
Stadt nnd Gott-tm.
Herr John Berg vott Olioenhain en(

hielt lttiilich den Befiich feiner Schwester,
Frau Linie Woelfel von Sau Zrancisco

Nitht allein verschiedene Straßen iiii
und arn Stadtparh sondern auch der Wig
nach Pein! Lonia foll jeyt mit De! hehr-as!
oelt werden.

Die Stadt iriill ferner-«- 155Acker Land
it! Mission Vallry zu söst psr Acker an-
laufeii, um darauf Puniviverle filr stadtii
fche Wasserverforgung Hi« plarirem ;

llnt eine stitdtifche Anstellung tu erhob!
im, mirs; rnaii seht Bürger der Ver.lStaaten sein und rin Jahr in Satt Diego
gewohnt haben.

Die Herren Voelyel E Nie: haben das
von ihnkii bis dahin an IS Straße b.-tiie-»
bene Dliisiipia Neslauraiit an einen Stern«
anlöinniling vonLos Lliigeles aiisverlaufki

-——.H.— i

Die größte Ausniahl in Jagd- und«
Xifchereigeriitliichrifteii findet inaniit dein!
Laden von Kiessig G 5)lood, Ecke Viertelund l« Straße. «»

Die Dorne Teleuhone Coiiipaiiy hatte!
vor einigen Tag-n bereits iiber 600s
Aboiinentcn fllr ihr Sisstenk init dessen«
Znstalliriingin einigen Tlsochrn begonnen
werden soll.

Weiße Leute lliiioiiiLciitc
Reine Kitche Zseinc Ktlche lGutes Essen Villiges Esseii
Das firidet man iin Mode! tltestaiiroiih

560 Fltnfte Straße.
Magen, was ivillft du noch mehr!

Wegen eines Zirfaininenbriichs der
ilJtaschinc blieb das Fiilirboot ~iltainotia«
am Montag auf der Fahrt von Satt
Diego nath Coronado tnittcit in der Baii
itecken und ttiirsite voti der« Tug ~Santa«
Je« in’o Schlepiitiiii genoiiiineii roerdenspi

Die Pläne fiir das neue dreiftöcl ges
Gebäude der Eltluchiiirin Bart! Co. sind,seht fertig. Das Gebäude ivird auf dein
iieiterivorbciicii Griiiidstitck auf der Ost:
seite voii Fünfter Straf-e an G Straße
errichtet werden.

E. S. Aal-keck, Grab-im Balicoch
Arnie Valcock und E. A. H)riid(ck, Ge-
neralsManager der La Jolla, Cnyainrica
nnd Nritianal City L Dtny Eilenliahiieiy
haben Ofiiccs im Laivner Block, Ctle 4.
und B Straße, eingerichtet. L

Die Fiiiiiilie Max J. Ehriiig, an!
Arctic Straße, zwischen Cedar iind Date
ivohnhafh verlor aiii Sonntag Abend
durch Feuer« ihre ganre Habe. Die Ur-
sache ivar eine iinigcstosiene Lampe. DassFeuer· griff fo rafch uiii sich, das; fast«
nichts gerettet iverden konnte. i

Johii llronoivitteh ein deutscher!
Schneider von Miaini, Flut» kam arnl
Mittivoch nach Satt Diego, itrn hier,
ivenn möglich, eiir Geschäft zu eröffnen.
Herr Kronoioitter ist ein Desterreicher ;
er wohnte rchn Jahre in Niiarniund war
vordem einige Jahre in Melbournh
Australien. «

Die Pacific Coast Steamfliip Co.
plant, anstatt ivöcheiitlich iivei Dainpfer
alle drei Tage einrn Dampf« zwilchen
hier und San Francisco fahren zu lassen.
Nach dem jisyigeii Fahrolatn der iedoch
wegen des starken Firachtoerlchrs nicht
genau inne gehalten werden lnnn, liegen
die Schiffe der Gefellschast l2 Stttndens
in Son Diego und in Sau Franriscos
zwei Tage nor Aiiler. s

O. S- Scuddrr rvurde vom Negieij
rungssForst Bureau hierhergesandh um!
verlönltch llnterluchungen über die Am!
vflittttuitg von Waldungen und Erriaps
tuitg von tlisasserceiitren in der llingegeiidi
von Satt Dirgo ooitiinehinein Dirs ist!
erfreulich und beweist, das; in dieser Hin-
sicht etwas grthan wird, ivas siir unsere
Stadt riiid uiifer Eoinity von allcrliöchs
ster Tisichtigkeit ist.

Jn recht entsprechender Weise wurde
«nin Dienstag Abend die neueingerichiete
Federated Trades Halle eingeweiht. Nach
einem äußerst reiehhaltigen Programm

! folgte Tanz bis zu sväter Stunde.

l Die Western Metal Supvly Co» die
»San Dir-ge Liimber Co. und die Starr-
ldard Jiiin Werts, welche sttr den Bau
zdes Schiiielzoseiis in der Nähe der Sein

, Diega Brauerei Material lieferten, liabeni
; iregen die Itational Nrfining and Smelti
Tini Co. eiiie Klage eiiigereichh um Be-
Eralilung zu erhalten.

i Ein Geiurbt besagt, daß Präsident
; slxeters voii der neuen Bahntomiiagnie
siiiid einige liteiiossen Babcocks Antheil
air der Southern Calisornia Weiter Co.isaiiseii wollen. Da! Gerücht ist aber
irr-eh nicht bestätigt. Peters und Frenrh
«siiid gegenwärtig im Interesse der neuen
Bahn in Eaii Fraiiciseo und lehren
heut( guriick

Von einein portugiesischen Fischeh der
mit seineni Sohne 18 Meilen von Poiiit
Loinn init einein Boot aus den Fischsiiiig
sniis iriar, iviirdc vor einigen Tagen ein
Jingeivtihiilirh großer Schiiiertstsch gesan-
g«-n. Die ijjtiiniier hatten einen schweren
Kann-s qii bestehen, ehe sie den Fisch
Jiödteii loniiicn. Sie brachten ihn nach
ider Stadt, ioo er im Lyrric Theater
sausgestellt iiiurde. Der Fisch wag etwa

Hi; Pfui-is Durst: eifrig; vom Kopf bis zur
sI cvlllislicc ill-

; 1

; Ei» iiirilivtirdiger Kontrast macht sich
siir diesisiii Jahre innerhalb der Grenzens unser-so Couritys bemerkbar. Während
ian dieser Seite des Gebirges infolge des»
iAuslileibend von Regen alle Vegetationf

lstockk steht aus derandern Seite in deini
vom Colorado Nioer aus beivässerten Im· «
iverinl Thal Frucht und Gras knieboch ;i
idirs tiierste brlornmt schon Aehrem und·
dirs Vieh schweigt aus den Weiden iin
sllsbeislutz wie Berirhterstatter von dort
schreiben.

Jn der Stiidtrathssisung ain Montagi
Abend wurde voiiden Delegaten die Oris
binary, welche für deii Poligeiches den
sog. «Sreret Service Fund« sehnt, wi-
derriisen. Es wird behauptet, daß aus»
dem bete. Fund wirkliche Verbrecher und
Kinder begiihlt wurden, uni Spionage gu
treiben. Detegat McNeal sagte, das; ein
solcher Sinon, während er iin Dienst der
Stadt stiiiid, ein Lterbreihen beging, das
nach dein Geliy mit lebenslängliche-n
Zuchihiiiia bestrast werden könne. Die
Alderinen verwiesen diese Angelegenheit
iiii riii Coiiiiiee zivecks näher-er Unter-
suchung.

Da das Futter sur Vieh im Preise
über 50 Vroient gestiegen ist, so sind die
sjjiilcsihäiidlir geiivuageiy entweder ihre
Aiilchvreise cbeiisalls zu erhöhen oder das
Geschäft aiisiugrbem Die Milchhändler
Assoriatioii hat daher beschlosseihdie sol-
geiiden Preise sestiuseseii :

l Piiit ist-i« Tag ...81.-’it) ver Monat.
l LTnnrt
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rllahiii it) Ecnto iier Quart.
Schlngsiihiie no Cents ver Quart.

DE« Julius Reiher-met, ein Mann von
angesehener Familie in Deutschland und
hoher Bildung, beging am Mittwoch ini
Sniiia Liarbara Selbstmord durch Ein-i
nehiiiisii einer starken Dosis Morvhiiiw
Ein versehltes Leben und ein getäuschtes
Lieliiisverhältnisz scheinen die Ursache die-
ser That gewelen gu sein. Notherniel
iiiiir Ltö Jihre alt; er hat in Deutschland
die lliiioersitiit absoliiiert uiid war später
cssiiier in der Armee. Nachdem er sich
jahrelang in allen Welttheilen herumge-
triebcin hielt er sich während der lehren
iivei Jahre meistens in Gan Diego aus.
In Santa Barbara war er guleht genä-
thigt, in einein Nestaurant zu arbeiten,
bis E! bei! Muth weiter zu leben verlor.

Hochzeit.
An! Sansstaq Mittag lehter Werde

wurden Herr Ludmig Ecker und Frnulein
Bertha Schilling durch Herrn Pastor
Kicsel ehelich verbunden. Von einer
hochieitsseier wurde wegen des erst vor
einigen Monaten erfolgter! Übscheideiis
der Mutter der Braut Abstand genom-
men. Her: Ludiuiq Ecker ist ein Nrffe

» des in Sau Diego und Unigegeird wohl«
bekannten Biichiscischsniedcs Frau! S»Ecker; er lain nor etwa einenr halben«
Jahre von Deuisdsland direkt nach Sau
Dieqo und ist jin: in Hardrys Fleischers
geschiift thätisp

Die junge Frau ist die jüngste Tochter
von Herrn Jgnaz Echsllinpk eine Sehn-c-
-ster von Frau Sliudolf Datum-is- Sie
ist hier in Sen Tisxgo geboren und aus:
lgeivachiem———

-.--———-

, Grangcr soll« die Errichtunig eines sies i
«! benstöckigen modernm Blocks an Ecke von
szFijirster und D Stuf» platten.
i j4-——

H Herr Jehn Thile ein deutscher« Mann·
Istisniner, ist lltrtzlich mit seiner Familieioon Onlland nach tut-r iibergesiedelt und
neben« sich dauernd in San Diego nie-
»derziilnssen.

, - ——.

Herr Joseph Winter erhielt am Dien.
istag die Nachrichh das; er abermals Groß·
»unter geworden. Nr: seinem Sohne in
Los Ausweg, Joseph Winter jr., brachte
Ader Klapperstorch am 24. Januar einllleinrs Töchterleiin i

: ———-
-·- ——— s

z Herr John N. Zeiserhder bekannte
iEngrosusändler in Weinen und Likören
zvrrlaust fortan WiclandV oder Fre-
dericksdurg Flaschcnbier zu folgenden
niedrigen Preisen: sl.oo und 65
Eents per Duhend Quart: rein. Wint-
Flaschen Pabfi Nkilivaulre Bier SLSO
Quart» 51.15 für VintsFlaschen. I

Mehrere Millionäre in Elsicaaol
gehen mit dein Lklane um, Karmen ans-
znlegem auf welchea der Lllilchnuin der
Bevollerung der großen Städte rintcrges
bracht und zn irtiylicher Tlsiitigicit ange-
halten werden soll«- Znr Organisation!rder »Field nnd Workshoo ?ociety«,

»welche mit dem Arranqeniesit beauftragt
morden ist, find vorläufig 8501100 ans-
gesest worden. Es soll versucht wekderylvon den Ver. Staate» Landbcsvillixningen
zu dem Zivcck zu erhalten, und von dini
Eiscnbnbngissellschsistett ljrist nnn nns die.
Vetvillignna freien Tmiidpocts der Fa«
Inilien tmeh den Firrrncsu Dicskllien
sollcn so lange nntetstiitzt werden, bis sie«
sich ohne Hilfe ernähren sönitcsh nnd dann;fallen sie die vorgestrcckten Gelder in Elle-I
ten abbeublerk
- Telegraphischeii Ilichrichtcii zufolgiei

ist gen(Denlsidssiidivcstiirila dcr Heerd
eines einzigen Aufitasidei Damit wer« J
den die Besürchtungeir der lcytkn Time inij
schlirninsteir Maßstabe bestätigt. Betrisfokder deutschen Llnsicdlct nnd Ftrruflentcshetrscht die größte Lief-Ihnen» J» cis-««
ner Rebelliosi gegen die denlsche Herrschaft
befindet fiel) der Stein-n der Heere-Tod«?
Ivelcher 40,000 Krieg« wish. Dis-jenen«
verschiviiidet die lnnin Wut) Köpfe« iiihs
lende Schuster-we, ebenso die 4000 Eis-««
ropäetz Frauen ins-d its-sur initnercchiiehDie Herceroö sollen niie Teufel hnnseii z«
sie sind nlle Hin! beritteri nnd bnvaisnkyi
und die kiirzlich snchqesnsidtksi deutsche» i
Verstiirkungen sind lange nicht gcriligend
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Itsdk lutnttits nntn Lilith-t- laufen,
un ji«— m«- .n »in-s.- tn Gent-z du«) Bin.
besann. Wkatiiilirli lsssstrxslst nutn fiel)
dein( Steine« net« Preise, nicht· Brod
nnd unt-tun» Llttttn u! qssbknnchcsh

Hat-fortan( Blatt» ist ins Preis! ge-
stiegen, nnd erst« Tntulitiit inikd jetzt
tnit II) Heut-z dnii Pfund list-Mit.z N» hat«-n til-ist« staunt-»Muttervon
ans-neu«Linn-tot«Lucan-sit, die mit-noch
litt-H·- Ccistw n» Pfund verkauft-it.
Vieh« xsksntss lmlusn dick-lin- cui-rauscht,

muri-u dannt snfmdctt nnd bestellten
mehr. Tu- Vittter ift in net-siegelt»
Paleten nnsqciinicht nndwird unt! alle
W« Tuns per Eint-es! tngelandt

I
IITAMILTON s

z tm« Dunst· sit.
0000000000000000000000000

· ·Flksl Nällllllill Bllllk
von Sau time.

»Es-ital, wirst-spann.
.. Ilöthotstl

Uehcrlchttfk a· Preis» ..570,000

J . Gklte-idile,«!lriisideiit.
D. F. tslitkksttsoik «.Ituc-Ilräsident.
xnnnkr O. lich-ro, kiixci—llt·iisidestt.
M. W. ffiflplntkih llnlsil·er.
Direktoren. J. (Ili-iu-ndile, Ihontek D.

ils-las, Gen. Dann-ins, J. E. Willst-arti,
D . F. Garn-Ilion, M.W.Fifllbukn.

stchckheitdsDevolits Lassen im letters-lieu
Banlstveivölbe u: pruni-then.

Mcrcltants Natlonal Bank
klltn«doft-Eckk- rstusrtc nnd l) Straße.

Dunst-eintritt:-navltak Mino-Mit)
Iltvekfchisfx n· Illrositc sII.’-,000

Ilion-l) cnrnimkx . Vnilidcsst
Dr. f. It.Euklid-list, Hsiusdllräilideitt
W. N. ktltsncnz . otaffirek

Tunslttikcin Rhtlnls Dir-unter, U. J Alt-unt,
us, W. «« »dann-«, It. fu sit. Ankn-
l)-.lttt, Pl. 11. Frost.

Bill-s tslctdqksidkiits und Zttljkklitsitcn um»
til-n ins« isuscko ttsindcn und tmo Tziibliliittt
in( Allqcskteisitsn l-cs-.n-«1t. Cotleltitsttcsi nnd
Wcldfendittigxekt nnsrden übel-all bin pro-not
uniszxcfiilprt

ists - lx lsllittiu

lfslnvemhltts Kapital .5150,000
ltctserfchufx ... 20«000

I! e - m t e
Julius) W isuutlstsikst .... ..«llrt·lftdeltt

N. Mk. Tkottnsris Ikistvlkciifident
tijcalunn E. Aus! m! Jllicciilkltlidcnt
E. L. Wilh-un. « . Rafftcck

Direktoren:

JuniusTx’-«1--.1«-yIl1-tnt, :11. All. Pulvers, Gm-
lnnn c« justus-»F, J. W. Oellnlatt und
C. L. silltllutntx

: «! nWi UlllhU SAVINHS El- K.
(Sr«.lr- und Leib-Band,

iiuKesting Vlock, Ecke d. and FSttafm
sc. to. Eksmi »Motive-itNu. i) usw«-z«- iuccvllkttlidksst
M. I. tut-um«· samt»
E. M. thun« Hmllakssallscck

Dis-«- ijskiisssi H. »Hu u- dkn dlteltknitad tun-k-
-ann-m· sent« stn d« Einst. ist«-au- lskwlguna des«

Statuts«-neune nun-«» knu- Vank et» über-Ide-
polltvnsnnlnktskldstkklvsu·sttllc.

. .
«Sloclunan Banlctng Co.

007 lüttftcStroh« nahe U.
A ,lkc«0(?ll J! Ab( blaues-It.
l« A. lkI«()(?ll)I«LN, lcsssirok

Vektichtet ein ctllaetnciiieäVankgelchlllh
Denoliten sedcuVetrapxeo werden«-Hektorn-men und Darlelusn qesxtachh Kaufen und
verlaufen visit-mit« Staats« und Eountos
sichern-nett.

is« Mechiel auf alle Milde der Welt.Ectdlsstdungeii imist-s Haus.

Hans» on Brod, ctgesudttmer.
1170 Zu«Straße. Ickk It.

sitz» weil» Itrknxek desdtstzxt m lielsai Its-stillnun. als« Arbeit-nweisen an( so« sit-stillt· Its-Isitt· bring: f« Allwo« tut-d von its-111 tin-I
sudttsetlissseiolssuid shall-lett.

Im iccucn Quartier.
Mit vollen! Ncchte kann inan sagen:
tslillsonuptcni tketet en: nnd las-ro

End) wohl-klugen.
Zn feine: neuen vkiisiityxcsi Luiilc
Steht stets bereit en( Zmbisx iiir EnchAlle;
Wein,Wanst, Print«Im· Diese

biet,
Jiieishgclnssd nnd srifcll-—Zhrfindet·-i hier.
Sein Wien« Wärst-i groß Netto-ne-

tut,
Tit-Tiere sucrskn tiicht gciocht in bei« ganzen

Stadt.
Im· Freunde vom Lande bksm
sitt-IX hattet an,

stärkt Euren innern :Vienschen, nnch
das dnksttge Gcioanik

VIII« sEIFIcRTZ
its« I««« u. I( stets«

Ja Bauer, das st was anderes.
Lassen in» nniere Redakteur-e einen Irr:thun( u! Eximlden ionrtnein so lebt? eine

tin-ge. nur( geflucht nnd ein Såwefeldunlt
steigt insn sonnniels bezieht aber der Aritleinen frei-sur, lo giedssgsie seist,L:käsmen- »ftränsic nnd einen Gern nach arn .

Wennunsere Ylerzte eine-s andernNianrressisfeau ist«-ruhen, la» warten sie deinlelbenlMann noch tnit eitler siiechnnng auf; thut
»aber ein Redakteur dasselbe, id bekommt er
ldaliir bei-n Weggnna eine Ladung Reh-vostein «

- So ist die Welt. Aber lo wird ein Besuch«i iinCrocfery Store nicht belohnt. Sie kön-
inen Ihrer Frau ans Jahre hinaus eine

’ Freude niachein wenn Sie ihr ein Sei. deta-sprirter Dinnerniaare bestellen. Die Preise
sind IhrerBnrse angemessen, Formen nnd

, Desorationengefallen Allen. Versuchen Sie
I itnlere guten Tiletthtb
Jpalaee Trauten« state, 016 s. Sie.s Krisen» ·:- Srna-Hur»

N.ll.—Wiirden sie das oielfache Lob uns.» lerer ivohllchtnekleiiden cliven hören, sos iatten Sie dieselben auf Jhrem Bitt. Ne-ssltaiirantQ Doteli nnd Dilndler sollten sichI da« merlen.

D Für feinfte Vifitenkarten
Oalllng cui-cis ist Steel Plato script
Type die modernfte und lchönfte Schrifh
Wir haben dieselbe und liefern die fein·
sten und elegantefteii Karten fiir Damen
der Herren iu 81110 ver hundert.

sCoxij

iF·.iN"1«1«ID—l«".il Plll-"l"l. PERSON TU
«-nil ssn ristiiil trailis xinsl iiszcsiits ins· ins-Ini-
inptitiiiikspiissnso linviniz n·-ll tsstnisiisii·ssl
lsnkunosssx lipml territmjiw Urniuiit Hain-»)-
830 pniii was-sich« tin-i esxksisiiisls ins-sitze cul-
vnntsvslz jin-Tinte§ ekxpoiiiniius instit-poss-

suissyt siisiiiisii p·-rliiaiii-iit; linsiiiisss uns—---·-:«.-l«iii. lciiwluito nislfniilslrtcsss sI eilst-bisw-
Esikiorisitisiiiiont Trnv(slesr.si, til-J Munuv
läiiiliiinxz ciiicngm

———- 000 j

- Adonnirt auf die ~Slid-E.ilifoti·.ii
Deutfche 3eicung«, IS 00 per Jahr.
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Träg-tat« bissortnlllellislmmsrnslisiisiiislliUnter—-
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«

Dr. blank-ice dcliillck
Deutscher Zallnatit.

Ueber dein chinesischen u. iaoasiesilch. Wagen.
II« Fünf« Im) c Straße.

Zimmer? und I, - Phone Red 1956

Mit. Wunden«
nnd Gedurtshelfer.

Ipeziattst für leaicenkeautheiten
Disice slö Zechste Its» Sheldon Block

Telephon: Izlacle 1044.

, iHOPPJIANN ti- (.().

csslcex 025 l) Straße,
Zan Biene, Tal.

Pialer und Tapczicrr.
Beioraeii allein ihr Fnch fchlniieiideit
Arbeiten, wie: Onnsnialerei. Zchilsdermnlerei. Dekorntionsmalekeh etc.

Znfriebenstellung gekannt.
IN. It) lis-

».
» .Neues wattlerckseichast

Handqenmchte

Geschirre und
Sattler - Arbeit

iniuie
« Repnkatitriillrbeit

wird in der zuiriedenstelleiidften Weise aus»
igeführh Nur beste-z Material gebraucht.

PISIRY UENKL 854410 str-

x 1028 Viert· Straße.
l Dlqenteii tiir
i»Pattolls sun Prook Palnts
l inelche anerkannt find als) die besten

Find-sit, die, geinacht werden. Jer-
nek tote, Minis- Vtufet u.
Taf-treu zn niedriqsteii Preisen.

Anftteicheri u. Tavezier - Cantracte
werden Oberste-innen. Wir wünsche«
- auch Ihr«Kundfchnih —-

l»» ·« .

Here nnd eingeladen, sI bei uns not-zusprechen! in unsern unten;Lsianoskagerriiscsneiy xoo Dieb«-sie;nnd größte Anstand! non Pinnog in der.Sind! us sehen ist. Otdkcz wcrdm nn-
gentmttnen für« Stincmeit nnd tlkcuarimt
non Lkianosy von Ekockten ausgeführt.

soathem calikornia Music Co.
« E. nimmt, 1n.3»-10.-««. cxickkc Im!! Diana-act. nahe (’. s

Taubheit kam: ntmt get-ei« wer-
den dnisch loiale :«liiiiiiiiiiioiii-ii,nseil sie den
kranleii Theil des) Eines: ninii erreisiigii iiiiii
iien. »Es gib!nur einen Arke-i. die Tiiiivheic
in Innern, iiiidbei· is( viircli loiiiciti:tioiielli»
Heilmittel. Tiiiilslieit inikd direct) eiiieii ent-
iiiiideteii kkiiitiiiid kiei schieiniiqeii This-thi-
diiiig der Eiisiiiiliiiiikeii Tiiiinxs iiekiii·initii.
Weniidicestiolire fix) eiit;ii:ii«.-t, iyiiisi fiiireinen kiiiiiiieliideiiIdii oder iiiiisiiiltiiiiiiiieiieg
Gehör: nnd iiseiiii iie iiiiiii iieiciiioifeit ist,erfolgt Taiili!leit,iiiidiiienii die Ciiiiiiiiiiciiiiinichi geliehen iiiid diese xsixihie iisieder iii
ihren gelnirizieii käiiitiiiid neisiiii izsekdeii
kann, wird dassisielikii siir iiniiiec iersiiiit
nierdciix iieiiiiseiiile iiiizer ielni sind diiisch
Anton-h veriikszicliy niclelier niciisz cilii ein
eiiiiiiiidetci Hiiicand der fchicniiiiieii Liset-
fliiilicii ist.

Wir iiieilcii einliiintseri Tcilliiisid 3-"ii« icdeiiidiiriii Kann-h derniiiiiineii fsnit isnn Tniibi
bei: sieben, den wir iiiriit tviirdi Ciiinelniieii
non Dnlkis Anton-l- - iiiir heilen sonnen.
Laß! End; iiiiiiocift Circiil.ii«eki«:iii::eii.

F. I. Ebenen X E is» Toll-do, T.
»« Lkerliiiiit non iiileii :Il««««1licle·.ii,

Preis We. die Flasche.
Volk« Familien Bill-m find di: besten.

Deictfchcr
Ulirinackperm

Sie-UT! die bei« Liebs-i
fix: den niedkiqfteii Preis in

» der Bindi.
zinsihiniiiieii iiii Lade-i iiiii

?!;«..i, rein «Eineiiiiititi
Hut« nnd Pin- iieii«-.-.:i«er.

1040 Vierte Irr» Sau Dienst.

Das Lebe«
liiiiiiii sit tm— -:: -.: isrc «L«»’-«iii!«isiiile, iociiii
dei- Jjlrii en· is— »» k»««.k,k«-«k»k·

Wer iii iiii-«d-i «’.»·ii!tiii oeiiiii::-.iei:!i.li,
iiieiiiidie ."»i’—!l.l»-ii:ii»::«siiiiiiii eine iiiiriiiitiiieoder gar die fu- i- eciiiikii iiii ;li.-iiilieii iiiidZtiikle iiiiiiiqel-i-

Bei geiiiisieiihnstcr Ilniertiziiiiiii iipn file«
ISUMZ beoldnditcii irsir die acdsiie Iliiiiiieih
iaiiileih dniiiilii· .»·- issssten Drii.i:i-.-:i, die iiihaben iislFb diiiii isssixniiidt users-tu.

lind Sie iislilexi ’ isiir iiiini nieinx iinissre
AJUMVS Eil, Ihnen iink das) Tief« iii iiiilies
ding- niiisigeii Vrgiskxii in liefen-»

cis-is. Freericiis It» Hi. G.
Ltvoilitker

sckk il. nah is· Straße.

Ko er,
Q-Lliiziig--i!iiislitelii,

.
..

«»
..liciic--;aliiieii.

san Diego Trunk Factom
853 Fünf« Sie» ins. E u. F.

Um« kenn-lesen und tauschm
Hoff« und Relsetascheu um.

-

.
» ·Cramer s Zackern,

sit? Juli-m Ave» zinifchen As. u.
24. Straße.

Pumpcritickeh sowie alle
Arten Roqqens und

Weizen-L3t«ot.
Neiche ANDRE! iirxigziivsiikeii

Fkeie Ablieferung nuch allen Stuf-Weilen.
Telephon ist-irr sie-Its.

.-,Ya·«—-————·—- J— - Esp-« " K! d spHsc» Nianncv ei er. d H«I· Besser-c Lliszilge fiir Ihr Geld, nsic Sie iic ienmlss für VII! PIVIH

f zu kaufen gewohnt waren, fisr is(H sxaoo
-»l, 81250 51.7.50 »!

l! Sie nickt-en den Werts) dicfcrjbaitrijtt tmllkontjknsn u! sclkiiticii nsjsi(j»n, I!I’s wenn Z« nun· ciniqe Tlszinntcss in Ha» Treus-z grovtcrn dklstderskkjcicinut l »I im) nntfclpcn nnd onst-ein«. ’II! II;U ·. lUH GEOEGE w. MAESTOIFI H«is! Fauste nnd c Straße, · Sau Dicgky CIJFILEND« ·«"
«,

» » I«»Es-O 111-Z.- III-us?

« .JOHNR «··SEIFERT- -

.«·'·.s842 Fgeznk e Strasskiz
..k"zio·fktljctt is: tm) l-’.

Die gkößJÄsssswåsc des: anszck!cfc".:·:·:· Beine,
Liqucmsc a. Wer: in der Ihm. Juki; -.:d.:.-.-xx.;i-;.

X« - .
.Pa.’vst, Lebens-Hei: uns. Wxdanä Euer,

Pxsxeäwxchsburgs Bier.
I I «

H; uuvckfiitwtc sie-sinkt» Wyiskiks.
nurnnoxksp · «· « « um Es.1lIlx"-lI·l’«.«-!«". HWIVL IHJL Hls"lk’—ll«l"·ksil . IN« T V? l."-s«·».

H« «» -.1:1-t-,i-t-I-:n."». «s H - ·»-«-·«-« -«r» » usw-« n
TZJ IFPTFH F. HITFIIN ’-lFIl,’-’-«»1l·s Its-Nil: XU.Yl—Jl.l,(lXx·-«l’t)NlT, v « ·.·.:II nllc nnsvsut !-.··:«.v1 ’. us n. in II'·...".«::.-:I

FRML tilit’ll.xljsv. "
·.

- « ..’.·«k;;l«:·".!).·:1.

»» Zins-störte Axt-coeca. «

1:-1»«»2.i,1«.» ·;«i«..-. »k«k;k«. 1;«.-F.n«·k!72..·,« 1-.«..»· ·;.-«.;..-.«. -.-.! it» ». -.-.Svsxhsls Ussnslsxxpk l«---.-ss«;n1-·l;i1nl1—-I i« uns!-:nI---kn-v--·5«-I·h.u-.;-.«;n- c.All-«;Aftptrixxxpörkiylkk t1««-lt"..I.1·-1·-«« Wuissy
Tot. Rot! 1031 . 342 Fünf« Straße.-——.——.—-—.-—;·

-

f O .O
« « s « t 1 li« «»Um ·,.m r« es .

znikskinsix Iktxsksr :···I Ins-Eh: Q:. ·· :
Jhnmncr DIE? l). - ·

»» « »-«Pktsr Ybckkcks tsizxctittiikiiittu

.jT-FL.«T;’-?T-«I.:IL’"EIII;iTIFZIIITLLFESTELVQYTJTTIT«FE«ZFT- «« «« « «
llnscc·!ss.».sx:«::xt·s cntcQicqoLTrissln Unaerl-E.kx« « fkicmqu Zions. r« fupccxskt Lnnfclp .:.:.- «. ; 5.:..-.:. Ci--stal«1«ctIi:(«:r.)I"-.1·Ixsswakitz 5..:-.-1-.n .· z: -:.··· « . :-.sL·-. »

. s 0 · s . - L . g«·Nkcnic wtcnudk n! dctplltiixxrkisrtxd sen: Tcrqoxi
nsvstws 111111 ·.»:-.-1·s·-"s.v 's« nm ..««15.:··.r0cL)7».« As jidfm Ls.l:lklykgk«jgk,Etstorqeno von l» vio « Uhr, nsszd . : Jesus-it«- spann»Laut« socmsksi Irr. 7 «-,«(s«’—:ct:s11nc1««, on» nxfscxxcilsdnkcixtxbs:·:nk:rs!l.!-4-fPk-d1·::;:"7 «

—;———————«——«·T·-———T,—-—————————-——— s—- —-

I ·- «» ·
-Vxotorxa Bote! .·!«-..L. Z«V»

sllssll22 D. Zwiscnebkfjsnns3.·sirassc. Srm Diese.«-t.-
...—..««- .·. «. - I' . .4«s’s«.s-«?.v Z. 5·.:.«- »« « s««,

- « s - .
«·. « ·· .Die besten Akalylzcctcic m d« Stadt Im« 25 Gen«

Almissstsisscssstisjsirtr«: -
LI Ytcslpljeiieot ssir ist«-u, Ltscksilflpeitssi is«- Lan.

jcoszt nnd s.«.«1!-·-Y·-·1···.:1«s·«!15—I)«.1F19;s.·::: ««

· s «« O
.. -Print Nil-As; HEZ "p«,.-·«-nIIIsIIiI·-t·ni.

—«j—«·-———«—jj—«—·

- « "·I—·""""""«'—·· ———s—

Aue lauomo Weine · «

» 3:::;.«.».«»» «» ~,·-»,«.»,.-«-,BUT-f« F« Mk THIS-
.- 2-.’::v!c,:1(3·.«k·, C(·cs»«lrkcls..

« I

—"—"«««·—·———"sz"- ·...-·"·»—s" ·sp·l
«« "·"" «

Uns:sc«.u:««l·n.u«k:n.--:74.:;-»»i-2.«--.
Telephon 1504 mal. - -· ist«-fu«; Nin-irr Straße.

Revis-P«kidn salo
«

« - « »« · «1418 E«Stras3c, jtvischcic 5 und CI. Ins»
Hssattzssett Imddtsodxrn eimpcrjiiiickJ

In! Däeqo »Vrimck.« Vier an ksensk « Tief« !·.!c.::· ·. npnh::.-.« kxzzZu Tod» Time-Hei« ein al(«)qsp-«i-n.-1s:« Kritik-ihn.
« sit zablkeichk tVesnrh l.lk«cks·x«.n:s«klx M: ais:

» »» «: Lslfrelz Siestri-kann, i«·iz.-»«i;-«-«...-·

-i . . H«In» sdlcr re-iinvprtit«fel« Pcatocksszsölptokcth b»
-- »

«. Tier« find unsere Ins. ins-tatest. Eis» nscssf s: lsvscsksrs xs ».n1··«·lv Akt?H let! für« den tin-dienstlichen Islclvrnnxsy DE« 1-:!--.·-k«n1’ds:s : : Trank-«, F.·« aber diese beides( sind dir beste» h«-.1.!«nts:(oe1d;.«: trauen. «

J— Eurem! vor· nnd til-erzeugt Euch. zskttr l« Sen» us1·l»«»1«:-«. R«c«

J The celepbone sahen, 739 rsiikxikk zum-». EI.L. Tcl.’lllncklsls-"3 Dank! PUHIMKOMLt(1,xc111lk.1111.·1·. F!
.

Mille-satte Strom Vier. I- f und tilgst-km.Sau Dikqo Prima Bin·an Zapi.
- T H: IX: —-

Ærolden Aue-her«
207 H strenge. nahe santa Fa Werfts

Terms-u, me« sonst. I—l. KPJR T; DR.


