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Leu!Kot-edler, Vetters-man.

Stadt und Connttp

VII soantygessngnis beherbergt! diese
Woche se Jnsasseey darunter ss Land·
drei-her.

per-r s. J Eoldlassp hat seinen Iro-
eeryladen an ccke Its. Straße und clay
loenue verkauft.

Herrn Jaeob Meister von Dehesa
wurde rot! den Tountyssuoerviloren die
Erlaubnis ertheilt, Wein gu sabrisierem

cinbrttrhe in den verschiedensten! le-
genden der Stadt beweisen, daß sich hier
ein hausen losee Gesinde!herurntreidt

Die Herren Georg Müller ured Ilbrrt
Leonberger haben an Ccke Jndia und II
Straße die srtlhere May-Ade Vsckerei
wieder risse-et.

3 John s. Richolsory welrher lllrslieh
oon Eolorado hier eintras, hat l7i leler
Land bei Sunngside gelaust und will
dort Oenritsebau in! tsroien betreiben.

Die Ruh Laube· ca. planl die cr-
riehtung einer Steinenauer in der Hai
und lussttllung des an ihre Yard gren-
genden Uierlandey wenn sie dazu die Er«
laubnih der hast-behörde erlangen lann.

« Herrn Reis-rann, welcher leite Woehe
durch cinnehnren von Karbolssure sein
Leber! It!enden suehte und oan den Irr«-
ten bereits«ausgegeben wurde, hat die
Krisis glllcklirh til-erstanden und erholt
srch langsam.

Dadurth das die Pferde Renten, lallis
oierte an! Montag ein Wagen del siädtis
schen Steasendepartrereents an Univer-
sity loenue enit einer elektrischen car-
Der Fuhrmann, ein Sohn von Straßen«
superintendentsrockwarg wurde slhwer
verlegt-

Von einen! såweren ollendruoh
wurde an! U. Oktober das Siidende der
Halbinsel Riederscalrsornien heimgesucht.
Durch ein sruthtbares Thal wälgte sieh
ein drei Meilen breiter und 20 Fuß hoher
Wasserstrom von den Bergen hinunter,
aus seinern Wege alles niit sieh reißend.
Wenigstens 20 Personen verloren ihr
Leben und ausserdem ist viel Vieh ertruns
ten. Das Land ist jegt re!it einer hohen
Hsandsrhicht brdeckt und alles oollstiindig

iwerthlos
In! Freitag Nacheni «ag lrhter Weihe

wurden an S. und G Zins· durch ein
arit ralender Sehnelligleit un! sieh greifen-
Wes Feuer mehrere holggebaube zerstört.irln der Es· besand sieh ein Holz« und
islahlengesehasy und daran grenzie die
Tischlerwerlsiatt unseres deutlchrn Mit«
btlrgera Herrn hanc Peteriem Lchterer
hat nach Ibgug der Versicherung einen
Verlust oon gegen htsoo. Die Entste-
hungsursaehe des Feuers ist nicht ausge-
llltrt, doch wurde beobachteh das es in
einen! rnit heut-allen angrsllllten Lolal
zuerst brannte. Nachdern die Flammen
dort Lust erhielten, waren in einen! su-
genblick die ganzen leirht gebauten Ge-
bilrrde ein Flanenrensnery so das; die darin
besrhästigten Arbeiter nur ihr nackles Le-
der! retten lonnten.

Frau Jede! Las: van Encinitas weilte
in Begleitung ihre: Mutter, Its« denn,
in Sau Diese.

Flle die cnde November stattsindende
Enthilllung des lsenningtan - Denken-le
auf Pein! Lem- witd die ganze Paeisies
Flotte in unserem Hafen erwartet.

Die dlesjälsrige Olieeneente iß an
Qualität und Quantität lsessee wie jesa-
oar. J« Eisen« Dlivenlibfsalttik in
San Dies· werden während der Saifan

25 Mann itzt-di« del-Weist werden.
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bete send Frau Eugen speidel von
Sedalia, Missouri, find isielet Tage in
Sau Diese eingetcosstn und gedenken fis
hier niederzulassen. Here Cpeidel ili
vonBeruf Bolomotioftlhree.

Wie der »Und-n« von cscandido de-
richtet wurde, ist die zweite Petition fllr
die Cctlndung von Palmen« can-In in
Umlauf seicht worden, dach werden die
darin festgesetzten Grenzen streng geheim
gehalten.

Ins Sonntag Morgen iviirden non an«
fette Stadtpoligei auf dein srsctbsbsbsl
N· Santa Fe 20 Ltndstrisset Its ein-
nral verhaften die dort in Frachtsaggons
ihr Logis aufgeschlagen hatten.

Drei junge Bengel von etiva 20 Jah-
ren, J. J« Bello, VII. Webfter nnd
Louis Luicher stehen unter der Unllage,
den Tod des Mikileners cdroardo Cato
tin unteren Theile der Stadt oerfchuldet
gis haben·

here John Herberge» seines Zeskchens
Zigairenniaoer, traf dieser Tage niii
Familie oon Mithin, Kansas, in San
Dsego ein, unt M dier niederzulassen.
Jn Begleitung von Herrn E. Kiinnterle
oon coronade stattete er der ~Dentfthen
Zeitung« einen angenehmen Jesus ab.

cinen schlethten Spaß erlaubte sieh
sesand legte Woche in Narragansetts
Veighth indern er den 12000 Gallonens
Wassertanh welcher die gange llnigegend
init Wasser versagt, init einer Kugel
dur(hbohrte. Die Folge war, das ant
nächsten Morgen der Tanl leer und diesdart Inlölsisen ohne Wasser waren.

l Die Gefangieltion des Gern-unin-
Jkurnorreins in Los Ingeles veranstaltet
ani Sonntag, den to. November, ein
großes Konzert, in pelchein auch Frl.
Marthe Maigiiardt von SanDiego gtvei
Nummern tldernotninen hat. Sie iviid
»6arifsinia« und »Du bist roie eine
Blume» singen.

» Jn einer in Dceanfide abgehaltenen
Mafsenoerfaininlungerklärte sieh oon 110
anwesenden Stinrnigebern SO bereit, fttr
’eine Hctlcke tiber den San Ldis R;
splioer Bands ins Betrage bis gn sls,oot)
lsu bewilligen. Diese brtlcke bIIU ein
Glied site den die Miste entlang gesan-
ten spielen-d.

V olet Bibel, eine junge Frau von lS
Jahren, erst seit sechs Monaten verheira-
thet, iourde legten Sonntag durch die
Trunlsutht ihr-s Gatten gitr Verzweif-
lung getrieben und inathte den Versuch,
durch Einnehinen von Karboliii e iheent
Leben ein Ende gu insichem sit-Tat von
Nachbarn rcqtirierte ärgtliche Dilfe
brachte sie jedoih baldatiser Gefahr.

Die stlrger der Stadt Jmperial ha-
den belchlossey die Oiltigleit der Wahl
keins. luguft anzufethtem in welcher El
Centro als Eountysig bestimmt wurde.
Sie wollen beweisen, das nicht allein
Stimmen gekauft wurden, sondern ouch
viele Personen von Las Ingeles und
Irigona hereingebracht wurden, die dort
lein Stiinnirecht hatten.

Du ~Jsnpeeial Vnity Stunde-d« hat
klltzlich an Deintstütteniuchet eine Wir·
nung erlassen vor Gcandeiqentduknss
Igentety die in dein Jmpeeiahdiftnlt
Låndeeeien file « di« II) Mk Acker offes
(ieten. Die Zeitung sagt, des solche Län-

Ydeeeieis außerhalb de« Betvässeennqls
Dkskxikts liegen and voklägsiz vollständig
toeekhlos spid Ein Plan, den Bewässei
ruagsdifittct weitee nasse-dehnen, hegt
nich! vor. Jm Bereich dee Hemässh
eunqslstiälebsiet der Ickek Its) dis
Dido, und die Peeife steigen fortwährend
beider großes! Nishikase. '

leokqe Dur-is, Eines: McVty und
csedeitWsison, des! Bengel ins Iliee
weis, 16 und 12 Jud-en wurden wegen
Linduschs need-sitt.

hie: Heim; Rddnpisch baue leste
Uvce da· ils-gilts, an einein eosiisen
ißnyel seinen Fuß ss nett-sen und ist un·

« te: Jtsilichec Behandlung.

Die Leiche eines jungen Mannes nie-»
sent Fcederick steten, de: seit einer»
sehe vermißt merke, ist am Mitiivech
an der Cotonudo Seite dee Bai ausge-
sischi worden»

- here Hans Peteeses bat voe einigen
Tosen enit dee ceeichiung einer neuen
Werkstatt an s; Muse, zwischen P nnd
CSieaße begonnen-und wird dort in
kurzem wieder inistsnde sein, seine Kund«
schnst zu bedienen.

Her: F. h. Neste: von Beloih Bis»
ivelchee bereits sehnte Winterin süd-
Culssocnien need-achte, is: dieser Tage
um seiner Familie in So» Diese einge-
troffen. Ei hat seine Fuim im Norden
verkauft, unxsich jene hie: any-sausen.

Bis Mantiss, bis. November, sird
die städtitche Ssscdehöcde Pläne und:
Koflenanlchstäse « II das neue Schule;
sebäude an" M. und E Straße entgegen-J
nehmen. Die Dankt-Den diirfen QSCOOOH
unt» einstweilen. « ;

Der französisse streut-r ~6atinat« i
lief anr Watte-fing in unteren Hafen ein
und wird« bis has St. Iloveniber hier«
nerweilim «

Unftr Freund Herr Carl Buehlee hats
das Schlachtershsjdseil an den Nageli
gehangt und ist fett beni l. November!Stadtreilendernnd collelteiir fltr deren!sag. Sensenbenneks Zigarrenfabrih

« Nich niehrtnasatlitheni Aufenthalt ien
launiyhoinitalftsrb am Sainftas Mor-
spen letzter« Wsssperr Julius Greus irrt
Hslter von 79 Insect. Derselbe betrieb
III« lans an U. und l Straße eine
tleine Glrtirerei nnd war in Stadt undf Ussesend tnodldebsnt

sei-n Bobsendrsfchen auf der Santa
"Inrsuetita Nat-O dei cceanside glitt der
Varsann Den-h Den-in ans und gerieth
zrnit rineni in dieMsfcine. Der
Jus Und ein Theil des Seines roar ihn!

abseislaseryehe »die litiine zunt Still.ißt-d gebend( tverdesstate.

Dis della-til, ndstds in kurzer Zeit
die Stresenbahnivagen anstatt hinter den
strasrnlretqungen nor denfelben anhal-
ten. Diese Regel ilt in den tneisten Stad-
ten des Lande! Seins-Glis, und es wer-
den Wiss» Befolgung derselben viele Un«
fitlle danieden.

Zecheriah Ilion, ein Former von Tniin
Dass, tdttrde dieie Waise int Courthoufes
auf feinen Geist-sinnend hin untersucht.
VII sechs( lau-i zu des« Itlfichy daß D!-
fan aoilldtnrnen iurechnsnsssähig ist· aber
ein fche heftig-s Temperament hat. Er
wurde liit einer ernsten Mahnung vonr
Rikhter entlassesz

Wie uns nachträglich ntitgethult wird,
inar die am M. Oktober isn Schulhaule
auf der Dich Mein assehaltene Unter-
haltung ein grober Erfolg. Zahlreiche
’lafteaus der ganzen Utsgegend und fa-
sar san Nation-il Ein; nnd San Diego
waren erfchieiienund csssterten M) nor-
trelliQ Beclliys Kspsse that ihr Restes,
Ind es wind- getanrt bis in den früh-n
Iliorsen hinein» Der fsr die Schule be«
fiiststs Reinertrag dfl Fries belief fich
auf Ober Its.

» lUO her! Zaeob Kitsdner tind Familie

lfind Mitte lkyter NO· non ihrer Be-
Juhsreife nun) Detrtlsland wieder in
Sen Diese) eingetreffeth Leider war Herr
ist-ebner dir iieeifts seit ·leidend, und
ntterde aus derniGrunde sieh der Aufent-
halt ln der allen Veisath verkürzt. E·
und feine Gattin weilen ieht bei ihren
Kindern, her-n iinb Frei« Ibram Meyer
an J Straße, und wierdalten hkffekk das
here Kuehner iinter Irztlicher Behand-
lung, am» Pflege und Ruhe fich Md
wieder erholui ;,ipird.

Kur« nach. is Uhr in der Nach! Mk
Dienflag wurde-an M. und II Straße
Fked Rates-so: tsei Ilegelaaerern an-
gehalten und We tell-It. Auf feine
Qilferufe eilten: lisis Jkingle und Ab«
ddlat Sihoaswqedperdrhjiie Mzufällig
in der Niihe del« Man. Piingle gelang
es, die beidensWijelaserer feftsunehmen
und hinter diejsefdedifthen Gardinen z:bringen, währen Gehen-over stch d
Ist-leiten annasit nnd einen Irrt her-
beihettn Htdfenor.purde ntit einer Flalihe
inscuse kefchlasss und inird dasselbe
verlieren.

Deutsch· Schule.
Jn Inder-acht, das das Schullomile

Unrerseichneten all Lehrer« illr die am 7.
Dezember ist Germaniaisebaube zu er·
öffnet-de Deutsche Seht-le erwählt bar,
lo erlache ich die qeehrlen Eltern nnd
Pflesebefohlenen oder Verstündet, ihre
Kinder in der Redaktion der »Der-lieben
Zeitung« oder in meiner Wohnung, 1425
Fünf« Straße, freundlichst anmelden zu
wollen. Hochachtnngsaoll

Frau« handeoch Lehren;

Deutsch· Heilsam-course.

herr Dr. Otto Wille vonLos lugeles
wird nächsten Sonntag, den 10. Novem-
ber, in der Deatichea Methodiflenlikche
an 16 und l Straße predigen. Der
Goltesdienfl beginnt use! 1045 Morgens.
Nich der Predigt siadet die Feier das
heiligen Abendmahl« Kett» Jedermann
ist willkommen·

coneotdla Turnus-11.

Ja derGeneralversammlung des Ver-
eins an( Nimvoch Idend drachte Turn-
lebrer Manseck feinen atonatlichen Bernh!
ein. Nach demselben deldeiligeen fich l«
Perfonen in den verfchledenen Flassen
as( aktiven Tuknem Ferner deridlete
Herr Mannes, das mit den Uedungen
für das an( 17. Januar zu gebend·
Schautuknen bereits besonnen wurde,
und daß das Programm fllr den bete.
Abend autfchließltch von den ver-Niede-
nen Turnklassen ausgefüllt seiden sich«

Den! Weihnachtsisamile Ipueden als«
Varfchufz US des-Illig: für IrransierunsJdes Festes«- II wird jeplantgefuen gro-
’ßen staunenden-In in der Halle aufzu-
vuhen und ftatt der Kerzen elektrifche
Lichter zu nehmen.

Dse Turner Geoeq Sildeedarn und
John Doppmann wurden auf dem Wege
der Befferunqgemeldet. «

Tounlyslseanietee stiller hat «denlCountyisuveroilaren die Miltheilung
geniachydaß seit des! Jahre 1852 dir
Bache: und Karten in der heir- Visite
iehe naehlassig und mangelhaft geführt
sind und das die gute Jnflandiesung
derselben gegen lilo,ooo laiies toll-de«

Ver! Gustav. Falle van Flusses-d,
Kansas, ist dieie Woche in Begleitung,
ieinek Gattin hier eingetroffen und hat.sich in Chula Visia niedergelassen. her!
Falle war in Elnimood der Leise· desi
dortigen Männer-Chors und die Sei-aus«!
lecktian dcd Eancardie Turnoereins lirdl
in ihm ein tilchtiges Mitglied geivinneir.s

Der Polizei-he! hat dein Stadlraihlfolgend· Eaipfelilungen genaht: Der
Wirthlchaft an S. und lstraße sollte die!Lizens entsagen werden, da der cigenz
ihiiniek nicht die geeignete Persönlichkeit
11, ein anständige-I Lalal gu fuhren. set-»
nee sollten alle Lagierhauier lizensiect
iein und ein Regiflee der Cilsie iilhremsIlle Verlassen, die im sog. Messengerk
dienft beschäftigt lind, lalllen lizenllert
hin. Mit der Diifckfilhrung de· Ordi-
nangeey welche das Reinhalten von un·
dedauten Grundstiicken verfügen, iallte
das GeiundheitdsDedaktenient und nichi
die Paligeidehöede delkaul werden.

Eine time: abzutragen» lOUIUI
»Ah werde mich mein ganzes Leben lang

Ihnen sit Dank verpflichtet fühle-W, scheeibi
G. s. Eint! von Westsieliy Jena, »Mi-
meine Rettung vom Tode durch Dr. since
Reis Discaperik Heide Lungen make-e so
stack mitgenommen, das ich ohne Dossnuug
dein Tod entgegenlaih Ratt-dem ich mit eben

« genannten» Medizin begonnen, vekschsoand der
unheimliche, trockene haften, ehe die erste
Flafche vekbeaiicht war, und swei weitere
Fiaichen stellten mich wieder vollständig
setz« seine andere Medizin kommt dem
Ren Diicovekv gleich bei dritten, ckkältuns
gen und allen Dalsi und Sanges-leiden.
Garantie« von Steahlmaunilssyer Dttss
Co» »O, und D Straße. 50 Zeus and s!
Peobefialche frei. !

Süd-Calif"ornia Deutsche Zeitung.
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s

Z. R. . FD«N«K
- Optiker un) Inseln.

Uhren, Dtamautety Ju-
welen Opttfche Waaren

m de· gkditm lauscht.

Zsspszckfissrkltlszxspksznkecises
«

Capetten von Gläsern.
Unteefuchang de: lasen tlt fett.

745 Fäuste In» Sen Am.

clne uttilbeeteessltchez Ins-saht Ia»-.
»

....Lttnch-Waarett.... ?
Sardinien,
Juno-et. Durst,
Alle Arten späte.

Butsu-anvert-
Crackerh
Frische Frucht.

ZAUILTOIWS
VII Isstlte set.

Telephon Ist« 410 J00000000000000000000

Frau: Noah-see.
Dauptqustttee ttte

Neues sauer-traut
Jmpoktitte u. einheimitche Wette-»lst, See«
velatsUuestz Anastasius-Wurst, sozialen, «

Alle Seiten säh. »

Alle Arten frisches Fleisch
Thus tritt-e Itsqe

Butter, Eier, Mschei semble. Frucht,
Idee, Kasse« Gemüt-se, etc.

setbe Telephon. !425-27 S Sie.

Z. graues-M, · IMöbclschretner,
850 Vierte; Strand,

kutschen I gab P Its»
Sspeakåtteth bildete-beten,

Sternes-isten, Pittteu u. Salitea

NAUMANNS
DampfsFäkbetes nnd Chemtfche

Reiuignngs-Austalt,
segeitndet iiLJabee Nu.
Damen« und Defects-Kleider, slaaketssp

sacht-ten, Handschuhe, Künste« se. gereinigt
und eiteln.Scgaeiveesvertststte in Verbindung Mk!
sllee set Rennen-ten. Olllek Akt Ileeoedion

setzt-Itsausgeführt. Zicftiebensiellnng ge«

net! n. tttö Seht« sinke.
Teig-hours: Mein Mk; Don-e Hist.

M( lllksll Mk WITH«
s. ANDRE, Sigm-M.

labkicikt alle Socken Soda- uad Mineral-
Uassey Ohr! ek sie, Ekamvagne Tiber und.
Tiber in Füsse-n, sc·- epakills und Jkon
Ihyiphuteh ebenso jede Ikt Sonn, Ja«
time« Unser, Eztksjete and Piesseemitpp
Eisen-en. as Geschäft defm Maichcaekien
deebafttxetsten säh-hastig sub·Däkxltellätngätllelkcfcfllll Lcksll llkllll c c·Eh» Fig: utle Ins-risse· wird tm? vers bteste

a ek ein-It.
424 Leu« Idee-ne,

set. Mein 1408 Sau Diese, Tal.

Leichenbestattetssinballqmirek s
Des-esse Daseins-Ostens. J

Zufriedenheit« ledeesestessss genauer. ;
s« Süd · Sesee see Inst, «

psoischea Z. u. C. Riese. "
seiest·- 1111us. se« Nest«

I— I·VIII« J. C. Tonne! «
JOHNSON G CONNISLL «

Leichenbeftattetz Einbaliqmitet
Haletedenllellaus sitt-sitt.

It«s. a. s) in. sit. Im-uss «

IXIIIIIISNCI

. Tages: Ist-uns
« cspsPäckTcks

’ sszsswggkxzkkzssgszwscsctxmcxssszEZZJIJZPZZIZIILTPFMÆZYYAkOsissmsz III:- -s·.::z-»-1...«.EIN-ZEITMut-five, without· 111.II

Scleutitic Inventars.
seitens-AMICIEhr-me

hütet Du« vor Saume gegen
Lettau-d, die Dneclfilder enthalten, da
Dneckfilder ficher den Sinndes Geruchs ger-
stdren nnd das ganse System völlig serriitteii
wird, soenn ss dnrtd die fchleliistgesi Ober«
flltchen eindringt. Solche Ictilel solltest nieunser auf Verordnung gnt berufener Uerzte
gelirancht werden, da der Schaden, den fieein-klebten, zehnmal fo graxs ift alo das Guts]das Jhr davon erzielen bannt. Tal l· o
Aa t arti) -Knr, fadrizirt von F. Jshei
net) Z« Co» Toledm D , enthält lein Dnecki
silder nnd wird innerlich genommen and«niirttdirelt auf die ichleimigesi Ddersiächeni
des Systems. Wenn Jhr Hat« RatarrhszIlnt lauft, leid sicher, das Ihrdie ltchte des;
kommt. Sie wed innerltch enonimen und«
in Toletdm Ohio, von F. J.Este n e n C To.
erna .CLG las-sanft. von allen Iyothelerky

I re e e e e e.
I 1110 IIU· VIII«

yllsodssrmstssstsnusmm
wird in vielen Fällen oerariocht durch Miss-
brouch der Gedärm durch Anwendung von
draftischen itlsführmitteltu llm nicht in Oe·
ichs: zu kommen, lollte man nur Dr. Rings
Neu) Life Alls gebrauchem welche ficher und.
ohne Stdn-setzen wirken und s Xqlelcher Zeit
onregern Garantienlilr Kanzel-mer«, Hil-
liosttäh Molarla und Gelt-Inst oon Strahl«
wann-Roya- Dens Co» 4· nd I)Streit.. I. III«-

l
- -——-...-

leäaillcu unt! EVEN«
VctcjnkAbzcichen —--—TI—I E—- wn IIII;I««

« c
Neue Arbeiter: in Gold

g n Its-s·- I-
qsc sah-i. m«- piseisk sicut-onst» y VIII-Mit«- Ui IMIIII

Rswuwlztea «
· Esel— sowie silb-

...... «» ««- .-.»-..... Jcwcllcrc, llhrmachcr u. optllccr Essig-is«

sk»k.p» zjzzjjkssp allen Ist-echt zu vordem« A «« word» »«cost« Ist-Mitta- » u:
c»sp«,l»« Yzclmwces 915 Fünfte- sttsssg - set: Dtegm ein-m Ente: Its-n

"««k»;s;»’jJf-s«" Optiker» untersucht.

Zu iuiethen gcsticht T
Jus-user, anständiger, deutsch« Mann

nxöchte gerne Wohnung mit oder ohne Eil«
LIESCHEN» staats-ten Leuten schen.I k : san! senkt, Don· O« Zeitung-·

«« - Its-e nein Genus« n«
j Diunek-Setvlces, ToilevSetvices

« nnd

! Oemdsdekorlrtem Porzellan
im

I ».

Palas- Gpoeleery sie-se
stsred state! s« so« . Dis Minste Einst.

Bei uns finden Sie in Möbeln alle: Akt. von den elnsachsten dis Inden tlpeuetstesy diegkößte und beste Auswahl in Sen Diese, zu im«
nehinbaeen Preisen. Fern» halten wie ein großes Lager von

Texts-Wen, Matten, Linoleumz Rings u. s. w.
cbe cbadbourne fumituke company

- SENSE NBBE HAVE« .
«« weite-un s s

E« ieiuee Gigar r e n senkte-i.
solicit· Oel-semi- ssd siedet-ausset- iessnieks cis-seiten:

» cksttr.r.o s e · »» .» costs«
ff sent« ss cui-so

-: u erschienen. «· «·
" ssjs s « « « non- cum-sitt.

z« sesie viele andereanssestlchnete bietaist snsesiihkte Hasen. «

F II·ssssesshltes Hase· schritten« 111-te. issie Ists-Aussch-
T - In· tu dass« ; -
k ca» Im« 1500 F«ski--..0-knus-Ipe«t: iun viere· its» It« o «

U« C« CWYN Telephon Snnset Mai-I 687 L. It. LAUCASTII

Gwyn s: Lancaster
· Igenten file -—--

Royal Exchange Assnranci Company
v o n L o n d o n.

1313 l) Straße. Kahn Blut. : : Sen Diese, still.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZWal«-l se WolfE 1446 lsl Straße, Ecke Sechste ?
Engtos Wem- und SpintuoseiisHandlkttig

—— Ilgenten itzt-E—-
Doep spting Tennessee Whjskx Olil Governo-est Bettler! in Kot-ei

cslsbksted stewatt liiatylanclskyk Kentucky Zoutdon

: und Lasten: Ryr.
Ille Sokten sitz· und Ttssessseish sowie

V D Sau Diego und östliche Biere. »O O«
Freie Ablieferung nach allen Theilen de: Stadt nnd aus Eos-outda-

zø Telephon, Malo 2014000000000000000000000000000000000000000000000003

W das Geld aus der Stadtm fortscliiclcen ? Warum,
wenn sis trinken, nich: die, heimische

Industrie patronisiron ?

O f)~San Dle go
THE OUAUTY BEER

Nur· importirter Bislirnjsehek klopfen,
und. das feinste Jlalz in unserm Bier.

Stadt-office u. dehnt.calikorula a. F sit.
Pisa-so. sitasot blaln Cl. Pholus, som- ICQI

GIZORGE J. sTAIILEIT scskrlstkirnnll sehst-Meister.

Idddddcdddcdddc
IMJBESJEIMPOHHED
« " t d tkl « «t « ii-Hmporttr c eu iics et n en
sc« II« muss» sein«-me- hesmsu se( Ja: s« ists-sm- scltiskiitsu bist-se des«

Indus-s 111 l. staune: Its-VIII 111 VIII!
Insfremden sangen, 24 Heft« .. . . ..s-i.OO Lidllotdel der Unterhaltung und ds
Baue, isbeste. ...

. . . ........ ... .. Wis- Wifsench aeducidesy lö Blinde· .....lI.U
Jliegende Hutte. 52 Heste full! Ums; ilirslllz 28 Seite. ... . . . .... . . . O«
Das Echo,s2 de5te................. -i.OO Daheism lsOes e DE
Frauenseitunk Illustriert« 24 Dein. . 4.50 Roinaiididliotdeh Punkte« 26 Veste . . s«
Gartenland» 52 beste
Megqkndoksek Blätter, 52 Dein. ... .. hol) » » Salonssusgalm ls Qeiie ON
Dienste, Delitschy 12 Oefte .. ..

·»
.. .. 7220 Zur unten Stunde. 28 Heft« -- - ·« fskc

T- HEXE-Es,
« lseknania-Gedåude. 1735 G Straße. nah· Ecke Neunter» Its.

z


