
Stadt nnd Gestank.
« Herr Julius Wangenheiim von der
sklaubcrislssangeiiheim Co» ist von seiner
Eurvpiieise niieder heiingekehrh

Ja Kinde« General-eben, 3100 ll
Straße, Ecke W. Str., weiden stets die
höchsten Preise bezahlt stls Farinproduktr.

Die größte Auswahl in Jagd« und
Fisehereigeriithschasteu sendet man in dein

Laden von Elias. Kissig ek Seins, Ecke
Visite niid P Straße.

Herr Julius Zvller und Frau sind seh·
ten Samstag nach sast neunmonatlichein
Aufenthalt bei Alpine wieder nach San
Diegv zurttekgekehih

Viktor Davidgy Eigenthtlmer des
Pennsylvania Salt-ans, niurde zu einer
Strafe vonsitt) v:rdoniiert, iveil er nach
Milleriiacht offen gehalten.

sit-v Jee Gasse, ein ordiniiter chinesi-
scher G.istlielier,der seit 35 Jahren unter«
»den cshineseii an dieser Misteniissiaiiiry
snredigte legten Sonntag in der hiesigen

i Ersten tsoiegreg itioiial-Kirche.
Herr E Eichhoin uiid Frau vanAlviiie

ikanieii Ende lehter Woche nach Sau
Diego nnd verweilten hier mehrere Tage.
Herr E chharn ist in diesein Winter sehr
imit rheninatiichm Ansällen geplagt.

Durch eine sseeuzuiig von Telephon-
spdiiihten entstand ltirzlich in Sloeunks
Photogiavhststtllerie sowie in Schiller se
Marthe« Laden Feuer, das aber gleich
beinerlt nnd gelösht wurde.

Der grosse Sehornstcisi des Maschine«
hanses der alten skabelbahii an sLStraße
wurde aiii Dienstag Morgen durch An«
rvendung ovn Pulver niedergelegt. Man
rechnet hierbei 225,000 Ziegelsleine ini
gewinnen.

Die Mutter unseres sllestaarateurs
Jolin Fest, ivelehe den Winter hier ver-
lebte, gedenkt ain Montag Morgen dle
szeisiireile nach Cliieago einzutreten. Herr
Feil used Frau werden sie bis nach Los
Angeles begleiten und dort bis gegen
Ende der Woche ans Besuch verweilen.

Im Donnerstag begann aus Florenee
heiglits eiii Verkauf von Lsaiivliiyen aus
dein Auktionsinegy der lebhaft an die
Vovingeit erinnerte. lleber ltsoo Men-
schen sollen ans dem Plan gewesen sein,
so das; die Straßenbahii nieht inistaiide
war, den Verkehr zu beivältigeir

Heer W. A. Setz-Mein, welcher lange
Jahre die Stelle eines Veikåusers iin
hiesigen Palaee Erockery Ztvre bekleidete,
ist vor einiger Zeit nach Nioerside tlbersi
gefiel-est, ivo er in Ncynolks Depart-L
weilt-Laden die Leitung der Llbtheilecng
sitr Poriellaiiy Glas· und Steinguts
ivasreii iibernoiiiinerd

Aus Anlaß dei« Vsaeisieirung des
Panaenastsanciloertrages mit der stenudlik
Columbia durch den Senat sand gestern
Abend iiii Ists-Theater eine Massenvers
sannnluiig statt, bei rveleher Gelegenheit
durch vnschiedene Redner die Vortheile
hervorgehobeii wurdens, die Sau Piego
aus deni Van des Canals ziehen kann. «

Jn dei ersten Versammlung des Stadt-lraths ini April wird eine Drdinanz ein-
gebraeht inerdcii, welche eine Abstimmung
über die Ausgabe non neuen städtisehen
Bands in der hithe von 5500,000 unerb-
net· Jisdensalls wird der Stinnngettel
so eingerschtet sein, das; inan sttr die ver-
schiedeeieii Posten einzeln entweder sein
»Ja« ei« »Nein« geben kann.

» Unser alter Bekannte! Carl Eckert ist
Plnsang d.r Wache, naehdene er sich lan-
gere Zeit in seiner srllheren HeiniathiWichitci, Keins-is, aufgehalten, vlöylich
iwieder in Sau Diega ansgetanchh guni
iiiicht gen-isten Staunen seiner Freund(iCl)rist. Kniee-teile, Gen. Mahl u. s. w.
»Hm Ekiku h» einseitigen, H» in» a«
bleiben nnd ssinen Lelieiisnbeiid in arise-i
rein paradisiichen Klsina ini verbringen. !

Herr Wut. Hornes, Cignrthiicrrr dcsi
Mag-solic- Saloonh hatte vor UnigenlTagen das Ungltrt sich die rcchtk Hand»
zu vetstauchesy so das; rr nnsiilyg ist sei-
nem Geschäft nachrugihsik ;

i

Fttr da« vom Eoneoedia Tiers-mein
geplante große Vollssest ist der s. Mai
sestgesssst worden. Die verschiedenen
Eomitces sind ernannt und werden seht.
mit Ernst at: die Arbeit gehen. «

Durch Dem! Bester Riese( wurde am:
Mit-void das Tschterlein von Herr«
Joseph Winter, un is. und l Straße
loohsitpash getauft. Tausvathen sparen-
Herr Gen. Dallet und Fri- Esntna Wir-er.

Wie wir hören, ist unser Leser A.
Balling von Sorrento schon seit zwei
Wochen an einer heftigen Lungenentzünk
dung schioer trank und besindet sich gegen·
märtizg noch m einem sehr critischen Zu«
stunk-e.

Yeamtesnvaljl bei den Hokus-onus-
sühnen.

Nächsten Donnerstag Abend ist die
oickteliiihcliche Generalversammlung der
San Dis-Ho Lage No. M und zn gleicher
Zeit Naminatiosi nnd Wahl der Beamten
für den kommenden Tennim «

Die ThusneldaiLoge No, 4, Orden der
Oersnantssköhne Schwestern» hatte ihre
viecteljiihtliche Genetalverfanimluitg und
Vcamtenwahl Man an! Donnerstag Nnchi
mittag dikssr Woche. Säinmtliche alte
Beasnte wurden Iviedctgewähld
I An; www-um«, v» cvkpstpge ist! vi-
Icisiflihkassg der nenerwöhlten Beamten
warst) den Diftciktocttteter Elias. A. Lang
gestanden, und zwar bei den Vkttdekn am
L;- April und bei den Schtvesterts am lö-
Aptib Es wurde jedoch der Wanigji
auigeipcochem die Einführung in beiden
Loqen an einem und demselben Abend
stattfinden! zu lassen.

Aus Paris wird gefchriebem »Pu-
fessor Peter Snins behauptet, das Ge-
heimnis; entdeckt zu haben, den Blinden
du! Gefieht wieder zu geben. Selbst die

ldlsnd Geburt-neu fpllen nach der Angabe
de« Profeffori in den Stand qefest wer«
den, fehen zu ihnen. Die Anliindigung
oon dicfer Entdeckung wird in der Neoue
des Neun-d non dem Dr. Caze gemacht,

»der in der Veröffkntlichung behauptet,
daß Prof. Steins ihm die Erfindungde-
monftrlct habe. Dr. Coze wurde von
dein Eifsnder in ein dunkles Zimmer ge·
nomrnesh Seine Augen wurden per-bun-
den, fo daß ec nichts fehen konnte. Er
fühlte dann, wie ein Arspoeat um feine
Schlöfe gelegt sonst-e, worauf er fofort
xin trübes Licht fah, in dessem Scheine er
die ln dein sinnen-r befindlichen Gegen;
stände zu unrccfcheideisvermochte. Da«
Licht wurde immer heller, fo daß er zu-
leyt ziemlich genau alle in dem Zimmer
befindlichen Gegenstände fehen konnte.
Prof. Stein! erklärt, daß die Menfchen
Isicht mit den singen« sondern mit dem
Geht-ne when. Der Apparat habe viele
Aehnlichkeit Init dem Telephon, mit dem
Unterschiede, daß an Stelle des Tone!
das Licht trete.«

111 du· Tit-schalt:
i Fa· di« Fu« ihn« to. Stiftung-Hie-
lzatten fiel) am lesten Sonntagdie Mit«
gtieder des san Diego FrauenoereinsNur-d deren Freunde und Belannte recht
izahtreieh eingefunden, in der Erwartung,
seinen genttitblichen und genusreichen
Istbend zu verleiten, und wohl niemand iftiinfeinen Erwartungen getilufcht worden.f Es war ein vorzttgtichausgewäbites Pra-
l grarnnr vorbereitet, das in jeder einzelnen
Nun-mer den reieben Beifall eines dank·ibaren Publikums fand.

Rad) einer einleitenden Duoerture von
Prof. Böcksxs Drcbefter gab die neuge-
rväbtte PriisidentinhdesfVereinLsä Frau J.
»)i.tunlann, in wo ge eyten orten ein
turzea Bild oan dein Wirken und den
Beftrebstngen dks Vereins und hieß dann

die Giifte im Namen desselben berztich
roillkossnnem

I Ganz besonderen Beifall fanden die
HLieder des lttrzlich wieder neu ins Leben
gerufenen gentilchten Chors, und wir hof-
fen, daß detfeide in der Zukunft ftch
öfters hören lussen wird. Auch Herr P.
jJ. Pieoeubrinf erntete mit feiner ange-
nebrnen Stimme in renr Tatar-Sold

»Zigeunerleben« ratsfchesidett Dir-plans,
fo daß er fiel) ncch zu einen! zweiten Lied
bsquenren mußte. Die anderen Mit-nir-
kendkn, die Gcfanglectian des Eoncordia
Tnrsioereiny Fräulein NiariaPlanet-nd,
her: G Sile-s und die huren J. M.
Dodge nnd Tom Staren, ltytere dutch
einen losnifchett Schwanl mit Gesang, der
oft die Luchntuskeln bis aufs äufzerfte an-
ftrengtg verdienest rtihtnlichst erwähnt zu
werden.

Ein gesnttthliches Tunziriinzchem das
noch mehrere Stunden anhielh befchlrsß
die Feier. I

sgssDssao AiqpsxverichxJ
VI· sooft-braten stofsoeklsusssttilc sind sta

ssllwta tasliiytn sitt-ins«- tstttsoslsttn sind Itltta
lllk Dukchfmtmhdaslitstbet Itklchlehstitastimmt.
Ist Ue Its«Dur« tappen es! Itslets Ittist erste«
Indus, Ist-nndM· geringer· sum« statt« sc.lahlt Ins-d als bit used-Mit Inst-tun Htksh

Ottttlst as) sitt« Ist«
Ilclslls 15k100D..... Il-50—-1.410
11101 « « «

sich, » » ~

Ossth » »» . «. . . l.sb-l.do
Itlseasatshptksskteh . Ost-111
Rolltdsstlty It· M! l!- . .

.. Lsöslzosteh, statt, set
»

psw (Utsstshsttsinst . . lo.do—tl.oo
aussen-keins«- ..
sum. ist kann« . « Hob-not)
llsnlsthsetLast» . Wild-Ihm)
Lllsekhqletysttkonat

«

sinnt- Iltr. sitt, sittli- «
Cktakttkkpssqtstkq If! D. .. »«... «. WHAT.Jason-hum- .. . «. lot-It»stsk,stiios.sstvasekis. Ja»sum, satte-c, ask-s. ..

.. » . Is—lo’
tatst-sent« «

Cafsius-lasen, se( b»
1a555ta.»........... this-II

Itllflsth
Ikutdåsaeinvtr Mund . lt-17e
ssgtstsh »

Saat-stin- » . . . ad»
Mit»

«
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san- Ist das-as ists-hoc
Ists-It!- Isns Instit.

tstksssla,stkldctt...»...

Isalelselmptktopld.....·....«. los-Mo
stsdih Wiss«
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"For a create!- san Dieses«

City Ticket
Nie-Heil by the Deetiocrollc con-

veatlon Mskcb Uh- spitz.

Elecuon April Ah, 1903.
Fopr 111-»nur

.1.-X dllcs sc. WMHU M.

Pol« Ttstsusiirisr unsl Tat( (·»lli-(-«t»r.
(«UI«. IX. Y- I)()I)(II«J.

For Al(l(-1«ns·-ss. lustig Tpnu
W.1«1(-Irs-l»vn. l«’. (·. l«’·-I·ris. l. l)

links-nd. .l. H. Flut-»in.
Fut- .U(I(-rsu--si. Shurt "l"(—rtu

OR» Bis-VII. (’. H. (it-»n·I(-nl-(-1·x.(.

l««»r l.il-rur»x« "l"rII.scI«-·ss
Um. IV. (·tts«s·i-«I·. t·. l·I. ll·-tttli. Dr.-
R. J. Ort-sc. bis-s. Lyilin K. llisrtnnJ

Dr. .I. (’. llssursssn
Nr« Wust

1)(-1·-xz;tl·-s: XYulhsr Mimrp unt! IV.
IV. "·t-IJ,-«II. !

lkuunl ist· Icilupufissnx 11. J. IN—-
ins-nd«- !

see-««- Wsnh
»l)cslcs,giitsspi: Mit-s. Eins-IF, CulliuslOiltuurtn
Ist-satt! us Esln(-·«sti--n : H. IX. Tun-·;

U. full form: U. Jl..s’«-lnsli«lt.
Tksfnf IVIFÖ

Deltszzutuusis llun M. Hirn-Art. um!
11. P. Uns-»in.

Bist-n!of· Icdttcsutiunt W. ls.Allt«u.
Rot-r«- Wiss.

Dislcskznlon : A. l·. Hnllivnik Im
M. )l(s1·"in·l·«tss(l.

Bann! Hi« lcilhtsitliusu (’. I» Als-r-
Mich.

Flslls WANT-

Dtsltskziilsnci Wut. 1«J. lcclvvurilkh A.
(’-. .IuI1u.·«(»Ii·«.

BonrtlusHätte-Musik:(’.l(.Und-im«
sur«- 111-I.

Delegaton : Hm. A. Zcsikzlms um!
Ä. D. blnggiisrik

lkonnl of« Icil11(-uti»u: cui-l K. l)(-,-
Seht-l.

set-en«- Wirst.
Dislkskzatonx P. S. XVlutgli. "l"1101unn

contes.
Bonn-Jus lsjcltiisntjisnc XV.N.Hcuul-t.

Elslsfls EIN.
Pult-gutes: A. lkuinpsund l«’. W.

Incubus.
Isfkoukkl u( Hdurutiinit lk(-c1«l". Frist!-
krick-i.

Nin«- Wsnt
Dtslogntpptx .I. (·. "l’nru·-r nnil l!

IV. Haus«-r.
Bann! at· lctlucsxitiuck : Putnnns

Dieb-I.

W. 11. (’s. Dotter,
Deutsch« Abt-onst.

752 Dunste Messe,
samt-at und f. an( txt-no.

Dr. J. B. stoncz
Acht, Wimbakzf
and Gebltrt6helsek.

Ipqcollst ff« Irauenteaukhelteu
Ofstee sls Scchste sit» Chelsonslock

Telephon: Blut-K 1044.

san Dicke) Stett-n Latium-z»
Indus Ia Ins» sitze-stumm

1170 St«leStkale, Icke I.

II!seist seiest-s IJOIIOIW In steten! cmdllss
Inst. files-betten sterben an( da« Odnsllne an!
seh« besorge. D« DER« tot-d von Its-nd ums«
Institut«sie-solt un) Its-Messu-

W« IV. IVHITSON C Co. »
Lelchenbestatter u. Einbaliamiket

Haft« scheut-siedet bestehn-g gern-Un.

Un Sud-teile der Plan,
spviichen s. n. O. Straße.

set-II»-M im me. S»- Diese.
-

NMCLEAE «llxolscsyoricllitcagoz zzkouzz Mk«
Duechsahrenve Stils-wogen

fowie elegsnte Ast( en mit bequemen freien
Lehnsstishleii und Eisen während des Tages.

Täglich drei Cyrus-Züge .
in jeder Richtitiig zwilchen H

Antrage, New Bord, loston
tm- alen ssischenstutlsseu an see »

Wes! Stiere, Beginn: met« Meine,
vier un tm· La uusamm Bahn.
Akt-Bindi« Speise-vagen, in toelchen ein-

elne ahlzkitcst von 35 tlents bis zn ILOC
mit! werden, ebenso Speisen h la Uns. —-

Isskp ckfkksssksten werben nnf unsern
List! ekechicer. Fragt jedenThier-Hintenk Qllete und) dem Osten til-et sie ·· III!

b Ists-« ehe· Wegs-kann. . »
« · « II« -

tu JssZe«s«i«-«?.«««-« - lIIIZTH II»

It( 0 Delos-innig. sum.
Die Leser dieser« Zeitung nsemeii sitt!skenen in erfahren, da es iveiiigstetts eine

sieiiikchteie Ilrassllzcit gibt, nielche die Wissen·ichait in n·l’ ihren Sinn-n in heilen isnstniidekist; Ost« lietsirklssilitk lftdie siniiqe isstder iikztliciieii Besitzes-Malt bekannte pofliiae
Kur. Kaki-ich erfordert als eine Constitnstioiiokkiiiillpeit eine conltilntioiiclle tsehantiszlang. Hans« gntktrklisKiik wird innerlich«genommen nnd itsirlt direkt ans das Blut!
nnd vie schleimigen! Oberfläche-it des Systems,
dahin-eh die Meinst-lage der Krankheit set-»störend nnd den! Patienten Kraft gebend,-
inbetn fle die Evnttilittisoi I» Hör-Pers anf-
linnt nnd bei-Natur In ihren-Werke hilft»Die Eigsntbnniek hist-en lo viel Vertrauen;in ihren .L-enli«iilteii· but) sie einlniadckt
Toll-its lliklolnniiizi iiir jeden Full anbieten, ’
den lie zn lairikeii verfehlt. Laß! Carl) eine»Lifte vonseicgnisfeiisann-ten. Plan adreffikclF. J. Ebene-i s: Co» Ton-do, D.
JBeksanit vonallen! otlpekekn,7sc. ihalt-i Inn-isten Pzgzp IF« di· seiten.

TM« ist die Ursache des blühenden
Gefchiiftcs bks Winde! Neftcsumntöf
Fragt unsere Gäste, oder besser, geh! hin

und überzeugt Euch selbst.

ksaustsrlaubnisschesiiyk

Chasles Atok Illk eine Eoltage an der
Ecke von Kalmike und Laute! Straße·

jkwij

print» · Rennen.
Frau! E. Bat-sum und Dokothy E.

Sickleiz beide wshuhaft in So» Biegu-

1.. . .
-..- Abpnnm auf die ~Stld-6alsloenia.Deutiche ZenungC Um) per sahe.

«—j-000-i

Eine Handels-Mariae.
Der Annsriknn Note Patron-a Kann( wird

nun» sinipifel Knie! Snni uernnlniieu nunempfohlen; m ist-cost· sisn ern-sing nur.
Fknirlreickk Deutschland und Essglnud halten
lnindertr von Hntidelslkiiiliesr in itulerniseinen. Der Dnudel niit fernen Ländern
»nnnnti beständig: tu « geradeauf non-Z Snu
IDirqo fein Altnenssierl hinleulh liiniichllich3seines nusgcieichuetcss Fpnienö nnd feines
spzstiiberlrefflichesi Adams. Wir inliifeii iron-

,den- en( des· Hut fein. Die Verlängerung;der lcityaumkn Bann hii nfch slxlksua wir
zncebe Schssse ums) unser-nFa en d illa-nnndIsyiielsen lsedsntriid lelilm ier natura. Nunle sollen einen pulqeljetideik Ln m des·Stab Mr«- sunbti um und wir oiieciresi
eine grobe Andusnlpl non blauer-seid. VII«
schnelle Ablav non Zoonp etlichen· nndAkt·

Tqcichirr ist dewnirderstsioertlp Die Stunden,Jivrlche Eure dllufer in liell erlenchlen Fein-
» lnsmqe Dkiision Gläser sum Preife von ge«tniilntlichesi list-Hierin Dkafilsecher zu singt-zeig-nsu Preisen. Kilcheitgetätylchnftesi in irgend
ein-r Odium-cui.

. P»»Willst-s Crit-im) Zier-», SdlllstliniiStraße, ltir qui: Wes-the. Eine drinqeicde
Elnlnditisn ern-In nu Alle, den Laden der
Liideii zu deiucheik

»

» Kuert sc staheh
»Um Dunst· Straße, III« l) me) S.

Theithaber gewünscht
gir- egr neiigösGeichiiitsis Ikäkteriieinaän in

all Wiss. il Uslcll sll Si! clvlllkl l! lllskl

f its? äiK’libl«ch.
zi- elcxiiigreßnqpgi Euvoekr 5335

Siebeuie Straße.

L. E. KKODEL
empfiehlt einem geehrt-u

«
versuche» Piiblikiissi fein

O.Gras.exy-Gescilakt.
Reine, inioerfitlfchie Wem-e garantirL

Tteie Ablieferung ums) allenTheilen der
Sta t.

Faraivrodislte werdet! eingetauicht

3100 lsl Straße,
Ecke 22. Straße.

..1903 Modelle..
l in Fnhrrildersc find angesponnen nnd

perform-it pp» SZO diö zu 111. Dis
heftet: und ecegaitteften Räder, die je«
intils in dieses· Stabivertauitivinsdesr.

Ilach diene zu: Nachricht, daß Sen« Ikrmk
S. Ccker die Werkstatt überdies-innen
hat und nach wie vor alle Arbeiter! zur
Zufriedenheitausführen wird.

111-READ
cycls s. sportlng Soctls Hause

Näh-M! Fäuste Straße.

o eiitltlieLogen nnd Vereine.Z— .-»—..

- , »
»,.-. . »:

»- « Ist· Dies· sie« Its. u.
«, «« Nr» crdeit der here-anteilswe-
sf

«, II) It« sog· tnttt the· eegetiitiitn caI « s i; Versammlungen ad sitt Vannerxags« «« « lldesid ledee satte in dee site-hattelszt L« sit der s. Sie-se. sntlltden l) itnd s. lg « ...5:»"«t·.".»::2·e. tgstttxknk ««««

is. d. tsaedkh Irilfidenh
« » denkt: Lohns-an, Oele-the.

Thtisnetdit Its·Un. c. crden der ser-
tetsitnsishne Ists-essen.

leaelntilslgeserlatetinitinsten leden erlien iind drit-tea Dennerllssn sllailiiaittaa t-tt Itlonat ist der karn-dsseflaxndieltlssspswnshtisålcheiiti Bad it. m-i n r e :Iv.s»«»
oge lln ttta ee eeti an

Zenit s. Straf-Mann. Irllideatim
rati s. Lehmann. seleetdeim

.-;...—;—.———»—··-«——

s·ne·ella.t-trnveeeln.
Die eseltaildlaen certain l dso t s -ern-L.ntxtxxgixtiisxiåsäis ««- 111-»Ei-

i«. Saiten-er. Gitter sitt-esse.
Max Haltet-its. Geteilt-start.

icttrnsttindette tttiille der littiienund ssslingsleden Dlenttan iind Freitag Abend I litte-Vaiaentitlatle ledeii Piitttaaat ttied Samstag Abend.
7-'t sent« ler Monat.

Knaben-Stalle ledeii Monta- itiid Donnerstagliachstaltiaki ttoa ii ists it til-e. «) llrnts aee Monat.Isitdtdeitattlaile ledtsa lieiiflaa tind Freitag Ray·stritt-g iioa i di« n leite. It) sent« see Ist-nat.
Nat: Mutter, l. Irren-meet«

II·Seite-Iai sei-san des Caneardia Titraiieesein( leiit ldee eegeliniiltlge Einglttinde leden MontagIdendin der Titrnltallealt.
Der geinllstte slioe ildt ain vierten Montag Alte-ndeines leden Monats.

R. c. VIII.klrigknb
ist. Einheit-di. Zlngiuetrr.

can Dies· stauen-streiti-
Resielinitsiiie lleelnniialiingen iedeit twelten ttndulertrn VlenltaaNtieltntitttg itn Ist-nat lit der Tarn-lsalle an 2 Steine. tiiiiltiien l) nnd S.tttelattgittinde letien ittietten ntid aiertenDienste-a in-Ilonatan deinlellieiiWas. Element: F. T. Dich.

Zeaii I. Diamant-it, lislidentitu
Frau Zahn It. Seiten. sedriltiildeerttr.

Deniitlie Kirchetigemelnlilialieir.
Zftttlesie ev.ilitils. Irittltnilö:«irtste.cse aiiiiU. xtralieiiiid sneaist Ave. tsaitesdlealt ledeiiitpetien. vierten iiad lilttltett Sonntag int Monat.Iloriaietagoi(il»jtltte.

Jeden ist-liest Soitiitati tin Monat iljatteddienlt
aiil derctao Mein.

Jeden dritten sonnt-Ia itn Monat Aotteidienliin dre Noliiitieclltteitltaiir.is. W. F. nieset, Natur, nie-i d! Sirt-se.
Jrntiettverelttdes en theils. Xeltiliailstsenhkllegelntlslge Veilaininliiitg tein I. Mltinmch jeden

Monats in der liieche aii U. Sie. tiiid tstrant Sitte.
liilist Ratt, -tlriiildeatlii.
Maria ttrdttn, Zeiretiiettr.

crlte Detillnse Ileiltrdisten - sit-ehe. Its« iisit
la. sind! Straf. Jeden dstiitisa l« tlbr starre.Tagnzqgolmitl . Viedlgt litt-i jiisrgeitound 7 zto

deiide Vetltiiiideledeit MttttttpwLIO AdrnddDltle ttsilllonitnem
F. sonst, Brei-mer, set! its. Zteasr. I.-—-..—

« 1 · «.
-Dr. lllxitirtee dclitllptz

Dettticher Zaljiiatzb
-- lieh-i.- dent giteiofitkitoniSisreks

Ist Istilte nnd f sie-sie,

giintiiee 2 und s, i Rhone Zied lltllil

Bd. K Man?
- Fleilchntarkt H

1545 IF, Eckc I« Gfkdhh
AlleSoeten Meilen, Schinlem Spec ttnd

Durst. Proinvte iiiid eeelleBedienung.

- ilttitlüttitoliollreletisgaxkt,a- l - O»! F.',X’«-«···1.i.k.-"’Ll?ik-k -·ik»"stli«l’k"tii«ivisit-li- :
atsttii sann lt esittdtns ~idacdlidldeiseeeea - Sei-tin«iainiittitMit. Tllrttdliattikrtseerensitt»ilt site) leerrlioslte, grlttiidtsite it d stirtidieiidltesltettanl in der Welt.
start-ten init tttttsiiiigeiii ileeiatilor tttt tat tiaeaen
Teerllorl in tiderall verlangt« Matt instit H«ieldlt itsleiiien lreieit Zittiideit letcktt ein ileiitetl llertnöaeii
verdienest. sitt· Poltlttrte an Uiiitdiit r( Co» Ali-it«W.stintte St» ist-trage, Jtt . genagt, ata genau« Ja-loeination« Vedltigitngrtt til-a. tttgeltindr tu erhalten., tiiiait eriviidne dtele Zeitung» ·-TTJTH,-T;TJIJ:I

Jhtcii Gelvestvetth
. .iit der .

GENERAL GKOCISKY Ob»
7 t9—72t Fiuiite streifte.

Wie qerllattlett nat: erster Klasse Waaren.Ver uklti unsere Butter iiitd Eier.
Ekel. Black 1811.

-—-—-

STKOILll .. -

Möbelfchreiiter f
854 vierte: strittige.

. zmischeit F« iiitd l«’ Sie»
ciiiiiliehlt litt) gtte Anfertigung aller Hirt·

Möbelapheitiey
; Laden-Einrichtungen,
Stlittiiliiltein Bildnerin-nett,d Repartititeeth Poliiseii it. Lalireii

»altee Möbel iind Eiiirichtuiigem MiilsigePreise; nrontpitz gefchinaesaolle ttnd gen-i -
lenhalte Aiislltliriittg aller Bclielliiiigen ist
sineiti leitendes Geichiiitå-Vriittio.

« —'l—'- —JT~«....'—·...-·—·-·«j.
»

»
».I .

I
1 s«- « ;8 - «D ’

X

«
«.

if« Ei« LsszszI XÄ« «;«« z, «
«

: t K » ( J— ,' -.
« H sg

« « .

·. « XX» H«
. )

--
z ·

Stier-alt tiittchie ich ndein Iliidllliiininlllett
lau-it, daß ich der einzigeAse-it litt· lolgetidr
bekannte. iind get-it geteun ene Sorte-i ooitUlqttbteti bitt;

Dr. Attila-mit«- cktiiilpoe Glis.
tiili Oovavltospliaetis tin-seiest; das größte
Heilmittel llie Nieren« itndMiiqenlchtneeseir.oltl Pest-erntest, D. G. I«Soweit.

Rein-teil«- lkxtu vektnilchl tnit Honigitnd Lioarlioiiiidi Piiiiiiikik eisigsaidtsir itosiden betilljnitesieit here-nett gegen die Gewiss.W. It.Platte-types. beeint- ist-eitle
itttd ltitiideet andere litt« ttiedlplitilche Zweckegeeignete Fabrikate.

PI s
statuta- der deettdntten sr-i1le)-Mliteettl-gitelleit,

Giidweiircke biet-te undc Ost.ist-»in- tttkitiit itzt. «

JOHNR. SIJIPIJRTL
Neues Platz "

842 Puenfte strassq
» stollqen II: mid P.

Die srhste lustoahl der auserielenlten Weine,
Liaueuee u. Viere in der Stadt. Freie Ablieferung.

I Fabre, Lohe-grie- una Viele-as. Zier,
» Prieärieltsdargs Zier.
H Unverlåilchte Kentucky schickte-I. H

IZOIJUSONQ ’ ZEISS.IcEIUIITAGIJ, sPRING All-l» x«1ll·JRbll«kAGl·J-, MOUNT VERNOSUOLD OSOAK litt-WEBER, SUSQUEHANZQL UUNTEILTEA KETkI«I·J, Stil-DER ils-USE, « MLJLWOOIU ltloNOGß.idl,YELLOIVSTONIL and alle andern besten Matten, in GalloneuCKAB Oliclslxtlklx . oder Flalchem
Jmportirte Haaren.

Bas- Ale. Gniness Stein. lcing Willium. Dokyo-Es, Gnruliirle nncl Zamseybstsotelt Wlsislriom liestc ausliindiselie um! ciniieimisclso Champagner.Alle Akten intportirto uns-l caiilornia Weine.
Sei. iistl 1031. 342 Fünf« Straße.

· ·Tl-lE PALM «

CHORUS WAIlh Eise-nimmer.Das hertlhsnte San Diese) Vier an san-l. lJn dcr »Gutes-«« »« N, «, Um»Naotsesseuätkitjtäskleine zu s Eis. dasGlas eine . Getränke, leis-·· ksnkkw »»W, zum«
IV« JIFOXJM EFJJHMdpsfjfsszfdåßszsaesiin Ost-tm tut-pas« pur-i--o m, er nkne , te o -harrt: ltets getniithiiche Freunde Welle-In. Loh! «« belmvn« e· m«

CPHE PEOPLJPS HALLJEermaxm M. Fritz, - - EigeuthiitnenI Saeclsostsplzcltc Vierte) c; P Streu-so.Das bettilluste Sau Dieqo »Pklma« Lager-Bier an ZaplEin guterFrei-Land wird tilqiich lenkt, llitonerliiirstel den ganzen Tag, Sauerlraulund ebnen· Morgens. Wenn Jhc gute Waare und reelle Bedienung wollt,heimste-steh.
IllteSaus-w Weis· » . ·

Jmportirte weinheintilchcZool. he perGiat · RVK «. Weine,Liiöre,Ciqar-rea.
, s« .

Th e— » n s 1e- . XII. u a. 0011
, ·.

JOD SOIIAOIITMAYEXL Eigenthümer,
Telephon 1504 Kerl. sitt-IN Flinlte Straße.

Rede« tion sal n« » p oo
tittti E Straße, zwilchen s nnd C. Sie»can- neu und modern einiges-lauer.

Gan Diese) »Prima« Bixsr an Saal. Veste»Wrine, Liqsteure and Elsas-en.Zu jederTageslest ein ausgezeichneter Breit-ins)-Zu zahlreich-in Beiuch ladet lreundllchlt ein

« Alle-ed Steinmanty Eigenthümer.
as«- ·-.- -«- .-,«- - -.« - -

- ---. -.,- - - -—-- -..- -.i--«,

z· l( sie. Resort ;
( Ecke P( und 18. Strassg i:««

fz, Wut. LEENEETJ »
« Eigenthümer.X

weiss-non. stack- s7en.X» Das berühmte San Die o Bier. Die feinsten Weine, Lilöre und cis-tren-x lowie den nos Ins: tihertrsoseiaästst ldssktllär Gtooe springt Whislyey
»( «j.

» Lteste Aceomodatiotc liir Former nnd deren Fuhrwerk««-«-·--.7«----7«--7»----- -·.—.—-..-·—-.-
pauvtauartler ltie s s! I Zettel« seine, stauenreUmsonst« stets« sitt« d s! und cis-rette.Sau Dirgo Prima Bier an Zahl.

·

Vlks Ein Eis since«F t c1 L tGh
Am Fuß der Fünlten Straße.csiepssitieikszmsp E. KERBBB Eigenthümer.m

D· B ·The san iego rewsng ca.
! Fahrilaiitesi des herllhsnten »

»Ist-lata« unt; ,«,Pillener«
O Sitz«E« Do« «» E«s«- . I«s »? J» ,

» » - Ha« ’-. » » z, ««» FAII .

La e- n a Bier
i si- 72 ask-Ei« O

Das beste Bier an d
s « K«« t

Mai« und Haufen -keine Cizeuiisalicn nn-reinltes, dellillirtes Wolle· werden zur Der.ltellnng des la beliebt gewordenen Sar- Die«
· llieres braust.

Ilt an Zapl in allen Wirthlchaltety tueltipe dasIcksild der Gan Die» Brewing Co. anlken an de(; Alt« haben. Telephon, stain all.


