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Stadt und Connttx
- Die neue Maschine und Dynatnos

sit: die Vierte Straße elettkische Dahn
ntttssen lontraltlich in ungefäh- zsvei Mo«
naten hie: eint-essen.

C. Lotvenstein verkauft· Lots A

and B in Blvck is hoktcws Atti-isten,
nebst den daraus desindltedeii Gebäu-sieh· .
leiten an Thus· M. Brig» sit: ss·)00. I
- Ous Wille« Okand Ekchnngw

siatteten cindeechec lebten Samstag Ruhe«
einen sesnch ad. Zwei Kisten Eis-Irren
ttnd III)wurden gestohlen.
- Das Floeence hotel touede Diens-

tag wieder eröffnet, nachdem es snehkeke
Monate dehnss anszasttdtendek Rennen«
tut-en qesdlossen war.

·- Das neue össentliche Schulgeditnde
In Satt Manns ist nnn vollendet; es ist
eine Zierde unter den Bauten in jenes
Gegend·

s- spsse Mo« bitt-stiftete« Im
i« seyn-nagen, an stillen stt sehnt, ssst
set-e This-is Jenes, Sen-es, keins, made
sen-nd den-O die Anwendung sen St. Jakobs
de! oosstsndts gesellt.
- ssnspes wurde die Feuer-sehe

wein-a! als-nein: sklld Morgens wen
pnt Dei-se ntnd spstee non VI« stets·
ton’s» Wobnhans Ja beiden Fällen
Intdsdsd Fett« Hatt! neldscht und det-

entsttndene Hist-den Inst unbedeutend.
ItsM« nnd Jena T. c. Stsckton

in einen! Pdsetoa nnlze state and l?
Strafe saht-en, scheute pldhlich dttsPsekd,
Ist-engste! Seite und 111-f dss Oessdktk
tun, Die Zwist-sen Its-den ans die
fresse geschleudert nnd deide kniest,
- Jttt Odekskticht ist das Erste-unt

des m Es. v. M. verstorbenen Lin-cis
scheeidee dintecleqt worden· Das Fee,- !
Isqen detkigt Ilswsl in Haar and«
sstllt den testasnentakischen Bestimmungen
sssslqe der Wittweand den dtei Ltndetn
II« H

Ist Montag Idend send die Wahl«
non zsii Icslditeitoeen als Racsosqte
sitt di· ttusqesjiedenest Dir-steten Dr.
Itndt nnd J. M. hssildache statt. Fitt-
die twkite Und sind· Frist« Ein-Ia V·
Steskns nnd site die erste A. A. Spntls

erwählt.

-«-« Hkjnnntlije Ijirnrode Jan Dirgos
sind seit Dienstag aus den Beinen, um
dein tleberhasidnehnrett der Duaile vor·
pubeugem
- Der Cignmnsabrisant Thos- Me-

cade svill srch nnn aueh aus die Inhalt«
sucht verlegen. Aus seine-n Grundsttiel
an Wster und M Straße hat er vetsnthss
weise 000Pslanzen auegesryh dse non

itnportirteni hinan« san-In gesogen sind.
-»-» Behufs allgemein« srnslchtrrung

Irtrde Hietaria Isherson ans slins und
War) Jene oss S Tag« iu vie solaboose
AND· Vie Wisse. di« ssrch sit cis-It
siegendes visltcsiet isocdcsi inne, ins( es
vor, ihr· Stirgschkxst von il« ver Stadt·
lasse zu Denken.

«- Ftir Gustav Kaufmann, der sey! in
Los sngelee wohnt, nnd dessen Adresse
uns nnbelannt ist, liegen zwei Postlnrten
von seinesn Bruder Carl aus der Dssice
»dieses Blutes, die den Post-Strand:
satzftJrivst und Marthssuksvur sraH
gen. ;

Ave-W pair tilgt-r, das hnndecte vvni
Ihnllrhen Grau-raten tlberiebt undnnntlf
gesacht hat. ist ein so ntodiloier undKosten;
svarender 2oletten-9(rtitel, wie ed leinen-
Itveiten in der Welt giebt. Tns armseligste
savshaae sann durch diese! Mitte( umg-
und srhdn gesandt werden. I

»- Die Ver. Staaten Eorvette Marien
sariäie our« Piittsvoeh Morgen hieroriki

P« Schiss ionnnt von Lmsfsraneisev
nd besindet sich ans der Fahrt nach

Valparaism C« nsird einige Tage hier
verweilen, um ilievaratisrest an der Mo·
ssdintpssuuttttlsslsffsk DE! Instit-IF,
des Chifsei zählt 100 Wann, «

- Der Coneordii Jurnvereln hat
es jedwzeit als eine seiner Ilusgabcn be-
trachteh drirrh Vorteil» und Debatten
Wissen und Bildung zu verbreiten und
hat diese Ausgabe redlich su ersililen ge-
sucht, trohdesn das Publikum in früheren
Jahren durch seine Bethriligung nicht
isrnter den Beweis geliefert hat,das dies
streben besonders gerptirdigt wurde. Die
liehrjaiil der Hesuiher der geistigen« Ver-
saninrlangxn bestanden geroshnlich ans
den Mitglieder» des Turnvereinh

Inch in diesem Winter wird der
lurnverein sitb bemühen, den nach
Wissen sterbenden Deutschen die gesucht·
geistige Nahrung zu bieten. Die erste
geistige Person-solang findet nitchsien
Sonntag Abend statt, und ist due g·-

ICMMIG Iklttltds Publikum sunr Besuch
der Turnhoile srenndtiehst eingeladen.

Selbstmord
chatles F. St. Male, ein Mfahtigee

Mann, beging in feinem Logikhaufy dem

Mechanik· honfe No. Cz! Dritte Straf-e,
Selbst-owed. E· hatte mehrere Tage
ftakl getrunken und fagte dem Dienst«
tnildehen Donnerstag Abend als et in fein
Zimmer ging, ihn am nilchften Morgen.

nicht zu werfen, dn ek lange zu schlafen.
beabfiehtigc Als et fich Sonntag Mai«
gen noeh niiht gezeigt hatte, erzählte die
hauswikthisi «« Männern, das St.
Vlaie feit Donnerstag Abend nicht aus
feinen! Zimmer gekommen fei- Saft«
gingen dieselben hinein nnd fanden ihn
todt im Bette. Er hatte fah duech da«
cinnehnten einer ftaklen Duft(Laudanum
un« Leben gebe-ast- Dee Veeftutdene
war ein Ren- Oaktee und Insekt-Antho-
cr hatte fttlhes inLeibftatlen gearbeitet,
in lesteiee Zeit ahee in Ratlanal City·
und chuladlfta per Wagen Eis verkauft.
lakanee Riedon hielt Montag Morgen
einen Jnqueft ab. Des Mann mufste
auf sollen des cannth beerdigt weiden.

Sie lst Dies!
Ilk bietet·elnhitnbekt QIIOIO UIIIIIIIUI

fllr leben Fall un Unless, see nlst lIrO
cinnehnien von Oel« satnreh site geheilt
verbeut-Inn.

s. J. Oben» « ca, UND»
biete, D.

Sie ble tlntirpeicnetenbaden F, A. che-
101 leitben legten 15 Jahren getan-s und
halten ihn file sollte-knienehrenbalt in allen
selthsftioerhanblnngen ins) flnansiell be-
fähigt, alle vonfeiner Flrsna eingegangenen·
sent-diktiert»- ne erlitten.
I e ft « 2 r it s e, Isojhanbeli · Des!

sollten, Talen, D.
Halbtng, sinnan ä Herrin,

Oroshanbelc - Orts-einst,Vieh, O.
halt! lata-eh site ailrb Innerstes II!

nenntennnd Isirltblrelt 11lbat slut itnb
Hei· lot-Wem Die-tilde« te« syst-me.
s sengnlsse lrel verlanbt Brei« Iö c. fsr die
Weise. sertantt e·- eltes Use-bekom-

Her! Alb. Wraaigelsneler not! »
spsan Iraneltep beflnbet 110 seit Samstag ’
nnf Veluch bei seinem Vater zu La Mela- »
- Jnlia Eisen bat eine Scheibnngss I

llage gegen ihren Mann Illekanber ein-
gereichn

ker belnnnte Leiblinllbeslyer Blatt.
Lohns« b» lich mit leinesi Pferde Deo.-
Bohneit in ten Wettrenneii nach Ho«
Angel« nnb Santa Slna begeben. Matt.
erwartet snjt groben tlfepignen uns
Cnnfe stirllckznlostiinetp

Tie Steatsscisenbahnsconiniissilre
werben asn Montag, ben As. Dltabey
In! i Uhr Nachmittags beginnend, in den;

; Räumen bei chasnber el Etat-leise eine!
Sihitng abhalten, tnn barln die Klagen;

J gegen bie Soutbern california Eisenbahn
»in hsren, baß dieselbe ben Freibrief tin-roh«
bat Trinken-in canhoit aerwiilt haben
Moll, soeil nrehrere Jahre leine Zilge ans
spiefer Linie gelaufen sind. .

! Ins-nur Welch, de· seist-eig-
« SahnoonJderisian Delikt, sog-be beiml spielen nnt anderer; streben is·- dsfe der
Sherrgan Heils« Osten, Ist! einen!
Steine in·s Oelleht getroffen, ben el-
Opieigenosse nach eines! lsegenstenbe
Joersen wollte, als er vorbei lief. Deri
Ins-h- snt remain-spuken» und has«
eine lchnsersvolle Verlegung ini Gesteh!
schalten.

Wie vertan-M, foll ber Zollntter
»Gott-niedere Besen« nah Hat! Diego
beorbert werden. Ir Da· Ishrend bee
Sammet-Monate is Its Seel-gle- IMP-
niry von Is- ee in Vbstesisiselntres sit-I
fsch n: Diener-m«- Iwh C»Des-cis·-
begebm hat, luf set Jtstl 111 II»
part nach can Feaneiseo liel er ler
einem Jahre hier an snrb lag rnehreee
Tage hier lor Unter« das Jahrgang
hat ist! Jus Länge, 25 Ins; seeite nnb
ist ll Ins 4 Zoll tief. Sein Tonnen«
geholt beträgt IN.

sspvdsttier. Dies still: de« SOIHPI
It« Oidicht »snttsk,«c·vlkfl«nilchlstpen

Sand« ist vonsllsabeth stetsIllen, lessek
delsnnt als »Ist-teure Gen-IN Wegen sel-
aek Besteht-its sue Alndikftuie wir) e( Ill-
gensein Held-Ist. sie( es ertheilt aus elne
gute Lehre. O» nnnche Mutter mlldlllth
lht Klub in den Schlal Ia niieyen un) loch
findet web» das seist; noch fle selbst stolze.
sie Ist im( müde, lltqtloktsvälskesis Use:
slllsenlchistekstsh lft nleditgelchloqesyabge-
spannh Instit-los,new« und Ist ums. Und
dabel lsl es II hist, fle II«suchen. Dr.
Juckt-'s Fsvoklto Pwekklptlon vektlchtet
diei Werk. M( all' di· selten, von denen
Ins pas-le Gesetzt-itzt gepelnlgl solch; lomntt
lhm silchti ou! Erden andeillkait stellt. O
wies qui-entity das es ln leben! elnftdlsælsknFalle klug, oder yql Wild vol-dsgl· Es»
gaben.

T»

Dr. Meer« kollek- Ilnd ein speelalsnlti
tel gegen slllsfltlly lIPNOIIIIIM Un«
stopfnsszpllmpkkholpen an) ähnlich· Lilien.

- Die früher von Nachbiink Es« Ftiich
gefühkte Vienna Wiktbfchait ist tiunmehe
von Hei-m s. Cceilinqek übernommen
worden, während itn Eafina Saloon an
site· Straße her! Uns.Les-nett, var Jah-
rg! ein belanntek Wirth in hiesige!
Stadt, als Gtsthiiktslltbtet installiet ist.
- Jn bei« Tnksihalle fand am Sonn-

tag Abend ein Tauzliänzchen statt.
Dasselbe niar gut seit-St uns die Stirn;
sprung de! Attweietiden vortrefflich, Jn
ungetrübte: Heiterkeit opferte die fess-
liche Schnae einige Stunden he! Gttttin
de« Tanze« nnd als man stch um Mitter-
nacht tkennte war es cnit dein set-ast-

»t·tn, M koste-W. amttftst pu haben«

Ichauturneic und Ball.

s A« Wink-pas, de« so. Veso-sei, fis-m
»ein großes Schaulumest der Aktion! und
Zsglinge assfetei Eoneocdia Tut-sammt,
lese-banden mjtBall, statt. Da« dafür
aufgestellte Programm if! ein außeror-
deatlich keiyhaltigei und wird Allen ge:
uligend Unterhaltung und Abwechslung
bieten. Juden! u» einstweilen! dies·
Noli« bringen, werden wir in unserer
sechsten Nessus· noch-noli eingehende:
baten! zurücke-unmen-

pie aus-license« you-sagen so-
leeølclihdi· mankennt, sind mämlft dass«
Sees-stets« erhielt· Diese( Amt! fache
Mast Meist» di! Maikrankheit-a. braust!
ins· sookh
OIIIØ 11101 find mit set Hand se«

Mc! III) 1111 sleih tucksse usd Oe·
IN. M. ·

- Dee »Wenn-as Stab« van Satt
Jofe hatesuntersnantonew die auf de-
ctgeritbrttt san sahn C. Weiten, den(
Grtlnder des Sstteins der öffentlichen
Schulen in califarnien, lattende hypo-
thekensschuld in derdsbe von st3so, ab«
its-tragen. to das er in! haben Ittersoe-
nigstens nlst obdathlos ift.

Die Devotitoresi der Savings
san! von Gast Diega country find mit
der Oibipislnng der ctetchtltte dietee san!
Jtuhertt unzufrieden und betet-lassen in
einer as! SasstagNachmittag abgehalte-
nen Bette-anlangt, die Bankssnniiiissäre
ust tine grilndliihe Unterfnchung des
Hans-Angelegenheiten g« petiti-nireii. Es
site· jedenfalls mehr iniJiitaefte der le-
ovfitoreoy das die vorhandenen Wirthe,
ivie Sünder-ten, Uaupladg Roten und
dergl. dag- benuyt weiden, die Ansprüche
der Gläubiger to fsbnetl als möglich in
befriedigen, als wenn die Ibtvicktusig der
tseftbstte ftch Jahrelang hinaus zieht,
bis das Ittitte ttle Oehsltet und Gebild.
m darauf gegangen ist.
- Irr-u I. I. Weite· von Nsnional

City ftand Dienftag Rachrnittag var dem
dortigen Friedens-ihm Jreenian unter
der Anklage Santttag Ibend gegen 7l
Uhr den dort ivohahaften Tau Taler)
ttberfalleii and verhauen zu haben.
catey ivar nach drr Tagesarbeit irach

Kauf· guriisiietebrt nnd mit dein Aus«
sanneri feines Iferdes befchättigh ais

fich ihn- eine Perfon von hinten näherte,
sitittslsti DIE-N« ist-i« IN— El» Its-It!
Orts! heilen Stil« Ist Dr» Ist« Ist-·
feste. Er rief utn Hülfe und dies brachte
gioei Männer herbei, die die Person fett·
hinten, sie ist«-that wish tm, vek sc·
11. dee calaboofesbfilhrtr. Arn nüchs
tren Morgen begab tlch Sniith in aller
Frühe gur sent, um feine Arreftantiii zu
identificiren, fand aber das Schloß von
der Tdsrabgeriffen und die Zelle leer.
Er verhattete darauf Frau Weiter in
ibrer Wohnung. Taten und die bei disk
Verhaftung der Frau anioefenden Man·
ner identifieirten Frei; Weiter auf( B»
ftininitess ais die Olngreiferin und der
Gutes, der vers rsitdt die-In sit, Ins: in
des; fgqy se ruhigen Riiianal City grase
Aufregung herrisch-rufen. Man glaubt,
das tie ftsistiskdtsen ist-den Dieb, weil (
das setutissaterial gu ungeallgend fein»
toll. «

Ost Ist-end des ganzes Zqqftfz
Die ssldlltisusges de: Its-Den gehen

III» kegeln-Ostsee Deus, las luiek los-II
Ile las seiner, und Dieses-Heu, weihe
lsepeellh lese slelsei-ones, plsien dleles lese
Jst-11. Inst« Gspttksslles bis-san ums·
Qlulls Ileleu ital-stets. Ein Jede· sum
eiaem Ualsle foppen-I, alm- lcs dle »des-
lillt Aus« Itelnt dleles hsssslq les! viel.
Zumheil-let,durch elae eialaqe Lkekkenkimsji«-m man elasküsftl Indes! and dlelei
ital-It Verlust an Zelt, Stellung und Geld,
man es nlcie lllk St. Jakobs Oel sollte,
lelches leltaatllch fide Versenkung lnkueset
seitdem, le las· un« unser— Lesen ohne
ilutcht genießen.

- In der ccke von sechste: nnd O
Stets« Islrd wieder eine Wirthschast er-
bssnet
- herr cugene cressinger bat nun-

mehr die sruhere Diener Vierhalle liber-
nosnrnen und wird diese bekannte Wirth«
schast unter dem Nun-en »Silver Gase
Sasnple Isooisss Ideiter sinnt-n. Es
wird sein Bestreben sein, durch Fiibrunj
der besien Getritnle und Ein-irren sich die
Gunst des Publilunss en erwerben.

·- Die Nase, »Was ist de: anieriz
iunische Sabbaths« beantwortet ein
Wechseibsait in tresflitbee Weise soinenkdekrnpseisi »Arie«-gehen, Wirthe hehen
111-enden aussehen und Uedles srbsväsctr

Selbst sich loben, Fremden ssuchen --«

Feinden; pxkpigem Aktsisley suchen
Sonntag-Male, Seele-treuer - Gusf zu
Haus, Driiriunr späten«
- Der vierte siihrliche Wohlthätig-

leitssball der hehre« Ladies lid So·
eieiy Oildische Damen Dnlss-o·f·qsch-fk)
sindet an! Dienstag Abend, den d. No·
umher, in der Armen; halle state. Die«-
sel Fest zeichnet sid inttnee durch Her·
teessliche Anordnungen aus und pereint
die clite unserer israelitischen Gesellschesq
der auch Andere freudig beiwohnen. D«
Eine-in beträgt nur ILOO für einen
Herr« und zwei Damen.

—Ver ein tonisches Mitte( gebraucht, und
deshalb set« neue Umar- die M empfiehlt-
enkeusy de· Heerne Uenschenceben n« le-
rins. Nun bedenke« daß Ist« saesapai
eilla seit iiinspis Jahren einen nobls-edlen-
ees Ins fee«

Geistige Vcrsammluiig
des Tnrnvcrcincfx

Die erste geistig· Lieriaminlusig file die
Winter-Stamm, atknngikt oosn Instituts
fitr geistige Beittebisngekyfindet am niichften

H somit-g Abend, W. Oktober,

statt. Ein höchst interessantes Thema, wec-
ches vom Hundes-Morast einqeiandt make,
kommt sur Debatte. Das Thema lautet:

»Uelche Vokiheile odee Nachtheile würde-I
dem Rokdnniekitanischen laeneedunde
ern-nisten, nienn Frauen als sollt-ereilt-
tiste Mitgliederin den Vnndesslieteinen
luinaljuiefinden wurdenJ«

Rach de: Uekiaannluxig findet aoch eiue
qeielliqeUnterhaltung statt. Das Publikum
is· Illqesaeinen und dein-weis die Frauen
sind eingeladen. Du« Eintritt ift frei.

« Da s Eo m i te.

clldisalisiruit Deutsche Leitung.
G. F. Kamme-n, «

Eigenthasciec um: Herausgeber.
—«,—

Eis-stehst jeden Frost-s.
-«,..

Idssnssmsiisstsssn
Uk Most-u sc·- Tenno.
see Juli· 82450 be! Josua-bezahlten«-
Rcch Entom; ALOO Esel-r.lefssstsilslt

stmsss Meer« sinke, tscke 11. san Diesi- Tat.

Pktanak la All Das-Ists-
- g; .-

bowsst 111-loos-
—.,Dkuckiachen jederArt werden pro-Im, seit-status- 111

Ia de« l- i l l is st e u Preisen angefertigt.
o ITVEJIH

Ists-W konnt: sitt-est, Cornet D,
Zu( Dtsmz C«-

. »

H« Its-s sss I» i
terms-I It(sticht-u Deo Revis-ists. Idee ltltf
qui« v«- cm sc·- imsm as, s» »«I»Z«-
k tex- tapsscc san« vormIns« Ist« Its-y- sosmr H« Hosen-H«
Its-Mk« out-bis. m s« stumm« its-Ists«
Ilse-IlsMit-Ilsens-sintshleu so stockt-f! i
beruhigt. sum« i« et« sagt-Mk« costs-met;
sou- xos Hause· 111-I muo aus«-I. tot;
111-II«stimmt. sie! d· ruhe« Ost( ·· fassen;
Its-is Its«ils ist stu- m Irrtum·usw-«
I« tu« m Medu- tcustsosnh ssidsitsms
sndi sc« I« un p- rint« seit-su- Deckt-us,
III«Rissen IIsc« tiefern-is, set« di-
lesiel m( sus- Issi les-ems- sssqifou Ins.
asso- dsi sum« edit-sc« u« di« des· sit-I·
Amt. Das-the saht-tm thesi-man«so Las»
kamst-« du Ist» s·- THUI sublalcts Im«
111 Silbe( Me- Ittsisss II(seit« II«Ist«- 111

kaum. Is- tssss I·uns-Im- m Ums.
111-Diones.rein« so suec-Im·- sichs»-

sILVER IME s
SAMPLD KOCH;

740 Fäuste Straße.
»·F up) u, Uktshee Wien» Viert-nun,

Diefeinsten Weine, Lsiqiceure n. Tigris-ten«
sowie das bxrtlhsnte »Gutes-cum« Lager-die«

sz«F-:I«ke?sIIE-kkk.-1«ek Las-ki- scsqk jede:Zeit
wscessltsfgelexklsksi nur vor

Vnivereax
Dehkatessexnp s»E·ezv.s.l.uuB«.

Jinpokiicter Zehn-en« kalt»
xisixhixraek »die.

ouilsidtlche Dämme«
Sol-mai und geweht-Lunis, IOevstnckceo Gesliiqel·, » »

» Jkknche Jruchkh «
«i;s«ia«««äx"«k«»sesi«igigk« «

Ists-IN! Jesus« 2eea’ße.!
TelephonZU.

Unübcrtrossen
in Qualität für den Preis

is! unser Kaki-e,
t3 lb. fur 31.00.

. Jan; and Mach-i Elend,
. Srcat Americas! lsnqorting

« Tsa cosngåsizh
969 Fünf» Sm- Iså freut.

Stets redliche
Behandlung.

Wir soeben! alle Konkurrenz is! di:
Schtankeih Il» H s. befxen Zwei· N: sl.oo.

Vesxes Mel» 06 ceats per Orts, (M. P. Heller, »
Der billkufte Spezeieiwitnreiis ;

händlek in Sau Diese. !
Ecke Scek und F sc»

Rostaurant
No. 926 Fünf« Straße,

zwischen: D und IF,

111. lOIIITLI, Eigenlhilssteix

Osten sei lass nnd Rast.

sstanclaril lkon works.
Eisengieseeei and Maichineafabrib

zscke siehst-to uns· l, set-sue,
so« Inst-o.

scheinst« »·

Uacchineeie für Musen, Dampf·
machine-I« leseh suspen-

Uindmuvten n. s. w.

sssssssgik n: xesgksxsasnxskxksisixsszsss
I« tecta-M.

l

, J. links-rinnt;
L Ecke 4. nnd P sit.
'« « Fabrikant von

Grabsteinen
und 9enhmälern.. Iteisielsilassun en von Ort-Matten: MA-17sc., 81.90 undFms per Faß; - Feste-F--IJJ7:.:·:!J.:·«3.·.; «.::.«J«:E-»:. Ist-a.
Amte-Muse, läc- vek 3allone.— Rcnarstuk
von Elfter-sen, Inmitten, Glut» steht» an)ice-intuitiven sites-tut!-

Ziislssisisss-Viiskiills-
f

. sDer Riesen - Ausverkauf
des ganzen Waarenlagers des Lesewssehen
Dez- Geonie cteeeheektee begin« M! MEDIUM.
den 17. Juni.

slO,OOO Banrgeld müssen während der
nächsten 60 Tage für die Creditoken aufgebracht
werden, deshalb wird jeder Gegenstand unter
dem Einkansspreise verkauft.

Nie war bessere Gelegenheit, gute Waaren»
billig zn kaufen.

H;
»,

se
»

G5945—94- Funfte Sirenen?.
-l0 l El.-

« (Das einzige deutsche Gasthans in Sau Diego),
, 11164122 U Straße, qegenniibrr der lsity statt.

f Diese-J wohlbekannte und beliebte deutsch: Gnnstlsinsg skt liirnlnnls in denn Vesih seines
sktitseren Einnentksnisnners nnneiickqelonnnntenn und wurde euer qrninndlschcn Renovation
unterworfen. De: Insel; nnied stets das! Beste des Plastik-e bin-ten und di.- Giiste sonnen

I du· srsnnndlnchfteii Bednennnnsn oersichert sein.
Lin der Var werden nrnr die besten Getränke nnd Cigakkznn umso-spinnt·

« OEARLBS EBNKQ

Es kostet niirhts mehr! Vielleicht nnoch weniger.
Msnn ncixne denn guten Willen! snirveinne yeinhnninxline Industrie. Bei Brstellinng vonWisse-In denn Zsenerencoanrenhdndlek besten-e man darauf« nur unsere

stecken, Gall-es unt! Brod.zu erhalten, nreil dieselben stets leis-V nnd braun qedncfenn sind.
Man vergesse Itlicht denßannsn des) Gescsiilstes :

»Sei singt) irae-in t- Bnnnl Beinen»Jvlkpll Winter, Eins-nimmer— 060 Vierte Strecke«

Ecke ste nnd B Otraße, - San Dcego, Cal
Der einzige Garten» und EkhZslTnFosTJnnechnlld der Stadt, rnit rissen Be«

quemlichkentets fltr Familien.
Ensnnschnnnngcny lisnstrlinnte nnnd Cigarren bester Qualität, sowie ein ausgezeichnes

ter Lands.
Billiatd und Poe! Tische. .

Use renonnnnirts PABsT ZOHEIIAU Lager-Bier stets an Zank.
Philipp Wedel, Otto Butter,

Eines-Musen. Gemeinsinn-m.

Couxst EIN-bange,
Eclns Fronnt nnnni l) site-se.

JLNTON MAYBHOFERZU—----——— Ei«ent ·niek.
seit; Sagen-biet, tot-le seine seine, Liqndren. Erinnre-en·

Hilft-sseiner Latini In( allen lageiueiienks

s H Akt Oi H Eintracht, «
z
««

»,
959 Faun« Straße, - minn- o.

POtST BSckSIJ Eigenthümer.

ist«-e wann-minima- v-n. an»- mirs-sank»
; - Lager-blos nn Inn-i, sowie die feinsten Weine,

« » » Srlrituosen nnd Eies-Irren stets! uorriithizx
--JL1«,,,«« «; lnmitten-Eingang an l) sinke.

ss lIEN YOU PAINT
-·w

-«-«-, « « It« you riesikc the
s,—«—«««2 »«

·

HYEEYY the: least expense
" Use-««- s« «

~ T » --·-«---·-«- «, you will use . ·
V

«» 111-I f»-
;

- »Es· - ; -

111-V I?

SAN DIEGO PAINT sc.
751 sechste Straße. Telephon 319.

I. J. nun: neues-s. rennt-nun. seen-os-

ssem Dxegso Abs-exact Co.
s Des-sen die ältesten und nnollständmsten Abstraetidilcher inn contain; und liesern gener«
ltlertisitate vonallem Grnnndcigenthum nnd Bisnstitelnk in Sein Die» Ton-its.

Brieslinhe Inst-eigen ernsten.

» LAWVEMS stvclc Ecke site nnnni E sit-sue.

n The Magens-ine- seiden.s Ecke 6te nnnd l« Straße,
HAIIIES G KR()ENIEJRT, Eigenthtinneiu

Die besten Getränke nndFigura-111 den· s» sit findt«- IMV M« Its«
alle: listtichen Biene, das noeltderiihntnte E· PÅSsT lILWÅUIEE
Use· sie-·, sen-»»- sssn ers· es»- sssosinnst-woher·-

jeinpfeblenihr großes Lage·ooiij
» "N fMannen, Knabew und Kinder-

Kxleidertis
Hüte, Mützen, alle Arten der neuesten und modern-

, fteu Ausftattiings-Gegcnftånde, Amt-alten,
Koffer n. f. w.

HAVE! finb jederZeit bereit, von uns gekauft·Waaren, die nicht ziifriedenstellend
find,iiiniiitciiiiihen over das Gelb ziirlick zu gelieikj

« 600--610 Fünfte Straße, Ecke H.

l M. A. Wertheimer F« ge.s —habeii ihr Geschäft nach—

I No. 1314 E strassa
CLAWYEISU BLOcl(),

ocilegt iiio dasselbe niii einem aiößeeeii slikkisireiiliiger iii iillen Branchen, mit
iillciiiigcr liiigiiahiiie von Spiel: und Hain-i; Waaren, forigefiihrt wird.

Papier nnd Schreibuiaterialien zu En gros Preisen.
Das beiiifche Piibliliiin ist höflichst ersucht, fiel) iisifer großes Lager

anzusehen.

,Olgaxsren - Haendler
s «Hr Ei. · -

Sübilxiilifornien ioiltgii Indus: ved.i.«»t)ifei:i, our alle-i Dingen einlieiiiiiisies Fabrik-It hu
vatroiiifireik set) giiraiiiiie die isi siieisier Xibrit zieinkiihteii Cigiieren in leder Beziehung
als iitiilbcrtrossen weder ist. Ei: n.).lp iiii Auslande.

CAZRILLUI ’«sANTA FEI ·«EIIILEI", «cOSOIAVO
BEAOW

find nieiiie leitenden Stände, iselitebereits; iii time; öätdsCnliforiiieii eiiie große Verbreitung
»haben. Probecseiielliiiigeiiroerdeii ocoiiipt besorgt.

l Aug. Seutenbrennetn
Fabrik iiiid Verliiiiigvjokril :

10394044 VII-to sit» san diese. cal-

-f«· III( bezahlen den hochfteii Preis file

«; Geflügel und Produkte,
—·»-« »F; geben ehrliches Gckoicht und verkaufen

« - - s« iiiir Waanii bester Qualität
· » THE-is- » zu Preisen fünfEr» unter Fern.

««

i .»-.« s E".«! »I Wüt it e
« s,
·’ LUNE STAR GRUSEBY UARKBT

» - Ysz H—- spk »« s. W. cfcke Sehne! und! Sie.
" Z cscAli STELZISIL

krank s. Ecke:- 83 Co.
1332 D sit-ans, zwischen 4ter iinii Hier.

oxfxÄLU » -.»««-««z:»«ski..z.s.z.;s»s.-s-s.. ,».

Gewelire, Büchsen, Pistolen, Viunitiom
und alles Material für Gewebe-· und Pistolen, litqseeäths

ists-isten u.·t.·w. in größte· Flusse-sit. ·
ficht ipliptiilkslkötkllk tlkneo

JOHN MOHIL
S. W. Eckc Vierte und B Straße, Sau Diego.

Das größte Lager aiiserlefener Familien-
Sturmes, Früchte. Kohlen, Getteide u. s. w.

Frische Butter« und Eier· stets an Hand.

.l-lE GRAN l) cENTRAI.-
Wem- uud Lngerbier-Saloon,

No. 942 Fünf« Straße, zwifcheu l) und S.
Viele« ist die clezsiiiesie iinb aai Xchoniten einperichteie Wirtblchait in ber Stadt.

Fikäiilipielrxlllixviliäctæäixcnltatz Lagers er stets fri ch an sent; nur die besten seine,

Scharf geiogenes stoam Blei« eine Spezialität.

Eilig. Ujiillet E Co» Eigenthümer.

« Die Wo w— a e.« « ·« ll i! ll
CTPIE PEOPI«E«S HALLJ

Hering-un El. Fritz, - - Eigenthümer.
; SudoitsEcke Vierte und P Straße.
Ksie ikkiiiilxsiiiiifiilx rdliliitiiiiliiiäzeitiitvsielitiihiigäift Fkellinikikkis f DZMIJZITBNOHLIYIR
nieni We ii tii Siiii Die-is toirbbei inir gehalten. Einen »Staat«· und»He-C« flr M Its.
inei- Qiiarissilaiche zii finden. Ein großer Lunch wird tsqliis sei-riet, eiiifihlieslts
»,,,·i-bkiiii-iie Leder« jede-i Morgen. Diener Miit-fiel stehen den Sitten sur stets s

iiiililirriisz des naiiieii Feine-J uns site-de. Große luiivndi non kisiichsDelikstessen
loorriiibiix Nur die denen Getcsnte nnd Etgsrren werden veribeeichh

lfaismers Name-«.-
l Deuttche Wirtin-hatt,

I 2141 K strenge, nahe Isten
Bier, Wein, Soiritnoieii us) Elstern inir Pein« Qualität.

Hsiisgsieichiieteu Land) ben HsnzenTiips
» Ziiisi zahlreichenbelud ladetetgebenst ein

XVI-l. LEHNERTU etc-those.

Th E i ·

» e. nie-pries,
414 Punkte dtriisse zwischen I aus! J.
Das berühmte EITSIIPIISE Lager« und stunk-stet-

T-—-—-s I sO Pfis-i
Cszeine Meine, Liqiieisre iiad Kisten-111

Inssesetsnetee warme· Eines tosen dumme« It« to Ist II«
si- sadleeichem seilice ladet ireiiiidlichfi ein

i VIII« DIPOIIp cui-stets«-


