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Stadt und Counttx
iveiiuu set viele« Ist· II· sehst-nelU hatt!Abends. » ’ »

i— Ia voraus: sur me· wills, des
als« eleiirlsche seh; evn senDiese-isIJIII fehrjald ln setkitd lelnslikd

T— der Genuas-Starr, elnii der·Anna« schaut« is: Miso« set-e-
-branvte ln der« Ilttsassas hilft«
seh· tatal nieder.

·-IlneOelellOllk d« Inn de! sinds
san siege di· ceneelllon erhalten, auf
grolsien Qsnderelen tn der sehend sen
se Zell« nah kahlen Indsel zu lar-
leben.
- der deines« »Heute state« Ilrd

ain dank-erstes, den W. Juli, unter den
Issdlslkll de· 111-Ochs klsc FAMlL-
gangdfahrt nnd den cvranadvisnfeln
niesen.

s— Die Ob Iltaan von Vetter· D der
hiellgrn Irtillerlgiaelche nnd Sequaias
larh Tulare Tau-ev, Tal» gesandt
Our-den, fallen demnächst ivieder nach
san Diese surilcktedreir.

«· III! U. dls Es. Juli lerlaslt die
Santa se Rundreilebillets von Oel In·
gelte nah San Diegv zu is. Für sk-
eurfianistrn der Lehrericvnventian find
die Fuhrleuten gttltig bis It. August.
- svrnyanv Z erhielt lilrgllch eine In·

gahl unser steter-ten, unter melden ivir
ivlgende deuttche starren bemerken: d.
J. seit-Obstes, til-et Interessen,
per-rann J. Schlegel, Frau! Sgalinlli.

Ein lehr hitblihed Bild ooni cvrvs
nado date! ift gegenwärtig in der Uns:
siellungdisdtheilung der handelslasraier
angedeachi soeben. ca bat eine Orts·
san 012 Fug und ist in Farben ausge-
schri-

— der· crnll Rang, leit l( Jahren
la san Diego cdunty anldiflg und in
den lehten Jndrrn auf der grasen sollen
Uanch bei cl calvn angelellt gewesen,
in aen Samstag nah shall« country,
Tal, abgereilL

Die Nntirsnal City s Otav Eilen-
kshn llird desnnbrsst ihre Werkstätten in
Hlamnal City bedeutend erweitern, un«
any die Steuer-euren ittr daa Pan-p-
Svsteni der Land s Zeevn ca. eventaes
übernehmen pu können.
- Die an! vvrlgendvnneeflag pate-

gefundene Olditiarrnung des Bürger ilder
die tu erhebe-de schallte-ne ergab eine
Mehrheit von reiihlich ist) Stirn-neu pu
Ounsen der dauptforderung vvn Wo,-
Usxls lilr den llnterhalt der Schulen in
Snn Dirgn illr das losnsriende Jahr, lo-
rvie der Nebenlarderusrgen irn Betrage
von 19150 lllr crrichiung und Verbesse-
rung van Slsulgedäuden und anderen
Ausgaben.

Herr c. Eiedcvede ist legte Weihe
aon einein längeren Beiuch in dastand,
Sau Zur-risse, Stockton u. i. w. saadls
bedallen nach San Diega zuritclgekehrt
und beadsiihiigh rvenigflens während« der
Somsnernivnate hier gu verweilen. den»

cichrnede ift der sahst, das in gelchdlb
lieber Beziehung in! Bergleich init ande-

ren Stadien in calilvrnien die Leute in
San Dirga lihr gufrieden lein bunten.
Ja tliniaiilcher Oinsichi könne Sau Diego
lelbftverftäiidlich von keinem anderen
Blase lldertrossen werden. Herr R.
Lin-user, fritderrr Theilliader del Drin.
sichraede iin Grotten-Geschäft, ist nansen sreneieea ans nach den- Norden
gereift.

Dithtige Veränderungen finden
decnnllchll init den Gelchäfttalayen an
Ftlnfte und l) Straße statt, lindern W. h.
Doud lein HerrenJllisliattungsildeichiift
avn der sttdkveltsEcke nach der Nordost-
ccke von is. und D Sie. verlegen wird.
Dogd wird dort nicht allein den jest von
c. M. Bari-es» benugten Lndensfvndern
das ganze Parterre de« Weitre-Gebäudes!silr lein Geltdlllt in grosnrtiger Weile!
herrlchtrn lassen. lurdeWl Schreiduteiiij
lllieiis und Spielleuten-Handlung ivird
dann in das R-chelieu-Gedilude, gegen·
llder dein Gram-Mo« an b. Straße ver·
legtund fvsvadl denLaden, rvelcher frllher
von der Thaddonrne Furniture Co. de-
nust wurde, als auch den angrenzenden
jetzigen Pusivaarenladen einnehmen-

TIKMIIIIM Und-111 Jndlntteekltts
Dmleåsis I Inseln— di« M.
Mk« nun· IN« in nieset-san
Mt « sage. Ins« satt-est.me
«lottfldlll-« CHOR-XENIEN U
trauert-en III· Livius-it
ins«so: » 1
fals · sit II« Ilallisttl
Instit, lieiaada M. Qte andere«lvnnty Alt Idee Mc II(
ok- nnvk page« use, send-Osten
IN, sloalho 111, Dceanfide ist, cafatt
lsl und chula Jlfla its. Reskkstdee
flad in folgendesDlfrlkten Sau· Vieao
St, Ist-baue 11. cmnado a. Itsovi-
tatt und Saat« Mode( fe D, Tia Juana
und Julien fe l.

Ilathdear der Stadt-cannot! fltr
diefen Monat in! Ganzen 000 fttr das
Carensen der Qtrahen vertollliat hat,
Mk lM fllllf Svrengtvaqen ln Tbdttgs
keit und foeaen dafür, das innerhalb eine«
seiten Qeeifes in dee Stadt kein Staub
die frifche Seetuft oerdlhteh

--Itafolnerien isa Ilertlte vonssddlt
find von J. W« liifltlar in Paris« Waa-
eenhaus an der W sfferfront aufgestellt
worden, die fttr Bereitung des Guanos
ftir den Isatkt verwendet werden fallen.
lklfdlae hat ein Unrecht aufallen Ouano
lang« der klttste von Unter-calsfornien.

« ciae vielfeltise lusftellung von
Mineralien und anderen Produkten Un-
teescaltforniens ifi oon dee asserikanilthen
Lands und colonifationsiGefellfckaft in
dee Offiee der Lorver EaliforniaDevelvvs
ntent Co· in Sau Diegv ausgestellt.
- Illartin Stdttaler non Lallen-i er«

litt fehlt-note Verleyungen dadurch, das
feine Pferde fceuten und den Nasen,
auf« toelchent et fich befand, utnnsarfem
ctn Beseht auf desn Wagen routde ent-
laden und dee Srhus ging sthltslee in
den Wirkens.
di?

- Übee dle Etappen-Transact« von
Sau Frantileo nach Illaniln und tttnaes
kehrt wird aus Wafhington mitgetheiln
Im Hafen von San Feaeisea lieqen die
beiden scosssaatdasflet -Idlsle
vol-Ia« und »Ein; af Paris«, enit Ab
Dffizieren und 2300 Soldaten an Lord,
die in der Zeit rtvifthen dein 4. und IS

Juli nash Manila abdatnpfen fallen.
Unternefs uns Aanila besinden fich ge«
aenroltrtig die »Zealendia«, «Valencia«
nnd ,·Shtridan« mit öd Ofsitieren und
2878 Mann.Diefelden sverden in Mo·
nila in dee seit zovifthen desn W. u. W.
Juli eintreffen. lufdeur Stück-arge von
Illanila narh san stsraneisco besinden fioh
die ~Hlewvort«, »Dltio«und ~Jndiana«
ntit 123 Offitieren und 2204 Mann an
Bord. Diefe Schiffe werden in San Fran-
eiseo utn den is. Juli herum erwartet.
Jn Manila befindenfis die Tronsnvrts
dasnpfer »Ob«-»san«, »Staat«, »War-
ten«, »Um-n citv«, »Cenatoe«und
»Deinen-P, rvetthe 278 Dffitiereundttezs
Mann aufnehmen fallen. Diele Schiffe
fallen die noch auf den Pbttiooinen se.
sindlithen Fteitoilligen - Truooen zurltcks
dristgen, lcdald General Otto den seit-
nunlt fttr geeignet hält

- Zne Verftätlustn der Armee de«
Gen. Dtis in Mantlafallen 15,000 Mann
anaetvorden werden.

sub St·Lonil wird berichtet, daß
oon den H,000,000, nrelche innn fiir die
Weltillttcftrlluttg von 1903 nufzubringett
bat, bereits 14,400,000 gesichert toorden
find.

Aus Tuba kommt ieyt das obersten«
etliche Gerücht, das dort eine monarchi-
ftifthe Partei entftandentfei. Der Thron«
nnd Arnnoratendent ift ein snbanifchet
General, der allen crnftrs behauptet,
eine Nachlosnnte ...siktrls des Großen
tu fein!

Jst Manila tvnrdest am Z. Juli die
ftttdtilchett Schulen rrössnet Die Zahl
der Sthulkindrr belaust ftch Tauf 5000.
tluter den Lehren! befinden sich Amerika-
ner, Spanier und Tag-ten. Jn den
Schulenoon Planila wird auch Unterricht
ins Enqlifchen ertheilt werden.

« Ja! llieler Hafen tvttrde eine See»
Blntnenfchlacht veranstaltet. Znhlreiche
duttt qefchmltckte und beltiisizte Boote
nahmen daran theil. Das flnifervaar
und feine Gäste dettteilizteu fah feldft an
dent Bluntenisontdardetneith Unter den
Booten befaTtd ftch eines, das non Sehn-ä-
-nrn gezogen war, und in dent ein »La-
hengrin« in altlusender Rllflttng TIERE«
Zahlreithe andere originell geirhsnttrlte
Schlse waren fu fehen. Gan« Kiel war
auf denBeinen, um das eigenartige Fest
zu leben·

Die Deutlch«Pennfylvauler.

Ists-ist«« » . ,I , ».swamp-i·-
Yiganze« is. am« jiais-ist«

» , » EÄYVU
einen

««- - -MHU«« - . .
»Musik«-instit«Msw«.s«so.W«« as

kalter anfersr VIMIIZIVI einen gastf-
gsixscliifluh aisgesdt hat. »Die Feier
derLanden« ihrer Hioiriere folte edenfo
eine deuifde sei-r werden. ivie dte
diing der Hatten· in Its-und
von Reiissnglsndeen gefeiert ioirdss
Ists di· beweist-akusti- est-WILL«-tuiig lii der Stadt der Hruderll , der
~Ledger«, widmete der Feier, eine editoi

rielle lefiirechung isoriii fie der Jeden·
tung des deutfchenclenients fse die-Int-
iviitelung des Staates peniifylvaiiien
sei« de« Lende« nahm! nennt« lass«
ten-nie« sollt, nnd in ioelihee es sun-
Sihtuffe heißt: »Ja ganz Pennsylvania-
sieht iiian in Stadt und Land tideratl
Drutfihe uiid sie haben überall den Oe-
rneinivefen, in denen fie leben, den kerni-
gen und fiandhaften deutfchenEharatter
alifgedrtlckt.iii-s- Unfera deutfihen Mit·
bsrger find als oineritanifihe ssrgee irn
deften Sinne des Bartes fo loyal gegen
die Oteoubiih ioie dies die Mtrger von
reine-i ainerikanifchen (f) stute feiii tön-
nen. Lein in diefeni Lande antoinaiens
des atislsndifihes Element ift deffer ge-
eignet ftir unfere deinotratifchen Jnftitus
tionea nnd feines tairiofeefdr die Erhal-
tung derfelden isn Uiirgersriege ttlchtiger.
Idee odgleis vdlllg aineritanifirtz haben
nafero deutfihen Freunde einen tot-ens-
ipertden Stets auf ihre deutsche lldftanii
inung, auf die Traditionen ihrer alteii
Dein-aus, auf deutfihe Sorache undLite-
ratur.« Das find ioaitere Worte, die
Anerkennung und Wtirdigitng verdienen
und die defonders von den Deiitfihssnies
rifanern behersigt werden fotlten, die da
leinen, je fchneser He die deiitfihe
Ssrache vörniidläffigfiifdkfv fcneier
ivtirden fie fich ainericanifiren und die
Wiicdigung ihrer»aaieritaiiifihen Mitdilro

ger finden. Wir sonnen in spie-Oe,
Sitte und Gebrauchen guteDeiitfihe blei-
den und dabei doih wahre iiiid patriotifche
Inieritanerfein. Das roie trosdesi un-
fere deuifihe Iblunft nicht verleugnen,
fondern ftolg auf diefelde find, gereicht
uiis tkir Ehre und ioird auch, aiie die oben
angeführten Irtitet aus englifchen Zei-
tungen beiaeifen, ais feldfioerftiiiidliih
iinertannh

..—-.....—..

Die Las· aiif den Phltippiiieii
läii fis) iiiit wenig« Worten bezeichnen.
General Diis niiiß der Stegeiiirit halber

die Operationen iiii Felde einstellen, von
den Oleguldren aierdeii ihiir fa viele
Negiinenter gefjicy als H« entbehren
laffeiiund iiizipifchen ioerden Freirvittige
aiigeivordeih zuiiilthit 10,000 und danaih
die llbrigett 25,000, die nach erfolgter
csrgaiiifation ebenfalls fchleuiiigft ncich
Manila abgehen. Mit diefeii Verstar-
liiiigen tanii er dann ini Herbst wieder
voii vornanfangen.

- Die Stininiungen der Hoerii in
Traiisvaal fthildert eiii deutfcher Dffizier
der Siidineftofrila-Schiiytriiiipe, Curt
Schivaby durch folgende Singen: Dir
greife Transvval - General Jviibert
äußerte litt, Crcil Nhodes undfriiie Eng-
iäuder lcien eiii,.Fluch fiir die ganze
Welt«. Ein alter Boer sagte: »Was
ivolleii diefe Engilnder vonuns, dafi fie
iieis heben und Schlechtss thun, wo fie

»nur können l? Seit nian das veifl-----«
Gold iin Lande gefunden hat. wollen fie
iiiis hrrausdrilngen iri ihrer unerliittlichen
Gier! Uiid wir? Wir wollen nur das
Land befiheii uiid uns bewahren, das uns
gehört und das iriir mit unferin Blut er·
laiift haben. Wir wollen darin iiiohneii
iiiid tiniere Heerden meiden. Wenn inir
aber die Euglilndersroas fie eiftreben—-
nii der Regierung theiliiehnieii laffen,
dann find ioir verloren, denii ivo ihr
Sihiuert sich ftiinipf gefrhlagcn hat, da
hilft daiiii ihr Gold nach«
- Die hninbiirgisnieritanifche Packets

Gefetlfihaft ift fehl die grdste der Welt;
fie befiht 74 Oceaiidamofer niii BUT! l0
Tonnen Gehalt und eine Flotte von
FlusdainvfermLichterfchiffen u.f.rv., de-
ren Gehalt 13,756 Tonnen beträgt. Ihr
Ittienlavital von d0,000,000 Mart tier-
ziiifl fich niit 8 Prozent, Jni legten
Jahre betriigeii die Einnahmen 15,745,-

isso Mart, ihre Ausgaben l0,0s«4,lls
«« Mart. Die Gefellfihaft baut augenbticksilich den Diiinpfer «Deutfchlaiid«, der,
iinii eiiiciii Gehalt von lti",000 Tonnen
und W Knoten Geschwindigkeit, der

Igrilßte und fihiiellftr Paffiigierdamofrr
·der Welt fein wird.

Man glaube nichh das nian with-
irend ivarinen Wetters von ueuriilgifiheii
» Schinerieiiverlthoiit bleibt, ivird niaii von
»denfelbiii defatlemgtebt es iiiidls defferes
iiiie St. Jiitods Oel, roelihes fiets ditlicihinersen iiitdrri und heilt.

Süd-Californien.
- sum-vakat«- aus«-a«-

ssind die nöthigen Joeseseitnagen seht se-
weit setkdsskkkdss die elsentlijenssets
arbeiten les· rather san-arti sehen
tdnnen als bisher.
- Der setrrtite des International-r

Lehrer-meins behauptet, AMICI
Theilnahme· an der in dieser West
als-haltend« canveutiett Vsssstrs
, - die saärratmpssqee us
Saat( litta Thal, seist« Eos, hadetf
tdtieitende sOettte zu eh« Organisation
gethan, weihe die Interesse« der Zartner
zu srhtlses read zu sdrdern fachen soll.

s— Los Isskies hatsu Ehren der dort
versainnielten Lehrer ein Feftsewand att-
qelegy Die Stadt ist delerietindes
VIII-Pfosten -drangen, Diisen nnd
sein. Tasfende von aeissltthenden
Lithtern erhöhen asn Abend den Glanz.
- cin Spiel-thing, bestehend aus S

Wer-sont, mit Tlpeilnehtnern an der In«
tianalen Lehrer-Konvention inLosllnses
lee beladen, stieß am Mann« Wasser«
um Nlihk nahe der Statius! Revision,
calilorniey mit einem Ftachtsuq Heisa-n-
-iesen, wobei ZEkcurstaniften getödtet und
ls verwundet worden sind.

·- Auf der Saata Anita Rauch hri
Las Israel-I, dein Eigenthum von E. J.
Bald-via, qeriethen die Mexilaner Edit-
ardo Lopez und Franeisco Duarte in
Streit— Der erstere warf seinen! Ges-
ner einen Stein an den Kopf und ftlqte
ihm fchwere Rerlesung zu, woraus dieser
ihm eine Ikuaei ducth den Raps jagte.
Er besindet sich irn Gefängnis, wird oder
ohne Zweifel wieder freigelassen werden,
da er augenscheinlich in Nothwehr gehan-
delt hat.

De(Turnderein ~lsersnania« wird,
urn den in Los Ingelel in Eonaention
versamntelten Lehren! und Lehrerinnen
die Vorzüge del deutfthenTurnens vor
Auges( zu fahren, an( le. d. Sitte. ein
Sthauturnen dei freiem Eintritt veran-

ftalten. Außer den Altiven roerden sieh
auch sämmtliche Klassen der Turnslhnle
unter der Leitung des Lehrer! Karl Naß
lietheiligem Man hofft, das diese Sthaus
stellunq viel dazu beitragen wird, die
belade· M! cinftthruns des Turnena
in des lIOMOU Chie- Isseidenen.
- Jn Saat« Ina wurdenin den lehten

Tagen verschieden· an der Roplranllzeit
iesdende Pferde erschossrsd

«- Jm nördlithen Theil des Eauntyl
Santa Stola her-richten auagddehtite
Waldbrändr. Drei arasze Bräcken an
der Straße nach Slagas springt find
zerstört worden und ebenso eine Menge
anderen lcigenthums

Isssisso

Raihdein die neue Drdinanz der Stadt-
nlter die Verwendung von »Sie-Missis-
sihlnen in unseren Städtchen oerdaten
hat, sind die dier Instrumente auszepackt
und nach Jullerton befördert worden.
Jede derselben soll inne-halb sllns
Wochen einen Gewinn oon 0500 abge-
niorsen haben.

Jn der Frukhtkonservensssadrik wurden
wilhrend der lepten Wothe täglich ls,00i)
Kannen sprikosen herzestelln Man
seh-ist, das in dieses( Jahre 150,000
Kannen Iprikosen prsoarirt werden. In
150 Personen sind dort i( It helihasttgh

Die SouihernPacisic Eisenbahn head-
slehiizy ain Newport Oasen eines der
einlsdendsien Cosninerssiesorts an der
Miste anzulegen. Von hier wird jeden
Sonntag Idend uin 7.56 ein Zug llder
die Newport-Hahn nnd der Klifle nd-
zehen und den Slnaheiinern wird dadureh
Gelegenheit zegede n, einen Tag am
Seeuser zuzuhringin.

Ein zweisiöckiqeiz Slaiionsqedilude wird
die Southern Pncisic an ihrem neuen
Geleise errichte-i: serner einen 160 Fuß
langen Brnchlschuppem

THE-Es—-

- John Nitsch meint, es werde nichts
Hoden, seit den Hewerhern un« die
PrasidenischastsiNoniination als Eoncuri
reni in die Reihe zu treten. Er zilhlt die
Vereine aus, zu denen er »helangt«, und
in ditser Hinsicht kann ihn weder Vryan
noch McKiiiley »dieten«; nämlich da
sind : die Sei-Use, die Plattdeutlchtz die
Uns-Mehr, die LiquonDealers Ohren«
nritzliedx die Bayern, die sessy die Ba-
disehe, zuni Knien, zu die zesviihlte
Frents (des is e gutes Onien), tu die
Isrsteh die Freirnaurey die Türners, die
Ehrenlnechh die haritarih die rothe
Männer, die M os El und die M! os Pi
und die Celtoscpds un zinn Leiderlrsns
un die Vereinizte Sanzer un zun- Ne-
denausssezelklud un zu die Bruder nun(

zelde Delindusch un edaut noch zwanzig
nnnere Issllslinasiheuh wa ich die Re-
ceipts deroo zeige kann.
- Islihr als 50900 sesuiher waren

zu deni zrassen Ssnqersest in cincinnati
lepte Woche erschienem

Ildsssllioruia Deutsche Zeitung.
brav-wann s Its-da, heraussehen
Itthun! lob-Lord ins-this.

.—.«,-.

sssauktseuihskessu
let Norm: M Seins. Sechs Monate 81.242
Pu- Jaht 8200 bei tlotaullsezshluap

Rats; Europa: Ums) set Jahr
OCUIIIJIII i

HGB Ihr« Straße, E» 11. ca« Diese, Tat.

-. « I

sussscsllfcnslt sit-Ochs Zins-up.
«! odJHr l a tjl n sBstabllslsuio n

kkiattaksla All pas-kostet
.

»
«,

" Ists-CI« Pkleosh «
Dkuckfschea jede:Arm-setzen pro-Im, Iris-nasses

Itkl

in den billig Its! Fressen angefertigt. «
o k«« 1 c E: «

862 Kounb Atti-at, Cornet E, SAN Busen, c»-
S Tqlokhtmog Blut-l( 465.

Junius-usw undIndes·verstim-
100 IN«-

llst I»- tslal let« an! Mk nasse! aus«-sede-JTLYE-"Z«’L’" II? "-«7.«"--""’-«7-" ·"-"-’å"«i·"-«-ETIsaassctsstss lIQI Horte-Grads« D(ausILO is Osten. soll-I sit MADE. sc Ilckea
up) Inst frei. 111-Mut see-Las 111-ed! Co»Ums« us) Its· Uns.

00000000000000000000
Si! Utica mtmuca T« en wird mehr·« Ue· got-unsin-
« Il- status«

111-gesichtet« Japa-
sasllsh Stahl-fest
cis-m· Japan

«« so. so,so, so, m? und51 per stand.

volens. Soapomäsr uns
oylsn Thus

su So, Co, We. und O! per Mund.
laute,kam. Yoasällysoaum! lmpcrial ce

zu O, We. und 81.00 or· Mund.
Frist) qecöfteten Kqssee

pu 10 II« M. pi- Mund.
PÄCIFIC 822 sc· Zu.
TEÄ Co« neu. uns« im.

Unsere Grundlage mai Erfolg.
. Absolute« Vertrauen kais en dem Indis-lmn and dem Geschältitstaststch i t ndthskk usn
den Geist« des lehret-en zu chekck Das

»« see-trauen tnnn mer ektstiken dukch ttenneii
dnng aller knlsoixen Un oben. Dtee is« inunseren Oetchäst snsnek Jene! gewesen. Je-der Oe entstand wird versank: sue das, ums
ek see-IT t t, und qaknntsekt das sn set-I. wo-

ks· suläeqeden wird. Die( qllt von nn-
Mtl DIM en Departementsowohl wie von
edem anderen IN! unseres Esset-Ists.

Nase-I werdet( seit untersucht. Von Han-dektety mlche unsere plllse des leidet-den
Ins-n sn lasgrach nahmen, tsk nt e Inn n d
ent nsytwk en.

s c. I« Ie- u!m II« Ihm.

Ins-Obst ItsIII«ss visit.
sit-im Este-MS Euch» stillst-trittst.

10Eis. o et Oh Es. sein! C. C. C. at?bitt-I« so Its-u Dust-iß«- das Gelb Ists .
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Sessel! Possen· sent«

letdenvonIII:II: den blllissten preisen
angefertigt. ·

T. Zenker,
" Kleider-user,

1420 ! sit-us, san diese.
Jm arti-te

und elrsdeknrisslie stosse
lnrelchhiltlser Auswahl stets an Hand.

kleinern)- Bedo.
. .6. u« I«strenge« .

Vergleicht diese Preise
mit andern.

Miit-Sommer-
Gelegenheitskäufe

l« jeder Abteilung.

singen.

se ichs-MS str"ft,iF« ««

IV« ÆFLREJTUYMMMM
får Ast.

Drei« sitt-CI.
sss snsiskzzxikszkkmsstszkkspoekllj UND« r Ost.
Is- zxszzsxsizssszskgxxxcgkwstar e.

Lorzäsliche Ins-saht in check« a. Slotch
Viktor-es, wallen« Aste, nun OI.DZ—-QL.M.

somit-»Steine.
IV« FIFTTFKIFKSEJRIFTPFIZZZIQSZsongo Orts, frühe: 81.00, jest jederosIts.

Ucluerny Evas.
001 a. 111-s. Its-Ists, Ecke P,

« se« etwa.
sselsssssdgsstssss IIts-abermals-

PANTOINPS
Kleider-stoff-

Speeialitätesu
Wir ossetiresl folgende «Bakgains« in

kleidet-stoßen; man nehme halb vie Gelegen-
heit soc-he :

dsspdllige sank wesen« Berges,
The Qaeltshpu

össpölliqefchwere Teller-setze, weiss;
blau) werlls UND, per Dort. . Jst

Uspölliqesan« wollene fchmarze Glase,
ljllbisse neue Muster, gut gearbeitet,perpakd.....» so)

CI« nlrd Des-IN Ins Insllic leise-Seit)

1.. l-'. FAUTOI, Z. nnd E sit.

Das einzige«
kietttlche
Putzwaatensscichäft
in Sau Die»

Wir halten eln kelchi
hsltiqesLagerder neu«
efteu Moden su billig-
ften Preise« und bitten
urn IhrenVtfsuf « s

Samen· sss sinds-edit« werde«
heisses-II sie-let.

K. K. 111-ALTE,
fis-XII

Mlnfte Straße, nahe P.ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Eamiltoaw
Lager feiner

eGroccr i e s.
SOLO-DOH-

leohek somtd von sssesseschlnn

slelche Ins-sah( von «
Beiseite-leises, Tasse-unsern

sinken, sieben,

sofern, you-sites· I. f. V.

Guitton Drei« M Its sit.

sonst« les- leeliw
jz Jn unserem »
s; 10-Cent- Z
«: Schaufenster «;T, Hase« Jhk sx
- ssilots II ice. sX

«

Shspsa Ue Ist. I»
.X: Its-eiIn we. fee denn. z·

X— ssinee ne the. fee steh. «x ssleier u· we. se· sieh· - «
» setzte-niesen sie tue. Z

E » Inder· Haaren besass-sey iae ««

sethaltnis während unsere« achi zx«» soatsteesskeduetionsisekiaofih »»s wol-PSI sum« ««-

; But-unten -Oe Gift.
lIIHOO X.

«» sanft· sei» nah« c.
»

" Haupts-teilen sie sind« Ist
X «xz Ist-In.F -«- ,-.

- « -
-,-

, «»

xViele Leute
s sie es fein kann, das sie in diesen

san-Ine- tasea so seid-feist find.! sie: so satt sie nah unser· Hkeifen
festen. in m steckte( Hin. II»unsere stiften-as, cefcsfde sn ihn-»!beruht darauf, das vie tnehe like un- ’
lese Kunden thun als anderesandten

Unlee Ratte:
»Oui- siasken su billigen Greifen«

k Boote: « Text,
DameniConseeiionem

Its-steif« Gusse-Cis
....seoifchen E n. IX«

i

; in vekteinpiqeyycq se:k5«««.«c..«.-3«..«.«.·;, ««-

Vlassok Osts-
» Teilst satt.
« Lassen( me)

: scheassessikeu

I Esseggsexsxøinkkc iDIE-sind -» »: ««
».

Z« K DIE-IT:i U - D«-««E««3sz3«-·« :»e« ’- öeszsxsjskzxsfzips ;s I«
LLZJ II« F«-

j 's« ’

Uikbnsenspehen eine neueöendnn de-
fchsniien Jst-Malen- sesoatasem eqdenfo
die neuesten ckesigaa in Ists-VIII,iosnie eine Taste» Jellns u. Feacht-Gkäfek.

BOYD G STAlllcl»
cis Künste Its» IV.D s B.

133113

J. W. UURRISUPL
Rnchsolgee non

Elclslwsss s; lOSTTCHEIL
händlek in allen feinen

V -Grocertcs «»

Delikatessen O
Die besten Sekten

Thee undKassee eine Spezialität
Uik bitten nun Inst-sie. -

Gcke l. und Date sit.
Telephon,Blick Nil·

. ..besindctstch ..

946 tin te Sie« exssvifchcnfd and 11.
I ,

Dein Ists-citat! empfehle ich deinen
eenikalsrleqenen Fieiikdlnden nnd Nu·
teells un pro-um VedtennngIn.

Ihtangivoll
O. IZULJIILIILN. tust! lieu.

« · s «KNEIPPZ · is Leinenes Unterzeug h
herabgesetzt «

von55.00 auf 83375 per Anzug; das Seinen von75 cents auf « «
50 Eentl die Hat-d. Viele Preishekadfesuns ist nur«-sur Ist-se . «· Z«
Zeit, us iedeni Gelegenheit zu schen, die lorsttse dieses cis ·

» sundhett erhaltendei Unterzeuss kennen zii lernen. z»
M . A. LESEM ,

947 Fäuste Straße. »
» »

.

»»Alle chronischen Krankheiten tyerden durch «::-:;

Kneipp’s Methode geheilt. «

- . Rezept»- iii sei» innre-spat. sei-m ten-i-

- k « niss der Drogiien nnd Ehenitlalien nnd de« rela-

. . J) L, Jz « tiven Wirkung pii einander, ioioie qrdftt le-
-k- DE Ihm« s naitigteit und Reinheit gehört zu den erstsn cr-

- . sordernisien Wie sehen unsere Oesihäftsehre

11 ’ nur«-ten.s «, 11. , , stumm-tun t- ca.
«« g» « X UT ca« e. sie. «o.

i .... U— ·--
« - Tetephsn OR.

ee h« h s E UIkm Ia r - ro nung
e e e

. . . . . m Mobilien.
W e charities-sie Zutritt-re cost-yam- zeigcdse »ich-treffenmehrerer Wasqontnduiigieii init Mobilien an, ivodurch ihr bisher

schon fehr iiinsaiigrcicher Vorrath zu dem vollftändisiftery je in Sau
Dieqo gezeigtety sei-todt wird. Beiucht unsern alten, und Jht
werdet angenehm becrnicht sein vonder liiiioohl und den

Niedrigen Preisen in unterm Etablissemeut
oa o . - ««w? pkkxsdäkk «. Obschon-ne Fuss-tur- Co.
Y»-.«- - - -- - - -s-«V-V’--.--.«H.- --( -. - -·-

X

hiidfcheSihpliite unter Feine Weine, Litire und «

sthattiseii Dingen. Cis-mit.
V rXDIS dekiihate Sau Diese Bieinjs ;
X« MPOQHHHCM -? .———-1-

N»

X · "««"O·»Ie-- --»-----s---
.-.-—--

,f·««» »» » »«

X. «;
«« I( und 18. sit. «
X.

X
«« Der einzige Sommer-guten mit Bieraustchaiik

« .....in Sau Diesem» Z«
X X
X« «

»

« H·st·.--»Is«;«ss««- wide. LEENBEIHle M n· Eigenthümer.
»

« Telephon, stack 1701. F—-
x
7-1·------«-----«-"s-«7--sy«-- -,z.-
-k-j-j

Für» » » · . - » Vs Aiiglet -kizs z.- J -.
« . s— «« «« . »; « »(Ikzagcn -—E-’MT.. - s
I.- UM EIN-Hadern des» Dliigelfports enivieiile ich mein rcichhaltigeg und oollfiiindiges
Use! ssessestes und beste: Insel« tun liio-rei-6eröthto-eiess, von d«- ein-
fathften und billigsteii dis zu den desten undfeinsten. ,
sz

D« U« SUCH««! »Es« THE-no siir Jasdseusehre sie) Intuition. Reichst-UIVUII V« Vllllftstkll Preisen-streng reelle Bedienung zugesichert.

eines. Essig-s,i THE-d»- Dlsck ist· steck· us- c see-se.

» e agsno ra- s von.
F Süddstflsccke 6te iiiid E Straße«

HAMES Fc IxROIJNERT, Eis-indirekt.
.—.-,·——

DE! kestetl Getränke und Tigarren sind stetii on der Dur su sinden In! da! destsc» Hi» s» ».-.-,.·2-,..». IT sen oiåsio eins«Lsssk SICH immer an Saus. Ein gut» Lunis während des ganzes« Tages.

M« II! ZU«- iu jederStunde.

««Tlle Grienk
Ecke Vierte und G Str.

« Jst-way. its-i tun»

Iter stand-se
s- Irtestssisissene E. ROHR-«»

K« e «s« L« lt k lE ppor Lri e .

Das grösste nnd bist ausgestattet: Spqkhsktikkhsktzzfl gder Stadt. Alles auf das) beste und dilligsty Dis syst«
ftätte steh( iinter der speziellen Leitung von F. s, IF»Um STIMME! Utlerntm siiedseninncher iii de· 111. II;
Arbeit Haku-Hirt. Fahrritdek von 82550sufriiitrts Iris
Garantie uns ein Fuhr. lontnrt und itderzeugt Las ssxhsp

Hi Süd-Oft Ost den C. iiiid I. stets« IF


