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Stadt und Counttx
- Das am Sonntag hier aisfgeteetene

Regenwetter kam den Fusan-tu seh- ei-

llnfchxNach den vorliegende» Berich-
ktstceette es stch Eben· das ganz«

entity. Hossentlich los-Inst tnm bald
ehk Regen.

- dainilton Was. verlegen ihr Gm-
ekyswefchäft nat) FünfterStraße, »vi-

schen l) nndB, wa sie einen The-il des
neuen Gebäudeslibeknosniiicn haben.

- Dölene Felde pctianin das Ober«
seticht san! Born-nnd ihre( kvtamiks ers«
naant zu weiden—-

—- J. I. Eines, ein hiesige: Grund·
eigentlsssss Ist-s, dee M csok einipku
Monate« wegen die-übte( Schwisitselöen
in SsbwulitstenMund, aus Mangel an
Beweis-n as« frei kam« ist sey! hinter
Schlsfunvpiegeh Linie« ist lietnsal
sssgsklssats diesseits« NO« Odsaey m
080 XVIII-Welt gis hsheskfcewessks
Hettttst ««.MUTDFIT CIJIOII
ist-cum Wes-ist so» 0450 veflsssa sind·
So«Die-ihm satt feisscesissdsfeisheie
segtacktex cte paid: u« L« Inst« sei.

Basis, and« um
kic enM " as z« « Igcsksqk

i» de: Eos-visit- seine-We.
- Jlele Les-I- besehesy wenn sie etwas

II c II 11.xsszrkxxgiätsy
III·Instituts-Massa- Ii u« muss·
II Its-as·- ickuds staue ins« sey«
Don« is« 111-XI III; dan- sae II·
samt dasLieb-Ist. Gesellenvallcoitekusns
Ordnung II»Sold« has.

- WIIC eins Ingeisfs mit tödtlichek
E III· auf sehen Lende-ansa- D«

Chaos,spuke- vkk sei-ei« ewig»
lUDOML lst« uns— Lossnseles
OIIMsa un» s« send-Mac- Panz-i.
Chef Glsfpkthnftet Farben— ce wurde
see-her zeitlich-stack.

·· habt Jst einen Inzng sei gekei-
Isqt oder« tepakikt werben ums( Dann
Ists-W IN,Sudbring« ihn zu s. Rau-
ms« sssssssmssissy de« des-is«
II sstlkiesessl II! Ins.

- Fort rnit den Tranks. -- Die Po·
ligei hat angefangen vie Erinnre, weisse
san Dtego aniicher ansehen, energiitd in
dritte-tosen- Trtt Berhaitangeti m ich«
teree Zeit iirid letzte Woche wieder die
lietdaitangen mehrerer Vagadnnden ge-
soigt, mit denen ist Uoiigeigeticht tarper
Prozeßgentacht wards- Wenn Siichter
Hayes bei seiner täglichen beichastigang
ienPoiizeigerict die Den-en Triumph vor

sitp stehn verzieh;fis sein sonst so fcenndk
sches Ingeiicht in bedeniiihct Weiie and
dann geh« as das Jordan-ern, das es
nur so todt. Mitantee gestattet er»
ihnen itralos ihres Weges sa sieben«
wenn sie das Weichsiid der Stadtinner- «
halb s standen verlassen. l

- seit 7bis s Jahren sind Dr. sdntgW
patndarger Tradit- dei nei- tni daaie stets
receiving: sie ers-essen it« at· oaa beste
Mittelgegen alle Leber and Nieren-leiden. j
Idee. O. terms-in, Its-o. ls Jidetqn statt«
Fing, Hast starrem-o, las. - «·

·- kk Eis» Ipsteaetee Inhnesges»wie« v trägt«i» etc» cis»-
srbschast sen sing« Ist-Mit) tasninettH
die idtn oott einer inIsotttand verstei-
isentu Tante sageiaiien ist. Gut, er!

kann«s geb-sahn. sdenn) Gold, der deatitse Gattin»
hat sich No. Ost) Vierte StraßeetablirtJ
Vleoaeatnren jeder-set werden aonibmi
an« Beste and Hiligste besorgt.
Intet aire geneigt« saspkgsp . l

- Its der Riickreiie von san Fran-
eideo weilte der! I. Sttitfrotij einige«
Tag· in GanDiego nnd snipr mit dein
ieyten Dtttttpser nach cnsenada gerettet.

Abends-i Mast-r ist leider noch
tticht iaieder agsde«»Beinett", sondern
iii ins-nor nach Otecasivalessenr.

- Wir hatten das Veegsittgeii die Be«
kislilliitsast des Herr« Radoiph Wortsinn,
des Eigenehtinters der Ren) YntBrauerei
in Spott-ne, Wnid , zu mich-n, der
Dienstag mit Gemahlinhier eingetroffen
ist— Heer Gar-tarodeabsichtigt bis tritts-
iicn Inn( ier »in verweilen und ist einst«nzeilen tinBote! Lsretyster abgestiegen.

s: here Zehn G. diniei von St.
Paul, Ali-in» ist leyten Mittwoch Ilbend
Miiislmsnt seiner Familie hier angetan«

M, and gioar tnit der Stil-Atti,in San
J« ieinen ständigen Woitttsis aaigns

iOi-Itten.,Er kaaste Dienstag Morgen
M· Eises-than; des Herrn H.P. Whimea
it« Rats-Mk! 111-Mi- isnd gest« sitt-s»MIIVIII«Und-than! beziehen, iadaid
II! Usitkliiiccisentdttniee dasieibe oeri
Hspk disk« Ost! Linie! ist einer der
Ost-IIs Ists-risse in der san Diego
SUCH-III«M« VII« Ist vor Id-iut as« seist« sey-mone- sie·

Unfålle über Unfällr.
i Ein entfehlirherUnfatlereignete M
AMICI-fing Morgen bei Lntter Jahr«

ifon’s Plähe auf der N. C. s: O.
sahn, trobei der Isjährige David R«

fbertfon feinLeben verlor. »Er siseite
.fttr die Halxngefetlfchafs «» -te »-

isuffichttil-er ein Pferd, «« ..—..s—) sue init
’SQien-n nnd Schwelle«h « . - ist-n Wa-
gen aufder neuen T« Zu»- Ball»-
linie g« giehen hatte. Blinde-Michal)-
Istekde das Pferdabgesvannt und No·
dertfonsprangaufdas vordere Ende des
is Bewegung defindlichenWagens. Un-
benterlt von den Mitarbeitern, fieler her-
ab, undrvurde von ihnen aufdein Bahn«
bette liegend gesehen, als die car tiber
ihn weggegangen war. It« cnan ihn
aufhob, Ivarer bereite eineLeide·

cin anderer ltnfallereignete steh an
dernfelbenNachmittage. Langia-n tanr
P« Pstfvnengug von Nationasl Ein; der
If Jrent entlang durtb den Ruh Sols-
Hofz als Frau Julie Ludin ceongeh die
seht;etnes franpöflftden Wirthee an
Will« und J Straße, hinter eine-n nahe
beitu Oeleifebefindldhenhohen Bretter-
dattfenhervor nnd aufdas Geteifetrat,
obseden lietanlasnsuenden Zug zu deiner«
sen. Der Jngenlenr nnd Fenertnanu
fabendie Frau und drnchteu den Zug fo-
fcklIII! sliaflrtll«s. Si( kpqkdp stos-
depn vor: der Lolomotive vom Oeleifege·
sorfenund erhielt fthrvereVerleg-inge-
alKovfhdenen fteatn nitchftenTage er-
Its»

Louis Dolinh ein Milch-sann ist Rose
canoeoyhotte eine saaerctadung Mitteln
Un der Stadtund fielvon- Wagrm als
er bergab fuhr. Ein Rad ging ihn- über
ein sein, das in fünfStellen gebrochen
Its-de. Er lag lästgere Zeit ant Wege,
di( er gefunden wurde. BeszufsZeit-i
liser Behandlung mußteer sur Stadt
gedracht werden,

cin Junge Namens 6ulbertfon, der
initfeinenEltern an Stifter undB Hin;
wohnt, tm« is» gsappdi· l» Zu. me«
lang, als sein Pferdgrvifchen s. und C.
tttssglitt und auffeinrechte( Bein fiel.
Er erlitt einen fehrfchmerghnften Bruch
deffelbem

Ein auftritt-unter, ungefähr sl Jahr·
alter Maria, dein Anschein«- nnch ein
Trunk) und ausgetrunken hatte lich bri
Oetanftdehireter einen auf drin lihleife
fkelfendenFrachtwagen ges-surVktlrlbe
wurde durch rissen nnd«- in

Bewegung gefeyt nnd l-.««« is« »- » .ntvgg, der auf di« I «
Ade. Der lsorqnei «.- ssssck . ««

Morgen einen Jnqnm un. ·«I ««-

dikt lautete aufTod - z. k«.·.0
fpraeh die Vahnairgkit«:« . : . aller
Schuldfrei.

Die Leiche des Date-un c. Schwer,
der aln Hi. September bcixuBaden an
Orean Leach ritt-ruf, rvurde non dem
Jäger Venrn Seel-old! inder Falie Brig
aufgefunden. Die Leiche wurde nah
der Stadt gebrach! und ein Jnaueftab·
gehalten. Das Verdilt der Gcfehioares
nen lautete den Iltntfnchenentsprechend
aufcrtrinlesi dnrch Zufall.

In! Vbetgerichti ist noch inunee die«
Ssjeidunqsklaqe von Innie Rsestgne Hin·
genJeeonte Westgate in slkethandirrnspi
Die Shkidunslntilliieist von diesem«
Paar-e nun ichon sei! einigen Monaten ins
voller Thiliigleit gehalten worden. i»

J» Pkrachaam Solon-doZins«
unweit Bann, wurde eine inne Schule;
eröffnet.W. V. Feequson von Gan«
Diese iii der Lehrer. lVsslwsnksgvzsns««·«s«s.«txir.ssxs;ks
eenonnnleteo Geschäft in· » s sksnkq

zn Wien. Veiillndnp . : »Ist-ins
wende slch unter An nis n« nun.- ·sit
eingeschlossenetn seltiss » . « rein Im« - rert
Retorte-Tonart an M. « ssksi « »m-

-tth Mitte! Plan-«, r! « .- s i! . Nu:Un. tu. ·
--Dek H. jährlich; s» «« .«s·girilssi

dnll, veranstaltet von der iornrlitischctrj
i.Pan-enslsnzerstilsrrirgesGeistlichen, fand;
Dienstag Abend in der llrnrorn hol!
statt. Derselbe war qqt besircht nnd die
Slirrnrunq der Anwesenden Horte-stich-

iDenj Isrratsqernerttsplsontite sei-glitt sisr
spie gakslsqiiche Anaedsnircg voll« Loh

Die Inn-en können rnit Stoigansdae

iFesl znkiiekbiicken nnd in ihre-n Bericht
’die angenehme Niiltheilurrg tnachrky dnss
eine hiihiche Sara-neerzielt morden sei.
sravol Ihr» Damen, Jede Mohltlpnt
Ists ists III«Its-n«-

E»vZ-«E·fucht.
cs lonemt mittenter aurh vor, daßin

der wilden Jagd un! den cllmachtigrn
Voller der Stiel nensedrebt wird und der
Dollae den Erdenpllgertr natbjagr. So
auch in dem Falle des arn M. Oktober
v: Je. i·- hisrsges en. Jsskphse Hpspimc
oerstorbenen Friedrich Wilhelm Brei-mer,
deffetr aufetivn 52500 gefchlttztekVers
nritnen in Bnar er teftnntentarifchfeineni
twei Kindern hinterließ.Doch lann diej
Vertheilung des Geldes nitht vargenomif
mer. werden, ehe die Kinder gefunden·
worden find, da deren Adreffeden: Vaters
unbelanntwar. Vrehsner lain in! Jahre
lieb? nach Its-reib. Ir wurde asn ldÅ
November 1831 inMollenthln bei Star-
sard is Pornrnern geboren, wohnte jahre-
lang in set-litt, wo er yulest Unter den

Linden eine Ileflaurationbetrieb. Er
verheirathete fis int Jahre 1863 enit
gouife Dtldebrandy gebttrttg ausBitten·
Herz, Pros- CnthfethDa« erfteKind,
Nile, wurde in lsss in der Neuen
Itiedrichftraiein Berlin geboren und ein
Sohn, Wilhelm, isn Jahre ist» in
Unter den Linden· Der Verstorbene
lebte anfangs der achttiger Jahre in
Aftoriaund clatfop spannt, Oregon;
späte: in Contra Costannd Alameda
Mannes, Ealiforsiia, und feit 1887 an
Cervia-do. Seitdein Jahre 1367 hatte
er nithtc wieder non feinerFamilie ge«
hört. Er hat Verwandte im Staate

iWtseonfM deren Adceffhfalle ihm be«
kannst, er nicht angeben wollte. Die se-ifuchten Kinder Berliner-es, der« Erben,
sfowieetwaige Verwandten des Verftors
"benen werden erstrebt, sich an den öffent-
iliijen Ntchlaioerioalter (l«ut-llc Arl-
imltisstkatorKomm-n) m s« Dies-«.
6alif,,zu wenden, der zum Teftanrrntls-
oollftreckerernannt worden ift. I

Feuer.
Freitag Abend gegen IO Uhr hkach in

dein Juweliek · Ottlksftdes Denn Paul
I. J.Flaisig Feuer aus, welches einen
sie-n! ch bedeutende« Schadesrcnrichtetr.
Jn- hinteren Theile des Laden« dran-en
die Flammen hervor· doch gelang es der
Feuern-ehe, den Brand in! Errtftehenzu
etftickevp De: Schudennrn Geschäfts-
Irger Flesstgl der hauptfächlich auf die
Dutchnässung m; Wanken rurückznfühken
ist, beträgt an 11200-Il(00, be: durch
Versicherung qedeckt ist. Die Urlache des
Feuers ist unbekannt und konnte nicht er-
mittelt werden. Außerdemerlitten ncch
Verluste O.Gan sing ä Co»dändler
in Japans-fischen Westen, isnBett-ge von
8500 und I. Der-sey To» deren Waaren-
tnger durch RnuOunbedeutend beschädigt
wurde.

Dankfagtjugöttsgs
Donnerstag, der W. November, dringt

unswieder den DanllngiinqstaF Nachah-
dcraedraidx r Weile lint der Präisidcsit
der Ver. Stand-n d» Tun, nlk din ten«
tenDonnerstag des »? als) Drein-
iagieiigstog bestimmt, in c Tage, on
melchein die Arbeit rislnsn nnd ein Jeder
iich nrit dankbare-n Gesamt, ver ggtcn

Galsenexiteueitfoihdi« ilnn isn Lauf«
dieies Jahre( zuTheil geworden sind.

ssskciodssss

« Frau« Mond Bnliinnton Bernh,
Generatio der anieriioniicheii Division
der Heils-renne, verbrachte anfangs dieler
Woche sroei Tage in San Ohno.Sie
lain in Begleitung ihres Stadascapitilns
CdithMasfipali von New Vor( nnd del
Brigadlers «Kopie« von sanFraneiteos
Montag Abend rourde ilir in der FirftM.
E. Kirche ein grosarliqer Empfang; be·
reitet. Bei einen- ciiitrittspreiie von
25 Eis. war lrin Stein-lasmehr zn ha-
ben. Wir oerlnnteh beodfrchiigeii ein(
Anzahl Måsuiieiss nnd Weiblein: iich der
Heilsam-re onsnlchiiesem Wie wiinichen
viel Vergnügen

Vor Friedensrichter Bryan endete
das! inelntligiqe Verbot des Jndianerl
ZofeMaria, ioelcher singe-klagt ist, Frau
Zandrock im Mission Ballen erinordet
in linken. Ei« ioiirde ohne· Juli-gnug«
von Ynisgichiiit deni Ebergeticht sann
Prozeßlilnsrnsielcm

- Dei· Proicßdes Eonsiable Emil
Lchnhaidt gegen Sheriss Frau! J. Jan·
nipkgs nnd das Eins-no, wurde vonRich-
ter Pincclsaugh gegen Letztern entfchiedeir.
Lkhiihxirdt erhielt die Smnine non
s! 1765 is.- nclsiitete Dir-Ili- sue-kunnt-

— Die Hat-is coniolidatei Plinius
Co» iisi Juli-in gelegen, hnt llir Haupt·
gelchllfcolsureau von Sein Diego nach
Dnliand oerlktzh roo eine größere Unzahl
der Aktionäre wohnen.
- Jin Monat Dltodee ronrden die

sffeuilichenCchltiendee sitt« VIII«
»so-sum« m III« syst-on Mast«

b»
Distich- stunk.

V. P. Lamms-u,
Die-Gänse; sagt— Herausgeber.

CZUIIIODI litt« Freitag.
· Idsssososisistklses

ÆWklntstsxzsdctslwsokansbeztshlunl' - -QVIIJIJUM set 11.
«

lilfsfslsfnlk
ice-Mosca« Ums» qui,s» Diese, us.

stsotlscsllfonsls Ist-help- Ums.
slnb Pkin c i n g Dstabllshsscn

ktlsstlak la All bat-kaste-
Lowosttugk fass.

Dkuttiuhen jeder Ost:werden pro-im, seist-Mist
- nnd

i« den billig it e a Pkeiien angefertigt.
0 1««—t«’«1Tt-::

86642 Puuktls Streu, Cornet D,
Akt( Dust-o, Nu«

Ins· 111 111-Its Ins-satt«
glitt mit- ONOIOIOOIII!de« die-II«Ist set«
ums. sum: Ihr. m» sit- es« ts- m im«
das« ruf( Ost, III«sitt-O« is« m« seist· de(
Ist-ki- sms Utah-Ih-lissssnosue Ost-s«-
snk As. u: 111 Uns. el- lelssltssosvos O«-
iumkw Iqssltiefl s« ,-II 11. bist«
s» I«- Itk sei-use(- bewiesen-usw««-
ciuicsissei s Osten. Ia- ks nun. du«-u
sbek its-et. bot-Of des stund. Ie- Ists-ORC-
sm m« m« HIIUUOOI ist«-«« sicut-Isi-

D bat-O disk« lICIOHC Ins-Schuf( Iåtkl

. take-us«-smsktiuukskuyikIts-i. im»
stünde« It· · tsssifles

s« »Im steif-Oh·- silsositssntq
do! Ists-Ists III« «« Ost-III· Its-MUS-
-00 sank« sap- lastøsithitsntsq ist«--
Imky Ists-Indus. Inn-aussen. sgfses is)
IQIIOO

- Tquhlselt time eilst jenes«
werden durch loeale smilieationem well sie
den trankenTheil dej Ohre« nidt erreiche«
können. cd sieht nar einen Wes. Ile taub·
de« su spielten, und der llt due( consiltntlai
nelle dellsnltteL kauhhelt rvlrd durch elnen
esttsllndeten Zustand der fchlelknlaen Ine-
lleldunqdee cuftalhllchesr Illthre verurlachr.
Denn dies« Hlhljre fleh entzltndet halt: Ihr
slnen runspelnden Ton oder eln unvollkom-
mtnes Gehör; und wenn fle ganz sei-blossen
ist. erfolgt Taubheit, und wenn dle Entzün-
dung nlit gehoben! nnd diele Oldhre wledee
ln ihren gehdrlgen stiftend nerleht werden
kann, vol-d da« Geh» litt lnnnet serstört
werden; nenn Flltle unter sehn llnd durch
Latarrh oeeisklnchy welcher nichts als M:
en: ltssdeter Zustand der lflzlrimlgrn Oder-sllxen M«

Isle wollen elnhltndett Dallars llle jeden
(dur·h satarrh herum-Man) Fallverstand«
hell sehen,den tote nlehtdurs clnnehtnen
sen Volk« itataerlhsuehellen ihnen. Last
suchumsonst cleeularekommen.

s. J. cheneh c Je« Lende-d.
I« set-lauft vanallen Ist-Adern.

II lIIUO IS» Ost-IIOqkjspckils
zu brauchen. se! sei-um sit! Ikoucht R!
bin« Its« so schen Ist sehn, sangen«
wiss-dank. VIII-samt oft: Fieber.

hinkt VIII« stad via da ausp-
ftsstsstrasscsupiu fekslsltisstsahst-Im. Ist.

«

! H II· Dieses-et teils-us di« so· ,In Ists Inst« 11. s· Instinkt( le-
dkqstiksscssut ils 110 als-Is- ltssskfs T
sauer«so samt-som- msssuqm sc» lis In Inst. Itsroth; »O 111ils-neu»
»Ist-fass. ssssssiasts sit 111 uns«be-
» Aste. so. IstMit-Its stets« II«In s» s
Stuhls-U lIJINIGuts· this-titles, «
»weise« 111-If sssssischsy FOR« 11.(

J stund, Inst. i

OOxiranxchein
Im Sonntag Abend, den to. dia-

fetsbeh findet in der -
TUIIJIALLS

ein leiintcheii des Ssu Dirflv status«
Verein« statt.

.site ein iit s Programm ist gesorgt, na -
der H«EIN. I

Ille Deutichen San Diese? sind freund-
lissi eingeladen.

Eintritt 25 Cents s»- Person.
D a s Eomi t e.

- N.llutlliliun. cittkhs. Hsmiilom

l-l «lt H
seisenbtrrtiitt an, dass sie das qanteLast·
oon Irseeries u. Puglia-Innres
dar llsriiiitoiiCo. aadqetausthaben und be-
abststisem dein OroceroiOeschilstsan) be«
sendeee Aufmerksamkeit sit Heulen.

Da« Ceschitst der neuen Firma iotrd in
siirze veriest werden. Jnssischen vertause-
ivir lortellans und Oladioaaren tu redusirs
teii preisen und geben ein Dritte! oon- se«
tsdbnlicheii Preise ab.

3313 Prozent Rabatt
i
l

«s s ,

» der bekannte Herren-
-2 nimmer,

« 845 Fäuste Straße, zu.
« E und F

(iieben liaeit of Seins-irrte)
erlaubt fiel) deiii dciitlcheii Publikum antu-
elsen, dass er Carl-en direlt iiou den FibrisHaiiteii ein reicheo Laier oon Wollenftoffsn

siir derroutleider sur deii Herbst undWinter
von 18 sli einpsaiigcii hat .

Insiikieioerden sit liberalen Preisen ange-
fertigt uiid gutes Hallen qui-sinnt. Besucht
ntich und til-erzeugt Guid davon.

its» Frost. it. islsistwiostson
iß nat-d immer in unsere-n Geichäst als Zu·
schneider tbiitip

; Froh-its notice.

lx ritt; tin-antunisuisiir n! ritt: vorn-ist-
ol Ssa Dieses. sitt-s ot cslilaratm Froh-is.

la the statt» til ed· est-te ul P. Wtiilsiii pred-
.itisr. does-seit.

";«.«.:.·..«:«»-«:7.".«k-:ss-:5.i!.«435.i5.:.53«"««« «!

Nollcelsiii-r.l-J- give-it, that dei-ins. itie ibid
ask «« z..i»-ii.«-k.t is. ins. si io »Ist-»i- n. it.
oi ettit its-X. itiiil nie· iinrt ti.«ii-ai—kt»t)ato—-
itepiirtiiiisiit Iliroe is! utii l··-iirt» st Itic Coiirt
lloiisis iii tiiis t·«iiiiit»i· iis its-i files-is, 111-te as ca—-

".««".«·;:».."»«:«:»Es:-«-.tr-«;:«.i«:7.st.;«.-Tit-»ic-kir«e«ti«uii-r. (i«i-i·-t-ai-i:·il» tin-i« tiir tin-rin- ttio statt—-rsttloii ist«. I« tciiiiiiiiiiiii» the lqiiauca to I
ril l« irr· Tesitiiiiisiitnry

ivii·i. it. iii-i.co)in. cis-i.
Dsusy .ii ist«-tin Ati»riie)--larl·st.ttloaar.

bitte« Octoberkund. tat-i.

s Zu verkaufen.
Lot CI. ".--i ispi Ins« eiii Tritt» Straße

tiisisiiteii Jot- iisid Juni-er, init Garten und
ziiisistiiiliixisiii Woliiitmitle ooii S Ziininern
und iind. Alle-s im desiisii zustande;Haus
liirilich aiisxrii iind innen iieii angeitrichen
und tiioeiiit Preis sit-ou. Nabel-es in der
Cssire dieser kieititiikp

sollten nicht vergessen. dasidie arsbis Ins»
naht. die lsiiblrbesten Muster nndallerneue-
sten vtodeii von

Nov« York unt!
Pariser Putz-waren

in iiiiiereiu Geichttst zu findest sind, die sit
den alteriiiedrigiteiiPreisen verkauft werden.

Kirs- Rumplek
todt-wiss ssfinite Straße,satte U«

Eos-as Mai-Insect,
936 Fäuste Straße.

Neichhaltige Aiiaiiiqhi iq

Hoiionklejtora unt

tii mäßigen Preisen.
Ums» as! des-mein eine If«-

"«sit« It;
Ein deiitsches Publikum ist erge-

beiist eingeladen, meist Lager zu befieh-
liqui-

Reeile Bedienung zugesichert.

ikmns Marquavdh
936 Fiinste Straße.

Gciiimftsdiietleguicg
—oon-

Pjllinxs iioutjtoitj
unii lod Gras-nIsaria-·-

-—iiaii) dem neuen—

Gttiiit Gilsiiiidran biet· Straße.
sivilideii 0 iind D,

tittosir Aisssvsbl von allerlei Basis-ers«
kortein Eonserte iindEniido stets oerriitbis
iindAiifiiilKe siir Gebtick orampt and esiibrh
Derseiiiste As: CAN-Ah! PAITLOU
in dei Stadtsieht in lierdiiidiinq iiiii der
Coiiditoien c. 111-blies·

» sei-statu-

"Weiuen, Liaueueen und
Eintreten.

No. d« Fäuste Straße.
wild« IIns l.

Its-· Instit.

Mc as l- Es E M
Wiinseht hiermit bekannt zii machest,das;er wieder der

Eigenthiimer des bekannten Deutschen Dir) Goods Ge-
iste-istes,No. 945——947 Fünf« See. ist. Ei· idiiede
eine Fortsetziiiig der dein alten Geschäfte ingxiiiniidteii Kund-
sihast in würdigen wissen iind ersucht sowohl seine Freunde
als das allgenteiiie Publikum,feiner nicht »in vergessene.

Während den letzten Wochen sind nene Waaren täglich
eingetroffen. Unser Vorrath von

Mannfaciu i«-Waaren,
Notions - unei- Pancy - Waaren

ist eomvlete nnd wir haben die Preise derart gestellt, daß
man Geldsparen rann, ioenn iaaii seine Eintänse bei sing
macht.

ff « «.
jjj945-947FunfteStras;e, ins» v.

RÅ . oN cracirsrn nndBrod ans; Oialstoii
Gesiiiidl)-.-it-J-·JJii-lii. iwtleliedvnn den

l Conierttz Biiiteeiviiiiren,Bniiiverl,»Pies, srischei Brod stets: vorrnilsikp

- san- liiego Brei-in l« Bein Haken,
sJosepli Winter, Eigentums. sitzt) Vierte Straße.
Hex-schier s expense: Bazaar

; ift jeyt mit

HFFJEIENACETSÄFAAREN
Ftngesiilld worunter fiel) jederdenlbare Oegeiistondbefindet,inelchcr Kinder— xiliiellich inncht) spielt-miten- siihey sales-mete- iiud seitens« - verraten, sowiesspeziell Eslisskcsks Akllkch als Gescheiike sc: Freunde in OVten geeignet.

E I K« s C I! L E R«
sieben de·- Iss - III» i» Um ji«-»·

,i-lE GRAND cENTRAI.,I Wein- nnd Lagerbier-Ziiliioii,
« No« 942 Fünf« Straße. zip-innen o nnd E.s fDieiisist die eletieinteste nnd ans sciönststn ciiigeriiiete stiiirtnittsiisk «, s» Im»T FitänulzreiillliiiidtctkExlxnplss Lssccslkk ets stillt) an ;siiz»»guten-sticht- Weine,

, Scharf geiogenes steaiu Bist· eine Spezialität.
Korbe:- se Waise-rann, (s«iiic«tliiilner.

N. EskdexiieiidsteJiimidniitdliiiig
Sau Siege-'s.

Sitz-Eins kis-iiki»iix.si»«pixjivk; seitens-s,Breit: Titeln, nrirxiliwrueatetrsaiekl.e,
Ei est-«: III:sie

gtößteii Ase-stets« im-

Muuitioiieezsa·vriress«
» e «! i m Herrn« t .HH .«.-.».is.«««;«3.:::3:;:;«,«;se;Hxxsxkssxszs» »

Vlc I ORIA l-l0·l·El..
(Das einzige deutsche Oasthaitö in Sau Tiegoh

11164122 l) Straße,gegenüber der tsitti Eisen.
Dielcö wohlbekanntennd beliebte dentsche Eos-hanc ist liieilnsi in sesi Vesir ieines

srilbereii Eigeittliiiiiiers iiirilrlgetoiiiiiien sind ward,- ciiicr iiestliiti ichsii Nenooation
n«xkk«x-.iks.-ii. Dei« tisch wird stets das» Beste. der; Markte-i ineien nnd di— intisee lviinen
der sreiiiidlichstenBedienung versichert fein.

An der Var werden nur die besten Øetrsiile nnd Eignrecn vereint-einst.

CHARLES HEINKO.

Gourt 111-change,
Eritis Incni iinii l) sit-esse.

« FE ,

slah Hase-hier, sowie feine seine, sinnst-e n.Tiger-seit.
Hstkkteei seiner Liinchsit alleii Tages-items

-——D i e—-sosp X: Oe se« Eintracht,
:- -·« · i.

,Z « «« . 959 Innere Seen-», - nahe o.
« i« · Es« POIISP Deckel« is« thi· »F» L « igrn einer.

N Cz» TO« wcltberiihniteViel. flink: DIIIWIIIICO
» hattest-Bist» nii seiest. «.««.«i-.- di» seist-seit Weilt!--I » Siiicitiiosen nnd Eier-irren nein istsrrtilhii’i—

J« «» »« « Ei» Jeden Vormittag nnsiiciexiiiiictti« ixsnrnicr Dittish-
· , «.:q»,,

IEhe Magsnolxa sahen.
Ecke 6te nnd is· Straße.

lIÄMES FI- KIZOIIXIIIYII Eigenthümer.
« Die besten Cetesnle nnd Sigieri-en sind stets an der Var sie finden, nnd das seit«
aller Istliehen dicke, der( meltdernhmte H PÄZZT lILWÅUKSZLwk 111, «« im« «» H«ps« It« gut» Lunis speise-its des sinke« Its-·

«
Wir bezahlen den höchsten Preis für F

. ,- Geftiigel nnd Produkte,
«— geben ehrliches Gewichtund verlaufens . «.

spifk niir Waaren bester Qualität
, »« « «» UT

-

«» - i direkt von Dpiitfchlaiid impottikb ,

d LUNE STAR GRMRY LIABLE!
«

»Ecke ste und B Straße, - Sau Dtego, Cal
»WJZZl»FF»YEFE»Fixizispiiliid E-i;-Zi"uTgg«-c«s" inne-Hari- vkk Stadt, »inan» se·

M Lskåktifchiingeiy Getränkeand Cis-irrenbester Quaiiiim sowie ein ausgezeichne-

Billiiikd iiiid Poe! Tifchr.
»das renoiiimirte PAssT ZOHEMANhager-Zier stets an lass.

Pliitipp Wedel, cito Wams,
EINIGE-net. Gefchäftsfiihkesr.

JOHN MOHIL
S. W. Ecke Ldicrtc und B Straße, San Diega

DQCiltößte Lager· iiiiöisilesenisk laiiijlieiis

Gram-es, F-rtiilzte. K’ollleii,Getrcide u. f. w.
Frifche Butter und Ein· stets an Hand.
« T! ll «"-lte e o cs-L alle.

UTHIEJ PEOPLFPS HxLLLJ
Hei-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.

cndvstckssckc Vierte nnd F Straße.
i Eine volifijiiidig ciiincrichtete Wiethfibiikt in jeder Vkiieiiiiiiyk Hiibfche Wein· iml
Icktessiiiiiiieziii Ykkbilidi;iig, niit okiiiaiein Jiiiiilieii-Ei:iganq. Tasgtöfits Mosi-Iceiit ein in For: xiego mnd bei iink gehii·licii. tszxicen ~d1«iFc1««« nnd ~»vock«·fiir· 11.

THZYLITTTTFLFEE k«.’;2»?«’«·i.s«"3’-·«-.-««i’g.«·’äkk«"«ssifsL"3-’xi’ ZEIT «F"’-«."?-:iFT«’3I"««-·"33iii«sz"«
oshijeiiii des kmnzeii Tgziesi inio Adendsx Griff«Aiisziisiitil ooii siiiichiDeilitatessen W
vdttathisp Nu: vie denen Ojetkiiiice iiiidCigiikreii weiden isetahreichn

jeiiivfehlenihr große-I Lager vons-
n

' . J!Nimmt» Knaben— und Kinder-
. Kssxäleiderttslpütm Miitzciy alle Arten der neuesten imd umherst-

sten Aiisftattungs-Gegcitstäiide,. Kravatteiy
Koffer n. f. w.

siap The; JezelsledkedilkfilixiisunckibgekiWlL-iakeii, die nicht ziiftiedenstellend
, M l! ck sc i· ll g? IN.

600--610 Fiinfte Straße,Ecke H.

Südicsciliioriiieii sollte-i dikniii bedichiscgsx no: sitt-i T; ::.· ! eziikyeitiiischess Fsbrikstp

CAZIILLCTJ VAITA FE". TIBLEIY WDOKOIAG
BEAciF

fliibmeine leitenJenßkäiide, nsclche bereits« iii an( Ezidsciiliiorciien eine gkeßeDetikeitilll
haben. Vrohcsvcüelliiiigcii werdet( pro-not befugt.

«b 1 »» » f » « Aug. Senfenbrenner.
--i n iin Te: an siäo a :103904041 Worte) Its» san Woge. Ost. -

Phoemx sahen,
ssWkEcke Sechster und S Straße.

VaL Blatz Lagev u. feines Stciuu Bier an Zupf-
A. No. 1 Weine. Liqiieiire nnd Giganten.
Famofcr Lunch und frcnndlichc Bedienung.

llni aciiiiziten Ziisptiich bitte!

OTTO SIEVEKTZ isiaetitliiitsetc

Frau!- s. Baker s- Co.
IZIZ D streut-» zwischen 4tois iinil site-·.

M»«!«.Fs«-::-«sj"«-s -.-»- «
ZEIT-111 «·-"

«

Gemeine, Bijcl)feii. Pistolen, Nkunitioty
im) alles Materie! für Gewiss-is«- uud P Kisten, lifqseestss

sämsteu n.Hin. in größte! tstiiiiwahisz « .
w»IIkI-"i3?sIFIFx.PkzspåLFZJI III? ZEIT-HEFT«.«-.·»«ik«k.kk’f--".«xi«.i3 PFLITKTLH THIS-EIN!
Farmers Roma-«.-

Deutfilic Wirtin-haft,
2141 K strasse, nahe lstetn

Vier, Wein, Spititiiofenniiidspiiikiiiiten nur Print! Qualität.
SWliisgkzeichiieten Liiiich den ganzen Tagkl

siiin ziililkeicheii Veiiicb ladetekgedenfi ein

FVJL LITJIINJZIRIIEliissstbvtim
Il he Enkel-RGO,

414 Fiiiifto striissm ziviiisheii I und J.
Das vernimm eures-passe Lager« und Stein«-stets

«--——« n Zap s. --—-H

Hskxseiiie Weine, Sinnen« iiiid Einst-keins
susseieickineier warum« san« jeden Vormittag us« it) tät« is.

«

i sc« zadlkeichem Ueiiiche ladet iteiiiidlichic ein

k Use-N via-onst, W»


