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Stadt nnd Counttx
f Im 16. April staeb das fees« Tage

alte Sohns-en ves Deren c. senten-
beenner. ,

Will gelchieden sein. Ein-no?
Volke( hat gegen ihren Gatten Daniel
Volsel eine Klage auf cbefcheidung ein·
gereicht

Vorbereitungen ftte eine außer·
gewtlhnllche Feier des C. Juli werden in
Julian getroffen.

l Rot. state· hat elne Qotttbaft ttle
jeden Mannauf Seit« s.

Here Lederbttndlee J. I. Col-n
Inachte dielee Tage eine erfolgreithe Ge-

ftsaftlreife nach Eies-abide.
« Der Deutfche Eanrad Geyer er-

lltlrte vor dein county Eier! feine Ab«
Hebt, Vtlrgee der Ver. Staaten werden
zu wollen.
- here und Frau Veeinann Iris

haben Dienstag Morgen eine mehr«
wbchentliche Vergnttgusigereite nach Los
Ingeles und san Braneieeo eingetreten.

- ctu Dei« in sncht i- eetttdttia sei·
etne oernaslliftgte Irrtums-g. Use all·
fest« und Lungenleanlheiten tfi leer-I
Ebers-a - peetoeal das beste sind. Jn
ssllen von lztluttger staune, sen-thronen.
Suttrdljrenscntpktndnng und tsetppe sann
es nlqt tlberscdttst werden. -

- Herr Paul Dietrich oon Sorrento
Iprach ani Dienstag in unserer Diftce vor,
um ftlr ein anderes Jahrdas Zeitungsi
Übonnunent zu bezahlen, niofttr npir

sierdnrch init deni autrichtigen Wunsche:
call agalnt quittiren.

Eine Scheidunasllage rourde von
J. R. Wette; gegen Eninia Petty wegen
bosroilligeii Verlassen« eingereichr

Samstag, den s. Die-i, um lDUbr
Mittag« beginnend, roird das zum Rath«
laß des verstarb-seen John Seen-er ge-
bdrende Eiaenthninxauf dessenPlale in
Olioenhain össentiich an den Meiftbietesii
den verkauft. hier kdietet sich für Jeder-
Inann eine ante Geslegenheit dar, ruini-

fchenliverthe Bettes-ins zu erwerben.
Nähere Einzelnbeitjtr sind vom Public
Oldinisiiftrator zu effabrem

Die Gouv-nimmt.
san-sing Morgen unt 10 Uhrries der

Bot-site- det repudliknnischen countr-
central konntet, I.6.lkason, in Napel
Reserve Ihalle die Konvention sur Ded-
nung, woraus here Jasnes U· Eil-sen
als Vorsifer erwählt wurde. Jn seiner
Insnrache nahns erhezus auf die ver-
schiedenen Tandidaten und sprach die

spllederseuqunq aus, daß der nächste Prä-
Tident oon den Reoudlisnnern erwähltwerden wurde.

Sodann wurden Comltei zur Induk-
deitunq von Resolutionen und pur cr-

slattunq non Vorsehlägen fttr oerntanenteTDksOllilation ernannt, woraus die Ton-»oention sich ls Minuten oertastr. i
Die teninorären Beamten wurden zu«

ptrnianenten erwählt. Nod dem Ver·
lesen der Verichte der loinites und An-
nahme derselben, wurde zur Rontination
sttr Delegaten zur eongresstonellen und
Staat« - Tonoention qesätrittem Von
den Vorqefchlagenen wurden solgende er·
wählt:

J. C. Los-g, J— P.Peurson, Its.
Dis, J— W· Thonsosory Simon Les-i,
M. U. Lake, chester Mann, W. W.·Stewarh J. I.Wissen, J. H. Dudlew l
E. B. Spilesnum E. I.Hundes, h. L.-
Eniery, W. RGO, TO. Boyd und
Georqe MeNeill.

Die Delegoten wurden inliruirt, niit
allen ehrenhaften Mitteln sitr dieWieders
nosnination von W. W. Vomerä und da-
hin zu wirken, dass zuin Nationalsconi
rsent m St. Louis Deleqaten ges-hist
werden, die site cksOouoerneur Wut.
McLinley von Ohio als Präsidentschaftli
Kandidat einst-den; sowie sur die Wahl
non U. S. Orant als Delegat St ists«
sur Nationalsconoeittion hu strikten.

Die demokratische Eounty Eonnention
fund sur selben Zeit in der Turnhalle
statt, in welcher Delegnten sur Staats«
Eonoentionerwählt werden sollten. Stich·
ter Kinn» wurde sutn Vorsiher erwählt«
Wåhrend die verschiedenen Aulschttsse
sit-h pur Bernthunq zuritckgezogem trat
Vertagung ein.

Während die erste Sihung in vollstän-
diger Harmonie verließ drohte die Nach«
mittagsfihusig einmal sttlrmiicher Natur
z« werden. Doch Einigkeit wurde sihnell
wieder hergestellt und folgend· sehn
Herren als Delegnten erwählt:

D. I.Triopeh J. J. Jrwin, John T.
Fisheh J. F. Matten, L. L. Bot-ne«
Jarnes McNair, J. S. Anolex S. J
Stil, R. J. Srnith, E. c. dates.

Das Musik.
Z Sonntag, den s. Mai, findet InLaie·
Jstde Gros- das ishkiiche Picnic del con-lcokdis Zum-Vereins fände, welch· ce-
legenbeit voeasssstchtlich sen Tausenden
von lasflllgketn dein-It werden with.
seitens des strengen« ist selbstver-
ftändlich Alles aufgeben! worden, us!
den Theilnehmekn einen in jede· hinsiche
Igenuseeichen Tag sa bereiten. Nähe-es
ist ans de: an anderes· Stelle besindlichenIst-neige zu ersehen.

Frühlingszeit-

Fetthltnqssett M, wem! fast Jedermann
das sedttefnts etnee dtuteetntqeudem ftses
tenden und gefunden Uedtststtshlh Das

- Jltche hekdtenst von Hat-VI Seltsam-illa
ist dek Grund tetnee asisqedeetteften beliebt«
hett. Cetn uttvergletchlitdet ckfols tit seine
beste Empfehlung. Das ganze System tft
entsfanslitt unt des beste detlnttttel wie
paodl satt-agents su dtetee Zeit pu eilt·
visit-ten, nnd Ist· tndkhten besonders Rath«
dkusi auf dtele Zeit und das petlcntttel lesen,
dennIts-dran« hat gelehrt, das luffsnise·
stthkltc Ist. Dei« außeeakdentltche Cklotq
dekvon Dass« Sakfcaaktlla erreicht M und
dte steten Lohspettchq dle es erhalten hat,
nie-then es thkee Uettkauens würdig. Ut-
ditten Sie, diese Medizin einem ehelichen
Hekluche su unterwerfen.

·Die· Yplqge
neuer Wasserkverle bildet fest, auf-er der
leidigen Politik, das Tagesgefvrätb und

alle einflusreitben Gefckicftsleute und die
große Mehrzahl unferer Htirger feben
die Sache mit günstigen Augen an und
find der Olnsichh daß die Wafferiverle
unter direkte ftadtifche Verwaltung loms
menfolltem

Drdinans No. sitt, die fogenannte
~prolimloaty weiter oreltnnucety we!-
tbe von beiden häufen des Stadtratbs
angenommen und vom Mauernach feiner
Ntielfebr von Dem-er, am is. d. Abs,

unteqeichnet wurde, ivied ieyt in der
~Sun« im Wortlaut verdssentlichr.

Diefelbe erklärt, das das offentliche
Jntereffe die Anlage neuer Waffen-erst
und den Anlauf einer Wasserzufuhr ver-
lange, rvas einefuslage von51,500,000
inoolvire, Ivoftir die Pläne und Ko-
ftenanfchliiae vom Stadtisngenieur an-
gefertigt wurden.

Jeht muß vom Stadtratb zuniichft der
»Warum Kante-sit« angenommen wer-
den, rvelches Unaebot als das vertheil-
lfaftefte und dilliafte fiir die Stadt gehal-
ten rvurdr. Dann mtissen fich die Mir«
Hier, rvie das Gefeh vorfchreibh ftir oder
gegendie Ausgabe des erforderlichenBe«
traaes in Bands ausfvrechen, m welchem
Znsecke eine Spesialrvadl bis zum i.
Junianberaunet werden wird.

Die Bwlage roird ohne Zweifel mit
großer Majorität angenommen, denn
feil-it folche Bürger, die nicbt fiir die
contradiruna neuer Schulden find, ver·-
treten die Llnfichh daß die Stadt Sau
Diego unbedingt feine eigenen Waffe»
rverle belihen feste.

Das Dokfkius tut! den Stücken»
- sausen ,

mag E crttichen tn den ver lecunbhett
ftroyen n stolentoangettverlieren, soenn es
nlcht bet selten etnen tcchtlqen Iscnss se«
tun-it. stn tvenlq Uschtstflqlett oder etn
qektssstltglqer Znlnl snag etne see dein wels-
lichen Oelchlecht etgenthttmlttden sressthels
ten oder Schsoltchen deebeillttjrem dte seitens«
bett ssng dodnrch flte lsnmee rsslnlrh dte Le-
benshossnnisg und das Lelsesseglltss tn der
Blüthe getnttkt sein. Doch last lrllchen
Muth nnd dank! dein Oente von Dr. stecke.
Selts »du-ru- Pkvsertptiasnch sssslchltesi
llch lltr streuen prltpartryturlrt dte schlimm«
sten Fülle vonsrsntdelten des Uterus: stets«
vosttsy Iteurelsth Unreqelnssitglelt un)

Schwltchr. Ei tft eln tatst-del, ittsnstllrens
de« sind beruhsqendei Iteroenscllsle and
bringt die verlorene Kraft und Oelnnddett
titles-er.

Dr. viere« kettsts itnd gut gegen dart-
teibtqlety qattrtlches Levis-»I- stltolttttt
ssnd lterdassungitshsssltche Ver fle etnsnnl
genommen, list ntcht von Essen.

Siidssallforala Deutsche Zeitung.
C. F· I(ihmman,

Eigenthümer und Herausgeber.
-..«..·

Grsckseltet jeden Freitag.
—sp.-.

Ibtuaesinstsssulltt
Pec- Monqt 25 senkt.
Pek Jahr 82150 be! Loraasbesahlunsp
Nach Europa QCOO vee Jahr.

sesosfsssksle
86642 Elle-te Stroh» scke 11. G« Diese, cal-

ssettsctsthtssb Its-ItWiss«
lob Print-ins Istidhjsshmoss

Print-las ta Hi! Ist-sagst«
-- s( —-

Lovsost kriegt.

Dknckiacheu jeder Ikt Hei-Heu trifft, Alb-this
sa den b i l l i s Ie a Preise« angefertigt.

0EITHE-
-86642 koakth sitt-set, Cornet S,

Sxs vix-So, Chr«

Geist h «« siehest-uns.

Ja th gibt es srade und Ihftus !
a redet· ists eslseinungseerfihlesl

unter denfenl en gibt, welche dir«
Irrnurh und leichtduni sen ver«

edenen Gesichtspunkten aus its en und!

Ihn-gen. lantheæelten fis feldft file sei-»!
seit e nicht f· rei find iote andere, dage

sen gibt es etc lerhsltiithtasjig arti· Leu«
, srelihe inlt ihrein geringen Cinlennnen

hersllth zufrieden find. Ine let Iruiuth
sibtesiedof ioelæer kein noc herein:oldftoah a hellen onmnsintlzdie rtnuih

an ksrperllher Zlhtyglelt und idersiendss
kraft, als Folg· der pro-liest. insngelhafter
seedauungund Ibfoaderungder derbe-ius-
ien Stoffe aus deinUltit un den Lhinshges

fssrm Den gelåiosyten Herd-nun s« und
Idfonderuagsorqanendie notiirttihexoonnskraft aileder su verschaffen. ift lesn anderes
Irsoerstlo eelgnet, ertitllt keines lo den

teaiitnfihten Streit. els doftettess sagen«
lieu-s. Faden( rs die Verdauung Isledee

liest, le sleroen beruhigtundreget-us«gar Ihlltlällelt der Leder und singeiseideeiolrlt· er It et die ur Uiedergeionnung

geistiger und ksroerlltfer spann-fett noth-
ioend gen sedlngunm In(Ourrt es Ita-

Teria und Itheusieti s.
-——-4·O sk-

-—!L. c. Laneasieh I. c. Morgen(
und V. A. J.Flafflg, find gerichtlich zu
sblehllsern des ani M. Mit-s imHaufe
des der-n T. dorten gu Olloine oerftori
benen harrt) N. Brot-on ooii Bodiy Tal»
ernannt worden und haben deffen Ver-
mögen auf U» beut-erthei-
- Dlloenöl oon den 125 Jahrealten

säumen der alten San Diego Milfiom
ifi jest im Markte. Der diesiahrige
Ertrag diefer Baume ioar außerordent-
kich groß.

H— ein- sam-m- kieiems ne vi-

lee Inst« see-II« se· In sites-use« se-
srsuteskiseritee als dss set-Ie- its-el-
tstftrfte nnd der seist-seit suirssltsfie ste-
tii der findt. sa- pesdtee es sind sdeneuqe
Ist-its. des-steige- lee Its odeeln der
sinke« se. sss Isntte sie-ne oder la der
slrthisstt lOJIN s sie-its Unterlassu-
Irrdes Its-ist nasse-Mast. sehn I.
selten, Stein.

- Neste Woche oerhaltete die Poliiei
in einein Infall von inoralilihen ehen
Herrn J. R. Sellert unterder Anklage,
feine Wirthlehaft nitht ans den Glocken«
fchlng l? gefihloffen und foniit eine
flädtifthe Ordinanz llberlreten in haben.
Da herr Seifert die Wirthlchnft nicht
felblt bis Pkitternacht offen gehalten nnd
feinen Bartender nicht dasu inftruirt
hatte, ssd fviinte der Angeklagte noch An·
ficht des Polizeirichters nitht verantwort-
llch gehalten werden. Er inftruirte dein-
geniith die Juni, die Herrn Seifert von
der Inklage freifiiraih

Herr M. s. Wertheimer tout-de
am Sonntag onn feiner Gattin niit einein
allerliebften kleinen Mädchen befehenkh
durch deffen Ankunft nicht nur die gltlcks
liclten Eltern hocherfreutwurden, fondrris
auch der nun Grohpaoo gewordene Herr(
ertheinieh fen. Wir· gratulirenl !
- Herr J. J. Jrtisin von Dceitns

skde, Delegtit zur deniokrntilchen Eotinth
Conoentlon oeibrachte inehrere Tag· in
der Stadt. Er ifi als Delegat znr
Staaissconoentioit erwählt worden.

- Herr M. Pirper nnd Gemahlin
sooni South Paelfie Dotel su Deeanfidh
tanien Montag sur Stadt, um an dein
großen töankett in coronado theiljus
nehmen.

I« cis-n IQ von-s sit-Hemis-
sa fanden. se! seines« Glut braucht Jst
seh· laflst su habe» po- Itsppy WH-
eatpüasauz Aphis-km· Ist:Fieber.

Osiks file« find von be« nasse«
suchtesceusflsapea lokgslltlsstInstituts. Mk.

- Unsere werthen Ibonnessten wer-
den ganz besonders auf die in dteier Zei-
tunganzeigenden Gelchäftsleute aufmerk-
lasn gemachh Sprecht bei denselben
vor, wenn Ihr etwa· brancht nnd Zu·
vorlommenljeit und reelle Bedienung

J wird Euch garantieb
( —-—- Deo-s—-
Staat Ehre, ToledoykI Lnea country, so.

Frnnl J. Ebenen delchwdrh das er
der ttltere Partner der Firma I. J. Ed e·
ae o ä co- tst, welch· Celchtllte la der
Stadt Tot-do, tn odenqeisanntesn caunry
und Staats, that, nnd das belaste Itrma
dlesuintne un eindundert Datlari
fttr jeden Fall oon Katarrd bezahlen rvtrd,
der durch den Oel-kamt) von ha ll 's s a -

» tn r e bis a r nlcht sedellr nserden kann.
«» Franks. Ebenen.

l Helchiaoren ooe tntrandanterlchrleden ln
mein-e Gegenwartums. SeptemberILDZSCL

! F? 111-»von,l »F· ones-mai· vom.
I heil« Kaisers-Kur wlrd lnnecltch se-
snosnntemnnd wirkt dtreltan! das Vlat und

z di« lchlelmtqen Obeesittchen des Systems.
Last card Zeugntsse kommen.R s.s.sdenovtco.,toleda,d.
s· Ins-altua etc« terms-en, M.

ssssssswxgwskskxsxtgsw
eenosmirtes selcslt 111 Staat· califsenlen
pu allen. sekilnw Stellung. Isan

fel- adZUIMIiTMIIYletvuescsueert en pl« Eies-Anton com—-
pas. Thikd Fleck, Ost-Ihn Klotz» Chl-
oesm 111.

..--.....-..j

- ctnmet Magd und Frau! Fauqlp
eeaistrieten Satnftas Idend ist »He-te!
de Jennings« und lauten un Oaildh
ins eoeftlichen Theile des konnt-J. Heide
find Degen Steaserttaud oerdaftet ever-
den und angeln-at, einen Jack Illaeley
auf der Landfltase nahe hedges nieder«
Hefe-blasenund utn sss deraust zu lieben.
Feste-er lallte als Zeuge aefteeten und
unter Jnftruktion des Disriltsfnmlt
snit liieeder sedeacht werden, entfchllipfte
dein dilfsisderiff adet dei Inlunft des
Zuges is Hlioerfldr. Jedenfalls wird er
dort abgefaßt und dann hierher gedkacht
loekden. .

- Die Inasflscher vieler Sen Dieaoee
Vilrgee find mit Ilesinleyiflndpfen ge·
Hausst-

I Jung· und alteLeute sollten nlcht ver«
fehlen die Inpeiqe san Thos- slater auf
Seite s so lesen.

Die Ivfelernte vetfpkicht in der Oe·
aend von Juli-n und an sinitd Main-
tain außerordentlichergiedlg zu werden·

Jnder Stadt flnd vieleKinder an
den Masern erkrankt. .

- Die lusflchtauf eine Initielsåsise
Heu· und Geteeideicknte ift in vielen
Theilen des Konnt-z, ttoy des geringen
Neqenfalley gut.

—.Vie lsdchflen Punkte an Snsith
Mountain flnd wieder mit Sisnee de-
decky der leste Wacht fiel.
- luf de( Steanfienfatst an Taro»

aado wurden diefe Woche die Thiere ge«
rupft. Viele Zuschauer— hatt-n fiel) auf
det Its! eingefunden.

- Mosttag wurden wir durch den Be«
iach des Dem! P. That-Ins von Willianty
A. T» til-erreicht, der san Diese einen
Besuch abstatten, und in unserem Gans·
tmn versprach, um ein noch von) Jahre
1889 fchuidigrs Jahresssbonnrinent auf
diese Zeitung zu berichtigen. here Tho-
mas wohnte damals in Gan Beknnrdino
und niar ein Ihonnent dieses Gottes.
Er reiste noch dein Osten, ohne feinei Zeitnngsishsslden bezahlt zu haben, deren
er sich dein! Eintressrit in hiesiger Stadt«
einsam! und sofort «herappte«- MU-
ten doch einige hundert Andere seinem:
Beispiele folgen!

-- Der herrliche Regen Dlenstas Nccht
wer Tausend« such«
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Deutscher xlry Gnad- xadew
- ——-—-OdO-c—-—

Wir führen ein großes Lager von i
I eKletderftoffen und Seide,

Wollenwaaren Unterzeug, Strümpfe, Tisch-»
Leineiy Damen- nnd Kindevcsarderobeartikeln

u« se w» u« f« w«
Dir laden die Deutschen ein, unserem Laden

einen Seins) abznftatteiy ob Ihr laufen wollt oder
Willst« saht Carl; die Preise angeben nnd prüft die
Waaren.

i» "
jj945—94-FunfteStraße, un« v.

jj
'

· trat;tsilver Giatewine Co» »»
lesennbee der City halt.

dandler in importirtennnd einheiiniichen
Weinen, Whiöketfs Brandt-s, Küinmel n. f. w.
s«

InL« Bin» find die hegen Getränke jeoekArtund ieiiie Cigakkeii zii haben.
Faentlienssnndlhatt eine Streit-meist.

« VICTOR JONlcs, Geitlsiistslffiljrein

’- « »
«

«,eues arben e a t« O IT»-
« Die besten geniifchten aniecilanifchen Z—lz » Farben, Bleiweiß, Oel n. Pinfeh

Z« "«·««"7«" «« E. B. Nessus, Vierte i. W.
i ; E «« «; »-«!. i» 7-.-- Z;III«:-?.jiH-;3;K;«:,Z-L-
- »

ii TODD Z: HAWLEYJ «Eciis 4. iinil S status.
« seichte nnd schwere Eisen-Waaren:Eisen, Stahl, Tat-e, schiitiedeioertpeiigy Nest-ers, stachelt-tatst, Nägel sc. l· Zutritt-toten,Tagen, JitsgizltxkigtöiitzcetkxfiäiigelkkkglansiPflitge Säeriiaschiiien lWindiitsthleey Innres-wagen, Ekttai von allen Seiten. « ·

» Siirkeyy Pbätoiik lir:iysteyeifixgelkifxsbiegsivagem liste- halten eines· stosen nnd ant artige-atmenVorrath itnd bereis-
nen X' mäßige preise·J

Granii Central Beer l-lall,
NIszOAF Fünf« Straße, » zwischen l) und E·

3«»..«Z.«.·3:.7.»:»?·«k;: «««·«å"«-·";«EzrcärcxcstgsxsrgkrII:Kkxksgfgzsitåsxsxsxxz
l llsblkc 111l lssckclh

Scharf qezogenes stsaiu Blei· eine Spezialität.
Terms-up. Kerker, Eigenthümer.

Uedeneendfte
Waffenliatidlttiig

Sau Dicke-W.
Stkeiig reeltcis GeLbiiitx Possen,Miiiiition und ,i-ischaerittlie,

f «. Oksssyzliiaiädltsflisxssbisieeklaitt
i größten Nasen« nnd

Unnitiou6-Fabeiken.
Zlisevarritiiren eine «Soetialitiit.L - · Alle Arbeit gakriiitikt

M. A. Wertheimer F: ca» IIst-I- B sit-esse, M. sk u. .
Jhaben stckl zwar anf den sit-gross Lierkanf von Papier-«

i nnd Schreibmaterialieit ver-legt, verkaufen aber

l trotzdem nach wie vor im Kleinen
kjSiiiitlbiiklier nnd Siijrctbmatcrtalteitl

nnd bitten nm die Knndlchatt des deutschen
Publikums.

The Magsnolia sahen.
» Eile 6te nnd F Straße,

HÄMES K KROENERI Eigenthümer.
Die besten Getränke iins Eiginkeii sindfix be: Var sit finden, und bal befle

allei- sfllichen Viere, bat iveltbektthinte III· PAssT lILWAUKEE
Lsqsk SICH tst iiniiieean Hauf. - cin gut» Liinch ioitbkenb des qntisen Tages.

« The Enterprise Il 414 Fttnfte strasscz ziviselieii I imci J.
iDaö berühmte EttTFliPlilsE Lager: nnd Sienas-Bier
H j—- s Lij

TFeiiie Weine, Tfqiiefiive iiiid EiqakrenKE
Ilnsaeselsnetee nsarsnee Lnns jeden coemiteas von to use an.

Zii satilretcheni befinde ladetfeeiindlisjst ein

LIION DNPONLIJ -i-«-««--.-.

- « Nr« -.... IF, i z« s
» —--sz Seihstes jiihrlichesH

«« 7 · ,

V. Cl! -! DE«- - · »
- i« Es des:

«.
·k I sonder-lie- lakassietpem O

e e -m Lakeside Grove bei Lakeside
am zonntag den Z. Mai 1896.

Unterhaltungen, Wett- und Pceisfpiele fiir
Jung und Alt, -

ivie EeitäiåriiigeitidstabfdrizaenåSezizsiiaiitiinem für Meinen und Herren.
ro ke a i a ; I von Weste.W « ««« g

crkrifchstrseie jeder set as! frohe.
II« Bkiliniliae iierlassen das ltuyainaea Deoot antguäe der W. Nr. (an is. sie.

andaltentu um l- und l0 Uhr; Ibfabet vonLalcflde uin s.« de. «
Eise« file Erwachlene 60 senkt; sit: sit-der ( unter 12 Fasten) St) Ists sind von

allen Vereinsniitgliedernzu haben und ais Depot suni Verlauf.
Ea wird Alles aufgebotem dein Piibltlitineinen vergnügtenTag su bereiten. Zu Ist«

reichem seiner, ladetein Das Schiff·

äxNeuer Laden und neuer Waaeeusdoeratlkrzk
« sa «

·- O A
-«« »« -sur-A xw i « » «

» « »spxxf-» Esp «« X -
.. s Wird» HEXE)

P. C. EGKEKZS OYCLE A AKIS CO-
Jmdorteuee und psridler in

»Bicycleö und Bienen-Bedarf, Hasen« Jagd- und
Fiiapgeråtheiy

Da·- eiiiiigeticiitiche Fabrrllders Weisen-even) Geichiift in san Diese. Unsere »Tri-
duiie. Jvee Johiiiom Ratioiial und Butlerssiiidess find die ern Uesten ronftrnittenMa-
ichinem die iilr Geld zu haben sind. slebparatuees an dieien und anderensiroelei
werden billig und gut aiiggekilbrt. Extra T eile für Hader anderer Fabrik-n aus Lager.

Große Aus-naht in Sen-ehren, stets-ideen- Gpeetitesssetikels Und
sUcherei-Geråthen·

H· Der einzig geleisnte Biichienniacher in Sau Diese-II
Leute ooin Lande find freundlichst eingeladen, unser Lager is besitdtisems. 991 Scihste Straße, zw. I) u. E.-

0 d E h Eclis kront iiiia l)OUP xc · XII-SO- sei-m.
n · ist-s

Anton. May-Leier,
Feine Ptivatzimmetn Eigenthümer·

111

xsantoses xöwen - Breite, S ca ca S
He» sowie feine Weine, Liaueuee und Eisen-en.

H« Ein guter Lunch zu allenTageszeit-111
Delilatesseiy wie niarinirte bollandiiche darin-re, Schweinifitßh alle Sorten Laie u. i. w»

stets oorratbik

J h M h DE«O n O r, casli Greci-r,
Ecke Vierter und s Straße·

Solon-M- und. Daher-dessen - Handlung.
M» Fatmets -Prodiil«te get-e ni- vix you-im:
-Pkkiico d«

- U c.B« Eis llc Ilsl ll
ITHE PEOPLIPS lIALLJ

Her-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Statut-Ecke Vierte und P Straße.

Eine visllftaiidia eiiiirerirdtete Mirtdichaft in jeder Veeiedunzsp Hiidfche Weins und
siarieiisziiiiiiiier iii Verbindung, mit orirtiteni Fntiillieii-Einsaua. Das Höh« Isiokiis
iiieiit Wein in Hirn Diega uiird bei iiiir Hei-alten. CuteispClaretJ und ~«QeC«Pr-ll·5 TO.
der Quiirtizisliiiche Hii dritten« Ein großer Liinch wird tüslis lervirh einichliesliis
»aebrateiie Leder« jeden Morgen Wieiier Wiirftel stehen den saßen sur sei-sit u
wiibrciiis des aanzen Tages uiid Abends. Große Auswahl oon sunchsDelilatesseti
vertritt-la. Nur die desren Getränke und Eigarren werden oerabreitbd

tDiis einzige deutsche Gasthnus in Sau Diese»
11164122 i) Straße, gegenüber der City Halt.

Dieses wohlbekannte und beliebte deutiche Gastbauc ifi ktirzlich in den lesis feines
iriidereii Eigentbünieri zuriickgielpnrineii iiiid iriurde einer grssxndlichen sienooation
unterworfen. Te( liich wird stets daii Beste des Markt« bieten irnd die Gsste Isnnen
der freuiidlichften Bedienung versichert fein«

Olii der Bitt werden nur die besten Eli-traute iiiid Eigarrrn necadreichh
CHARLES EBNKQ

T:

———-D i e———
T.

O IT i i «m racli , E z;
959 Fauste Straße. - mir» o. . »Es IX« sow-

« s «

Peter Becher, ein«-krauses. » «» Ob»
III«weitberiidinte Tal.Blen- dllliruiilieo »» «

Lager-Bier iiiid issarsaesaqeiiea Mit— «« «

rvaiikee sie-un Zier stets aii Saus. Nur si« «« Idie feinsten Weine, Srsirituoieii uiid Eiaiirren «

werden aii der Bat oerabreicht «'- - 7 · -
Jeden Voriiiittitg ausgezeichiirtrr ivarrner Lunis. J 7 ib

Familien-Eingang an l) Its-use. «
«) Ei« )

Ecke ste und B Straße, - Sau Diego, Cai.
Der einzige Garten« und Erhvlunsfiduliits innerhalb der Stadt, sitaleit Be«

quernlichieiten filr Familien.
Eririfchungeiy Getränke und Eigiirreii bester Qualität, sowie ein ausgezeichiiv

te! Luna)-
Billiard und Poe! Tische.

sas rsiioniiiilrte PAssT SCUEIIAI Lager-stei- stete aii sank.
Philipp Wedel, Otto Laster,

AMICI-M- Isidsisiiisser.


