
Stndts9icttigkcitcit.

Der bisherige Stadt-Arzt Dr.
Stocktoii resigiiirte iind an seine Statt
wurde Dr. Nupv erwählt.

Deutsche Schule hält Herr Pastor
Kiesel während der Soninizrinoiiate jeden
Dienstag uiid Freitag von2 bis 4 Uhr in
deui Lolal an M. Str- und Logan Ave. «

Herr Verm; Vehreiih bis vor eini-
igen Monaten iii Anaheiin und giileht iiij
Sein Diego ivobnhafh ist ani Sonntag»
mit seiner Familie nach Chieago abgereislJ

Jn No. 967 Ftinfte Straße, nalieD,
wurde eine Barbierstiibe in großstädti-
schein Stil eröffnet. Ftlnf Sttthle find
dort ausgestellt und die neuesten Verbesses »
rungen eingeführt worden. s
- Jn De! Mar fand aiii vorigen

Freitag eine fröhliche Geburtstagsfeier
statt, welche Frau O. Stelgner gu Ehren
ihrer Tochter Gifte, rvelche 16 Jahre alt
;rvurde, hatte arrangiren lassen.

I -· Herr Dr· Wende, unter den Dein«
fchen San Diegod ioohbelannt und gern,
gesehen, desseii Wiege iin schönen Lande«
Idee Schweig staiid, feierte ani vorigen
Samstag den Tag, da er 56 Jahre alt(

wurde.
Herrn Gen. Wahl? «Paline« ist

liirzlich siisch reiiovirt und der Fußboden;
mit innern, schöiieii Oeltueh ausgelegts
worden, s.- dasz das beliebte Lolal niin
einen uiii so sreundlieheren Eindruck
jinachn
- Unter der Firma ,«The Jeivell

Leuten Produetä Col' wurde in No.
Cis-Mk) Srchste Straße eine Fabrik,

sdie sich init Herstellung von Citrorieiiscel
nnd ankern Fabrilateii aus Cirroneii be-
fthafrigh eröffnet.

Als die lehteii Besiieher des Streit·
Turiisestrs reisten ani Freitag voriger

Tlkoche iisit dein Tainiiser ~Coroua« nach
Sau Franeieeo ali die Herren John
Echöiiseldcp Ltto Niehaiie nnd Turn-
lehrer H· Stahl und Frau.

Herr Carl Lialbriizige und Frau
traten am 2«.1. Jziiiii voii San Franeiscos
aus eine Liesnchgreise nach Deuisihlaiih
wir. Eie werden iriit deiii aiii is. Juli.vonNeu) Flor! iiath Hainbunrgabgehen-
den Daiiivser ~Pretoria« fahren. .

Das von sJerrii S. J. Fex unter,
rciii Namen »Ihr clothiiig Eos' gelei-
tete Derieiii nnd linabciiriilrirderobesöjesE
schiist lieaiiia iii diesen Tagen die Feier:
feines siriisiehiixrihrigeii Bestehens. Das«
Geschast hat sitt) iin Laufe der Jahre ini·"
iner nergcosiert iind zahlt jeyt zu den be«
oeuteiidlten de( Stadt.
- Herr Jul. Nauinaiin iviirde in der

Versammlung der Herinaiirisiöhne am.
Donnerstag voriger Woche als Disiriltss «
Vetreter der lilroszloge in sein Anit ein-«
gesinnt. An die Bersiiinnilirng schloß«
sich ein Baiilett an, dei dein sich die ruht«

siahlreich crschieiieneii Tliitglieder irr Ge-
inieiiisehrisi mit den TurneriEiingernnoch
lniehreie Itundeii geiniithlieh iiiiterhielrein
i Tie Yliiftreicher iriid Taveiircr der’
Sind: griindeteii vor etlichen Wochen eines
~llnioii« iiiid fehlen den t(1-stiiiidizieii"

Hlrdeitstrrzi durch nnd eine Lohiierhohiriias
vonTLJItI ans 8»L.·.25. Lliii 1. Juli eni

siiehtcii sie die Arbeitgeber uiiiseåissoliiij
fnr xsliistreicher nnd 82375 snr Zimmer.

iErstcreii iviirde auch diese Forderungde-
niilligy iucht aber den Taueiirerih und«
diese legten deshalb die Arbeit nieder.

i - Firaii C. »Bitte-fix, au M. ZtraszeH
liiiol)iil)rist, eiliielt dieser Tage and Jiivaii
cvilltoniiiieiie Jitichricht iion ihr-ein jiinasi
isten Fels-ne, Cleiiieiitisi Juni-se, ivelchcH
Tdeii Rrldiiig ans den Plnliisuiiicii initsl
inachie nnd sich jetzt auf der .i’,!eiiiireisc.
jliesisideL Er besuchr gegenwärtig seineniialtereii Bruder, der schon seit iivaiiiig.

i Jiihrcii iiiiReiche des Diiladoo als Lehrer«
sdcr denilcheii Eisrrirhe an einer dortiger! »
Hlnioerfiiiir thaiig ist. Clenientiii gedenttj
sxsliisangs August liei seiner »Mutter ins«Zan Ditgo cinuitressciu «»

l -- linfer Turnlehrer Herr M. L. de-
Zalirn trat am Dienstag Ntorgen eine
Brsischrireife stark) Dentfchlasrd an. »Von
erst wird er jedoch die Ausstellung in
Bnssalo befucheir und der dort tagenden
Turnlehrersskonfereiiz beiwohnen. Wir
wlinschen ihm eine glttelliche Reife.

l - Frau P. hynding befand fiel) unter
»den Passagiere-r, Ivelche am vorigen Frei«
tag mit der »Ein-onst« nordwärts fuhren.
Sie reist auf längeren Befuch zu ihren in
Portland svohrienden Eltern, heim Peter
Hausen und Frau, die auch in Snn Diego
rvohlbelnnnt find nnd erst vor reichlich
drei Jahren nach Portland ttbersiedelteik
- Frau Gen Henninger ist am Freis-
tag von einem fttnsioöchentlichen Besuch
bei ihrem Manne in Bisher» Arizonm nach
Sau Tiego xirriirtgelehrh Herrn Sen«
ninger und seinen beiden ältesten Töchs
tern gefällt es dort recht gut. Sie ha-
ben lohnenden Lierdieiifh und die gantk
Familie gedenlt dahin iiberzufiedelm so-
bald Herr Henninger ein eigenes Heim
erbaut hat. Gegeniviirtig herrfcht dort
ein furchtbarer Wohnungsniangeb

Herr Wim Lehnert hat feine Wirth«
fchaft von der Sitdoststscke der 13 und
l( Straße wiederum nach dem früher von
ihin inne gehabten Platz im Jenseit-Block«
an der SiidtveftsEcke von III· und K,
besiegt. Er miethete das gante Gebäude
nnd den dazu gehörigen großen Hofrantn
und richtete die Wirthfchirst in dem Ecki
Lolal ein, woselbst er nun Freunde und
Bekannte Ivilllomnsen heißt. Herr Lehnen«
bietet nun befondersden Farinerm roelche
per Wagen in die Stadt kommen, alle«
Lieqrienilichleitery da sowohl fiir Pferde;
und Wagen eine uasfende Einfriedigitnih »
als auch frir folche Immer, die in der!
Stadt übernachten rvolleiy gut eingerichi

tete Zinnner rur Verfügung stehen. Herr«
Lehnerts Plan wird fortan den Namens»lc Strebt Its-Ort« führen· ,

bau-Eklauhnlhfokine.

Juli-I S. J. Nial für Verbessckungen
an ihrem Hause im Wekthe von clooo.

T. E. Acon-an für den Bau einer Col-
ioge an l. Straße, zwilchen Date und
Elm Straße.

privat« - Namen·

Los-do Glas-sales, 28 Jahre alt, und)
Akteniifa Molinxy 20 Jahre alt, beide
koohnlsaft in San Die» lJolhua J. sah-Ihn, 22 Jahre all«
und Eva Mittel, 19 Jahre alt, beidtkxvobnhalt in Los Angelet ;

Million! J. Nobinfosy 25 Jahr( alt, H
und Genevieve D. Cosg(ove, l8 Jahrelalt, beide wohnt-as: in Sau Diese.

Ein Hieb, der sitmt sollte.

Die Polizei« Connnifscire nahmen in
ihrer Sitzung am Montag Abend eine
Resolution gegen das unberufene Vor-
gehen der «Civic Federatioii« an, einer
Vereinigung von Bürgern, die es fich zur
Aufgabe magst, die össentliche Moral zu
fördern und dahin zielende Gesetze durch-
geführt zu sehen. Secretiir diefer Ver-
einigung ist der berüchtigte Temperenzss
Apostel N. h. Yonng, und dieser hattesliirzlieh bei einein gerichtlichen Vorgehen
gegen mehrere soweit-Spieler, die cr
qusgkspüke zu haben glaubte, ftädtisrhe
Gelder vom Stndtanivalt erhalten, und
zwar auf Grund einer Ocdinanz hin«
ioelche den Stadtanwalt autorisiry ge« «
wisse Summen Geldes zweckss lieber-füh-
rung oon Gefehedüdertreterii zu bcioilli·
gen.

Die PolizeiiEontmissiire legen Ver-
wahrunggegen eine solchc Auslcgiiiig be-
sagter Ordinang ein, nnd schen in der
Wiederholung folcher irxllturlicher Aus-
gaben eine Vergeudung öifcntlicher Gel-
der, roelche Gelder mit größerent ’Vortheil.
ftir die Befolgung ftädtischer Ast-sehe ans«
gewendet werden könnten, inenn dein Po-
lizeisDepartement zur Vcrfiiguiig gestellt.
Deshalb empfehlen fie die Ilkiderriifcriizi
der erwähnten Ordinnni und die Lin:
nahme einer anderen, duich welche der«
Polizei s Chef erniächtizit wurde, eine
Summe oon 8100 per Monat nicht über:
steigend fiir DeteitioiTieiiite zu uerausi .
gaben. ·

»Wir glauben«, heißt es dann weiten:Ldaß die Annahme einci solchen Lrdiii
Hianz bessere Resultate im ocn runde, in- l
dem die Polizei - Angcleqrnhciteii den««
Händen einer Connniiiixri übertrngesi

ist-heissen, die vorn Gesetz ernannt ist, solchek
»in überwachen, und der Eontrolle von!
Jndioidueen entzogen, die in keiner Weise)

»der Stadt siir ihre Hnndlniiggrveise vers;
ankwortlirh sind und deren Vorgehen Bei-««nen praktischen Werth gehabt, sondern im’
Gegentheil ein Gefühl von Gehiiisigleit
Jieroorgerufen hat.«

Vefchlofseii wurde, dcm Sindtratlj eine
Asfchrift dieser Resolution und der ge-
planten neuen Ordinani iu überniitteliu

Die Poliieiscaiiiniissnre criviihlten den
bisherige» Tleliiei-6hefE. W· Vushyheqd
auf ein weiteres Jahr fur das Amt.

Folgende tehu slsritrolsLeute wurden
sur den Polizei-Dienst innhreiid der ge-
genwärtigen Festrooche etkvxilsitx Gus-
Gtritimersbackz L. I)i«itthervsoii, J.Harris,
Frau! Sterne-is, T. Johnsoiy W. Jahre«san, A. Nester, End. Hohn, Al. Noberts
und J. Tuquella

Ein werthvollet Ost-fass. »Ich half«
es für meine Pflichss schreibt Herr N J.
Agricolcy Maxime, Ein» in einem Brief
an Dr. Peter Fahrncy in Chicngkx Jll.,
~Jhnen ineine Erfahrungen tnit Jhren
werthvollen Plebizineii initzutheilrm Jch
gebrauche dieselben seit tehn Jahren in
meiner Familie. Krankheiten, welche
vnreh Erlältuiig nnd nnreines Blut ent-
stehen, wie Gründe, Sllheuiiratisiiins
n. f. w» habe ich in meiner Familie nnd
an mir selbst, ohne Zuziehurig eines Arz-
tes, init Faun« Alpenlriiuter Vlulbeles
ber geheilt. Ruhr wich wenigen Dolen
von Fern« Magensiiirker. Für Ulhcus
matissnns habe ich innerlich denVlnts
beleber und äußerlich Fornks heil-Oel
zum Einreihen nngeioaiidh nnd lchon tiaeh
wenigen Tagen verließen mich die
Schiner-gen. Eh halte daher Ihre Pie-
dizitiemwelche in lcincin Haufe fehle-i
lollten, für hie besten und billigfteii in!
Marlte.«

. za )rcC

Jm Geschäft
is! San Dicgkn Un! uns be! dieser?
Gelegenheit ertcnntlich n! seinen,
offers-ei! ioik nniern werthen Gön-
nckn Pkeisjljekabfemtiqkui i!! snanchen
Flkbitfixeivliiånzgjlsnznitikcro LnbenL steltcns
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Anziiae im Wcrthe non s·.I.00, sgjso Mk,

8750 werden bei dieses· Gele-
genheit verkauft u! . . « ..

Ii!!nl)c!!-«A!!kiige, merkt) Juli, zu Ihn-H·
n!!aben-An!i·!ge, weckt) bis; 52.00, sn SILST
Picxicainskhc Edition-us, Hör.
Flimncllijilinssenfnr Dinnben su Bär.
CknshsAnnigc für Knaben zn Mk, tät. Ast. »

Bankiers-Photographie frei mit je« i
den! )!!!s!bc!!:«2l!!z!!z! von übe: 53.00. l

--. « . «Die lnon Llotlung (0.,
Mc I! G sit» S. l. Fig, i

San Argo. Managen

Tun« sich noch henxc
die 21!!Sf1!-lln!!n !!! meinen! .
Stdnnscnstei ansieht, !
liesxeinsitd nnsj .

KOCH E S l ERi
NickcbPlattirtett
Kupfer-Waaren.

T» »Wie-is nnd It! Denk« hin! Hin-In! nnxsnei
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!"!!k!·ul!1)c!»!!!!c «l!.!.!.!!c xenmlsz un«-
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Wes-Mr E. Walde-Ins
D» Ofen-Mann »
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SAN DMU SAHA WORK?
ON los-In Ave-uns. m. All-ruczsim E :-
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G. G A EDI( E,
Eigenthümer.
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WZ esksulvlskitfs"lx«sli!«i· Motiv-um!- tikk neuen-ask
Indus! Verse-Ihn« alle( sisbnlnik nnd ankam!
san! bisiqsiess Preise.EstktonnlsssksfcanlcldqAmbition-I u! allen Fabrika-

gest-sags-
«

IXPSIISNOS

Tanne: Mit-Ins
. cis-ins

costs-maus- sc.
Any-m- tvatlins «! Ilion-bam! Cgsssklfstwi as»

qstlxslklyniassakszslss »n- qnsnssn han«-·» txt-»F!i"-«·!-..’.«-««’.’—-i«, Wkisiikiä isiiFiiäYkic ».- .3’- ·-’s’--.--.-
Itsnl Ins-I. Ultlfsl tl Ost-f stlk Itscllklllc DIIWLIQ

Inn-soc- ssmssj Ist-sann staat! s Co. cccolvs
qwmc pas-m, I spann. onst-s. m Um ·

Scientiiic Americas« ··

A Montana-l!nlnstkssocl fis-Eis. Las-sit M«

tjsslncsnss of sny note-stillt! Pius-ad. Tcsrssssnftl s

nie. lass!- mivåtlss.sl. Sotldssllaknivsulos ist-KIsts-assis- XPM I »von-Po! o!

is An die Rauch« einer
guten Cigarre !

! Ilkcr das Beste nnd llttitbettkcssctte in
leinck cchtcss Davon« - Ein-me Incht, den(

l kam( jchsuch« »("IIIIIIIIO« Und spSnlltxl

s Fu« spkknken ans das! Gnvisscnhnstestr
enspschlesk Soeben habe ich die größte

Jsnvortntioit des scinsteit HinmnasTnbkikå
setlsaltext seit Incinct UsjitlnigkitThijtigs
Jkcit als Fabrikant an dck Tlncific-Kijfjk«
« nnd bin dadntch imstande, nich! allein mit

den besten Fabrik-It des Landes oder Inn
inmottittess Ein-streut zu konnten-cis, son-
dern bntch meine longjäljrige Eksalsknng
nnd voktheilhastcn Einläuse sann ich den
Käusem Vottheile bieten, die sie sonst
tnkgciids bekommen.

« Was ssCetttssiqarkest anbcltissy habe
ich schon lkjtsjsst lnsiviescty das; nieinc
»lctnblotn«, »(’upltl«, »Ilonn-lnuu-
stky« nnd andere Bkände von leinen san«
stigen in! Nkatkt befindlichen! Tigakren
in Qualität nnd an Preiiwilkdigkeit er-
keicht Insekten.

A. sonisenhkotxstosx
Fabttl u. setkaussplah two-As Flotte St

Un vie Tauben. (Eine reiche Dame, die von ihre Taubheit
und Aeräuich ini Kopf dnrkii Dr. Nicholfoskslliinstliche chtvcrosnnieln knrirt wurde, ver« «
nrnchte seinem Institutslihtm su dein Zins,
das; arme Leute, die sich die Chr-Trommelnnicht kaufen innen, dieselben frei erhalten
inögeir. Adresse: No. cis-sc. The Niclioison
lnstitritcy 780 Elgist Ave-nnd, Neu· York.

Sehr viel unreiues Blut wird durchi
einen unreinen Magen veruilachh Den;
leytereti tu rcguliren, gefchieht am beftenxdurch Dr. August König? Hamburger»
Tropfen, wodurch iugleich auch das Blut!
gereinigt wird. Ijsojs »

Herr Jolui N. Seifert, der bekannterEsigrokHäitdler in Weinen und Lilören
verkauft fortan Wielniids oder free« l
dericksburg Flnfchetibier zu folgenden »
niedrigen Preisen: 81.00 uud HörCents per Dutzend Quart« rein. Pints «
Flafchcm Pabft Milivautke Bier sum(
Quart» sLls für Pint-Flafchen· »«

.;—---- -. -. :
citrusi Icnslitug konnte-r über-visit«

alle andern Wafchvulvey usn die Wiifche
fchön weiß zu machen, und kostet dabei
nur die Hälfte, was ein anderes Pulver»
keiften würde. Bedcutend billiger tvse
Seife. Einheiuiifches Vrodult FabricirN
vonder sitt-us semi- C0», u· »» i: S« »
Sau Meere.

T—- 000 H— «

S« Für feiufte Vifiteiilcrteii
Oullinsx cui-eis- ist steesl Pluto sesrisst
’l’,8·110 die tuoderufte und fchönfte Schrift.
Wir lntbeii dieselbe nnd liefern die fein-l
ften und eleganteften Kitrten file Damen»
oder Herren tu QLOO per hundert. «
-oss -—-

An Sitnvindiåeiitiqel
Der lliiterietchsietky der durch ein ges-stilist-

lictuss Nitittel zurtiteiitsrdlpeit wieder-hergestellt
wurde, naehdeni er elniue Jahre lau« an et«lner ichivereti Lniiaenlranlheit nndan der qes .
tilreiiteteitKrankheit. Sktinsindftttlih qelitteni
hatte, hat ein arafies Verlangen, feinen Mit·l
leidenden das Mittel der Heilung bekannt zu
inmitten. Allendenieniaein die es verlangen,
niirti er lteundlichft tafteiifrei eine Olbfchtiit
der« Julsereitriiig ichickeih tvelklte fie als eine
fietiere sjieilintq file Setiioindfiltby OlftlniiaJ
Carus-b. Arenctsitiönud alle Halsi und Lun-
geutraiiltiettesi finden werden. Er hofft, daf-
alle Leidenden fein Deiltntttel piroblreii wer·
den. da ed febk wertlivoll ist. Diejenigen,
tvelebe die Zubereitiruaen verlangen, iuelche
ihnen nichts loften ivikd und ein Segen ftlr
fle teiu sang, wollen geflilliaft adrefftrein

VIII-w. Witwen-il A. Ists-on.
Brot-ihn, R. D.lsrwttdne dtsfe Zeitung«

sen! Dfego slcsnm Luusulry
flasen « L«:.««"-,E-.:-n1·»uInsr.

1-«---E:.«.-. E» J: «» n.

Ha: weisse Indem: ! -5--:--.1 m dirs-te Sirt-It«
kann. Aue-Juden«- x-.s.::ss: mis d» Zchsikusic un!
Bis« bring: I« Deut« und von xmind nur-n
Judith-ilsabgeht-muss.lt».s.-:1-«k(t.

...Di e . . .

Ecke sechste; u. F str..
Stuf! Nichts, Qiqentksitinciu

Feine Weine, Likötse und
6igarrcii.

llnksns Spccialuän

Bachus Vintagcs
Sononm Wein.

K« All« visit-»Mit ksjkitfilftiicfc «"xi;is
ans einen( a11«).1ru-i(lnk-h-I1

Edifon-Iklyksnoarknsvcst.

Zum ils-hieb lud» freundlich« ein

Ernst Diener.

-Zei-
tung koste! aus NOT) ver Jahr.

s IUn Bord!
Coroiiado nnd Teiit City

bei

CREGANS
Fünf« Sie» gegenüber der Biiiit of

Caiiiaierey Siiii Diese.

Freie Fahrt!
Jede: Einkauf iiii Iliertlie von 82.50 be-

rcchiizii zii einein Nundfcihtisßillei.

Taillisik Liaiibfchiihe und Weißivaareii
! find unsere Epcciaiiiäten fiir

eine Woche·

Seht die Anssielliiiis in unsern
Schnufcnfierik

« · I K«
:clikatcsa en

sur deii

««· " -T"kldiente— ii i.
Fslciiiii in Kannen,
Ffiirli iii statuten,
Friuiiisiselees
Giii«krii, Wurst, siiife, s
Frische sfriichr

Zum Tscrkiiiii bei s
i

Its-weiten Brothexsi033 Fünf« Straße.

Piclneisiiy Eises.
..5. a. F sit-risse.

..
»

Houneirsdiiruie
nnd Tcjilleti

» als« Speeialitåtciu

2osiiienichirmr.
.T::i.:·..« Erst« Z( b: Eint: Essai-es, lieber:

:ii.i irr-i iciniissz iirii sfiiuusiii rund-in
.!«««: rscnxrztwx -’«.i-::««ii·i-·s·. itljieii ver:
Lin-·! nscitwt sii 7»·-.·, irr« M«

I Lin-sub Exinc Beitr« Isxiiiriiiijiiriiiiyqui.-
J.i:.iiii«ii,sriiii!liuziei,Also-irr« aeboqciiei
Coiiiiosigaiibdrifss Toliicii Verkauf! irrer:
der! sur d1.:.3, jeder «5.7i.«.

dritten.
's TJskiib Essai-·»- :«:::ssi T.:«.!::-i, :.il-· Liirijis

is: i···.) kixikHcki nrriiutik .liieV«irsi«:«-i:1»:::
i.- 1- « H. ixtiisxk Lasten. Yedo '-».«.

L» Tui tut« VI« irr« Tdilicri iii:i«L3Ol!«iT-i«:-
oder «:c-«:1c:«i. in. iiiirsrluux i«ss««l,b’.iiii,
1-i-.scr:dr.:i-·:3 . :cZ-«:"ss1..

l« Tixriskid Wrxiir xciisxi T«ii.Eeii, Eint-di» n«
muss: und risknxezi n« Dircktsrii rxii "’»’.’

l:- « txt: f! .·s««.
I sTixisrnd Lscifxr xsrxri Taktik-is, liuiiiiii ne—-

«.J.«».·ii unt« iinnizrr Tsilisii rkrtspixisi irr-r-
-dc:i::i7l7-·i.lrksc Hi «."-.

Mclnerny Bros.
III!u. 8031 —·’·i. sit-artige, Ecke P,

szx isii—:(;».

sioriastdaiikxisiTkisisk P« zksriiisrrnatdisio

Palane Brocken-sinke
910 Fünf» Straße. «

z -..-

»Lciiioiiiidc Zeiss,
F - «»

; occ Lsrcani Orts,
i Siilad Zeus,

Soiilieiiii« Porkcllatu
Vkiffioii Triiitxisliiier

siir isririiciikr piifiriitx

Piiiiiris ("1·0i«k(«1«·i" sinke.
·-LI«I·"IkEl) STAIUTL

« Hi« Juni» Eiinisnn
·l’«-l«-1-ii--ii. R« l i·-.’.

sBei. Kauikman s
-Z Fsleiiciiiiiaiskt H—-

-1545 P« Ecke 7« Simses

dikti- Zsricii Its-di. Ein-»Juki. Ein-ei unt«
111-Hi. «I’—i«o:iii«:r» und rrrizr ««"«-dieiiiiii,i.

WATSONS
XZiiiiicii-ijiiiiidliiiigi.

Eise ksie mid l Irr« Sau Vierte.
luissixin T-.-.·ii-ii iisid ziirsiislscisEriisiiukx
Arn( Wsiiijiiieii un:-isiksiiizxel-·I-isiirniis.

Weis· am» cost» und Zion-dumm

xAusvrrkatf Zsvkcks Nedncimitg
unsers Waaren-Lagers

Hat liegoiiiitsti uiib wird tortgiesetit nie-dem bis.- eiii Tritte( des
kiitiiiisii itkiintciitiiirriitligaiisuerliiiift ist. Einige Sokteii feiner
Stliiilie siii Tiiiiieii iisid Itllidcheii iiiiii l)(1ll1eii»11i·eic». Preis-i--litsriibieiiiiiiizcii iiii jede-it Paar Schuhe, iiiit Ltlugiikilmie Zder«sorofi-).« seist ist die Zeit, jiir die zaiiiilie eiiisiilattfeiu

: nss No. 726 Fünf« Straße,y s Sau Dicgm
Wo Urbetteit trtjnctl QBHESYH L «, »verlangt iverdeiy da fiiid ivir ioiort iiiitloiiii « «»- itsueteiiteii Leute» tiir Stelle. Weiiti Ihre JHX HEJHFZTY sWassetntliihkett lecken, bit-z» Cliiset verstopft . «« CHYRZIJJ «, »,ist, die Dachritiiietitiiidiityt obvi- toiist tlcitie - - F«Arbeiteiisiittictkichicii find, tsicisiiiiileissftickp »-),--.,F;;J·»,- -.»’z,»»t: is - «—-

ichlitgeih siiid wir ebenso isiiich Hin· Stelle iiiid
». - «"’·"-««-’J· X is—-

iiiisere Preise io libertiL wie bei gtiißeii Ton« «, i»··.;, J« z;- sk i?trtict-Akbeiteii. —«« z· «J.-(«,« DIE—--
« «» ; JAltoexst Kmäley «

Diskussion« und Gaul-tm: «
»» L ««

745 is. Straße, Satt Tit-Ho. «.-."-"

Dcc licitcn Oortcn
I I I

Kaiser, Idee, Geivürie iiiid iiiidete Gkoccties sind bei uns!
m biibein Wir ctlyiilieii tijglich nein, srische Waiiteii iiiiki
iiiid iniftniidxy iiiiseic stiiiidcii proiiipttiii bedienen.

I I I

WBIGET BROQ GROCERYJ
t240 Fiieiifto strassa Tat. staat( t378.

tsatlfoktiitche Lxieinc
Jtnnørtlrte Esel-sc»

«) s U)Pabst Bier«; 19»» »,

w«i sie«ie an sei« txi
»LH I I I

. r«. , ltFrietiriciisburg Bier
K«

Champagner die besten Marter: Clpaiitpagitcr
« « .’-l.tt-:«.:i·i«. 11--i«:i-.. ..-«-.Wlnskjgs ! ·»1.«-

i T» i(«-iki.-. T» c« —:»-..-.-.—. J

Vcrtucht das wcltberühmtc Pabst «Sliic Rititiow Bier
!

Tic grssue Iliiåiixnibl tu« .·.::i."is:jt«"ccist—:i Altes-se.
Listiciire ·.i Bier; ici bei« 5:.:D:. Jrsze 2ILL:c··-:r:i«:.:.

· -
JOHNR SEIPERT

Tot. Staat( 51. 942 Fkiinftc Straße,

A I Okn la SlUS-
Vcftc Zonoiua Weine Zur per Gaum-ne.

v. :

E.«.«.;:,- .t.’l«.l:«.«.iii!.«t« Lt·.::«. Die» l«’·.:«" i: « ::·. jlCeusxe This-i.
,

«, »; :.«.:« ··.·. Cz) ("»’s.«:"er:i··:e::: ·L.’-l«:.-!.«:-.
Ist-ei·- Ltlilietertissa imch alle« Theilen der Stadt·

jlxlxii «:- Jlziqzi Zu « wErst-CKMAN
A. EICKIZ »Oui« Pan-«)- tHne stored«

Telephon ttliiisli still. Ist;- Fiittfte Straße.

Eh. M I· s 11.« e agno ca« e« oon,
l Siidioeititsktc in« uuv i: Strom,

i - -

TIIIAUI Hanslesp 6:«.-«1·.i!-.-:iiei-.

i To: l-c««:.-i1(?c«.t- .:s.!: xiik E·t.:::«:-«. s: z: T:.«:— sc: : . Erz— ::: .-.-«: ::s:« III:all»
»Bitte, du«:- s.i-e11:ie:-1"i!·-:::c

; Satt Ticgo Printa Lager-Blei«
Uiciisi lii lixis - ssisi .-.·.«.:.-. ..1«

«

·:«:’.·;.«:.’ de: «: :««..«-«. T txt—-

IDie VOLKSHALLE
- KTLIJZ Pl« HJLITS lI4XJJTJ
Hermann M. Fritz, - - tssigiciithijntcix

Siicilcktstslsjisliis Tit-ist«« A· l» Sitzt-so.
Tit-s« lsctiiliiiitc Im: Tiegis »Pi«iiiiii« Laiicrsztirr an sitt-f«

Im .s.ii:.--. Its; :iii·««l»is:ld:.i.;;..«.sikcistzr . . I« «!«.- : !s.’—:.l·s·:c! de» gsttiieti Tagnnd Soweit-»so. ·.i-ii« Besitzer( :’.’::·..- s· s. : - . ·L:I.i.:·. m: its-Ue Vevietiiitiglxlsesi sinkt, lseiticht i»:.ch.

- I s Iseiiifte Atti-ic- Nimm»
tltkiitvaiitkc Sie-m- Vlkn O- f und Staatens.

Eint Tiqio Ttisiiiiit Viel« itii ;;«iiii.

ssi - iL« st ei« «lld tlllt ils lclllce
Eint Fuss; der Fsiiiiftcit Ztrcifzcus

««?.".'I:!««««.2.«. H. KERBEH Ei.;k»kk-ii«-kk.
L«-j«spT«——-kk.-—

lztllioiiiiirt iiiifdie,,3i"id:(s"iil. Dciitscl")-.-Zeitilii»q,«
i sjsxLitit per Juni:


