
Stadt Neuigkeiten.
- Es heißt, das; die Zeltstadt seht

nah-zu 5000 Personen beherbergt-
-- Herr A. Seusenbrenner reiste am

Miit-noch wieder ab nach Santa Wirbel,
ioo seine Familie im Camv weilt.
- Dr. L. G. Jenes, der ZahnarztlvonLogan Annae, ist stir gwei Wochen

sur Erholungnaih Santa Monica gereist.
Die Verlobung non Fräulein Ollice

Lein, Tochter von S. Les-i, mit Herrn
Enge-re Willard oan Sau Freuden»-rourde bekannt gegeben.
- Unter den Bewies-Rittern, die am

letzten Sanrstag naeb San Franeiseo gin-
»gen, befand sich aiieh Herr Ferdinand
"l!tebriirg.
- Die Herren Fred- Wagner undDa«A. Mende besuchten leste Woche Herrn«

Jobn Etzelstorser in der Kolonie Oliven-
hain und wurden sehr freundlich ausge-
nomniem

—herr C. A. Troan und Frau von
Fostoria, Ohio, statteten auf der Damh-
reise irach Sau Franeisco letzten Samstag
ilirern Vetter, JohnF. Neitan is. und
II Straße, einerr kurzen Besuch ab.

« Frau K. N— Lang reiste arn letzten
ssanrstag narh Sau Franeisem urn dort

ssiir ihr Putzwaarengeschäst Einsäuse iu
Ybesorgen und später Vesuche olszsistateern

111. Gertriid Lang reiste in ihrer Beglei-
itung aus Besuch nach Los Angel«s Herr Win Binder von Coronado
»und Teil. Illiee Frei) wurden ani Samstag
Idrirclr Ren. Willen ehrlich verbundeini
Tie Oechieitösrier saud im engsten Beil»lanntenlreise in der Wohnungoon MttlJWrn Dentaii an Columbia Straße statda» Frau J. Nauinanri und Frau J»-

Mvls reisten ain Samstag ebenfalls-
znach San Franeisra Frau Naurnanns
sroird dort niehrere Wochen bei ihren Kinsi
idern oeriveilery während Frau Wolf bei
Tlerivandterr Besuche in machen gedenkt. k

« Mit einem Llltienlapital von sitt,-
Mfi hat sich letzte Illoche Winters Bade«
-rer irrsoroorirt Es wurden 500 Aktien
ausisgebein die alle voll einbeialilt srnd.i
Die Jnlorporutoreri sindt Franl X. Wins «!
Zier, Mina Winter, Charles Uns, FredJ
V. Grierser und Jolrn Villagranm

Herr John F. Wirte von St.Louiss
weilt bereits mehrere Monate init Frau.»und Tochter bei ieineni Schrviegersohnsp

· Derrir Rudolf Wüste, Ecke s« Straße und«

islirools Anmut, aus Besuch, und ei ge: «
ssällt ihnen hier so gut, das; sie srch viel-i
Tleicht dauernd in Sau Diego niederlassenj
werden. Herr Mitte rneilte schrsii vor 521
J( ihren in Calisorriiemals an dieser Kruste»
die ersten reicherr Goldsurrde gernacht muri
denund gelangte schon damals dierch rin’
gut geheudrö Gcsrhiist in Wohlstand. .

Der im Olnsisuia Block rvehnhastes
bliliiche Tlsreiksorrsril Allen roiire lebte·
Ilioche infolge eines Jrrtbunio naheiu

nrilrastet worden. slikiilirerrd er spät um«»
fisrritig Ollseird aus Anlaß der Ilrrinungh
seicr in Errgluird am solgenden Tage icinek
fiel-rie- aus dein Dach des Gebäudes an-
briirgeii wollte, wurde er von einem an-
deren Veroohner des Hauses sur iinini
Eiubrecher gehalten. Dieser hatte nichts
Eiligeres iu thun« als die Polizei iu bei:
riachiichiigen Es erschienen denn aneh
sosort inrei Polizisten, von denen aber
gliietlieherirseise einer den Corrsul kannte!
Anstatt ihn in verhaften, halfen sie ihnri
kie Flagne arisiieberi und trennten sich
dann in guter Freundschaih ;

Vesirc als eine llnfall - sliersr i r-
rirng. Ein alter Vtirger oon Nellapljlo ,

Herr Jud. how, Er» gab ihm den Vor-»-
nur: »Es giebt eine gewisse Piedizsins
Fern« Alpeusräuter Blatt-either, die;

besser als eine llirsrill - Liersicherurrgssi
Priliee ist- Er ist die beste Medizin siir
das Blut. sei) habe sie nirin Lebtag ges(
brauch: und weis; darum, ivouou ichi
spreche.«— Dieses Mittel zu gebrauchen;

Neigt ineise Lelorroiriir. Eine Jrlasche das
Hnon erspart ost große Dostorrecbnrriigerk

« -———- Co- -—-i

, - Ueber den Ttrsuch eines Piekrricks
I— lehrcibt die Zeitung einer Jlliiroiser Land»
stadtr «Viele der anwesenden Herren
irniren iuiu Tiergnitrirri hinausgelosnrnem
Andere hatten ihre Frauen mitgebracht-«

- ~Vussulo Billd Wild West Show«
wird am Es. September in Sau Dieao
eine Vorstellung geben.

Herr Otto Lienhardt und Frau von
Olioenhain waren in Geschäften in Sau
Mega-

— Frau Dr. El. Mende und Söhne,
Adolf und Her-traun, gingen am Mitt-
woch Morgen ans mehrere Wochen zur
Erholungnaeh Deheseu

Gustav Gumtnergbaelz ein in Sau
Dieao mohlbelonnter Deutscher, ist am
Montag im Alter van St) Jahren im
County Hosnital gestorben.

L. C. Wand erhielt die Erlaubniß
siir den Bau eines Laden-Gebäudes an
der Ecke von Erst« Mk) H Straße, tun!
Kostennreise von UND·
- Frau Hans Peterserr lehrte am

Mittwoch mit ihren Kindern von einem
Besuch bei der Faniilie Jaljn Mock in
Suring Voll-h nach der Stadt Mittel.

Julius W. Maule, städtileher Bau«
insvektor in Log Angeld, rveilt mit seiner
Fatnilie aus Besuch dei seinen! Schwie-
gervater, Wen. Jerus-

— Herr Oecar Pohte hat noch einer
seehsrvöchentliehen unfreirvilligen Feriens
teit insolge Krankheit am Nloirtag seinen
Posten in der hiesigen Brauerei wieder
angetreten. «
- Herr Wut. Woldbiisscr aebt heute

wieder nach den Ydarra Goldminen in
llriter-(salisornierr, roo er seinen frühe·
ren Platz old Vornrann in einer großen
Statnvscnsihle wieder antreten wird.
- Ein araßartiger Erfolg: war die

Anffuhrung der Euer Jlolieininn End«
«Ziaeunernn«jdchen) unter den Anspicieii
der Elle-Lage am Montag, Dienstag und
xlllittmach Abend. Der Inusilalische Lei-
ter des Orchesters nnd des Chor! war«
Herr F. C. Worein.
- Jsn Dcvsk Salt-on, Ecke Aretic und

l) Straße, stürzte asn Dienstag Abend
infolge Ilusreißetts des Halenc an der
Decke cine große brennende Gasoliitlxtittpe
herunter nns den Fnßlsodiin Tie ratch
unt sich qreisenden Flonnneti wurden je-
doch sasnrt durch den Elle-fide: des Planes,
Herrn M. Vollmey imKeime erstickh so
daß der angeriehtete Schiden nur kurbe-
deutend ist.

Vali-(Srlauvmäfkfchciste.

Chatles Gekhakd fcik den Bau einctx
Jsottaqe km Ecke von 2 und A Straßeszs
Ykoftesianfchlng List-n.
« N. Towfek fiik den Bat« einer Gott«-ge«
Im Glut) Ave-sue, xsvifchin W.und W. -
Straße. Koftenanfchlag s50(1.

L Schulek file den Bau eines Stalles
Fa 11. Straße, zwischen: E und 1-’ Straße.
zskoftennitfchlag Its. ’

Col-am(- - License-I.

Ven Packncd und Lksctotiki djigctisie»t»,l
beide wohnhaft in Ein Biene. «

Frau! Gatlmid vcn Los Angelcs und«-Evelya M. Santee von So« Diese. «
Bett. A. Shitnr und Hasel G Tur-

rek, beide von SauDie»
Ethan Noy Llllcn, 30 Jahre alt, vknsZaum, und Grase E. Willens, 28 Jacsks

alt, wohnhaft in Eis-S Ilnaelet !
Walten· C.Litmly 24 Jahre alt, non

Piintielotiy und Anna M. Laie, 24 Jahre«alt, von Nebraska und wohnlisft in Bo- «»
sum. (

Wasser-dichter Leim.
Einso feste-J Bindeniittel der Leim auchist, so hat er doch die recht unangenehme
Eigenschaft, nicht toasserdicht zu sein.hierdurch wird seine Anwendung
überall da ausgeschlossen, wo es sich um
Gegenstände handelt, die häufig lange
in seuchter Luft stehen oder die gar als»Behälter von Fliissigieiten dienenxDiese iible Eigenschaft des Leims istum so mehr störend, als seine relativleichte Handhabung ihm nicht nur diesAnwendung in vielen Handwerkem
sondern auch im bürgerlichen Haus-
halte da sichert, too eine tleine Reparas
tur nöthig ist, die man selbst vornehmen,

» kann. Es existirt jetzt eine ganz be-
« queme Methode, um den gewöhnlichen
Tischlerleim wasserdicht zu rnachemi
Um diesen Ztveck ztt erreichen, braucht!man ihn nur in Wasser einzuweichemibis er eine gallertartige Masse bildet,l
die man bei gelinder Hitze in einer hin-s
reichenden Lfjlenge Leinöl auflösi. Ja;
gewohnlicher Weise verbraucht, troclnet
dann die er Leim sehr bald, und dassWasser at alsdann keine Wirkung
mehr aus ihn.

»« I
Wie man Obst pfllictti

Der Eine nimmt sein Obst ab, bevor:die Zeit der Reife, der sogenannten«
Bautnreise, gekommen· ist, was zur·
Folge hat, das; viele Fruthiiuchen mit

abgebrochen werden. Dadurch aber
werden die Ernten der folgenden Jahre
vermindert, tuas so lange andauert, bis
sich an Stelle der weggebrochenensFruthtgebilde wieder neue entwicteltshaben. Baumreis nennt man einesFrucht, wenn stch der Stiel leicht voms
Ikjnseige ablost Gegen das Ende ihrersReifezeit am Baume aber nimmt eine«
Frttcht in ihrer Entwickelung am meiJ
sten zu und bildet sich auch das ttlroma
aus, weshalb matt mit dein Pfliicken de:
Früchte diesen Zeitpunkt abwarten
muß. Bei nicht lautnreiien Früchten:werden auch riele Fruclststiele abgebrrusthen. was» ntan vermeiden sollte. Zur»
Erkennung einer Fruchtsorte ist der.

ganze Stiel einer Frucht, besonders beisden Birnen, durchaus nothwendig. Eint
Andere: nimmt sein Obst zwar im rei-sen Zustande ab, steckt efaber in einen«
umgehängtett Satt oder wirst es in,
einen Pfiiicttorlz je nachdem er den
einen oder den anderen Gegenstand be-snützt, und leert diese dann wieder insandere aus, so das; das Obst Druck-»
slecken erhält, tun-I- scine Dauer und denZ
Erlös dasiår immer hcrabmindert Dust
Pstiiden seit-it soll trsiiitrend trockeners
Tageszeit neidischen, weil seucht einge-
brachte Friisste mehr zum Verderbensneigen. Tie alxxsxttocnmenen Früchte,
lege man stets so in einen PfliiclkorbJ
daß auch der kleinste Druck ausgeschloss-
sen-ist: gedolsterte siörbe finden zu.
diesem Ztvect Vkrtrsendttnxk Alle feh-
lerlmsten Fritckre sertire man beim
Psliicken gleich aus, damit das Obst,
da; zum Httttdeläseltit bestimmt ist,
tadellos erk.t"-eint. Tags tttsliicten ge-
scttehe isten-er so. das; die Jana-thaten,
geschvnt txt-Acri. Hsjtoecktttiiszige Leitern
erleichtern das Geschäft des Obst-pfliitierts tociersilicbsp Alle Früchte,
tvelche mit der »Es-and nicht 321 erlangen
sind, werden, tdtrtn sie als-· Taielrbst be-
niiztttuerdestirl!en,:ni:tc!itcinck Obst.-
lietiteliis al«,«:::«"·:·c::. Lstlle Lucis-ärm-
gen der Inst: sterben iieiiq un:
faulen is: xiedtztrer Mit, do;
Ulussrtneikeit der sattlett fee-te nittztnie-ists. Hhrseckrrxiisxiq ist, ist-It: dein!
Alsnehttrtx bei« Tfticirkiteö ekn Eis.
l·-und L.::t.—-·«::st txt diinnett Zerf-
ende zttiartktrxetk;:!T»i7tke:t, dieses« su-
samntengckizndctte Ende« .-.::i text Be:
den des« Zictxtk ;.t drijjctt ritt) das
freistetttnse Streit lsinas te: Zeiten-
wand des Fitssxsxss att:-:t:L-rci:cn: da:
durch wird der Trpti trrsctt die ljarten «
Wandungen eilte-tin« den::::«.:«.e:«..

sagte-einem.
»Nein, Privat, den jttttgcn Niann

sank: itzt de: all· feinen( Oel: niavt ist—-
rati)en, Dr: sisiclt i«t!«—»J-; a
Wunder, tritt( cr strick: nzcii to ’nem»
hiidsctiett IJDa«:atcts., tvie Tu lsist?« s.

Süd-California Deutschc Zeitung.

Wahl-Romas.
Für Cormtiiischatiriretsreiu

Jolm F. seh warst«
ift Carididat fiir CorrrilyiSchabnreifter fiir
SarrDieaoCiiuirtil, des: cnlfrizeidriirq der
reiiridiiikiiiifriien Corriityitsoirvention iiriteri
iuorfeir.

For· munter.
sage-o s· Ali-Eies·

itl ein Eondidal ftir die Nomlnationals tlliis
dilor fiir Sein Dieao country, der Entragt-
dririg der repudiiianifiderr Turnus-Sonderi-
tiori unterworfen.

Joh- s·. Poe-ward
itl ein Candidat ftlr die Noiairiation ais Sie«
korder file San Diego Eoirntrp der Enlfcheis
diing der repudiiiairifiden coriiitosEoiioeiii
tioii irnlerioorferk

P. I« Leu-is«
iit ein Csiididat lilr Noininationals District
Olttoriieix dee Eiitfcheidiiiig der repiiiriilanii
fchen conntosTanoenlion unterworfen.

IV. E. Jgaisii

if« eiir Cairdidal fiir Noniiaiitioirais Affeffar
fiir SanTieao country, der Eirtfcheidrina
der reouliiilairifcherr Eorrntijsconoeirtlon irri-
lerrvorieih »

V. Weils like-Douai« J
ift ein Candidal fiir Iloiniiiatiorrais District !
Klimmen, der Eirlfiiieidrirra der eeoribiiiaiiis
fcheir coiinloisoniienlioii unterworfen.

Fug-l: J. Baliiwiu
ist ein Caiididal liir Schiiiisiiperinrendeiil
non SairDieao Eoriiitih der Eirtfclieidiing
der revndiilaiiifchen coiinlosconvention nn-
tcrivorfein

Will Aug-ist-
ist ein Carrdidirl fiir die Nonrirralioir als
Zchriifrideriirleiideiit fiir Sari Tieao Stamm,
der Enlfcheidirirg der reoiidiilarrischeir Corr-
veiilionriirlerioorfein

M. L. Ward
if! eiii Caxrdidrit iiir lionriiiatiorr ais Staats:
Sen-nor, der Eiilicheidrirrg der revribiilarris
lchen Connlossoiiaeirtion iioir Sau Diese
Coiinly unterworfen.

Für cormlnssteiiereimrehmer.
J. P. come«

rsi ein Eandidrit fiir die lioinination als:
Cirriirty - Erriierciiiireiiiiier frir Sari Tieais
t(niiiilii, der Eiitftdeidriirki der reprrlriilnrrii
icherr isoirntrisCoiirseiiriorr iirrterivorferr. »-

dir-r Immer. l
Jacod D. Engl: ;

iiirin Eandidat trir Nrnriirralion ais Hiffeffor
trcr Sair Ticaa Eerinirn der Eirrfideidiriiri
der reniidiifniiifcheir Corirrlyscoiroenlrorrrin-

tisrrisnrieik
..——.—-—-—-·——.———-

Frik Coiiiiiy-surv·n·r.

sampson I« Ware! -’
r-«i ciir Candisit tiir Noinirraliorrais Conn-
npzriirseuisr tiir SarrTieao»Coriirtrl, der
Enlfctiiidriiizi der repridiiiarriliderr ckoriirlys
Coiroention rinlerivorfeik

Aisoliio P. Ort-well «
r«"r Eandidat Ifrir Noirrirraliorr airs Corrnlrii
Errrocysr fiir SanTreHio country, iiirterioori
sen der Eirlfclicrdrrrrg der reviibiifariiicherr
Eonverrlinrr

Fa: Zherifh
T· J. Eistret-

iit ein Caiididirl fiir Sireriff iiir Inn Diegri
Oniiiiiik der« Erilichisidiiiiri d» irriiiliirfarrri
ichrii rErsrriitnsEortrierrtiorr iiirle:iorrrfrir.
———.——-.-.-————-.-——

Firk City Irrt-irre. I,
Jolm M. states« f

ift ein Cnisdidirl fiir Ein) Jrrflire iioir Jan
Diana, der« ljrriicheidiiirgder reoribiilarrifcherr
C oirirlrfslioirrreiilioir unterworfen. ;

Fiir Public kldurlntflratorn ;;
Mo» tgomoisy M. lltoultozi -

oiiir Jiriibrooi iir rin cirrididat fiir die No:
iiiiiiiirion alt) jiriblic Adrrriiriftralorfiir Sair
Die-ro Coiiiilin der Enticheidiiira der renn- »
isrirniiiicheii Coinity i Conoeirlioir rriilersi
irsorfrsru

For« Public Ildmieiiftratoiu :«
P. J. Las-no i

iil ein Enirdtdirl fiir Notiriiialion ais Piriiiicx
Ildrnrirrfirator für· Cis Dienv Cvrmirk der«
Enlfrinsidiiiia der reoirliiilariifcheir Corirrlizil
Eonoenlioii unterworfen.

Fu· lowa-mir Jus-m. i
et. D. Jordan f

ist ein Ciiiididal fiir die Nonriiralion aisi
I risiiiifiiiii Jiiftice iiir die Stadt San DiegoH
der Eirifriieidrriigder« repriliiiiairifcheir Coiins «
tnsixoiiiieirtiori niiterrirorferk I
For; Tor-im. Z

A. Morgens, M. D. ’
ill ein Cairdidat fiir die Noiniiialtoir ais
Eorrntnscororrer ftir San Die o corirrlix der
Cirlfcheidriirq der reoiiiiiiiariirfcheir certain»
Cairveiitioii unterworfen«

Für Staats-Jesuiten
D. L. Withington «

ist ein Eaiididnt flir Noiniiiatioiials Staats«
Senntoy der Eistfcheidiiisg der revnblitnstii
fchrn Eonntysconvention unterworfen«

Für tlffemhlynsasssy w. Düfte-ist.
F. W. Sarnes

ift ein Cmiliidut iilr die Affciniily im JisfteisOlffenshin-Distrilt, der Entscheidung der re-
vndliluitifrijeii Eintritt) - Cviioentiosi unter-
werfen.

For· schul-lupeelntrndetrt.

l J. E. Thomas
ift ein Tandidat fltr Snperiiitendeiit der
Schulen von San Diego Col-nun, der Ent-
fcheidiism der revnbliiaiitfchrsi Somit-»Gott-
ventioii unterworfen.

Fa: Public Vernimm-steter.
J. M. Asher

ift ein Tniididat fiir Pisblic Dllnniiiifirntor
fitr San Liegt: Eonntik der Entscheidungder
rcpnbliiniiifcheii Eomityssoxioesitioii unter:
werfen. ;

Für Tom-m Tiere.
T. J. Jenes !

sift ein cetndidat iiir Cosmtn Eier! file Sau
fDieqo country, bei· Entscheidung de! »W-
-hiiinnifchenConntyicoiiventidsr unterworfen

»Ja: einem-e. I
ji c. T. Ohadwick
ifteiii Enntsidnt iiir die Nonnnntioirals) As«-
lfetfor für Sein Diego Ton-im. der Entfiiieis I
ldiism der renublilnitifcheii Eoniitnicoiiveiis ’

; tion unterworfen. (
i——;.·—·;—;—«"z 111111111l lil 111111ls.
wills«- .-i il«- (··-u«v) (·l««rk. An« tin-»»

l (’-nlnt·i·. start-« us Nilus-Wink.
» Null-·« it« lot-ruin-ginsn tlmt il«- ists-ist«
Cftsjtistisr til« Sie« flink» (’»iiist«i« im« l-·-·-n
l(-iiIi··i-ll·»l· tin-l lsy n« .t-·l til ils-« last
« lwksiislntuns n non tin-i mnqslphs risgi—ts«ir-
Htissn ssf tiits r·-st·«r— Hi! Sksn hing«i’·-tisiti’.
’in nunrsiiiisio njtis ils— pisssrpiisiiss sstl

.«·--·-ki-««1»·.«i ist u»- i"—-liii- ·«l («.-i-- ist· il»-
jtnhi »( (’;sliicn-niii. nd asnssinlwl ist«-«
nill taki- plznseu lspginnisikslsts-starr ist,
ISIULL tin-I unlink f«I"t»i««l;i·i«- ksrosswsslinks
tlsss nieset goinsrnl ist«-trink.

Nun. tlxsiiisrsu tl.i- i— «« Un« Its-Ins«-
iluit i« fsiiispihirrsss ssi sxnil Lin . -:ii-l nssn
rosgistrntisiri isill »Um-Hist«- mi iliis iirit
ilny ssfJnniinciq ist«-H um! muri-in» ins-il
tlskty ils-»Ur iisinis«-lsiits«l»i 1-1«·--·-«lin-,- il«-
nrxt Lt-1i(-riil«-l·-·ti«n«.

Nil-l. il. ll·)l.t·(I.IIl3.
I (·»iintr- Flor-l( »1« Snn ins-H·- (’·siiiit)·.·

« t·.ilit·-rsiiii.ijttsjl

Pani- Ze Wände»
Optiker nnd sinnst-like. .

l i

iiiknen ein nnliitkiiis l
diqee Lag» in. ..

Uhren, Silber-Waaren-
Schiiiteckfachcm ;

lilber-Otovitäten, Ringen, :
link-retten, Revision. .

Ein-sitt» iniltsii mir« km «
vollständiger« rnqer in

Brüllen u. Llttqenglåfertu
Aditielisifiilsrnfc vrnltifttsc
Erfahrung im Eritis-if! .

Feine Uhr-amtier- uud Jsuoktirs
Arheiteine Stiel-tauml.

Ali« Gold nickt! zieiaiilt »der cingctcnslcht
Viert:Eint; dcii«lil.in:

745 Fünf« Ein, Sau Dirne·

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
?

——Dfe—

?
Bat« - -

if! nsolsilsrliiiiiit
nimm ilirrr galt-n

Z Weine und Llqueurr. ZZ Mazevpa Whisken
kann nicht gebotenwerden.

tsröffte Plain-ad! von It«
queurea für den Hand«

gebrannt.

Fnr rollt« Tirdiriiitiig ist-g!

? Wilh. Baker-r, ?
VI· is. nnd l( Straße.ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

GKOCERY sc»
719—72t Fiisiftc Straße,

iit das; isnsikitqiinttier fltk

Frlnhtc nnd Gestank,
Frlfche Butter« und Eier.

GENERAL CZOCIKY sc»
»Tai. stinkt« is! l - ftp-Ist ists s»

"
l

T Wie« if! Hei!
« Wil- bicleilkinsnnden Voll-Iris Aelolsssnnqs
filr jedenFall vonRoland, del- nicht durch!
Einnehinesl wn Will's llatlnsrh - Kur geheilt?
werden lann. (F. Z. c denn: E« Co» Eigenllk komm, O,

Wir. die Unteneichilclelh lmbcn F. JJ
Ebenen icii den lcytislt lö Jahres( gekannt!
nnd halten ihn illr volllontlstelt einend-il! inl
allen Gclchilitdvcrhasidllsltxiesi nnd tin-unseli-
bviiil)igt, allevon fehlen· Eil-in(- eingeganqestmi
Vlcllsitldlichlcileit »n- krillllesk i
W est C« T k n H, tllkofiljllitdcllsi Tkogitistenl

Toledty V. lWall-lag.Kinn-tax gilts-Un, Groß-»
haudels-Dtogiiiften, Tom-o, O.
Dalks stattlich-Klu- nsicd lniccklich gesinnt-«

men nnd non-l: dlkslt aul das Vlnt nnd die
lchlelsniqen Dbekflilchen des Sultans. selig«
nlssefrei ver-landl- Pkeni The. fllk die Fla-
ichr. Verkauf! von all-m Apotheke-n l

Volk« Familien Viller- siud die hellen.

Zur ~Clsttksof« lasse: ans eilen,
Ein Stüadchen mit Freundes! su then-en;
Don findet Ihrn( allen Stunden
Eines! feinen Zins-iß,- er wird Euch

Monden.
Und fröhlich - bcissx Getftmfnft
Wird disputikt « nnd geiacht

- Sobaldein gute! Schekj erdackm

T« Für feinstc Viiitestkaktciis
Cum-IS Citktiss ist sitze! Plato srkipt «
Txpv die modctnsic nnd schönste Schkifni
Wo: haben dieselbe nnd liefern die fein«
sten nnd elegantcstm Karten für Damens
DE! DE lIM äu SLIIO ver hundert.
Våckcrlklsrtiitg verlangt.

Ein innig» J."«’.x-«-. susx Alles· non l« bis. l«—·
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! Anstellnsigin »Es-nie: o Hätt-sei, Ecke L. nnd
l! Straße.

sz L·crlangt.
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H«· · Adern-alter qkftccht
! szfxxlyxj ftir die Isntnhallr.

; « szc f; —-

» «« IF»-F Jnr die Halb« des Son-
I THE» ckndin Tnnsssckcinsz nsiid

- «« · bis) Inn! l. Skntcnxnck ctn

I Vci· n!alt« gesucht. Itns
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« biss dahin an den Lkksknsnltnanstatt» nscndckk

J In! Auftrag«
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Ein Bxkiviitskxnh de; les«- .V..«ssf«l):11-:kn«II »lst.
YNicsn klhwr« Iskber Izktsicskksn du· nsssicirll
m den Nksskistciinssisitixleis!derV« Ehmxsrcx
rsicaicriuuj -Iclskaxtclltnlil»d. Mit· habe» sur
kstcfcstdslsistifcn du· auisuhkicnltclpx Eigennu-
sitk san Im» Donat-I.

F. W. Bradlezh
Cum-sub. tm« bckixtsnricsl Llkabl-·:«J.1I-!l-II

Südtokstcskc Vierte« n. (’ 111-·
... Teprtron Vlack 1371

Wir hole» Llsktsllnttzicvi ritt its-d likäskn r«-

I hum- Vsiaarsn h« ais.
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l Neun« Platz
; 842 Fuenfte strasse,

zwlfstme l§ nnd P.

F Die größte Auswahl der auszeklefensten Weine,

i Liquenkeu. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

1 Feder, Lohengnen und. Wieland Bier,
Prxedrxohsburgs Bier.

of—- Uisvcrfälschtc »He-erstreckt) Whiskics H
Ik0l«lcll()Xs. BUT-VIII.

lli·ll)ll"l"’.sils"« SHIIXVE 1111.1. IIIcILXIfIJHiIIU·1l".·«s"l·Vl"li.’-«4)?i.
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’ All«»Er-ininkjissrlirteunsl(’u1iI"«1·s-in Wssinix
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Hex-wann M. Fritz. - - Lsixkentl)lllller.
snetl-()st-1«3(-ke Viert« d: l« sit-ins(-

Taiss bcriilkxsile Snn Tiego «Priiis.is.« West-»Hier an Zum·
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