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Pkohibitiois aso Ratio::alfkaqc.

Die Jeabiliitiaiiiflen find bis ietzt als
Iae i ei an. und file M in leei Verein
Staate« iiobesii bedeutungslos gewesen;

ssvdds bei Riiiiinals als airch d.i Staats«
Vablire »sehr-e fle iioch iite elne iirafie
Cis-le vielge- Tiaddeni if! is This!-
lIOY das ide Eli flsiß eiii inschtiger ist;
sie baden is fertig gebracht, diih in siikl
allen Gluten Zidaiigeseirye sbiii lpsii
itiid in iileleii Gegenden sogar stillt: Pio-
blditiansgesese eiiigesllbrt find. Besen·
dees tdibrend der srdieiissibre hatten sie
It» deisplelsase Cisosge zu deiieichnen ;-

beesairagende Redirdlilnner wie Denn»
leiten ditiseii fich dein Alard-spinnt ist-feil
Kavalier, einige wenige inabl aud liebst« s
sengt-U, die seit-tue meisten abce onesstirbt, ibie dasilkche Ktriere irr verder-
ben. ss iieelaitiet nun, dirs die Führ-il
de! beiden groben Parteien sie) all-»n-
Etnsies dnilldir beruhen, ksb is nicht)

raisisaiir wäre, in den «Uiiiiripieii-Eiilri-
einigen bei der nåchiiiäbrigeii Juno-sal- O
Kelldention eine Pershsbitionsdliinse eins i
ssscicenr sc wrii als-i ssniite eine Be« i
legiriig iiiii fiel) greifen, die alle: Ver-iniinst, aller Freiheit Hebt. sitt-ist, und

is« iii deni ~sreieflen« Lunde der Welt
Und es isl gerne irtögliitx das; eiiie oder
aiiib deide der großen Prrrtewii eine solt-be
Pliiiile iiiirlltch riiiirtzeru lliid warum«
sollte sie aiich "niihi iur N rtionuifiate
werden, da ji dcch iin ganzen L indc liei
allen Losiss und Sttalspuhlkn die Ilio- .

listiiian seine inclir oder wenig-r Fries-«!
Rolle spielt. Jedenfalls ist fte riiichsig
leniig und idllrde nial einen gitni andrieni
Zug in die iiaiiqnrile Wabllainvagkiei
dringen, denn die leid-ge Triiissciirrc ist,-
ss lvlOlsti f« und sein mag. so ritt und;
s« viele Jtlzre bereite itbzedrolchcn ist-ji· !

den, dith eine Vesptecutiii ttichn tiriiies
inebr iu Tage fördert. T

Jtitriissitit iviiide ein vatioiulei
Mal-Minos, in tvilchein is frch in dir?
Daiipisade filr oder gsgeii Vriibiditton i

» Bindi-its, jede. full( Dahin. Dr· »die-bi- I
« diliotiistin richriiniisliidwigs darauf, d. Bsp

wenn die eine Partei fis site ihre Lilith H
serplaiile ausspricht, die aiidire Partei:
folgen wird, so daß, ihrer Ilnficht ns..ch,s
das Urtheil gleich gesprochen teil-is. Drin)
ivlltde oder niir zur Folge haben, das,
eine neue Piiiii geqiuiidei würde, inrl.:«-
die Dcrlfialtritin der rtiririnltchett fiiitlicii
als eislen Paragraph-it in ihr-sc Pia-«
sann eitiiieiseidh D« die Probidiiionos
Bewegung doch eiisinal la tveii iitn sit;
gesrisskri bitt, lo toäre ibie Erhebung iitr
Istianitleii Franc dirlseichi tas XVI-ils.
was den iktrtsinnigeii iiitliierrit löiiiiie
Wir find fahrt, driß eini- ’Jktli-ti-.ilkii.llzl,
di: nur auf die Pioliilxlidiis rxink hin
aiidgifcchteii wurde, zrr eiiiriii iriiriisiissii
Siege der Prttei fährt, dir· dirsc Fertigk-
deliirripsy zu einer ritt-seit Erllisitite iskt

Fuchs-r. Und dtntit todte darin iturii
de: Unfuig gest-acht, der Pxob-biiioitc-
i.tnd Ziiianksgssepitirtchrrri in dcit oc- -

schiedeneti Sliiiitin und Miinizqinlitrtieii
einen Riegel oociiiirdirdrsn

Und srllien iisilere ssluiiorirtlslzulitslri
den Proliidiliaiiiiten aiisidrichcn tiitd sich
wie eine Fsife iiiri den heiß-it Bcei lixrs
iinidrllckeiy so sollten die Freisiiinigcn die
Sache in die Land nehmen, iiiii eiiik
Eiitfcheidiiiig herbeizuführen. Und iv nn
danti iiiirllich eine Mehrheit des Lindio
flch für Piobidriiiin eiiischcideh dann, ji
dann, idallen wir uns auch-das Wasser·
lrinsin angeiisöbiiein

Der kürzlich in Oaklaitd einiger-of· wi
fene Iltakineictketäk Atem-if hat befrei«
List, daß die Ahsicht besteht, me P« sie— .
Flotte welentlich zu reifen-km, und daß!
bereits mehrere der essößtea Schlachcs
Ich sse nach biet unterwegs find; even-«(
würden bei ver Tlkkoliilsnachunq im stillen»
Ozean and: Iwch Sch ffe aus den owns;
lalsichen Gcwässstn heraus-sagst! weis;
den. Dis-s gsichehe aber nat, um de;
Lsisiungesähigtcit du: Otfiziese und.Mtnsischaftkn zu eiböstm Die Japaner«
werden den Wnk mit dein san-ansah!
Ichoss verstehen. I

Wahlenfür Jinpcrial Counnx

Die Eounlylupeeoifotinhaben die Pe-
lition der Bewohne- dcs Jknpeeislllzsles
zwecks Bildung eines selbständigen« Conn-
ly’i genährt und die lne diesen san«
nöllzsne Abstimmung bszw Mahlen auf
den 6 August enges-It.

Das neue Ton-n) lchliißt den Theil
von Sau Diese« Einen-V ein, der 111-ed
von di: Geenskjnte zsaikchsst den Ringes
s und9 liegt. Arn 13 Juli lollen die
Ilnnnlkkvnhlsn abgehalten werden, und
nun l5 J Ini sindck eine Konvention statt,
sie, wie man erkennst, llnen nolinlch un-
ubhiingiqen Eli-stelle· lugen kund.

An: l; August sndet dann die allse-
meine Wihl statt. Die Wiege: di« den
Erste-Its luden vomsl datlibee qlnuslsm
nun, ob see die Gründung eines selbstän-
digen EountyU wollen ndek nicht. Dann
if! der Eountysip hu bestimmen. Jsnpei
ml, El Cenno und auch Bkacvlsy de-
meiben sich dann« Dann komm: die
Tlzahl eines N chtets in· d« Supeeioes
Geetchh lü- Dtstciklnnspnly Ihn-ff,
lsounn)-Clelk, Auf-not, Schaysneisluz
Riese-der, Sleuelelnnelznter,. Steuer-
unichsism Schnlfupeksntendenh com«
net, Lnndoetsnsssek und vie: Eulen-g
Supetvlfoketh -

Das neue Zouwy wild zspölf G«-
nchsi un) »Es-diesem« halten. Die
Steueketnschliyunq tin Jnucttalbsl be«
tut« icpt u. 4 Plillsoncn Both-e, doch
If: d« dahin nur ein kleine( Theil Reue:-
sflschtckn während dct Nest noch Its-gie-
Jungsland ist.

l j—.- 444 .j-
«

jq ’,, ,-

j Du· Werth d» steuerbaren Eisen·
1 thun« im ice-sum.

Nsch dem Bnicht de( conntyisss Jus
hslåufs ssch de: Ums« di« versteuert-cru-
Eigenlbissns in Sei! Dies« Ton-us nqf
nahen« 30 Millionen Jesus. De: M«
gen« sahn« tu« dem Buicht mag die

»Sei-c sann-Mitm-
Hskkandeigenldnin ausdem Lande s 5.-«s1l,«2
Indessen-um daraus. «»

billigt-to
Dkundkigenthum u! Städte-I« . . 10,5451,401
Verbesserungen darauf« . .. 4,t0«.1N,8".’7
Pcksbnliches Eigenthum..... . .. 3,002,701

» Die Wsissctsscoaipasniin sind tot· MI-
Isiaqcfcäsl :

jEpkoxtddo Ware: c015.565,
lgsveegoatetxllsalet To. . . . . .. . . .. 130,95l Han ckeqp ; lukne Co: ICDMJAS
»Es-Hinsicht TedclopixientCo. .. . ALGSIse. C w.U.w.:p...... sank(

D» Wer-h de· Bahneigeathnms stellt!
fsch wie folgt: J
Southeka Pacisic . . . . WSLIZZJAZ
Same: F« Eisenbahn 1574582

Izsucksckciiokuia esse-ihm .
sag-s

»Es-passiven Esfesshahn .. . . . . .. · EIN-I
zsa Jolla Eisenbahn BGB-l
Cäsarn-Mc City ö- Otay Eisenbahn . 714155
löst» Djcgo Electkic Olatlnmo 1509285
sssuth Pack C: Eastside Eiern-it No. 8,000

I Du— oktschscdesuen Telegkqp«g- nnd Te«z« lassen-Komposition uptåiustiertn esnkn
iWxnh v01t813z6,696.

Cornet-di« Lautner-äu.

Jn d·- Veisnknmlung des Cuncordia
Tutnvekeitts an! Motive-d Abs-nd ek-
nnnnte de: l. Sprich-g« Her: P. J Vie-
’p:ubkink, is: vrn laufenden Trunk« m
»folgenben stehenden AuUchiässk :

; Köcperlschcs Tut-sen: Muth-r Stab-l,
Atfked Mal-nich, Mo: Winter, Rudolf
Schatte.

! Geistige Gibt-bangen: This« Treu!-
slein, Laub« Fritz, Eint! Esel-nnd.

I Pflege dcs Gtfangcst P. J. Bienen«
Print, Louis Ins, Qui( Gicland, Franz
Hund«-c, heran-In Schilde-er.

dramatisch· Unterhaltungen: heim;
USE-Hand, Paul heraus, Geoks sitt-et-
horn-

Japan-imm- Svion ward· Im Ho«
Rufe-tatst«- ist-tappt.

Wenn aiich die Milde-behörden alle
Einzelheiten geheim halten, so iß das Ia
viel bekannt, daß Anfang det VII« II«
For! Nolicrans ein iapanlleser .CIXV·1I
ver-hattet wurde, welcher tm Heils Ist!
Zeichnungen und Photographien tote, die
unbedingt von große-n Werth file Japsti
ais angreiiende Illiacht lein neusten. i

Es iit lehr verdächtig, das Japan trat!
feine: Fiiedeiisdeilzciierungen einen wohl-«
geordneten Soionagediesist its des Ver«
Staates« unterhält. Besonders leicht ieiied
ihnen dies geinachi duich den UesstAid,
das; Japan« vielfach angeheilt iverden
als Adel« iiie die Qfiiiere oder als deren«
persönliche Diener. So find in dein die«
sigen Fort deci Japaner Gang.

Vor liiiiein iaurde ein Japaner in
einein Bau! dabei abgefaßt, rvie er Zeich-
nuiigen von Ballasi Pein: und der Ein-
faiiii in den Hafen anfertigir. Sein
Schckiai is: nicht bekannt gegeben. Wie
sie Euiitbisrn Ealilarnia Editarial Assai
ciation liiiiiicd das For: belud-le, rpallie

seit) iiisch ein Japaner mit einichleichery
liaiiide aber liiizer Hand zrirtickgeivielesn
i Wiibrend der diieiiihrigen Schiehiidungin
« iii M igdalene Biii wurden die Vorgänge

icon einein Japaner drohe-Gier, der fiel)
ais Find-e sie-kleidet baue.

Vor u. einer Woche inachie Kapfäii
isiiiterdalter von dem an der Kiifte oon

i ihaiidurns liegenden Kreuzer »Bei-acad«
cie iinliebfanie Entdeckung, daß sein
Leililiiiilchtz ein J name, ini Befis von
Bsijiien von ca. 100 Sch ssen der Verein.
Staaten Kriegeinarine war. Auf den
Vlaiien waren die Lalaiianeri der Kain-

; iiicin hie Cxplofivstrsse genau bezeichneh
« Diese Ciiidickiingen find sicher ein Be·
irre-a, daß wir uns nor diesen kleinen
braunen Gesellen besser oarlelsen sollten.

D« Besuch« hats-wies«
Monatsfrist-ist für deutsch: sacht: la Inn«

kika.—dekausgegebeavon L· Oi» ·c,
1175 Mut-pay, It« Vers.

! Die eben erstbienene Juli-Hinunter des
!,,IdentsQenVarilinipsei-s« ist ein Hoheit-d
Uns Tentichsilmeritanertbnnrt Die Ums«
Jnier erlissnet ein speziell slir den »Versam-
joser« geschrieben« itriitel von Dr. c. J.
!Her«asner, dein Präsidenten des Deutsc-
Imeriianiichen National-Vnndel, der, sie
spiiist tiarl Schnrh gewisser-rissen das

!Sorachrodr des Detttschssnierilanertsnsl
ist, iiber »Der Deutsch· als anreritanistber
!!liirger.« A. von Ende, der in zwei selten

j bekannte Jntcrpret dentstber nnd aineriianis
ists-r Kultur, ichreibt fesselnd tiber Inn«
»Hei-armes »Tenrsche Jdeale der Gegenwart-«
IClarakltnge, die bekannte sritilerim plan-
lvpkk as» »Die Gesamt« de« nun«
Theaters in Amerika« nnd ninnntbesonders
auf leine jiiinifte Entwickelung und Znlnnst

!Veziig. Edna fern, das St. ais sing«
nagenden, iesxt die Gritnde kseinanderz

»iveohnili die Deutschen jenseits der Heim-its
!denen »in Hans- »sreind gewordene til-Oder«
sind. Ongo BertfG der so schnell deriismt
gewordene ticrsasser der ~Geschtoister«,

Jchreibt pilant nber Cedrg Sylnestek siec-
! er« itttekariiches Schafseii in der enslisses
sprache nnd giebt dem Stolz des) Perris(-
linerilanertbiimä Nin-denkt, den: Lande sei-
ner Wahl einen Staaibmann wie Schnrs
nnd einen Dichirr wie Biere« geschenit su
baden. liereck selbst schreidt in ebenso amli
santer wie gedanienreicher leise iiber »Diese
nnd InritanerG rvelche seiner Insicbt naj
an einer nnd derselben verdorbenenPbanix
tssie leiden. Ein mit wunderbaren Original-«
Zeicbnungen ansgestattetes Itiirchen Jcietee
Pan, ein Bruder Itantendeleinech vermittelt
sum ersten Plaie nniere Betanntschast mit!
der Miircheiisignr Banns, welche im selben«
Land wie Schneewittchen zu Hause ist. Wilh
Westen« Jiieschichts des deutschen Voiiel«!ist dein( dritten Kapitel angelangt, das von
der Visneksoantieknnq Saum: Inn»sie) mehr«
wie ein Sioinan ais wie eine trockeiie histo-
riiche sieben liest. Sitnatioasbericbte ttber
die dentsche deweguiiq inallen Theilen des
Landes, innerhalb nnd ans-erhalt- deaRai!tionalbiindeh Geistesleden in dentschen Ver-
einen, die stnndschan der Hiedaitiom Winke,
sitr Einnsanderey die hntnoristische Rubrik!mßiintea Weilt« nnd neue Gedichte von;

Uiionrad Nies nnd ttda Braibnoqei erschöpfen
keineswegs den reichenJndalt dieses sen-«
tralorziaiib dentscdsaineriianischerKultur, in!melchein jeder einzelne Artilel eine Original·

!arlseit ans hervorragender Jeder in nnd anse
Tnnigste die Jnteressen jedes Dentschesi de·
laws.

Ein qltickitcher Mann
ift Amos F. Kinq von Port Osten, R. D.
Jm Alte· von 85 Jahren schreib! er, das
pine Wunde an feinen: Bein, die ihn mähs
kend des grössten Tneiles feines Lebens seht«
plagte, setzt vollständig durch lutiea Salvt
geheilt ist. Es ist das beste Mitte! für
Brand« und Cchstittkoisitdem Gefchmükeand
Heimat-beiden. Garantie« von Strahl-neun

F« May-r Dkug ca» Ecke 4. und I) Streit.
Mut« As Ums.

Geist« Konzert.

Einen gis-111 Annstgenuß steht dein
San Diegctr Indlilam denkt, indes!
Fel- Catolist sollst-ans am Dlensiss
Abend, den II· Juli. in der See-usin-
Zalle ein gross. Konzert veranstaltet.
FIL Ppllsesss M die Tochter des Illdes
lannten cost. I. Pathe-nnd, der in San
Diego anfällig is. Fcl Pallpemns ist
als eine lustige« Sängerin allsemein de·
kann! und ist Itssnwaktig auf Besuch hier
von Nen- Yath wo sie eme hervorra-
gende SUIUIH in der Kunsslvslk ein·
nimmt. Sie seifllgt ijbee eine auser-
ocdentlich ichs, Stimme. Ikle ihre
Freunde werden Iselegeisheit haben, ihr
benlcches Seimnslnateeml zu bewundern.
;Etn ausgezeichneles Programm ist sorg-
N fiilkig ausgewählt, nnd «: liegt wohl kei-
»nem Zweifel ad, daß die Halle bis auf

! den lenken Plas gefüllt wird. Ein dene-
jlches Padltlnns lallte nxchl see-Hamen,

k viele Gelegenheit dort-hergehen zu lassen,
um die groß« Klllsfllevn u! hören. Ticketö
r« S« Centg find zu haben in Theakles
Piusilzeschsfe oder Abends an det Kasse.

—--«;

- Unter Leitung des Polikeichefs wuc-
den in Los Inseln große Quanlitäten
Ins-i »Wenn, Als« Bis: nlm , die in ncht
lizensiecten Lake-ten lonsisziett worden
warm, in die Gassen geschulter. Es 101l
Isut »sehr als UQU gewesen fein.

Its Sachsen.

Du W! ä SUCH, Bank! Da has! s
» Weibchen,

Wiss wes Itrdimmel - uis qleitf
eendek hab !

Dibfch is se, VIII wie ö Dukdeldeibchem
Und v« Figur — leeBank, da; is ä

Schdssd !

lUW gochen gut! It» unten, Regeln«
j fchdkiggeiy
Yllsk Ichbielv Iltss un' fing« Dirsan«l versehen«
« Un' bat-ein hast is Iåkglich san! cat-

- sigqelU
De« is wol-lass» J« 111-Dis

111 vekfchdehku·s U Illec da! Un· D- uee «: is

Ist, sent, cui VIII! eegendlich denn
nun«

~Jc,is«, —— schbkiche III! ~’S is alle«
Ihm« scheue,

Ins, com: T schiasdfscdfugcmn se ooch L«
Yes—-

cin Kökalcin Wahrheit qdbt de: Lüge
Luft.

Ene Soinmetfeiu hat jedes Her-«!
dann! d« Niilde standen reifen.

ZAN UIESO BllsllEss AND
ACADEMO COLLEGE

wsatsclssAtasizilmslsclse Hinweis-Schale)
Unterricht in der eiskfacivxskc nnd doppelten
Buchfillxriuup Stenoqraolsik Skuiieltkechnciy

Sara-»Den, Schönfchreibeit ums.
Stellungen qarasitikt iilrxiviqc Schiner.

Man wende ss an

Dr. KUSEINIP Print-spat
111-of Blei, Zimmer ll—ls, «) u. F St!

Fern« Lllpetttkättler bringt Sinn-«
nennst-dein ins Hand durch Ltndertnng dank»Schtnktzkn ttntd Heilung von Krankheit»
E· nfl ein groß-innig« haudtntittcl - derkTrost für die Mutter nntd dir Freund
der Kinder. Nchn eine AootheketsMedisl
pät. Schretde at. Dr. Peter s: Sons-co , Il2—ilB So. Du»- Ave., Eint-«!rann, 11. ,

———— Oe- ———- «W clne nasse-nehme Frau
inttttst ntichl unbedingt eintts stainliche Figur
ntttnd schdtne Gesichtszilge besinnen« Die entt-
tsnncltstett Fratttnt löntnnent dttrch klare Amte-n,
« teinc lilcsichtödaut ttttd dttrch jene. Gcschntneli
diqlcil ihrer Benveqtnngetn ldie Jeichen eines
nestttndsnt Hinweis) der ganzen( Welt gehn-».
»Ein« lrattle Frau ist nle anzieht-nd; fte ist
znttil sitt) selbst niilzt zufrieden« Eleelric Vit-
lerc machett fchtvctrhe Frauen wieder gesund,

( stärken die Nerven, beleben die Ringen, und
sgeden der Hattt eitt srisches Aussehen. Gn-
Itantiert von Snrctbltttannn d· May·- Den-g
Es» c. und l) sie-nie. It)Genus.

Verlang: en( znics deutsche-o VII-Gen für
eiliger-sen:- idantcrdeih Fmn Edmnnd

Meyer, Ist« wisse sit.

KEIZII G VVYJIAN
HARDWARJC CO.

751 Fsünfte Straße.
Jede nsols:«·-«.i::te Familie lccrxicht eine

Nitsch! Gtnkcricröthy spie Firmen, fzackc
Schaufsh itzt-kacken unt) isjraotniihi
Apparat.

Aus diesen iiiekätheu ntuchcti ivik eine
Spezialität ircrs inünfchen Eure stunk-Wust.

Große Aniziunxtil m Thürvorlcziekii aus
Stahl und Esxiiosasertn

e; Wirte Hchulw Es—-

l für Akåinicn Frauen und Kinder
- bei—-

» Wolf xB Davids-un
i d «ieatsilsst d«

iciticago sho- state
I 650 Fünfu- Etrash Sau Diegs,C-li.
F

Dei. Kansas-Es
« H Fsleifthmarkt H

J 1645 P, sc· I. Straße.
II«sei-tm END, Schalen, Soeck und

Ihn-I. Brot-totenndmlle schier-uns· .
i

I Herren-Schneider
I Vokmais Erftex Hkufchtteidek lui Lunis

l Reuter, iwn gl. Dokliefennit
» Stuttgart.

l Ei» große Aus-naht
ltttpoktirter unt!

Elnhelmlsetier Stoffe:
Eine Ins-naht

Gut gemachtek Kleides«
sn tiiedkigen Passe-I.

Ost-main Gebäude. 9. u. G·

Dr. Otto Klietsoln
deutlser seit.

sodann» la« Zwei« Straße, ccke dies.
· lOIZIIIIU Its-lOCU Hase 100

Ost«- Jolli stets, Zins-see I und to,
sies· nnd D Strafe.

Siredsttsndene til-H und 2—C.
blies-Alessan- sosa It«

Dr J B. Stone« i ,

legt, Inndarktnnd seit-risse let.
Ipeslatls site staunten-selten

Offkee sls Secste Its» Übaldosslott
Telephon: Uain M.

Dr. Antonia Apel
Oiteopatlslltlser Arzt

Office nnd Wohnung: 2004 Hin-te Straße
Telephon sunfet Illain 879

Dssicestnnderuoon l) Uhr Morgens dls l Uhr Rachtnlttagt
Sprich« englisch, deutsch, irausösitG somit«

Dr. L. G. Jenes
Zahnarzt

Olsiee neben der Wohnung:
018 Loaan Ave. Sau Nest.

Ziel« Suniet Plain wo; Hotne ISAIL
Visite-Stunden: s Uhr Morgens bis 12 Uhr

Mittags; l UhrRath-n. des! SUhrAbends.

Dr. lilaurice Schiller,
Deutsche: Zahnarzh

Ueber dein EagleDrug state.
Its sanft« sub Istrah-

Zintnter I und Z, - Zorne Usone still
I IGran-or s Zool:er e:

527 Jnllan Ave» gis. 11. n.2«1. Str-

Schmackbaftes «
Weiß· und Schwarz-Brod

und Katfeekucheir.
Freie Ablieferung. Pl. batno 2520

THI-

V Ists»
«,

»«

ern-sitt

Z« HIIIIU .- Pelze und

sz--···S Hüte;dn t ;

Elle s. und Desettzrsofg sitt-J, Zimmer I.
H· Pan-man) eine spociniititks

Model Restau kaut,
Dass-cui s Essig, Eisen-blanke.

Deutsch· Restauratiotr.
S« Ossen Tag and Markt.I

560 Füttite Straße, · San Diese.

W. 11. O. Baker,
Deutliher Ell-vakat.

1433 II« Straße
Zimmer H, Hill Glas. San Mega-

Wünscht Jhrsvortgekilhaft zu laufen,
oge zu

E. .1. SWAYNE sc CO.
1324 l) Straße, Satt Dies«

Grundeigenthuxn Darlehetk Kapitalanlagen.

Braut: s: Daniel.
Dampf·Färl-erei, Kleider«

Uelnlguugs-Ilsltalt.
Trocken-lieinigtcng. Meinigen von herren-
nnd Datnenlleiderm Moncttiche Klub-pla-
en. t en neue en tno ernen a tnenl M! d it d M its«

ausgerllftey find wirinsiand gehst, pnfries
denstellende Arbeit itn ltlrjester Fristzu garan treu.

Osslce nnd Ftirberei. 848 7te Str.
Telephon Dante 8071.

P. I. PKOWISS
Tdetttscher GoldarbeiterDE«

Alle Arten Gold« nnd Silberwaaren
fslbkizirt und reparirt . . . . . . . . . . . .

No. 1244 Fünf« Straße.
Alt: Juwelen auf Verlangen tldergeardeitetntn tin-deinen Stil. Die defie rdeit in

» der Stadt qakantirt Frau-Nin e aul
sestelluna m skvet Stunden angefertigt.
lergoldnmiund Verfildecnngaller Gegen·
stände. Der einsige dentlche Ooldichmied
in der Stadt. Alle Irdeiten garanttrht
Cösiahrige tseichiiftserfalsranzp

Eine vollständige luswahl von

« d A «« sBa c - nzugcn ni
i inallen Gktssien ist grade eingetroffen. lHtledrlge preise. «

See. E. Bot-leer
Itstchsolger von sit« « Vogt

Damen-Conlectl-men.
Jason, staunt, Ue.

ICI lIIODI liissss II· I! 111 I«

Dk. HERR-s »»
« « II «LAXATIVE COLD CUREi c neu, irren» ji«-Hirt,L «« ««ksztfizsbfuutiidozieiiilisgbptxtfetnt die sietdserifyen Zins-m IM «kfiksktikäiikkitilkxkäksikskiiiäkikä «i.«s«kii«k«·kil«ss’siszååk-«ksfeknen giftigen substeiipem Zum Ueekaiiffile· nur We die Shackteh «

s« v sss««x«sFik-«««strablniaiinJVlayer Drug Co»
· JCurirt Ente Holsleideih fo lange sie Euch blofi störet·

FIZITLTTT 111-i.II«Mk«IZIZLEILTWFIZIZZY»’-TF"’Hi-·I.T·FITTZ·TJT·«·«"««-i«sii«Anfang überwindet, spare Jbe Euch eine lange Leidenioeriods is;

wen» i o sei« ,is« v esse-istihiiilgnegililikliiifechiieiig olon edliiforiieiftiflsgeetil Ezirafliyaiietfitis siiililiiaandkelreiiioertbvitllfleke «ioohlthueiiden und Zeilenden Mitteln in Form oan Diiftenbonbont Diefelben Ists A— «das seinem, tl reu die Iris-e, steile« die Kehle, und rasten-M »;lieben haften im Ilnfanglstadiurin sequrni in der Tafel» zu tragen. Preis be per

Z «
«

—---,«-·-.·.:»-«-.-.·

H .Esc-vtw nr-. «,-
.»»»

«, -

»»-
«-- ·--5«-c-7sss(-:«5--cgsu«s—A---

O « ;

Wenn Sie in den Fenftersiluslagen sehen oder « «.

Anzeigen lesen, daß ein ILZIIIIII Ost
»

«

·
« Bis offerirt wird, fo können Sie sicher fein,

« daß er II!IN) Iserth iß. ioelchen ioir fiir nur I6·00 lekissfess ""
O Wir zahlen nur 820 Mietbe per Monat und leine s2OO, ioelche Sie iii Jbreir ·
. cinkäuien niit bezahlen· Schuhe, hüte med VII-U« die für« Eil) «

. « bis SOLO verkauft werden, bekommen Sie bei ung fchon für 81.25 bis zu ,
» 52.50. per-den mir« Unter-diese fcbon von 25 Teiits an aufwärts. »Uhren von90 Eents bis zu sitz. Alles beinahe für die Hälfte. Kommen« Sie und überzeugen Sie fich selbst. Ichtungsaoll «

, .

O DUBBNSKY 85 BANNBTT -
«« 460464 Sts straees 1325 il straeu '

» .

« Jn unfetem Laden 400 Fiinfte Straße wird Deiitfch gesprochen. »
e . «

000000000000000000900000«

Fsl i. » ZU o erir ivur e,i un er·-’"« s .. «
·11, Ring of Kentucky »

-.
««-

- «; via-e cui-et est-on. ·SFBX Ei in ei» seien-W, das Sie-sauste«Yzszss Qualität fiir den Ilieie von 81.00» erlitt-u.« f Ebenfalls find unsere Preise niedrig flir e-t«» Zfss » q»al Aue, SuiinoBevor, cedar Qual, Oh
. . s»» «, - Ums« bunter, Monycamdetå·» , 111 III« . -skxfd "-F« « xfekätitilifzeikdteslsziiiiksekaäckqfsreie Ablieferung.«« "IF « ’"" «« F w BRADLEY». - .-

» «

, « —Wboleiale ——

.

UIU «-
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Wein« and Svirituofen-haiidliiuq.
ABC-UND! Vierte Straße, sank-est, Mai-i 157. same 1157

slmpexsial saloon
; 850 Sechfte Straße ——

Jus. scliaclitmayer Z- ilaiis Feiclitiieiz Eigelitliiimek.
s« Das berühmte Sau Diego Bier stets aii ZapL s

Weine, Liqueure und Cigarren A No. l.
Jeden Tag oon 101lhr Vormittags an ein delikaier Jmbiss

k » - -
» » » «

-- »» Gciptachciibeks Backen
««- · TO· «X werden von den Frauen gern geführt. Je«

, » . genb jemand kann behaupten, ein guter-
»«

Z« X Mitte: zu sein von
» . ,- »»s »Z- («

E;z»:»»»» »;»sz»».».. i» Brot, singen! nnd
——··HT-——«·sz II , W.»« « »«

»»» THE» f« s« Die Güte dieser Backe-sanken ieigi sich jtddts
33» « - erst, roenn sie den einqelndeiieii qafien aus:--2- - isten-s» »«:-.-»-t--I::-—..»k"-.«»««.Z:·»Hei-see;is,»« -Hi f« -«« ··. «: isberrafdit »He-ist, »Mi- Hkbckte »»seef»l»tch:x»»ksstsl»--J«ss » F « T! i 1 iiiilcre «aw at p treu«-««""---2-" «O« Cixxirilxlikxrilpleln mit dein Wechfel zufrieden fein.

sont-Kern Cahkoriiiaspdsaieiäg »Ja; » »- - - «.
« er« « ra e re«"7si’å""s·«T’lF·-TZ-T"E«I«T?L TTLZZJ"-’T«Ls.«"« m 111-m sum«

bezeichnen kanii ind das ist d« -

»He-MS» e
· - . · . - R : : o « ' « « i -

Sie iöiineii ohne »L«oiiie Adern« einfach iniiit icriiki werden!

Pf The Mars-can state.,
Ecke Fünf« nnd c Straße.liq e » !

Alles in Vkännets Fiankw nnd BPiiidkk- Il

I Kleidern, Tcppicheii u. Wollkiiitoffcii ·

1,-
J GEOEGD w. Kanns-Lobi. »

»fl LETTER-HE-THE-s.-


