de-
loraten, nsurden van der lchrecklichenKrankheit befallen und starben nach lurs
jent Sieehthucni s— Recht warn- snus es zeitweilig auch
in Fresno werden, Man erfährt, das
anf einer neu gepftafterten Straße der
Usvhalt kürzlich fo wein) wurde, das ein
jleiehter Bangen, den pnan einiae Minuten
ihatte stehen lagen, in das Pstafter ein-
fanl, als fei es iveichec Leim.
- Das Städtchen Santa Nofa deflht

alles das, ivonach gar viele Bürger ande-
rer Geweinwefen lange vergeblich hin-tr-
deiteten. Die Stadt hat ihr eigenes Be«
wässeriiiigsisnftesn nnd liefert den Mir«
gern das Wasser vollständig frei; hat ein
gute« Adzugslsiiialssyftesnz unterhält
ein requiiires Feuer-Departement und
defiht ihr eigenes Spriyenhausk hat fer-

zner ihre eigene Stadthulle nnd eine große
öffentlicheBibtiothelk Man plant ietzt
die Ueberuahisie einer ftdtdtifrhen eleltris

ffchcn Vrlcuchtustgsaiilagh

- Wir warten zn lange und Magen«
lcidcn tue-den leicht chroiiifclx Die
urnnpte Ilnweitdcciigj von Dr. Illtlauft
Könikss hantbnrger Tropfen lurircii alle
Pingeiileideii sicher nnd ftelleit die Ge-
fnndhett wieder her.

r« neun) feinsten starre-use. i« g«
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Ejzsz werzzswdigjseteeecstaeken - Champagner

, -orurx I« « To« lcstttq Ysltmr stos- te.
H:

» t das ivettdertihmte sahst Riese stillt-an« Bier·
«. die grliste Ins-kahl de· rnrsetleiessten Meine,
«- Ltqirenre u. Hier· in der Stadt. sirete Ablieferung.

OHN R. SEIPERT«« I s
Oel. staat( It. 942 Künste Stroh»
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Sln eielilearess warm« Lrmeh jeden Morgen von ro—e Chr—
!l.;r.-.!lr"e·3rrh d:rlrrr.-nZerg.
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TTHE PEOPLIIFS HALLJEsset-wann M. Fritz, - - Etzrcuthnurer
« suoeiscshsolee Vier-to s- l-' Strasse-

EDas bekomme Sau Diego »Weil-ro« Lager-Bier an Zapf
Einguter Frei-writt- wird tttglich irrnirL etnlrirlleßlrrlj WlenerWllrftel den grauen Tag,und Canertrnnt undBahnen, Morgens. Worin Jhr arrte lllaare nndreelle Bedienunglia-

litl sollt,deines! mich·

Ist« svstottsstsWeistk » Jsrrrnortlrte nnd eirshelnriiche
an Lapi. for per« Glas. «·"1 X Weitre, Lltitrk Eigarrerk

l

it «), · « s. je J ( «
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JUH SCUAUIITrXIIJXIOIL I«Jigerrllrilrrrr-r.

Telephon 1504 trat. 650 Friuite Strqlrrn
Srrn DiegoJlncJ

J' Zwei; cum-start Abend seiniter Inst-iß.

san Diego Ali-into Vier litten-mer tsnmh trtglirtl
stets! frisch rns Juni. non l» trrsz l: llirrs

. C s X, O , J

B «EJ’ l Bkclal «

740 Fäuste Straisen
Die lseltedsr Weine, Ltköre

«« Cm««·"« Ggcrrttnisrrerx

--—-" pp ’ s Isxk

« « NcUc BUT[ U« ««

O

Es ist uns grlurrqrsry rrrit eilte: der größten und besten Bneljkundlrrrrrrerr des
Lrrrrdrs rsiu Abkornsrsrn Fu trrffr-Ir, lrrrrt dessen mir unsern Llbrnrsrrrrtrsri irre-klir-

volle Vkichn Fu rirrern Imch nie drigervrsiesrrrr Preis otsrsr grrr grrrsrtoftrsllrkizrrrzrrlnrtrrr
irn Ztrrrrdc links.

Tiefe Liudyrw sind Lin Schrrnty soudrrrr nrrscrlrlcrrc liisrle bcderrtrrrdrsr
Ssdr·tftl«telirr.

Jeder« steiler-er L ein—
Inn« eins nrn dir-irr: Lirrrlkrsrrr erlangen, indrrn cr rrrrt Zell« flir cin Jahr» im Ltkmrktz
di! Zritrrrrzr irrt-IN(-

Urrserc Arrrrrrqerrrsrrtis first! derart, das! irgend ein Lin-Oh, rrrclrfjcss II» rnrö irr-r
nrrchftelperrdrsrr Lille roril)lt, Errch direkt nortoirci krrgelchrrtt wird» ol- rrnr er: uorrrrtlrig
ijsrlseri oder rrichd Die L! e r· rr u s g e l) c r.

s.
.

«

«Lntc der Bis-her.
l. Trexrnrrlie Blindheit, LTULIL Isiliuo tu« Irr! Tlrsrlrs di» Todes. J slll:sr.mrs.

Hunde. l'-". Irren lsrrrrrrrrrrrrx -ll·rrt-rlrrrr.
I. Die fsurnrrlrc Linchhotp F. THE-l. sxllltltks is. T rsr Juni) sie-J Elend-r. Trrlilnsrrrrrk -

stritt-r. » t«s. Tir-Znlnreden?reiner-getrrrurrrsrsxMrsrir:r, :.-kr.rkzkk»«r»rrkr. Zrrtro—3-rturctrrrg. «.- Srtrrvrrk(r. l-l. Jmrr Tlkrllrelrrrsrrrn Julius) Eil-the. J: Irr«nerlorrsrre llrrrsrrrrrrk Drlru«s«lonfr-rr.
R. Txsrrtirtred Lirslldlicdcrvrrctr El. Der Slintoct Juni! Viert-ern, theils(u. Te; T.rrrirl)-tlrrrerrrrrrrrsche starr-Saht. fsrrrrisoss ·

Dr. irr-non- « 11. Herr rrrsd Irr-Irr Venrern Print LirrdnrrJ
T. Tlrrrljyolrcrrorrr J»t.rlrerr. fxrrlrrro Strude- IJL Orrrrrorrsotrrr Ernst Stifters« let. Der W« rerkrr rillrrkt rund andere ·.«-l. tcirrrser«tlirr·rrrcrr. IttkilnerslrrsrctkNUJIETMI ’1H"I!Vs"1)ls’- · 11. tslrirttrlr-Ttiellit-r« rrrrrrlrfrlpsDesrtichessi
«. FrtrIIJUEOXFJTIY "!1k«lk-«rr·rebrr(l1.

» nun TentirtiiErrrrlrfrlyesz Warterdrrrlp
N. TerrtsrtisJlrrrcrrtrrrrrrrtregtlnctlblltlr ist-n- «.s«-. rilksidcr nrrrchere Leute.GottfriedHeller.

rieth« Its-VI«- 17. Tu- frrrrrrllie Jrrrcttirk Dvie Acad. I
it. Isstsnnrirlsn ·« L—- rr rtcrtsrizrsrrrsr rrrsr yandleietrrnfh CARL«
t'.«. Zxlrsbktrrrrre thun! X« lrT Trrlrlrzrsrsssr tilrsfrrrknirir iU. gkierlorerrei Urrrrrsrr srrrro rlr«t«cl-")l«rssl- «. ikrirrttrrr .- rxrrrrrlrrsrlr rrrrhlrctrxrr Mitteln«

M« s« IVJTNI«-!«V«I1X« s« Tssr Sehr-tur- rrno irr» Engel-oc- Fu!szsk Dr« Nehmt-ists; vsr rsttrlr illrsrsfxsil xkhkgkrrkr i»
« « Martin. J! Lszrrarr zlrrrtklygtz rrn Irre-it. Julius

seinen-mä-ilbeirternu D-shlrrs.rrrrr. ANY« i

Siadt-Uteuigkeiten.
« Bd« Totenbein-Unsinn« der
»Warst-m Zeitung« ist Its«
Um. su- Dtatsatmt tratst-Ist
rufe un« aus, un) Ivlr werde«
vorn-reden. l

E Ums-in« m hinein-i.L »Um-es Ollnl bedeute( elcse reine Dank. Ilclne
« T— sie-»den ask-e Im. das-rann, da« can-v schuld· -

( llliueL reinigen In» sit-l nnd halten e« kein indem
is« is» arm» Leb-r anr- ers nnd alle llnretalgisltsas
oksiiiiilkvrr treiben. Eis-äu deuten-n, ltlle Institut,Heulen. Das-nisten, lte rr Its-I jenen tritt· dankt·tin-vie» til-n n« vertreiben, indes· Tlbr case-re«
net-ais —senssibtit lllrn Its. hol allen Drei-tm«-in baden O los« sie,we. Institut-seit sur-mitt-

j---LOHjJ

Au das Publikums!
Der Ilntetzeichciele hat das öls dahin von!T. R. Dir! lek gefithrte Geschiill an l«

Straße, nahe der Ihm-Visite, ansqelanlf
und bitte: ist«-eilst. die dem bisherige. Jn-»hat-er inqkiveiiheteVatroiiage ani den sjlachi «
lolger tlbertrapien in wollen. Mein· Waarenbesteeeu in einer vollftsnsxigen Instituts! voninexl anifchen Knrio taten, californilcheklt-irilliiesi. Zchreilsiiialerialieiy Bild-er usw»sowie snerilaiillche Leder-arbeiten. Die bestensWaaren werden in billigenPreisen verkauft.
Es niird mit ein Verqnllaensein. nieine allen
Freund» an Ineineinneuen Gefchkiftsplay lie-
qrilßesi zn lässt-en.

l Mantiss« J. Ilasslqh
Rachfolger non D. N. Dis-fehlen«

—..—.. »- .. l- T«Fuchs! III(Lin«XIV-s—- »I« CCII. Mit. be· E

II« Ida-sannst l- ist Titus-I- II- is.
Juni· Inn-tu nat 25 costs. state· «
her. (

IF«Bei Anton Why-has» ist des« Plan,
wo snan zn feinen! Glase fiifcheii Viert-s
einen pkopkr fekvikktcii Jsntisz jedem-it
erhalten kann.

is« Eonissiessciixl Litnch jeden Tsm von
l» bis s Uhr nn Einekn Salz-on, me nnd
l«’ Straße. Der ansgkzeichtiete Mnttingly
Whtdkey nnrd vcknbkekchh A. Rade-fass,
Eigenthiintein

——-
-·- ——

xonxnix n« ixTEn mn »Hu-z Inst: zxn
xksstxckvvlkssslzsksssszszc nnkxnlkszsssstunk-IF«H» sie-»Ok-' Ost M ’ l· U« . llkn s! s Als . !iflldlsihssg Hist-il girrt! silsiiinsc o( Ilns nimmt:

:·:«z-...«:-.-"s--:.,-»-:«.« w..»·-«;-..-..·.-.««.-.-..:«s«.essen«i II; « M« ( IIlmsskltilnly sllitvynlcizckksitoispp nun-aufs, uns-«;HEFT-I« TGPik«-·;».«3i-«.«skksk«i"-«-«»icikk.fJZ«.E;»».;3.
Un! Plain- catwn jung» titles-so.

E« Für« feinlteViiitesskaktesi
Cnllin cui-da i t site! Plato set-l eS« l«Tysm me mndetnsle und ichiissfts Schrift.Wir haben dieselbe nnd liefern die fein-
ften nnd clkgnntesteii Karten für Damen
oder Hecken zu 81.00 per Hundert.
-.-——-—.

.-...—.;...-

Vekftopfuiicp
O

111 1,-·itn,K! sitt-ist Fgln iiijniliges Bank: lIIOIViiIUItIFILFYHWaus; während« vieler-its« di M Ich« seiden, I?san-stärkt. ade- kktnr III: Its-Ihm; is was sntinPl. l« M laflnqscascstsls ,- has-Ost.hab« seht ein· II kanns! ksblq lssd111-c!ERNST-J. k78i"!««-«-«?2. «·- b"« -ä«x"’
im tin-ais» einst, In«
mit-so

san-so«- l
UCOOIJJIH

«? «.
sFULL-Um« un U«

eZL7LåT-77-.««"7-I-TZ"73:.«-Vs--«" YOU« ««

sssssstssssssssnsosssssssqstssim Ist-IS

lioid Eselshaut-s« lioo.
Die Leier dieier Zeitung werden fissreuen in ersahretn das! ej wenigstens eine

iieisprstetelirasskdeit gibt, caelche die Wissen«chaii n all· lbren Stnseii sn heil-n imstandeist; Qui« Katarrhitiur ist die einzige sehtder ilrptlichen Vrlldetstdast bekannt· positiveKur. Katarrb erfordert als eine consilio-tionstranlbeit eine eosiftltutionelle behand-lunq. Dei« Lataerbstiur wird innerllchgenommen und niirit direkt aus das Blutnnd die schleimigen Obersiiicdett des Gusse-us,datnech die Grundlage der Krankheit per«
störend nnd dem Patienten Malt gebend«indem sie die Tonstilillion des Körpers anf-
lsaut und der Natur in iiiressiwekle hilft.Die Eiqentlslispcer habest Ia viel VertrauenFu ihren stillt-isten, dass sie einliundertDollars Belobiitlssg iiir ieden Fall anbieten,Iden si- ,in knr ken verfehlt. Last cost eines Liste von sen nisiea kunnten. Manadressirr

F. J. Ebenen it Co« Tal-do, D.
. X«Uerkanitvcn allenIpvtbehm,7de.

Ä dalki Familien Lilien sind die besten.

Hi« Einige cxcmplaxe des neuesten,
imtekikqisiichesi Pkachtkvctkes ~Billsmcck"
vonde! Wie» bis zum Grab-«, in eleil
qonlefteiti Dtigifsalkikibinsfy fund in der.I Dsstce dek,,'kcssiiches« sein«-is« zu haben«
Preis O! »Es das Eies-wirst. s
-- Die Süd califokssia Deutsche Zei-

tung fest« ins· ODOOIn Jahr. s

Ums«
Dem-so«- l

Misilsss VIIöTcIfWs

111- II«-

soenn er in der
- B o

.runswtclc
versehrt, denn da bekommt inan den vollen
Werth iiic seinGeld. Ein oorpiiqlicher heiser
Lan-i; wird ieden Tag den Gästen lrei mit
allen Getränken seroirt. Das Lolnl ieldit
ist qroli und iiilxl und als eine »

Bierwirtljfihaft
die beste in Sau Diegik Nedenbei flehen
aus: feine Pooli und sillakdtlsche sur
U: tterdaltuiig der Beinchen

Die ~Btisiiöwitk«,
1484436 E· Straße, Hin. s. und S. Sie.

VIII. slclkslkTs
Eise-Untier.

D rucimrbeiten !
« -wooooooooeoo,oooooow

Ein· e kiche Auswahl der modeknsteii
nnd teilten Liccidesieichtiit-n, »so-vienasse eis erneueklee Vorrat-i der
besten Popleriotienleht uns la denStand, alle seien vonDruckordeis

I ten, von der kleinsten. eiegantesten I
Viiiteniaete dii hnnt tdsten Ulolnt
znk besten Zuiriedenlyeit einseitigenI Ha können. Oelchtnackoolltz landete
und prompie Aelseitwird qarontitd
Wir bitten im! geneigte luitkiigr. »

P« srucctel der »Teutltiien Leitung«.
«-i
« Z t F«i 111. A« S
I

. Beute
llebeelnnd Exvresz vekliisi Sau
Diego nin 7,05 Morgen! täglich;
derselbe fiiizrt niit fiel) Pullmanns
imd Touiifieii-Schlnfrvagen. Ei

« ift 24 Stunde« kürze: ais irgendl eine andere: Linie.

listing-mische Faun« Versuche—-
kum-lvttoi-iiciellsciall.

Titels. sinkst-Ebers, Aas-Te.
III)sechste sit-·, Clslxprsss Zlockx

l E. H. FUNK«s Optiker nnd
«» Jnweiletu .

I las-edi-eslchsieusivgkksipkuqsppqyi
opiiichek Wut-en in der Stadt.

Desgleichenrelche und vollständigeIlnsussbi lii Sttndudrem Taschen«
nhrein Juwelen u. Gästen-Fluchen., sage« frei Ist-since.
Altes Gold in Tnuich genommen.

l Jst Fünf» Its-se.

fdelikateffciu «
-
------

Die feinsten C r or· t les lilr jeden
Haushalt. Die seiten Delikts-seit ilirId s« oerkodhntesten Felalchtneiler.

i Jtiltlie und eiuseiuoihte Früchte.
stille. Eil-knien.

. DiesieinlteDuell-alter.

l JDORBBS G HALSEY
ff( l. Bei! Cl. - II? liinite sic-

. Iqenttir Tiir Cmdiego Eos-Orts bei;

Noriidoutsolis Privatversicherung-·«
Geseilsohaä von Hamburg.

Ilslvotin Sahiiciserisebo keiner-vor-sialicrungkciesollsohaktvor: t. stillen.

Ihrr-hur- Undoriiritsors Assoointiav
von Hamburg.

Amorikcalsoho Versicherung-sca-
sellsohnkt von Nqiisrh N. J.

« wes, Ist? li steten.

lnderfoii Irrt» Itseiitbllsiesa
iiiosm- strstm sc· s.

..·’.’.’-.’"iii·skiklkz· IRS-XI;-TåYsäkkiilk
seit· before» Die ssise wird von irgend eine-c

» stsdltbelletidsehtli nnd Ibgeliescrt

—-son—--
f

Männer» Frauen« u. Kinder-Willen·
D« i b nlfichtlge das Seht-b Oe ilaiifzuseltibenJo Yserire ich ttlr eine strenger: Iiiietnen ganzen orrlith Ia Rollens-teil und!viele Artikel niedriger· seht ist die Ge-

legenheit billig zu laufen. .
sinnt-s Sinn: sinke. I947 Fäuste sie» siollchen I) unb E. l

Burgke- Hebel-Cz»24155 sc)Ists Irr» II« s. I. s. sit. »

LOI AICSLIB, cAlu !
Wöblirtc Ziininer für Beiucher und Ton« «

eitlen. Jn Verbindung mit erster Klasss
Reste-nennt. Unter bewährten deutfcher
Leitung.

Op ssfslfålscko

DanipFFiitbcrcu
Damen- nndHerren-Kleider ereiiiigy

gefärbt undrcnooirt iii oorzllglichtjlter Weise
und liirzester Frist. Planke-s, GardiiiemDafiådgkkubq Iftäntel u. f. w. gereinigt nnd
ge r .

Eine Schneiberiiierlftlttte in Verbindung
iiiitdein Geschäft, für alle Arten sen Rede«
ratnreii uud lendeeungein

J. UÄUMAUl.Schsnisrber.
MS Sechste Strsse sie. E E F.

AAN I)l1«’«C0. Onk-

G. G AE D I( B,
Eigenthümer.

Fabrikate-se Sekten Sei-ins und Isinerabsssler
litiisiernie. ctisuipnsus cui-rund txliisr in Illi-lern. Sirup-ritt- und lron Pisa-unsres: ebenso
ei« Irt Herrin, »in-les til-For. cktrseie
Pfeffer-nun Ellen-en,

Des Des-Jst: bellst lialsinerien der neaestrn Ir
Ins-in ur Verstellung aller Fabrik-irr und verfault
nun blsiygstess breite.

card-ins Mantel« Untier-wird si- stlen Fast-it«-
en bennse -. »

. »-.-,., »
»,«»

«» !

C UYAMACA,
Leihftalb «

ist· sit-e n. c Musik«-·—-
Maeln sehn-re. Eigsssthsiwsd

Schöne Biiggieö werden hiisgeliebem
Pferde su liberalen Preisen in Pflege ge

stammen.

Hierb- gelqnitund ver-sanft.

" spukt, »Wer. ov- rrr nur Ist-i uns!
CIIÄLIIIL ssvntl ais-sei. sit-Ich or sinnt-s. Itld
sissrrl iiiiii fsiesrrorsspwsulsdkstoatslslilty lITAOIIhsxssccs 111-I. cmtstsss reist-non us« ihll
instit-willen. 1111 UOI COPI Cl« 111 UND-I-
-cffll« lsistlisrmitlllbieesl kussosttlsssdvsristssisi ists-u·trinkt-». tat IfIIB lsfssfcs lICUBII« I txt-»k- skspsyiq r» pas-c. zum--

l-l. RilllllsllliZco-urse» ins-uns.
hope-»Hu—- WASHIUSTOM d. c·

l

, l -

next-nisten s;
s s Wiss.
Its-I« tust«

»Organe«-anfass-

BGB-W--nasses-up-
(-s-k-9-·’E«-

- ÆszääIJ Jus-rus-
« LAIIII "

xtnkwss"sk"i«·kcs«s"·Jus-uuskUcs sonach-satt.
ausstiegen-weisse« Hkszgsp Hei«
Instituts» »»pas-«. .
Jso fis-T» IT. Im«cis-do

Hnblche wanne Filsichube nnd Qausichnbt
fnr diesen Winter.

Wette, bequense Schuhe ftik Minne-nnd
Frauen. bitte, koannt and kehteuch diese
Waaren an.

Ichtnnqivall

F. F. Wright s. Co.
750 Fiinkte Straße.

[ J: Betst-Dunst «(
Euer · - -

««-

- fHeim !

Tj GiakhtfiiosszchkåkzgefaczzksiksHain: H—-· aem ae nnnenn ««

J. Laden, aber ihr kdnnt ench ·«-

Zz lebenslang daran freuen in z;
·« eurem Danke. Jn keinem J»
«; Its-If InstFaden« Bild» ifnättxicsseenicknf aelk see-sit ils-LU- Ü«-

«i· pas» derartiges kaukt. Wenn
·»

«; id- in nnkenn Latzen few, so g»
H» seht gut: unser feine! Lager «;
g· von ape enan. »!

J; w. P. ruht-an e Co. z;
I. n. l! Stube. .-

«;- sahest-isten von Puks Prepared kais-I. «»

MIEIIIIIII-

Fur Fcntfte Gtocetics
zu den Feiertagen
gebt pur - -

GENERAL GZOCZZY -
c. -s.kn-i:cclsro.

Tal. Block( still« 719—721It« str

if
i
«! Eine der bekanntesten,
H besten nnd bkslieblestsn »

Wirthichaften in bei« Stadt
-l

«( Hin(-

4
«-- b sDie Smtrac t

"-i») H Ums« ignoriert. kL? Eigenthum-r. s·
H 1327 c) St« zw. 4. u. s. «

H Gsz ««
Eos(-

Jj x«:«".:".«-...«ks3.: «« »Es« H«
» Sen u: ges( ksizkiszsiqrkscssptuzslqll4 5..-..jkj»«-.«.-.;-»:.k·.s·-«».»z»z.»; k

«« DIE; .T-F"» J» ««·..-" -««;«·EF."-,
4 n» --»-1·«..-k: sma «»- sssk -
4 -

4 sfosk

4 Sanllkkesjao i,«l!rilsta'« Vier stets fkiich
: n.

H Frische» reine Eil-ne, edelfte Weine,
bcjte C rannten. »H Auåzieycichtieter Land, warm und l«
kalt.

: l,i » · · i.-
; ,

« T«« s» -
»

«! « « , « san Diese, ital.
Zwtcckmi L. und ltsstw sesenüher der cttv halt.

Die besten Yjialxlzeitcti in der Stadt für 25 Cis.
Abonnotoetittplcuktott :

« lIFI«ZTL«T’T»TZZ.FZIZTLZFTIPZZZZZT ;-«Z«-Z«««’«·
»» gxxgisstkcsggkx txt-»sc- sx·s.s:xss»szt«»«xkrkk.«ssgs.åkss». ske..«.sx.ågs.xs-,.sks.«k·zsxxs»:-
spohlhekaiiutmEjqenthllmets

CEARLBS EBNKQ
Un der Bat werden um» dts dem» Setz-stil- und Ciaacren vers-keim-

LA
Gkichasuktvpne Aktien. Diesing« Preise.

sc!" JDrucksacben alles« Hist s!

Aocidenzdldruokerei
DE· II!

fl- " ~xleutsctjen Zeitung» "
U «- x7· H «»H II«

» i
« Unsere TelephonsNatinnerift »Wer! 455·« Wer Druckiachen b»H bcskäehigh rufe uns auf, nnd sei· werden votfpktchetn

U slchtisssgsvoll

Brugg-man- c- Esrbr.

l« 802 Vier» Straf» - - Sau Diese. E. » I)


