
Stadt-Neuigkeiten.

-- Herr L. Speyee reiste Anfang der
Woche naeh San Franeisca

Der Unterrieht in den dsfentliehen
Schulen der Stadt wurde ant Montag
Morgen rvieder aufgenommen·

HWas ist die Ursache des blühenden
Gesehttftes des Mode! Nestaurantot
Fragt unsere Gäste, oder besser, geht hin
und til-erzeugt Euch selbst.

Die duich Resignation von Thos.
Brodnax erledigte Stelle eines Polizei«
sergeanten erhielt B. Maria-im, der til-
teste stildtische Polizist im Dienst·
- Den städtifchen Cvntralt silr Liefe-

rung von slahiih 75 Cents per Faß, er-
hielt die Standard Oel Tarni-any; die
Dereules De! Co. wird gereinigtes De!
zu 9t Eents per Gallone liefern.

—herr Hans Marquardt hat das an
Eile Z« und All) Straße gelegene Wohn-
haus von Frau Johann Llleirnrr getauft.
Als Preis werden 85000 getrennt. Herr
Marquardt gedenkt das Hans selbst zu

beziehen.
Herr Adolf Wende, der älteste

Sahn von Herrn Dr. A. Wende, ist ant
leylen Freitag mit dein Dampser »St.
Denis« nach Untericalisartiieir gereist,
um in den: Onyrssteiitbruch von Santa
Tatarina die Buchhalteistelle su liber-
nehmen.

Ein Chinese wurde von Richter
Ilnderson wegen Haltens einer Dainnis
liöhle en 25 Tagen Gefängnis; verurtheilt.
Das Laster scheint dort nicht in aroszeni
Maßstabe betrieben worden zu sein, da
der Verllagte tiicht imstande war, eine
Geldstrafe zu zahlen.
- Der Stadtrath beinilligte in seiner

ersten Zisung int neuen Jvhre am Man»
tag Abend 85500 fiir eine neue Feuer«
speise, 34500 für eine Damufsvalte itir
das Znaszendepartemeiit und 81206 siir
Ausdehnung des Abzuglnstenis aus Gol-
den DilL Ferner wurde 24 Angestellten
des Straßendeparteinents eine monats

liehe Gehaltsqulage uon IS bewilligt-
— Spielende Kinder fanden ant Sonn·

lag nahe S. und lc Straße in Packvavirr
eingewickelt den Fdtus eines etwa 5 Mo·
statealten Knöbleins Die Polizei wurde
sofort denachrichtigy jedenfalls wird es
adrr schwer halten, den llnmenschem der
den Körper dorthin sie-verirrt, rnr Nccheni
ichast zu ziehen·

George Todten, dcr roohldelarrirte
Teteltiv der stiidtischetr Palireiforeg ist
kriegen angehlicher llebergrifse und Miß-
brauch seiner Aintsgewalt iin Chineiens
vierte! in Attllagerustand versetzt und
vorläufig als gewohnlicher Polizist degra-
dirt worden· Bei den Ehineserr herrscht
darüber grosser Fabel, da Coalry in ihren
Kreisen mehr gefiirchtet wird als die an-
dere ginze Polireinrannfchasn

Wie wir bereits nor einiger seit
andeuteten, das; zu Neujahr der Vrotnreis
jedenfalls anl 5 Cents osr Lan« erhöht
werden würde, ist solches jiszt rni- Wirt·
liehkrit geworden Seinen Grund hat
dies in einer Lohnerhölittiig der Biicker
und Fuhrleute unt 8200 ner Woche.
Wie wir hören, gehören seht alle Bäcke-
reien der Stadt der llnion an, nnd eben-
falls hat das von ihnen gelieserte Vrot
ein einhritliches Gewicht.

Ein Einhrecher riersuchte in den

Abendstntrdeii ant Niittmeelt getraltsaiii
in die Wohnungvon Denn J. Nauinanrt
an D. Strasse eintudrirrgem withrend der

Letztere einer Versammlung in der Turn-
halle beiwobnte. Die Polirei wurde so-
fort per Telephon benachrichtigy deseh
hatte steh der Stuhl-Uhr, ehe diese er-
schien, bereits gedrückt; jedenfalls Ver«
dacht Hör-send. Die Bewohner der
Stadt sollten ans ihrer Hut sein. Es ist
itdel nagst-rauft, mit den so zahlreich hier
urnherstreisenden Buinnrletn Jjiitleid ru
haden; lieber itderliesere ntan sie der
Poliieh tnn sieh und seine illttlntrger nor
lltiannehrtrlichleiten zu Mühen. Dcttr
durch gemeinsames striltes Vorgehens ihn·
nen wir ihnen den Wintersxilitsenthalt
im sonnigen Süden nett-idem.

Folgende, zuin Theil inivortirte Kalen-
der, sind in der Ossiee der Deutschen
Zeitung zu den angegebenen Preisen vor·
rttthig:

Pivtiier-Kaletider. . . . . . . . . . . .30r.
Lahrer Hinkende Bote-Kalender. ..

We.
Lalirer Hinlende Bote Vetter.. .. . Jst.
Neichclioteiktilendeh . ..

.....25e.
Fliegende Blätter Kalender. .. . .2vc

-· there Peter Besser, iinler Eintracht-
ivirtl), nntersieht sich einer Kaltivasscrlrir
isn Sanitariniri del Deren Lesenh
- Herr nnd Frau Dein! Marquardt

keiften am Donnerstag aus Besuch itach
flos Insekt.

Frau G. B.Wolf von Los Angkles
ist ani Nlittiaoeh nach eiirein zrveiivöchenti
lichen Besnch in san Diese wieder heim·
gekehrt.

Die grösste Auswahl in Jagd« und
Fisehereigeriithschasten findet nian in dein
Laden von Elias. Aissigse Sang, Ecke
Vierte ritid P Straße.

Herr Weit. Grabiel, der srllliere
Verwalter iiirserer Tiirnhallh welcher
vor einigen Monaten init seiner Familie
nach dein Staate Asashingtvn übersie-
drlte, imiide in den letzten Tagen der
eilten Jahres von einein schweren Unglück
betrossim Jn einer Sögenitihle in Spo-
kane wurden ihtn bei der Arbeit drei
Finger von der Sage so Ichiver weicht,

des; sie atnpiitirt werden mußtest.
- Weqen Zcvistigkeiten zwilchen den

hiesigen Vnuloiitraltoren nnd deren Ar-
beitern haben lehtete die Arbeit an den
vielen Gebäuden in der Stadt niederge-
legt. Die Urlache ist, das; die Eli-beilei-
Usiion von sslchen Contraltorein die selbst
init Hand einlegen, verlangt, das; sie
Arbeitslarten führen. Die Vereinigung
der Arbeitsgeber verbietet ihnen aber
Mehr-s. Ob es zum vollständigen Bei-eh
loniint oder eine Einiqitng erzielt werden
Linn, wird sich heilte Abend entscheiden.

Vaus(sklauhnlsjscheine.

Vekbcsseruitgen zu Pein! Loma und
Repakatnken am Jsil-Theatcc; Kosten«
preis i98,500.

J h. Hunger, fiik eine Colle-ge un
Georgia Norm-e, zwilchen University
Avenne und Jackfo-IS(kaße; Roftenpkeis
s6OO.

William Ehnmbckx für ein Wahns-Ins
an Es· U. und (’ Stube; Rostennteis
86,500.

Die Vcsbesserungen zu Pein! Loma
find bereit« ausgefühm

T. E. Johnfon für ein· Tom-ge on
Union Straße, zwischen Elm und Fu;
sloftenpseis sBOO.

destroy« - Rennen.

Andre-v Armut, IS Jahre alt, und
Delphine Levis, le; Jahre alt, beide
molk-thust in Zan Diegcu die Eis-willi-
aintg der Eltern war dem Gefuch beige-
filat. »

Nolcoe Von-ach und Kathatine Stock«
san, beide wolmhaft in Sau Die»

John C. Williasits und Lldelfa Osaka,
beide wohn-thust in Sau Wege.

Aus) den Vereinen.

Jnder Generalversammlung des Ton«
cardia Turnvereins ani Mittrvotd Abend
wurden drei Candidaten als Mitglieder
ausgenommen. Mit einer Mitgliederzahl
von 130 ist der Verein ietzt stärker als je.
Dliich die Finanzen desVerein! haben fiel)
iin lcylcn Jahre trat; zadlreicher Krank-
lseiissälle iiiiter den Mitgliedern gebessert.

Als Delegatcn stlr die Bezirlstags
sayiing in Las Angel-s, am 11. Januar,
rosirden gewählt: J.A. sahn, J. Nan-
inann und Joseph Schachtmayerz als
Ersahmäniier Jahn Bauer iind Alsred
Eis-bei.

Ferner ernannte der erste Sarecher ein
Caniitey welche! Vorbereitungen treffen
soll, silr den iälsrlichen Madleiiball des
Vereins.

An die Versammlung schlosz sich ein
solcnner Coniniers an, der die nieisten
anwesenden Mitglieder di( gegen Mitter-
nacht in der srohesten Weise beisammen
hielt.

Die Sau Tiega Lage No. 22 des Dr«
den§ der Heiinannssöhne lieivilligte am
Donnerstag Abend slooo als Patheni
gescheiik für die neisgegründete Loge des
crdeiis iii Stocktom Feeiiere YOU)

iviirtien angewiesen als Beitrag zur Un-
tcrstüyiiiig des Waiseiihauses in Satt
Liegt--

Niich dein Bericht der Beamten befindet
sich die Lage in einem gedeihlichen Zu-
stande. Sie zählt 114 Mitglieder und
l,at ein Vinirocrmögeii von 8«37U0.

Thiisiieida Lage No. i, Orden der
Hcrinaiiiislöhne Schwesterm hat nächsten
Donnerstag, den is. Januar, ihre vier-
teljiihrliche Generalvcrsciniinliinxtn Ein
znhlreiches Erscheinen di: Ijkitgliedcr ist
sehr erwünscht«

Sau Dicgo Marktbcricht
N· asshkseassa Acksotklsnhkkktile sind In(

lsglichea eaqllfcea Zeiss-nun entnommen and selten
Mk cukdlidanthdaslnaxd»oekfsledsmn 111-sum.
Im« di« Im« Sacke sahn( alt dtllekc stell« ektlell
wetten. Issktas Nr qerspcsrtDis-tust keins» ge«

sblt wird als d« aus«-XX« angesehen Greis.
sen-In und-Äthi- sie.

seiten, Ist-cos- » . lhrs-Lo-
s » » » . . . .. . I.cs-lAv
Lust, » » »

Hafer, » » » . . . . twsuz
Seltsam-il, s» Darm. .. 4.25i—’(.7.-i
solch Sitte· lek tot) n« . tun-111
singst-u, In » . . » .. 1.10-—1 l-

den.
Beste-hierin» . . sum— VO-
lecshitkkonat Tod-ON!
dem, set ten-n Deo-irae
Ilhlsswetcom-e .. www-Ihm
Bilde:hist-wetten» » Ast— Rho

sonst, Im. Also« dass.
country-samt, v» d. « » » Its-It
dank-satte· . sag-s
Iluystisdyvekdascksd . . «. .

» sc
List· Wiss-e. o» w. .
Sollten-i- «

hcnls,sasqclafleks, Ie- Id . FULL«
last-den ...

Gen-ists.
Team-Inst« m Its-»a- . «. Its-m
dannen. . ·. t2—l«
Jung« säh» «. . . Is—-1.-k
Kissen » .. .

culpa per taxes-d . . · qxckstkoo

sitt-leh- Ims Dunste.
lansstlshotttvcn .. .

.. MHJI
sssisdtlpypektmld

Icümr. UND«-
Sltksnksy In- 100 is, Ins« . TM-I 20
Okcnpnshveksmk » . . . . . 111-L»-
Itvssl . , . . fis-»was

seit-satte Iksmr.
Ilaklloitmsekb ». . . o.os—o.cs.ss
IMMOH » . . .

.. . « To! —o.osv
soll-ten, lese. ta Ssska »- ld Co( —o.ok-I««

» LoadoaLaleklekVskAld l.:do-—«.1.1d

Nektars-sinnend .. Tod-TM
sittsame-s » . . . . . Eos-dass«

Die Bemühungen: des SiidiCatisoknin
Tutnbesitts und seiner Freunde, die
illkzlich in Los Angeles tagende Lehrer·
Convention des Staates zu bewegen, eine
Resolution zu giinsten des Tutnens in
den öffentlichen Schulen anzunehmen,
sind mit gutcni Erfolg gekiönt worden.
indem die Convention dieselbe einstimmig»
uneins-si- Die desagte Resolution destiri«
Wortes, daß das Turnen in sämmtlichen
HSchulen des Staates obligatorisch eisi-
gestthtt wird, und daß die Staats-Sämt-
Ibehötdeaus) ttdek diesen Untetkichtszweig
die Aussicht führt. Die Tuknneeeine des
Staates weiden ieht beider in Sacke-«

niento tagendesi Legisiatiie eine dahin-«
stehende Sjeschooilage eineeichen und die
Vertreter ihre! Disteikte ersuchety de:
Vorlage ihre etnstliche lliitecsttisunq zu
geben. i

SüdsCaliforicia Deutsche Zeitung.

Teatltlie Logcit nnd Vereine.
can Diese Los· In.U de« seiest

der Cerntitnnsllllsstn
T« Cis-te lislt Um· rtssslsssslnsisen seelsiseinilsinaen nd

arti kenne-les« Ildrsid lrdkr solle lii der Tiirttdalle
an des- ·l. Stroh· ispllslsktk I) nnd It»

tstssltsidttiisteei ltlr die Dass· llnd su adresllersi an:
I. c. s« m.

N. H. wandte. Irlllldenh
Qui-i- Lolintatsm Selretsr.

Ilsitlnelda Oane As.«, Orden der Oes-
ntanstslslltteseines-ritt.

Tsistlniitltssse slerlasnsnltsnnen ledeis erllett tind dele-
ten Titnnerltsss Ilatlssstltteist lsit Ileiniil lit der Ins-st-
lseille an der I.Straße. snillasets D ttnd s.

Iltiltlesidiinaesiltlr dle Log· lind sn adrelllrrnein:
V. c. so: 472

Israii c. Strahl-mais. clrlllldertllm
Iraii s. Lehmann. Zelt-klein.

sont-edle tara-ekeln.
tlereaelsnktslaeis llerlasnistliititseii des Vereins Its·

den nat«ein ledesn Mist-pas Slderid ln der ksirndalle
an der E. Irr-the, eioilchen D nnd sc.

A. sdltteretn Crner sonder.
gar Ballen-s. Gesellen-site.

Dienste-den- tlleille der Illtloennnd sdsllstge
jeden Dienste« sind ZtelteusSllieiid slldr.

Iseisneiiknlqfle jeden Mit-mai nnd Sainltass Abend.
75 cis-ils les- Mosis-l.

Diensten-seist« les-n ssosiinn nnd Dsisnecltag Knat-
esiittacs iiosi « lsls El lldr. M)llenti perMonat.

ssllldmeiiullsslle leden Dienste-a sind Kreise-I Rand:
tnlttasi von e bis l: Uhr. til) certts ler Monat.

Dle Otlattai sei-lass des Ttsneosdlet Tarni-er-
eleis lslllt ihre rmelnsnlilne Einqlstsndc jeden lontaki
Isend in der Tiirsilsiille ist-·

Der aentlltlsie Chor illitain vierten Montag llhend
eine-l jeden Monate.

I. c. Ast-ils. klein-ne.
I. Ehrlsardt ziemet-are.

Klassen· des lüd s sallssttsnln Zorns-»lch.
Dlkiselisiiilliqe Ilerleisnknlssssq ssspvlitqliedir dsstsleteorts
eisn ist-eilen Illotitaq lldend elned se. en Monats ln der
Taktik-alle. von« Neid. Crflcr sonder.

Olndolsd Ziliiiltq Zcksslltwarh

satt Die»sinnen-bereits.
leiselrnöstite lleiltssnmliistnen ledeis inselteti nnd

viertenfiknlsnss dieses-ist«« uis Monat in se: carn-
dalle issi 2 Its-the, tatst-den l) sind Ist.

Gelaiuslsssnde sedcsi iseiesten nnd viertentiesiltaislrn
Ilion-inn demselben Plan. tisiaenrI. c. AMI-

Xreits pl. Stadt-l. Prsfldesitlm
sssscin Alb. lladllsardk 2elretllrlii.
- .Denllche llitelscnqemkinichaitetr

Dei-Ists» ein-stillt. Irliileeillskllltnin öde risn
«.«t Zisah sind Nein» Feste. tslotieedienlt set-en
ist-sum. viksscn sind luulsen Sonne« isn sllloisae
vorm-im» se! . m»

Diesen eslskss Zisnntan un Ilion-it untreu-sent(
an! desctatsjllclm

Jeden drittes- Sosissteiq un Allein-it Gotte-niesen
in der celonie Lltriendasiu »

D. W. F. Mehl· Basler. JLMM Straße. ;
leattesivrrelss des« ev ilnllt. Irlnllnlljisersh «

Israel-saftige Ilekkisnssilnsis eiinl Illltisseikb jeden i
Monats) us du tun« siss «« Ztr nnd Maus( klar.

Inlsss zlatr.-llr-tlidentin.
sillana Urban, set-einein. i

Crlle Fesseln» seist-Intr- - sitt-e. Cae von!
liksusdl Ein-sie. Jeden Terms« Hllii Mein«
3sss-si.s.--.((««1k. ji«-s» in «» steigen» usu- 7 :-.-s«
Rdendt Betstunde set-en spielt-satt LIO Abends. j
Alleroilllarsssierk· II svnn.!lrediqer, Ost; w. Strafe.
-.—- ;

F . st .Q cM cU E
e - F

Um cclU c »·OOO
let-vie

»

Alle Speien Weißt-roh «
in

c -
« B» k ·

kkllllsk s elc Ekel. .

527 Jullan Ave» swllaiett U. n«
II· Ifkssh

Freie Ablieferungsiach allen Sladttheilem
"I·i.-It-liltoki. Blut-le 977.

G B l: iABBE-U S- SIIZ !
III· u. ll sie» san Diese. l

Telephon, Blatt Lltil. i
«

-xciitiche Battekei it. 6oiiditorel.
Ille Sekten Brot, lacheskjliee n. l. itknach
IllenTheilen der Stadt geliefert.

O
Jahr« I. stell, Brüste.
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«FlluftrirtcC

t.ck»cU l lc

UUkUUYcDOO O

Zn las-sieben beim Jnhrgniig
oder hcftivcise dnich

I.Farbe,
862 Vierte Strasse-

Ssn diese. ca .

N o t i z.
Einem gcxhclcii Thtlvltlnsn xtsr Ankeiqcz

Mß M) Mch Ilvkiiiibtigsk Ahnsefkislysit
lutiickgckehtt und in 854 Vxeitck Straße
mich« eine SchkciiseksWetkftatt eiössiiet
habe. Jchbin ich! bereit, alle in mein
Fach jchlngendeArbeiten in qeioisseishafs
m- und zuftiedenslellendct Eli-leise auszu-
klären.

Aach werde ich Veftkllunqen für Vil-
hekkohnien gerne esttqegenttehtnest und die

modern-stets Bilde-Höhe an Hand haben.
Linse-knurrt! and Aufpolitcts von Mö-
Jskln soetden fchnell und gut von mit

I ausgeführt. -

Achtungsvolh

L O. Grause,

Möbel-Scheinen

f Am Abend. I
Stillennn ist Piliirnnd Hans«
Ferne lillotseii lliiigeii

; rlloch als: leiiter Mrnsi herein, s
. Frieden im( zn bringen. I

Trunk int Thalein Lsiittckien steht,
Dinden Vlick ich wende,

Drinnen saltet iitin Gebet
Sie die frommen Darm.
lind ihr Augehinnnelivkirtss
Eine-n Stern liege-met,
Dei« ssik mich ilir liebes Der(
llndden Traun! ihr segnet.

S e idl.
1Ood ——j-

Eine generöse Osserte
Hat· Encsi nnd leinVerlust siir tin-s. sleiniiit
iind liesitlitigt in iinierni Zlliaiiseiistek ein
llti Stiick entlmltisiidess isaiiiliiiid Elliiia
Tinner - Sei, iserlsssiserteii «))kiist-·r, nenesteiGold-Velio-idliiiia, ilrsisz sickotk Wir be-

i ginnen tnit 575 Co. Rediixireii 81.00 iedeni Ins! bis verkauft. Wir ilnni dies, dnniik Jhr
das beste liabenkdniit inEnte-neignenVrciss.
Tseslitichtet dies. doch iriartet nicht zu Luni,
iienst iniiititeess fort sein.
i Ein anderes iinrllieilliasteisAngebot--100

Stil-se enthaltendeo War-wies Dinnerssen
tein bemalt, eleaante 6loldseriieriiiig, litiilli
Miisten lhe das! Sitte! non dicsein lot)-
Stiickiset fsabrilurecisskxolh

stets) ein anderer lklriiii»«it. Ei! ist ein 100
Siiieke entlialtendeö ixicisieg War-nie! Clislltl
Dünsten-Sei. blos list· das) Stint. Es ist
echt speist. ist leicht iii liseiisichh does) stuts
beisnlilebktiiitsh lliiiibertressliecr

Unser Bestreben ist, Hasel-d, Slesttitirantk
Voaediiwdiliiser nnd lsleselllchnsteti niit
allein lidtliigeit tin-lernenin können.

Wir· wolle« Ein-e ssiiiidsisiitsh Wirhalten;
die Waaren. die Ahi- ivlliischy sii Preisen, l
die Eint; siisriedenstellein IKuert s: Stabe-l. ;
Gelegenheitislituseim Passiv(- cisnelzeris sit-n»zu jeder Zeit. I
sllss Künste Simse- zuv l) und 11,

N. V.—Eiii gesunder« Nltigeiistllrler sind
iiniere »Bist· wand« Linien. Vergeßtnicht,

»das; wir dieselben selbst zielte-r itndeinma-
idem Fragt Enern Gretel-r dannen.

Herr Elsas. Lang lntte vor einigen
Tagen das Unglück, in feinen( Pustrsaai
rettaeschäst durch einen Fehltritt einen
Fuß zu verrenlen und wird jssyt siir län-
gere Zeit an's Haus gefesselt sein.

———k-0«- -;-

Wer die Herren gewann, hat mit den
Köpfen leichtcs Spiel.

-——sO-H T—-

tssseden Sonntag~6hicken-T«inner«
im Mercantile Nefinuranh 854 Fünf«
Straße, Nr 25 Cents die volle Mahlzeit.
j -.- -———-

HVevor man sein Zuhnleiderkbelsans
dein läßt, cnnsultire enan den Zahnarxt
Dr. L. G. Janes, 618 Lonan Aoennr.
celepbonsNitmsnerx Black 271 · Beste
Arbeit in billiaen Preisen.

——«.»j·

T« Die besten Sohlen, sonsie gutes
Ostens-holt erhält mein jederteit m mäßi-
qen Preisen bei der Paeisic Mond and
Coal Cunizza-sey. List» lsll E Straße,
uvischen der 4. und Z, Straße.

-———- -.- -——-

H Fiic seinste Visitenlarten
cnllins card.- ift see-pl Plan» script
TFPS die ntodernste und schönste Schrift.
Wir haben dieselbe und liefern die sein-
stcn und elegantesten Karten siir Damen
der Herren m il «00 net hundert.

z Theils-aber gewünscht wi
» sitt· ein sicut-z tklsfchiifts i lltttcrnclntnsn in’
. Ein! Ticgin das) eine» qnten Gewinn( sit-stier-
« sei( rauh. Ists«- masiuxeo Jlauital ckfoisdcktidx

Pkäberes »u- srsahcesi bei J. P. Ev » s, 111-H
sieben« Essai-e. «

Gtvlie Preiöherableizung
in

Jucken, Capes
nnd Collaeeties

iiir Ton-en, Elllädcliisii sind Jiiiidein Jept is!
die Zeit, giiiistig einznlaiiicm

Wir find die alleinigen Ugenterifllr die
2teindaed-conletmtsller.

llnlerMotiv ist: Gnie Waaren sie den nie-
drigfteii Preisen.

Zool-or se Vogt,
ins-Künste Straße-ils«

DamensConfecti seien,
sowie, Adam, en.

Telephon. blas Ums.

Wiss) schöiie Winidkaieiider werden srei
nieggcneliein in irgriid einein Knndeii dei
den! llenisteii EinlaiiU oder iii irgend einer
Ttinie oder Lierrii bei liachsragr.

Es wird leiner oeriilsreichi tin schwer, die
nicht«) lniiseik ausgenommen ani lchriiiliches
Ersuchen ihrer Eltern, mit Angabe des) Nei-
ineiiä nnd der Adresse.

- -Walten« E. willig-us
Der Ofen-Mann

1317 E See» Inn. 4. u. Z.

Vaiitiislilcrei,
«J.liobeliiisl)icrei,

loiiiiis alle in diese Fächer
einschxiigeiiden

Nepaintiir - Arbeiten
soerdcii iii iiisiirdeiisiclleiids
sier nnd liillinsicr Weise ans«
gesiilirlisoii ...

Mont- Proz-to,
534 sechste Irr» ital» H.

Telephon, 1857 Blut!

Häuser! Roma-in Its.
320 Fäuste· Straße,
eniiisielilt einein gcelirieii deniiilicii

Viidliliiiiivon San Tiego nnd
ilnizieiieiid sein

H -Pliotozikapln Lltelicn
»Mit· den neuesten Hlisisiirnieri aiisiieriisiehbin in) iiiisiniidiy die bissle Llrlseii in den

iiicdiiiiiieii Tkreisrii in liefern.
Tklsisioiiiniiiliisdie Llliisiiiiliiiieii oisii Ort-pruni,

Hciikesxii nnd Yiiiidschnsieii nierdeii ooii

niir islseiiiiillso gern besorge.

» .

etc erhalten
Jliten Geldes-Werth

in der

GENERAL OZOCDZY CO.-
719—721 Fünf« Straße.

Wie· iierlniilisii iiiir erster Klasse Waaren.
Tleisiielit niiieie Biiiier nnd Eier.

TeL Vliiel Höll.
ej;-

flroniriie Tiedieiiiiii·q. kelephoiimfiled pl?
Tilche liir Damen.

Jlermiitjle Restnumnt
Jvlin Fest. Brüder.

Mahlzelten IZe und stritt-Iris.
Dssen Teig iiiid Nacht.

854 Fiiiiiie Sei» « Sau Siena.
IBd. Kaukmon s

--—» Flciichiiiarke H—-
-1545 P, Ccke J. Straße.

Alle Sorte-n Fleisch. Schiiilcik Sveck nnd
Wulst. sxirimime iiiid reelle Bedieiiiinck
san Dinge) sit-mir lniuiiilrxv

I nderl on Brei» slgenililliiien
un) States-»Er, II· 11.

ssiukiiikiiikeikiskiikx essen-n» is- kskkisksi essen«
rinnt« Its-« slibmeii werden an( do; Sei-eilt« iint

sei« before: fie Malo« wird non lrqesid unrni
statuten( abgeholt nnd Idsillrlern

Das größte Lager· in der Stadt
in Crackers und Biscuits

Moor-sales und Wotan-Verkauf.
Wir inacheii ans die iotqgiideii Zoccialitäten aufmerksam:Tons-ist Visite-·, ksislptsicis Wasser· Gras-um Vater,
»Ist-stin- Gmliisitk fis-sum Creatin-

liimtl Amt» 111-stu- ifm liess- mtil Ivutek Ikskskm «

sonthern dahier-nie« Bat-Ing- Co.
WINTFJK N EIN, I·".i:·-ntliiisis·«t·.

) 1329 l) sit» zu: E. sssnl I.Sttn Tel- lslaclt ists
,—.———.....—-

Jnnncr etwas Neues, Eurh zu zeigen.
Die leiertagaskstciktniite wem-n qiosi·undsiiahiiiciiidesi«bedeutendstenTheil von unsern!ZsiiksiectrllitiznvjxijtkpäslyiibaitåLäg-in:aden. Senats-spie oerisinchetesi sit-g, and deshalb eins-singen

· !

Waggonladititxx von Itcncn «))iöbelit,
Tlnz Pius-et« Filnse cklmitss unt! selten(

sind interessant. Gemacht von »Es-nun, lnrsitich nnd geschiicnckvoll hergestellt.Schöne titrcase Figuren in allen stritten, grade wie in Still-leis.
-

» cbadbourne furmture Co»
Its. L. Its-nett, Man-mer. Eise lechfle und l) sit.

H TO CHO- 0 e
; 1116-1t22 U, zwischen 2. nnct Z. strassm san Magd·

An ver B« nsciscn m; tic besten Getränke
nnd Ciqail·k-il-.s:«.1l1.:’:

Die besten Mahlzcitcii in der Stadt sitt· 25 Ceutd
Aimsiiicsnsissitsicut-tm«:

St Mahlieitm fin- d«4.(m, ·«- Matilieittss såk st.oo.s disk( unt! ;« »s» :-::" lxhndc l «-«"s, Monat fis-111.
;«·»I;;!·«Ii?f«T’T«?;-«THE-II? ."- « - »F«"JJT-.H.1«T1"-.E"-«.»F’.IT«ZZ"..TFT·««««

111-Las- Henka
»

Von allcm das B szt u« La eVI c U fi- gc.
in de:

Die besten .

Linnean, «« t nEinhrimiichc nnd t r c
Jntvortiktc
Wem· »» 1327 II sitt. M. 4. u. S.
Sigm-ten,
Satt Time
nun» Vikt- Peter Becken

· Ttfss Eigenthümer.

» Exanisitci« s? se! I) in jeden« Tageszeit.
lauvtqaaktikr I s- I Mino· Weine, Sinnen»
Jpkilwauter Stein» Vier. s- I und Eisen-m.

« Jan Tit-w Ist-in»- Bicr an Hauf.

»F· s— ll « 01 »

11 St an( »Ist lance
Am Isusz der fsiiiiitcit Straße.

« I««’«"« H. KERBER. Eigenthümer.Iktd 11193.

TLJIJzrr -1;« IzztzstkrxzyLTJcsxxsspxxxzzkxxgzkxghskzhjx
«-

J Eiter iswiiiipoistiistxis stscacsacksszsliiotcti,
- . l-j Lltlpctstoii-Wliistcti«

h·ex.
«. Tit-es sind nniixc E». : I« ; ..«.« · 1u««::.s.1-.- Muskel-s- H·J lcn ·"t:1«t«-iivnst».::.: sts-«s·«’s. :«.«.:« H. :. ttndsxc Luni-ists,

«« ·-" ««-
««« r: .-.·«·»· :—«s!.::.« -.« sc: n s« .J Ebntkcctksllknsktttsibd «:·:Lse:.··«::i H: c lt: W Dliiensgkn n

l«
4 cbe Telepbone saloom m Zins» sinke. c4 ’el(11'"i c! «« ’ «·

«« «4 U: l» «? ·«

««- Uo H, Juki-lupft« c.«iisi.t.st.nier. «i·sgscqxxanssTsxsxsxx .EETLTEIISL

l) h b·ts« kUc El? c! cI I
alles: Art

nisgcfkitigt in der« »Juki-Einst! writing«

zu miifzikxrsi Akt-essen.

I 862 Inst« sit( ·.k"--7.·.-j)h«n. Blut-I( tlsiifx

JL b «
«c cD HUclt

Vspsp Hkspxksp ,—»..». «r.«.zk»·-»k-- E :-1.:-1—·.3k«-·:. tlssrcrdaiilnkkeit nnd
sndkke Unkkztklviiasxztscikcn Dr.- Pksj ::- ..:: ;«::«»,it’ki klilkk UJSVU XVI-Ek-

F o rn i ’5

»Es! to It-Alpctckiiiiitu -«» n e e cr
pkkskkikk Hkksp kzz kzzzzz «( -. x -.:.—::«-: C·—.::-.-.!·:: sizxiixcgcxi nnd ans«
lutitkliiiskni !l’c.·1·: du— 11. :·.. s «. «··x«s1«-1«l-

-..Z.L«.-«.:7.:-Iät«.;’:.::3.:-:;;?·k·:
Z·,’,’,,«,’T,J.I"»·,’I’,T;I;k’HEFT«

sp·,»;.««.·sp«·. «.


