
bin-umsonst o« Lunis-»rein. .

sit der Oeneraloerfaiiitiilunqdes can« F
eordtascurnoerctni ani t. Dezember fant
ftatutengeuitls die fltdrllihe Wahl treuer!
ttraniten statt· Viefelde ergab folgend-a!
Refiiltan «

ttrfter Soreterz N. sahst.
Zioetter Gorechen Carl Halfter.
IrfterKurator-et: d· daferlelliier.
Zweiter ctuenroartx Herd. set-eins.
Siugioartx d. d. klettert-
Satelftroaeh U. J. lirseiibrinh
Hltsliotbekarx I· Effekt-di.
saffien I. Vetter.
Schahnirlften I. setiseribretinen
Karl. llerron!tiiiigsrath: L. Iris.
Vuazftlhrerx Ilterlu Taste.

-..-...—-——

Just piatnren Si· eine it) Ernte«
Echachtel Casentin; feinster Leber« smd
Eingeweidestlteaulirey der gemacht wird.

» - J. S. Plan-seid, Gram, an der
5. iiiid D Straße, niaihte Vanleeott in-
folge einer Schiild oen 81000 at! sitt«
Sau Frauriseo Firma.

Jii der lehten Versammlung der
Eourt Sau Diego No. 7790 s. O· Z.
ain Freitag wurden die Herren A. Sen·
fenbreiiner und h· lterbee als Triiftees
erwählt.

: Fttr den delikatesten Liineh in der
Stadt, feinfte Liqiieiire und befte Staat·
ieii hisfucht Oluderfoiks neuen Salooiy
S. nnd F Straße· Sau Diego Priina
Vier an Hauf.
- : Die eiiizig belte Seife fttr alle

Zioeae ift die J t a t a - S ei fe. Fragt
euerii Grocer darnach und nelunt keine
andere. Jtiitasskife sieh! sitil Zufrie-
denheit in jedeni Haushalt.

Die Feuerung fttr das Creinatm
riuni kostete file die ers-ten til Tagi-
stBo.73, oligleich die Kohlen tu dein
extra-billigen Preis von 1t1.50 per Tonne
von Sureetela geliefert wurde.

Neides Butter - Niederlage eiii-
issiilflt ihre Butter iiiid Niilch irii Grob-
iiiid Kleinveekiiiif Neinei Ratten, But«
trennt-h, frifehe Eier uiid GifltigeL Ecke
's. und E Straf-e, Sau Diegos Tele-
phon 1523 Blatt.

Dr. E. BauRoman, der feil it)

Jahren in Sau Tiego vealtiziert hat,
glaubt fest, genug Geld hier verdient zu
habest und fiedelt diefe Woche mit feiner
Familie nach Los Lliigeler über. Er ge·
deiilt, vondort aus niit feiner Frau auf
ein Jahr oder länger iiiifsieiseri zu gehen

Ein treuer Freund und Diener
feines Herrn ift Pete Eaffidtfs Bar-
tendrin Er iiiaihte Freitag Abend einis
kleine Bierreife nnd »teeatete« alt«
Freund· P. Caifidh’s. Als er einei-
fand, der kein Fieuiid P, Eiiffitse fein
weilte, aeihante er ihn fo jiiniinerlich, das)
dein Ungliicksiiirnfcheti die Winideii in!
Gificht zngrititht werd-n irr-sites!-

Herr Schiihiiiaeheriiieifter Eiehhoriy
der feine Werkstätte nahe der is. n. K
Straße hat, zog sieh vor en. i« Monate«
eine schwere Erliiltiiiig nni Dliige zu, di.
fiel; fo iserlehiistiiiicitkz das; i-r iiii Connty
Ooauitsil Aufnahme: fischen ins-fee. E«
hat inzn die Sehkraftauf feiiiriu recht-n
Auge eingebüßt, lonnte aber als lauft
geheilt ain Niaiitiig ans deiii hast-ital
ruttkffcii werden und arbeitet jeht ioiedei
an feine-in alten Platze.

Herr Jahii Schroeder von der
Otoy Rief-i, gcdenlt, irie rvir hören, ini »
neuen Jahre iiiit Fiiiiileiii Ella Daiieriz
tsoii Diay in den Eheftsiiid zu treten
Die Deutfehe Zeitung iottnfcht dein gliiets
licheii, jungen Panre dazu viel Gltick iiiid
reichen Segen. Heer Schraeder ioaiideiic
vor vier Jahren aus Litdcch Deutsch-
land, hier cin und iiihlt zu den erfalgs
reichfteii Farniisrit iii Sau Diego Eounth
Solchc Ansiedler kann Siidsciiliforiiiisir
nicht in uiel habest, sie iiiciehen das Land
ioerihvoll nnd zählen auch zu den difteu
xlllsoiiiieiitisii der »Dei:tfcheii Ziiliing.«

Jn einein höchst iiiieileiiiieiiden
tliiiielt iilirr dots ivchlgeliiiigisiie dktitfch.
Kaffkesccoiireit in dir Uiiith Hall in vis-
rigisr Oliv-he schreibt die englisihr Woche-ti-
tkilltslit ~Prugiifi-Diift«unter anderen-z
»Die Eiitiichiiiigeii iruidcri nach gntii
alter deutscher Mode eingenoiiiiriein in-
diin inaii fich uicl dabei unterhielt unt
flksfiigaß unt: trank, Tklie rotrrsuliriicsiits
irr-re- isiijoxesel iii tlie good oltlGesi-

« iiiiin sitz-to at tutkliig riiiiisli uiiil r(--
trtsstiliig otti-ii»") Ah» gkkgdp pikjk

zieiniithliche dkiitlclJe Art hat den anwe-
iisiikcii aniciikkiiiifcheiiTnnieii ganz be-
fondrea gefallen, lo dafi eine recht baldige
Illicderlxolniiki fehnliehft eriotiiiicht wird

Auch die englifche Zeitung hebt dcfonderr
die lllefiiisgcioortiäge isoii FrL M. Rang«
hciium inelihe durch ihre inrludifark
Etiinnie into ihr ganzes Auftreten all.
Aiiiuisfriideii entiiicktr. Fräulein slluiiae
ist eine Nichte von Oeir iiiid Frau John
C. Wunder iiiid ioeilt znni Vefnch iii
Ean Diszip-

Man verkürzt NuLeben als« durch
Tal-aussau- smd Warmen.

Wciiic man flch des Tlerlaiiqesis uach Ta-
bak lc cht undflik inmsek entwöhntes! will, ge«
ils-its, stark, saaqtieiiftld voll neuen Lebens;
sind Lelsenalkait loekkitst passive. stehn-e nun!
N()-'l’()-ll.-U), das Wandennilieh welchedichiviiklsliclie Die-litten ftakl somit. Viele ge-
winnen sehn Pfund in sehn Tagen. lledek
JIIIJMC Fielitilh Man lauft JOHN-Exil·
in ein» Apotheke. Dein-im getan-in. W(
ade- sl W. Hefchkeibitiig und Pkoseikti
per Post. Mai! adkeliirec SterlingOiemedy
Co» Ehre» oder Ren! York-

Je nachdenr.
»Man behauptet, Sie seien ein Wnchekeh

Om- Fisikelsteinsp »
»Das tonnnt darauf-n! An dem 111-lwo ich bot-ge, bin ich 's! Insel, 'n Wohl·

thaten-« Erst nsknn ich mein Geld siedet-
hsibett will, werde ich ein Isnchetet I«

Ins dein frei-indiani-
Nichten »Was sind cis-««
Zeug· tSnsdenM «Dltcftlg !«

Dem« Im· em qui« Mut! habe«
wol« Enek Bin« n« reinigen, die Nerven II
fis-ten nnd die Consmntion In kräftigen
braust: how« Gassen-still«- Gebet-Ist
nnk deckt.

OOIIW flieht; ilensee-Steig,soff·
qsiqs «« Pein Nase« und Untern-stic-
ist.

i..tdtthzskl. Htelhntldel uns Wen«
; pries-it. »

Cl sind drei Schlaqisseteh nielche die
Uederschrist ans-ist, Wsrter von einer

nroszen Bedeutung· deren Ilelesidtnrra
nnd Osrhandlttttg entschiedetr itt das Or·
biet der Notionalrisottotriie aehsrt nnd
deren Beantachtnrra dein Stiintttkitstest
entzoqcir nnd nur der Contpetrsnt ge»
ioieater Wiiittnee anvertraut werden
sollte· Ein altes ntecklentneesitcheo
Sprichwort sagt: »Als-it den Einen sten
Ulil is, is den Inneren sien Nachtiaalsp
nnd diese! Sorichrnort kann nicht besser
als aus diese Frage arrqeroarrdt werden.
Schiidzoll hat sich von dein grdsten Vor»
theil stir ein Land erwiesen, dessen Jn-
dnsteien in den Windeln der Kindheit
lagen, ntn diesen Siinqliiiq tttts die Beine
zu helfen nnd ihm das Geisen sit lehren·
Wenn aber diese Uriterltityrsngisnrrtrirer
andanern soll, so wird dern selbstver-
mägen ein heniaslchuh Drittel-seit. und der
Zoll dient, roie ledon as: und ntitElle-di
besnertt ist, nne dazu, die Fadrikdesiier

reicher zn ansehen, während der Fabrik-
ardeiter seinen Vortbeil davon hat c(
kornrnt also vor allen Dinzen daraus an,
die richtike Grenze zu sieben, wo der
Sankt, gerechttekrigt ist und wo et ans.
hören muss. Die Ver· Staaten oan
Ilnserila sind ein großes Land, welches
oersctpiedene Zonen in sich schliest rntd
darnit selbstverständlich stir diese aned
ganz andere Bedingungen. Während
ver Osten hanptsilchlich dem Fabricbetrieb
halt-ist, ist der ganze· Westen den Bari-
lriltnrirtteresserr geroidriret nnd der tra-
oilche Süden eines; wieder ans andere
Faktoren rechnern Es ist dernnaed selbst-
aersliirrdlich, das; jeder dieser Lnndrss
theile M; dem Prinzip zisneigh welcheo
den atößten Nasen verspricht. Die Jn-
lerrssrtt dieses großen Lande( nrtn so rni
vereinen, das; fre segensreicd silr alle]
Theile sind, das ist die grosse Ansaabep
ivelche vorliegt nnd die Lösung derselben l
mirs) artaetiblicklich die Qnintisssirrt isnlrreU
aanzen Politik sein, eine Aal-kalte, rvrlche
jedenfalls höher and trsiirdiaer ist, als,
rnn dein Vortlseil Einzilner tu Höh-irrt,
irusroiirtizre Vertvickelrtitgeir bei den Oria-s ren l)erbeizirzietsett.

as Jeder sagt.
Eatscnceti candv Gold-nie, die wunder-

barste medizknifcheEpndeckssng des Jahrhun-
derts, angenehm nnd ekskilchend sm- dcn Ge-
wiss-nt, wirken milde nnd positiv auf »Wie-sen,
Lebe: nnd singe-wide, reinigen das qnnse
System, vertreiben Ekkättusik knkiken Kopf«
sehnte-g,Fieber, dakcsidckige Vekitovfsnig nnd
Gallenkkanlbeiy Man knnfe nnd versuche
eine Schachtel c. E. E» to, Es, 50 Seins.
Verkauf! in iedek Apotheke und Heilniig ga-
eintritt.

Ireifliche Ratlifckjlåqe für Plättchen.
Des.- qeofse Aosnelkednee nnd fntykifche

Schriftsteller Oldtahim a Snntn Klein:
ni Wien Weste-eben dnfeldft 17u9), von
feiner fchsväbifcheti Dein-oh lsee eigenllieh
Hans Ulcich Megecle heißend, konnte
nnch techt Instit und poettfch sonsten.
Und während ee »lioffalietigen Weibl-
lenten« in feinen Pkediqten grimmig gn-
ieste, gab ek jungen Mädchen in einer
Reihe fchöner nnd trefflicher fpenchlichek
Bilde- folgende edle Nnthlchliizkex

Die Vieidchen follesi fein ioie die Ala-
nten, fo rein nnd zart, und ioiedek
nicht wie die Vlnnxem sie innssess die
Schntettetlitige abhalten.

Die Piädcheii lollen fein ivie die Ob«
toten, itiitnlich Geheintsnffe bewahren,
nnd wieder nicht wie die Obhut-It, das
heiß« : ntcht in de· Leute Miit-let los-einen.

Die Nliidcheti follesi fein wie die Sonne,
io einzig, und nsiedeentn nicht nsie die

; Sonne, fie follen tnotqetti nnd abends
nicht ekkötljeii rnllssekr.

Die Niädchen lollen fein wie die
Sterne, fo erhoben nnd dech fo krnld, «

nnd tniedeennt nicht wie die Sterne, fte
fosen nicht nllett Leuten znlsliiilesk

Die Miidchen folleit sein wie die Wein«
trank-en, fo vol! sanften Genus, nnd
soiedeensn nicht wie die Weintrauben, von
denen lisftigc Vögel sinfeljesk

IHOH-——

Jede Soche hnl feine gute undfchiechte
Seite. csiflfeshe.fchliisiiit, wenn tnan

eine Ver-einseitig oekttaelfliiiiinn Jede
verlorene Stunde snncht ed feine-crust, fie
n! heilen- St. Jalolks Ql heilt am
besten.

can Dies- Flasche-thust.
Um mehr in( Eesilruin bist· Stadt zu!

friu wird das Flalchciibicrgcskhåfr der«
hicsigess Brauerei von crke H. u. F
Straße nesch 764 Wie-te Straf» neben«
Chntskieisizfs Ladm iu tiefes! Tags-u
ocrlcgt runden.

Aufträge für Lief-stunk b» berühmt«-
»P-issnl-« und ~Pslicsiers« Flakchens
biere werden nach spie vor prrmpt er«
ledigh

L) c n r y T i l l ,
Alleisiiget Ilsens-

TkL Muin 475.
i j-:«.H..H-j-—-s Eine neue Sendung moderner tut)
»aefchsisackooller Schriftesi für Gefchäflss
Hatten, Briefiöpfky Nechiiiistgslöpfiy Eil«

cis-komd, Plain« und ähnlich· Druck«
arbeiten bekannt« Ivik küqlcch von Sau
Frei-eisen- Uclc Arbeihn werden mit
Berti-sang der besten Papierfocteii aufs
faul-erste hu billigen Preise« besorgt. Wir
bitten um Aufträge. Eil« c. G E Sttsfe

—-——.
---

-——.-.

Da« aufrichtige Eises-en.
»Dann ehtJhe dem! zu Mittag, Elst-

Graf«
i CHOR: »Sei-old Sie fort sind-hat

» di·Mann! gesagt Z«

Ja der di» I« Gefecht-I. lsinken:
» « Jieiqussg Its, Neigung Ist!

Du dein-thesi des lllsdchem unsbestritt-It«-
Haos hat auj nich: nah lelaee stets-us ke-
sei-sehst«

W«259507 CWUTFN Dlt ikitir XII-Fee«
ps- II - n sit kseteeetnsbiedeesaitnstetsotkn stets«mWhMkäksnMkr «. satt-W«-

lOEN ROHR« Gast; Moses—I I

S. U. Eise, Vierter und s Straße.
H Fkiichesler inid beftk Butter eine Spezialität. Es—

Lcoinds donts 15 Its» ZVfiiiid Oltbnckles Kaffee 25 Its» 2 Pfund cost« Nie«
setffee 26 Of» s Pfund Cctetoon Ernst-I ls Its» Alle Sekten Circes pei- Pfund
16 MS» tl Hase« De. Fok dealtb Food 25 TO.

Wie bezahlen alle Fkiicht fttk Ileftektnnqenauf Grocektes tin Weethe von 8l0.(0 nach
tkqeud elnet Statt-intincountr-

.. l

-. »;
,

111-11.S. TTLTEC
l« »« Its-setI« IN« m« Fftiifte Stritfjr.

« South Bentl Ringe-CLE-
»

« · es« Mann· Kot-mit nnd leiht mtch zu
»Es( den beften Staiheldriiht H«spwz »ggz»»z,«s,,7-
· l; II! 12.75.

Its« tue 111.

» 111-s, 1122 D strsp
t sit» ins o csi,a I -

ttvtfiben 2ter nnd It« Straße, iieqcnltber tu« City Hab.
Die besten Maltlzcitcii in der Stadt für 25 Ctsk

Abottttetootttsslcitrtott 84450 [2t ttlttltlzislttstsq

s·- ZZT-!«-’·Z’Z·!"å!i·I-’. CZLKZTF «3Pi?.«å«".«31-T".’.«ZLI’TM«i".Is3;-. Vll!iåL"å’.-3å2tki,ZFILILHIIIZKTZ
Isslbtlsnnteu lttnenthttiiteks

GIIARLES HBNKQ
Oln der Un: toerdcii unt« dte besten Neträitte nndEinnteeit nctnbecichh

id-".-«t« « --
·«

« « - « lsllktßHENsßtlllsHEß
l«.«-.I:«t;;"..«-«.«.«:.".::.I«T::t.»:::. itzt-takiWnctsrwssstsssrms sur-«« ««

Wiedetvetkitttfer 1.·:.":,·,5:.13.H:.,»3«t,-;2 Bcstcllittigctt kzzygkstzsp
Its besonders etnplehleiisnsetthe Etiqiictteii sind zn nein-cis:

CABIII l«l10, llottm ltttlitkittszy
SANTA DE. Istttblom.

Bottquot elo satt Vlies-et, cokotiiulo bettelt.
. . . . Ilkobetsetselluttgets tret-den Ist-einst eflektatim . . .

Au . s.
litbktlttnd Verlaufs-Lokal:

g Scnstubrcunct
10804041 Vlseto sie» san diese. cal-

IQuail saison I
IV« Ilköftckes Ack- .- , «-«’« «« den ltcftrii tktrtisiskirrit

PIJUCIUI Ills ktllk Its« «.«"- -. tind b« Ist-stets "J)i’tt:
EIN· JaftbvsllkskIlltt JFOJYJJ · nitioiix Lntniitqtintk
AIUMI GUXIEIPI Im) - U tu· Instit« litttiic int-dkllbckttktl’lsnttoiteit. «! HIC alt«Fiitllcrsiiti-tditir,

·'
·-

«» « ri · - . · -Pferden· TJVIJUJYJ i» Lljtstnitttiiiiisiiii Lin.

(’«IIAS. KllcsSl(-’s, 4te iinil 1«’ Sttn
»

II I HHoinoopathnihc Apotheke
still!

JI txt-t- U .
xxvotsillp 11.

tdqsnöoynttgtfche Medtettttttstett Nhstksisiiitxe w« Hoff» hvtnltertkatt
kii zskl M iititts vetlitttttclth VII«inti it) nnd entdeckt« isistmnliitirit Vntpiitrttcitvdiltittttelth nnd grössere ztt s".l.5(1· sitt« ttrititke nnd Skttsnitetjk

tseftelltinqett ans den- Lnnde våtiktltai liest-tat.
lelssrtnniez , , , H: « «

Angst; iixxi w« M« D IF» IfkkkflW«
»-———

THE Sande. Teszjzi s· « · -

sz ·"«,Hjt.-sp«t;'7s»»;-sp« » Sittssoettitrae J. n. (" Ins.
- H --·«· II« IV« , - rus- t H«- i is« Ein irrit- t-

,.« lnsel! iftzhlittliktt itltttktyirtiitkfitk iit tktiitritltsit
.-"«’«s;»’· ·,. L) z« «« K « Z. »Es? ’ niisiiteltnttet nnd viiiltnlt

.«-::» litt) graste, tielle n. iicittiidc .«kiitiiiier.

:Vttlittitvt'-iiitirthi-t. H . ,
,k «: hacletltlcti nnd eiigigkxjxxåifnroikdistjfzznriiter tn

- ««·"«««FGF— sntiiniv it« sonsten,
ctueiitktttitsetnop - Fkmfte Alt-site, Lin-teure iiud tstgareett

ExadlLey d:- Pers-ten
d· W. Ecke« ttrr tiitd t’ Ettnslth

IM. A. Wertheimer F: Co»
1814 B streut-se, sit. -t«. u.

haben Stil) zwar auf dcu onsgros Ldertaitf vou Papier:
und Schrcilititittetstalicti net-legt, vrtskititfkit aber

trotzdem statt) wie vor im ztlciiictt
Silttilliiiilikr tind SittrcitsiiiatirinllcnH

und btttcu um die ttttndfelntft des dctitsitpcit
Publikum-s.

Südtvtfkslsikc tlte nnd E Straße,
I » s s ,lszs by:

101

Die-besten Getränke nnd Cigarren find stets! an der Bitt in finden, iind bit-J beftt
allei- Vierec das ioettbetiihiiiie sAII UIEGU
LIIIOF ZlcIJ itninet an Hist-F. - Ein giiOek kund) wiihkkgki F» »»»»..kzmspl
1

Gram! Central Beer Hals,
No. 942 Faun· Straf» zwinipcu i) und is. I

D«·«««t««i tsi d sttrs « «-2«-.. ;- z s
F» HLIEZJIL 711.?.·«’t3"i’««-«·."Y·.3?"-i-i22TCTGKFTZFFZ«Z»,I."F"L.JL,F,EIHHIJVIII; »
Liqitotire nnd Eintreten. s

Warum« Anna) von 10 Uhr an.
END-MI- Kerbexy Eigciitl)i’iiiict. i

Zweit« ,seDi«,kicel)e"-e« Berufs-c ,

Preis M«

- ask nball·» c
F· «: s .....-"dek«-....

Sein Die» Lege No. 22 Orden der Oekmeniissddne
.«« «· - « in der Nov-et Reserve! Halle. S. St« nahe U,

J; sz »! ; am Sizii-est«-Abenu Freitag denSt. Dezember ist«.
J. Yes. Anfang sxso Abends.

Zwölf Preise im Wetthc von
- 8150 werden vertheilt:

O sit: die besten Gruppen, 2 sük die besten Pnake
2 sllk die beste Detkeiiiiinblh 2 silk die beste Betonen-nasse,
2 sit: die beste Charakter-Maske, 2 siik die beste loniische Meiste.

Die Preise sind im Schanfenster der Juwe-
liere Flassixi E Csriistiiig cuisgcstellt s

Eintrittskarten kosten:
Dienste-HAVE) per Person. s
Znschanek 50 Eentö de: Pers-im«

OOOOOOOOOOOOOOOO «
Das Pnlslilisiii iisi ntlqeiiieiiieii ist eingeladen, nn diesen! Feste Theil xn

nehmen«« Eisilndniigeliitteii sind bei den Oh. Ftassig ck Eknstinzp E. Strahl:sinnnn nnd von allen Mitgliedeni der Lege zn heben.
« Das »Komm.

t « bit« s «Gu e Waaren zu 1 igcnßrelscn.
Die linteijeicbiieteiiempfehlen dem dentichen Pnblitnni von Sein Diegd nnd Un»

qegend ihr nenej nnd anogeioilljlies Lager von
H» Schnittwaarciy Mänteln,

Umljäiigeii nnd Kur-zumuten.
Die besten Wvlleiistoisr. lliiterfixtteiz Delos-heil« G national, Flnnells usw.Tie heilen Cokietg un Abtritt, strikten-sc, ihrerseits, Tnsktientilktpkk sehn,
Reichs« Tlitsiviilil in Erd-ums, Mittel-Ihnen, Otniixtieidenk Benevent-n, Hand-
tiictzeriy Stiiktzisirii its-v. » Ins-nie, Leide, Ontelnnrnen Suchen, Indus«Gnrtel nnd andere Tivsniiusitteii nnd Kurzsinn-treuisscxsn e- voekk ssspsss

s zimlchen 17 n. i; etc.

HUINERNY BEUF
- ..13. n. Pstkassesp

Unsere Angel-vie sitt· dirieWotlsp
Oeslcte tatst-neuster im· Damen.
OF· Damen Sihroeizee gestlate Ja« - sicheutltchey hol-ich, neue Muster, -

seien« tax, z» St« m: s m· Zur
Mk— Dieselben Tasthetitilser in

feinerer Qualität, soerth Oe, zu «,
,me ad«- 2 site Los;

t7.·!c-—Dameti Schsoeiisr gestickte i
Taitlientltchen bitt-leite offen« Muster ,nterlh je. zu 17zc oder 2 itlr Zodc

25e Dieselben in seiiister Qualität,
~samt; 40c. tu 2 or HFeder· Basis.

dclk bis 815—Dainen Feder Boot,
gen-satt auil Sttaiiszety Dahin-ti-
utid Ecttensederii iii schwarz, weit'-
tsssd man, eine hildiche Instit-sitt,

»,aoa soc ins; s!«)

Anmut-se.
tör-Datneti Deeiiigdorfi ichtoarte

Strümpfe, tnit dauiseltendacketiund
,Butten. ektra elaltistixttterth We, su I s)c

Löst? Drfsttieis uaihllofies Hals-mirs »rintte, et at« , ’ l-sapsoeå isertktRhein lch nun· 25c
kamen-unterstehen

W; Dametlisigtatttrioolleitlnteetlei-er, tnttre wer, ut et Mit,
toerth Sl.oo, zu o « a 75c

81.00 Danten Meiutidlieitsiooxteiie
tlntertleideiz ittittelitlttoey natur-
iarheik auogezeichnet gemacht,
nterth Bt.so»zii «

Die tnodernsteii lietilseittti its Seidetsitiini
dein, Handichsilteih :tl·ilsktteis, stleiderdeiasesk
Gärten« Taichety Gelddiirieih usw. itiio.

so! u. so3——s. Streit-so, selec- F.

- T s«
«

f
x - C

, X
—-

Js T s( .i, f« DOJBBD -FIj»

Dring- Dirroratiou
findet ledes Jahr nieltr Atiitsiertiaiiitcit
»Ji-;iettd eitie alte Fasten« ist tiichi
inelir atit kietiiiq. Wenn heutzutageHerr N. ein Haus resstet oder lett-it, la
deftsltt Frau N. darauf, die Taoeten
aiiatuitichen nnd hier in Satt Tieqo lie-
steltt sie gewöhnlich darauf, von unierets
Tau-lett m habest. Sie ist darin nsciie
und ipariaitu Wir ltaden alle Muster,
alle Qualitäten, alle Ist-eile.

sAli DIESO PAIIT sc. A
751 cechsle dir.

O ITeltspliorttsr Reil 781.

DE» Atttgepaßt ! «-

024 Ftinite Straße.
Wir ziehen irn Jatiiiar nach Seatlle titid

toollen telne Fraatt aus ittsieren itrostett Vor:
ratlt bester litinterittchety Derrenntiitstats
tun slflrgenstlindeund Eil-ishr beyalilein WirJstlikett deshalb haldinöalichst alletloertausen

i Wir bieten jedes Stil« iinieees ganzen, gro-sen Vorraths sit niedaaettteiesien Sehleitderi
vreiiets ais. Matt ioinine nur und llder enae
sich! Die besten Waaren tu dilltgereit strei-
ets als iottst silr ichleihte heinhlt wird. Die

qiinstiqste Gelegenheit in Satt Argo. Geld
sit sparen msd gute Waare zu betet-innen.
Wir halten das ltlostdilesielter und tnitisen
ltitt Januar ittSeattle sein; dettltalit trnis
alle-J adgeseht soerden ohne Rücksicht· ans den
Preis. Institut, es) ist Eiter Vortheili

»
party Unheil,

New per! Clolltltti dont·
024 Fauste Sie. - - - - Sau Dienst.

stto visit« sie. i
Gröszle und üiielte Btltterei

ltt Satt Diese City u. sammt.
Fabrikanten von allen Sorten crackeri

nnd Gutes. Joltderü in EandieQ Iris-HeiBrod, Backnterk u. i. to. seden usw.Anat-a lilr dochzellen und cesellichet ten
pünktlich aus Bestellung qelielerh

Frau!f. steuer, Seicllltsllthreh
Eigentum-er der Ilatt cito Vaters,

los« stelle Streit«

Viktoria.
Sekten Sonntag ein Piiilet niit feine·Allein-bete. sld iiqeben gegen Belohnungiii dee Dlsiee die-let Heilung.

sei-langt- ls—il Deutliie niit einein
Kapital von je niiiidefteiis NO, welcheKuheinei- Expedition niich Attila ilnlchlie en»möchten. Niiheees iii d. Visite dieses« Seltenes. .

Korbflcilitkt veklaiigtz
Leute, die das Fleihlen von Ideden ans«

» Weiden verstehen, ldiiiieiidauernde Jeichilfs Jjtigunii finden. Nachziiieagieii in de: Dlfice
jdee ~Deiiilchen Zeitung-«, Aii2—-l. Ste-
..——————;——;-—-

»»
«stclliiiig gciiiiljt

Jiingee Deutscher, niiiieiililicklich in can«
ditiain incht pei- l. Dezember andeiiveitigHStellung als Tinidljnliee isdee iii illiiilichee.
Qteasiihr. Rnclyiiieagen in der cssiee die,ee«
Zeitung. T«« und Stor-

Zii been-leiden.
Oiiii deinLande, sit T ia Jnaii a, ist das.

i» deinen» v« N.i:..-«). san-spie ital(anieeitiiiiiiiliein Gebiet geleqene Gordien»Kote-l zu iieeinietheik le! Hin-nie·- Ali»lslliellw Ilitheees de( Z. D. Veed n, 1421
Columbia Sie» San Biene.

s Denilsie Ast-claim·s Zisiiinee U, Si, Es nndH, Lampe-is' Blut.
Sau Diegm

. schlichten.

, David I. sollt-e. stellen«stos-
dl. soll-ei, Je. k Fische, 11. (- e«. s.

s W. il. (s. Ecken.
Peiitfelier Abt-pfui.

NklslliTil-(ilii·)isIlA· BLOCIL
1325 Fünf« Straße,levliOen P! nnd I, CAN DIIOCL

——»,—-.-.—-—,:-;»-

P. s. LEIZEIMIG Is- 11.
kssieei 1054 Seidlte Straße.

Telephon: llinish 1511.

Wohin-»F: Nord-Ost Eile 22. nnd U
» Sie-i e. Telephon: lklnkk 111.
.

I sitzt, WiisidiieitI iiiid llleliiietsheliein
« Gpeilallll flie leaiieiileankhelteiu

", Dis» sik Seen- Si·., Seins» visit.
i Telephon: ltlnkle Will.

1 Dkiitlkhir saliiiiieid
) aus«-Geheime, es« 4. a- t) Straße.
:Ileii inöhliele niid inii allein Tpiiiipetaiili

E gestatletecffire .
j Die. F. a. nagen-Je,

» Zahn-itzt,
, Vlficst

l 707 Fäuste Straße, site P,
i Sai- Dienst.
i

I Indessen sen» illseiithlleeim

l im) ziate stecke, cis· it.

! Riie well-e Sledeilee beiitllliiqt in diesen· Eladllfleeinent. sllle Hlidriieii eoeedkn nnl da« sclsnellsie nnd

Y;.«.«:.2ZL’.7:«««»-Z.L-·.R«l«2;.:’iilF-T"’ "·""« ««

Inst. Isllltp 111-sit.

W. W« IVIIITSON sk- Co.
Leiilieiilieltattee n. liiiibiillamiee

Fjssleiedeiiheltlsi ledee Gesteh-ins qui-entset-
Ilu Süd-Seite set« Plain,

zivilcheii s. n. C. Stenfir.
episa lss sein St« Dleqo

j

- Its-III!-
Zohnfsie« Co»

bslcll IZNJZIDSCUITTSU
und Mobilien-leer.

Jsisfeledeelsett sie-titles.
cis« St· sind l-J Sie. Sau Diese.keine-n Illi-

Das Beste. «·

Altbcrühmh stets von gleich vorzügliches
Qualität, kräftig und rein ist das Bier der

P III! iiitittilig W!
in Rilwankeh Dis«

Es ist das lkltftigste nnd nshrhaftefte von
allen Vieren, die in San Diese) vekfchetilt
werden, nnd wird in allen Staatens de·
Unten sämmtlichen anderen Vieren vorge-
zogen. IlllelnigeeIgent ittr dlelei lkilftiaste
gnd bestgelskante Bier, das seht schon einen
Weltkni hat, ist . . . « · .

JOHNR. SEIPBRTL
842 Fünf« Straße, Hin. E und F.

Empsehle qleithzeitiq die feinsten »F

Is- Wcme und Liqueures
est-heimische nnd iinvottiktk ln edek Una-
litttt, in Füsse-en nnd Its-sehen. . . .

»Familieninildsoaft unsere Speeialitllc Freie Ablieferung nach allenTheilen tek Stadt

»Sei-ist«. txt un: JOHN'K« ZEIPZKFIJ 842 at· St.

l I , I

» lohn Wselanti s Brauerei.
SEND-THE» s-sss—s——«s"«f"

wkkkzgmjs EXTES PM- ?
-.»—.--, - PILSENERV ) in Qualität-

·--sxXN· (JUI«DIIZA»CHEH,
Steg-m Zier, Als unt! »Fort-ex.Zu haben ipn Faß und in Flaschen in beliebige! Quantität.

JOHN R. slsjlklslislx
General-Statut, Sau Time

Denn« Hof; von vierten· stecke.

T .
tffteex 842 Fäuste Strafe, stvifdeu I: nnd F.

eledhtu AND«

i Hopfen . . .

; «-«kcmc Chcttcikalicti !
Rcinstcsy dcstillirtes Wasser wird znr

; Hcrstellittig des so schiicll beliebt gctvordcncni? P .

Ä P.I z? san Diego Lager-Bier
F benutzt, das in Fiisscrn nnd Flasche» iibcrallii hin vcrschickt wird. Wird nnr vcrschcnkt in

k Wirtlifchafteih welche das Schild der San
i Dicgo Brewiitg Co. anßkn an der Thiir ha-t? Den. ?i:

« «« ·—·

Js? HENRY « l «ILL, Zs« SUCH-Ost Ecke: i4tc u. F strassq

I? hat die . T« f

E FlaschcnbicvAgcntur ;i iiberttontiitcn nnd kann Flaschcnbicr in ir-
gend beliebiger Quantität von ihn! bezogen

z; werden. Ton-packte, nat« 475.

I? Untcrstiitzt cinhcintiiklje Industrie!
« Laßt Encr tscld ini Lande !---Q

, ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 00000000000000000000000

Von Allem nur das Beste anf
Lager in der

«
« »Tmtmcljt

959 Fünf« Straße, « nahe s.
Die allerbesten Liqnente einheisnifche und iinpoktikte weine nnd cl-
lakkech sowie innnek an Zaps das nnvecgleikhlikhesAN DUDCO ist-Im.

Bier. Was-Idee und laltet Lan-h in iesek Tageszeit.

Zur eine »sliiitktiäht«haiedtveöhier,

Kellhkkklspiviliir Zxyhiäiissiajttgtt til-titl- ein,
WcnsizDu willst gnt dedienet sein. uiaeawnmer.

IDie VOLl(s-l-1A1.1.S
CTHE PEOPLEBS HALLJHex-wann M. Fritz, - - Eigenthiinlcr.

s » »

luoelscstskoleo Worte»- ss s' Stegs-s.
Tag bektshtnte Sau Dieao ~Pkima« Lager-Blei· an Las-f.anstäaaättekkzetetlilsgssilg erlitt) Melis- iedrvith einitlsliefzlich lblenek Uns-fiel den san-en Isa-

Om Um:may-m.- h en, org-n . IlennIhranti- slacks und eeelle Bedienung II«


