
Stadt-sicuigkcitcst.

Die AbeiidsConrerte aus der Plaza
sonst! Ilöchste Woche beginnen.

KOM- s stät-Wut des Frauen«
Vereins naaisteu Sonntag Rast-
nitttaa tu der Tut-erhalte.

·« Herr und Frau Gustav Walihey
welche srlther an Z. Straße, nahe B, ein
GroeerijsGesihiist führten, sind nach Sau
Francisro ttbergesiedelr.

—Herr Joseph Horath und Frau lehr-
teii aiii Dienstag ooii San Luis Dbispo
Countig woselbst die Eltern der Frau
Horath ansiissig sind, nach SaiiDiego
surtlrl

«- Mit dem Druck der ~Festzeiturig«
silr das AreissTuriisest und Siingersesh
welches vom A. bis 25. Juni in San
Diego stattfinden soll, wurde ain Dienstag
begonnen. Bis Mitte dieses Monats
ioird dieselbe erscheinem

Dr. H.sinnst-ers, welcher die Uni-
versität in Berlin absoloirte, empfiehlt
sieh einem deutschen Publikum als Spe-

kialist sttr Lungen» Nieren- und Ge-
sihleehtskranlh(iten. Man lese die betr.
Anzeige in einer andern Spalte.

Jn der ~Vollshalle« an 4. uiid F
Straße ist ein Piaiiola das neueste dort

aufgestellte ntiifilalische Instrument. Cs
ist dies ein Mann, welchet durch einen
Nlechaiiidnius gespielt wird und das nicht
wenig zur Unterhaltung der Gäste bei-
trägt.

Martin Lager, ein Greis von 84
Jahren, und Jennie Nobiiisoiy iiiigeseh-
teii Alter von 52, sicherten fiel) vorige
Woche eine heirathesLiceiiz und ließen
fiel) durch Nichter Anderson lii die Ehe-
fesseln schmieden. Beide sind in San
Diego wohnhasn

Dr. L. M. Ottossy, ein deutscher
hoiiioopathischer Arzt, der« ls Jahre in
St. Louis praeiicirie, hat sich an Ecke S.

und l) Straße niedergelassen. Turch
Einrilckiiiig seiner Anieine in diese Zei-
tung beioiibt er sich uiii die Kiindschasi
eines deuischen Publikums.

—Das Vockbier der San Diego Braus
erci ist seit Samstag in allen Wirth«
seh-isten, welche das Schild der Brauerei
ieigen, an Zorn. Vielerseits wird der
dieisjiihrige ~Back« als besonders delikat
und ivohlbelomnieiid gepriesen. Unser
Brauineister. Heer This· Kreßinanm hat
eben, wie immer, dasiic gesorgt, das; die
San Diego Brauerei mit ihrem Fabrilat
Ehre einlegt.

·- Herr und Frau F. W. Graminas
von Tissim Ohio, trafen aiii ooriaeii
Ijliitiooeh mit ihren iioei Kindern aus

Besuch bei Herrn und Frau John Neif
in San Diego ein. Herr Graninias ist
ein Bruder der Frau klteis und die beiden
Scbioöger waren früher Theilhaber in

der ausgehenden Backerei und Nestauras
tion, die jetzt Herr Grainnies iiiTissin
allein betreibt. Der Illesuch iin schijiien

Ean Diego wird wiihrscheinlich iiiis meh-
rere Monate ausgedehnt werden.

Tie Central-Italien siir das sind«
iische Teleuhoiissiifteiii wird demnaehst
oiiii sinnig-Block an Z. Straße nach dein
Eoinerastslebiiude aii S« Straße nahe D,
verlegt werden. Die Siinset Telephon
Eonipany lauste vorige Qiloche desagtes
Gebäude, das drei Stockiverle enthcili
iind aus Ziegeln erbaut ist, sitt· 512,500.
Die beiden obersten Siockioerledes Ge-
biiiidrs ivareii siuhcr das Heim des Rad«
finster-Stiche, iriahrend unten die F. S.
Eclcr Cncle is· Arius Co. situirt war.

Frau Win. Cohn von Ean Fran-
ciseo tras ani Dienstag siehst ihrein sie-
beiijahrigen Töchtkrcheii aus einer Ver«
gntigiingsreise in San Dicgo eiii uiid
wohnt bei ihrein Schioager Herrn J. A.
Sohn, 2020 l( Straße. Sie wird vor-
audsichtlich ihren Tit-such iiii uniiergleichs
lich schöiicii Sau Ticgo auf tangere seit
ausdehnen. Herr Dltliiu Eohn steht seit
niehr als 35 Jahren init der ooii Philm
Jaeobn in San Fraiiciaco herausgegebe-
ncn Ussochenieitiiiig »Hebreiii« in Ver-
bindung.

slnffcciskrässzcljctt des Frmtkitvctcinst

Nkan versäume nicht, am nächsten
Sonntag Hkachinittag das Uasseekrijnzchen
zn besuchen, nnlchcs die Deinen des San
Diego Frauen-meins in der Tuknhalle
arrangirrii werden. Ein reichhaltigkty
nnsgczseichsietes Programm ist dasür ans-
gestellt worden, und die Damen werden
es sich ansä Sorgsältigste angelcgeii sein
lassen, ihren Gästen ein paar Stunden
des geintithlichsten Beisamnienseiiig zu be-
reitctr. Der Eintritt ist nur 10centöY
Die Anzeige aus der ersten Seite ist als:
Einladung an alle Deutsche in San Diego

nnd Untgegend anzusehen nnd wird has·
sentlich vieletseits dnrch piinktliched Er«
scheinen cnvidert werden.

Ulndilttg nach Lake-fide.

Das diesjiihrige Picnic der her-manns-
söhne findet am As. Mai in Laleside statt
und sind die Vorbereitungen stlr dasselbe
nahezu vollcndec Das Aerangementss
Summe, welchcs ani vorigen Sonntag
den PicnicsPlap in Augenschein! nahm,
berichtet, daß derselbe schattig nnd grün
und mehr einladend crscheine als je zu-
vor. Schon die Fahrt dorthin, tiber
Leinon Grade, Spring Valley und El
Saft-n, ist höchst interessant, und der
geringe Fahrprcis von 50 Cents siir die
Nnndsahrt wird lsossentlich recht viele
veranlassen, an dem Ausfluge theilzui
nehmen. Selbstverständlich nnrd dns
Coinitee für allerhand Kurzweil aus dem
Festpfatze bestens Sorge tragen.

Eisenbahnkbliilletz sind iin Vorverlaus
en haben bei E. 3trahllnann, A. Sen-
senbreiiney IN. Seisert und Carl A.
Lang (757 Fünste Straße)

Vertmssdlutsgca der Stadtväter.

Der gegenwärtige Stadtrath llielt am
Donnerstag Abend feine letzte Siyunw
da am ersten Motttag im Mai die neu-
erivälslten Stadtväter die Leitung der
Stadtgefchiifte übernehmen werden.

Jn Vetreff des Anlaufsder Wasser-
leitungsssyfteiiie wurde eine Ordinanz
angenommen, welche den lithoqraphifchen
Druck der Bands, foivie den Verkauf der-
felden und die Addezahlung der 8600,-
000 in. Uedereinftiinmuitamit dem Gelt-h,
nämlich in Naten von 515,000 per Jahr,
anotdnet. Die Bands werden je 81000
repriifentireit qn «« Prozent Zinsen, zahl-
bar halt-jährlich- Am 17. Juni werden
die Bands an den Meiftbietenden ver-
lauft.

Es nsnrde beschlossen, ein Gespann
Pferde fttr die Summe von 8250 antu-
taufen.

Det ftädtifche Jngenieur reichte einen
Voranfchlag für die geplante Gradirunn
der l«t. Straße, von P« bis an die Bart·
grenxe ein. DerKoftenattfchlag ift Sssösx
55, oder s! .50 ver Franks-riß.

Tat! Angebot von J. W. Wdeeleh
den Straßenlehricht gegen 880 per Mo:
nat fortzuschaffen wurde angenommen.

Bitt-zot- Cappk letzter Jahrcsbericht
wurde verlefen und zu den Alten gelegt.

Hei-aufs - Hausen.

Lambeklo Arm-do, 27 Jahre alt, mit
Solcdad Esoinofth 18 Jahre alt, beide
in Ilational Ein; wohnhafh

Henky P. Vslentiim 28 Jahre alt,
ivohnhaft in Sau Bernardin» und Win-
aie Philandek Stolckeiz 22 Jahre alt,
kvohsshaft in Satt Dir-go-

An die Nauchcr einer·
guten Cigarre !

Wer das Beste nnd Uniibertrossene in
einer cchteii Hannna - Cigarre sucht, dein
knnn ich ineine »(’iitn·illo« und »snntn
l«’0« Platten nnf das Gesvisseiihasieste
empfehlen. Soeben habe ich die größte
Jinvorintioii des feinsten sznvnnasTiibnls
erhalte« seit ineiner Wfkiihrigeii Tliätigp
keit nlc Fabrikant nn der Pniisic-.siiiste,
nnd bin dadnkcks iinstktndg nicht allein init
den besten Fnbriien des Landes oder nnt
ininottirtcii Ein-irren in konkukimh son-
dern dnrch ineine Innnjährige Eisntnnsig
nnd oortheilhnsten Einliinse kann ich den
Kiinsersi Tionheile bieten, die ",sie sonst
nirgends bekommen.

Tit-IS Zscentssignereii anbetrissh habe
ich ichon liiiigst bewiesen, das; nieine
»l·)iiililoiii«, »c’iipi(l«, »Hu-ru- Indu-
Att·)"« nndandere Sliriiiide von keinen son-
stigeii isn Mark! besindlichen Cigatren
in Qualität nnd an Preisniitrdigkeit er-
reicht werden.

A. Sonnonbkormory
Jabitt u. Uercaussplas 108043 Vierte str

Ein Alcid-tm- mid ihre Tnsiiiifics
chang- Jn den jungen Jahren, wein!
am Pfade noch tibcrall die Nofcn bliiheiy
hat ein Mödrhenherz Innncherlei Heimfus .
rhnngeir. Der Fall von Fu. Zehr ftellt
iedoch alles andere in den Schatten. Herr
Michael Zehe fehreibt darüber: »Ju-
dian Wider, H. Ysp 15. Juli t9OO.
Dr· Peter Fahrncix Chieagry JIL Ge-
ehrter Herr! Pleine Tochter war seit 14

Jahren von Erzenra heiingkfii:ht. Die
Krankheit zeigte sich, als fie noch ein klei-
nesKind inne. Es brach znerft auf dein
Kopf hinter den Ohren aus. Wir zogen
die beften Aerxte zu Rathe; wir gaben
ihr verfchiedetie Mel-innere, aber nichts
wollte helfen. Sobald eine Stellc heilte,
brach es wieder auf einer anderen Stelle
hervor. zusteht legte cs sich auf die
Augen, nnd fie hatte jnhrelaiig wehe
Augen, d. h. entztlndete 9liigenlidee. Zu
Zeiten breitete fich der Grind iiber die

Backen aus. Wir begannen eine Finr mit
For-ins Alpenlrijutce Lzllntbcleber. Der
Ausfehlag wurde infolgcdcsssii nnr noch
heftiger. Wir fuhren dessen nngeachtet
mit der Medizin fort, nnd tu nnferer
Freude yerfchioand der Lliisfdxlaxz nachlund nach. Sie nimmt an Gen-ihr zu,
und ihr Aussehen läßt nicht-J xn wilnlchcii
übrig. Wie lönnen nicht mehr ohne Ihr«
Heilmittel im Haufe Fu hibcii fertig lock-
den- Jhr danlbarer Michnel sehr.

F n v l« kU Hi! Us-
A n

Uzllgk . . . .

Mir hab-n d"«d kb « · «Yluölnnjif jn Ists!Fgesiriäslllwlæklxlsk
Würd-Julius, befiel« wie ic xnook ob·

lUUIJI Mk fchvn immer nn bot« Hain«-
ftasibcik Ilnskke Aiuline u« Essai-
löiltleli sitt) mit Wink-n, dsc auf This-L(-

kncsfciy nnd

s«7»50» ällblbistsslniäxltkkifc lzqben mir
.. · . »« . llllgs In« junge

Jllnkslsikr nnnuklllcljest Werth-e von 8350
d m« unddl0.l)0, qnte neue Wann: i»
hilbsclnsn Illtllfteur. ·

slO.OO glssxlzgskkgxsxMxxkgsxz
Slllklscks vdkt Trag-Stil. Ebenso gn-
WV Wchtd fnr die sie schon s«- 00 be«
zahle haben. «

Kindcristlvtheilnitky
Um) lnibskipc xlslnbcn -« Tltlqiiqe lehk gut

gcltnlchtsztverlh s) und Ist, m JIIDJZI
100 Paar nnnslsofclh does-il) Sl.sjo, z« Mk·
M« Paar« slslisl)oscls, welch 75c, zu we.

Die 1«i()n Clotllillg Co»
M! «! C suc- s. 1.1«s«x,

Sau Liegt« Mqkxkxakk·-Dir
· ··. 7 « 1 -lind-un leit (.oml)anz,.
Mit-NR Fünf« Str-

Wik möchten nnr unsern

Sclbftgcröftcteit K-assee,
nnd - «l

Thcc von der neuen Ernste;
in gcsnlluje Criunclxnkzx »
bnn.xcn.......... .

.«..lllls"ckc.. . «

U«
« .O) · (Ctcriigitt - Jlitlicilungu
ll·1ls.«Ils"l.Indl-.1llnd cntbcJl viele I
lnllssllns sann-n, plisfcnd nlg «
Rc-·:q-7c!«-Iilc. l

If' U« Einlniiseli lssn Iljee nndllnffcci
geben wir Tlccslll:l:I:ckclO. J

TgLklIholl:1L-d1sI?-1. (.
Unser Motto ist: I

« ·
.-»s..nalctcrt.« ;

Wrts s"-..!«5.-ru nnl km russ- «
nc7l1ch:e«·1c1l«1-.T«1.1«.c:s.. ;

!

»

ern-laut. Summa! on« «
’l’·-l. Blut-l( 181 l. 7103721 Rvssns

·Ll·-—L.·E-L D J— «-’

J f—-
-4 B. L. PORZES E
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J Fscinster Groccricsk I;
J] Illlc Eslrgn Fucci-l, Knsfcsikxlvskprlc l«

nninsstsittnc .lllv·(.u:s.cn, iklnln «I’-n1«bln«s» I—-
-, ln Lllcsutmlllctl Yklxlcc All-at.« « Pi«

I« Lille Zotten elnhelmicäsesk a. F
·« lmvqkilktesi Küfe- Dentccse I-
«1 seinem« u. Viel-warst,
l

«? Falls-spukt, iwlLnldHchc Lnllnlae,

J( lslellurtacklkll nllb-.:c!-nk-l-u Inn-Ihn, l.
»

Frisch«- Alkktenh Hssxnkldnskte Janus. 4’ Sahn-Tit, Heft» Its« nnd nasses. I·
-4 . kI— Ihn-ne

«» Onkj Leut« Butter· H
«« tun-d nlcln alsdann. F
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san Dinge, Unyamaca äljastern
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LU cIOISc,I«S. «

sc YSAIM «

SXPSIIIINCS

. 7-3-.-..-3««:««-
Copvssscsss sc.

Arm-m« sssssslissa a altem· am! dwokirtton m»
qulrnly sssoyrisssss sink cis-main skoo v sonst-r tu
lllvmlllnn l« Isrnbslsly pslqlllslilsh (’-)I-ItIIslIIls«s«
tlsssssasvlotyou-aussucht. Unsinn-pokus- Issloxiu
sssm sum. »ich-«( n m» kos- sscaklns syst-aus.

Inn-sin- ssnuin Ins-»inn- Llnnn « Co. kecslvssv lkwfilllllfnt Tät« la til-I »
A fusnklssnnoly illa-lass( Its-ils. List-ost- Its.
eziilacliia »( uns schon-us·- losma Terms. U -

sur. sma- tnoathsJh socidysll Nisus-Ihrs.

Ell-Ell agogsrst«sxzs.c.ll.p»lslgsl

Taubheit kann tilClt geheilt tret--
dcii diirkli lalaleAovliliitiisneik nseil sie den
lraiileii Ilnsil des Lllreg nicht erreiitleji loni «

iieii. Co gibt niie einen Weil. die Taubheit!
mitteilen, nnd der iit dnriV konstitnliiiitelle
iieilinitteL laiilslleit ioird diirch einen eiitx «
iiiiideteii zliistind der ichleiiiiizicii fliidlleis
diing sei« Eiisiailiiiiiieli zlliilire verursacht.
Wenndie? kllelire sitt) enliiiiideb habt Ihr»
einen rnntnelndett Ton oder tliiisolllistiltiieliew
Netzt-r; nnd ioenn sie anni geschlossen ift,!
rrlalgt !aiililteit,iiiidwenn die Entztliidiiiig
iiicht aelnsbeii nnd diese klliilire wieder in
iliren zielniriiieii klintinid iierielst werden»kann, iinkd das! Neltor liir ininier zerstört:
itserdeiix iieiiii Falle nnter ieliii sind ditrchlJlatitrth verursacht, nselcher nichts als! ein»
eiitilliideter zliiftiiiid dei- ichleiiiiigen Ober:
flllttpen ist. »

Wir wollen eiiilntiidertTollars filr jeden

kdiitch llattiirll verniiachtelit Fall idanTniiliiiieit qelieik deii nvir tkichl diirch Eiiiiieliiiieii
von Will's Ktitarrli s lliir lleilen liiiineiis
Litstt Eitch ittnsotist Cireulare loniineik

F. J. Ebenen E Co» solche. O.l lAerlaitit non allenAiiotlselerih 7i3e.
« Dcilln Familien Willen find dle besten. !

——l—OoO-j- T

Deutschl: Libtattp
enthält Slomtine der besten deiitlchcit Schtilli
steiler. Jedes Heil enthält einen vollstllndisl
seit stammt. «

Brllquiaiiit it· starbs-
Stls sleete Straße, sanDiese.

Es giebt einen sicheten Weg die
vielen Magenleiden los Fu werden und
de! ist die Anwendung von Dr. August
Königs Hanibukgek Tropfen, ivelche die.
lchlisiinifteu Fälle heilen· Sie tegnliren
und störten die Verdauung und den
Magen.

f VI I spDr. I« 11. 01 IOFL
Hoinöopatlp

Spkechftiiiibciis Hjlorkiciis iis l« llsik nnd
xlliichiiiitiiicig von I: -.« n. k---7 Uhr,
sann-ans bis) 10 U! «: !.·«..»i·«icii«3.

Lfsicc nnd WOEniiiiiaJ Sinn-T: Ecke dlciite n.
I) Judas. Eiin Tisch Erd.

Teleolloii, slscb 111.

1s· ) 1 «Dr. H. ARluKsl)l-«R(J.
Deutscher Flur.

Wradiiåttcr Dei« Vcrliitci llciixicrsitiit

Spccialist fiik Linigciiz Nieren-
nnd Gkcchlcchtskraiitneitciu

ciniisiislilt fich siiiciii deiclspr i: I!iibljkii:ii.
Vesiuidcic Jliifiiicitisiiiitiii iiiiid der

kiiictctkraiillicit iicii«iisiiiet.
Svkechfiuiidcin 1»——1«.! ilsiieiiiiiiws und

»."——liii«.d7-—-- .":iclll-iill-14i-5-
Lffise : ..Tln- Wjl 1.i.« II«s lic Inn. Eckc l:

Inn Die-Yo, Eil.

WATSONS
«xcatiicii-sjvatidliiiig.

Ecke Z« und l Irr» Tau time.
Alsslkassasncii nnd «-".:i«eli.-1-3ei·-liii-,ie.
BtiiiiMiischiiieii undGcsliige!-Foii(age.

All· Arten tritt« und Zier-bäumt.

I sEine Ckslirac- ( .

ikt dixiikkssi iin Ircikii iiiii« ein Eli-inei-
(’«lcii3:i«·i«iiit«,«i!«ci« niir eilst if! Klio-i
in Nil, nnsiiii gis-«. fis.- iiii Aiiisfcc zdskr
iii Dei· Eiiriir i«ii.»."i. Ins: THE« ist.
iiiiin lult fis: qllc kmiiisicii sitz: niHeieii

Il s O 0
sp

- Icicnscitjtcrtie) ! «

Brei« stirbt-la.

- -Wajter E. willig-ins
Du· Ofen-Mann

s1«.)-82i Fiiiifte sit» znuE n. F

Ecke sechste u. F sur.
Eftlst Messer, cnieiitliiixiikiu

s I » O« ’

U - Ilck. X
an »Tai-f.

Tclikiitci Liiiikli icdcii Lkoiiiiittag
von 101llii«ab.

Inn« ski- nnmiik Wonne:
Minitiizi—.ciiliis·ch n. )i.-.::.sE-.liiiii-:-.
Dienstag—-Ziiiiciisiiiicxiixid skixisfscis

«ILs"«i--.ii!·.:.ln«:i.
Rkittivvdi Jhcicii Ecnisx ·.i ii.is.:-s-.«:·::«.i-·-.
Toiiiicifiaii Eisxinisii Tieres» n. ii.iii.»-"c::·:.
Freitag klar-·. i—"1««.:-k.·i. ,:::s.i:.-:«.«i Erd:

riid U.ii«i:"c:—ii·.:-:s
Siiiiificq ·"1:.·.·.ii.«::i ii Was: inii Rubin-i.

·-;iiiii Zesiidi hist: Freundin«- s·i «:-

Dcr Obige.

; iBUT s i
! I l
l« . ·
«« Von Anna Tibni Rainhih I

Diese iviirdeii kürzlich nni den Marktl gebracht. Sie konnneii ineifteiiib erst,
« kiscnn andere cinsoerknnft oder verdorben

ii.v. »
i

« Tiefe sind iiach der lniinsaineiiMcp
» lliodc cingcinachh sie lnilteii fiel) gut und

link) niissgeieiiiyiict iii jederOiiisichr Jn-
tsicieiii fis-hie sind sie, iiifolgc etwas; an«

« den-r Uehiiiidliiiiipfrei von dem bitteren
Veigefchiiinrh den sie zii anderen Zeitens hat«-it.

Tiefe Lliveii wurden so sorgfältig; be-
liiiiidely baß wir hiesigen Leuteneiiis

. pseliteii können» davon ihren Freunde»
! iiii Osten sit schickein
l

»«

i Zii vertauseii bei
·

»He-mitten Brot«-here,
, VIII) Fünf« Slkdscs
.l

i·
Alfred Stabe-l» J

.. d»Funfte Straße, »F
zwischen G

D und IF. »?
. S? »
»» Lauipciy »OF s) 2Vorwort» »

S« !
«? GliissWaarcii, i
I· iZ, i

»O· Zilvcrplatt rtc Waren»s«

- N« s« l

nnd Kunst-Section(
!

B! ers« ia men- s
iiiid

s I
« ctcU «Ha O O l

l

Eixi lixibkcti ciiiiicriibiiiics Bild lisficzs
iiidsi isicl iii iiiiscriii :«iit«-ii, iilser Ihr!
Liiiiii End) lcisciioiiiiiii diiriiii srciisgii
»: usziirisiii öiiiiie fiii iciiiciii Txillc
kann! IhrEuer Geld iii iiisriedciifieh
1i·:ik«:i«:i«iseisc aii:s.iciideii, als) iiiisiiii

Ihrein-no Tcnriiiics Mist. Wenn
Im« iti iiiiicikii Los-m seid, solch!
Eint) iiiisci gross« Lager von T no is: »

te ii on. l
T s H ,- yet nie kzsar cns( s . - :

iii iiniciir ciiieiieii Fabrik liisi·ii·cv·ictli, «
il»i:·.«·ii:ii":i"cEii,iii deii iiisglidist nie-
dcigficii Piei7cii. «

H( P. FULLERF TO»
T. u. I« Irr. Ssm Dienst.

d. A K s! It. V K. I. »:

f F
««

».J.lkiiuk. -

«· 9147 rscii xxbt xTfHiifil iiichiciiicii «

lnsicificriidisii L7:ii«.s.if·. iii-ei, iiiid
«

isiiin cikic Qiicljss issii Jixilisikiri z. isi sie iiiclii »Dir dik- —«1li-ii-i1i!;i«ii« ««

I Ei: if: die Tkkiiric iii ilikii iinilirkii
Ikisiiiiixniiiiacii dieses; iscbisiw siiii D

-. Qiiiic is·i sie iiiilieiii iii einer xlisilii ·

ucxikiakcit iic:in)i·d.ii, iiiid Seine 12
«

iiiiidii . ice iiiiifikijischc «.’liiislsii-
«:-v-..1:.: ·.i-««·-::i, irsrrs «.i iiizficz I

»

iniisiiidlsiildlnires liiiki"isrcl»it. - ’
- · .. « H .

. lssm Mino. »
I

Ei.- s·i,icii, ins.- Pliiskiiis tkiiiir sei
« iii iirxsZ TT— il:.i.i Exrikicsx L» ne: »,its-« «ii ·«.-i:i. iiE».«i« Jud( iiiilt iki Ist.
« III; lxtiiiisii skixiisi iiiijslisiicthkiisic ,

Eis i«.i Dis-·. Lwsisx eines— «ITi.iii:·3 «

« lciiiriiisii !.«:i:ic:i, iii-ne die Iliisiiiis »
liii diiiiir iiierlkch zu lisiircik I«

—- i»
J IGeo- I«. BUT-ei, »

Ioso 10710 Bitt« II» ö
) I« II« I Z. -IJ «)

Bd. Rai-Knien?-
—F Fslcischuiarkt i«

1345 P, Cckc 7. Straße-«

All«- Ssrisii Ihn-Dis. 3.iii:ileii. Eveck iiiid
»Warst. ilrsziixstc iiiid rccllc tllcdiciiiiiiih

.IO O ·Von allcm das Beste aus Lager.
in d»

Tic besten
Liq.lcurr, s« .

tssiiiljcintiirlpc nnd T I a
« Jtnportirtc ·

Wein» W»
O strassa zwischen 4. u. s.

tsignrrcm « —-

Snn Ticqo
; Mtmn M» Peter Becken

. —f-AF«.
Myosin-finster.

Exqttisitcr Land) zu jeden« Tageszeit.

-——- Uiifeke 1901 -——-

Tiiliiiiii Eiesciiii iiiiil Piiiiii Biiyilis
find jeqi alle da, einschließlich die ( u—-l-i»ii i·i--.ii««—«l Modellc der
Sitiiidard-;kal)i«isiivek. Tie Preise erstreckt-it sitt) von Ist-ji«
bis) zn S7s.i«tl. Wir tiicichteit sie Zliiieii ieigcik Eiseiiio effekt-
reii ioirgroße Gelegenheitgtiiiife iii iiiiidckiialte: Vlodellh

an iego yc e rms o."s D· c IF: A c
NOLAN ä- TIBIZALR )liiii-iget·.·«i.

icste Viert: mit« l; Straße. Telephon, Bis« lot

. E. slkal-liiiiinsi. D. Platz-or.

istralilmanwMayer Drug Co.
ITApotlickcinjspy

Frische Drogiieih P2edicineii, Ehciiiiitiiieiy ToiietteiisLiitiieiHlsiiiiiiiiisslisiiaieiiits-v.
iii größter Aiiö.vtihl.

Aciztliche Necepte werden mit dei- grösiteii Sorgfalt iiii,leiei-:ikit.

Ecke it. u. l) Sie» bscke J. u. 0 dir»
l Tetephoni Maiu 424. Telephon: Bis« two.
i
H»... . . « »
»Die vcficn Weine mid icniiicit Liqicciiicn sie

; nj- « s - -- "—--———---
-—-—-—-

Caiispritifckie Weine
Jmvoktirte Kleine»

- «» s II«I TOPabst Bier »;
«? w«i sitz««« -2w» zvirF»; ie an sei«
i I I I '
- F ti hi- 8»( «;klc klc s ilkg les«
F» . f)-

Cliaitipagiicr die besten Pkiirkcn Champagner
·!

·

( Jliilijiigiiq il--ii;.L:...-«—· .wmsKlHs. »«

( Teii Ktxriiky Yssjswi »«.-.si.«- es. )

Vcrfucht das wcltbcrühnctc Piibft «Sliie Ritivoif Bier

Die gibßte Anssiiialil der iiiixspkleieiiiceii Tseiiie,
Liaiienie u. Biere iii der Stadt, Freie Ablie«e:i:::·«..

s
-

JOHNR SEIPERT
Tot. Blaclt St. 942 Fsiiiiftc Straße,

Tab lseiie Bier, ksis .;e’.·i«.i::i :-.·.·.·I. z
I - :

OSJITTSP :
- :Bxer «

Z
« Tag fiinioie Statt« Vier iit iini lnsi tin-z in nahm. :

Og
siiiofsie singst-Hi! is! Zlii.«:e:i- i:··.!« :-::«.s::«:«.:-.·« I. ·. .T..:.-.:: L« .- Ziieå n. i. in. Brett» lilcieiciiiiiti :·..i.ii .«.’.L-.": T.-."..-.-: ex: 5:::«:. :

. -.
-

.O? A .EIcKE. «0c«« Paris-IX« Hme drohe. :

.
txt-ist««- nnuiic sent. .·-:i-: zkiinnc Straße. Z

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU

Th M nH. S 1e ag o a a Don,
Ziidivcitstfckc 6tc nnd l; Etraifm

vv
Tit beitenliteiininke nnd Eicitirreii iiriv stets set de:- Bik cii -":-::«—:::, iirid Dis Seite mit:

Biere, das) iiseltiieiiitintie

Sau Dicgo Print« Lager-Bier«
iteis an ZtiilE - sit( Eine: Lcitidi isesliseiid de.- gixiiert Ttqe «.

- E Straße, ziisiiciicp L. n. I. Straf-e
ziielsi eis niii cziie Tzkxrtkiichiit dass iTi H—-·—»

GITIORGE XXVII» lsiakitttifiiiictu
Die? kseiiiliiiiie Eint Juki: IN: tiii Rossi. Je: d«.·:·,,«l!aliiic« -·--«:.-: IF: ksz Ist-z»
«’l.i«.·«i Etsiiiiiii Weine iii Hist-s. Txisspsihiss eirie i9’-.-::.:«:.«". ·:·.:«.:F— ".-.:«-:-·. «..:«.d dir: Tini-V.siset·itilit«ii.

Ist-r tin der iiitSenkt-irr: dir End: «:c.c.:-.«::c-i «’l’llIT I’.U.Jl·’ isrbexs!.«:iiiii:, rei- tiiniie ::::«:, die-IX« :·.«:I.: !.«.«:«.: :..«.:. :.. «. L; rzzzddort stets« tieiiiiiiksiickie Tit-nd«- ::

IDie V KSEIÄLLE
UPHFI PJ«IOP"l".1«I·.-4 Jl-XLTJ

Hei-wann M. Fritz» - - Ssixkciitliiitncix
siicstl-oi«i-lli«liis Tit-Hi« A« l« Stich-is.

Das« bcriiliiiiic Snii Tirxiii ««ILt«iii«i« Liixici«:2’-ici- tin Hans;
Sirt iiiier Ist: ::i". ki ictsxd 111-i» s«".:« i: : « · « «

nnd Sasieisirtiiit i1:id«·B.»E»i-.:::, :"««.«i«ici:—:«. L: s . «.:. «;-".·..::.· :.«T:."-:..e Vedieiiuiiqh«s·.beii ins-U, besiicht nach. «

—·

R T» iiiizigc Fainiiiciixsiirtiii in dei- Etiim E- Ecke l( und ILs’. St Fasse·
kZTne lsctiilniitc Eiiii Liegt« szsiiixXg

Die itiiiitesi »Bei kikxie ist§ s :.·.:·.«« «..e I» « Z: .-:.:.»i- i:
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171110591Tsptd H

Liciiic «Fiaiiifiirtei·« w
« jkdkll TM« L qeritkixxtirsie

Tasiisjiliciik lkliusk Hist.JOHN-It«


