
United States Court
Fållt eine Cntselieidiiiig iirni Ssiutie
des Publikums gegen Natlialiiirnirg

von Fvrnks Ali-entrann:
Blntbeleber.

Olrn t7. November 1904 siillte der
Richter henry D. Srvaii iin Birndeskreisi
geriehte des Disteittes Michigan gegen ge·
wiss« Naehabiner vonForiifs Iltpenkrltns
ter Blirtlielrber eine Einweihung, deren
inoralisce Wirlrrng sieh in weiten Kreisen
ntohlthätig fühlbar niaihen rvird. Es
dilrste rvohl allgemein belannt sein, das;
in den lebten Jahren oeilchiedene Nachs
abinitngen von Form? Alperilriirrter
Bliitbelrber in den Handel gebracht roirri
den, nnd dieleFalschirngen haben nichi
iiiir unter den arglvsen Masern viel Un-
heil angeiichtey svnderri arreh iriige Aus»
sassiingen über den Werth des echten
Derlinittels verbreitet.

Die Lage gestaltete sieh schlieszlieh so
Faust, daß der Fabrikant nicht irrnhin
Monate, den Schnp des Virndesgerichtis

i einer-inferi-
i Von den veesebiedenen Alageiy ioelche
loor dein genannten Tribnnal anhangig

Händ, ist eine soeben diiich den Erlasi einer
endgültigen irnd dauernden Versagung

entiehieden worden, rvelehe es den Be-
klagten, Heini, Venner is: ca , deeentNeunten, Titels, Angestellten irnd Be· ««
drensteten verbietet, die Herlinitlel des;
Klägers (Dr. Faden-n) nachiirahinen
oder ihren eigenen Mediiinen die gleichen
oder ähnlichen Namen beiiiilegen, taie sie
die Dr. Faden-Wehen führen, nanilichz .
Iloenkrönteh Herlöh Magenstöiker irnd
llteriiie. I

Da die Villagten deitt teiniioriireni
,Veibat des Brrndesgerichtes hieb! Gebars
«lani geleistet hatten, winden sie iiyt ter
iMisachtnng einer richterlichen Tieriirait en»
schnldig ge"piochiir. Jii deiii liiiheile
rvirrde gleichieirrg eine in dein litcseingn sse
des Evrrnty Wonne ist neidtjßeiidc Frei·
»heitsstrase iiber sie beibringt, rvelche riir
ckllollstrickung gelangt, iiiiiiir tie ilisien
lairserlegte Gelt-bittre nnd die Kosten iischt
iinnerherlb St) Tagen gezahlt werden.

Der nachstebeiide Arn! l ist der »Er-»-
ning Neids« in Dein-it, NO» ani is
November 1904 entnommen :

Eine dttrchgreiseiide «
Eirtscheiduakp

te· Peter Internet) irr estitraixoirare- riu it. c. Drei-ir- ekoiike i
eiri strttieli zugesprochen. l,i Der Nichter Denn; O. Sivaii rioiir

ZU- S. District Corrrt gab in einein Falle,
in ioklchein der Nechrsannult Adolf Eta-
nran von hier als Anlleiger kraft-at, year-n
Denkt, Benner il Co in PiirrlhalL klllich ,
ein Urtheil ab, rvelches dieieri dauernd «
verbietet, in irgend einer Alle-se stritten-n, ,
Alter-erlangen nnd Haiidilgnaiiien die;
lklågeis nachiirahnrem !

» Die Tlngeliagteir hatten das teinvorare ,
lVerbot dis Gerrettshofes ver-lehr nnd «

Irr-reiben deshalb der Piißachtuiig ern-o
Jichterlichrii Vesehls schrrldra erliinnt iiiid
;brstrast. Gleicbieiirg ersolgte der Erlase
leiste! Tterlsltluwgi fis-lehr sie dein (itei.iiig- !

nsir des Eintritt) slitsysie til-enorm, wen» «»
Meldbrrße und Kosten nreht innerhalb Z» ?
Tagen erlegt ioerdin.
. Der Prozeß, welcher .'t Jahre iiiahiieJ
leblos; iiiit einein vollständigen Siege dcsiIlnroalies Stern-irr. '

Dr. Peter Z— ihrnerz bat bereits vie-Jsehiederre derartige Klagen ers-www»
drrrchgesrrhrh Einige Fsirlle sriid noch in»

»den Vereiiiigten Staate» iiiio in Caiiiim
in der Schrvebr oder irr VaiberertiiirgA «

« Dr. Peter Fsilirirtip ist iiioblbekriiriit als
«ber Fabrikant dis Bittens-Thier Blinde.
»lebeis, welcher ioalirsthnnlich dirs iiieirbe- -
irttliiiiieste aller serrigqestkllteir Dir-inneren·
Erst. Ills Nesrrltat der grossen Poonläritiitx
dielsc Deilinittels liat er frch bereits riir-’
len Urrannelinilichkerten arrsgeskyt in Nie-Hstalt von Nachiihniirngeri irnd llederschieis .
langen seiner Rechte. HDer echte Ollrienliiiiiter ist in einerirl
Earton verwest, ivetcher die itiiikkichkiixl
des Fabrikanten Dr V Fahrt-i» trägt :
Derselbe ist aiisrerdein iirir errrir registrie-
te.i Nitininer vers-liess. Falls diele Nun»
mer airsradiit adisr rigeirdrisre oeieiiidrit
wurde, lo liiiiiieii Sie iieisichest Mir, dass
eiioas iirchi gern( richtig ist Nchig gis?
eine lehlechie Absrchi lirnii Jeirririiden vie-i
isnlasserk diele Niiiiriirrr irrreiirradiieis
oder irgendwie zir iii-re"inderir. I

Stadt und Stumm.

Frau John Ntack voei Sriring Valley
weilte airi Dienstag arif Besiich in Saii
Die»

Das neue Pickivickscheatee an der 4.
Straße soll iim N. Februar eröffnet
werden·

Die grölien Strafe-n der Stadt baden
fich ivilhrend des lesien fchioeren Regen
gut bewährt.

Die Griindeigenihuins- Agenten der
Stadt halten sieh iweels Förderung ihrer
Jnierrssen orgaiiisirt nnd einen Verein
gebildet.

« Jin Haufe voii Herrn Frih Gltiithey
Ecke 16 und PStraße, lehrte der Klap-
verftorcki am lryten Sonntag mit eiiieirrikleinen Mädcheii ein. Wir gratuliren ! i

Johann Georg Maier und Ernst
Bauer, beide iii Deutfchland gehorenJ
halten dieie Wockie ihre Erklärung altem!
geben, ainerilanische Bürger su werden. Ibei-r und Frau Fkerdinand Weber-rann)
in Sau Msireas feierten lebten Sanrstaai
im Kreise ihrer Kinder spiid einaeladeneri
Freunde das Fest der silbernen Hochzeit. ;

Das Oliersstaatsgericht hat anqeordsi
net, deifi John Gar; von Satt Diesen, so-
lariae sein Ehefiheidringluroieß noch un-

enischiedeii ist. feiner Frau inonatliih
8100 zu zahlen hat. ««

Auf dem hier iin Hofe» liegenden!
Kriegsfchtss «Chicago« find in der lepten
Wache zahlreiche Defertionen vorgekom-
men; soaar non der Schiffslapelle habenj
mehrere franiiisiichen Abschied geiioniniersZ

coiiiiinssunervifor Jasper oon Zins»
iiirral traf erst aiii Ptritwoch in Sanz
Diego ein, um hier an der Sitzung ders
Superitforerr iheiliunrhiiien Er riiachte
fich lchoii ain Freitag auf den Wes, wurde!
Hader durch den heftigen Regen irpei volle;
iTirge in can-no aufgehalten.

Unter den iahlreichen dentschcn lourisz
spflrri. die den Winter in Eudscalrfornåen
.rleibrriiaen, hatten wir kurxlich das Vers«
fsiniigriidie Herren Fritz Hub-ich rson Des
Moinrs, seiner, nnd E Geister von Da-
sein-nkt, lowa, kennen iu lernen. Les«iterer trat sich bereits enitchlcssery r.-.ii Iri-

rier Familie dauernd sich hier niederzuil
lassen.

Herr Prof. Es handrrik iii iii Beglei-
lirrirg seiner Gattin am Dienstag von
isaeranisrrio in San Diego eingetroffen,
ist-iii d» Adam, sie; hiee cis Leim: v»
deutschen, enalischen und foanifcheni Sprosse niederinlafsein Er roar während«
sder leyten drei Jahre in Eaeraiiiento in:Idieskr Weise ihgitig rrnd bringt von dort;
die beiieri Eiririfililrrngeri mit. Wesensidss Gefiindlieiiciiiftindes feiner Gattin!
liimeiie rr und) N« Tjiiden des Siaateti
. über. i
! · il Errier der ilernficn yiifrhloofe der(i Erde ist dreier Tage in die Hunde urifercolTriizideriirrst Frairl It· Oolinkr gilt-nah!
luiid irriar driich einen befreiindeteir Preis:
Fischer, der den Hrrtch iii Ilriioira erlegieJz
Dnser Hirsch rft tnlaiirit iiiiier dein Rai(

nie-i Ldcciiilruo Eriucsi oder Soiioral
Deer Das Gerverh des Thieres hat drei(
Eridrn arrf jeder Seite, non irielchcn die]
lterirst- lcsilfcisiiiiia iiur i sslhdre aiöiiiei
« Zoll it! tDic Eirifcrnuirq irii Gewerb»
ern-e ktiiefriihirfrhee betrug! ofi 12 Fuß!
uiio dariidc «). Der garrie Kopf ifl tritt!
viel größer als eiii niittelinaßrger Hafen-i
kopf. Von Skininilurrarri nnd Muieuins
werden folifie Oirfehlöpfe fchr gesucht,
iiiril sie selten uorloninierr rmd auf der
ganieii Er Je nicht inehr als iii 12
Exmiplaeen zu finden fein dürften.

Blitz-Hing und Olbesidillcttcrlxaltssstq
in der Tun-halte.

Am Sonntag, den 19. Februar, findet
die ist, VeziklssTqgsasiing des Slid-Cq-

lifornia Tutnbezikks in San Dirgo statt,
und cviid de· Eoncordia Tuknvekein zu
Ehren dei- anwesenden Delegnten eine
pnssende Feier dninit verbinden, Ivelche

», ans Sonntag Nochinittag aus einein Aus-
Iflug nuch L« Julla besteht und ain Abend
"eine Abcndunterhaliiing in der Tutnljalle
eiiischließh De: liidslug findet per Pu-

cific Lteach nnd La Jolla Gienbnhn statt.
Fiir dcn Abend ist ein gut gewählt«
Programm in Aussicht gestillt, welches
aus niusllalischen, gesanglicheii und ande-sccxi Nuinknetii zusammengesetzt sein wiid.

! De: Audfluq dürfte fiir manche jektl
soc-lockend sein, da die Niiur aus Feld
und Flur ihren schönsten Schmuck ange-
legt hat. Alle Deutschen und Freunde
des Concordin Tumoekeiiig sind sue Bei
ilseiligung an diesen Festlichleiten bestens
eingeladen.

Stamm« Theater in Lin-fu«.

Der San Diese) Fraiienverein wird
gelegentlich seines Siiftiingclestes iin
Tlltäq eine deulsche Bllhnenssliisstlhriina
veranstaltet! Das Stück ist bereits be-
stellt und wird in diesen Tagen eintreffen.

Auch die San Diego Lage Na.22,
Orden der herniannslöhiih plant die
Vliissuhriing eines deutlchen Tbeatersttlcks
aelksgentlich des diesjähriqen Stiftungs«
Eins, welches auf den Ostersonntag fällt.

—., .
-
»- —-

Die hiesige deutsche eiiangelilehiliithes
rilcte TrinitatissGenieinde war kttrzlich
iinjt.iiide, die leyte auf ihrer Airche an
It. Straße und Grant Aoenue ruhendelHypothek abiutragrn und steht jeht sehnl-
denfrei da. )

Herr Anton Dottinger und Frau von!Eli-ragen, Frau Wllst von Gutenberg,
lowa, und here Jahr: Weiß van Gut«
taub, Jndiuiiiy trafen kiirilich in Sein
Diego ein und werden sich hier mehrere
sllloslien aushalten.

Nichter Conklin hit ain Dienstag die,
Uiberflihriina von Wilhelm Folcke nach
dcr Siaathsrrenanstnlt in dighlands
angeordnet. Falete seiate in der lesten
Zeit ditich neikkhiedeiie Handlungen, das
er, ivenn auch nicht irrsinnixk doch seit·iveiliq unxiirechnuitgsföhig ist. li. Jin Eouiitn Oolpital starb ain Don-i
nerstag Jolerib Ldifelinann ini Alter von
Ist Jahren. Derselbe war in Desterreich
Igcboren und lange Jihre in Sen Diego
laniitss-g. Seine Beerdigung findet ain
Sonntag Nnchriiiitan uni Dlllir iiiitrrliden Autpccieii der hiesigen Ciiiiientets
Union, welcher de( Tlerstorbene angehörte,
von Whitloin David G To ’l Kapelle an
ver Plage aus it.iit.

i Ein Cornitee der in Sacrarnento tagen-

jdeii Ast-within to» von Samstag lrstek
iWoche bis Dienst« Abend ini Coiirthaus
in Schien-i, iiiii tiiich Vernehinuni einer
ägiiiizeer Reihe ison Zeugen Klarheit in der»
gegen kltschikr Toirance eihobeiien Am,
tlniie tii eil«iii.:cii. Die Klage, von den.
Jttechisnniesalicn m Les Angel« einqesi
reicht, gisplkii ipnniiiachiich darin, daß;
Iltichter Tacrnisce dein Trunk ergeben und
darum nicht inifiniide ist, dasRichteranittaii bekleiden Dir Zssttgrnaiiskaaen haben
ergeben, was risi- San Dieaoer lchoii
lanast wußten, das; kllschtce Torrance teiii
illbstinenilrr ist iiind er selber rnatbte auch
sksin sieh! daran-H, aber daß die Anitsgei
llchdifie diiiiinter gelitten haben, konnte
nicht beivieleii weiden; iin Geqentheil
wurde ihm das Zeugnis; ausgestellt, daß
er iriit seltenen Fähigkeiten für das hohe
oeraniioortliche Aint ausgerüstet istiWelchen Eindruck die Zeugenauoliigisii

lans das Eoinitee iieinacht haben, bliibi
lnntitstich abiurvartcn

Stadtkqthß-Sitzttltq.

Der vom Gouoerneur ernaunte neue
Stadtrath wurde am Montag eingefchwas
ten und hielt ain Abend seine erste
Siyunq ab. Als erftes Geschaft stand
das El Caion Waffersslsrojclt auf der
Tagesordnung. Jn diefer Sache wurde
beschlossen, den Stadtanwalt zu beauf-
lragesy fllr eine Abft mnrunq der Bürger

liiber die hierfllr aus«-geltenden Band!
die nöthigen Schriite einzuleitem Ferner
101l das Wassersisosnitee des Stadtratlss
mit dem gleichen Cansitee der Handels-
lnnnner in diefer Frage ilder die Einzel·
heilen und Wllnfche der Bürger fonferii

ren- Das Legen eines neuen haupt-
rvasserrohrd an der 30. Straße foll in der

; Bondausgabe mit eingefchlossen fein.
Da die ftädiifchen Purnvrverle durcdIlledeefchkvenimung in Miffron Vrlley

auqenblicklich außer Betrieb gefest find,
icon-de defchlossem von der Flume Co.
soorläusig Wasser zu 5 Cenis per 1000
Gallonen zu laufen.

Ene Petition der City Guard Band,
rwecks Abhaltung einer Feier Ende März
mehrere Straf-en abfperren zu dllrfen,l wurde an ein Eoniitee vernsiefen.

Ernste Uaannehnslickjteifeit in Sichtl
Es ils sichee anzunehmemdas wenn di«

Funktionen Jhres Magen! und Lebe: ge·
ftökt find, ernste Unannehntlichkeiten zu
erwarten send, wenn Sie nicht die richtigeiMehicin nehmen, wie Frau Jahn S!
sYoung von Steh, N. J, es that. Si«

I sagt: »Ja) litt an Nettkalgie de: Lebe:
Hund de! Magens, mein Herz wurde ge
schmäht, und ich kannte nicht essen. Fu»
eine lange Zeit fühlte ich lehr sthlechy

, nbee Electkic Butter! tukikten mich in kut-
Hek Zeit-« Bcfte Medizin file schtoache
Frauen. Untct Garantie verkauft von
jvek StkahlsnanmMayee Dcug To» Es«
U und l) Straße, fuk 50c die Flasche.

,
-———— Ho- T—-

I Abonnittauf die »Süd-Califoknia
. Detltickseitungss is 00 yet Jahr.

Ezan Dicgo Marktberichts
R Genus· und seht, vie·
Weizen, perloo Ib
Rufs, »

«
1.20-LZ(’-

Verm, ~ « »
l.oö—l.lo

Hafer, ~ ~ « 1.10—1.2(s
Weisen-steht, per 5arre1....... 111-CI)
Rolleb Darin) .............,22.00—24.00
Knie, Vrun ..........«....22.00-24.00

seit. ’
Weisen, per Tonne. . . . . . . . . .815.(0—22.01’
Gaste, » »

1A00—22.0(«

Hafer, »
» ..........18.00—2000

Ollfalkm » «
13.00—17.0(’-

Wild-er Hafer, ver Tonne «. 12.00—1-3.0(

sauer, site: sonst.
Crealllery-Butter,per 111. ..... . . . » -s·s
Narrn-Butter « »

Eier, frische, ver Dusenln . . . ..
23

Honig, aissgelassemper ld s— ·»-

~
inWaben.»...............13—15

sechs-l.
Truthühner, per-w
Denn-n, » ».

Jung· Hühner, « « .............13—1·-111-sen, » ...«....14-17
Häuten, ver Duyend .......f4.50—84
H satt-Ist- tss costs«
Kartoffeln, ver-100 Its. .......81.m—15«
Zrviebelm » « ~ ..... . . «.

11.()0—3.5s

Bohnen, visit, ver-100 3.80—-4N
« Lade Washington». .. 5.35—."..(’-·-

~ SmallWhite..«..... III»
» Lilna.... ». 4.00-—(.5«

sieh.
»schroeiite.gefchlqchtet,per W. . . . . . . .9—«.1-Zr
Kälber, « « »

B-9r

Siid-Ealifornia Deutsche Zeitung.

den sanDiese.
lIIUOV CUIIIUIIU lllsthccc
Ueeeefchteste. Geiste. . . . .570,000

It . Irttendlle,(!rllstdent.
V· F. larrettiom Hur-Präsident. .Dante· Beten, Alter-Präsident. ;I.W. « tflzdurn,M« llrer. «
Direktoren . J . Irttendlly ponter D.

Bettes, Orts. bannt-s, J. c. Fllddttrm
D. F. Garrettloty I. U. Fithdurtu
siaeehettristzeposit- Hallen tm fette-leben

sank-Gewölbe stt eeetntetdetr.

ctttsdesahltes sahltab .. 8100000
tut-etwas u. Pee51te....140,000

Statt-l: Orange· . Präsident
Dr.F. St. Dur-them, Alte-Präsident
W. It. Nogers ..,».....Kasstrer

Direktoren: Slalelz Gram-er, U. S. Gram,
jr., U. St. Steuers, Dr. F. St. Bttrns
hatn, I. h. Frost«

Ille Oeldgeltddltte nnd Slcherdeiten »wer-
den lllr ttniereKunden ttnd das Pudltlttnt
tm Illqenteinenbewegt. Calleltlanen ttnd
celdtendttngen werden ltderall bin pro-nat
ausgeführt.

OF SAN DISGC

Iltesetadltes sadltal ..-Itso-000
t5edekf5te5«»............. .sO-000

leal t e :

Julius Wnttgenhetttt ..... . . . . . Präsident
Gradant c. Indus. . . . .. . Olcescksftdtltk
Hut-»O. System» ..8-Isstrer

ctreeleseat

J· w. benannt. OradamT habet-Hi, 111.
Univers, Julius Wattqetthettn ttnd
stets« E. Ida-s.

(Sp(tr- ttnd Leid-Hand,
ltnQeatingAus, ctte s. ttnd Ists-ask

I. s gut» . Urssident
see han«-Ists . steessrsfldent
I.X ctltstptt - 1111101
I.U Ist-er . dtlllsisestrer

Vlete betten jeher-n «« des ältesten and son-
Illgtttn sites-ca Itr statt. staat-r hetetstits des

staats-Sense states Itele san( et« Iseres de·
eelttertttstltlrOele-Centrum.

4 Protest( Ztnlen ltesadlt lltr Anlagen.

Blochman Banktng Co.
001 sttttlte strase nahe 11. I

A , lILOCH MAX dlanbtsds
I» A· IILO0IIAN« Kassiret ,

Uerrickstet eln allgemeines hanlaettdslr.lVevostten set-en betet-ges teerdeaanjenatnsz
trten und Dtrleden qentachh sattten nnd«-
eerlattlen Ilattanll-, Staats· ttndTat-nip-
Zittern-toten.

C« iVechlel an« alle Glase der stell. -
sesdfendttnqenItetins haus-

E: stttitlte Loqett ttttd Vereine.
«« Ia- Tieiapkeae 111. IV«

, i» crdeu Irrstritten-Ninus.
H»- syk f» «» hat: its» ktectmntsxkssI - - . rtkxtastttstttwkks as «»- cpustks ts-
; «« sldestd »Ist Moor m s» ftttndnllst

U ; IX« ak- mr. Saat-Untat»o«» n.
’- . - tl-ttt»--»»- takes-««- nnd-u

«· «» adtestten an G. c. da; »r-
-kttns bereden, Geht-sent.
Denk« rede-sann. Stttetsr.

Iltttstteldct Les» Ue. s, ctden der der-
sttansseldttut Ists-teilten.

Ist-sent« » «--ts« v»- sthtstvm tin-n rtclen prtd dktls
te» fast-seist»

s· t est-»in: » isten-it tn dtt tut-n·

has« antr- ’ Ums« ttvtHsrtt litt-III( ’

Isstsrntitrssest Es« s» w» lind sts atsresttett an·
I c. so« t7·.-

as« Ist» rotes-staat sit-zudem»-
T-. tt d Boden-tun Zelt-Mein.

lanrardla Isaria-ekeln.
f» trtrlsrt tät tsst 11-:I·1-vtnt!ttttqtt: des Isrttnl In«

dsn nat: n» »Da» 111-terms Ilstssd tn de( cttrndsllr
an let «: Sttast ist-mask- tnmts ei:

Jottn N S«t·ert, Irftrr sonder.
fein. Treu-Inn, Ist-antun.

f« sehe-ta- letttan see san-erst» Tut-wu-
etnldlltt in» ssteltnsstae Stnpstttnde tedrn Dante«
Ideal ttt r« Tut-that« »t-

-· 11. s Ilt«-ettdttnk, stets-satt.
kamst-instit: Its-sie »den ttenttaa nnd Int-

tsi vor( II T» Its lA llltr lIsIIdL
ist«-s. tm» est-»» «- Ms s, tin m tttsk ist«-n
Jst-thue, »ein Dienstag unt« Itettag senHa ete

IN Isrtldi
ktsnrndflttlle set-en Mann« ttnl kenne-la. »»

mans-spukt.
sausen-stan- tesen Montag nnd tsntterstaa Its«

stritt-J« aott e tite «» txt-r.
slndktensslettle teken ktmktag ttnd Tritt» stets«

Itlttaasan t It( t- tritt.
skssstste Its-le, tm» Japans« »» e..to tstt tt.eo
sarrsttraqt
»

«

Idee«Irr-Man. Ytttnlrdtrtn
III!EIN· Dritten-bereite.

« »«-

Maeltstsmae Itetttanntltsetatn redet· snstttett ans
sit-»«- rtkstttas »- Juki«-. Dust-i«- · m» «. »,

fast-satte an L» Its sit« milden l! and ls'a» sit-sinkst» s«- mststssss »He-· its» s.- tust.
I· s I. task-T « o:K;?.-";.'E?;:i.3INDIR-

Tetttstlts Kirtltrttgenteittfkltttftett

·«-«.«.««-·»·:«-»«It:lwtxP:.k««.;z::n:;.t«s.:::
WkexlsxsirtssvaJbsloakttaa ttn Monat tlattcestkpm

.."..·:;«i.«.«.;-.::: «»'.7.c:t::.«..«"« »O« ««-««-«-ss
tI stl «? Mel-l immer. lIAId( Strafe.

«««X-TZI’-Z-FEIL'.’E.T-JL’..'.LTTI.L" IV"J-s««-L3»«.-'«7.'k.’.;
Man-Its»- mt litt-«« ntt Ue. Str ttnd Nrttntsoe
I «dettdritte« M tin-»O Rad-n de· Ist ist-Ums

Frattsttssa llasoers Rrstlldenttsk
Eva« llnslt Kett-Eier, Bett-erneut.

W.lsts-VII«;::It«"-.I::»«.;,.rt;:.z«
;«;na;-a«te--te. Brett» met; starken« uns Ists

«!

tssketsttttndr ledsn Illttttaastt Ist)Ists-de
dsttt.stttsttsiytseet.itmknttsst« »» t. n. s Statius« stim-

- »- . » .

·. Futen« kdentsnttsrtxtlsttsz wen« nd« «W.««

. »in »· tttendtsst dass-I Wegs-» Z« «« «« «,

;-«««t«.t»«.tt«:-t;«.7«e ettatlsttne ev» Donnerstag Idtsnd !Iksll·llskktetlmcctudvunqu« D« la. suq.e«
Itedet Jenes-Jst«-MUIJFIIUIJLFNZTFlllk II ·nstsbttzxttnstzskytzss« »s- « s«-

ett s e e «Im«fntttt eZ-·t«te«-tY»eI-«kt«e«Y-ttt« N

s Eisen» man sein Zahaleidea dehnen-i
Fels! läßt, eonfultike man den Zahnnrztk111. L. G. J o n es, sts Loqan stimme»

H Telephon-Nummer: Ntaäa Wo.
Dei· Lasset-Laden. ,

Hiben Sie fchon imieni Paris Nikel
Koffer probiert ; nat 25 Cents per Bis,
Wen« nicht, io mnchen Sie einmal einen
Versuch mit demselben.

S. J. W i a e I, Eigenthümer,
obs-obs Sechfie sit.

Seht ihn wachfesr. (
jlilnnet Eis» Toll-n·- hiek unt« seh: sie

Hkmchlen snik Vxl h- 111 WI: El? ckkhlllccll
den Illkekfh ein«-g Ololdiäholliikd ltik 35 Emtg
In tslnpdnlsdkiickn - darstellend Hierin-s,
Apollo, Dann, «I!nn-«l·c1I-gk1), Mozakpl
Qlslhonkih Vulkan-sc. Stdn, Lonalellnnh NaslFelsen. Niemals-s, Schilley Gusche, Mlltnusp
Spuk-freute, Dante, Ltncotn n i w«Nun-se, vie ans, sc« and s! 00 ask-n) in, ««-

250 Bedenkt· tin-il- Ikteile gelten nnizln
« lange dass« Vektnnl anhält. TiefeLasten,Statuen, Ilelcels n. uns sind schön und
tadellos: qecnnspt b· s nein: Jbssssst Vergnü-
gen bereiten, sitt ditkelden Maul-ben-

Dann vergessen Sie sum, vnhnvie jenedavtlnnd bekam» i! sqellnnwantksc Fuss» -
lcn verkaufen, du— Sze intekeiiimi dürften.

Ellztlilusnen Sie nickt, sich dieselben allzu:
e en.

Vtobikl den Laden der Silbe-I, uns selteneNeleaellheilseistfkiufe tu nmchesh Wir-um«chen die qköfiteki Anstkenquitqksh Si« als»Kunden zn gewinnen. IKATER? d: SIEBEL, «
Hain«Staaten) Sitte, 010s. Sinn;

Mk. Wenn Ihnen Slllcke in Ihrem!
Vorteilen-Sei fehlen. hkln en Sie Muster-««
Inn« loek du Ithlmds äu« St« pedes-n

IMM-

f Die folgenden deutichenKalender für(
l 1905 fmd xu den netsenftebenden Preisen
in der Difree dchfdeutichen Zeitung«woorrtislxgt
»Aber: Hinter-de Bote Kalender-«« 25c
?g.«s«-k,g«,k»k.kk·....................»JW
Hjictnchcsrsr Flikg Blätter Antrieb-DIE( z!

» n e.-»I»g-I»idkk.......-.2»c.
klieqesisbrrrqer Meisters-Kalender·-----30c 3. --- »-

. 0.-s-ko-.:4. ldi» n. onsanxaisskmssscsnunusu 1
Um—-
»»ØMZXm « ·

sjs COH1

LTXir bitten unsere werthen! Lesertnnd Leseritntekk beim Einkauf tson
Jlxhrkrreit n. f. m. xriitigst die Geicniifth
P« lseriicksikntigein die in der »Eiid-LLcnlifrsenin Deulfkne Zeitung« anzcii
zqen Den Leier» kostet solches sticht-T,
sahn« nnis hilft es fein! viel, denn die-lJlnzeigeik iniiffeir mithelfen, daß fich
»die Zeitung bezahlt.

W lIIEGIJ M! WRKS
S.ISAEDI(S, Eigentlh

Rad-»ein all- Zotten Sonn« nnd Missetat-
Wnifeiz Ninnek Sile, Cbnknmigiie Tiber nnd
Gib» in ffåssein Sarsnparilla nnd Jkon
Vhpdphntegn ebenso jede Zins-Jesus, Ja«
ncaicn Sinnes, Ertrncte nnd PseffekmisnziEssensem Tnc Geschäft! besist Mnschinekten
der nenefteti Erfindung m: Duft-sung aller
Fabrikate nnd vers-Inst tn den hilliqstets Prei-
sigkss Fig: ussetFaskikate wird nur das beste

n ei· enu .

CI( LIIIU lIVOIUIO,
let. Man! 1408 san Dicke, Tal.

.4 b
I Os« W s te ·t’j . Gl l s

i ...saloon·..
4 Its« der U. und I( sinke·
si
4 Letzte Wirthfchatt
4 an der I( Strafzr.
«( -.—.

KDfnö bWekiihslntDSnll III; Bier In
. as. -ein te ieine nn inne-see,«. sowie eitiheiniiiche nnd nnvokticte Ei· H
starken·

«.
Namens« tm· pas-met·

Jeden Vormittag heißt« kund. l
H Fett» Bienen· Mit-ne jeden

Hknchnsittng non i bis 7 Uhr.

Zins! Besuch lndet fkenndlich ein Gsen« Geistes.

JOHNR. SEIPERIII
842 Fuenkte Strassey

ttvtfssen B und P.

Die größte Inst-sah! der auserlefenften Weine.
Lin-eure u. Bitte in der Stadt. Freie schildert-net.
- -

- ·Lebens-statt, W:els«:tö., Knechte-Lehrers,
I s ·Dabei-«, sohhtz und. Kaum· Zier. -

--«,-.—» Unvetfålfchte Kentncktt Wiss-sites. »H-
-BOUKIIONSL lklZYIctL

IlElt)IlT.UiI«I,RPRINIi litt-I» 111-·.ltX1I·l«A·H«I. MUUXT VIZRNON-
-0l,1) ASCII? I')«Jl’I«l·Tlt. s(·:—·(zl·I·JltAXNA. lIIYXTSID

TEA KRTTI,I·J, HRPPIN ltltll«slt. dlt«sl.tt·ooli. MONOGRÄIL
Ylcl,l,olt’ST()Nl-Z, und alle andern besten Matten, ist ssclsnef

CRAR UltclLtklx oder Flctschcik
Jmpoetiete Waaren.

Bas- Ale Grüne-as Staat. Kinz- tkilti.um 11-«rr.rr’-, tixtrnlrirlr nor! Rtmtsfssoc-txt- Wlsistriiik Its-sit«-«t-lti-1·I»---t««imdssisshssissiikiptsis Plinius-Inst·-
Allv Arn-n jmportirte sur-I l’..lis«rni-z Weine.

Tot. Mai« 3672 842 Fünf« Straße.
.-

1...36 Muster« von»
SBB «

s bcn
in Golde« Lak- gut ausgetrocknet.

O36 bis Zu. 545.
The cbadboume furniture company

Plinius: fitjzxk "s«".:;: Skcvfte und l) Straße.

3avf. 5e verGlas. Weine, Ostsee, Sinnen.

——;—.—.;-

JOE sCIIACIITMAYISIs’. kjtgesnttritmeh

Telephon plain Its. 6344336 Fftnfte Straße.

- - Ecke 4te und E Straf»
GBORGLJ WAUU Eigenthümer.

Das berttbrnte Satt Die» Bier an Fast. In der »Damit« findet Jst die iesiesOtapa Tot-km: Wein· zu hätt. daiGlas eine » Netto-Je, scxne Eigattenund dito Land.Speetalttär »

Wer an der Im Centrum der Stadt knien-vier. «TIII-I PAI-1I" verbei-
tosntntJzer Linn-e man, dieses wohlbekannte Sols! tu seit-Gen. Er Its)
dort stets gemrittaltche Freunde its-Un.

1413 E Straße, ztvisctpesr I und 6. Stdn,
can; treu und modern einiges-Mutt-

San Dregs ~Cvrvna« Nr» m( sen« Its-re «l·s.’—cirre, Liqneure und Organen.
Zu jeder Takte-Stetten( «ts.:-—.lclel.«.«lrcler Rrerlrmdx

Hi! tahlretcktestr Jesus) ladet sspcettndlrchft ein

Alfrcd Stcimnaitiy ITigenthiinler.

XXXTXVYFZ «"sz-««"«’-»«;—- s« ! s «»
«

,- « U nion sahen,l Nordwestccke f und Scchfte Straße,
-l—:II«.-·Iit" e( OIUIANJ Eigenthümer. .

«;
Ein! Tiego »Holt-tut« Vier u« Hauf. .E Die oorzüglichften Weine, Lxtdre unt« Ckgqrren stets an Sand. -s " lemsefaeter Ltlürtte Mittag« und sum-de. II di« des-«» its-»» z ers-us »: aus» T.-1«-p1.«k1 prun- ergo.

! S -
.

D l( str- Resort :X
- Hs· Ecke IX und 18. strasse, g«

z.
»» WNL LBHNBRTJ
. EtstenthitntetI X: Tote-Fristen, Jlitin 747.

« Das beritdnrte Sen( Jst-its Wer. T«- fcinftcsr itseinm Likvre usrdcigarterhIF( fort-te dcxtnschrnchtxttsertrtssicxttkstKA-«:lTt:si-e Itsrinqs Whrdteo
1 -——— Vtclo an !.«.11·.d. —-

« Beste Ackotttodittiott fiir Form» nnd deren Fuhrwerk«
» «- ««- sysyw ..vv«vv«vs-«svsp-vt -- «· «n

l

» Unter Zrljn Branlklteitett
sit-d ei!- tmnr deren tlrlxdns eilten! unreinen Ktcftande desQjltttrss tuqrtrmrksihstr m. It» znverlttiitger Wlutrerntgerm das richtige Vertraun! sur derartige Zustande : : ; : : :

loen t ’ i

Alpenkränken«
gab« als Vlnteeinigttngsmrttel form! seutrssglcichctt Er« tft übe· etnadktuttrverc tu( ebn«tsrsuch; tamxk aenug um fernen Wert zu erproben.Frage meist m den Ltvotdeten darnacks »Statut tntr duckt Sdeiieslssgenten» ksezpqetr werden. Untnayere Llustrtxgft wende« irr-In sitt) an : :« : : : : : :

DIE· PSTSI FAHKNSJCl Its-l« statt( Nov-n Asdent-I. cfllckccx ILUIOIQ


