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Siadt und Couuttx

s « Ue, peaernte wird in ein-einenkäm dessen-Its bedeutend aintriigliihee
ais inanerwartet hatte.

- sie leteoaneu des siirgerlrieges
Wasser-heutiges« so« n· Fa« m
Irbbeesihnebckangstages one-W. d. M.

-ctn dienßag voriger Voche sie!tuiaelbhr ein sollsibnee an Manne-in
Iris-se, der deusrachtbbutneitqrosen
Obste-willst«

JEAN-Weis! VIII« leide· Ge-
bt« and aate speisen, rein und heißsek-
lirt, im Paiaee Land Spanier, 920 ste
Stroh:
·- - srau Thos- Deloenthal liegt seit
lehtetn Montag in Folge einer aus dein
Pienie gehalten Eriiiitung iranl dar-
nieder.

-·s. D. Oartaoeetoardelutn Ton«
hable oon coronado Toronshio ernannt

Find seine Qiirglihast aus slOOOselige-
Mi «·

J Die belien Mahlseiten inder Stadt
erhält tnan inVeuoiks Ursein-meinst, ate
Stealezwischen c and F. Alles gut,
san-eben unt« kanns.

Unnie Pl. Trentainy 50 Jahreait
und unoerheiratheh seit einigen liioiheu
an lihter Ctrasetoohnhasy wurde nach
pishlands ins Jrrenhaas aelchickb Ver«
lalie in der calisornia Soarbanlsollen
die Veranlassung jun;Trilbsinn gegeben
haben.

- Irthur Jason, ein Ulbhrigersars
dieser, wurde anter der Anklage verhalten
raehrere Gegenstand· aus einem Zimmer
im Irlinston hotel gestohlen and oerleht
pu haben. Das gesiohlene Eigenthum ge-
hsrte Dr. Sioeston and tvarde dort nas-
deroahrt. Der Polizeirichter stellte sein
lieehbr ausbarst. d- M« seit. «

tWee guten Kasse· trinsen möchte,
seiite nicht versäumen, frischgebrannten
salee oon der Great Inreeican Tea Co.
NO Fitnste Straße, Ia laufen, in deren
leiihiilt nur der belie Kasse· und Thee
zu haben sind.

- Heirathsbetviliigungsscheine erwies«
ten durch den Evttnty Tiers: Glioleiu
anderer Uohnert angegeben, toohnt die
betressende Person insan Diego).
ciprino Innere, I! und Virginia Rod-

kskuep IV«s. F. Gulden, II and claraKttotnles, is.
lisonlo c. Nieolaideh W und Mars; F.

Denn, N,Los Ingelet
John V. Zettel, Cz, Hallen, und dan-

nah Vetter, «, Nationai City.
Jatnes lauteratn Es, und Mr« Erntna

chisholny so.
- Das liirzliih durch Feuer delchiidigte

Gebäude der Frau Gerichtenan Illustri-
nahe F Straße, ruird jeht nach Unian
Stroh·»gentooed«. Mit den! Bau des
seit Wochen beloroehenen zroeistöcklqen Ge-
bäudes aus den Gerichtensund Choates
ssrundsitlcken soll nunmehr begonnen
werden.
- Um. Watliny ein «Ilrbeiter aut

Dann-see »Carl« PacheeoCder einen
Cehntuggelhandel in coanac betrieben ha-
ben los, wurde aerhaltet und eou U. S·
conneiissör Staert unter 0500 Biirgschaisz
den Vttndessllirahgelchworenen in Los
Ingeles überwiesen.

z— Ein Ilaliionsverlacil von 43 Still!
Ilindrielh stiller-den, Sehn-einen, Stil)-
nerryllckerbaugeröthenu. s. w. findetam
D, Juni aus der Isanch des verstorbenen
dagb IltrJntyre nahe Julian durch den
bssentliihen Ildniinistrator statt, der otn
l. Juni ebenlalls das Øiakideigenihiinc
de. Verstorbenen P. Pfeile«ist Julien
verlaufenwird.

Jahre seisert ist der hiesige
Use-et sise die fasse Brauerei u·
sitt-arise« set-re tisike in til-er
l) fresse, Ia seseeiiungen aus
siee irre passend in liassme ent-
gesetesesrorstueee und Its-Mia-
attsaescsrt werden.

Baaerlatibnilzicheine erhirlcsii : O.
D. Burbridgg einltörligts Wohnhnus an
Frone and Im) Straße, »den; at. Nic-
eoils, gtoeiltöckiges Wohnhaua irr: Vierte:
Straßemit-her: A und Alb,52500.

Jn der Jahresversammlung der
Olltioniire der Satt Dir-no fkiunus Gattin.
pp rdeit ais Direitoren rrtvähit : J.W.ältere, W. h. Form, J· h.«zittrbour,
c. c. Shasvund Mo. W. Hirt-Ilion. Die
Beamten-nah( hatte folgendes Ergebnis«
J. W. Seiten, Präsident ; J. D. Var-
bour,Nile-Präsident; Firlt Nation-ei
Hans, Sihahtneisteq L. F. Doolittiy
Selretiirnnd SuoerintettdesthJ. Wabe
McDonalL Anwalt. Dis: Anlage neuer
Releroeirs und andere Verbesserungen
anden! Maine-Systemwurde bclchlossctu

« Die Liihographische Attftaitder Her·
·» J· P« pas, S, E. Hosssnatstt und z.
c. Bettes, enrosiehit lich zur Attsertiqisng
aller Lithograohisehen Arbeiters. Zitsriei
denheit wird garantirr. 1211 Plan.

- Die im Februar stattgefunden· Ci-
viidienshPrttsung stlrSteiittngen im lliofts
dieust haben folgende siaudidatcn bestan-
den: part-let A. Thier, Ltllintt N. Tar-
ieh, Bianthe Hi. Partei, Mart) Vincent,
Loaise Es deilbron uttd Will-tu- F. Dann«

« Frau Loaile J.Siaietzdie tnit il)-
rem Gatten und Sohnean Zlster und A
Straßewohnte, und vor einigen Tagen
starb, hat, toie sih nachher herausstellte,
Oeibstinerdbegangen, indem sie eine
Stieniitststeile· Itiin oitshiustr.

Repnblikaikifche Print-Tr-
- walii.
Ja einer Veriannnlunq des Nevndlis

lnnllihrn konnte) Eentralscosnitey abge-
shalten nnrFreitag, den IS. Mai, wurde

beschlossen, daßdie repulslikanifchetcountyiits-Invention an! Dienstash den W. di.
M» um 10 Uhr Morgens in Los-isOpera
Vor-se til-gehalten wird. Das die Irt
nnd Weile der crwllhlnng der Delegaten
in Uedereinltinisnung mit dein Vetters.Vrimtlrrvahlgeleh feinsoll nnd das de-
sagte Wahl am sending, den W. d. M»zwilchen den Stunden von 12 bist! UhrNachmittags feintoll. Daßdie Tonnen·
tinn aus Eos Deleaatem auf die nerlchiei
denen Diltrilte vertheilt, bestehen und die
conventiongidgehalten werden lolLuII L!
Delegnten zur Tonvention des siebenten
congrelsionellen Diltritt und sue Staats«
Tonnention Fu erwählen. Eeltere wird
am M. Juni lnVnlerssield und lehterei
onr U. Juni in Sakramente abgkhaltern

---—---.-J—— «

11. Lehmann, Dändler inlden, Futter, Getreidg hol; und Kohlen«12329 K StraßeGoritihq Haufe) »das;ielnslqe derartige deutlche Gelrhiilt in der;Stadt. Mößige Preise ilt unler Matt-n!

Zwei Fslfertagw
Ja den Räumen des Ehaindek of Tom-«

eneece mcede Dienstag Abend eine Alles!qekveelamnlung adqebalten und die An;eanqetnentsdein-Neu, uns eine jährliche:
We« und ei» wann» «, Just-Feie- insGan Die» abzuhalten. Die Fteftasoll!
ein los« ~cowl)oo-Tpuknament« fein, aus
Stte(ssfotsten, SteitlunfttttlckemSpielen
jeder set usw. bestehend. C! wurden die!deteetlenden somit« ernannt und bei»til-lasen, alljslsrlich an( W» IS. und M»September, nni Jahkestage dee Cntdechluns von sanDie» Ray duech Tal-eitlen!die Fieftaabzuhalten und alle Maßnah-
men hu teessen, die i. Juli-Feier n! einer?mtsalichsi inteeessnnten und qlansvollett m«
gestalten. Das Amnite wurde beauftragt,
das S. Neqisnent der NationaliGnede undY
die Navnlssttesetvescmnpaqnie non Lots-Ilnaeles tut Fetee des gessenTage« eins C»suladesyfteangements file pteisekeeeiqsy «
Resultat, Uetteennen n. i. to» wafttt
Preise ausqelest werden sollen und ltik
etn große! Feuer-see! wissend« zu treffen. »
Die luslaqen ftndauhnebteee TassfendjDollaei veeanlchlaqh und sollen durchsSudfctiptton aufgesracht werden. I
Fiinftes jährL Picnik

de
Coneordia åuruvercitr.
herrliches Wette· soeckte oergangenen

Sonntag Morgen Jung und sllt fchoninitllhsk Stunde, um ftchzu dem an diesen!Tage ftattsindendenJurnersyicnic suriisiem Die Adfahrtnach Lnleiide roar
IV» Ilsfptstfle 9.50 Vormittags ange-
itdk gewesen,Inuste aher leider un«
porhergefehener Umstande haiher versehn-Ilieu »in-den, s« M; no ve- sinnst-sinnst«seen gegen M Uhr in Bewegung: letzte.

) Ins den! Jeltplase selbst herrscht· daid
lstn lrtihiiches und reget Leben, denn man
war durch die Fahrt und das warme
Wetter mittler-weile dursiig geroorden nnd
lahte fichan herrlichcnt GersienlafdDas reichhaltig aufgestellte Programm
wurde, spie gewöhnlich nsit Prazition
durchgeführt und Alles arntisirte sich ansdas Ingenehmstr. Die anwesenden Fest-itdeiinedmer wurden litr die verfoäteteAdsIfahrtde« Zuges oon hier dadurch entlehn-
digt, das man oon Laleside eeii um530
nach» GanDiego getränkt-ihr. Leider paar,

Hwie gewöhnlich sei Picniey zu bemerken,
daßgerade der Terrains-ein, der doch das
jliianse in Seene feste, sehr ichioach ver·
itreten war. Aber Alle« in Illem genom-
men, amttsirte man steh gut und hedauerte
nur, das der Abend so lchnell hereinhrackxihotfentlich ist der Turnoerein mit seine-nErfolg nach in sinanzieller hinsicht »in-s«Würden» H

Frau CiiradetbWeiiand reichte insder Conntossleklsscfficeeine Ehcieheii
idungsliage gegen ihr-n Gatten Laut«
Weiland ein. I

-«- Tom. Newby, toelcher unter der!
uskttqgc sum, ei» golden· m» um» omi
von Jrn Mnrtindale gestohlen su habe-Hi
wurde von Richter Ensign auf4 Nionatetin die countyisail geirhickh
f We! Ast! Sffenwill, sollte unbedingt

nach dem Valace Lunch Eouuter des Heu.
Oeo.Forfter, 920 FtinfteStraße, zuvi-
Ichen D und E, gehen, denn man be-
lamtnt dort gute Mahlgeiten billig. ,

« Der Hundes- Zollcutter ~Oliver"
"Wolcott«, Cant-W. V. Month, ist let-teWoche von Port Towntend eingetroffenHmd nunmehr permanent in GanDiegohin) stationirh

Die Llcelizlragr.

.Das Bei-hör der Schanklireirzsspplb
lauten aus verschiedenen Joivnslzipi ins»Gauner, gegen welche« Rentonstrationen
eingercicht wurden, hat in den lehtruWas;chen vor den Superviforen ftatdsefsndfssund isi fckzliesilichdahin enifchiedenwer-sden, das; für Cl Gasen-SonnMariaundj
Ball-san Toirnships Icinecouneysssanii
lirenzen für die nåchftendrei Monat· fe-
willigt wurden, weil die Mehrzahl der
Wahl« besagter Tovnfdipi die gqen
Verleihung der Lirenlen einSereiCLenPe-
tilisnen untcrseichnet hatten. Okdinans
S! brzüglich de· Schanlssieensenwird von
den Behörden streng data-geführt.

Couuiyisiceusrii erhielte« in den lesen;
Tagen Sinnen Gelt-dann, san Luilj
Ren; Jobn Bester und Gut. Aus, Aas s
eional Ein« las« Rang, Schulleund
Baker, R. D. Carier J. S. Muse«
find, Meiner! Ehiideri s; To· und Vk
Stiel-ais, So« Diese. Daniel cnssiday
wurde die Liccnz verweigert.

——--,-...——..·

IWir morden Liebhaber feinenLas·
weckt, Jce creatn und Eandies aufdie
Kondiiorei des Herrn G. Pillinsy M!
Fünf«Straßenahe D, aufmerksam.
Besser ist solchei nirgends zufinden. der·
Pilliug macht eine Spsziaiitlit aus does·
zmss und Gefellfchaftshichenund lerden
alle Aufträge prenrpt besorgt und freiad«
geliefert.

Tonristen
forth-nskemidllchst Arbeits, die Adams« des:I SauDie» two-ob» of Comlnetc·(dau2elö,’
kann-m» an «? Straße zsvischin ste- tmd sm-

Zzu besuchen. Frei» Lifezlnimeksäh-end 111
s ganze« caqes offen. Groß« Rossi-klang
" von Erim-ten,Gen-esse,Gemäß,Bluts-altensahn» welche kla- aasqegetchnefe Getegonhelthieb-I, M)llbek dieaatctcfchen sülfsquellea

dieses Eos-um »o- lnfomirekr. Ein« Jssscjgs
»Hie- osfikissk u? m; qqamseck ist«-Pius
Im) Sprinq Stra e,Los Aas-los, Tal.

—-Manuel Arnald, de· wegen To!inokdasxg feinerFrau la Pala ysxhzskkj
worden tout, und Nacht§ plnldikt hattej
wurde vonNitlitet Ilion-e sit lebenslängsx
lichek Zmhfbstslsktkufstu san Datums!
verurtheilt, I

« Siidicalifornia Deutsche Zeitung
O. F. Lamm-m,

Eigenthümer und Herausgeber.
—.»—.

srfdekut lesen Freiens.
Issusejefäslceelfei

P« Ist-nat 25 Tenno,datch Träger— it« Haus geliefert.set« JahrW.OO,oder 32150 bei VotausbepahlaakpRach EuropaIII)ver Jahr.
uisssskfekiix

00042 vier« Messe, C« D, Gan Diese, Tal.

« ssiclscalifornlsdeutsch« 2 - «.

H»
·«-

Joh Print-g«- Esmhnstiu"»
Punkt» u: «! has-kaue- iizTxls

- k H»hause-it.-Pklceh
DruckfacheajederAkt werdet! pro-urt- mschma »

Jud ZEl-su de« billig Heu Preisen angefertigt»
Ort-Fisc- - »,

566—72 Funklh Atti-». for-km 11, «
sah« Drum« c«-

i. . «Die Radfai)rer. i
Die gmeite JilieehVerlainlninils der!

Slldscoliforniq Division der Radfabeer
wird atn so. und di. Mainnd I. Juni
im Sweetioater Port abgehalten. Dis
Tnrnier erregt allgemeines Interesse.
Eine großeAnzahlsrensder wird während
der drei Tage hier erwartet. Verichies
dene gewandt· Rodfahrerwerden dazu
eintreffennnd may glaubt, daßdie arran-
qirten Wettsabrten den Recerd aller dis-
berigen Tumiers bieten werden.

Die Feststiinmnng unter den hiesigen
Radfabrernist bereits groß und die aus-
wärtigenGästedürfensich eines würdigen
Cinofanaedsewilrtiq machen.

—-

Staat Ohio, stadtToledmlLukas Tountn,s. S.

Fkrnnt J. Ebenen dein-wärt, das et

der lllterePaktner derFirma F. J. Ebenen
a: Co. ist, welche Geschäfte in der Stadt To«
lebe, in! obengenanntenEounto nnd Staate,
that, und daß beiagte Firma die Sinn-ne vonlet-stunden Dollars iitr jeden Fall
vonNatur-l) bezahlen wird, der durch dense-
brunch von Da l 's LatakrbsLisr nicht ge
heilt werden kann.

Frau! J. Ebenen.
Beichworen vor mit nnd nnterfchrieden in

tneiner Gegenwart mn G. September I. D.
. Es.
A.W.k·tjleniolt,

i—- · össentlicher Notar.
soll's Unions-Kurnsird innerlich gest-ni-

Hnen,nnd toirtt dikeitonl das slnt nnd die

ilksilelinigen Oberflitchesis des Systems. Last
»Ench tin-sonst Zengnisse kommen.

P. J. Ebenen « To» Toledo, O.
lilerlauit oon Apotheke-n,76 Genus.

- Die höchsie sneteprocoqifche Station
der Erde ist in 5075 Meter Höh· Am
Berge Ebaeheni 6096 Meter «- in
Pera hsi Areqnipa auf einem Blute« an
der Grenzedei ewigen Schnee«aufKosten
eine« reichen Amerika-Irrt anselegtwerxidem Sie liegt 265 Meter höher als dieIsts-is« aus des« Gipse! Mosis-tm mi-
lann von Dlrequioa an« in S Stunden zufPferde erreicht werden. Sie desieht aus
einerhiiite mit feldstregisirirendensnstnis
nennst, die allnsöchentlich abgeiefen mer-
jdem da der dauernde Aufenthalteines
Beobachter-s dort nicht beahfichtigt lsLMan
»errvartet, das diese Beobachtungen in f)
igcoherhdhe über den-Meere and in lolcher
iNöhe des Acqiiators saichiiqeErgebnisse
ihezilglich der Wärme· and Bewegung-s.
joerüåkeskisse der hohen Schiihienunserer
istmoiphiire liefern werden.

VI« de« höchste» Wurm sittöaktxcimigsxxxinskr szveltsmsstkllistiq.s R « -
II s

«.

II! BK· g Tes S M Il -LMPOWCSIT ;
Das einzig- mne Crsniok Tattauijxitlvein Nah! Moments-c,sein Mann. i

In Mission-nvon cäufem Isdrauchtspcest 40 Jahren »Ist-KIND.

lau-e«-todt-dergl
te« .- steseek sei-item- s, « e«
Wlllislni laitarnsann

Eises-Mater. lsefte Weine,ZEIT-IS:- und Dies«

diludler in ~ «
Weite-s, . »

Sei-Its, , lcom »usul Wolle. l
Jurist-teue- von

cnqlieaireni Partien-content.
lanta costs: ans Or« Sranile

Leim.

cela-ihm Ins rraq unteren steifen Im

Print ulll lau.
med Kenner-seien.

St« S. Mein Str ~ Los Aas-les.
Gleue TurnhaileJ

Vaters. Chors-ists,
cigenthtlmen

Mahlzeit-k-zu ist-Essen sang« u. streut-e. l
Oetrllnle und Speisen nur- Prinra Qualität.
Innre: von satt Diese: seine»stets!

von

schalten,
kaute-sein und.
Otto-ils.H-
-81.25für bei Sand Hernaihte Ruffet-Dkiords.
81.25 filr bei Dank« sein«-siteAlb-Oxford.
81.50 fitr bei Hand getnasm Zwist-Oxford.fslkib ftlr prachtvolle Zeug-Oxford.
Nu) tiir das madetnfte Japan-Oxford.
UND, Ssm und fu«-Löc- filr crfarbch wofür

ilbeeall III) sö.oo verlangt werden.
Zu farbigenKleidern san-nd, haben wir

can-as Orfo-be,weis illr52.00,fleiichfars »
bis oder blau file 82501 dieselbe Waarel
ver-sanften wirfrüher files-TM; da rsir die-
selbe nicht wieder beftellen,lallternan bald
feine Ilusnsnhl treffen.

82110 kaufen jeyt sit-TO Innres-Pantoffeln,
sei dank) gemacht, extra feinsld.

81.75 laufenbronse aber fchivarzedperaslans
tofielu, die immer flir 83410 bis BQOOver«
lauft wirkt-en.

liorinan «« Bennetra beste Qualität Lan-n
Tennis cklortieggx Prozent hekuutetgeieu

stach. Abs-nis- .l: Co. Tierurtfferhsirtffet
Schniirlchuhg aonssm aufs-los) herunter-
geletzt

I But: s Schistze find 81.50 heruntergeiesn
l deninach ist dieKxlsjscxualitilt jept illr sii
l di) und die Händ! silr Tät) zu habest.

Unser· Waaren am· dem Bargaln-'tiich,f die anrrtiehem rnan nlcht verfilumen falltr.I Vergeßt nicht, baß wir arn it. Juli 8125 in
Haar-seltenen verlchealen

Ichtungiooll

l« F llllllllil llljll «
I I I,

613 Pireiittcs strirsse
nairs il.

lau Grocerlesspjp
l M. F. l-laller,
Deutschl-s Srocory-Secciiaaf’l,
lslcske F mul Elfter sit»
offrtirt kein woulaifcrrirtea Lager von
111 Pf« qratmlateb zuset- It-00.
Arm-Fu tssffee or. sich. Eh.
Merkur-r, de. Post: - .20.
Speer-Mc Mein! re. Zins sum. «
Brei· Tutqo Dicht, » .05.

Täglich lrifche Frucht.
Lsullan Artikel.

1425 F Eli» Im. Z. u. C.
Lilie Sorte-i Fleilan Wllrste u. f. w. find

dort fteti frifch in heiterDualitst su haben«
FRANK Alls-FOR»

« lesqsitemeein
l

l! ( f; slllly starr»
- Die zwei Danillmrisllefchlifte fteben fel «

« kurzen! ituter geineinianier Øefchiiitaleitrtiigkl
»Küchengefchirr, «
E Garten-Geräth»
l Lampen,
Porzellan- und

l Gliedern-stets,
« Spezereien u. f. w.
find in größter Auswahl und bester Qualität
fteti vorrllthikp

san Die» Produkte
werden getauft in

rlllalllori lrpply starr.

f Einerlei, welche preis!d angezeigt und selche sortheileUnser Laden If ::«.·«:::.:.·«::::-i:,i::.««::3"
. zistonnnenSand! srssebrie Brette:das anerkannt S;.::".:«»"·.3:·:.:"«.;;s:.«.«..

V
d« ten-rissen aageitblickss - lich Cpeeitstssiscgsinsin

i Liilllis ciiliiisitrum dieses Ge- !
. i « JiiJKEis. mccnwescnss ::i::;;.".«-":.::.«.«..««:::«.:«::::
tgen Seide-insect, Kleider-Seht:undUneerseus ftir derrenJ «M. A.Lesers-I.Das deutsche Dty (s3oodg-Geichcjft.
94547 Puenkte Strasse-

zwisciteti l) 83 E.

Fabrizirenve und praktiiche Optikernnd
Mechaniker. ;,2.,5.t3.c«.·.:;.«fz;e.g«.· site: ins:TnrtxsikgkkxeLinn-Stint "·««s"" -««·"I««"««««"I

845 Fuenfte sit»—san Djego, Cal- iPerris-inne! W. Gklffltly ipraktiicher Optiker.

Die allermovernsten United« i·nKLEIIJEHSTUFFEN In sjnii unt! iiolii
uud waschbareit Stoffen.

Wläkigxiiäkizrczitsjcisriseide siir Waiits und Weins. steuer Satan, nur lDicdie Wird; re«
Strümpfe, Hanf-Waise, Corietsund tlnterzeaq in halbe« Preise.sc) Dutzend neue ptoasqnetairesplagztssssuhh nur-We, resnläret Irr«» Wir rathen zu einerbsidigeu Beiichiikuiig Waaren.

i Jana-esH- Steg-an. öd So»: 712——720 Fuonste strenge. cols Block.

. ·«--««- ;-
~;"::,«;;;:,«,:’·,’,";«, . »» km «.«·:«.;"«k:"-:..·.::::I
Jlioqertts!«t!teu. « sJ«·«'«-«·22-.»I:«k.«;«::«;.....
sel sålrksdltsfrsstsrr J « «

in ) Ort-innig.
IV.Sa n T«e o.

Ecke VIEIiIFkE am! F site-so, » - TOWSI·HAIIs.

» Jeyt ist vie richtige sei: für Sqiche »ietosninen« die sich slsisunssfttickereinigen oderfärben lassen Meilen, denn is) habe beschioiiem eine große

i Preisiierabieyaiin»fürminim- ni summirileiiuinsneciseintreten n« lassesn spezielle Aufinerkistsnkeic lenke cch any« folgendeFreisinn:Für Meinigen: s e Härten:; dnkcn « ...

rziileite nun .
liebes-zielte: . ff« »

.
».

. .. 81445 »

zip-nimmt: stets-Pius- »ssl:s.sQ-.i:,«-. Quartier, instinktiv. ·.I.lt;tntk-i,Fischer, Slpawls usw
can Uego ciiioniiirvercr.

.I. lAUMAIM Scttiiniiiriicic 843 sechste Stein-es. zw- E u. F.

—--Juworteut und-ein«« in—-
«V« " f fWeinen und icpcrctuofen

Reiciptzicitiged Lager« der beim; tsalifornia Weine.

1317 At:«::;s.««-. zu. i» n. Ei» san liie;z·o. Carl·

M. i. WEHTHEIMER i« Ali,
I I v .'F s .Bude u. Tijcnsikalccn-Ha-cotultg.
762 Isüuite Straße, nahe F, s« DER, VII.

Schubutensilien und Pfui-er,Oclgcmäldr.Kunst:
Varietäten,Schrein- u. Zeichnell-Binterialien, »

Spielivaaren n. f. w. «
-.·..-—-.--.-.

ILos An eles Bier-Halle I

740 Fiiiifte Straße, - - zwischen F und G.
Jmn Wie and 7 m Unl- Ln er Vier, Die besten Weste,Li neure unsEi Irren.eines? warmgirFßEl-LU«tici-l jeden Tag vonllll-2qlllsr.-sslifiarti
Nie-ne altenFreunde nnd um;Puck-mun- find hsilikhitrisigei«ideit.

IWm- sesfertd
763 Fiinfte Straße, - - - - nahe F«

Der tonnngebetidc Hsindler in

aller Irr» Dieselben sind Cin g roher Auen: a·ili.f;ets«vorritttitiä tin-d werde-il.W:i.i.eii;.rå.’.sti.en Vielen verkauftuns in« sey-n einen! le et Stadt(

« Diesen HeMluleEchlfl rdlrd «

WAncl Genus-Hei, Fisch, ca - -HMI STKIE Fletsclmaremlksmaeuli « -
«« ·« geführt.

VII-IX Tli B Es« s« IF? «« i
dursqer ungszchsesixetfilxsssknirktsyozke VII« -

Tuns-»so« r« willst-H, ~HONWV ssssi L111. von Eis. tu. them-spukte. ’-7L———-
l It(-Stk., Tales-hope ZW-

EANS MAKOVAKDTY
936 Fäuste Straße.

Rkichhqtxige Aus-kahl i» · "
« «;-Herrcnklcidcrn und

lu mäßigen Meilen.
g g g

dYszILUms» un! des-sung elae Spezialität.
Ein deutlches Publikum ist ebenst eingeladen, nieiu Lage! zu 7 »:

Reelle Bedienung zugesicheth « »
Hans» Piaraliardt, 936 Fünf« ernst—

Vlc l ORIA l-l0 1"E1..-:
Deutsches Gasthausy «

1116-1122 l) Straße,gegenüber der Cfly Halt.
C t l L , ü lch d tlch T«ich,f dlnz d ssneclfunudisk«

WK? ånåks s."»"-T«s.2-« EZHHTJF E?-.,--"..· uTJIkI.2T·.F2"ZsT.."-«.
Bat. Blut; Lagert-irr, das beste aller istlitlseu Biere, stets uZiff.

L Nur die feinstenLiquöre und sonstigen Gen-Tale, sowie die bester« lissm
II! Ak-

CEARLBS EBNKCV Eigenthümer.

san Bernardsno Wme ca»-
623 ste Straße, - - zwischen s nnd il.

PASCAL ETGEBVEKZY « W.
—Qijndlek m—-v· s .dWcmcn und xtqucurciu

Tlle sitt: izind Axländiirtthkn Weiglebiind Liquextre bester Qnulitst stets Ia 0111
un in sie iqen ils-strikten zn u en.
Ismtm für due berühmte shall« Missetat-Wasser son Sbuftu springt, Ist.

ZagdllkblzavcrgHaupt-Quartier.

.»; » szspszz Ah. -x.:J--J—:J-»J.. ·

ssksssss

111-TUTTI S- EGTTEZ
IZI’CHSJZINJI.«LCI—I BE,

»No. 1329 E Straße, jwischensltcr und Zter.
T» lief« kl-·s.I1-.1:1c xnxgcr n! Gelt-eilten, Ilrvcldtkth Hssstslilcherci·!tl-rlrelss, sonstiger« und lofer Nimmt-n. Jleunraturen in sei-IGelt-ehren eine Zuwnlitnt sowie alle Innern! Virdurukitresi unt nueursiilfkh

ISÄN BIEGIJ STEAM IIHÄIIKEH BÄKERYH«

(Bcjckcrcl und CondctoretJ
Vierte und l- Str.

» Joseph Winter, esse-ums«- -
Ille Sekten starker«zu den dilligsten Preisen. Jeden Ts I NO« Its,

Lust« undBlei; ferner alle Misere- ssswaarm und Stuf-fee.
T« Kuchen fllr dochreiten und Gesellichnsten werden in Kurtesier- Ftifl angefertigt.s

- isn PEERLESS SALUUNL-. R . «fwxsz H Eckd sit-r untl F stritt«-

« sc -
» .

« c.-1-Jdl::.-.e’lJ«a-le.
III. . Ti.-«.-isxs":.s:lWei.-se,Whistlnysx Liquöre und ItsEH :- « Erischcc ibid-It Hohe-Uhu Lager— Zier.

sc»
««— s« separate-· Eingang fuer Familie« II

TIII« -"- 4ter slrassm

The Magnoha sei-icon.
W» ist: nuo F Straf; -.-.

JLUUJS O. IJI()I«Y.UrII1"i. Eigenthümer.I Die bestand-»sich« um»C:..:. its-In« W, r» . « s-s-::::, und del des«« Viikssssss Bitte« M weltberühmt- «jz··g’ VAL RLATZ MNIIIO
i.sssk SICH is! tin-nei- an Zool. - Ein quser Ist-us) nmdrend des ganzes TIIQ
-.-...-...—j—-.-.

l. h ’ S H:o mann s a en,
2345 Ix strnssix zwischen 14. unt! 15.

Dieses Hans ist von einem Sinne« nm fchutngen Bäumen umsehen und eissj
fichvorzuglichzum Aufenthalt von Familien, die hier in( xkreten alle Vequtkusktits
Haben. Ein fchkiccxxiciidcö Glas Bier und Getraule jeder Art, sog( JISII»Eiqurrei- und em inundciidek Jsnbißsind stets zu sinden.
. Illle find eingeladen.

LOH MANIC
.

«

. « JxLTTH «
f!

: Z. ». ,r·-cc- QFDI««.««L:3.,KK P( L«
«? «» ...··-c..»: « r« WW «»zJ »» « »Hei. H»»«? TO« has. «- «

x , f «; «3:».;»«:»«»,k««.» «« »«

F? « nookjui
j «;-««·'««--" «? - . «

F f)
·

,YC·«««.IIUF-T-ARD-fckr.FHclhc ..O«« DAN DIEOOOAUIs cofuflxlskiilnlrgEis-Händ. »« - Ilheililger Isem ist-

» d«— stssss « « Blaue-re des-I«
, s Hist-stand uniereusrsictsissslj1 seicht-Un sannst, srn Diese, cauntp ;

spwskcgspl
« »

»

«


