
Februar-Wetter iu Sen Time.

Die Dttrttttchrtittsternrterotnr int Des·
rttttr toiibrrrrd der ttstett It) Jahre « tjar
lrt Satt Dierto ss·. Um tttitrrttstett ttsttr
dirler Monat litt Jahre ttzss nrit durs-
srhttittlirb st-t«, atn lllhlstett tritt( pl-
drtrchschttitttrch ist-·. Der tttttrkrtste
tvar der m. Februar ttststt urit tu«-
lttttfste der its. Februar lsttl tnir tl
Nietntrlsgab es F»it. Dttrrhschrrtttticbkt
Jtrtretrsttllitrrsebttttrrz 2136 soll. Dis
tneisle Regen toar itr ist«, tso irr diesen;
Alottat ttbrr 9 Zoll Regen sitt. «»

ji DE- «----
«

- Drrr Chor-les Hauses, Etaetttlriitttrr
des »Wer-sein Dottl«, das sitt die bist-n
A) tstsJbitrhlrrelterr irr OottDieao be«
tantn ist, war tttsl sinke« Wort» tut
Lande und rvird dieser Takte ztrrtick et·-
wartet.

Der Verlauf der« citittsritkcrttcs
lieu clittristbrtr Bahn ranrde aus den Ett-

Ftsbrrrstr irr-Haben. Co sind itstrt eint·
Attzahl tlttaebnte irr Attssicht uttd un«
zttttststlliast ntird die Bahn ltold titteb dtnt
sztetkans eint-n brdtttlcttdett Aufschwung
trrhttteru

Frau Wut. Geltrirtz bat ihr trilli-
stbes Hans att der Piiitort Sitte» naht·
W. Straße, seht in tin ztueistsckiges ost-
usatrdrlrt lassen und hat Hist eine der«
schbnslrtr Wtthrrrrttsretr itr jener Stadtgr-

atud rrrit rvrrnderlttldschet Artisleht titrtsr
die Bat nach Eorottado nnd Point Linn-r·

Herr h. Ort-old, der bekannte
deutsche Sattler rttrd Pferdetresrltirtsttbti-
katrt, hat seinen Laden nnd Werkslittte
ttrrt Delsatlte trert tttrrrestrichen und hat
jsttt ein ltttbsttres Schitrtserrsteh nto er«
seine Fabrikate sordke Ptsitsthety Zaum:
trug, N irp.-ttlchett, Sporen n. dgl. trat.

Jst der Versnttrrnlurta der Schttttern
seitiorr des Eoueordittskcrtrrtuerelns ttnrrde
beschlossen, von seht att die reaelrniiszitrtsrr
Litsrsartrtrtltrttaett t·.tt jeder-r ersten nnd

»o·rertett Montag irrt Monat, anstatt
Tienstttas abtnhttltrtr. Die rttichstc Akt-r·-

isattrrtrltttra findet arnMotttstg, derr W.
Ftsbrtrar statt.
- Herr G. A. Licskty roeleher zuletzt

Lals Zttschneidtr bei E. J. Wtttss tltiltia
Horte, reiste lllrzlich naeb Satt Fraueisrty
rrrtt dort dauernde Bescdiiktiartttg tu
strebt-it. Den· Lieske roae itntttrr eines
der besten Mitglieder des Eonrorditt
Turntterejnh von dem sein Weggtshctt
schtrrettlich ernpsrrttdert roerdetr wird.
- Eine Dante, Frau H. Täters, welche

»nrit ihrent Etrlellirtde aJnSonntaa ausaus eittetn elektrischen Strastcnbahnrooaerr
stritt, nun-de ott der it. rtttd Walatrt
Straße, rrro die« Eai fiel; dreht, aus die
Straße Frtsehlcttdett und brach dabei das
rethte Beitr nnd ocrrtstrlte die Schulter.
Die lstrr toar ztt rrhtrell gefahren und als
der Cottdrtctrttr bei der Drehnttg anhal-
ten wollte, vers-rate die Brenne-

—— Die Sei-Dirne Lbrte der Her«
trttrttttsiöhne tttird arn 10. d. M. (atrt
Torrrtetsttta nittbstrr Wache) in der Lo-

atstrlrtrlle atr der 7. n. l! Straße einen
Voutirtoslllbend silr ihre Ptitgletder so-
roie deren Familien und Frestttdt verirrt· (
flattert. An aentttthlicher Untrrltaltrrna
nnd eiuerrt arrtert Lntteh soroie besten Ge-
triirtltsn nttrd es nicht schiert. Unsere
drntschett Vereine sorgirrr ja stets dafür,
das; dte drutsche Gctrtitrhlichleit nicht ver-
loren giebt.

Derr M. A. Lesen-« der frrh hier in
Satt Dtrao srbon sehr verdient aenracht
hat durch Einslthturra oon skrteiprks
sllitrsserlrrr nnd der btsriilttntctt Hirt-tritts-
lchcrr Leirtrttnnd rntd Btedit«tterr, hat seht
trittst einen trrosrrrt Vorrath des vorzllas
ltchrrr, geltenden ~Ktteirrp’s NltrlzktrsseW
erhalten. Wer seine Gesundheit lieb
hat, sollte diesen Kassee gebraucht-it oder
sobald als rrtözrltch toeniasterrs einrnal
nrobir«ett. Er lastct nur 20 Ccrrts per
Psttnd nrtd ist das qesrrstdeste Gelt-ins,
das ntatr arti Ftliltstiitistiich haben kann.
- Drei treue Pttlrzistcrh rrrelebe ihr

Revier an der Wassersrottt haben sollenk
utntd n leyte Wache oan den Palizrikorns
rtnssiiten aeroithll ttsxd attae«lrllt. Jlree
Narrn-n sind B« F. Massen, A. J. Ja«
eobsort und Peter Trade-irrt. Der Gr-
hslt derselben beträgt 875 tm« Monat
trerd rrretdett dieselben bts tunt l. April
drein-it. Diese Vtsrstiirkrttra der Polizei
sitt« die triithstrrt ttoei Mottate rotttde sitt
niithra bestrndrrt rvractt der größeren Au«
tat-l non Sthifsery dte sich aerade site dir«
sliirttttrtttottate irrt Sau Dietto Hast-n be-
findest.
- Hettnarrtt Vtfsrrttrttrh Bruder dort

S. E. Htsfsstrarrry dettr Bestser dts stadts
tstktrrrrtttrt Hub« Institut, tov dtttstiae
lithlen sich stets an tsirterrt riesigen Ortuts

rten Bier oder« einein Glas feinsten Weitrs
etlalrtsrt llitrnerr, langte itnAugust vorigen
stritt-es ans Essen, Deutschland, hier ern,
tritt in trnserrtrr herrlststert Klirtra seine
tsttitrtrdtrcit zu ltttsttttern her-traun
tjrtsstrrttrrrt stritt, das; Stidscsttlisorrtrerr
seine Etntartunaett bei weitern tibettrtssststt
trat nnd er sich hier itt Ean Dir-so sehr
tttahl b-sitrdt·t. Er oerbrittal seine Zeit
tritt Fischen und Zaattr rrttd trracht sieh als
tijcftlllrlstrster unter den deutschen Gtiitrrt
ietrna Ttrrrders attgerrs:httt. Wir niirrt
schen Heu. Hasfrtttrntr eirttrr weiteren ver-
anlitrterr tlluittttltalt nrtd l)t-ssen, das; et·

bei seine( tlltrckleltr naar ~Dtllltett« di.-
Vortlretlts rrrrscrer Gegend gebtihretrd es.-
ttstrhrttrt rund.

szttnuelbkttsid du— Saat« Fe Papst!
· Vor ttda znni Wochen, sing das
am! an dein grossen Falte-iet- Tit
b.i Willst-site. Arno-la, Treus-r ist-d he « e
oea Freisinn-richt- tlllan tiefste. »t-
-des gest-listigen Eli-staates heit- tit -

den, alter ts svar an grrst und sn at» J -

lässt« it) das; alles Arbeiten. itiodei r
inehrrre Iltbeiier ihr Leben ver» «« n,
itichtd half. So ist leil dettt til. ar
der Llerlihr auf dieser Streite ttr f tut,
toas einen Verlust von lnsndertta den
vors Thalern file die Eifenbalntaes » tst
bedeutet· Sobald als uiiiglich na-
titrltch der Tniittel durch deii jtÆtitnTheil noch brennenden uad lteifteti erg
toiidrr ttebtrttt«·iverdeti, itsrtzit tttfhmt
httitdert Arbeiter angestellt sind« lt«
sonders getäitriicheii Stellen Herde»
silottdiieiLbhite bezahlt, ttiimlichspslpo
p.r Stunde.

Du auf der betresfetidcn Streife auch
alte Kohlen aus Gabe-v, N. "llt.,nao Los
Attgelcs trandpvrtiit tatst-den, sv fehlen
H! in Los Angel-s Kohlen - und tviirdett
Ende voriger Woche drei Eisenbahn-Wie
in Satt Diego bestellt. Jstfolge dtr
grostegtNttchlretge stir llolileu toird die
Svrcckel Coinpaiiv toohl Ertrnssthisst
file Kvhlettiitiport mir-then iniisfen. .

——-—— Oe« -————-

-- Just probireu Sie eine it) ceaisi
Sehaehtel Easearctiz feiiifter Leben nnd
liittgetvride-Neaulirer, der geittacht wird.

: N.W.Doig, 937 ftstisifte Straße.
erhielt diese Woche eine Sendungfeinster
tiarioegischer LliichovieL tvrlehe ei· it!
50 Eis. ver Fciszehen verkauft.

j Zur-mer, toelehe Riutleltllbenfaat
(Jlitrtgels) brauthety sollten in Wut«
satts Satuetthattdlung, Fitufte und l
Straße, nach ituvortirter deutscher Saat
fragen. Jeder Saehrmstiiudige weiss,
das; das iinvortirte Sitatant vonDentsehi
fand die größten ttttd schötiftrit Mariae-to
gsbt. Herr Watfon hat einen riesigen
Vorrath de.tioti.

«: Der elegautestc nnd reichhitltigste
Glas: uttd PorselatitvattrensLaden ist der
uott Vritd ei« Staltel att der Z. Strafts
nahe 11. Dort lauft utatt die besti-
Witare suvi billinsteit Preise. Man sollte
niemals fehlechte Waaren iii Theeliideii
oder Triidelgeschiifteit kaufen. Solche
tuittdcrtttertltige Waare sticht tiieittiilo
Ztifriedetiheits Kaust deshalb int »Pa-
laee Croekerv Stdn« tiito Jhr tverdct
bestens bedient sein» 9ltl Fllitfte Straste
ist der Plas-

: Eine ousgezeichsirte Gelegenheit, die
feinsten Gold- nnd Silber-fachen, Uhren
uitd Sehtnitckgegetistiitide zu bedeutend
herabgefehteit Preisen laufen tu könnten,
ist gegeiitttiiitig bei Flassig Ei Ernstinxn
Diese btsttietaittitett Zusoeliere tuvlleii ihr
allzitgroszeo Lager seht dadurch ettvas re-
dtttirety das; fte filr nächste Zeit alle
Tisaarett zu 25 per Cettt unter dent ge-
iriiihnlichett Preise verkaufen. Man de-
nuhe diese Gelegenheit. Golds nnd
Silberfarhett fvuunen nie aus der Mode
und bcltaltett stets den hbebstett Werth.

Ein Schioittdley der ittit Kleider·
flossen itn Lande uiaherfuhiz verkaufte
lehte Woche itt La Mesct auf einer Narr-h
itvei Stiicke Zeug vott je 7 Yerds zu 85
utid s-l-.50.
Der Stoff schiert bedeutend billiger zu
fein ttlsttiati ihn sonst iii den Schititts
rvrtarettgeichiistett in Satt Diego bekotitntd
Als der Verlauf«aber toeg war, strllte
eo sich heraus, das; jedes der beiden
Sttieie anstatt 7 Yards nur 3 Yardo ent-

:hielt. Das ittar nun freilieh ein zicuilichipluittper SchtvisideL Aber vielmehrLtvird oft in der Qualität gesthsttittdelt
und toir tvarnen daher, von fremden
Ydlleifettdett Waare zu taufen oder ftth
solche von aitderstoo fehickett zu lassen.

sslliait wird stets attt besten thun, iti deu
thelatttitett solideit Gefchiistesi in Satt
Diego zu trittst-it, toelche ihre Anteige itt
der »Deutfchen Zeitung« hoben.

Aus Deutschland erlitt-it ttitfer
isverther Abonttettt H. Schitteier lehteiWoche die traurige Nnchrichh das; sein
imjiihriger Vater, der Vahitheatttte
Jst-tritt Joseph Sehitterer in St. tiicvrgett
bei Freiburg in Baden in der Nacht vom
teil. stritt N. Dezeitiber ltrittt Pattotiillciis

sactng auf der Vaitnstrecke von einein
sschlagctttsall betroffen und daitti voii

seiner» oothberstthretideti Zuge am tlopfe
verleht runde. Er wurde iug Hast-ital
ittFtFiitttrg gebracht uiid dort vor-ritt,
alter eine Seite ttmr infolge der! Echlitgs
atifalls gelähmt nnd arti A. Januar trat
der Tod ein. Kurz vor dein tlaglttck
hatte« der treue Besinne, der« schatt 50

! Jahre iiti Llaltttdietiste stand nnd sich erstsvor vier Jahren uach seineiti Geburtsort
hatte versehen lassen, noch fröhlich undfvergititttt einer Iliseihitachtsfeier des Mi-
litiirvrreitts beigetvohttt Gott; sit-ruder-

«ktar trifft es sieh auch, das; er fu«-te Zeit
vor dein llitgltick seinent Sohn nach Sau

iTtrgo sein«-h, er titögr doch eine Voll-
itiacitt hetrisf dto Vermögens tiud Erbe-s
enteilt-liest, datuit itllesittDidtttitig sei,
stille! ihm (deiu Vater) plisylich ettvas gu-
sti.f«,e. Als there h« Schitterer den Brief
itiiiisi Tdatetg erhielt, dachte er sticht, das;
di.je »Weil-nacht so bald tiöthig wäre.
Die ~Deittiche Zeitung« soritht den
thiatttl ltehenett ihr herzliches Beiletd aus.

—j-CO-Hl——·

« ils-is auch ittttner die Ursache sein
sang, die Gtippe tvird durch die Anwen-
dniia von Dr. Attgust Kbiticks herritt-arger
Lttttiiihee gelteiln Der lebte Brustthee
kk.i.-,t die Uaterichrift von Dr. August
sinnig auf sedein tlinsthlagr.

l - here Doktor B. F· Pierinnen-«!lltotttöopatdischee Arzt nnd Mit-warst, ist»
«« finden in feiner neu-n Wohnung IV. IlEcke d. und Ast) Straße. Telephon No.
401 Rai« l( :S« Dikgq »Du-m«- . Dis» v»-
qkcichtxnltistfte Lnttchtisckk heißt· Getcitnte
»den ganzes! Tag, Liqnetske uns feine
iCigakkm ists elegntsteps Enkelin-SeitdemIts. sc F Straße. Eingang file Dame»
Jan der S. Straße.

I New« Butter« und Milchgefchäfy
HEeke ll n. S» fotvic Ecke E u. 7. Sie.Xcnipsiehlt die beste Milch und Butter,
.Echtltis«t!-«iI-, Eier, Idee, Kuffie unt—
YClyoeolside zu den lsilligften Preisen in
Ebcstek Qualität.

W« Jeder· fast.
l Tnkscaieti Tmidy Zutun-it, die wunder-l bakste mediziniiche card-sung des Jahrhun-
derts, angesichts! sind ekskifcheab für« den Ge-
winns, mitten inilbe undpositiv auf Nieren,
Lebe! und singe-leise, reinigen das gingelSyftetn, vertreiben Eil-mutig, kariken Kopf«
sehnt-ex, Fieber, hakkanckiqc Betst-Mag andI Galleisskanlheic Man Isncle imb oerinchcUm· Scham« E, e. C» so, es, so Ewig.
Verlauf! in jede:Apotheke und Heilung ga-
kantikh · H
sollst-kiffen, Bürde» Kisten»

u. s. w. u· Lin.
Sämmtliche ins nnd ausländischen Zeil-

fchtlfteih besonders: Ueber Land and Meer,
Illustriert Welt, Dabei-n, Gartenland« a.s. so. können von uns zu den Originals-teilen
der Bei-lege! bcsoqcn werden. such haben
wir die besten Veklsiiidnngeiy tun alle deut-
lchen Blieb« undKalender« In den bllliqsten
Bnchhättdletpreiseis zu liefern.

Bkllgncaicn ä Sqmieder.

Fselch hkrklicher Leutchen« Kasse!
C» of! lvchte lch ln Deutichlasid und inder Stdn-ei« als ich dkliden war, Lassee von

dies« Lohne zubereitet nnd den- Gans-uns,Willimnlon Co» All» lchreivlx »Von einem
tät. Packet xog let) All) jlsnnd Stils» nasse-«’lchniackhqftet old Sxoke Kassee us Lilie. pri-PlimdI« Schneide diese Noli(aus nnd lende
mit tät. Pokto an Jan« A. Salz» Seid Co»La Ckossh Dis» nnd lsclounne ein Bade!
her-fliehen Kassess nnd denlfchcn Hat-sing.

Eine fssztt Zcitunqöhctauiqtbet
lehr gefährliche Gelcycsvorlnqe liegt jcyt
ini Zonen-es vor, Isijnilsch die sogenannte

North-Bill. Rach dieser nnlinnigeii nnd
iangerechten Vorlage, die hossentlich nie-
sinals zum Grlcs erhoben wird, dürftenlseiiaisqeis nnr an noraicszahlende Aben-
nenien zu den bisherigen Nasen (l Trntdper Pfund) verlchickt werden. Probe«
ekemplary sowie nicht bezahlt· Zeitungen
müßten mit je lCeslt Perle) versehen
sein nnd vieles, was henle als Beilage
gegeben werde» darf, würde nicht mehr
erlaubt sein. Sollte viele Borlaae je-
snnls Geist; treiben« so soll-de drin Pub-
lilncionsgefchijft nnd allein, was damit
zicfaiiikiieithiiiigy niimlich den Drurlereieik
P-ipierl)äsivlckii, Schriftqießereiety Ma-
Ichiiienfabiileii u. s. In. ein tcsigelsruerer
Schadesi erwachsen nnd sie Zeitungen
san-den ficherlich nicht nsehr fo billig ge·
liefert werden können als bisher. Da
aber eifrig gegen die gefährliche Bill
iigitirt wird, so wird sie jedenfalls nie-
snals annenonisnm werden.

- e
s « « lclllslksksfl Vsssfckkllstlto« « .t«-;», « . »Es»254509 Mk» DIPTERA »« »Hei-irritiren»Hing-it! denkt» to siiii sit steten-et. oder sitsprei tut-d sit -UHIZFMLELLZEItPJ-JIHt-ekistsaitksiknkslztkexiisHlxixsntxeMl-

- JOHN WORK- Cash Grade:-- I I

, S. W. Ecke Vierter nnd S Straße.
Frische Eier iiitd beste Butter eine Spezialität. its-HA-

Lsoiiibit Honig lli Eis» Lststiittd Ølrbiietles tltissee 25 Eis» 2 Tstiiiid Coslit Stirn
III» If» Ein» it Psiiiid Eatteitii Criirteid if) Cis» Lille Sei-ten Calixt; per Vsiiiid
IIsie» L! Pntkete Dr. Fa: Qealtls Fand ·.’«s'« Ein.

Wir bezahlen etlle Frnehl sit: Ltltstetiiiititrii aiis ctroeerieö iin Ttkriilxis non .jl() i 0 tiitch
trsend einet Sliitlpn inicannot.

gis-«—Iiitii-««—"i3in———·"··"""",
« . .-s.i·- "--.isstden ssiniltenqelsteinch J. « «. « . .Mtt«ik.««-i.gi·.l:iek."tstts:ii.. s. · l « ; nIsddrfltsizreæfxåsrtn gewettet, at· its-n- » jszkt)

.«::·.«..-;n«:«.::·.i-..:.-;.-.i:;: «« s l
»»

Cassius-kippten« H« -«i,YJi«.H,-»,» iIrshten nnd detLtnnlesttn llliiliiitm O «..·-»s ·r, siscistiitsikllitli iaosctislisietwiik ». - s-i ».«,»«-j,.-,·« H; «? «( .- - .Mai« is» ein«-inmit-qsptiiitiiiip . . «.»·..»
««» «-««k,«.i«i·.«.3;-.-i»-i » .eisyeslbtntim -- , « «» :·-·..«i,«««.»,·-»i»»i,« it« »«-

Yltirliltiklichbei «» · ."« Z» » j".»t»..5,-«'"x:-R« »MJIOIEIIUIMIIGIIPIUZQ " », l«,t«»’s«.««ss,t.iä"4s"fi«J«,»« ·.
«« » .:«,«« , . J. , .

J san klingt) cal- IA IUS 1122 D str-
, I

«; mischen 2ter iind Zier Straße, iteqetiibet der Ein; Halt. «
Die besten Ntalilzeiteit in der Stadt für 735 ists.

Ahottnoeoeiitsslctttstoti 84430 s2t hlitlilzi-ite-.ii.]
sieisende findest stets die strösileii Beqiienilitliteitein lli st nnd Logic- lsisisit Tritte, bei«sit Weide oder beitii Most-it· Alles neu, nett nnd siiiibisku link-i- die tssteirltititolcitiiiiii dio

Ishldeteittnteii Etiieiithtiner·
CHARLES HBNKO.

An der Var werden nitr die besten Getritiite iindCiqatreii iseriibreiittk

J tsj iistiitnisizixUj H«- «»s·-..z..» · b -

" -«i»»,it:«,f· " . TGARRENRAHUHEB
U Illkemeiiten erklären die ans iiieiiier Fabrik ltetvotgehiiiteii Ougeriiii ask« iondesto· nett-litt iind verlangen dieselben stets wieder.

Wiedervetkiiiifer xzxs,.s,s,s.-.sk.t«s»"ki"i«kk Bcsteliitttgeii k.«’-",’«’."--««L«’
Its besonders enwsehletistverllie Etiqiietteii sind zu nennen:

llotne Ittiliinttzy
E Eises-lesen,Bot-besagt elo stm Die-get. Censtntiiiio Visite-It.

»» . ·
·

· ·,leosehesleltueeseii werden proinpt essektuitr. . . .

« Aug. SeusenbreiiiietuInsel! nnd Verlustes-Lokal:
IRS-Ist« Vierte; set» san Plage, col-

»»
»

»

« »

·. · » »«

, THE Fitr Jagd: n. Fitilieicitieiiiidel
. » »»

« « K, . NO. eilten «lki-i-isiliiiien, eilt« tin- bistts Mitstttiost iind die»is' - is· bestes! Pittkoneil tit liillistittti slltisiieii Dessitleiiiteit
· e» Hy- » silk Fiscltkrtinerittlie it«- iisxiissiisis zstiiiitsiilit iind

«» - Jliissriiktzt it s
- t" - s.-«-- - - OOOOOOOOOOOOOOOOMPOz «

i
111-AS- ZEISS-III; ststte -t. n. I-· Str.tt'zc. lN« V. lslkhiskiskztrrn if« ·si.-:o.-lti«i-t, san-Te isiniittiilix set-irre Zntlossewlschritt-II ioetiieii itns’s Eli-sie besorgt. s

I. A. Wertheimer di Co»
1814E Steg-see, ins. l» n.

haben Eies) zwar« auf den tin-gross Verkauf von Pest-ler-
i tmd Schreibmaterialiert vertritt, verirrt-seit aber«X trotzdem nach wie vor im ttleinen
X»s - ·

«« Stlntlbiielier iind SehtcibiitateriitlicsiiJ.
und bitten um die Kund-sinnst des dctitselteit i

Pnblikuntä
-· · ».- anta Te,

wes-wish« Sitdtvest-tstt·e J. it. (’ Sie.
»·» · Dieses! im tseittttiiii disk Sind: ist-leitet«-«sssiss·i-si«iixilsis .::".::«.::i:.«««;.«.t.«:." Wkrcxcxs.::«.;:.Wxjzx

»«,x»t«i.»-,,-.-äk,s-»«» ««- ;lzzk’i"?z«kk-..-:;»j 100 grosse. hellt-it. gesunde :siititttrt.T « « · Dieselben ineidcii sit-ins sitzt, Atti-ehe odir7t·«IF«I-·.-»ZTJIH«’THJJATHIFHiZZE Vteiiiittietitiiisilicn-J.-«T still-III» Ratt) sind etiiiiiis iinniisiiliite szssinsitter it«
.

. ~.CH-
-.·-« J·«-, »«

..»»»»—«;LJ—«---ik«-IT?H«Z-.- «·«·sp-:’« BRAULEY s; FORSTEIL
tftqsiittiüititiu

, Isetitste Weine, Liqtteitrr und Cis-irren

Exadi.ley es: Borsten
s. W. Eise) lter iind l· Eli-usw.

—k———-———
Mattingltl Botirboii Jitinottttte tin:- riitlseisikkilie siliisiitiy

Citckeciheiniet Sitte. Instit-litt« iind- kii meint.

«Tllc Don! "

. J
.lt)l-I scil.l(·ii"l’)li-J1·l-Iic.

Telephon 1504 Kett.
««

ishr) ziiiiite Simses.
.3.l:iT:i-is,:,)t.il.

..;.—-

Parmefs Home
2141 K, nahe is. Straße. Wen. Lehlierh ttiticiitljiiitier

set« Weine, Liqueute und Cis-treu.
,- « H. . »«

.Nur das bernljiiite Sau Htcgo Bier an Sinn.
okDct beste Lnneh den ganzen TakpH

Oetitscher Kund. und Crit-irren.
H- ww-

lIAXS lIERLI(«’K, Eigotitiiiiekittisiu
————oOoO———

Das berühmte San Dlego Pritna : Bier stets sriieli iin Zupf-
cltlsitns silr Damen. D sit. n. cte Str Alles net« iind hochislegtinn

s Co if! mehr Karat-eh in dieser
»Mein-nd bis- Landes ala von allenandere«
uninllieiicis zusammen, und bis m den lesienJahres: qalt ei· als itnlieilvan Viele Jahrel lang cum-tei- Doltoteic ilm flir eine loinle
iiranllieik nnd schrieben loialedeiliiiiliel vor»sank) tin sie ilm mit akitlichek Belmsitslisiigl
liesiiisivig sticht tue-neu, erklärte» iie llin im!nnlnsillsaix Die Wifilnichait lint beinieieiklsah nimmt) eine Oanfttmtiolsolmnlheit ist«
and Icolinlb coniiitnisosieue Beliniibluiig ei«-

liotvekt Dau'- ilatarkhsiiuiz iavkizikt von
F. J. E lieneii a: L« o . Zettel-o, Ohio. ist

leie ein-is« confmnccosxellellick nn Markte.
Sie wies inne-lia- in Tale»over Gaben von10 Tropfen bis m eines» Ilieelåfxel voll ge·
nomine-i. Sie wir» dlkelt an das Blutand die lchleinilqe Olsekiliiche des Systems,Sie bietet! einhundektDollara file jeden Fall,
den ite it( taki-en ist-fehlt. Laß! Eint) Cir-
calake und Zeugnisse lonnneik Ilhreiiirtz

F. J. Ehe-tend- Eo.. Felde, O.
X« seitens: voniillenApotheke-n, We.

Ein gesunder Jesus.

Wolllschincckend, nah-haft und kkästip
ist des uns reinstem destillirten! Wass-s« »z unt: bestem Hapfen and Mal« hergestellt.
’»Piiiisa« und ~Pilfenec« Flaschesibiet
»der Sau Diego Brauerei. Plan bestell-
bri hencyGtodzik,

764—4. Straße, San Dis-so.
Ekel. Mai« 475.

IS'-MS its-T§Ists? IVIIJS
Uns-Mk 111Ists-Ia»Oui«-sagst!

———— Jålsrtiikper —-— !
«« a s! b 11lH M «: en k -.

Goucordia Cursum-keins,am Montag Abend, den 21. Februar Ums.
.—.-- -.- ————-

k- Pnsisc stunden vksstbcili ssir die« sein-i its-stets ·«D-111Ien-«I)-’-1C-ksv, filk d eL« beste« ajmiscsisdvkaotcu nnd im« lsie lpste Giwpc nun dre- ooec unt» Person«-is.Eisilnvsnkasssk vknsc welch« da« Zutun nxcht gestatte! with, können durchN» psateisstehcssdcst Lltsufchiiß erlangt stumm.
AMIC- lilk Meist-te, It'- Centss für· jsjttfckmueh 50 costs.Tot· Ciisladuscqs - UlnsskintspLEdsll.«J)l«si)«-k. Lunis ?-i«io. 9l.sciiiisssbkknsiek. Jal.«)-’-IIIp-tnispt. loe Sinnen. J.T..«Xaldel.

is« s« -«-«- «

;- f f f'
«» An« Freitag den 21. Januar abends!

-k statt) in! zarten All» non lIils-stigm-
Y . s

«; Mathtldc Haus,
; jin-access Töchtcrkhest von Its-b Haus

«? nnd Franc in Gott-sinds. Dsk christ-Mse Beetdiflsnta fand ans Sonntag,
«« sen Januar statt.

Die its-straften Eltern danken von! . ganzen! Herze» fiik dxe viele lieu-lesen·
! - Tlusilnaanse nnd die bei der Beerdi-

;» ; gnug fo kcichlich geh-endete» Blumen.
F, Latone-da, es. Jan. ums.
«

s Chronifthe Dyspepsia
; Turm.
s »«---«,-:«.:-s« - -..r «.

«. «"«J«’«s-»
i( - »« ·-

lk · »« «( s z;
f, - . ««

·

M? « «· Es«
« x
s«

» .

MIO -

«—»,» . - szH
«-.

;" - I;
-

, »: »»--««
»» ' «s —--·-· « »-,-

,
IS« «»" «: .

IG l! s II! I · -N traf-I ersetzt NeskmökncxspssrslpäkkfksfkT« Ell-I stock-meisten mit« nimm-ak-ssn achte, R. U: .Stlt W Jahre« lltt schiokswilscciiv Ia Dust-kost- smo serv-Ass- Mk«
-::- »Esz:-:«.:.7·-«s.::..I.·:»-xas»:----«-s- .s-s«-«-
Um«- loa Ost. Einerlei w» ikstvcslrilkxtx WITH-text;
ZWT.«»S"IHJO»J:J. :x;«";7:x:»2.«:.":·«·2 »«

sc« im» ykssusik xshmiche 111--»I«p«d·-«-·«ZIJI
Mk.««-"«-P::L«.s»- ’»",:.-«;-«,·..,s.e.H,-.·»-««.k«««:"."sitzt«
KuIZZTIYm I»"-«"k-"FF"-««k«"E-LPFZ«DIE? ««

Eis; Erz-m: a::s.«-;;P»s«·:;k.«:"«.,ss.:--«--.P? «U IIVII. Dis-Ists» Hk.«.«·k«"«« ««- s-«-«-·---7-««"·
Ist-v»- v «« a
spktbelkk Mantos-f: If·
Z«T--««-·--s«-;""««ks«-""ZTF:«I VIII«
Ysjxszkkk jgxkszzk Nokvlno
Iktnffkiapbrzisi W
Instit. Nur» I« M

I sl c( «

Ists--
It·Illsssodusl c« sahn, so,

O read ctore
« Zu sei-mithin.

Ulnlden( Lnsidiy zn Tla Jst-Hin, ist dasiii vor Nin-c dea cito. Balinoss ansiiinrritniiiiiiiriii Oe iet geleaene Donner(Hist« iiinerinleisein is Sturme. billig·
Miethie tltalierei dei Ihrs· lishtlftfth759 Erchiiis Sie» SanDiezsp

i« . ...-..-. ».
» -..-..—..

iZ Fiorliflcchter verlangt.
»

l Leute, die das Flechten von Kdrden aus
Weiden verstehen, können dauernde ceichilsssptikiiiiiq findest. Rniliiiifrageii in der Visite«
der ~Deutschen sein«-if,SOLO-C Sie.
i

« DeniftycStiefaiüttertlien
;(l’ango»i·s), blühende Psianzeiy Ast: o. Dich.
i j--

Ysicrftkäiiklirn Rosen, Neuen,
synlnnn nnd Frnilithäiiiiieinlier Art iii reschfter Auswahl iii silllgfleiii

Preisen eins-sieht: I
» taro. F. one, IlDrittiilier Kunst« n. Handelsqårtiierx
» Nation-l City.

l. Telephon: list-in 6 Nation-il.
?

MUINIJRNY Biiiis
i . is. n« P sites-sc. . .itlngesälir ein Drittel ab

-3---

iiiacht einen großen Unterschied iiii
sioftriipreis eines neiiin Kleides.
Vilrachtet die iiiitliiolaeiiden Preis·für die iieiiesteii Kleiderstosse iiehfiJuki-hör. e - s s

» -TT--

E Abtlieiliieig stie- Kleider-hope.ist«-Kalt breitean»isnolleiiesleideritofie «’ in iilieii iiriirii Sa«atiii·i«iiiieii, iaert
Lilie» jesiiaiizirdoteiizn . .. .20c

xli Zoll drriie giiiiiinkiiieiie fchottifche
Elienioisz nnd iiciiiiirfeltc iii allen l
Samt-rosigen, ioert Its-c» ietzt zii . 25cs

40 soll breiten, ichsvarspifigiiiirteo Ilio-
liiitr iii nrojiennnd lleineiiWarum,
ioert :I7sc.. jeytaiigeboteiiin» ..

25c
50 zxoll lsrisiicr gianiioolleiies englisches

Geige iii stdioiirz iiiidblau, dichtiieiisidt nnd extra-Hat, nsict Mit, - .
inird angiscrliiiiit zu. . . « . . . . . . .

..
00c

Unieckittter - Urtheil-as.
Je den Motiv, 27 Zoll breit, niir iiiist-rang, iiiiher los. . .

...
.

».
7t

xliisstle Taffet, Zu zoxl breit, in grrin
iindschi-is.ri, ionstloc ». Cz·

Silirin in sinnst-re, gran nnd braun,sonicluk ..
..

. . U«
Heini-n Cniiims iii sei-wart, extra steif,

iveit tät.

MMNERNY Blilli
»Im! is. 803—--3. Irr-inne, Seins. P.

i Zwciqqeschåstt PMB-sitt) E Straße,
I Sau Sienas-plus.

zsn birgt) spann an! Breit! so.
: 560 Vierte; sit:

l» Fnbrilaiiteii von allen Sorten Erackeri
nnd Ente-i. Zoddero iii Strahles. JkriisdeoBrod, Lliicksiierl n. s« in. jeden Morgen.
Kirchen siir isochieitesi nnd Gesellschaften
iiusiiilicli aitf Beiielliiiiki gelieiein

Franc X.Winter, GelriiaftSslilirer,
Eikieiiihi in i der Aan Eitn Untern,

; im: Zweite Straße.

THL ·
CONEDNNKFJ !

HATTL !
» , - i

Tit-is, itiertkliiiklririiitl lliitiiiiioliesr
No. ins« Vierte Str., reinigt, ver-
ändert, iitrbt Hiite nnch Verlangen.
Neiiiiqtaiirh Veliivattrein

—sesiyei des—

FLORBNCE MARKEI
1214 Fäuste Strass- itahe U·

« « ssbsndler in-
Nindfleiscky Kalb» Januari» Lamm:

Schweine« und qeoiileltckzFleifchemSchinlriy Svsck nnd Wurst.

J» «( Eins-den nie-sen instinktiven nndans-sind «« i»- iliini Organ«-pniio c» »He-iii»- suiigksisiskps,inni- iinisq ·--isiiaiime-i. arm. ,Sl im, lsri niisn ksriiiisiilisii es»is, O. Vor; einst, Ren« Ilion-l.
.-.«.-—...Ä-«j—·

.——j-———-—;——

1000001
V For I« Geists.

»« i »· 32i»'..«.·L-"s·i«i’..«i2.k-'l'·.«-’-k3
« « -iiir- is i« files« Osm- -t---.-.!.«.:·-.-..«.«:.««.i.««.·:.-..«..-..-«·-«"«-««-

« kfssälsctsättlsäif «-- - · Jsti «· Hist-Herrin« J I·« ! JiTI « isefsstssiskfs ... - « - Jst
I «« cis-II 111-Ists« Islss - · « Jse
- sit-lis- Islssh · - . . .is·

- «- Ell-FULL ::·.::::M
· al.to is Cassi- IO Its-te-

Ii tflsts l- III! 710011

Itsasstrisseesseshlssrosts
t .salser serv loqsssrossqsis l

0101110001010 (
Eine Sannnliing der Wonnen, beliebtesten

nnd bekanntesten Wolle» Jäger» Liebes«
Soldaten» Studenten« trinkt, Wunder»
Voerns iind Gesellichaitsliedein Mit zahl-

reichiii Driqiiiallilldern von großen
Meisters. Saht, Dritt! nnd Verlag rioii
Moriy Schaiieiidiira Jii schönein Original-
eint-and init Leinivaiidrllttem sö Gent«-

Die Denlsche Zeitung hat einen reinen
Vorrath dieser iiorziiglichem aus Dsutschi
land linnortirtenLiederdüchir an Hand nnd
einpslelplt oielelbin liieniitruhen«. Es iolrd
so ost nach deiitfchen Liedcrdüedern gefragt.
die: ist das beste lafchenllederhiich inltdss
Liedernsiir nur As Jesus.

Das « Beste. «
Qualität, krafttg und rein itt dasBier der-Cz?

I « ."
«'Palist Brot-sag M

« i« Miit-mater, Wiss.
c« ist das tkiiftigfte und treibt-hattest« von »»

. LETLIHTPH Eis-L« -F"’.".»ZI««E«L’ZTLI·Q"TI —
« llntoss ittmnittlchesi anderen Vieren von-ge« «» ·

sogen« steigt-eingea-titkdietketkstiiynk ·
unt« lsestaedrattte Vier, das jetztich-meinen « «;

Weiten! hat, ist . . . · , . «

JOHNR. SEIFERT
842 Fäuste Straße, zip. S nnd F. es» »;

. mpskyck gleichzeitig di« seit-a»- szp «

I·- Weine -und Liqucnm :

etnheinniche und tunc-aktive, in edek Qua-
lttlltJn Mitten( und Fittichen. . . .
lamilienkundichaft imiete Soecialittit Freie Ablieferung nach allen Theilen In Eis«

spukt. r« w: JOHN« K« sEIPZK-·I, 842 St· St.

iohn Wseland s Brauerei.
DE, sTANDAItIx »——-3!52;—.;»

i i

IWIELÄNH si PII.SENEH., z «"’«"".·"gi"»I-»..»L m un a .» ZXAXV Z (-’-UI«IiIBACHEIi,
sowie

staat: Zier, Aie unt! Port-er.
Zu haben net Faß und tn Fittichen in beliebiger Quantität. .« .

JOHN R. SEIFERJI
General-Weist, Sau Liegt.

Dtvsti Fuß von hin-te- Sie-He.

its-eisum- -:-.·E.:-«.«« «« Um« «««sz«« sp«««« «·- «.sz" ««

Ei HEs«
k «· «« i!»mi-

sit mir( « s ssi« kil it it) Bitt-Miit Ost. tHl
Fabrikanten des berühmte«

Es] Kaiser« und Pxnskxnnxes H?
Hi« La cr-B"Hi g - set.
l Wir haben beschlossen» das; kein

h; Bier unter drei Monate alt Cl-ikn auf den Rat-It kommen soll.
J) tls lIF. Vekttichi das Ptodukt nnd nri Esit« tykitt seit-s« »FII! is)

? sil
- F!

CI iilkr: HENRY GRODZIK It«I 764 Vierte sitt. nat-s F,
iit ist-let stlgeut litt- Ztndt und Esunto iitk das .

Hi« Flaskhcnbicn litssDerselbe wird alte Auitkitqe pro-tust ats)iiillest. Telcuktoniter

It. til-tin t75. . IF;
U

Dss items-ALLEiTHE PIEQPIJCB lIALLJ - .."-

YHSVWUHJMKEÅt 111. « - Eigenthümer.
··

- -o· o or o Its-g ·sTgdtrxsxsegsxxchTerz«-Statt«xtixisgtx ssssssssi

The Magnet-la. sahe-on.
HFdlllTtdftEtke und E Straße» M«

««

DZ UENEIUJ Elqetitljiimetn
»,

a »Die Its-stets satt-linke und Tiqaeeen sind stets an der so· It« finden, ausLITSII Stock, et« qui»Heut-stets«
Druckarbeiien ullcr Art

in mode-nistet Attsfiiljkitstg zu billigen Preise«
pro-tust angefertigtnon Btilqmqnu s gchmtkpkk·

Mnu telephottire 465 Blactc


