
Stadt und Counttp

Die elektrisehe Eisenbahn aus Earonado
soll bis nach der Rennbahn ausgedehnt
werden.

Der Storeh lehrte arn Freitag Olbend
slehter Woche bei der Familie Fred. A.
Qeilbron rnit einen- Stannnhalterein.

here Erd· Wahl laßt an Ecke von s.
und E Straße das neue Quartier des
»Paknt Saloons« eirtrichtem

Herr Jaeab Endo, Eigenthümer einergrasen Ranth bei Tetneeula, tvar Ende
letzter Watte in Begleitung feiner Gattin
in Geschiisten in San Diegm

Herr Paftor c. F. Kuhnle, der neue
Seelsorger der hiesigen deutschen Metho-

distengenieindh hielt leyten Sonntag
seine Intrittsvredigt

Frau Julius Zoller ist ain Montag von
einer längeren Besuchsreise im Osten
rvolilbehalten wieder in San Tiega ange-
langt und hat oorkäusig bei der ihr be-
sreundeten Familie John Neis Wohnung
genommen-

Wegen Ueberstillung der Näuine in der
Nat; bonl-tat· besann; r»- Schurke-it,
isn hosrautn der Schule ein großes Zelt-ausgusehlagen und in demselben Unter-H
richt zu ertheilen. .

Zwei unserer Polizei wohlbekannte i
Streiche beraubten atn Mittivoch int-
JGranger Corral einen angetrunlenen «

JMann und landeten grvei Stunden später
; int 6ountyqesangnisi.

Von Catonado nsurde kehte Woche be·
richtet, das; Orte Altar; Heinrich, derbe-
rtihnite Sänger nnd Komponist, sich init

Fräulein Anna Held non La Jetln ver-
kobt hat. Die hrschteit soll m der Weih-
nachtsgeit stattsindem

Ein Arbeiter Name« Williain Ell-s,
der rnit andern an der Ast. und Il- Straße
rnit Aiesgraben brschästigt war, wurde
dort ant Montag Nathtnittag durch die
einstllrgende Erdroand nerschiitteh nnd
bevor seine sofort herbeieilenden Kollegen
ihn retten konnten, rvar er todt. Elkis
war ca. 40 Jahre alt und unoerheirathek

Fn B. Davidson hat seinen ersten Bro-
iest gegen unsere stådtische Schtilbetiirde
gewonnen. Nichter Tharv entschietz das;«»er kantraktrrtiistig siir vier Jahre als

Ischtilsucserintendent angestellt sei, nnd
Idaß then sein voller Gehalt ntrrnatlieh
kausbetsihlt werden muss« De Vertreter

sder Schukbehörde erklärten Mart, das; fis
an die Suuretne court avpelliren rund-n.

l Erntuthigt durch die stetige ZunahmeHseiner Kundschasy hat Her: Ehe-d. Free-«ruks, der deutsche Anotheker von Ecke s.fund F Straße, sein Geschiistdlrskal bedeu-
ltend erweitert und eine ganze Anrahlinetter Schatikäfteit aufgestellt, uin eine
Ybessere Atilstellung der verschiedenen von
ihm gesührten Artikel detverlstelkigen in
können. Herr Gen. Tatninety ebensalls
ein deutscher Arn-them, der von Siids
Dakotrr statt« Ean Tiego iiberfrcdektg
geht Herrn Freerieks bei der Neueinrich-
tung zur Hand.

Rechnungen von den Horticultur-Cont-
niisstiren unseres Conntys un Betrage von
827150 siir den Monat Attgusl wurden
vorn Distrikranrvalt beanstandet. Die.
larntntssiire hatten nämlich außer 84 tag-
lieh während ihrer Siyungen auch den-«
selben Betrag ver Tag siir Dienstoerrichs
tnngeit in ihren Disirikteii aui dein Land-
attgerechnet Das Gesis schreibt aber
vor; dass site solche Arbeiten Jnspektoren
tu 82 50 per Tag »in engagtren find.
Später fand jedoch eine Einignng statt,
indeni die Eontntissiire ihre Forderungen
den gesehltchen Brstirnnttingen geritiisz re- i
dankten. «

Veteistsißachtichteis.

Nachsten Dienstag Naihmittag, den 11.
Oktober, regelmäßige Versammlung des
San Diego Frauenoereint

coeeesrdla Tieren-ekeln.
Jn der Versammlung des Verein« III!

Mittwoch Abend wurde neben anderen
Geschäften auch die Hallenangelegenheit
wieder einmal ernstlich iii Erwägung ge-
zogen. Die meisten Mitglieder sprachen
sieh dahin aus, daß der beste Weg wäre,
durch Grtindung einer Iliiengesellschasy
an der sieh die deutschen Vereine, deren
Mitglieder und das Deutlchthum Sen
Diegos im Allgemeinen betheiligen, vor

der Hand ein Grundstück zu erwerben
und später auf demselben ein ~Deutsches
Hans« gu errichten Ein siir diesen Zwei!
ernanntes Eomitee berichten, daß ver-
schiedene eentral gelegene Plltße zu an-
nehmbaren Preisen zu haben find, und es
wurde lreschlossem in den nächsten Ver-
sammlungen in dieser Angelegenheit roeii
ter zu verhandeln.

Der VergniiguiigssAusfchuß plant siir
Sonntag, den U. Oktober, eine Abend«
Unterhaltung mit Programm. Niiheres
daittber wird in nilchster Nummer mitge-
theilt werden.

Für die nächste geistigpgenititlpliche Ver-
laminlung ani Mitiwoch Abend, den 19.
Stiel-er, hat der bete. Ausfchuß das fol-
gende Thema aufgestellt: «K"o«nnen roir
den geistigen Fortschritt in unserem Ver«
ein irgendwie fördern, ehne politische,
seeiale und religiöse Fragen in den Be·
reich unserer Brfircechungeri zu ziehen Z«
j Ho» H—-

Es heißt, daß ein großer Landlcriipleh
nördlich vorn Sau Diego Niver aiif die
Linda Vilta Mefa gelegen, an iiusiviirtii e
Kniiitnlistrii aerlauft wurde.

Gegen M Zcihnärite Eiitncsiilifornieitd
weiden vorn «. bis 207 Eliabcr irn Ho»
tel Nodiiisuii irr Inn Tiego ihre diebjäh-
rige Coiiveiitioir abhalten.

Wie roir hören, ist Herr A.- Senfeni
dreiiner auf seiner Geichiiftsreise neich
dein Liieii und nach Cuba bereits auf der
Heimreise begriffen und diicfie in einigen
Tagen in San Diego riiiuck ermattet
werden.

Die stadtische Unterrichislrehöidg die
bis dahin Nauirilichleiten irn Sefton Bitt!
inne hat, wandte sich an den Stadtraih
unt Lolalitäten in einem steidtischen Ge-
daude, weil dadurch jabrlich 8420 an
Miethe erspart werden sonnen.

Lluch der dritte Proieß gegen N. J.
Edriraetö non Lii Jolla wegen Verlaufs
ninlzlitiltiger Getiiinle in einein Diftrilt,
iro lerne Aieiis iu erlangen ist, Verlies
rcsiiltiiilesik da die Otefchinaeeiieii sich auf
leinen Wahifvriich einigen konnten.

Hei( Gottfried Stiel-er, ein deutfcher
Gefchafzsiiiaiin non slriaeis Saum, Tal»
hat die Siidoitscke non S. nnd i« Straße
iieni lnniineiidiri l. Januar an gerentet.
.s)··ir kiicksci iii..lle niedrer· Wochen in
In« lieiio unt« tiiiie große Miihe, ein

gutes titeiedaftslolnl tu bekommen.

Unser deiitscher Ntitliiiriiey Herr Gu-
stav Strand, wurde diese: Tage ange-
nehni iibcrriisedt diirch Ziifendiina eiiier
olrotograriliifcheii Yliifiiahme feines Hei»
niathsdoifeC Ltieringin in Wiirtieniderg
diiich den dortigen Oitsnfarrey Herrn P.
Wagner. Der Iliiblick dia Bilder; verseßt
Herrn Strand zuiiiel in die gliielliche Ju-
gendreit, die er dort auf den grünen Flu-
reii und ivaldbeiiiiniten Oiigeln des lieb-
lichen Neilarthals verdraehlr.

Silkscttq her Stadtväter.

Jn der Stadtrathssihung ain Montag
Abend erfuchte hugh T. Niehaids um das
Wegerecht fiir eine Eisenbahn durch die
Stadt, von der Sltdgreiize die Wasser«
frvnt entlang bis nach Mission Ballen.
Riehards ivar bis dahin »als Chef-Inn!-
nieur bei Verniefsungen fiir die Sau
Diegv G Eastern ciftnbskttl lktålith II·-
hauptet aber, deife feine Pläne weder et-
was mit den Pläne-r der ebeii genannten
Gefellfehafh nvth mit der Santa Fe oder
der Southern Paeific su thun haben.
Kapitalisten, die hinter ihm flehen, wer«
den eine neue Name, Miision Ball-h
hinauf, liber Warnerl Paß und Sein
Fslipe Eanyvn nach der Wüste vermessen
lassen; es liegt aber irn Plan, die Bahn

krirchzubauen bis an den Colnradv Ritter,
wo ein Anschluß an Bahnen nach dem
Osten stattfinden Die Angelegenheit
wurde vom Stadtrath an das Straßen-
Cvmitee verwiesen.

Ferner wurden von dem fiir Ainendis
rung des Stadttharters ernannten Contis
tee eine Asiriiht Vvrschlöge unteibreiteh
doch der Etndtrath hielt es sit( gerathen,
nur einen Theil derselben den Bürgern
zur Abstimmung vorzulegen. Der Vor:
schlag, den Stadtrath auf eine Kammer
mit neunMitgliedern gu reduiireiy wurde
verworfen; ebenso ein Lloischlakk der
jetzt aus fiinf Aetzten bestehenden Ge-
fundheitådeljcirde iioch einen Plumder und
einen Jngenieur beizufügen. Ein Antrag
von Delegat Seuddey den Sehulrath
ebenfalls auf neun Mitglieder iu reduzi-
ien, wurde niedergestirniiih Ein Vor·
schlag, verlchiedene Cvuntys uiid Stadt-
ämter zu vereinigen, wurde angenommen
Unter den minder wichtigen Vorfchliigen
wurden ferner nach angenommen: Regu-
lativnen bei der Vergebung um Kontrol-
tisn; Eimiichiigurig des Sturmwind, die
Niten fiir Orte, elklirifeheä Licht und
Telephoni festiuliyenz Necht der Stadt,
bei Vergebung von Wegereehikn das Con-
deinnaiieniverfahreii einiuleitem wenn
init Grundeigenthiimern leine Einigung
tu eciielen ift ; Ernennung einer Parl-
lvnemifsioii uiid Erhebung einer Steuer
von 5 bs Z Cenls fiir Tikrbsserungen in
stadtilcheii Paris; Eriniichtiguiig des

Stadtrathh eine Steuerrate bis eu 90
Cents anzusehen und eine Snxgialsteuer
bis zu 20 Grau.

Die Bezahlung de( Saläre eines
hiilssicletls und eines hltlssiWasseri
inspeltors wurde verweigert, da die Be«
hörde fiir uffeiitliche Arbeiten die betref-
fenden Personen ohne Einiviltigung des
Eladtraths angestellt hatte.

Herr George Issiihl erhielt die Erlaub.
nif;, seinen Salevii von 1323 b: Straße
nach 872 Vierte Eiiuiie zu verlegen.

——
-.-

-——

Tie Handlung der Majorität des
Etadtrathy vesn den vorgeschlagenen

Aenderiingen des Etidtchiirters mehrere
tu veriuerfen, ohne den Bürgern Gele-
genheit in geben, darüber abzustimmen,
bat lebhaften ltnwcllen hervorgcrnfem
und ivie verbreitet, soll durch eine Peti-
tion, die non 15 Tlieisnt der stimniinhik
gen Bürger untertcichiiet ist, der Stadt.
Mk) jsbt acseylich nein-ringen werden,
dem Wuiifch der Viirger gemäß en
handeln.

Sau Dicgo Akarktberichts
« somit« uns Its!- ne.
Weisen, per 100178

.. . QIJW -1..30
THE-sie) » » » ... «. 1.20-l«10
Meiste, » »

»

Um, » ~ »

Weisen-steht, per Jacke!
..

. .
..

h »m- 5 M;
Nollsd ikaklcy ....... ....?2.00«.’4.«11.
Knie, Amt! . ... .... . . .«22.00-2I III(

you· )»Wenn, per Tonne. . . . . » . . .stB,oo—.;-0»ocI,
Ost-sie, »

« .... .. 1s.()0—20·00.
Dank, ~ » ·. . dran-Arm«Nun« » » 1::.·m-17.»»»s
Wälder Hafer, ver Tonne. . .. 1-.«.011—1.'i.00

sonst, sitt, sonst.
Tteasnekysdntteiz v» M. . . . . . -tits
FaktsssVutter ~ ~

..

. ·.«."-—25
Eier, frifchh un« Das-nd» . . . ..

II:
donigJticdgelaffesypec s—s;

~ inWobell .................1:k—lb1
Druck-l.

»Tkntdtlhner, per Us ...-»Is-20
Dein-en, » » ll—l:’..
Junge Hühner, » » ist-lasNimm, » » ........1i—17»
Einen, pei- Duyesstx . . . . . . . . ....sL.:-o—sc-

Ins-Isl- uns Instit.
ReueKartoffeln, ver 100 W. . . .sl.oo—l 50
Zwist-ein, « » ~ . . .. «.2.00——-.7.25
Bahnen, visit, on· lot) 1d..... :i.80—4.()0«

«
Leids) Washington» . .. DIE-ZU)

«, samt! Wbite.... THE
« Li5nii......... .....4.00—4.50

sitt«
Sohn-Tun, gelchlachtthper us.

.. . . . o-0Z«·
Ists-r,

»
»

~ .s—oc

Dr. König, ein verdienter deutscher
Gelehrter, hat eine Methode der Farben«
Photographie erkunden, toelrhe die Farben
des Objelteo in der Naturtreuedea Ori-
ginals wieder-giebt nnd vielleicht umhe-
machend wirken wird. Der Prozeß ist so
einfach wie das gewöhnliche Photographi-
ren und erfordertnicht viel größere finan-
xielleAli-singen. Man ist gespannt darauf,
wie tie Sache sich in der Praxd bin-äh-
ren wird. Die seitherigen ziirbensPhmltographien find, obwohl rnan trifftiche
Leistungen kennt, zurneist nur dnrch einen
langwieriscm umständlichen Prozkß zu
Stande gekommen. Bei anderen Metho-

den muß sttr jede Farbe eine besondereEAusnahme gemacht werden und qewissel
; Farben find sehr schrucr oder got nicht zu»
« photogrcphirem (s - -.- —-

’ Arsgust Hemmt, deutsche: Exvrcßsnaiicysz
hat seinen Stand an F, zwischen Z. undsS. Straße. Telephon Ned litt. Haus-s
Itelrphoit Blnck ils-l. s

Süd-Califoruia Deutsche Zeitung.
e..-———»»—«. .... «.»»·»

von sanRest«
sapttah ausbezahlt lisehqcy
Ueberlchas u. seinem. . . . .570,000

s . Orueitdi!e,Prllstdent.
D.F. Sake-Uhu, Vlsesyksltdqik
Homer b·- Peterh Vifze-Pritfldeiit.G. W. Fiihburm so steck.
Direktoren . J . oruendile, Vonter O.

Den-D, See. Don-taki, J. c. Fifddurm
D« F- scrtittlom s. w. sitt-um.

sNstdeiteiweoofttsRollen tm leuersesteo
sonlsseioslde tu kennt-then.
-

Rordoltstkcke Vierte und l) Straße.

Ilttfbesshlies KspUedL «· 1100,000
steh-kleines n. the-site. . ..140,000

Mtlph Grantzer Präsident
Dr. F. N. Bnriihaiiy VizesPräkident
W. St. Fingers. . Rttssirer

Direltorein Ssliiloli Gran-er, U. S. Gram,
it» W. N. Rosen, Dr. F. St. Auen·
dont, A. D. Frost.

Alle Meldiielrlitttte und Sicherljeiten ioeri
den für iinsere Kunden und das Publikum
iiti Allcieiiieiiten besorgt. Eolleltionen und
Geldlendungen ioerden überall hin vrotnpt
ansgefiilirh

»F Als' l)ll-:(i0.

Oteevesahltes Kapital . . .It50,000»
Ueber10te5..................80-000

s e « Ist e :

Julius! Wniiiienheiiit ..«llrllftdent
R. M. Post-ers . . Mike-Präsident
tdraliaiii E. Hndcoel ....Vlcesdrssident
E. t!.Wi:li.tiii-1.. . .....

·. Jlssflsrer

Diensten«

Julius W.tiiq-snbs.«iitt, N. M. Von-ers, Gra-
liaiii E. ktiiidcoch Z. W. Dellrnan und
C. L. Wittiainm

(Spar- und Leib-Band,
linKeatinq BUT, Ecke S. und Fstroih

Z. D Seston Irsfldent
Wes. Dann-i« . Vteeiyrasldeiit
S« I tsliliiiprs Jasltrer
I. U ttardir . Qltltysasitrcr

Diese Herren leddreii tu den Iltesies iend sie-et-
slstqnen tsiieqein der Stadt. censue set-listig der

staats-seiest iii-sen diete san( elnflceressv
delltoriiiiiituksildscrlvarittfw

e Vroieitt sinken bezahlt siir Einlegen.

Blochman Bankmg (-0.
007 Dienste Ctraseleise El.

A , IZLOOIIDIAN bis-user.
I« A. Zl«00ll.sIAN· Kssstreir

serrichtet eln allgemeines Denkens-bist.
Deiiollten ieden Betraqes werdet:ongenonii
nien und Darlehen gemacht. Kaufen und
verkaufen Nation-ils, Staats« und Sonnen«
Sicherunqen .

T« Wechlel unlslle Vläse der Welt.
lesdlenduiiaeii lreitns Haus.

T nititlic Loncn und Vereine.
Lin Die« Its( Its. It«

crden der deines-Institute.
Tie isoie dili itire reiieleiiniiiieii

slsiniiiiiiitisiiqni iis aiii tot-nein«
Alt-sit« ist» Fuss« ssi der ciirnlsnlle

- .i-i es» Z. Ztrciee insicaen n uns Z.
« ldssiskiitsiiswsii m( iie wiss« lind tii

arrclsiien .in c«- k its( en.
nun. Ein, stunk-iii
is« i:- xiitiiiisiiin Essai-i.

Itiiionsldn Los» No. e, Orden der dek-
ninniislistiise Sinn-eilten.

-».»-i-» i« i » «--·.«»-.»-«-k»isisiekiiiiiis tm.
is» :.«·-s.- iis syssissi i»- isi Ost-mit iii »( Turn-
ispsxs 2-. » - «» -«-«..--i iii-iii i«

-lissi!.-i-..-.. is -i «: e» «« sind iii stetem-en aii:
V. r us. « i

X. «. i «. F lsiiler Wunden-in. !
:i«..- i« instit-wiss. ist-einein. l

tloiieordta lssrnveeeloh sr» ist«-is» --.». —ii--.-.i-iii-iii«i.ieii te« esse-iii« m»
L» i-..iii i—i ikspsi Ists-i kko nie-its iii i»- tue-inne
aii dir .«. stritt-s iii-ihnen n iiiiti II«

It. l« mai-its. Erste( sonder.
Ttictu IreiiileiikHonigs-»·

TleGeiste« s celilsu des Tone-rein Tini-ver-
etiie litllt idre rqistiiinäiie siiiqliiiiitse jeden somit« ·
sei-is iii s» tin-it .i1:- no. k

T» qerntlme iUi ir iltt ain isierten Montag Idend
eiiikeiiiskii ist«-iii.

X C esoito,fiii.iiiii.
I Ohrdardt Sinkt-dart-

Istrnliitiedeeic Ist-». iedm Nenn-i« iind Frist«
iii.i ist-n ii I« H« iii us» soc-iii.

spiiikxi nie» ist-»wid- ism s) liii in its( sein»
Juli-iii, kenn tiesishiq iiiid firettaq aoii Als» die
i s Idiiidt
f-iiii-ii«ttl«isi- ptsen Mann« unt« kenne fing ooii

wiimiisisieiiex I
ni-.is.ii-at-·s. iii-en illa-it«unt« foiiiicriiiq Inn«

.-«2-..i -..» « i.... s. iii-e. I
sahst-«. cui-n- ieeeii Dienst« iisid Xriitag Ratt.

»in-i.- »»i o is» i tun.

ksiilks E l««le, jeden Eniniinn rson QFIC di; 11.301!I«-iii(iti«-..-s.

Tit»- k»iiil.-iii. vie-nistet.

Int- Dteso Xenien-Verein.
i«-·.i-.-—.-—.- »« Hiiiinitiiiisikii ists-i iii-ein» iii-is·

i-i. ». Z « ·« is. «-;.i tisiiiiiiiq iin Nein« iii d» knien-INu« .i--.- s» -s. pisikimi niii-o is«
m.«i-.-«-« — -iii--it-ii iiiiti isikrteii kiiistiaqtiii

Ists-iii(liit.si:i..l.-:··1!liis. flktiieiir fi I. est-Xb. ’
z. s. i .---i·ksieiei»«-»i«»»».,,.»»· I

7-.i. n» »Ist-ins Kchrittlitdrertik

Trittiilir slirrt-ingctttkitiltltafteiu
lentheieetixlistsi lrlnltatlsistrsm cse iiisnz· kiknneiiiiti Qui» I» lslisttestsleiist tedsn

Weiten. tk ilen,isi.ii«-ii iisits liiiilien Sonne» lsi
Ists-w, ileiiniiiisiastu! . tltir

lesiii ein«-s- xeiiiiiieiq tin skkkiint ksottesdtentd
ans derctnii Mein.

Jede« tiiiueii Soniitkin iin Mann( kdottesdtenn
ln der tolonieclliseiihniik

ed. in. n. sinkt, »in-im. Inst-i s! Strafe·
kreisten-ekeln dir ev -lsitli. Irlnltstlsiseieh

Ileeielinnslqbe Iletfitinrnliiiitiniii l Miit-now »den]
san-is In er Ilrioenii ge. Ist. unt« ivrniit sum;
Jeden dritten Istittiiivgi Nishi-n tsti Immer-in. ;

Gran Inn« lli sites-«. zlknlldriitimftraii Its-gut« Tinte, .-Iretnriii. »
. .

seit· Des-time sein-sollten - Steine. note-sen
is. sind! sen-He. Jeden Snnntaii Mlltr »Ist-Iris.
Soiiiiiiiiielniiily IlredliitttUd jsioriiisiie iiiiti 7 J»

Ihr-its tietltiindeteden Allein-on) Kultus-senkt.
sit· iedlsiiiiduerlaniiiiliiiin ledeii I. unt« «! Sonn·
ja« Its-nd its-i 7 III»; edeiilo seden I iind .l« Frei«
e«- Idegtk .11-ii-tlll«iiiiiiien.

f. I. list-Ils- vi-t.iii-r. «« 16.Serslie-
Iraiteiiisesetn des Dei-flohen Helle-litten«

klein» leqeleiissliie Ilerliirnntliiiiiioiii l. von·
Riesen« Besen Monats, Rnitnitttaiis 2 Uhr, tki dersehe, e der In. und I Streife·

Leut« 111-UND, Isksslstlm »

l
Die Wasserttaqe »

Ein· ernste Frage. T
» 1—«""·· 1

Mit! in ieiuer Ali-tm: »Wie tonnnt es,
das! nmn tagt, sltflnsigcin Bitt-sue, Guts-sehst,

Jæaiethlsliielxiititä Weis-schreit legt-est untetbdesiiktnge nn n er, «! ein ie neue -d s«trank-verträgt, das! nnk spiontngQ Hättst-ziehn«
nnd zsrettaud imgikt werden darf, nn weis(
eltsesidjngfen durstmtss tikinfstlitiiekdkitck nor:

nn eint, loåhretid in er elden Zeitnscq in·
leten ist» daß Ansneeth die die Wüste durch-Inassen, isntttdnnde l7ttid, tb Tone ohne Wnffeklan n ten "nuen »« .

Mutter sn Fries-» »Ich. das ift nnd-tu.xDeln Vater· snst etnein Literiztein in der;iknnp hat es fertig net-raubt, 15 Jqtire ohne·

I « kTftlxlåns2cäitlost-itleä. l Tit» Såein änniteä»er » rett m n are ro ern tot-e,
« nndDu tolttest den Vorrath sehen, den se«« dort tust-en. slle Größen nnd Formen«Lkstietitts Ritters, Wssfekttthter und Walten?
träte« ;

( Otrtstet tttr Efitzttnier nnd Reftaurants »in·
rrmätnntcss Preisen. Fkicchtglttter no, noil -

( und70 Eeutsl II» ·T«Ubk!l»d. Ebenso Extra-
Thette nnd Nin-tun sitt dieselben.

Irr-mu- ak Sau-»Es,
Pole« tin-ern stets, 010 h« Ins.

JBevot niansein Zalsnleiden behan-
deln läßt, cansultire man den Zahn-itzt
De. L. G. J a me, 618 Loqnn Avenur.
Telephon-Hinunter: Black 271.

.-—» - -.- »—-

Die Fleischetinesstee Sau Francih
eos haben sich in einer ani letzten Sonn-
tcq til-gehaltenen Versanniilnng file
»Open Sinne« erklärt.

Gelegentlich des am leylen Sonn-
tag in Sen Frmikiseo ftattgesundenen
M. Stistungssestes des Gesnngveeeiiis
»Wnlhalln« wurde die Giiitiditiig eines
Siingerbundes der Vncisiciiiste angeregt.

-- H . J » -

Stnnt Ohio, XVIII«- (Lin-an Cnuntip as. t
Frau! J. Edenn) ist-schindet, dnsi er der

itstere Partner der Firma F. J. Ebenen ECo, ist, siselche Geschäfte in der StadtTale»
do, in odennenaiisitesn Countnnnd Staate,
that,nnd daß besngte Firma dte Snnnne non
hundert Dollarss fiir jeden Fall von
Untat-eh desalslen stund, de( dnrch den Oe«
dianih von DnlPtKntarrhssur nicht
sei-eilt werden kann.

Frau! Z. Ebenso.
«-.« Bestimmt-in vor« inir nndunter«

( Simois itbrieben in meiner Gegenwart
» nsn A. Sevteinbee N. D. 'AS.

A. W. G l e n s o n , isssetitiieder Notar.
Qalks Kntnkrhsmtr wird innerlich neuem«

nien nnd niirlt direkt nns dnc Vlntnnd die
schleimigen Dderfliieiieii des Systems. Laßt
Ench innsonst Zeugnis» kann-mi-

F. J. Ebenen C« E o. , Tot-do, D.
I' Ueriaust vonallen IvotheleriyMk.

pas-e lanitltsn Uillen sind die besten.

spssspekvlsot zweites· List-M.

F. J. GOLDXAMP
ist ver fosialisukius Eandidat für Euncrrisor
vom zweiten Euvekisisokeit - Dich-ist, Sau
Die-so Ton-tm.

, CLSI«CK.IL. · IIF»en« llss Sonn. llis Ihrlmtttesllsltstcft llsdt IIssks «

M MÄ- II —". «?
—·

. . I- Abonnttt auf dte »Slld·Ct-ltfoentaIDettliche Leitung«, s? 00 tm Jahr. I
I ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ« Tät-Asche, South-e- u.

» klein«. Llckptsßåder
; Sand - Ist-Mage- Cletlrlsste Iz Decken und Knelmsö Soll« «
« Wasser-Behandlung.
: zlllodcrttc Preise nnd freundliche Be-
! l)ttttdlttttg. Essen den qanten Tag.

I Dkttnenbediettnng jeden DienstagI nnd Freitag, ·.7—(j Uhr «.Ilnchnt. I-: lllymplaßallls, 656 Eile sit. »
ist-m- kss-. Eu- Tet. Im«s« ·

» 0000000000000000000000000
1-—--——?«———·——-———-

f s s , II:g« lI« VI S t «tI; . Gl el S I
I; ...saloon...
II Ecke d« «. unt- tc Straße. B« .;- »

«! r
H Letzte Wkrtlplchait IFI an der l( Straße. l«
« ——— k

I-I Insbetithtttte Zan Tietw Tlitsts an I,
. Hans. Rretttftr Ssctne nnd xsxsccettnuI I fonste cttthsttntsche nnd tnttsonxkkc Et-

H Hatten. I,
Wall-etwa für« Ins-mer. I:

H Jede» Vokkxtxtmg lielßen Lands. h.
11l Dein: Wien»Asstkfte tm» I
J Ilstchtttinng von il btg 7 Uhr. I

I: Zum Beknch ladet kkcttndltcb ktn I:
Wen. Zellen. II HEF- 717 TT« «!- -t· ft- J·

. z, »

» -
.-«

syst« cmen Leckerbissen:
I von Srttwatsbeob an bis ans« sejnkte

I Sttckertvttatett kreisen Sie nnch de:

Iserman Balkmg Co.
11. u. ll Zu» Sen Enge.

Telephon, Black Inst.

k"2lufclktttl)rtt, xlittttttctftttltrtt
nnd Ettsxbrsb hsdcrt Sonst-at. Befan-
kscns Stscctnlttnten snk lnckorttntctsdctt
Arn-kugl- Wn tctkt nn steh: nn jnntkn

I Nokltllck ä Tischle- Etnentktltntctn

sykotnpte Vcdienuttg. Eilet-hatte, Reh Als·

I lifche sue Partien.

Illlercanttle RestattratttI Jolnt Fell. Besitzer.
« Islahlselteu Ise und aufwärts.

· Dssen Tag und Nacht.
854 Fünf« sit» s Satt Dies»

IWelt-A.nsstelluvgs-
nat! tut-luft-

Exourstonen .
-tI»(-t· tltts

sagte« PS ;
Yutknttfslkttvtt I

« (1-loln-t«:’.« l "s. «.

lktlnlsilltsts nntsit »
St. Lunis tut-l mtntk Im· Wt

»- Vlsivxtgsi «

· z73 VII Msn Yt-kk- « z1«-s·-ts·
; !"--s—t--tt · ·· Clmsfsssj

1.1-- Fiwkistp .-En’t Un: txt( J Paris. usw?
- V--1-I..tttl-«ltlt:(- ntt :i-t-—«1tt««-· «» t Alt-insb-

tnss ils-i it«Ukhslask t«-t-l..t«t:«sn «l·1««l;-«—.
nol- ltss ntn :11. lstsiwsmlnst «: .—Z ist«-it. l«..
l’n«l.--t«i galt-sit itttt nlltsn Hi( c« I·t- Zum-«:

»«:t1—«(-ltlit-.---livlt Ja· Unless-It vt Litniltsil »
I Zlnn kntnktrtsntt xvn t«—· M. tut! eins«
I lktsttlv solt-It Ins-l am· .1--: -tt-Tt-ntztlrtl».
Ik-sltt-xstt. .l·-·l--t·tnntttt wiss— xspt tlist ll t
Imlssts iitli Lltllttl Ja— »Hu-i l unt-n s: «
I.ttt.-islta—tt.
Isatita Po ist Um« rechte; Weg.

E. l!- Ststntm A Ernst. ?
Nittnlsnssblkclits Hut« unt! l) Strande. Ilulistsltmt Um« ."--·.

IJOHN R, SEIPERU -
«

842 Fuenfte sckölssss
zwischen E Und P.l Die größte Stils-wohl der auserlefensten Wehe,l List-eure u. Biere in der Stadt. Frei· A! lieferten-g.

Lebens-Dies, Wxelanösp Dressur-Ebers,
l kehrst, schlu- unä Kaum« Bier.

l H Unvcrfälfchte Kentucky Whiökieb H-
! lIOFRIIOFFL ils-ZEISS.
lllJlc.IllT.l(il«I. Sklilsssi 1111.1.. 111-«.liXll"l".Vil«I. MCIIYXT VFIKNON,

0l.l) USFAR l’l·Jl'l’l·«.lT. dl".—·2l«l·Jll.tXN.L lIUNTEIL
TIZA KkITTI.I·I, HlllHlFX lIl(ll«Ilc, .!ll·II.ll«()()l), MOXOGIKÄDL

Ylkl.l.olk.s"l’()x is« nnd alle andern besten Massen, in Gslldlssp
CRHZ UKClLllilU oder Flnkshcrk

Inwottirte Planken.
Ums« .ll(-. llitlntsitc stunk. Klug WjllElns. l)·-xi:n·-. siskrnlclrlc Ilml HIRSCH«-scutcli ll·lsjs-·l(l(«-t, liosskss ;t-1-E;rn-ll—-sl««- tin-l ·«Inlis-jniis··l«: ClmmsshgllethAlle« Jrton jnixsisrtirts« mnl l·-ili1"»1·ni:) Weine.

Tot. Heu 1031. 342 Fünf« Straße.
-

It!der B Straße, zwischen 4. u. J. Straße, giebtes nur eineWirthfehaft del M

GIsJORGIT IVAllbp Elqclltlfümeb
Da! beriilnute Sun Die» Bier an sank. J» dir »Quinte« sindet Jhr die bestesNapu Counm Weine zu 5 Erz. das-Glas eine Oktroi-se, Seine Cigarrenund dito Land.Sveciulitär. l

Weran der in!Centrum Nr Zur! nclraksner Wklllk IIAI«M" subti-konunhvcr ijinne tun-r, vix-Wo ivuhxbckitcxrue xxksx tu befinden. Er wird
dort stets genuithliche Freunde RAE-I.

—.;.....—.—;.—.

IDie VOLKSÆIALLE
(THF« JPEOPL IRS HALLJ

Hex-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.
stietliklstsklcsko fis-ist(- G P strenge.

Das« bcriilxtkktc Sau Tikgo »Gut-nun« Lager-Bier an Zapf
Ein gute: Frei-Lunis) wird la-,;1«ck)-·err:1:. Tsxiekxck Tsxhrsxel den gen-enTag, Saite-It«und Botznen Plutus-cis. WennIhr gute slsaare un:- reeue Bedienung wollt,befucht kais

.———

iAlte Zank-me Weine Jnkvortiree u. einheiniisckHaus. sc ver Glas. Weine, Lilörh Eigenna-

l-.——:

l JUlsI S(’ll.X(·ll·l·)l.lYl-Jli. lsslct»krtliiiriie«r.
Telephon 1504 Ren. exkl-ABC zürnte Straße.

Receptio saloon
1418 E Straße, zwifchcsi ·«- nud 6. Sie-«,

Ganz neu nnd modern tin-zerläuft.
Jan Its-»« LsI«-::s «.:: ;:·.-7. I( T: Tjsr · ,:-a:leurennd Ecgarrrik

znizisrcr Tnxisgcitrnev:.:il--1.·1-"i«·:::Jrcrsnnclp
rxhlrirxisispt BIEN- .:::: ·..:«·:.’.:ck,-I"t ein

; Alfrcd Stciumanty l’.i»-.s«iltlli«i«sk-r.
dauptquartikr sue « I I I Feiafte Weine, Element·
JMitnmnter Ttmm Bier. s« s und Cis-irren.
l Sau Time tsoroun Bier un Hauf.

- T 11 1-: —-«cz 101 A h s«, o en no or
l 207 H strassey nahe santa Fe Werfts

l Telephon, Bin« Jung. l l. lx"--1·l««i-. l«Ji«.s;olitli.

; l( stsn Resort ,

H Ecke« I( und 18. strasse, :z« WEL LEHNIJRTI ·

E Tolessslillpltlealllliuul; ITTIL zx
i( M «?L«T.k«sL«’Z·-F-?HE-THE?E«

·
———

»:::-- m: Ists-«« --——
fTlcftr Llrcouiiitsiirisatt iiir Form» und deren Fusan-erte- I

ssssss --!«

T :: .- As? «« IX: .
B L« kkxsik ».T-«««L«-"z »Q- M

D l? b ·

VkUc III« cltc «

aller Art
auzicfcrlixxt iu der Ocutnlicn Zeitung«

zu niiiszizicii Preisen.

EIN? liest« In: "l’(slc"1lluni. Jliiiis TM.
s «« 2 « o s r« v» «« «

L?Ek- L«LI.«-: kTåxxcsxk IN« «


