
Stadt und Gestank.

. erster« «« out-tritt«
die II· ASCII« «· J» T;" "

«. siecelnsbaesltitttr haben II eine
sehst-sendet. »

Vis Isdtiscen Steueriisen III«
Its steile. Stets! teilst sein.

Frau Heinrich von S« Zell« sc« seht
sbei statt U. S· staat.

diesseits! betten eut SIIUS tin
III« West«in SeksiideSinne.

-a-----
here spat! Likiiitt liegt des edlen

Fischfangern See Sen Itergertta ob.

Itn Dienstag weilte perr leta so:
ens Dlinenhaln in Iticsften der
Stadt.

Uiihrend der Monate Julinnd lugusi
wollen die starren-Clerii Mittwoch-

Rathstttags ~ebcegen.«
.-I—-

. Ver jugendliche potelengestetlte Eben.
dienen is! ntit einent Fuhrwerk aus
Not! h’s Selbst-il ausgerissen.

Der Sheriss hat sis sur die Identifi-
sierung der iierbrether durch Finger«
abdrtltte entschlossen.

Ftlr die l) Straße zwischen M·und
Calisornia Straße sind elegaate elek-
trisse Strasenlentntn non der Stadt·
behbrde bestellt werden. ,

Jttr die selleidung von stadtistbrn
Lehrerpolten sind bei beut Supetintem
denten Maettinnontiber 500 Ipplitatioi
nen eingeladen.

Die Ikkursion nach de- Jtnperialthal
het oeritboden werden muss-n, weil sich
nur its Teilnehntee angentetdet hatten.
Des Miniarutn ist tot) Personen·

Der Taschendieb herutan Seh-ishr,
der während des Fiotlenetnnsangts Louis
Sehneideks Tasse-n ausleerte, ist oont
Eeritht ssr schuldig besunden worden und
ntus stths Jahre brannten.

Die potigri nerhettete en- Sonnta-
wegen unerlaudten Viernerlause den D «

sehe! des potelsosy M· Detail, und
den Eigentümer einer slusterlneioe an
der I. Strafe, It. stock.

Indrtw Mitwelt iß non Ruhm—
Thorne unter sswttaution ans Schwurs
geritht überwiesen worden, weil er tu
einer Frau lugusta Jrih unerlaubte Be«
giehungen unterhielt, während der Gatt-
ebwesend war. ·

Frau Dora Statut; hatte Ob. Strei-
ther und ihren Schweger Thal. States»
wegen Schlilgerei einsiesen lassen, ader
des lierhör oor Siithter Thore-e ergab,
das; sie sieh die Wunden, die sie aus-dies,
selbst btigebracht hatte.

Die Grundeigentunrssittna Ver! z:
Gradle wird nächste Woche einen regel-
mäßigen lutocnobiidienst zwischen La
Mesa und der Stadt einrithtety da die
non der Ciienbahngesellichast gebotenen
Fahrgelegenheitrn per Motor und Dampf
nicht genilgend sind. «

Die Tuyamaea Eisenbahngtselisthast
giebt solgenden neuen Fahrt-lau bekannt:
Datnpswegen - 8«t0, 1.20 und Ist)
titglieh außer Samstag und Sonntag
nach Letnon Grooe usw , Sonntags 920
und SW. Satnstagt 8 to, 1.20, 5.00,
11.00. Motorntagen -Tiigiich ausser
Samstag und Sonntag 7.00, 10.00,
Miso; Sonntags UND, O so, Samstag
ebenfalls. »

Ver Stadtrat hat folgende Inttigd
an den lusschus stlt Moral und Gesund«
heit überwiesen: l) Wer eine Hundes·
lonzession sttr Spirituosenotrtauf hat,
soll dieselbe so int Lokal aushängen, des;
die Polizei iie sehen kann; auch sqll ein·
Lisie über. alle Vtrtäuse gestthtt werden.
J) Der Verkauf von Snirituosen in den
tot. Jst-theilen tspeifelitstten The-steckt
ist verboten. Strase Ist) bis NO, Hastas hie teo Tage.

derr is. dabelie von Debela war die·
ier Tage in der Stadt und hatte große
Stosinen irn Sas- Über nitht die sihöneu
getrotknetem die er eist zu Weihnachten
in denMsrltbringt, sondern biidlicha
Or will sich den Minenbuhtn sener Ge-
gend su Ruhe ntachen und seine Raneh tu
Parselien anslegen und dieselben an
sozlsezepte nett-nisten, die need Gold
und klitelnett Fratzen wollen. Wen»
ers-»sama«, tust: ums, »in ««

sttO seid« Isnttt meOtII

osiisssii g— II· Ost«iwssisisosssss- . i
« «? s» ;

»in-is gerne« « - IF«one-w
«, g» « i Its-Ih-

» sites-o« - . «

Hi·- insssixi « die· st- s·
»Ist-site is«
Herrin, it« rief« Hpxeeezkzrenierftn
"szarner’s " »Ist-sites.i »

» der» Ist-Meist«- Msks III«
aiund sind-listige« INCID-
ETOIIID Oel-I trittst-Its. stellen-re-
RIIMC . J "

J « « ones-TIT-
Uiifei Oele-per- srli I. helle-leis«

bund-it, daher« heerteleiistanbeiG des
schier! w ealefsni snd nach seinen
Freiens-Mehre- .

. J« set-er nschsten slhang sill d
Otadtrat die VIII« ktskrhbbung der
sittbhaudlisens erörtern und Missi-
den, foioie die Lelln-Ibsehungssrage.

perr IT. Englifeh if rraeh sereifshs
riser Ibirefeliheit triebe· nach san
Dies« gurlickgelehrl und lird sieh hier
abermals als Schneiderniederlassen.

Die ceeoerlfihaft der Zimmerleute und
Schreiner hat befehlaffey rein l. lugufl
nieder s( pro Tag als Irbeitslohn zu
berechnem

Der Pfarrer schlingsrann ans Den·
ver ioeilt hier zum Befeetlp Er asfiftierte
arn W. Februar dein Pfarrer heiiiriehs
dartsellisl bei der Waffe, als lepterer er-

Wnarbet sterbe.

Herr Gen. F. Mahler hat feinen Po«
ften als Mitglied der sehbrde file öffent-
liche Arbeiten niedergelegt. Als sein
Nachfolger soll See. Herrin) ausersehen
fein.

luf der Reise nach liigona ist der
druftlraale Den« Fred Mirehleiseei ini
Ilter oan ss Jahren gestorben. Die Be«

erdigung fand auf deni Friedhof der Odd
Tsctloioe neu.
i ..—.-.-

; seien Natianallonoent der «Jndeper«.-
"dent League·' roird unser S. Kongrrss
bizirl durc Denn; c. Meist« von San
Diese) und Freie! E. sellog vertreten
fein. .

Die cause-irre« lliiion feierte ein
Dienstag-Abend in der Srrtesrniehalle
ihren 7. Geburt-I as. Dir nationale Dr·
ganlfatar Gan) hielt eine fuliriinarete
Rede, edenfa fein Aollege Dughcy farvie
Stanliy V. Waisen.

--I·F--v-- i

Arn 11. Juni werden IS Jrhre ver-Isiofsen fein, seitdem die Si. Juki-W
Schiueflern die »Ur-deine; of our Lin; of
Ware« leiten. Bischof Tonnen; ioird hier-
her tot-raten, um gelegentlich einer groß·
artigen Feier ku reden.

sls Intioorl auf dicslnlllndigung der
Same-steil« Union, daß der Arbeitslohn
demnächst si proTag betragen werde,
machen die vereinigten Meister bekannt»
daß er non 83 50 auf Si) herabgesestä
werden milsse. z

. Der belannse Sogialifl H. Auflini
Adams, der feine übersteigende Logik mit,islsih und Saiyke tu murren weis und

i ein fesselnder Redner ist, ioird am Sams-
itagssdend auf der Plaza auftreten und
llder Debi und Hanford, die Bannerliiii
ger der fogialifiischen Partei, sprechen.

Die Tuyisiara Eisenbahn wird nun.
rnehr unter dein can-inter- verkauft euer-
den, uni einehnpothekensrhuldoon USE,-
000 zu tilgen, die durch die Gerichts«
loften und Zinsen auf QSSLOOO an-
iviithfh Der hauptgläiibiger ifl M Free-
man.

Mit dein Dampf« «Canta Rein«
lainen arn Dienstag its Passagiere aus;
dein Norden an, darunter die Deutschen: s
Herrund Frau N. C. sang, P E. hol-ibete, Leo Planke-heim, Million( Weis.nebft Gattin, Ollina Oder» H. Sochiviplnedst Gattin, Gut Seher-rein nebfl Gu- .
tin, F. O. Beile, H. ikroeher nebst Gar·
tin, Frau S. Monat. x

In feinem is· Eedgristage ward-Iperr R. Dom-met lon den Turnerfänss
gern« in angenehmer Reif· durch einen!»ueberfull« erfreut. E· lag bereite ikik
ieiiiein gemiltlichen seien brausen an dirs
M Stroh· in Motpdeiik seinen, als die«
Sänger« erfchienen und ihin ihre Glück-iinilnsthe darbrachtem ioar ab« pkqmpelaus den Federn send traf Vorkehrungen
fllr eine filiftliebe Herolrttkd Man ver·
lebte einige fiöhliche stunden, die allen—
Teilnehsiern unorrgefilleh bleiben wer·
den. sie die »O. c. D. s.« rvllnslslhie-ItsUM OW-

I De: Bsbiiiche RGO-Iß für Mars!
und Geftendseit bat beschlossen, den( Ple-
nukn zu empfehlen, U· Winghsusstsee
aufs« je« Mann! su erhöhen« sen-je
den EIN« Eli Restsutateukes Ist)

abzunehnss s-

Jm Sqdeiorseticht spukt noch ins«
der Bausstdkiche Its-Obiz. Nase«
Baums-111, se! es unterlassen hat, fllt
81200 qhsueetdscy di: sum Nachlaß sei.
hören, ist in sen-Hinab, und feine
Schkvestee It« Saite will jetzt die Blic-
sen Jahnsou s cinnell oerantrivktlich
machen.

..-,-,·-

Jm Alte: se« 48 Jahren, D Monatenfund 21 Tagen is am Mittwach Hi»
Jahn Davon-uns sestpeben und wurde

am Donnerstag unter den sulpizien desIsancordia Jstenvereins auf den! Alt.
have Friedhof befindet. her: Hopp-
sntann war ans Gallenbachin Dbetbayetn
gebürtig und seit 7Jaheen in San Diese
sei-haft, w« er viele Freunde und Be«
kannte hatte.

« sezikksiTntnfew

sikiseskJsr.nibrexsuui am: i» So«
Inqeles bis sejirsssurnies kalt, zu seel-serrs umissskwde Isssseteiiungeii getroffen!
werden. Of« Ikfsåshuseiellichaii wird
Kundrciiektths U(» OjsssigtemPreise per«
kaufen, und ists Ist-I der« Brei« höchfteus
s:i.Bs, vieseicht gar nur 8100 fein.

Use, die fich ca deMlefibeteiligen wollen,
find ersucht, fis ssglissit bald in den( Oe«
ichsflslokal M kscdsccliiornia Deuiiche
Zeitung« oder· 111-IIVerwalter des permis·
ais Gebäudes Instit-ihm, damit de: Fest« »
tiaiichus in SUIUIIIU sich beziiglich der«
Einquqkiieruupdgitcch einristieii imm- lDie Beteiligten. leitms SenLiegt« iollte
eine Inöglichst HlOlreiOe fein, da unsers
Freunde in der Isselsftadi von jeher ein loZ
herzlich« Interesse tu dem Gedeihcn des«
hiesigen Deutsch-us genommen haben und

of: ihnen eine Uiederoergeliuiig Nuldis
siu , .

contes-Dis Tut-reimt·

Nächsten MADE-O Abend, den Z.
Juni, monatliche Castel-Einmaleins.
Auf der Tagesordnung siedt u. I« Vers«
tut-g til-er eine einst. i« Heiles abzuhal-
tende »Hei-«.

jksdsjsj

Des leste der Ists nnch der kniest-
deren srendlatehrepse irr-April WOC
in san Franrisia san der Relief Ende«
ration etcdliertes listlager ist sahns
Same lird nun euch blnnen Kur-e-
-scrtunit und der Sei-irre feiner ursprüng-
lichen sestisinsung wieder übergeben Irr-
den- Die gegenwärtig noch dort-ihnen·
den Nefusees find non der Retief corpo-
ratipn dass Infjtasspiatate denaisrichs
tigt worden, das der Square bis zunt l.
Juni qeriiuint fein muß. Das Tanip de-
deiderst qrgenwititig nach 1050 Perle«
nen in 394 Hütten.
- Die chinefilche Regierung Ist d»

sitt-sen, im cbinelenniertei in Sein
Franck«-o eine Schule für die dort gedo-
renen Oinrfistden Kinde· zu reinsten, un-
sie in der Oinrsischen Spdsche « und in
Ein-Moden Wssscaichsften unteerichten zu
lass:n. Ein pzssendes Gttrndstitck an
Slockton Straße, zkviixdtn Flut) und Sa-
cranunto Straße, ist bereits ungetauft
worden, aus dem ein dreistöckiges Ge-
stad· new» wiss. Die säumte» sikwaus OBERON feftgefeyt undjerden aus
dem Neiieffandsvon d loo,odc bestritten,
welche den hiesigen Cbisiefen nach dein
Feuer aus ihrer Heimat zusinqein ;

Jn Santa Linn wurde die South-i
ern Catifornia Sugak Eos-spann seiten(nem Grundtext-ital von sqotxooo inter-
pokiert Die Jntoiyoratoren haben die
til-fast, nahe dei de( Stadt eine Fast-it
zu sandten, die das Its-obtect- oan sechs«
tausend dis siedentauiend Itler verarbei-
ten soiL sie! lakales Kapitsi ifi dei dein
Unternehmen »engagieit. « »

Ists-Kasten.
E. W»EscondihwEDtief mit Inhalt

stinken. Besten Don! und Gras·
Faun« in D.—Cieierensich!

Missouri hu« im liste- Jalsee used sahe«
sen Teilen der Ver. Staates( nicht weni-
aet El« 53 Mitl- Duyeuv Eie- geliefert
und aus vielem Produlte deefleijlqen
Dame« de« Staates in dem einen» Jahr«
ilkee 2 Will. Dollats erlöst. ·
I · a u G. L.—Wenn der Mann ein

Jqhs fpkt ist, steht de! Scheiduaq nichts
im Des. Sonst milssea Sie warten,
bis das Just herum M.

h. O. ·- Dle cmonzipoiioa se: Skla-
ven durch sites-la erfolgt( Revis-he Wiss.

L M. Nu—l) De: cntdecker des Na-
viums am· Professor curie in Paris.
L) Bis-sinke« seinem-g me see I.
April 1815.

Los Ins-les Its» « seht Uspds
Ein-ehster gegen sein«-II j-solicit.
- Jn Las Inseles

cvrsei zum Tod· verueteklts läl er
cmilio de Wann) kalten Bisses Liebs.
- J- Lake Saume; hoben dla III!-

dikivnisien eine Igitatien sllr Last! Of«
tivn begonnen.
- Jn Los Inseles iß ein net-er It«

mensGesangveeeies unter den! Its-en
~Teutonin« gegründet sei-is. In der
Spihe steh« Frau S. Ansehen. »

Der Staatelonvent der Prohihii «
tioniften tagt fest in Dis-desto. Man
scheint Fred Wheeler als Präsident·
fehasidlandidaten indoisierin zu vollen.

Denn) Post, Naslelerk ins Sequdia
hat-l in Free-a, entnahsn den- Geld-«
schranl Um, worauf ee sranzdsisden Id-
Ibfehied nahm. Die Hälfte der Stand·
rvae Eigentum van Herrn I. Delltnnnh
Besihee des Seqstoin Knie. ·

s—- Die Bewohner vonLioerneare feier-
ten die Lesung des sahnseleises der
Wesen! Paeifie Eisenbahn dis ins seid
der Stadt, auf seohartise Weise. Zu
gleicher Zeit tvurde die Ists-de der
Bands, im Betrag« von END, ftir
Ibzugskanäly sesilich begangen.
- Jn Verkehr; hat die hohe Oetichtls

dackeit den Peahiditianslaller. cis Zieh«
see hat den Vertretee einer dortigen
Weit-herabhing, weil er an einen Linden
(einen Spihel mit devi detushen Rasen
denn) zwei Flasche-i Bein abgeliefert
hatte, sur Bezahlung von 8200 - also
1100pro Flasche verdientem.
- Der aus in den deutsehen Kreisen

Satt FrancisceVs und DallandM schl-
delanate hier N. Michaeldngerth hat
sich? rvegcn zunehmender lusenfehoaehy
die ihn qsnzlich ans Lesen und Schreiben
hindert, gezwungen gesehen, feine Stelle
als Kot-ekle: an der deutschen Abteilung
der Staatluniveisität niederzulegen.

Die Antissalaaniiliga von sali-
foenien wird vorn l. bis Z. Juni in Los
Ingeles in der Jnnnanuelssresdhterias
ner Kirche ihre Konvention abhalten, un(

ihren nödsien Feldzuglplan gegen die
Wirtlchaften auhasielletn Dr. Chavnnn
verläßt sich hauptsächlich auf die ihn(zu«
gesicheite Unlerflllsung der amerikani-
fchen Geifilichem

SüdssCalifornia Deutsche Zeitung.
·)"- " ""«·"’ -

«»
1

«

-»«

« Yx .V7 T· IV
« (

- · i
l

E. sc. « lUNI
Optiker im) Juneiir.

unten, Dionen-seen, Fee-»
treten Optische Dante«

m der koste« 111-»lst. «

. m »

Zssuceisdrieäezs D«

Unwesen un Gläsern.
unterlassen« der Inst! is frei.

» 745 isfiulte Sie« se« Diese.

do« san stets.
csfiish OUDGIIHU VIII-ON
Liede-Uns se. IroIte·..I1e0,000

D. lnvention, Mindest.
F. sioetioa Jipeikrsfidenh.J. elcder Er» so Heer.
Direktoren :D. F. Saum-s, c.

Mizdurm F. Gssockioih Simon est.
F. . seither it.
sichsksuimomiiii seiten is ist«-tiefes

sonissendide In vermindert.

Mcrciiants Nation-a! baut:
Siiwoekvccke Fünf« und D Stroh.

Siestri-edle« copied» 8100000
Ueoeeisus se. lepiiie...liiio-000

Saldo Oronger . . . ·. «. · Iksilbtllt
DIE. R. surndouy sipessrläideul
I« .Io ee5...........L0 irersc. Arrigo-tu» . . Oiicilssosslter

Mit me:Latr: Orest-set, Aus. I. Cose-
IL I· lio er , Dr. s. . sur-idem,
I. d. Frost.

Essai-Hi:
durch ein ele siehe· ciudrecheei or«
lunqssiqnol-Qyitem.

Bin! of current»- ix Mit ca.
sinke-ahnet Indien! . . END-OR)

1te1eri0ie1................ soc-Wo
site-sites:

Julius lonqenseim. . . . .. .. . . ..srssideni
Mo. I.stießen. .. . ..siee«l3riiiideni

rote! s. Jede-einst. .«. . . . site-PräsidentEssai-now .........,.......ikoqzirer.N. re· .». ....lisisteui-Isi TO!

F· s« SIEBEL-»Ist·- ZIH ««-."2.·..««
DeloilleKloster, RorssJsiuesz

, . seh« Ist-ff« an« s Strom.

cito s. und s' Sie» leeiins steil.
inmitten-seiest.-
Ist-sein««samt-n seen-Uns Eis-»O

see-ten seid dir-leeres:

e. J;s.««s. esUkjisJhiishideek has· sein«-I. I.
s. Lesers, I. I. betet.

seid I leriri en ins! iiiilicen Zins-I.besehen-Lassen san« leidsuiievssrenits» Is

«; Zwei· bei leslssliien Vopelius.

Avkoeicdxieitirnsseyonnehder s( eilig«..?:14..5.-.-.«:-.«. sites-s «« «« «« «·- ·«-

Blochman Bankingca
Css sssfte Irr-se

A .VI«OCUKIAN 111-Isr-
k« A. ILOCIIUAIL lsuiur

lerrichtet ein ollgeoieines sonkseichlfk
Deooiiten jeden Betrage« werde-angenom-
men und Dorlehen geruht. souien nnd
seetouien Norm-nie, Staats« und icon-to«
Siiherun en.
I· Hostie! cui alle Bisse der seit.

scidiendungen ireiins VIII.

NAUIiIANN ’s
sdamdfsFäkderei und Eheuiiiche

Reinigungsssiniiqiy
Oegriindet Fahre UND.

Dosten» und Derrereskleider. slonkeC
Cardia-r, Handschuhe, Måniel u. lereinisi
und eilest.Signeidetsoerlftiiiie in »sechs-Wurm illr
nller Irr leoorotureih iilller Irr lecordion
lioiiing ausgeführt. Zufriedenheit-insso«
senken.

Ilc dii 628 Seins« Greise.
kelephoneii IsolnVI; Vom· Dis.

S. SASIMS Eigsntlu
Yidriciei olle Speien Soda- und Mineral-

ossey Ging-r sie, chomposne Cider und
cider in Ziffern. sotioporillo und Jron
Phosplsatee. ebenso jede lri Cyrus, Jo-
« zca Einst, Trunk· und Pfeffer-tränk-Psesmr. as Oe chiiit desist Moiebinekien
,er ueuesieu Erfindung sur Derflellting alter

soiritoie und xerlouft iu den dilligsten Prei-
-.y. Fiik uiieFestes-M wird nur das besteZiasier denkest.

ON) HIICI Ifcsiics
sei. seit! 1408 san Diese, Tal.

N. 0 VAVIS d COY
Leioiendeiiaitershciniaiiotiirer

Sturm· Daseins-Willst.
Zufriedenheit in jedersesiedsss summte.
tin Sud · sein see seien,

iiviichen s. u. c. Straße.
sei-ish- miu m. se·- sum.

« L»- »-

I.I. seiest-z! . « sowie!
lOUNSOU O CDIIIZLP

Leichenbestoiteiz Cisbeiiosirek
Zniriedensielluussee-nein·

It« I. es. v sie· tu. sei« ils

INew Yotker z
lChicagoer s

spalamazooiictett
spkeyen stch lebend iibek unseren( Lade»aus und find esssmiiat Use: unsere nic-
vkigsu Preise. z» Ist-nimm, wisssiuddetsvahke J.il«sv, sum: e(- darauf-»aufs-samt, die Akte-sc» hsantekwfcukpkj
Es ais-nat den xtsiuk eine« Daniel in der;
Löwingrndck die jzteklcasndunken aus-«,Alten. die gexvuie fg zbsskkshek über:

u§ quxstreyesh vkset Ik Un oøllstäiktätnq lslsiqizxiixikztbu vnsiiagzxc «i. Uns-so CHOR. Hub so niedrig,
111 vi- ksine Qssknntssioa an s« km«-ddtt Trunclekleiicc IWIM kgststesk
Uysere lossek iuip Sait les für säm-spkichcsi für sich vvlbiL Sehen Sie sim
Im· die Nasid-thing h uns-ca zwei
Cchaufenstekts an; liolslbc übertrifftII( andere schaicseastiksfusstellungx anIsts Hüfte. Bericht-M Sie ui ist-eiuns ookzasvrechesu STIM- sld das»fischt· insects-n.

.
·« Ysan Dxego Trank (20.-

L · Sas.o.sloof-Ikef.
I« III»III»I« 11. C«

sz krank Noah-set.
; panptquattler file

E Neues Sauerkraut
linpottittc u. einheimijche Mettivuksy Ser-

« vqonWurT Unoblauch-Wuest, Sei-sinken,
Alle Saiten Käse.

Alle Arten frisches Fleisch
Tösllth UND« AND«

Butter,Eier, frischei Gemäß, Insekt,
Use« Stoffes, Gen-sitze, etc.

Beide steter-band. 142ö-27 B Sie. ·

Dellkatessen- s
. Departement Ineben einer oollen sinds-ad! von

Geer-stieg. Ei: halten ein ko-les Lag« von Delllutessesh kar- Zunten« ismnche Scheu, Inein ge:
wöhnlichcn Worten-Ader! nichtzufinden sind, wie s. B. :

Schtiicizer und anderen zisupokticktcti Küf- I» Dill Picklcxsszk Senkt-stets, .
Russiichcr Kaviqr

Les-lachen« u. f. U.

EAMILIO Nsps
VII» Fünf« set.

«

«Brand. se Dame!
Dampf-Faustens, Kleider·

schwankte-Instit.
TkocluuNeislifnng. Meinigen you Herren-und Qmnenkle dein. Htoncttise Klub-Ra-
ten. Mit den neueflenmodernen Maschine«ais-grünet, nat) mir instsnd gehst, zufrie-

enstellen e scheu in kürzeste Jkist
su gerann-en. «

Qfjkee nnd Fürsten, 848 It« Sie.
1111101 w DU-

; « Dinnek sekvices .
y in· iechi Person-», w Ums· erschauend, i« Veixchsm m «

·« « Roseniyckintioaety für nur

j JBJZO
i ansehen« billig in:s ; kais-ca Stocke» state

« tust» Stadt! « Ins« Its Filum Stroh.

.........——————-—-—.—-——·—.

Probierm sie unser·

sehn« bete-u- gsiicmvm um» Reinheit
nicht geboten werden.

German Kaki-ag- Company
Beide Telephons 13. und II Strass-
·P,

Dr. Otto Mieter-h,
Qesifsee sen.

softw- 104 Zseite Streit, sc· send.
tot. tin-sie sea- secy you« u« i

Osten: Zeiss steck, Zins-see O nnd w,
sc- s. In) l) sticht.

SUCH-Iden- 10—l2 Ins s-s.
l VIII-Leids«- Osss Its

i Dr. J. B. Steine,
seit, sinkst-It111seh-risse fee.

Isesieeis ice leise-Keuschheit«
disk· m seit· sie» gewisse«

Aleph-M: Isi-Ob.

soc-staut. »
Dfsice neben her DOMAI-

Cts List« Use. san diese.
Seh: Hause: Lein M; home löst-D.Wäre-standen: s UhrKur ens bis 12 Uhrsittcqsz i Ihr Its-Ost. iifs Uhrsinnst-I
l

Pran- Pot - :
Deutsch« schuseidee
sind» an! seit-sung vo- sto an:

innerhalb s Finger( geliefert.
Hügel: Iltniise fiir 70 Zenit. seinigen

und Dienst-untreu pro-rast and billig.
1420 E Zeiss» swifsuc see

s. Und O. stecke.
Test-

W Hatt»
eeseviri

HMIIII :- Pelseunh
Hüte

-- Sehen aus sie neu ;
ccke s. un) l) set, JosseDies, Zimmer· 2
H« Pan-anseins Spscisiiestks

111-esse O Chitin, Gutes-te.
Deutsche liestauratiosy

H« Osienfis nndLust. H
560 Fäuste Strafe, s Sen Diese.

- IDr. Mannes) Schiller,
Dentscher sah-tatst,

Ueber des( sagt· Deus state.
It· Haft« Ins s stets,

Zins-m S nnd s. - Vom: Biene 3641

-
c .:. F. Otto, Eigenthümer

stiehlt-Innre alle-Tritt, sei-es,
tiefe« und Zier-Veränder-

seitnslimse Ulysseus-Ist.
stsstsOsce um! Lucien, U« Vierte sit.

clttnsrei Is-stn u. sstioasl An.
1011 IUT Telephon- Susut 70

HFleiichiuarkt H-
lscs s, scke X. Greise.

ITJFJJKJIZZTIFH skäkääkskikzåäm
E. sraospa

«Möbelichrettiey
II) Vierte sit-asso-

ssiichen b: und F Sie»
Essai-isten, Bildern-atmen. I

Dies-reinsten, Politen u. Lakiken

Morckdeaisclsencloyck
Nev York und Brenners. -

ItqelsasslselOUeIIIIJIer jede«Dienst« (»Du-MEDIUM« ceriiie«
teile· Dieses« 11.«,

»Du-pens- sitt-Ist«-
«111101 silsels In- hast«.
lesslssislse seiest-ruscht« ls» sie-es Diskussionen-ausleer-

lixbtw Tonne-VIII« ssc sit! lang. U Jus steh.
»den« Fries-Im sinkt-s« I»Ur-111 site! seiest-M« ;
»Ur-hu- ssustitw »Ist-sei« d. stehe«

~sakeaeess«. »Ist-en«-
leseisishise Inst-sowie- leseu Iwane-Ists (»sich«- «s-Ia«. »Ein-w«

sittet-·ek-J«dkr. 1
sei-sure stachen-Im- ieseu Its-feig

»Ist-hi- Lniivz »Ist-is stieg«
«leilselln Freie-«. »Recht«.

Iskplislics cisridlnss it( seyn· und ssilseuiks
bkblilclls c sc» s statt-U. 11.

lIOZIICIIICAPMLB
göo soviel! sei-usw. san Franks-m,

I D s l' :

I« llssssss SSII disk» cssi

A. B. DODSOJVL
Veso-It ossfssose leftssstr i« ist

per. Giotto« soodscfsee
Ist-soffs stilisti-

s.-0.-ce· n«ms state. »s- dass.

--—.--

.
-»«

- -—- THI-

· »
Io- Dlrso so» so. St.

«, FKIH Orde- m see-outside·
. « d! s ei.-

. eE« -s-i«k-«««««-·-·««"«-k.-.. ».-
- WIIFGIMk«

c. stets,. säh«»Es-M«
- Oes-otoioscsssi sssefetm

JHÆFJHYJZFIZHJ Hasses-sc;- as:-looio . e . erste.lISIEMIis: Mo sog« so) sonst-cost:
«

· su- sxizks Hexe, gross-no.

M« reist-sitze·- Jetsosslsiosts des Ists-s II·sea lott oo fede- littsnid Use-d i- st:soc-III«Hase, ice s. oos c stehn« M».· · I s. Ase-sie. sonst-J. ·
010sein. - lekisoo de« tue-Mo Vor-see-H »-F—-Itfrrs Sessel. Ins-ost-
csssfosdoin 1.«ao)eotlofZ·-Illas No it«Todte. sue-o« Rossi-wo. so- 4 m ins; sooifokdar-me( sp- s m 10:t5.
T. staodestlosies-sleer l! dich« Jahre, sottos I.Devise-so« soc-Mo 000 ( pl· Ins.1 schwanken-IF« i di« n Juki, dir-so«Its-rasende« us! dlo tm: Bot-so« set-intovon Islxso 4 tust.
2. Otsvkoeaetostptttek 12 di« u Jahre, Messe«Insect» us two bis III; Frei-o« Its-unsoos uvo o has.Adolf-segnete»- lar Its-r von 15 m 13Josuajeder!Blei-Ko« II)see-to« stets von 7 U« 11.kasceottosse—sittssch Ihr-II oou s 111 111.sketve-dieitsos a. Freien« sie-II Io- s.s- sit 11.Oben-starrer IIMeer Im: so Josrrs nnd dors-det, states-Its Ida-I In( S d« 111.Ausschusses! asekdeu esklw is ler hol« altes«sent-Ins« Nod-fressemüht-n s II«s Ipd Idspositiv! ·- Isd s ooa

ItodertIsts-Zeit, total-sitt«-..-.—.·

.-I-TIIM-T«ZII«IJLITF·ZJJLI·Käf-«?- f:leriosiohole. It·i. an) C Sense.seh-Ists» os veafelsoo costs! as IIst.

1 Jst-Wo·!
«s «"---..«««:-Fössh ARIEL-VI. Tät-ZU.-j sum« Be: loooxlaåsztssetrsooso holt.

III« f

s. Leids. lebtest

Jorsktss List» jede-I samtn- Msetwech is! sonst,sdeado 7 Uhr, is- der Geer-som- Esaus.
L. Iris.l. 111-order.

J. .d-Ildo,.seonriv. Smnstan

;--t:0o-e-I.·lIIh. ctilldolls-siroi, Oeleso?krses fee. no) Ort-s( Ist. Jede« Senat« ,Ist-mass II(Ihr sonnt-seminis. Mk; It!out-mum- Hk Lust-we.am.
sehr-Ins UB krwev set.

Ironie-sent- Irr erst-is. ttiosloilssses-Iqilsssisde sersasmlsag s- 1.Lin-es led-louots Ia er sum: oa A. en. ans Orts: 111.Jede« krimi- Itmsso Ritze- tm Muts-dort.Irru-Llisaa streckt, Vksfldmtit
fstouLeu-se Wunder, seh-erstes·

Essig.lst;Speer-Ists;--.-.-·.:::«-...««-..,-·kFstoåsbeogoschaty treu«1040 sorgen« so) 7
oeocudnspdssie im» visit-·« 7130 Hosen. as»f s ll II . .- .sulksesvkoskmvcxz l; Ehr; ehrt-f· preis? Ists·freut-s IdendII! LIC-Zaa orssslkkeisddursd as· Ost) irde- Sooaeos soc--esttsdet arm-Ist jedes: Sosestos lIOIMII sosLU bis ( Ist.lessaslldaao jede» toanerstaqliest.Mo. Rose-to, sechste, du U. sinke.
«’«k’s«ssk«-«å«.s·k’·’s’iiki«·MLZJHIILTYMIonsiogxesess Ist-n Das-Mo» 2 Ist, la d-sirchtz se set 11. nFvdll.Ctl-.ofk:. .FanoKot, Los-Iris«ou.

- «.-«--. :-,,» z» .»

. D« —-

isp in det Stodt seht vor
.

-
,7 Wo. Socken s

..
« Is Waidach-»Es

frei für Oefpanne su mässerm
«s« Ja der schenke ist doi berühmte«? »So-n Die» Bier« an Zeus, nebst
«« den besten und auserlefmsiess Weine»T. and Liqueotesh welche denFktdrleuteaL mit: des( Publikum freundlutist set·
»» abroicht werden.

E« Hin freie! Jovis Irisan Hand.
H Heiße Frankfurt·-

» Nachsuittags von ( bit 7 Uhr.
- Ecke Ute und l( Its.

l« SanVie g o.


