
Stadt und Connm
Der M. Juli ist von der Audstellungss

behörde in Porttand als San Diegostag

anseseßb Unsere dondelslammef vlant
site den Eos von hier aus eine besondere
ckcursion su arronsirem

Der Bau eines Oluditoriunih das bis
zu 2000 Menschen fassen sann, wird in
San Dieso geplant- Fitr Mossenvers
sarninlungen und Eonventionen ist bis da-
hin hier lein seeignetes Gebäude vors
banden.

Die Barbiere der Stadt haben eine
Petition in Umlaufseiest, uni den Stadt«
rath sit veranlassen eine Drdinanz zu er·
lasseii, dersusolge siimmtliche Barbier-
stuben lizeiislrt und an Sonntosen ge«
schlossen sein sollen.

Der San Diese Yacht Club hat die
diesjährisen Wetisahrten aus den W»
sO. und di. August anseseßr. Der Preis
besteht aus dein von Sie Thomas Liptoii
gestisteten Ehrenbechey der bei den seht«
jährigen ersten Wettsahrten in San Dieso
verblieb.

James T. Butter ist seht auch vom
Stadtrath als Stadt« Clerl bestätigt, und l
Nichter Torraiice entschied am Dienstag,

daß der Stadtraih das volle Recht hatte,
O. W. Vincent ohne Angabe der Grunde«tu entlassen. Wie es heißt, ivollen Vin-
cenks Advoloten sesen diese Entscheidung«
avpellirem l

Seit Samstag leßter Woche ist dies
Stadthalleivirllich städtisches Eigenthums
Noch dein vor 5 Jahren abgesihlossencns
Vertrag initstaliih Granger wurde die
seitdem bezahlte Miethe als Abiahluna
betrachtey und ani Samstag wurde der»
Rest, 58750, onst-strahlt. Das Gebäude«
kommt der Stadt jipi aus sssslösi rat«stehen.

Die m SiitnCalisornien anlässigeni
Oesterreicher haben eine Prtition in Um« s
laus seiest, worin der Wunsch ausgeivrvs ;
chen wird, daß in Los Anseles ein vsteis «
reichischer Vier-Kansas stationirt wird.
Auch wir Deutsche in diesem Theil des
Staates sollten uns in dieser Nichluna
bemühen; ein deutsche! VeesKonsulat
wird in der Hafenstadt san Diego mit
jede-e Jahre eine größere Noth-undis-
teit, daSen Franciseo zu weit entsernt ist. i»

————— l
Ein junger sann Namens Edgars

Tot-ver, der in Gemeinschoit init sieht-J
Kameraden arn Sonntag Morgen siiihj
einen Jasduuoslug antrat, hätte unter-H
wegs durch einen Unsall beinahe sein
Leben verloren. Als nbrdlich von Mission?
Valliy ein Hase austauchtg wollte Evas-er«
voni Wagen svrinsen und schießen; er—-
stolverte jedoch und beim Fallen entludl

ssich iein Gewehr. Er wurde unterm lin-Ilen Arm schwer verwundet. Ein wenig«

f tiefer hätte die Ladung sein Herz getroffen.

Deni Stodtiath wurde ani Montag
llbend ein,e siischrist von Deren Epreckels
unterbreitet, in ivelcher er deinem-riet»
mit Abschluß eines Wasserlieserunssverss
trages iivisiden der Stadt und deri

Southern Calisornia Mountain Eli-Baker«
lCm zu warten, bis die Vilrger durch Ab»
Jtiirtmiinft flch entscheiden, nsas sie inbetress
,der El Cajon - Provositioii wünschen.
Dirne: iviinscht die Behörde siir iifseiiii
sllche Arbeiten in dem Coiitralt eine Klau-
Liki ein«-contes, das; re de: Sind: erkenn!
isein soll, monatlich 30 Millionen Gallu-
nen Wasser in Mission Basler) tu puink
neu, daniit die lostbaren städtischeii
Vunivivcrle nicht unbenust zu Grunde
gehen. Der Siadlrath wird sich in derszulissisung niit diesen Vorsilgliizeii he-

s iassen. LÄA

Veuqtk sie doppelt·
I »Wölzrend vier Worten, in denen ichj

Lan Typhus und Nierenleiden krank way?
Ylannie ich niemand,« lchreidt Frau Asnnes
Zdunier von Willst-treu, Da» ~und als ich
besser wurde, war· ich ganz zusainnicirges
schrusnvft und mußte beim Gehen meine.Hände aus die Kurier legen, tropdein michzeiner der besten Aerite behandeln. Von·
»dieleirr schrecklichen Zustand wurde ichldurch Elcetric Villers vollständig befreit,

:so das; ich sey! wieder grade geben kann.wie früher. Dieses Nlittel ist wirklich«
Wunders-rief' Garantien unregelmässig-l
leiten des Magens, der Leber und versNieren zu heilen; in StrahlenanmlMoor« Apotheke, s. und l) Straße ;lPreis 50 Guts. (

-.—«..-—.-

: er aus so Uinschlsqen von Clerus(
l. WashlngPowdrr die gelb« Cltrone aus-l
slchnridetund mit s cents ln Postmarlen
.an uns einschickh erbale ein prachiuolles
lßild (Vlusnen oder Frllchte) srei Fuge«

·runde. Clerus Wnstrlnk Powilor hie-ltet alle andern Waschvulver in Preis und
Zwist« ctirus Sosp Co» S. n. XIstrecke, gen« Diese.

Herr Dr. J. G. Bei! reiste am Montag
nach Tia Jiiana, um dort stir einige Wo·
eben die heißen Quellen gu brausen.

Herr M. Trepte und Faiiiilie find
kürzlich in ihr neues heim, 155 Zwin-
gigste Straße, eingezogen·

Unser neuer Stadt-steil glaubt seine
Arbeit vorläufig mit gioei Gehttlsen be·
iollltigen gii tönnem Da bat das Veto
des Mayors also doih etroas genügt.

Jn der Stadthallegerieth am Mittwoch
d«er Eleoator ausier Ordnung und siet den

Schaiht hinunter; glttckliiheriveise wurde
jedoch niemand verletzt.

Frau Ernst Pieisenbrint und ihre Tod)-
ter Clara sind am Sonntag Abend von
einem längeren Vesnch bei Verwandten
in Chirago nach Sau Diego surllckgetehru

Die Zeltstadt aus Coronado wurde am
Mittivoch ossiiiell eröffnet, und alle W«
Minuten laufen die Gar« jest direkt von)
der Fähre bis dahin.

Aiichsten Dienstag Nachmittag reget-l
mllszige Versammlung des San Diego
Frauen-Vereins. Die Sisigstunde be-
ginnt um 2 Uhr, die Versammlung um
s Uhr.

Herr Lllsred Rolenseld und Frau, gebt
Naumann, sind bochersreut tlber das«

»Einireffen eines gesunden Stamrnhalters
am Toiiiierstzg Morgen, den W. Juni.sl Mutter und Kind sind wohl. ,

i here August Fels von Lcmon Grabe.

i stattete letzten Samstag unserer Dssixelseinen angenehmen Beiuch ab und erneu-
Jerte siir fiel) und seinen Schivager im!
scsten dns Abonnrinent auf die Deutlchei
iseitung -

il Da« sonntageschnlsPiciiic der Dein«
iicheii Melbodistensieirche ipird ern 27. d.
sMtQ in Liiliside abgehalten. Dir Rund-s
fsabrt sitr Kinder von 5 bis l2 Jahren;
Ilostet 20 Ernts und sur Personen über.
i» 12 Jahren 35 senkt. Jedermann ist
herzlich roillloiniiiemi Jn seiner Wohnung, 2234 l( Straße,
starb ani Sonntag Morgen nach längerer«

Krankheit Herr John Bienen, ein gebore-
ner Seh-other, im Alter oon reiihlich 74

Jahren. Die Beerdigung sand am
eDjenstag Nachniittcig unterden Aulpicien
ivon heinzrlniann Post No. 11, OR. N»
Ists-it.

« .-.;—

i hermaiin Wiegand, ein Knab· aus der«
Jsalanie Olioeiihaiiy wäre letzte Woche:
’nadeeu ertrunlen. Bein! Baden in der

ISan Elijo Slonad wurde ir von dir
Zstriimnng ergriffen und in den Ceeaii
jhinaulgetragein Noth im legten Augen-
jblirt gelang es Franc Laughtcr ihn in«

steilen. !I CI. While, ein Altar im Grund The-s
iaier, siel ani Montag ans dein dritten;

i Eier! des Arlington Logirhausih und ei?
Hist ein wahres Aiiindeh das; der LOAF
zPlnnd schwere Mann nur einige iiiißeresYVerlkyiingen davoiitrug Er besiirchtetelkeine Ekplosion seiner Lampe und wollteidicie Hain Fenster binaiiiwriiciy oerlor
Juber dabei das! Uebergeivicht und landete
snntcii gleictieitig mit der Lampe. l

Eine Ucbcktaschsssskp
Jhk Magen und Leber möqen armes!

nebst( überrascht weidet! dukch eine Medi- «
Hin, die Schmekzen und Unbehagen ein-lfreut, wie De. sinkst New Life VIII»
Dieselbe« fmd ein wuadekoolles Heils?
wirket, bedingen stcheke Hülfe bei Kopf·
Musen. Schwindel uns Verstand-n« «
25 Cents in Sekahlmannssllkayeks Apo-’
thele, J. nnd D Straße. i
leaicchcr Iluterklmt während« ver

Zentaur-deckst.

? Um während de: langen Fcticnicit densIDeUllchen der Stab! Gelegenheit zu ge-
ben, Ihren Kindern Untetticht imDenn(

Llchen ektheileti xu lassen, hat Hm Faun(
yhandwch ein deutsche: Spkachlehkeiy dek-

lbekeitö sei: längerer Zeit in Inn Dirne·
anlöisig ist, beschlossen, für diese Zeit bei;Ifostdeke Klassen einqukichtem Anmeldun-
gen nimmt Oe» Osndccck entgegen in
leiner Wohnung, 1425 Fünf« Straße«
Telephon Sanft! Mam 1559. .

1-.-——- «

her: John R. Seifeehdek bekanntes,
Innres-Häupter in Weinen und Lilörctri
verkauft fortan WielanNl oder Fre-
dekicksbutq Flnfchenbiee zu folgenden
niedrigen Preisen: 01.00 und 65
sent« per Dutzend Quart· keck. Vom)

Fittichen. Pol-oft Milwaulee Die· t1.90·sum-n» eu- sak nickt-nisten.

Die Geereideausiuhr aus dein Jiapes
riatsDiitritt hat vol! begonnen.

« Fa: An» rieexeie iiegk kii Bei-i i«
»der Dffice dieser Zeitung.

---.

Herr Aug. Senfenbretiner tehrte ain
Mittwoch Abend oari einer coeichaftsreile

inach Los Angeles und Umgegend zurück.
; —'··-«·· i

Die Union Brick To. hat m Rose can-
hvn 500 Acker Land, die an ihr Eigen-
thum armen, gekauft, und iriicd die sa-
Jpaiität ihrer siegetei verdoppeln.

« Bei den sppteWcttfabrtrstk die ttttt
Samstag legt« cche bei Los Uttgeles
stattfanden, waren die San Diegoer die
Sieger. Der Preis war taki-Co.

Auf einstimmigen Beschluß der Einge-
frssenen find der Julien usid Dberlin
Sctzutdiftiite in einen DiiMt vereinigt
worden, und rperden dort jsyi drei Lehrer

s angestellt werden.i Die W.ihllisten, tvElche iur nie Atti M·
Juli itatifindende It) iniinuiii über die
beabstchtigte Baadausgabe su bentiyen
find, wurden am Donners-»in, 30 Tage
vor der Wahl, geschloffem

Grundeigeiithuuy fttr welches bis gtttn
W. Juni, Mittags 19 Uhr, rie Staats«

lund CountiyStetteM iiir 1"«J-l-190s

lnicht bezahlt find, verfällt nach dieser
Stunde an den Staat.

,
-———

« Robert CatnpbetL ein iii ei: Nähe von
iNarnona aiiiiiifiger Manche: fand legte.F Woche beim Heueinfahren seinen Tod

« indeni feiii Wogen ainfchiiic nnd er unteil
der Last erdrttckt wurde. Ii Durch einen llnfult in re( ktraftftation
ider Zur! Dtego Electric JJitioay Cmi
irvurde am Mittiooch Mord-n iiir mehrere!
Stunden ritt-sc Verkehr .::.T den elektrisi’fchen Straßenbahnen lah ii:.legt. H

i -«-,--»...

il Tic Litndereien in drr Habe von Fa;
»Juanct, rvelche die dori-..:-.:i Sehen-sei«

J quellen einschließen, sind irr« Kapitalisten
aus Los Angel« angetan-«: worden, und
jes heißt, daß dieselben tcic ein Sanitas
riiiin errichten nnd ixxfsxge Anlagen

Hiiachen wollen.

ii Die Scnntngsichielst der hiesigen
deutichslutheriictzen Kette hielt atn Mitt-

Eivoih ihr diesjahriges kicnie in der Zelt-
stadt auf cvronotso ab Gegen 100 Per-
sonen nahnten aii dem Llitsftu theil, unds

,ioivoht Kinder ::--e Eiuiachfene aintisirten
Jfich in der seht-Its« Gleise.

i« Derr Jqnah Z:«« :·.g, Schioiegerrater

Hvoii Herrn Alster-Ei· Damens, zog iieh ant
»Zarnstag legte: ixLte bei den Dekora-
tionsarbeiteii in f e Turnhalle einen
Nipnenbruchzu. f» ». Anfang glaubte er

igar nicht bedeute» T oerlest zu fein, dach
lani Montag rriiikux die Schinerzen so
Igrosk das; er das) I« .: aufsuchte und kirrt-
Zlikhe Hülfe iii Aus-und nehmen mußte.

i
,

»

«« Setreiär Wxod ’ xi angeregt, den 12.
lJuli in Satt Die» Eestlich tu begeben,
Hund zwar aus den: runde, weil an dem
Tage das Biene-»( der Pacssic Mai!
Steaenfbip Co. w. rieier Miste aiifhort
tu existiren direct. Lserluft der Kontrolle«
über die Panaiiiz ."«.iiln. Von da an ist
tu erwarten, das; J) andere Dampfe»lntltlllchaften nie-den werden, eineiilTheil des Veilits en dieser Küste tu er-ilangen und St» T ixio antaufen weiden.

»Wie roir ans nix r Quelle hörten, vlaiit
iheliiipttöchtich die. gutes-Linie eine Per-statlung ihre: H. letlslotte arti Stellen
Dcean d « e— etteiiht in ah «

-sinnst eiitne sinkt Dainvferirerbiifidziig
rioiichen der P« ". Küste und Ostasikii
«einrichten.

—-. .

»,
—-

Jltr könnt ei» besten sit-er Eiter
Wotiibefinden iii: !en. Der Arzt tun;
nach Symptomen Tfotgt geivksse Ver«
lfchriften, aber iis iebrigen tappt er iiiiiDitnteln Fort-« Alpenkröutcr Blut«
beleber arbeitet -. nach einem Printiin

spie: ip ei: w» kMeiiichizeii is: «

tacht an die lII set der Krankheit
tlnreinigleitdea iites -· dabei giebt esiiiichts tu erraiiiw Jn Ipotheien iiicht
iii haben. Ist» ii weiterer Audtiiisit

. ioende tnaiisich is. Dr. P. Fahrney, 119

bis 114 So. Hei« · Ave , Chicago, sit.

Die Stadtoerwaltung von NationalT
City hat Louis J. Wilde das Wegereeht
stlr eine Straßenbahn in der Ortsihaft
ertheilt. Milde bezahlt· site die aus 25
Jihre lautende Eoneesslon ZWE- Alte

den Arbeiten ist innerhalb oier Woehen
zu beginnen, und rntlssen dieselben in zwei
Jahren beendet sein.

Anion Vrowry welcher anaetlagt war,
vor einigen Monaten eine Frau hole der-
artig mißhandelt zu haben, das; sie an den
Verlegung-n starb, ist von den Geschwos

renen d« Morde« isn zweiten Grade
fchuldig befunden; jedensalls wird das
kllrtheil des Richteri auf lebenslsnslithe
jsuchthausftrafelauten-

’ Da das La Mefa Reservoir keinen
natttrlithen Zufluß inehe erhält, dereohnet
die Flunie To. der Stadt jest 5 cents
itlr 1000 Gallonen Wasser. Infolge-
dessen sieht flch unser städtischei asserk
depaktement veranlaßt, seine eigenen
Pununverle in Mission Ballen wieder
in Betrieb zu lesen.

Sau Diego Marttberichtq

Z Die hier enge-ebenen Preise flnd sholeinleisreiie
s-:-,al-t- pp «( v I s« s.T.«’;å«-··...».»··...--»"»2 ;.-;."«T’J’·k.-JI-T"2:"-k-.!2"»-I
Strafe, geliefert.

’ see-esse 111 seht, ne.
Weisen, perloo b. . . . . . . . . . . .sl.·»kc'l-—l.fo
Weis, » ~1.00—1.40
Dirne, « ~ l.oo—l.oö
Hafer, » » ~

UND-List)

Iseipennuehh per 5crre1....... 5.40-s.OO
Hlolled satte-J».............29.00—50.00
Ziele,8ran.................24.00—2c.00

. sit.
Weisen, per Tonne. . . . . . . . . .Sl·).00—1t.00

its-erste, » »
S.OO—IO.OO

»Habt, » » 10.00—11.00
Ilfallm ~ »

12.00—13.00
Wilde- Dafey ver Tonne, ..

. Tod-Tot)

stiller, II«-Optis-

Ereataerh-Butter, per w.
.....

. . .
..

—25
Jana-Butter » ~.....

....«20—25
sEiey frischtz per Duyend.. ..... . . . . 22
4Honig, nnsqelassesy per W. .. . .».s— 6

«, h!Waben»................13—15
lIIIIUL

Truthühner, per1d...........·..20—-22
Damen, ~,,..............Il—ls
Junge Hühner, » ~ «.............13-16

Fäden, » »»... »......14—17
»Ein-n, ver Dupenh .. . . .s satt-Im- ssss Instit.
sstattofseltyneue.............. 1.50lswuoexm ~

»».. ». You-Ho
Bohnen, visit, verloo w. . . s.So—4.oo

I « Lebt; Wafhlugton,.... s.sö—s.6o
i ~ SmallWhite....»... 3.7.3
I » Lima......... .....4.00—-4.50

I · sieh.
Schweine, geschlachtehvet W.

..
. ....Sz-9klsslbey

»
»,,

.......s—9c

Süd-California Deutsche Zeitung.

F. IN I. l B k
von san Neu.

Kapitel, aufs-nahte lththnoc
tieseefqtes u. Großer. . . . .ivo,ooo

D. s. Situation, Präsident.
donter D. Peterih Lüge-Präsident.
I. 11. Hishi-neu, Namen.
Direktoren. DE: lereettlom Vonier

h. Arten, J. c. slfhbnrm F. O. Jas-
lcn In. dir-wißt, s. W. EIN-neu.

stsersettsiizevøsitsKiissen lin leneelssten
Innesseioslbe in vermeiden.

-—?—-.-—-:——-.---

schonen-TOFünf« nnd D Straße.

steile-selected Kasten! . . .two-wo
liedeessets et. fresse. . ..Iss,ooo

-—-

Noli-h Grnngrr « . . . . . .. Präsident
Dr. F. R. Bnrnhany Bist-Präsident
II! R. Roger! ..........Knssirer

Direktoren: Stirn-l) Gran-er, Wiss· G. Ist-d-
-ley, 11. R.Regen, De. F. R. Born-
htny I. V. Frost.

M« Oeldgeschäfte nnd Sicherlieiten nier-
dxn sit: unser« Landen and das »Du-main
Im Allgemeinen besorge. Colletniinen and
leldlendniigenwerden Oberst! hin vrotnvt
nnsqeMkts

OF SAX DUIGC

Clerides-due« sahst« - - -1150-000
U55tk55tt5..................(-0,000

--

sesl t e :

nllns Wsnaenlieim «.
. . mlträsident

ralinrn E. sehend. . «. ....I!«ice-Vröftdent
1.M.5r0wn..«.......... ..K«ssii·el
J.C. Sitte. .. ... Hålfssckdffkktki

——- l
Its-euren!

J· W. Demut-n, Grab-ins. Bedenkt, R. I»
Bessers. Ziiliiis Wangenhetni und«
Victor E. Sinnen.

(Spnr- nnd Leib-Barth,
tniKenttng blos, Eise s. and Este-sie. 1

.s. selten( . EvrslldtntLes. Dann-de . site-Präsident
U. c. llltlinore Inllirer
I, 11, hqksek . Qltlstissflirir

dtefe derren tzelidien ta Itn slteneniind unser«
llftstttn stlrqern der Stadt. Ceiisne selelsans der

staats-sehne ji«-den tiiese sen!tln siserec le-
sefllortnsisltr leldssrlssrnish

it Prozent Zinsen beiohlt für Einlegen.

607 Christ· Straße nahe s.

AJILOCUMAN Maasse!-
s« A. ILOCHMANJ Ksssiror

seerichtet eln nllaerneines scnkgefchsfb
Veoositen ieden Betrag-s ioerdenangenorns
rnen nnd Darlehen gemacht. Kanten ant-
eeelsasea Nation-is, Staate« nnd Tonnen«
stoernnqen.
J Wechlel auf iillr Iläye der Welt.

leldlendnngensreiintHans.

»- »«

Im tu» VI» sie. U, (
OO: is« crsen ler person-stiftete.

HCOYLTH r» «» i—.-ii its« kmcsiwisnI »- «.-· , tnkispssisixiisixspi «»-
» fis-nein«

! «« s ist«-»- isisk syst« «» i» visit-nu-
Vk I s! a« »( z. Sikskmxsichksi tin-«» is. .
« «! tsesismsiiniisi sxik m so« sind iii I
« «« askisimiiiiis i! Den-im.

dnnsicksriiinrn -l!ili«it»ii.
Lspssrss Unsinn-i. Zelreiir.

kniest-est« koste Ue. J. Orden der Der-w
aisnnetiiniie Sei-weitern.

tllecielknitliiqe T! -.-.i ss »in-ins» s— tin eilten nnd drit-
Itn kenn-m« ssincisssitini issi Osten-it in dir liirni
Inst an der-J S« oh. ikisshhsi Ii unt« tsk

cositendiiiiqiii s s: «·-« ro« lind in ntresllrin mit.
I.D. osk e7.-. ,sm- nmm Tons-its« ismsikkntiiufEin-T) roh-rinnt( kehrte-ritt.

, llonkorsln Tarni-ekeln. lDie rrsrliristiinssi is» «..»«tiiiii n te« Pers-n« ««-

dcn Ist:an ikdkiii Mitte: ej Ell-end i·i der Tarni-nur
an des L. Straße. iiniLniii n mit« F,

Jota Si. Eki·rrt. Gift» Irren-er. !
Ins. Irciiiliim stunk-statt.

Pl« seh-is- Selilen i« Tone-ten Turms»-

elns dtllt Ihrr reiicsninsispie Zinqliiiiide xtdeii Montag
Ideiidtn der tun-des«- n!

W. «llixt7eiisrtnl, sinnst-are.
Tat-Manna: Jxtis - ictskn tikiiiiqiiiid Frei.

l«non n «i-s di:- iii 1’.1.i »Hu-IN.

Hei-en. »Im -is.-»-« »i» - «: s« di» iii in» nimm« s
ZdÄliriie,l.t«ciiT«i«-«1i nnd Irr-tm( noii 7«1.·i bis.so» lernt-O.
Dornen-ital» ist«-n ilkrsctrx iiiid Donnerstag von
d« ihn« sein-sitz·-
snndemtliislisctsrn pksiierii unt« kam-innig Mini-

lilttce tssn 4 hie i- mir. bII Den-Ihrs« frdiii kiriiltig mit« Dritt« Rath-i
inne» von « hie r- uht. ;

Ventsste Ssnlt Irdeii Eninstnq non «I.»«!1Ul.n0s
Her-meins. I

Ihre. Irrt-Miit, Ji:riil-tsier. -

Inn IlrnsEntsinnst-erst. sleqslinliiiiik slsiliiivinlswsisn we»- --:«i!««i iind
vierte Dienst« im stimmt, Inn-n. ; ndi in dkr

Inriisiille an 2 :-"i»it..-. insicpen ii mit« is«
lseliingktnndc n» trinkt«-n knien m» «« nis-

Zririi 11. -T--ii(i-isienn«ss, slsrii·i:-.·i-i»i.
Irnii 11. .«I-iisnnCiiii, Scksrililllhrkriii

Deutsche Kircliciiqenielnichnfteiisp
Deutsche« eii,-liilli.lrlnltntlC-Nlenir, en« non«

2t. Straße-pp snssist Nr» Optischen« »sei-
tioeltkik tsrsti «-i, ist« i« » isisd lihitikkx zpkzkikkm »»
Msnnt,llkikinsii-.i«»",lltir. .

Jeden krlissi krumm« iin Mann! Gottestiiensk
aiil derktiisi Isi.-(.i.

Jede» sinke» »so-»in« m sistsiiai Gotte-malt
ln der lolsnic Tkiisssitsnisi0.t0..5.·t-ks.«!,sil«isisk, sie» ii Sie-ihr.

seine-einem- t«-r «- -iiiin. Itlnssiittesssknu
legelinnstkie tlssklnsiiiiiliiiin am r. Mit-invit- ledcn
Ist-nett( ln der Inst»an ·.-e. Zir mit« minnt Ist.
geben drlttrii Msiiwini Nat-ais net Minnen-n.

Trna Inn-m passiert. sinnend-nun.Frei: tliisfe Hei-wer, setretsrteh
It Isestlde seen-Ufern - sit-nie. II·von

I.nndtstr-le. Lied-n Saume« Mo Man.
sinnt-gemalt. Irrt-m to« Mai-ging nnd 7.:i0

Liebs. lseiest-inne· Ost-nMinos« no nie-sie.
sttknsdnntteeiemnlnno iini i is. n. Tsiiiiinq tin-nd ;

tden Miene( it si s lllirz rdenlo irdrit l. nnd s«
toten« Istnd nsn Lin. i

III· seist-means«- nas i to us«- 9«-i-iis« mit-».
lIYJFIJIAIOHIVIYDI Its-I feinen« Medium-i- iidii

seltitslllnnextdin konnten»ist«-is
I. « Inst-le, Ilrsdtqsiz da« »» Strafe.

111 I s« Fkl37k’«·F-:-««’«...-Mikgäi...siMk«ktM
Mesesxe en Ist-neu, Stammes« I set, iii h»

sI« stxrultixiiiisit III« i« a n «eln sei-m II,Geteilt-CI·

l Isido- man lemgabiiltiven heb-ins»

Pein Läßt, contain» man den Zahne-z!
»Du L. G. Jones, Sls Logan Apparat.

.T·l·vboa-Nummet: Saale! Nkain Zins,
Dem· Miso. I

:
»

C
K« ». » LK

YOU«
CIIt« C

YOU-«. Tm« VI« »
111-U;

.- Isiwmfc
-

«
.

! Fu :lvpck u IVIU ZU h.r.a Hl IMElllEYUlkfkaliäxhku Mk St»
ufcn

..

» t « « -
»Es» sspesklllssxkn

«oksplsjdex«s«sz.sp«

um«-« ;"« Mfkiky
do» S· « lusknJ

sum· Dei« TM! HHMIIII 230
W Die s I

IN» Pein-»»
ais-«»- Otakk Mk«

Ostw- Wzsdssltsngksxi«k,spVkklsxxs» Fromm»
Nusspjsss Erz-III« VI« Mzssstss mIskFF"I’«
Näh«

Um« and
Fuß« Stkflmkkm G

OW-

Iskxmssäxckdcckvqkzsss weis, Fxkäaesk
W' H« Aiekidoksdssstelttlsmmspsn. «Hart«

ll' Deut-I

T· Für feinste Vifitenlakten
Calllag cui-cis ist Steg! Plato scklpt
Type die modeenste and schönste Schrift.
Wie haben dieselbe und liefern die fein·
sten nnd eleganteflen Meter! für Damen
oder denen Ia 81.00 vee hundert.

W. H. (’i. Ecke-r,
Deutscher Abt-citat.

Ast! l? s use
Zimmer H, Stil! Dies, Sen Disso-

Dr. J. B. Sterne,
Itzt, Wunde-Ost
und Gesundheit«-

svezlacm für leanenteauthelten
Dffsee Sls Sechste Sen, Sheldon slock

Telephon: Jlniu Akt«

I IVictoria Ba r
Deutsche Wirthfchafh »

11. des-san It« ’

san Diese soc-its sitt« im so«
Beste Weine und Linnean, sowie seinste

einheimifche n. importirtecsigakkem

T« Frei-Sinnes den ganzen Tag. I
1122 l) str.. M. 2. um! s. sts-.»

Xcdws ?w « ·i« - Is O

«« . bei elt s -
H ...saloon... I
s. Este Im· H. und l( Straße. «
4

—· L
« Letzte Wirthschaft I
i an der l( Straße. ii
.l« Das berühmte Sau Tiego Bittan «Y-

-«« Topf. Feinfte Weine ksiv sit-akute, ;««; H ioivie eisibeisniiche nnd Jnnottitte Ei« « i
i» J Hatten. z! IT stiftete-s tm- J«tmee· li l MPO U«

« Jeden Austritt« yeism Ums. Es. «
J Feine Osten« warst« jeden «

«] Nachniinas as« «! bis 7 Mk. «

- xll Zum Beiuch lobe( ikennblich ein ZEi um. einem.

i; .
LI xler Mars-tun
Li « ni- erlcanir
L!
; Rednzirte Preise in «J
«;-

« allen Departements.
s i

l H
.H« cieorge W. Mai-starr «s J

die und C! Straße, Satt Diese, Tal·

xszt -....-

842 Fuenkte strengste,
ivissten is: nnd F·

Die qrdsite Auswahl der auserleseiisten Weine,
Etat-eure u. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

Lohe-Aktien, wish-nd, Friedrich-barg;
Feder, Schlit- iinä Kaum« Zier.

ssk Unversülsrhte Kentucky Whtsktes H
DOUZBONS REYBQ

llElibflT.Asil-I» SPIUXU All-l» llER.IllT.LGI«I. JIOUNT VEZNOZL
OLD OSCAR PEI’PI-Jlt. SUSQPEIIAXKIL HUNTEXL

TFJ KETkI«I-J, GKEEN Hielt-Hi, )l1·ILU"00D, MONOGRAKL
YkJl.l«oU’sTOslk, iiiid alle andern besten Hatten, in Gassen»

CZAB UIiOILiRIX oder Flascheik
Jmporttrte Waaren.

Basis dies. Giiinisaii ."-’tuiit. Ring Willi.iiii.I)--iiar’.-«. sinrrikirk und Its-indes'-Smtkli Wliieikiptx ils-St«- iiuisliiiislixsisim unt! isiiiliisiiiiiisislie CliampsgtteixAlle Ärton impstrtirte tin-l ciiljssiriiiii Weine.
Tot. Hain 367. 342 Fäuste Straße.
..

e— jj
L»- Ant Reiten Platz Aj

; 965 Viert: Straße, gegenüber der Plan:
i Peter sen« nnd Wut. Bari-taten, Eigenthümer.

s Wir halten die besten, aesiikidestem wobiichmeckeiidsteiy aitt liebsten getrtirilenen
starren« und Wein· iii tier Stadt. iliiier beriidirites Sau Dies-carona Lagert-iet-ftcts srlsai an Hans. Ein siehet-der sie-TO

« ivird srei servirt. cis-treu iii großer Auswahl - voti der besten Güte.l

Uiisere Freunde von Stadt nnd Umgegend
roolleri nicht vergessen bei uiii voriiisrrechetk An itdcm Hssittifssh
Morgens von it) dii 12 Uhr, roird eiri delitatet wartet«
Inn« vakat-reicht«
H« »Wie itiittier«,eine aitsirierlsairie iiiid sreiindliche Bedienung.T

H O» CI- dOchuhe sur «sc ermaun.
82.00, 53.00 nnd 83.50 per Paar

Jedes Paar wird atis sein: Taiierliastigleit
diti von uns garaiitirn

No. 728 Fünf« Straße, aisSatt Tit-no. I I

1418 E Straße, zwischen 5 nnd 6. Stdn,
Gar-imn und modern eittaerichten

Saii Diego »Er-reine« Vier an site-·. Beste Weite, um«-irre uiid Sitz-irren.
« Zu jeder Tttaesteit eiii aiissitrieichiieter Treiliiticlw’ Si! ialrlreicheiti Besiich ladet irriiiitslichfteiri

: Alsred Steinitmttty Isigestitliiiiirek

GOULU SLOOIQ - - Ecke 4te nnd E StraßeGIZONGE 111-XII» Elsenthikwtb
Das berilltiiite Sari Diese Bier aii gar-s. "Jn der »Bist-se« findet Jhr die bestes
Raps Caurtta Weine zu ZEtiL dasGlirs eirie l Getraiily seine Eigarreriund dito Dunst.Siiecialitäb

I Wer an der irii Centrum der Etat» irr-irritiren Mklik 1’Al«p1" airdeis
« kairiirihver iiume eiteln. dieses: roehldclaririte Lolal zu besuchen. Er spie)

dort stets aentiithliche Freunde tretsetk
.-. .s « ·« · · ««.«·

»» ) z. « -«w«- - . Ost« «. ·
«l s »

, -.

,»» Unten sahen, »

««

«-

» Nordtvestcckc l-· nnd Scchste Straße,
»·

? Ehr-K. Lktlinsiith (s·-igeiititt«imer. -

ll Eiiii Tieqo «ts’oroiiii« Bier aii Zeiss. ».

Die vocziiglichsteii Weine, Lilore iiiid Cigakren stets an Hand. «»

Ä Frankfurt-i- Wårste Mittags und Abends. «

X« Die beste-it Weine 5 Ernte riet« Glas. Tolisiiliuii plain 630. «·

s« . « «. -
».

«·
.

..
» . ««-

FTT
i l( sit. Resort d
«« Ecke I( und 18. Strassa i«
«. WU. LIIENDRT,

Mitleids-net.
« Malo-thos- dlatu Ists. »

; pas beruht-it· Sai- Dicaa Bier. dte sei-isten weint« sitt« rauhste-reist« s«: sei-le den via-I nicht itdereresseiten lssder Greises-rings Udiileo ·

I —--- siets an Land. --·s Ns« Beste Aecainedation siir Faritter und deren Fuhrwerk. I


