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»Ein Btickjn die Welt-
sausstelluttg aus ande-

« ten Augen.

Thal-Neunstun-

D

Usjeixiescx II« bei-se«- Heu.H- UHHM aus«-i-
-m. - . «

l it«es«H111 I I· Mag«
KEINsei« i- s- tue·
Use« festeste-est me hebe de«

Isnssssslesen in sel- sssen I·-

« VIII« Us- III«
IW· die die
steh· steht-e m! Eh« ers-met,-du

ASCII· s bilden» is« T« SM-
Itttszsdet Ou- lelh vorssslii
Use-seitheri- ~daniihen des«
Instit-»schw- snis s« m«
ee Dies-DIE Ists-z· Sie: den

»libe- sssie it) set« «« Messe»
»U-IMØ Auster-lese«- .

sit SMALL-lnijl allesDi
dstsjeseh nnd I—Ies( els sied-
deutiss II! II« 111-Wiss! BUT«
Vieles« need-sue, Io habe ih ins« bis
heut« ehe: euch seh nichl In! lcddemlshen

erstens! können, denn »in-e«
It-s« Its« ist«-s«- ssssc hie-soe-
Ut«sislsti«b »weil«-««- sls Its-I-

sdsssiet des IIeinein »He«
sieh desese eins-h hierin. VII
111-seh der Instit eine« Soldaten
ls esse· 11111 III« MINI- »Es!
Ickr unsers-MS, denn die Ochse nnd
Cisheitdetetfthlsnds ifl eben Io eas lit
di! Ostsee lesee Indessen, des es
ehne diese kein einige« Verachtend gäb·
Und deshild Ists es eben Cl« Use-V-
-lessnjssssde de: dutsses Issssungsi
bestes, hste I(d« Gebeten, tnitden
Its-N Neids-N seiest-N- wem«-
lesek VII ehe Qeiierverhimneluis
I. UII fsesd eine! litheilnns der
VIII«XIV-111 DAMA- UI kch
seh 111beinah. Ists- tenn des sieh:
I! dieses-seien. de« deuts- seichte
s« 111-Wien. ob» sehe« bis» de-
lesshesdes Pl« essender-as. Oder
hätte here Hilf lieber, des dort, IIdie
ssileehlse Inseln; gehindert, me«
lIVIIQIIIJohnsof IIfinde« Alte!
c« deutsche seid is ehe- eine Messer«
slex die Dis· lieletlleinensonm
Cis entsickeltheypenddeihelly will nun
du dessen-gespie- IM seinen, i»
ssssflslssflediedset fein, die es
I« SICH· M«III· Nie« It« le-
dsi II höre ehe-le smmäzliQ die Tal«
lickelsss Istetllss gefthichtlich very-füh-
een, seit· Inn niche seiner gross«Mag.

ver, Ists-www, Linroln oder Gram
ges-as« use wem« sm- spss Ozeans-I
111 ists- lIJO dirs ne«- fech nur
jede Ceklleailche Idtheilusq ansehen
nnd 111 lsairle eher« Islt Idftheu erfült
wesen, samsta- siehh s- oeuhen ums.
II« 111 111-selbe«Ave» unser·
Dis· III«est-It· sitt.

Ins I« je! die gesamte· deutfche
Insselltsj is ihre! 111-rügen Gebie-
ICIUB IF! U! DSIIIVCIIOHIII it«
HHIIII Schrei-e, eh· seinem·
suec-de« kein« envih hin Idee.
III« Eli U· Icksdssts U· « des! Ftie
l« feiner stillt« iltVeutNlcnd est-litt,
rieth-einein« Ist-se Ins, sle wenn
UNDER« UND. NO( «Vmtiche«
gibt, die ehe« i« der herrlijen sahst-Inst«
U«VIII« HHCII NO! Gefahren er«
blicken.
IIIsts-W! i« viel, das Hex-»Hm.

sit l. 111 leise-I eigenes! Illsnde hörte,
W« mit IM Lehre« uns) dieses« Land«
111und lhss deshclh eine solche Anschau-
nns s« vergehen is— Alte« eher wäre es
est-Vesi- We des! W« leis· Gefühl«
I- sieseisisietsss is: sc« siehst-as, vsssiil
is bin der feilen Ueherseaganz daß alle«
in, di« sie« make« w« me«
Wes: un) Orts· Den-Wende hqhkug
die enflsfisen Bemerkungen de« dem«
Iris verdammen, ohne deshalb minder-

lettfhise VII-set dieses lchsnen Landes
I« eas-

Jaxcan muß sogar-denn auchsiepublis
her, saiser Wilhelm die cdre sag-sie-
het, das er viel sllr das Zustandekommen
dee grosse« deulschen lusslelluns gethan,

III« nisi nat m Wunden, sondern
- senden besseren englissen Zeit-unser(

is das nitht nied- ivie reist und dilliH
z« Ist« Heer Iris-nun gar in der Aas-J
M dreht-dene- leschenky die des-«
« san Ildtischen Korporationen oder
«. en seines! senden, eine Persim-

, erschien, so möge su seiner Br-
«

« dienen, das diese Sachen nichi
He, nettes-esquisses»- speiset-kugl-

» and! wurden, sondern das es danildari
arisueen isl, dasKaiser Wilhelm die!

, n« denVölkern dasdeuis l
» jmseisseissysGlse

lIIF s« schien, denn schwerlich
VIII! is« Vsslssiand irgend eine Familie
zu sinds seit, die Kunstwerke in solchemssase desyt wie die hehensallekcksche es
Mit.

hiermit will is deute schliesen und ich
cis-b- dsl l« des» Frit- IW s» sub«

spssrelen bin,- denn das soll nicht inein- Ali«
, H11,ad« des Irtisel desdem sris

Ifoedeet zu eine: seeichtisuns heraus, die
«« hiermi- Wm have.

Jch werd· versuchen, in fortlaufenden
Nummern ein Bild der deutschen Ansstel-
lung su geben und welche sindeücke dies.
selbe auf laich qemadt hat. Besonders
weede ich es mit sue Ausgabe machen, den
Lesem dieser Zeitung ein setteues Bild
des herrlichen ~Deutschm Hauses« zu ge«
den, wie es dasteht mit seine: stolzen
Fee-it, dem Michigan See zugekehrt, in«sonstigen, deutschen Buchstaben den Köls-seen seine Bedeutung als-end:

»Ich-Inst und weht-hast, .
»so! seen undsoll Hain,
»so-I seist und Elsas,
»Klangeeich, gesunken-NO,
»Ich soll! Dis) preisen
~sateeland neeln l«

" Achtunqsvoll

lilitärpsicht aussen-au-
! vorm· Denkt-liess.

das deitifÄsssfsiat in
Ist eine« Ohiaer slstt ans fein· Infraget
Mttssden Hkictid aber Mk« The-las
UND« der ais fsr Ufer· Opfer-on-
gresedt Jntereffe fein dürfte.

l. personen, sent» da« Krisis-biet
sei-ins. di« ssioiswiw ·«-

leeen, eine andere Staatsangehsrigtelt
aber niiht erwerben haben, oder wieder!
verloren haben, find, roena fie iheai
dauernden lufenthalt indeatfthland seh«
Its. II!Bereits» wevormittag-esse-
iitoeteo set-nistet and nase- aus-eq-
cktb ausgeht-den, iedach ins Frieden nisht
Ober das vollendete slsebendjahr hinaus
i« altiven Dienft strittig-halten werden.
Vasselbe gilt oon den Söbnenausgestan-
derder and siedet in das destfshe Iteieh
flrslgekehrtersafoseey fafern die Söhne
leis-e andere Staatsangehilrigteit errooes
ben haben. Vorftehesrde Veftinsiriangen
Mk« MS lUICIIUIIC Oltf lusgeroans

dern, leise par eine andere Staatsan-
gehbrigkeit erwarben hatten, aber ver«
vollendeten: sl Lebensjahrnieder Reichs·

angehbrige werden. «
D. Perfonen Ursein-e, sendsehej

Uarinessteferde oder See-ehe, rnelhe
nach erfolgter Instpanderungsee rosen-
dses til-Lebensjahr is Vrutfdland rnit-
da naturalifirt werde-antreten in diejenige
Jahresllaffy welcher sie ohne die ftans
gehabte lussoanderuug angehört haben
winden, liedee ein. Mannfchaften der
crfasreferoe erfter Stoffe, roelche nach
erfolgter luswanderung one vollendete-i
It. Lebensjahr in Deritfehland siedet
naturalifirt werden, treten nieder in den
Its-rose- Itltbeslte ohne di· its-Un·-
babte lussoanderung angehört habm
worden, wieder ein—-

s. see den-Eintritt in dendirnftdes
ftehenden heeres oder der Flotte fis da.
due-h zu entziehen facht, das er’s Gebiet
nerlsht oder nach errrichtettx militlensishs
tigen Alter fith ausrthalb dessen-des-
gebietes aufhält, wird nrit doafend Tha-
lern oder nsit Gefängnis oon einein Ilio-
nat bis zu einen! Jahr beftraft Das
Hermägen des Inostcnldigtesi kann, in-
fosoeit als ed nach dein crnieffen des
Hliehters sur Deckung der den Olngefchuls
digten tnbgliihersdeife tressenden hbchften
Geldstrafe und der Koften des Verfah-
rens erforderlich ift, Init Hefehlag belegt
werden. Artikel 140 des drauf-sen
Strafgelehbuthet

i. Deutfcby selche naturalifirte
Staatdangehdrige der Herein. Staaten
oon Inierila geworden ftnd und ftlnf
Jahre lang ununterbrochen in den Irr«
Staaten zugebracht haben, find dont
deutfchen Sieiche als anierilonifcheHttrger
hu behandeln ; jedoch foll die blofle Er-
tltlrung der lbfiehh Staatdangehbriger
werden zu wollen, die Wirkung der Ra-
turalifation nicht haben. Ein naturalis
firter Ingehbriger der Her. Staaten Idird
bei etwaiger Rtlcktehr nach Deutfihland
rsegen einer, nach den deutfchen Gefehen
mit Strafe bedrohten Handlung, roelche
er vor feiner luswandernng oertlbt hat,
zur Unterfuchung nnd Strafe gesogen
werden, fo fern nicht nach den deutfohen
Gefehen Verjährung eingetreten iß·

s. Wenn ein in Inierila nataralifirter
Deutfiher fith niieder ipn deutschen Reiche
nieder-last, ohne die Ibhthy naihsnreriba
zurllckgulehrem fo foll er als auf eine Ra-
turalifation in den Verein. Staaten Ver·

giiht leiftend erachtet werdet. Der Ver«

sieh! auf die Ikückfehkkam- alI vorhanden
bczeichnc seiden, wennde· Miurclisirte
M Mast: als zwei Jahre in Dentfssland
aufhält. - Irtikel S and 4 de( deutsch»
amerikanische! Stsatcaagehöriqkeitsvets
risses- ««« «

ist-AUGU- b«
Falls-XII bfl DtdG dersdb

sinds-Zeitda- Vrdenues sc·
M. ais-trus- isu site-a«-
sisiisisswman·»in« ist«-ex«-
Wls Its-AMICI, YOU· sha-
zlssssm us· s- t-Ivslsee owns:

UND-n strsckgeivirsety ebenso ihr
speise-Inst« dtedtutstbe Cprachenns
Oewdstshessegea gutem-liest. In
Ists«- schsss ais-sa- sss cis-kais-
Oaier von Nil-ask« um Uederlasung
einer Ibschrist dercrdenssagungeiy da·
111 G· Weibes-Mitt- lany Guts· dle
Irjloge sit der Insiht del Groß-lei-
lIG Its O! U·VIII-IMMENK- II«
an die grohe Ilotke hangen dilrse, llberein
und entsthied, dai der Orden derDdd
Felsen-s es slir unndthig eraote, die Un-
tesnnmg irgend einer besonderen siechen-
seuriuichsft mass-luden, »Mo- ern«
alle« Zeiten die Unterstiisung aller guten
lensihen anstreden werde, so da Satt
verabr- and diehuuenitst siebten, ohne
111-it»us Mindestbetrags-is oder
Nationalität.

« Eine weite Streite der Mojavevliste
in der Umgegend von Dagget soll durch
den Meine-Jus deivassert werden. Der
hauptkanal soll unten litt) und oben 150
Jus breit sein bei einerktese von losui

and s Fußset! die Ikeile erhalten. Man
sit! as! U. Oktober nsit densrdeiten be-
gismn und atn ersten Miit-s nächsten
Jahres soll der canal sertig sein

NICVM IS NO! Jahre an stiften-
schinergen gelitten, sihreihr Jakob J«
Sthinidy Cranada, Kansas, wurde ich
duech die Anwendung von St. Jakobs De!
seit-ils— .

·- Jnaner schlitnmer und schreslither
lauten dleMittheilungen tldet die Ver.
Ivitkungen des Drlans atn Mississippi-
Delta Hkicht weniger als Ist) Fahrgeuge
der Jerlchiedensten Art, von: grosen
Dasnpser bis gusn Michal-rote, welche in
dem Sturme untergegangen sind, die
meisten davon snit Mann und Maus. so«
sllrchderiichsm hat der Sturm aus der
Insel cheniere caminade schaust, wo
von den Vesvohneen itder 1200 ums Le-
den gekommen sind. Bei Nvrtheasi Paß
wurde durch die Gewalt des Sturmes ein
großer ödem-Wo! aus den Strand ge-
trieben· Die Notdstände auf den sa
schrver heitngesuchten Inseln spotten je·
der Veschreidung und rasche hlllse ist
dringend ndthig
- JIDkeprssentantenhause ivnrde die

Indes-Bill gur lushebung der Bundes-
Ivahlssoatrollssesede mit 200 gegen lot
Ctinuuen angenommen« Ein entspre-
chendee Sesesentivurs isi vorn Senat-c
sit! dein Hundes-Senat· vorgelegt wor-
den-
- Hals-essen Schwimm- und spannen-

dädrr silr Herren undDamen, Illes las-der
und el an . Costa-ane- relnes Sees-passe,austrat-sit dein dee sadeslnstalten oogusiesFIELBJIIQFFHZZFZ Mk«""-’-··.»:«-7:’
Isi m« s. muss. Ins. 111-e. '
- Der surshtdare Sturm, ivelcher vor

einigen Tagen tlder die kleinen Inseln
entlang der· Miste von Louisiana Tod und
Verderben verbreitet hat, dringt eine
ahnlithe Katastrophe aus dem Jahre
1856 in Erinnerung. Damals rvar
Last Island der hesuchtesle Bade· und
cesellschastsort des Süden-s, den jeden
Sommer die Iristakratie aufsuchte. Aus
der kleinen Insel standen ein paar
vrhchtige Votels und eine Unzahl liqu-
rillser Bill-s. In der Rathe des to.
August 1856 drath ein Oclan tlder die
Insel herein, zerstörte die Häuser und
tried haushohe Wellen sder das Land—
Von den 500 Menschen, die sish aus der
Jasel aushielteiy kamen 400 ums Leben.
Last Island ist seitdern verlassen und
öde.

: I. V. Bild, D. D— S« Zahnargh
slnuner lZ und M, Keating files, Ecke
Fahne und r! Sei-se. « ·.

- Die Nationalssommisiion der
Weltaussiellunn nahm einen Beschlus- an,
meltber das Ozntite site Zeremonien de-
austragh Vorbereitungen stlr eine groß.
artige Schlusstier gu tresseir. Ob die
Feier fah aus den legten Tag der Ins·
stelluvg hesthrllnken oder die lesten drei
Tage umsassert wird, ist noch nitht he-
stimmt.

« ssiscillfiksia Denn» seit-us
. C. F. Ists-man,

Rqmtbcbuck und, hxkastexelick

Irfsetst jede« Fest-as.
—«,—.

Itiaiiissstsssftelfu
et Maus! U Seins« dank« Träg»it« das-C geliefert.

Zehn· AND, oder 8250 sei Uoksasbezahlunxp
00 Gute» Amt) se· Jst-ji«.-

. F Iffdcssilsstlk
111-U stets« sinke, stolz, san West, Ost.

«

ssdscslsfdnlt dabei· teils-s
lob P I! attuk sstshllsltsssi

Pkiattak t- All Las-sause-
..

«.
-

Los-Ost Priest-
...,...

Druckstihm jeder Akt Eekäess pro-m, seh-this
zu den b i l li s stghxnifen ans-sinkst.

»k"1- Ists:-
805642 Kam-Il- Stk(«et, Cornet Z,

SAN Dis-ou, Un.

is« usw-»I- Za san.
I«-litDiesen, bss Ia Its·-bss da« Its-I-

stusstmvs 11, la sclym It·set-Isa- Isttsti l«
lIOIIIIIIIIIUMIKD 111 Ck Ussfkpststsst
111-M,DON- Ila Its-111 O« II« slut Ida-Is-
lIQIIIIIIO- 111de· Its·- sm eine-s Ist! Ue It-
IstleIst cktsfl O« Ists( 111-Istl-CHOR»z« schlug. soff. M· sitt« sum·u· vers-Ins, III«
crust-Ort s M· Ists-its ishr.-wcspusks N we( seist« II11. i« u« taki-««-k n. u·
visit« Ist« st- m I« ro -wmsxnæszHsskt««

RssMspzzæ "-.·."f.«:-II"3E«·.«-«4.»Y«Es · , Isahe-fein is? S( TM Its-te teils«
U·sei-sc« 111.

sitt· Jsffffhtlpe Ihr-lauen.
V«I·Ilkfen Use-use sit-Ie- fly sit Its Instituts(

k«-..«:-.-.«.- -".kr-..s.eis.s·«.zk.sas.s«.zi.s.·s.s.;-..sa.kxxi"··." - -.--HZ«·»·«-c««·«"’s«"·sk’I-’.J"" AS:sleqöimix Ists« s« problem its-I I«Arm»m« »so-äu- iÆcnajlMltq s«-ums«:.«-««t:«.«1.«-·-.k.««:«k:«..·«..«-::. ist-»F, gest:
»Es-M...........:«i« www-a. sc:-IYm sisisstouysstqc Hei· des-·- aus-HaufMk- Isqs Islslv 111 111-Uhu sei·

I Ill«PRIcEs «
. ilgalll Faksng ;LJB owder i

Das einzige keine Etwa· Tskti4ki-«UaII-ek.—skeici Raume-mit, sen; Anna.
J« Damm· so» wiss« seh-wissest so sehn» m Its-known ]

. THE! III?
. · - · . .». M»e« »; : «»

SAU sPfciM
Diese seien;

- Ins · , «

H U: a n i ! O« z;
- in I«- xis

Odisccssls MUSAGET«
. -eI-- . s.- « -

Sonntag, den R; Mk»
---- « «

I!
Wirkens« a. Im. « .

H. somit-Den lUIIUI
- · Des ce site.
Its Islises 111-111 wiss«« säh« »

Ii Esther deutsche! · 11.
von Ins ei« is geheim«
Bis-feierten? Un»-

ebdms ein«-is. m ei·sum.
heiraten-trag.

intelligenter, inne:»Im-i, senkte-X2."·-.«.«-.k-7«i,-.?5«.H2’?; Jst-Mk«-
vskiPera-aus«, kaut-e di« Jesus-leisea;
uer tun· behufs E in Talifeea en, is·
Iliek san B—4o Jahren.mit satt-vermissen

k en e -M Obstes-nd: «« Tat« here-Im w

sF;.-..-:..-..·-«-«."- Mike-EDIT-It «

fi- uadsteten-Innre.owns: Kaklsssiifh i«Des-sitt,
Ungem-

N i«
file

Steuerzahler.
Dfstred- Ttxscesester.Sei(Diescb But-Rast·- CIL

. o e( .

liofis toikd hiermit Hex-des, des ich die
Issesstneatilslichek oos »An Diese Couaty
Mr das Jahr Wiss-ON erhalten! habe un)
des die Sie-m- andTeam-Tagen anddu
Syekcelsschalsteaeka in folgenden Osmi-dsstrsltenz
If» IMM-Mcck Mik-x:"---:. Erz-««Dexeszte Sees-Inn.
Volk! two-die«
II epstta heim)fellhkook use-solltPRUTC gesellt: ckcfece , hypo-

lae Muts-eite-
Lueekcil bit-d)-sssr. Unmi- lekittimmssioa un» lokqsingt-cito Nimmt!Not-ed tkdoliss City
Ocesasitis ones-si-
ZFP W' SIEBEL.
Oktave(- Mahl-adHer« THE«
Seel« Idee spkins VslleysoaidOseedslss Seni- Ist-is
Qßsksscäskkh Päspsük -
Sei: visit)

, Hi) Heu«
fIiIOst« Welle-met
VIII« Weges·Wen-et Ist kund-des.
Im sitt«sue Hut» cis-e, using: tm gis-ek-
els ste- eekitaude chauen-I. Its-O Ins-dema-
ssss sesstki 111dir Ostsee let- Itesseks se«eses
cnsuseikestsss Ins Illig send sehnt: es em-
leniss is Messer. ssd sitt) Idttfllij e- listed
seine« is leer-Oe( es s lldtsee-II; dieselbe

ers-liess, sein( saht eektet des-Ue, II Its-est las.
Hin· Isd fess seiest· Mich· lichi bis pas lssits
sent-I ist Iskil Ihm-i 111 I list Iqsflt M« Indus
Ideen-le e steten: Issiichlds diesseits« Indes.
di( tsiickiisadise dsliie Ist Sie-ists cui use« Ins-d-

-» disk-tha- Itkt es etiieaIts-ne« is Jesus( sah,
; Isad sei-d iisetstsik es« lese-a leise-s is 111-ilus! e
III!states. gedreht« eskesket lusylsp Its-

» aiOi eekiet Neste.
Use steine- lömees fseu i«ers-s: Tät-In, sei· eeeie eingese-

hen, s es fes-Ost werdet.
kqea weidet« ask ia set Dis» des Tsksceseuekt

isa senkt Hostie ist de( Sieb! see diese, Its« diese
kein-Nie! des! It. Oktober as tdqtiy Geistes« Ins.
gesessen) »Ihr-nd de:Seltenes-tade- m steht.gesessen.

il. W. WLIISKQ
cekicellmer.

Sei! diese, I. Oktober ist-H.

cliAs U. DER,
Gemischt-indiani- mes Unle-

smssiisseså itmd Ist-etliche(-
i Of·

äsufh verkauft und eetiauschtskandeigeiii
um.
I·Lindesislassändekeies Spezialität.
is«sitt« sonst, sei diese, set.

P. 0. sei: M.

». lIERBSIEERUIFFIIIIM
Pariser Modell-Hüte und seiden-ne

Putz-sanken. ·

sie-Its 111sitt-es den I. sub«, visit.
s«re. sum-sie«

Ost-As Familie) sit-se.

Professor F. 11. BUMIL
Musttlehren

ctiheilt stetig· und Ilimidellasllnietrichi
and liefert Iltustl fiik Alle, komme, pie-
uiei n. s. w«

· 040 Kraut Stil-Sees.

Arzt und Wand txt.
Ofsicu Sichste und C Strafe.

Ohr« : NO.L Ich« : i Maus; YG

. ».

U! ii ten-e ca . neu. si

TM:- JLLesen:
1414--1420 I) Straße, zw. 5.»n. S. «

- Aug. sen-anbrennen.
staat-kai-L Fabrikant,

1059 Viert· Straße, iiabe dein Brevfer betet.
SAK VIII-SO-

wiiirii fis-«, senkte-». «oaiioii«oa iicaciiss zund andere renoniitte stände eine-ie- Fabrikation ftetl cui Lager.

u«He.einheiiniichenund law-mitten Tab-ihn und

DIE-Z.zaszxaxspägszaktiszsgssaisiiact;nennt: M« IM

Das Evas-Mut, ila. 249 Fuss-fis status, zwischen l) iiiiit E.-—-- »
Feine Weine, Liqueure und Cigarrem j
llPABST BOIIEMIAN LAGER Um;

»
W« IMILULIEZTHKTZISTrZIEnJ bei Tss und Ratt.

Anton liiaiyrliofeiz Eigenthümer.

istiuiti staunen,
1323 E STRASSIL Zwischen 4. und 5.

August Miller. Eigenthümer.
Die betten Getränke und cis-neu stnd stets iu finden, besonders ein betrliched Alcid

Bat. Blut; Rilwcmsee Lagert-irr.
,

», E·"’»"i·" ««.««U"-«"L’I’IIIY’LTE«ITI·
« P. HEXLBRODL «

« -—Jiiepoctnie seid hie-blei- In—-

Weinen und Spmtuosen.
»Mehr-hastig« Lager« der betten Caltforreia Weine.

; «»«-Zs"iiT-"ZFTI·’p’L·.YII-T«ZTIT·ZFPJI."EZETTEIZEIT-III« S"’«"""«"«

1317 E strasse, zw. 4s. n. 5., san Wege, Saal.

762 Füutie Straße, nasse F, sAI stcsilk cui.

Buch- u. Musikalien-Handluug.
Schubllteiisilien und Büchey OclgemäldtzKunst:

Varietäten, Schreib- u. Zeichnen·Materialien,
Spielwaaren u. s. w.

San Diego Schönfiirberei.
Reinigett und Färben in allen Branchen.

« Damen· uxiad Herkenkleidek getåittititzdgtfiirbltftiåititit rjenosirtbiiidooisziigljtibägzttitblkilsvemriktf fiikksällegäfiietlelxuganRspteixrateiikiazikik und ssitkideriikcislelnknsMauttr lesedie neue Preisliftr.
Fa. ua.....: v.k sank. :

«ktk.k·i.ii" disk; I «. « : xziiz «. : : : «. .

S»»HZ».«.«i-«i«J-«.«;iskikas«i« sit-« Essai-Mk, Man, mais-taki, den«-i, kais-«)
i. i«ii·ii"««i"iiii.Siil-itiki-ek, 843 soc-»st- sikma m. i: a. is.

The . Graus. Ist-Lange. «
1240 F Straße, nahe 4ter. · ·Jung« us« K:- oah - Eigenthum«-

Die betten Weine, Liqueute und Mannen-Das beliebte Bobemian Bier de·

I Psdst sisausisoi zu liliinuiiss stets an Lauf.

Jaitn iijataatt »Er-Matt,
L Ftattattalisiirg Bat-wars,

, llittatl statas Btaiati
« lttiiaaga braven,

brauen: EXTKA PALQ PILSEISIL STAUUAKIL
EKLANSSK und OULISACUEI Bier,

sowie POIITUL
über-tiefen die Hrediitte itsesd eiiier Brauerei ia den Ver. Staaten.

Zu haben in Ilafchenuiid in irgend einer Quantität von Iris-sen.
General-Sigm: JOHN R. SEIFBRTZ
VII» und slacsesdieewepitt dies te« starr« Muse,

k«»..u I« Its.
(stossislilp winkt)

i Wille-I Stets-Vier wxaui Bestellung geliefert.

lANS lAKOTAKVL «
VI« liiiifte Straße. .

sieishtltise Iniivahl in ’

"

Herrenllcidern und
pii mäßige« Preisen. « » «,

sent« aus defect» eine the-tatest.
Ein deutsche! Piililihnn ifi ersedeiifi eingeladen, sein Leser II ieststissSeele Bedienung zeig-Wert.

Hans Marquardh
086 Fünf« fresse. «

Deutsches Gasthaus, «
11164122 l) Straße, gegenüber der City Heil.centrale Lage, vorzüglich« deutscher Tisch, srenndliche und anfinerlseise Bedie-nung. Die Preise find sehr« mäßig. Einzelne Mablseiten 25 Ernte.

Bei. Blei seserdieiz das defe eler ifilises Biere, leti e«Los.
D« Nur die siinsten Liqiiöre and sensiigen Gewalt, sowie die dessen Cisrrrnn der Bat.

CEARLES EBNKQ
Eises-wüster.

763 Fauste Straße, - -
- - nahe P.

.
Der· tonongebende hiindler inFemen Groceries und Tafel-
Deltlatefs en

aller Art. Dieselben find in gro ß e r A u in-nhl stets vorrätljig und lerdesn den niedr ften Preifen verkauft nnd nach irgend einem Theile der Sladtliosiensrei abgeliefert.
se. s. tun.Muse-e. nun-«. make.san. Dxegso Abs-exact Co.

Bestjen dieältesten undoollftsndigfien Idftrnrtssiieder in: conntp nnd liefern IrstsCertifisate Inn allein Orundeigentlynirinnd Befistitelii in Sein Diego Tonnen.sriefciche Inst-gen erbeten.
MWYSIPS Stock, Eclis 4ta nnn E steten.

siii lJlElill sTIJAII BRAGKEB BAKERY
(Bäckerei und ConditoreiJ

Vierte und li Sie.
Joseph Winter, esse-miser.

Ille Sekten Stockes-s zu den dilligsten Preisen. Jede n Tei g frische« Drob,Diese« undsie« ten-ei alle feinere« pas-taten und speiset-te.
C« suchen file Dochieiten nnd Gesellschaften ioerdeii in kürzeste: Frist enges-Mat-T

Eclis Mai· unel F strenge,
J. NACIIBAUIL Eigcnthijmeiz

Die feinsten Weine, Liqneure und Cigaeren stets oorrätliiq und das »Ehe-iLager-Bier der Pabft Brauerei« an Zupf-
Eisi sntet Lunis Hebt jeder Zeit sur Verfügung.

separate- Eingang finde· Familien In 4ter sit-need.

Ecke 6te nnd F Straße,
lIALIES 85 KROENBIIT, eigenem-er.

Die defien Getränke nnd Cigarren sind sie-txt; der Var In finden, sind 111 111qtiek wiss« Dicke, m weiche-eiska- IFI IN» ILATZ site-111Lsqsk Bist. ist tin-net s« Zins·- liss e»-Lvmi sue-It de« Im« takes.
« S

2345 I( strasssix zwischen 14«. and 15.
Dieses Hans ift von einem Garten init schattigen Bäumen iinisedes nnd

siit vorzüglich zuin Aufenthalt von Familien, die hier iinFreien alle Beqnetilisleits
finden. Ein schiiuinendes Glas Bier und Getränke jeder Art, sssie fssefeCignrren nnd ein niuiidender Jncdißsind fiets zu finden.Ulle find eingeladen.

LOEMANU »
---..-.-san Bernardino Wine ca»
626 ste Straße, - - zwischen S nnd is.

PASCAL ETCEEVBKKY I W.
l .

ssihändler in—.Weinen und Ltqucuren
IlleJni nnd liisländifchenWeine nnd Liqnenre bester Dnnlitsi stets as pagnnd in deliediaeii Quaiititöten zn baden.

sgeuien fnr das berühmte syst« liiiernlssasee von Sdasta springt, Hi.

- .

IV« Dem«lieb n« Issksbers litt.

BUCHSENMACXIEIL TNo. 1329 E Strande, zwilchen stets und stets· --

i ZisziseibiesikrtiiiriskniekriniriiiiiPiziztgisusi:-iv;i:äratkkes.".lsqiiehrm eine Spezialität soseqe alle anderen leperatureii Hut Ists-Ist.
u IT


