
Stadt-9ieitigkciien.

- here M. Riemann von Sorrento
war ain Montag in Gefchäften in San
Dlego.

«- Derr D. N. hirfehler wird mit
feinem Euriofitiiteerladen nach Lang Bearb
tlberfiedelm

Frau Elias. Sievers oon Los An·
geles weilt auf Befueb bei herrn und
Frau E· Eiebhorn auf Coronado

Die Herren P. D. Groß und c.
Jedermann von Anabeini weilen zur cr-
bolung ftlr einige Wochen in San Diega.

Herr Edmund Eiehborn und Ge-
mahlin find noch einein mehrmonatliehen
Aufenthalt auf coronado geftrrn wieder

nach Alpine ttbergefiedeln
- Die Stadtväter haben auf ihrer

regelmäßigen! Sisung am Montag Abend
feine Gelchlifte erledigt, sondern vertagten
fieh fitr eine Woche.

Fttr den Arbeitertag, ain l· Sep-
tember, werden Vorbereitungen getroffen;
sfiir eine große Stroßenparade der ver·
feinigten Gewerbe. i

Herr M. Hnubert war Ende leßterk
Woche in der Stadt und ftattete auch der iDeutfehen Zeitung einen willlominenen
Befueh ab. - I

Herr E.Eiehwede lehrte am Freitaai
der lehten Woebe von einer liingeren Ges i
fchäftsreife nach San Franciseo und!Oalland nach San Diego zurück. ·

W. V. Kitto’s Wohnung an -t.i
Straße, iwifcheii Cedar undDate, wurde

am Sonntag Abend von Einbrechcrii E
lieimgefucbt Dieselben wurden jedoch!

verfebruibt und erdeuteten nichts. ·
- Die meisten Mitglieder von Chr-F

valier Conioagiiie N0.6 des uniformirtrn :
sltangcs der Pythiasritter lehrten nni
Montag oon Sein Franriseo zurück. Ja
deni Wettbewerb um den NationalnreisE
waren fie nicht rrfolgreich, brachten aber«
dafür die Siegestrophiie fur den Staat
Californien mit.
- Ain Montag fah das ftiidtifrlie ils-ri-

ferderiartement nach deiis Jaliregeii fich
zum erftrn Mal wieder grnöthigh Iljaffxr
von der Flume Coinpany zu laufen. Su-
verinterident Flint hat auf dem Seiten·
Grundstück in Miffron Vollry fechs Bruns ««
nen bohren laffen und wird der Behördei
flir öffentliche Arbeiten demnächft daruber
feinen Berieht abstatten.
- Gegen das von Herrn Albert Eicke

in 720 Fiinfte Straße betriebene Wein-«
Find Soirituofengefchäft ift das Konkurr-
urrfabren eingeleitet worden. Es beißt,
daß fiel) die Verbindlichkeiten auf Rom»
belaufen, während der vorhandene Waas ««
renvorrath auf IZOOO taxirt wird. Die(
iLos Angelos Vrewing To. foll mit 81500
ifitr grliefertes Bier in der Aonlursmaffe
lintmffirt fein. Herr Eirle reifte anacbi ,
Ins; rosaich use« New Ypki rat, ks wird
»aber angenommen, daß er fich nach Me-
xico gewandt hat.
: Sergeant Broderick von der It.'-
Eompagnie Kiiften · Artillerig der sich
einer Arreftftrafe durch die Flucht eiitgosz
gen, wurde am SonntagAbend non einer.» Vatroille feftgenoriiniem Als er auf dein«

’ Wege nach der Kaferne abermals zu ents

fliehen rierfuchtg gab der Anführer den;

sVefehl zum Feuern. Vroderick wurde
ioerwundet, lief aber trosdem weiter, bis
ier dem Vtllfssconftabler Kerrens grade«
in die Arme lief und festgenommen wurde.
Er wurde dann in’a Armeedofisital übe» «

fttbrt; die Wunde ift jedoch nicht gefäbrs H
NO. s
- Durch das Lrfen von Schundlitcrai «»

tur zu Abenteuern angeregt, verließen ««

leyten Samftag unter Mitnahine non sit)
tm? twölfiåhrige Mädchen von Golden
hill ibr elterliches heim. Sie fuhren ,
erft nach La Jolla, wollten darin nach
Los Angeles und dort Arbeit fuchen nnd

fuiiter weiter nach San Franrisem Aber?
fchon arn Sonntag lehrten fie renmüihig
nach der Stadt zurllel und wurden ani
Bahnhof von der Polizei esnufarigeii und«
iraeh einer ernsten Strafnredigt tu Haufe·
abgeliefert. Zwei Knaben der Itachbars ?
febaft follen mit ihnen noch ini Bunde ge· i
iuefen fein. Eltern können in der Aus-i
wahl des Lefrftosss ftlr ihre llinder nicht·
vorfiebtig genug fein. I

Ein filireckliairr :fiiftaiid. Der
« arme Mrnfckx welchem die tiialle ins

Blut libergelih ift in einein bedauernssj

frvrrtlieii Zustand. Der: FranlßarlnrchtJ
Deiner, Wis , febreibt darüber: »Mein«
lSoliih fiiiif Jahre alt» hatte die Stein-i
»fiicht fo stark, dafi er gelb wie eine Citronej
: war. Ein paar Flafrhen For-nd Alpen- z
lränter Vlntliclelser beilten ilnr.«- Der»
Blutbclrbcr ift die rechte Plcdizisi fnr
Leberleidein Man findet ilin iedoch nichti
in Auotlielem da rr nur von for-Aktien)
LulsiliAgeritrii en liabeit ift. llm niilierh
Auskunft wende iiianfirb an den Einen. -
thtlmer, Dr. Peter Fnliriicix l l2—l is«
S. Hovne Ave» Chiron-i. i

Picuic »in tstifslon EIN.

Nächsten Donnerstag, den W. August,
werden die· Sonntaqsfchule und der
Frauenoerein der deutschen ev. - lutb.
Trinitatisgesneiside im Mission CliffPack
ein Picnic verbunden mit einem Bazaar
abhalten. Für« die Kinder send Spielesarrongirt und auch Preise ausgcfeht

P« Bazaar bestelst aus dem Verlauf
von ntlylichen Gegenständen, die oon

«Mitgtiedern des Frauenoereins angefer-
tigt wurden; der Ertrag ist sum Bestenj
des tlirslich erworbenen eigenen llikchleisrss
der Gemeinde. !

Das ferne Programm desNachncittagss
besteht aus folgenden Nummern : s

t. Messung der· Sonntagszftbnltindern ««
z. Etat-trag non Herrn Pnstor Stiefel. Lsc. Pcastoiöoto von Jud. Inland. »

-t. Dettamntiote von Her-name Month-r.
b. Lied uon Mnrgaeetba Buehler und

Lonile :Ileutber.
et. Pistnossolo von Tittie Zchtvattn
T. Teil-Intuition von Martha Zcharii.
A. Gesang! der Sonntagoichttllittder. «
«. Tctlainatioit von Lottife Nentber.
Die Nundfnbrt ntit der elektrischen-Balpn beträgt filr Kinder bis zu 18 Jah- .

»ren 5 denkt. Solche Tickets sind zu in-
ben bei Gen. Urban, 16. und l( StraszeH

»und tritt-nnd E Co» 17. und l( Straße.-
sAlle Dentschen der Stadt find freundlichst
Hinz-Moden,mit ihren tiindern sieh zu be- «
;theiligen. «

D» tut-iNil-Ita- lell in I»unstet-I set Institut-Anat, normie- Ilk gross«
Ist-sc m III·Inn-lot- mismsntr. dran» pess- 4 Zins· alt. «

Mission-seit—

Die Soiintagsschule der Deutschen
Jlletheidistenkirche wird nåchslrn Sonntag, »
den «. August, von 9 530 bis is) 30.
Morgens, ein Slsiissionssesl in der Kirche,
Ecke der 16. nnd l Straße, abhalten.
Die Kinder werden singen und Ansoritchen
halten. Te! Singchor der Gemeinde
ioiio einige auserwählte Lieder vortragen
iind Fräulein Anna Oesting wird viel
Veisaiiiiiiliiiig duich ein Solo erfreuen«
Alle sind srenndlichst eingeladen«-

.?......—-

- Herr Glas. Ooiiianii reiste dieser
Tage qnr Erholung slir einige Tssoeheiian» Land. »

Herr N. Toepseh geboten in
Deutschland, erhielt eint Donnerstag das
Bürgerrecht der Ver. Staaten.

« Wie iins niitgetheilt wurde, ist
Herr Heim) This, ein fritlierer Sau!
Dies-ever, von Manila xiiiiickgelelirt uiid
betreibt jryt in Oalland ein Flasche-thier-
gelitten.

Heu« Litdiiiig Kind! von Snii Frans «
eieco, siiiher iti der Satt Diega Brauerei;
beschäsiigt nnd iiisch Ptitglied der hiesigen
lDerinaiiitssiil)iie-Loge, wurde krank ge-
’ineldet.
- Hcrr Vsiiliiiiii Walter hat leytej

Werde die Cigarreiisabril des Herrn LU
Schiiler läuft-a) übernommen nnd ist aiieli ;
bereits in das siiiher von Herrn Schiiler
benustc Los-il, ll ll bis llls l) Straße,
gnsifchen der 2.,und s. Straße, iibergesies
deli-

—- Herr Dr. ils-trank, ein deutscher
Aiigenaeth ist von Los Anat-les nach
Snn Diego itdemesiedelt nnd wird An«
sang Sexiteiiider ini Seiton Vier! eine
Dssiee kiiissiiein Er hat stlllier niehiere
Jahre« an giosmi Oiisiiitiileiii in der»
Schtveiz nnd Freittlreich pcnktieiiL I

Herr Wut. C. ’lTisgt, der Sllkniinnen
des Ladeno dei- Firikia Llrcker C Liiigt in
Baler6field, weilt iiiit seine: Fstitiilic hier

»aus Illesiiilx Lilie-ei- iins inittbeilie, gehen
attch in ilirein dortigen Leiden die GJchiistv
iehr gut« doch eiitbelircii sie dkid heiilsche

lAlinia Siin Liegt-s. Die sllilekreile er-
I olgt ani Nlonteig

Hoch.s·itb-F-cicr.

Eine fchöne Hochzeitsfeier fand ainl
Mittwoch Abend, den W. Auquft, in ders
Wohnung von J. Harbd und Frau an IN
Straße, nahe der 15. Straße, statt. Herr«Albert liohlhardt nnd Fräulein Frida
Steindarf, beide unter den Dcutfchen der
Stadt wahlbekannh wurden durch Nichter
Lluderfon zunr Bunde fürs Leben verei-
nigt. Als Trauzeugexr fungirten Herr
Gen. T. Virnon und Frau.

Nach desn Traualt ging es zur feftlich
gedeckten Tafel. Als Hochzeitsgästen-a-
-rcn anioefend : Richter Andern-n, Frau
Gen. Farftey Frau Naffertix Fräulein
Anna Matfchinslh Herr Gen» Traute(

nnd Frau, her: Hans Pxterferi u. Frau,
Herr Oermann Schitterer u. Frau, Herr!
L« Schuler und Frau, Herr Wut. Sei·
fert und Frau, Herr N. Tocofer und
Frau, Herr Gen. T. Veruon und Frau.
An die Tafel reihten sich gernüthliche Un-
terhaltung, Lltrfprachem fnwie gefanglichei
und deklaniatorifche Vorträge, nnd diei
hriterfte Stimmung lserrlchte dig zum!
Anfbruch in den frühen Piorgeststitsiderk sDas jungePaar erhielt neben rahlreis I
chcn Gllicksvlisrfchen aus der Stadt unds
vonauörvärts and) viele fchöne nnd werth-
uolle Gefcheisle

——-—— CO d— - « f
Adonnirt auf die »Süd-Califarnial

Dsttkfche Zeitung«, 8200 per Jahr. »!

Hei! J.A. Eohn tritt an! Montngs
eine isveitiionalliche Befnchskeiie nach dem;
Osten an. Ei« reist inii der Souihecni
Pacific di! Poctland und nimm! später«
di« niikviichskk Sinne, vie Csnqviski P«-
cifie. Es liegt in feinem Plan, die sei-»»
senden Pläne aniiufncheiix Nuv Doch;Philadclphia, change, St. Louis und»
Wirtin-bis. .
- Ein neues ohoiozkavhisches Atclier

nsikd Anfang näktzftcii Plonals von Henni
Liduard Vom-Inn it. im GekichtenißlockJs
822 Fllnite Straße, nössnei weiden.
ijmr Honmnn knin o» einigen Nionaienilmit vet Excueiioii du— Slitineks nach die» ««
is!Küste, inn feinen inei- nniiiiiigcnBin« «
der, Gustav bonum-i, zu beinchem und.
Snn Die» hat ihn! io gni gefallen, daßi
» iich emschipsy sich ins: gsichiifiiich ais-I
dekxnlasscik Er lernte feinen Beruf in
Diulichiand nnd isctkieb während de:
leyien 12 Jahre in Tktisdukg ein eigenes, E
gut gehende« Geicha«"i, das et jetzt uns-«
veikaust hat. f

l

FkL G. Lock-ice weilt auf Besuch
in Snn Diegiy nnd-visit fie ein Jahr ins
den Goldfeldcin isn iiloiidike vetbknchLZ
Sie wird nnch dahin iniiickkebkcin

« !

Temokkatiichc tsoiciciy»Oui«-entrinnt.

Tie couaiysConksciition der Demokra-
ten trat am Freitag Tllokqenin der-Naiv)
Hall an s. Straf« Uns-stimmt. Bis un·
Im Forum! zur »Ur-ff.- giksgem waren die
folarndcst Cmidiksateii noiuinicn
Staatsszciiator ». »Dein-I) E. III«
cbekkichtec .... . .... W. R. Andreas-J

»

Conntyilslkrk ..

District Atmen-»« . . Esfiiuo Ein-m·
Statuts) Alex-order .. .. J. Fa Nerli)
Sämt-Siuickiittcisdcsit.. . C. IN. Stetfott
Eos-umsSchaut-seist». . ..

. T« T. Monds-Erd
Counm Aisessor . . . Jota! V. Nur!
Eos-im) Elnnfs .. Ihn« Vscoaknmss

Heu-ums · ist-engen.

; Hain; C. Annficld und Etla E. Ben-
jdine, beide svohnhaft in Sau Diegm

Wade Hollingstvosth von Jndinna und
,Alice M. Pkouser von Sen Time.

« Gcotge Molt und Esntna M. Nkonscizsdcide von San Diosko-
Alfted Eoton und Matt« Palacio

Das Nkädcheii ist erst 15 Jahre ait und»
inußte die Einwilligiing der Niutter her·
beigebkncht tot-deut-

John E. Finnall und Mand L. Boten,
beide wohnhofk in Los» Angelec

Alex Eolenmn und Annie Thomas, !
beide kvohxshnft in Los Angeleh «,

Jahr! C. Goar nnd Stclla M. Shkmy
beide loohsihaft in Sau Beknardinm

Aldctt Kohldatdi nnd Friede« Stein-·«darf, beide wolmkmft in Sen Diese. »

sauitfkkascbnlhscheiuu
lI TM. Sheklock für den Bau eine:

sCottage auf Rosen-Elle Deights Kosten-
pkeiö 52500.

Williant T. Nin-by für Ilcpatatuken
an feinen! Haufe an U Straße nahe 24.,
Koftenpreis Simo-

! —j—- Do. -—-- l
l Auch die Volks-schen Socialistenisil
Lberschlescen haben sich von ihren beut·-Jfchen Gefmmssigsgeiicisscst losgeiagy ins;

bdsm sie in acht Tsahlkkeifesk ihre eigen-us
Condidatkn auistcllteih sähst Yluguftj

J Uebel finde! vor ihren Augen keine Gnade
mehr.

Sau Dicgo Lskarktlscriclpt

Die aussieht-nett statement-Beet« flad des-
sgltchea easltssda Zenit-stets eaeamavaea tat) selten
Eite Dukofsatmssasltestsee verwies-neusee-am.
Mit- Itebeste sent-e aussen oft bessere steile etslelt
sstksety tssbketts Mk set-Insect Instit« lenisek se«
sitt mit-I als set- tttedklgfte ungescheut Greis.

sei-esse stets seht» etc.
seitea,let-t00td..... lhm-us;
Mut( » » »

Ist-Ae, » » »,

Hohe, ~ « » . . . . . . . 1.1.5 -l.to
set-entsteht, ver sinkt.

.. «. two-cito
Roset- Mtklev set» 100 It . . t.(tk---1.10
Akte, VIII, It? « ». . . UND-·! 10

seit.
xlbettethveecatitte..»....... . stritt-two
uerstt rette-me ..
Vase-« lek ksstne . «. «.0t)—11.«10
pllsalssJek tot-ne .. . .. new-Ihm
wild«Dolch-et kenn· « . Noc- M«

steuer, Ilse- ssle- Guts.
ckesssteksisuktth let- s. ... . .. ~

E§ Ho
Fett-mitsamt . . . . «. Los«
liekJcimr.lekDttlsad ..

« .. . Msxst
Nase, tsttltchetn pek It. . . «. . . . . tkts
Falls-state:

«

.. . «. t«.«»—t
dontq,sttsqelollest, yet d .. .. e-eI.,

tn Wesen . . s—to
UIIIFJLU

kt·«l1-tlbuks, sit-r Ast-nd . . Ib—1t·»:
denn-a. » l«
Just-se du«-e ~ VII,-
Kttsea «, . . . .. II(

cntkn pet- kttstat . .. 4 Its-sus-
csnsttcleln aus set-sie.

tatst-seht. ver most: .. —t.t."-
zustehen. pet-too Id . .. 1.«.-5-«t,st"

Its-ists, trittst.
sitt-sinkst. o» IN w, gktta . tut! -t.s
Staaten, sit sttle . l.b(1--«t (-

Acpfel . , ... . tdtkt «!

tqetkotuete-deiitle.
Itscttvlethvetds . . . 007-o.t-
Mit-sc«- » .. . . . 0.«·t qui—

Staunen, solch! Sitten( tec lb txt« o.t’«-’..
» Osaka« Sake: per Ist.Mk« » 1.7.·«-«.-e

lettutneaseetb .
» ~

. .. treu-Co
111-am- » ~ . . com-an«

Süd-Califoruia Dcutschc Zeitung.

iiliillks ill VMW
Oiliisek iss Hi« (’»:iiisi- ('l-»rlc. Sini Dicke)

Cuinitzx sdiitskpi (’-iilif»i-nin.

Nolims is insnslpy Hirt-n ilmt tlioGift-St
Dcgikitsir til« snii lliisizsscisiitity ins« ist-on
Hirtenlied, Inn! In» nn Auf. of Uns. Ins-i.
lwzziksliiiiiris n non· nnti coniplofcs kogialrxk
liim us tlnsroten( sit san ldicsqii Unnntzy
in iiminliiinso witli Hi» provisions »i
Hist-this! 1094 iii the) Politik-n! Curio of tise
kilims m« cannot-via. s« stnsntlcä Ismh
will Kaki« piiiuk lnskxinninst Juni-sey ist.
HEXE, am! unlink- iuisty day« prereding
Lin! next lesioraleloetion.

Nur. thesi-sure, tiiin is to give natiise
llint iii pnrsiiiinve of mit! Inn, snicl new
ivgiistisiiiiun will veininnsiike on the.fis-It
im)- iyt Jniiiniiszq 1U0«.«. nsnl kontinue innil
such» iiiizss iiiisinsiiintoly sikoisoding tlie
next gis-nennt islcsctioin

Nil-l« It. IIOLCJOMIL
ciiiiiiiy clckk o( san Dies» counyy

(3iiiilorsiiii.
-.—.

Juni: s- Wiss-may,
. Optik« und Summe».

führen ein vollstän-
diges Lager in. . ..

Uhren, Silber-Waaren,
Schmucksachem e

Silber-Vorlesun- Ringen,
Ulseteiteiy Resultant-

Ebeiiio halten ivik ein
vollständiges Lager in

Brillenu. Anqengläferiuj
Achtzehiijikhkige vkaltiiche
Erfahrung iin Geschäft . ·

Fels« Utica-Oder« un) Tabelle·
stehe« eine Iveelatilün s

Altes Geld wird gekauft oder eingetauscht. »
Mut! Euch den Plan:

745 Isiiiite sit» Sau Dieqms
.-..—.;—...—.-——.—.-.·-

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ »«
?

——Du——

?
O
O

; Bat· - -

O iii ivoblliclkiiiiit
J cui-gen ihre! guten
Og Weine und Liquenrr. ZZ Mazeppa Whiskey ’z lciiiii nich: geboten werden. «»z Grösse« Icnswohl von Ei· i

qaeueeu sm- sen Hans« '
schwand. «

, lHin; nlle Bedienung setz! »
. . i? Wilh. seiten,

Use is. aus l( sinke. ;ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ .

GKOOIZY cO., ;
7i9—721 Fünf« Straße-i»

iii dass dauuiqiiattiekiilk «

Fsruchtc nnd Genaue,
Isrische Butter« nnd Eier.

GENERAL CKOCBZY C0·-
T.-1. til-ask 1811 . 7103721 äu« st-

JOHN· KATER,
-—seNel des—-

-1 I 1FLOKILNLL MARKBT
II«Fäuste Straße, nah« s.

-olnbletin—-
»’.l.iivsieiich, Kalb» Himmels, Lamm-

Eixhioeiiies nnd qepö eltenlZleilchen.Zchinkem Spuk! and saß.
-

SGen.
FAND«
Finntim
jagt : »

i j
»Die Tkekiisaltiing an( ver
Ecilifokiiia Liniiied ist wie

incni nnc iviiiiicheit kiniii
Dieses ist belonders de(

Fall iic der Eis-Tat.

Rat) dem Osm- täglich

Eil-er die

SANTA 11.

i FULL-vor inanfein Zabnleidcn bebst-l
Ticlu läßt, csnifultise man tm! Zahn-in!

4 Dr. L. G J on rs, Als Log-u! Llvisitite !
slelephon-Nllnrukr: Vliick 271. Bist«

- Akt-sit «» hiaizus ask-im. 1

»-

——-- --s ———

i Un· iii in» «
Y Wir biete-i ciiiliniideri Tollorg Belohnung-
iiir »den Jtill iwn llatairlx der nicht durch
lfiniiclniicii iisn sZnlFg Katarish - Kur geheilt
wert-in kann. 1
F. J. c beiieii ik Co» Eigeiitlk Toledih c

Wir, die lliitcriiicliiieteih baden F. J.-
Cheiien seit den lctitcii 15 Jahren gekannt

nnd halten ilni iiir iiollloiiiiiieiiehreiiliift inj
allenGeichäiiaoerhaiidliiiigeii nnd tinaiiziell.
befähigt, iillc vonfeiner Firiiiaeingegaiigeneil
Tlerlsindlichleiteii zu erfüllen. »
W ei! C— T i« u a X, Großhaiidels - Trogiiiften

Tom-o, O. ·
Waldingy K iniiiiiiik -.l.l2arvin, Groß·

baiidclLi-Troniiiiicii. Toledo, L.
Hallo Kntiirrlmiiirwird iinierlich genom-

iiicii nnd ioirlt direkt niif das Ylxst unt« die
irlilkiiiiineiicbcrfllichcii de·- Sniieinsx »Seit-is;
iiiisc frei oers-iiidt. Preis) 75·-. siir die Flaslsehe. Vcrlniiit von allen Ilvotlielerih »

Hallo Fciiiiilikn Willen find die hellen.

Wert-singt. ««
Jssndtlicii iicilnriai «ni· zhiiiic dci-.-·Jiiiigiraii.

Iliilicrsss 111-'s Sccliiic Zank-w. i
Bäckerlchisllisg verlangt. lL·«iii jiiiizicr Ijlniiii nii Alter iion lsi bis lii
Jahren, bei« dns Biiclcrci crliiiicii will, findet

skliiiielliiiig in Winters Andern, Ecke L. nnd?
lIEli-use.

», , Verwalter gcfncht
Es! für die Tnriihallr.
."-

«.«- disk:H—- u
» »HVUI«O,J·X An: iiic Halt: des Ton:

x « -

. . .AS? E cicrdin Turnvcrciiio ioird

( "
If— ’X bis) znni l. Eeiiiciiidcr cin

Xi Viriissiltr i gciiichh Aiii
dir-«( Ztrllc rcileiiirciidc Tiirncr iuolleii fiel)

ins— rsalnn nn ins-i Lkcriiialtiiiigoikitlj ioeiideik
Tini Auftrag« -

ask. g altr o its, Sclniltiiiarc

Gerne-n Balken-»
is. u. l! In» case Dlegm

Telephon, Blatt Its.

Deutsche Väckctki n. 6oiiditotei.
All«GartenBrot,Kuchen, Pies n. l. nmiach
allenTheilen der Stadtgeliefert.

Jolni F. Reif, Junker.

JOHNR SEIPERT- -

Retter Platz
842 Fuenfte Strassez

zwischen is: und is.

Die größte Auswahl bei« ttttszcrlisfciisien Weine,
Liqitcuke u. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

Pabst, Lohengtsieit und. wich-its. Zier,
Friedrich-barg« Bier.

-z-«: Uttverfäcschtc sicntttckttfzlsitiskieis H«
lt0l."lkl30.8’.·«l. lclsjslits

lllsjlUlklcitilsh SPlilNsi 1111.1.. lll«JlH11«l·.i(iiL. Xl«l’X’l"VlZliN(),X,
ou» Ost-in riet-isten. sI«:«.st·1-7II.i.«-N.i. Il1·—N’I"l-l1(

THE KlcTl’l.l-I, Glis-DER· Will-sit. Jllslxitiitlb JI(tNU-il:.ibl.
Ylsjl.l.()ifs’l’ttxl«s. inid näh— ttktsuxii ins-Acri :«Ji.iikcti, in Galloiicn

NO« t)ltt’ll.ilils. iiscr Zl.t-"s.i,-cit.

Zmporkirtc Waaren.
Hat-«· Als» liiiEti(-—— »Es-its. lx"lis.-iF·illl.iiii. l!-«i-.ii«—. li iinLEiL iiiissi links-cis; "-.

HMIEHI kHiissciwx its-it« .»:i--I:i-i«lt-s l«- nii l «it-i.--ittii-· i»( "li.i:i.l-.i.-ii(«i·.
All« .’ii·!i-ti ii..l-»i-tii«i«»« uii·l(’.iiii«·-tiiE;iEis-ist«.

Tot. Kot! 1031. 342 Fsüttftc Straße.
,s«. Ot OVon allcm das Be c ans ..agcr.

O· - xtntrak ttEttthciittttchc nnd ·

Jittttattittc
zum» »»

1327 D sitt. zw. 4. u. s.
Ciqari-cit,
Satt Tit-Ho
Apis» wiss. Peter Becken
---AT- « 6-i(t·tithi«itttck.

Exctititttcr Lttttslt zu tcdkr Tagtkszctt
I
—

Die VOLKSHALLE
iTHE PJEOPLEHH H-XLL.)

Hex-wann M. Fritz, - - O:lxtclttl)i"tulcr.
stte(l-ost-1«I(-1iis Viksislis C—l« sit-sinkt.

Tit-s lteciihiitie Satt Ticxto Jst-Stint« Hinter-Vier an Zeit-fEin ztitiet Fredkiiiklt toitd tiiglxchicipirtJjsjiictierLJ.·i:·7:cld«-si Crit-ist Te. i. E istxikkkiiitund Bohiteit Yiorqtiign Wenn Ist; ziiitc Weint-e iiiits tscite Beine-nun traut« tseiiiitt muss.j—..j;—-

Alte Zatwmo Mich« Jniiwciitte inisiiiheitiiiitiie
Jctvb s: ver Glas.

)
- - r» s«I( - s,,kz!--««s-s,·s—sp L» J 0011

«

JHEZUILUII·I«II.i«i·i.It.IJ::--:.«Et::-k-r.
Ttlcvliosi Ist« steil. t’-:3-l—('-.·««- Fitiiiftc Straße.

Eh Ma- noH S 1e g« e« a Don,
Südtttcititfrkis Gtc nnd l! Irr-ißt,

Willianx Hanles. «s-i.-.-..--..«»«.
Tie bciicti Gelt-Links nnd Cizrtscrcn Hist« s·:::-5 itii ) i Prk :«.: «.:.ti«. ::· : :i:-.- ! »in alle

Viere, diis iiteiiberültcitns

Sau Ticgo Print« Lager-Vier
stets an Fuss. Ein knickt« UtiixD itutivcuid bei: qixziici ?.:.«.-.-

iDu bei· lslftlintßkh zitsiicheit L. :1.-'- 31r.i-«:-.«.itic1:«i-i:;.r wire «L:’-.:«.liichci·"t das ist

ULTORUIT WITHI» (s·««tst·tttlti"intct.
Dass bsübiiite Ein Liegt« Bier m: Hans. J» U« »Ah-link« sscikksz sitt: Z» lscitctt
New! Eoitnttt Wciiiesit sists. dcissilirs eint« - «·-5c:i·«::·.!-.-,·-.·«.::: C«..«..!:«.::t iiridbit: «.iitidi.Svecialiiitn "

Wei- nn bei· itn Eisriiriini bei« Its-d: ««.«.’««.«.-»i-:s« «"l’ll l? IRX l«)l" is.«l«-.·:-littninh net· sitt-its: nat-i, visit« ii«·.««s.E«.«.i::--.:i« ;.-.«i. s« Es. :..: it. H: ii·::)dort stets aettiiitktlidtc Jrgiinde irxsickk
—-—.————·-——»———

l) h b ·1"
alles: Hätt

attgefcttigt it: Dei· ..Tc:ktsi·llcit gxxsitnnzp
in iuäfziktctt Preisen.

862 Viert« St i: "l"(-1·-«isiii-ti. Hksiixk Its-J.
Wer· da« beste, strhersic II« lstineflqschevr

lang nnd ktrntidlitbeis Hkiliittgt der dkervciifchtvttche kennen
lernen tvill—- Wei- feitik volle Matittksktsafc tocedeis cr-

lattgett tvill Wer dir chcliche Wahrheit aber
feinen Saft-tin« erfahren will-der itiiiü

das becultitttc Vnch

Wie werde ich ein MannD
tritt· titid die darin enthaltenen Ratdichliiste befolgen.

Tiefes stedietteiie nein» Wkrk—nt«eisgkkkutti ifl der zum-t-
-litisistfle suchst-litt it» Mann» iiad hesttmidt klat- and ansinn-

lickt die eittiig Itikklich ekfitlkiteiiite Deilsietttiidk sitt« tsketiskittidtitäiir.
Gehirn- ttnd MiickkaitiittlssGksittiittfiiiispssfoigcti Ichiecltitr Gewohnheiten

ist dei Jugend und alle darum! entilatidkitett schwimmt-Rande der Männer·
Die sskesss I« Vsktsiisskts if! Dr. UUSTUF ROUERTL Den-sit. Nichts-n,

sitt Iris-m Its H« tttqett sittfeiidtttts doti tniti stikitniitkttt frei stritt-It sich.


