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Stadt nnd Eva-km.
E? - kiii Herglsioe bat einein Itaniber

»Ist san-er sieben dratbiige Ingvrai
siegen geraubt.

--- Das corairado date! in ietit iieins
llrI«ooI, niiees feiiJirliren niibt war.
ssady das es nur Zugobgel sind.
-- Fsr Dr. Danks klimatische Mir«

anstatt aiif Joint Lonia trafen leyie
soche die Oinritbtirngen von ReroYorl
in sieben cisenbabrrioageir ein.
- lii itschsten Sonntag findet iin

cbonrbee of Coiiirneree die regelmäßige
leefareualuiigder Tabalszlitbiervon San
Viego konnt« statt.
- Herr J. 11. Seele: von Eainpo roar

. irr den legten Tagen iiiii feiner Nin-re in
Itssssten in san Viego und ikattete
110 der Xdeutschen Zeitung« einen se«
fuib ab.

Der ~Zabltag« ist auf unseren ini
Hafen liegenden Iriegslchitsen stets ein

roichtigel Ereignis und aus) die Oesebllfte
und Wirtlilebeifien in der Stadt sparen
feine Wirkung. So war g. V. airr
Iskontag auf deni »Monterey« Zabliag
nnd 85000 an Lblinen wurden vertheilt.
hätten wir nur beständig einige solche
Sebrsse ini Hafen!
- Derr I. Streiter berirbtete uns,

das; es in loinrrieirder Siriloii fast leiir
Heu in der Umgegend geben nitirde und
meinte, roeirn die Diiirdler forifiilrreri, die
heuoertiitbe iraeb dein· Norden rn expor-
tiren, so wtirde dirs Vers bald bis auf
825 und sitt) per Tonne steigen. Er
selbst ist auf ein trockenrs Jahr vorbe-

reitet undbat natb einen gutenVorrath
hru an Hand.
-- Die Deut-reife in der Stadt sind

in lesier Zeit bedeutend gestiegen nnd
bestes her« rvird mittler, brrr rrrid di«sogar rnit sls oersauft Die Markt-
preise, wie sie die Berichte der harrt-let
geben, sind allerdings noib niedrig ge«
halten, aber die For-net wissen schon, das;
infolge der Tiockentieit die Preise siiigeii

nrtrfsen und halten rbr Vru irr-cis, ioerin
se liOi drri tells seist) erhalten.
- Siiirrnitliche Olilznrr in Sarr Diego

corrntn schciiirn jcyt irn Einlegen irr
ioitteiferir. Deshalb ivar der Preis per
Orten» osir is) tseiire die iiiiiu Ein-s
gefallen. Er stieg dann wir-der siris ll
Eritis, ist nun aber vonneuem billig
der: rfi dagegen rrrrr ss bis 84 per Tonne
geitiegerr nnd roerrn rrsir nichi bald nrsch
reisslichen Regen brloinnirn, to wird es
wabrscheirilich wieder so ibeuer rurrdrn
wie vor zwei Jahren.

Jn ein schlerbt ins-drittes, glräcks
licherroerse aber ireelenrs Brrrnnrrrloch
fiel vorigen Dierreiag der Hifiihrrge
Jirbniry Vturray von Nirirrinal City.
Er war, rrsie »Wind grrik in dir- Luft«
niit den Dingen in die Höhe iiber einen
leereii Plas g prangen, alg er piaylsch
faft s» Fuß birrrrnterfiei. ohne jcioch
Schaderr gu nehmen. Nocbdern er fiel)
besonnen, das; er niit) anr reden war,
hob er an, uni Hilfe in rufen, die ibin
auib irach ca· einer Stunde zntheil wurde.

J— Gegen Stil) Einlirdiiiigssirricn zu
er deutfchrn Llbrndunierlrallririg fiir

nächsteir Sonntag Abend in disk sjiiiriiil
Reserve-Halle, s. it. l! Straße, rririrdcrr
Insareg der Llisschc arisgrsaridn We!
noch seine erbielt und ein Ilkroarainirr
ivllnichy ins-re fis; bei Herrn J. Narr-
wann, Sss —ci. Straße, bei Ftirftigrk
Ernflirig otser E. Strirblnrann E Co.
melden. Mir-i darf oersichert sein, das;
es rin geinlitlrlcher Abend sein wird,
gang besonders wird die vorzügliche Auf«
sitlsriing drss Liistinirls »Sie hirt ihr Herz
eint-est« grrr allgemeinere Erhisiirrirrrg bei,
tragen.

s— Wir aus den Slrireigrssvnlirri er-
sirbrliriz iorrd d.-r San Dirne) Iris-irri-
Visrein arri is. Miirr irr dir« Trrrnlrnlle
feist jirhrlichrs Sirfinngofrsst niit einer
Abendrrrrterbiiltrriig feiern. Diese Feste
des Fraiseirvereirrs baden von jeher zn
des gemlithlrchfteii derilichen Zrifirrnrrrerii
srinfteri gehört, und so dirrs rrran rirreb
diesnral auf einen gliirigerrderr Erfolg

eechrrerr. Sieberlich wird die Dripnelirrifi
lillirrrrig gnug besonders ziehen, denn
etwas Tlreeririrlisches «gicbt« irrt-irre.
Das Sirrgspiel »Die reiclie Oel-in« ist
arrch etwas ganr Niiiendes nnd dir
Sebroanl der »Der schioiirge Peter« wird
sicherlich alle eirttllckem Das Konnte
befindet sich in drnchrsteirhliirdeiruird
arbeitet eifrig ftir ein gutes Gelirrz-ri.

- Irrt Freitag ift siedet-D»- d·» d.
Baumpflanzungetaih an tdelthetn die
Kinder dee hffentlichen Schulen unter
Ausflcht der LehrerBäume dflantett fallen
und feiern.

Jnt Jiltre lss4- lang ilt es
her - fielen im Plattat Mär« CLZ soll
Regen in Satt Diese. El tdare schön,
nienn das flch in dieletn Jahre wieder-
holte; wir könnten es fehr nöthig ge-
ltraucheth

Die San Dimo dandelakantnter
Nhaniltrr of Summen-O, tvelche tnrzliap
nach der A. u. l) straff; derlekt wurde,
ist nun fchdner und reichhaltiqrr toieder

Heröffnet tdvrdeit und istiedertttann zus-
ssesnehe eingeladen.i Ballen Dttnils,Partt-idgel, tdilde
cnten und Rai( Spott-Wart) dürfen feit
dem l. Marknicht rnehr geiihoffeii we·-
den. Die Jaqdfnifan auf Monate-in
Duails nnd Tauben ist Ichoit feil detn M.
Februar qelthlofsim
- Bei Herrn Karl Wieder, Dtay

Mefa, fand am Sonntag; die Taufe des
iitssaften Sohnes statt, wobei Paftor
Riese! aintirte. Der Singchor trug sur
Feierltchleit bei Nach dent Taufult
tourde gegessen und getrttiilerh Gegen
tot) Personen tdaren arm-elend.

Seit einigen Monaten tditd der
tilcgitrttnaelchsildaiiipier »Piiita« von
san Fiatkriero hier itt Satt Die-Ho tr-
tdartet, tritt als Urbungdichtss fttr die hie-
sige Mariae-Will« zu dienen. Die
»Nimm« wird bente von Satt Iranridca
alsgehkti und durfte hie Sdtintas in unfe-
rrnt hafeii eiiitriss.-n.

Tie liberale niekilattischc Regie-
rung gestattet für jedermann das Fische«
in ihren Grrdiissertt an der Mist»- von
Uiitkr-Ealiforttten. Tantit find 400
Meilen der besten Filehgritttde längs der
Pariser-Lüfte eröffnet uttd uniere Fisch«
geselischaften sollten eittcit schiittrtt Profit
daraus tnaehett lönnrtn ·

llttscre Viinchrr aus dem Dstrn
haben ihre helle Zriudc daran, tdrntt ste
nihen den herrlich-it Citrtsafrtichtetk sti-
ichen Erdlnseren u. s. to. dttc herrliche
ftiiche Genxise ist unseren Gtocmjlädcn
sehen, und rtt id billigen Preisen. It,
das lnttn tnan unt diese Jahreszeit nur
in Sudssalisariticn so halten! i

Alle Kkiegi Teniatioaöberzlckite
unserer Zeit-innen, besonders der Abend»
hlatter und alles Slideliasseltider »das» »
deren« Zins-as scheint stlr die Aus ge«
niesen zu sein, denn noch hat Amerika
Ruhe nnd Friedin und slthlt sieh iaahl
dabei. Das tieinnglclitte Sqlachisihiss
~M-iine« oersiiilt unterdessen langsam
in dein iaeithen Hasen-rund uan Otto-ins,
sa das) die Vossnung aus seine Oel-nun
iinniei geringer wird. So niird nian

retten, niae nach tu ietten ist und dann
die llederresle de( Wiacks vollends niit
Dynaitiit sondern, daniit sie der Sihisss
sahrt itn Oasen leine hindetttisse die-ten.

Heini-i«was, der Vertreter mi
eTnein der grössten Oeiihitste in hast-
durek hat in Ealisornien lilrilieh einen»
Kontrast sllr Lieseriing von calisariiischenil
Darradst adzeltlilassem Der silr das
Obst, tmlehea roiihrend des Sominers
abzuliefern ist, in lnsnhlende Preis bei;
tiåqt Q400,000; es ist dirs der qrdsite
Verlauf von californischen Ptodulten,
der sei-als niit einer euiipclischen Firma
ahgesihlosseii worden ist.

Aus Nur-essen trasen ali Meatag
in Rein Yorl il(Lnppliiiider nnd Fitt-
neii, Miinney Frauen nnd Kinder, tnit
537 Nennthierety 420 Ball-neu, tlder
bot) Gisihirren und 3,500 Sacken Moos
eiii. C! ist diea die Rcqiiriinziesickpedix
tioii,welche als Dilse nueh dem lllandileq
Dislrilt gehen toll. DteNeise von Iltan
in Nein-mein hie Ren) Post, hiitte aus
dein AtluiisTaitipser ~«l.liaiiitobatt« 23
Tage genotnitteir.

Ein liisenliahnstllatrttlries ist jetzt
ttpisehin einigen der gtößtrn Bahnin de·
Landes tin Guttat. Die Olgeitteti der
enniidisihtii Pueifieslsisettdiihit haben den
Anfang qcitiiiclst und verlaufen Title-II
eister llltisse lud-i San Franeisea nach«
Rein York anstatt sitt« 879110 sitt. iiur
Konto. Diese Preisheradseynng hat
gientliche Olusreguiig hcrvorgernseiu ;

Wir ersnchen unsere Leser sreiindi
liihst, die neuen Anselm-it, san-te Ameise-
llitderuiiaen in der heutigen saiiiiejtdisr
neuen Ruiniiier der »Deutsehen 3eituit.i«
zu bettchtesi und die anzeiqeiideti Geschäfte
auch norsiiqlineise gn vatranisirein Die
Cleschasty welche itt unserer Zettuitq an-
zeigen, scharen zu den besten und salides
sten der Stadt und ivlliisihen besonders
auch deutsihe Rundschnsr. Wer heim
Kaufen die Insel» in der Zeitung er-
ivilhiit, thut un« und den detrissendeti
Geschiistsleuten einen desoitdereitGesiilleii.

stillt ltt China ist dle deutsche
Tuinssrei bereits vertreten. Jn Shattgai
bssschk Eis! dtlsticher Turnaeiein niit
reqein tutiieiischen Leben, bis seit der.
einzige Ttiriivireiii iit China.

Ein enthüllt» Schwindel.

Ja ivelckl ltdiliidllcher Weis· die Leute
iseschniiiidelt werden, die von dem Gold·
sieder angestellt, ihr Glllck in Ilaska
suchen wollen, lain dieser· Tag· durch
einen surlttkgekehrten Goldliichey naiaens
David Fikes an die Dessentlicht«it. Der·
selde geliiiite zu der Gesellschaft das! CI
Personen, ivelche ani is· Oktober sit
der »An-e Manch-d« nach dein cost«
Nil-er alpreisten, iiin dort die sond-
sllgenten der Transvortscouipagnien in
Aussicht gestellten Seh-Oe zu heben.
Eile« erzählt nun, dasi das schiss ln
Otto, einer Station aia Pein« Williaiei
Sand, geiandet habe, iveil die Mundung

des Eoporr Oliver aus Cliinvsen liesiehe,
ivellhe nur rnit kleinen sooten befahren
werden-korrekten. Von Oiki nins die
Gesellsiiiaft zuerst nach der Stalian
Odiae und dann aus dein Landseeg nach
dein Covoer Meer. coe sie aber
unter großen Miihseligleiten Snag Point
erreicht« habe jedermann eingesehen, das
das ganz· Project ein Schwindel war,
der vonden Transporhkoinpagnien aus-
geheckt wurde, tun Passagiere anzulotk-n.
Die tort niedergelassenen ioeisen Dllndler
und Arbeiter in den Conservegelchösten
sagten, das am covoer Ffkiver nvch gar
iiie Gold gesunden worden sei und kein
Weiß« jeinale den Fluß lziiiaufgekoininen
wäre. lliigefälpr 40 Meilen oberhalb der
Mündung und 00 Meilen von Odiac
besiiide fich ein großer Gletsiher und A)
Meilen unterhalb dessell en spare halt
geinacht worden, da die heftigen Binde
eine Weiterresie den Fluß hinauf verhin-
deiien und die Siioashisndianer aus
Fusan vor diii Siisisiidianern sieh ioeis
grrti-n, die Schlitten ilder das Cisfeld gu
Massen. Die Partie ivill nun dort
liegen bleiben dis günstigere Witterung
siiiiritt und dann verlassen, nach dein
250 Llfleilen entfernten MondilesDistrilt
tu gclaiigeiu Fikes kehrte zurück, iveil
ei frank iviirde und die Strapazen nicht
ertragen konnte.

lliu da«seid site die Reife nach dein
Copvrr slioer aus«-ringen, verlaufleer
sein Speiigselgeschiilt, 450 Süd Spring
Straße, Ltlxilngrleh und nahen eine;
Hypothek a( seiii an Ost 12. nahe San
sllcdro Stil-I gelegen« Wohnhaus aus.-
Dsia alles I nun verloren nnd seines
Geiuaddeit dazu. » i

Nicht gu seiiiein Lohe spricht das Be·
ncdinen ooii Fried. niichdeiii er der »Das
Angel« Juni-s« Nlittheilusig aoii seinen
Erlidnsssen gcinacht halte. ciiie Stunde»
soatcr liini cr wieder in die Ofsicr und
erfuhr, feine Lliigaisrn iiicht zu veröffent-
lichen oder wenigstens daniit gu warten,
tiio ir die Erlaubnis gebe. Ueder die
Vkriiirllissuiig dieser sonderbaren Forde-
rung befragt, sagte er, das; einTiikrti
Ihr-ist. dir in Pnssiigierliklörderung nach
Atti-in iiiterissirt sei, ilyin 02200 geboten
linke, wriiii rr siine Eifnliiuiiarn iiichi
trliiliiitisiacde. Selbstverständlich wurde
iciiiesii Verlangen, ivodurih iiiöglitherr
ioeife eint iocilrre Lliizahl vonPeifoiicn
elisiifulle brschiviiidelt iiicrdcn löniite,
iiicht enlsprochrir. (Slid-lsal. Post)

Cipe ist-licht· Pemiåe Zeitung»
schiicb vor einiger Zeit: »Ein Oeschbstss
Mann, der dcsdald in einer deutschen
Zeitung iiicht erträgt, weil die Deutschen
überhaupt iu englisch lesen, und nucb noch
dreist iind srech gering ist, das deni Re-
präsentanten einer deuischeii Zeitung ge·
geiiudee gu sagen, verdient wahrhaftig
keine deuiiche Kundichasc Wer die deut-
ichen Zeitungen vernchteh der imachtet
deinsches Bestreben und die Deulschen
überhaupt und solchen Niedtsiiiissern sollte
Neigt weiden, daß sie ohne deutsche
Anniischiist ein verteufelt titininerliises
Dasein leisten müssen« Dazu beuiertt
der »Eineinn««iti VollosiriiiidH »Um-
lnche ist, das; biee ebenso wie an anderen
Orts-n Kaufleute tu Grunde gegnngeli
find, ioiil sie das deuische Publiluiii
igiiorirt und iiicht in deutschen Zeitungen
nngeiieigt haben. Es gidt eben gahclose
Deutsche, die absolut keine englische Zei-
tung lesen, selbst wenn nian sie ihnen srei
ins seine Wär. Sichertich werden aber
die Deuischeih selbst wenn sie auch eng·
lische Zeitungen lesen, besonders svlche
Geschäfte patroiiisireih iiirlche durch In·
zeigen in der Deutschen Zeitung ihr Jn-
tercsse ain brntscheii Publikum und aii
der deutschen Presse kiindgebeii,«

Jii der Aufregung ltbee die
«Miiiiie«i.t’tntastrovhe denken nur wenige
Leute daran, wer eigentlich die erste
Schuld trug. Das iburen die Jingos
uiid gelben Joisrsialisten, die nicht ruhten,
bis ein Sitiss nnch Oavana geschickt
wurde, und Herr McKinley, der nicht
start genug war, dein Gelage der Jingos
Llliderstaiid entgegen-Wiesen. Was eigent-
litd der ~·Yl(iine« in Dniiaiia gu suchen
hatte, ist sey( noch nicht ersichilid

Gut. Demokrat)

Beim Oieiiseuer siien und slir die
Freiheit Culm zu billlleii, ist eine gan-
nsigeiiehnie Sache, ebenso wie siib im
Senat die siklsleii heiser gis schreien. Es
will uns aber srnglich binnen, ob die
Seiiatoren Blei-gern, Allen und unser

»Den-is, soioic eitle die MaiilbeldenLustibaben werden, den Feldgug mitzuessen.

ssdsEaliiornsa Deutsche Leitung.
s. Sol-wieder E 11. hkuesmtnny

Ementhismek and heran-ge5et-
.....,-.

Crit-eint Ich»- Denn-ist««-
—.«,.-

Ihsuaesmilssckklsek
Her Monat 25 Seins, Sechs Wien-te SLUL
P« Jahr 52.00 bei lorauslsczahtuajp
Rad Europa 52.50 ver Sah·

aqssfZlcscs
602 let-te Straße, Es: s. Sau Blase, Col.

sueikcallfoktsls deutsch« Titus-s.Tot) Print-ins sstshltslstaoot
Print-las la All logisch-Cis!

.. ...Lojvsosxkk lass.
«»-

Dtattfachen jeder Akt wetzen pruni-i, gesehn-Ins
In den billig st e n Preisen angefertigt.

o k E 1c E:
862 konnt: steckt, Cornet E, Au( bitten, c«-

sS· Tote-Hintre: Blut-I: 465.

Achtung Fsatmer !

Im« diejenigen, welche iich illk dle soslen
des ellgllchesi Lebensuntekbalted innerem-en,
besonders Ha den ceqensoåktlqen hatten zei-
ten m Svarlasnleit day Schlaknnokt ist,
und wem( In« Geld soweit spie mä lich kei-
chen mns un! tut« s« dmsntfqche zu
los-knien:

Jcd kann mehr Gkocekies liefern file
das svenlakle Geld. and alle· mai ich
tut-e« mdchtz ils nat, daß Tit» in
meinem Gelchlllk voklvkechl nah Enchsoc-se von pei- Wnhcdeit llbekzewt
eqe Im» irgendwo ander« lauft.
1l« K. LMRSHALL

Anmut-U Cnsu Simon-n,
All! l) Straße, sum» sitt.

Pol. lese! IN.
,

« II

- Akenn bit-ist; odck verstopft, esseulSie eine Eascansh Eos-di) i Abfulmniltel
Lheiluns Cato-tin; 10Eis» W Eis« (

ins-sont«-
Acht—-usu- ok U«

«-

! l
~

- I ;
« XVI, «.

se« Vteso toso so·VI onus-G.

i Alicndsuntethillung
sue

cis-ver unt( convert
Sonntag, den c. März,

nomine-Jan·
: statt! leforde solle,

Us 111. 111 I.
II r vg r a in in:
l. Diiverrurr.
L. liortrag i - derr c. saiiinian
ii· livcal Svla - - - « ei. Sinn?e. Cornet Svia - - Zerr Orpdzi
Ei. llliano«Due-t, Zthsiuiige u. raiiSievers
C. Das einaitige ufiivielx

~Sie hat ihr her« erntest«
ssiivtinann sowytasirr see. ZvrlierskisfkfäkäfskwkN ·. «.z..12"««.«Y-TZL’."..
leindildckeinsahn - Herr selben»-UMUO ouaaualm tfixatiiflgtivhlriisnn

Dieraih Tons.
Eintritt 25 Ernte C!- Person.

Uin zahlreichen Jesus: biitet höflichft
?,«L.«?«""!!3·r-

-...croße4...
AS« 7

O c unqs -- scI
m

sit! Blei» kiaiiisiiiiiii
I-Dieniiep den 15. März, abends

s Uhr, iii der Turm-alle.

sur Uussiidrsnqkommt:

»Die reiche Gebiet«
staat-let i- nne- Ist.

ilnter Mitwirkung isminilccher Da
inen des Vereins, vieler Turner iiiid
der Geiaiiqleitivii des kurnverenic

Ferne: :
»Der ichtvarze Peter«

Satan! in eine- Ist.
Unter Hiiliviriiiiiqvvn Frau II Mit,

cdtin liiayer n. d rinan

Daraus: III·
Einladuiigdiarleiifind vvn nschiier Walde

an bei den Mitgliedern de( Frsuenvereinv
sii haben.

Uin sadlreichen seiuch littet ireundlissi

L Das Sonnen.

lwohpss
I billiges .

i Putzivaaren - Geschäft
livird eröffnet am
Sonnabend, den Z. Mars»I Oröiites Lager von

Ftühjuhrsf .»Neuhcctcn...
I sii populären Preisen.

Eeideni und Sanais-ander, Federn,N lielas und anderer Varus, ivniie
» Dainendllteinii vder vdne sarniriing

unlere Spezialität.

Alle« durchaus nenund niedern.

807—809 Jkiiiifte St-r.
sah( P.

lWiedcr du«.
C. S. POLLOCK

ists-user sili O. It. Fuxi

»F mit einem ueiikii
Tlice-Storc... s

cvllilliiidisei sage: svn «
«. seinen :

f Theerortem ans« »
sflssh iiislis lrilid iZ .·.an» sedtannh ;

- bestritten, I
Porietlanhsarew Ins» Iflskp

nnd Zinses-seen. I
l can-one verde- eiiosesedeeu F-Pacikic cea Co»

822 simfie Si. 822 Z

slheilrs der Ibendnnterdalinng in der»
Nnval Reserve Halle dlirfie rvvhl das;
Griaiiglfolv vonFräulein Madel Rniiiics
fein, rveiches einer der beriihintiflcsij
Ostern rninoniinen fein wird· Allge-
meinen Beifali ivird anch die van Frau

sSievris nnd FrL Rang· vieihiiiidig sie·
spielte coinvofiiivn »Gut vix-all« vonNO. Gans finden. Die Damen sindlireifliche silaviiiivieleriiineiy weiss· es

Dritteilen, die Saiten iprechen iu iasseir.
Das here Gtvdsih der joisiaie Ilaichini
bieraqeiit unserer Brauerei, mit seinem

- cvriiet zu seinen in Indianaals Kapell-
lineifiti errunaenen Loideeren iich iiriie
erwerben Dieb, ist uns ganz feil-fidei-liimiia does-im« di« di· wars-i»
ji«-Müh bei-O« « »

Was ist das ? !

D, nicht viel. nur bat( sen-and auf Kosten von Hans und Esset lernt, baß e«einen Unterschied« isn Beleuchtitngssdel lebt. skg giebt Ins nctkikci Jeden« siik den ptdbelfcbkikanten and erhält ten Vscikcheeangsmsnn in Its-Mystik.
Aber seht-II Du Dich nat) deren Diensten? Wenn nichh is bestelle

»Extta ··A.·· OelVO
Kääcfszeviehnkftllzoxssixnksäiilzn E! must and nicht und verursacht sein

sum» g«-«--«. DOME sTlc OIL 00.
1124coatth St.

Nur· in unseren( SLtqaaurslletiartmeut ,
versinkt: Im«somit. .

Telephotm Blaclc 671.

Klauhwancenlisjm comuany
Stier« nndH Str. .

«!
««LODOOHHHHHHH«—H ——— —-«sssJ

« JYJZHYJ IJIITELMW s
« ITH-7«"-"F-ZEZIF«" : - i

« . «
··

T: - s« l. . As H.
; s,-..—-—T« I« st I lz« u l- T« -t’ v I IF · .

. Hi.W s.
» «» i». ..s «
i «»- -«; - w.- z;
« »«

« »Es-SICH«
Kauf: Euer· . . . .

iPIANO z
»O oon dstn streuten!der Fahr-Staatens-

Ussikelies ttttd Musik-Jah- lentes

Ist-II De! Fabrik-usw«'
951 sitt-n· Seit-i- 951 NkJe et Haushalt.

lefist liele Sachen, tselckie on Jahren
qeksuft wurden und lange zu den]betten Ist-Motten des d« nie« zählte-i.Syst« wurden sie etto v! sites und]
Oentdsnlices und spukt« schließlichKATER« Dinge. Wir thnnen dieseStil e, dte fftr Euc wer hin« sind. qntnett-enden und osserirts den besten
Preis für allen Gold n« s- Silder. das
Jst vom« Wir des-b «- daiitk sit-»»
qeden Euch etwas, das Jhk gkhekuschkuldnnt. sont-at zu uni, es wird Este:
Zartheit fein!

FLAssIS sc. k.fiflsl«lkfc-
flhrntncher und Jttroelierr.i

VII Jssste Sie.

ABC. Z. WATSONJdem« Stttttentnittdler. .
hu! feist-I von Zftltchen Märkten ein voll-«
stsndiqes Lag« von frischen Gatten-J
Feld« und Alt«tnenfanten erhalten. sonttnt
uud lsefldtist unseren neuen Vorrath»gilt· bedeutend lsernliqefept und nllerz nett-errett- unti nlg teintsütmp
Hart-met. l

« . ....Bäusne.... HIf·baden einen grossen Vorrath oon allen «isskfnssustydie sehr dttltgverkauft werden. Ll Diese-W sammt-den-
Ecke Z. u. l Straße.

Fjit Fcittfkltmcclcr... ;
OOOOOOOOOOOOOOOOMPO .

tsdfehlen tote die delikatesten einheiutisJ fOen und importirten Detttatessen in!
I reiche: Auswahl undfeinster Qualität.

« F« de« Its-than«- mu umsi-FI O estpfeslen 111-r die feinsten Aasseci und!Schrei, Cur-s, Chors-lade, Attchoniem Hier-lu- IWertes! Spec, Vflchiestfletitfd FrnttlfurterisBERLIN, derin e. Oft-ten, deutsche Dili-
Enrtem stimmt-Kuß· u. s. m. f
Såsmtttliche tsroeeries und Früchte:itt befler Qualität zu billiqftett Preisen. ;
H« tegtich into-e, teinfte Taf-wann. .

K w hole ver-o« s. Sie. «· · 7 Tal. Kerls!
--

Zuts Martin-Mk, I
936 Fäuste Straße

leichhaltige Auswahl in ;
- IHcrrenklctdcrtt und «

« IAnsstattttttgss s
Gegenständen. »

tu mäßigen Preisen.
sue-se ou( sefesuuq etue sppi

stellt-It.
cis! Itttlfches Publikum ist erge-

benft eingeladen, mein Lager zu besteh-
Wen.

stelle Bedienung sag-Meist.

Hatts Marquardh
936 Fäuste Straße.

c UYA MAc« A
Lefhstach

Ist It« u. c Greises— ----y

Uskfls Icsskfssco « years-Unter.
111 s i« deIRS;szs ge«

diese· mai: msei-»«

Die besät-WITH. »
s «W E sEK« ;

VII! YOU III«

Zxledalk
Des-Ins. Instituts.

. Insekt« seit-sei uns
) spannt-m sent.

Wer ein yinno mit Orchesteri un)
Ynndplinsllotrichtnnq Dunst, lst
Frau« eingeladen, sich die efers tin-s ans-sehen und kritisch
su untersuchen. - · s. -

. .111-O. I· SIEBEL,
totsc- loss Vierte Greise.

Bkamütonte
Lager feiner·

eGroce rces.
DDDSSDDDQD

Graf-et Vorrath von sähe-schier-

Skeiche Auswahl oon
Teuern-seiten, Tasse-niesen,

v Ideen-en, Lüften,

Hosen, holst-sites, u. s. to.

pswnnxron Sees» Sss See sie.
T! je—-

? ( Uf d fzsume enheit...;
l-KTH.

lann sich ein Läufe: blos dndutch
verschaffen, socnn er von einen:
zuverlässige-n hsule lauft. i»

«- l
Ccorzellans u. Glaswaarew
l fund Sachk n, deren Qualität für

einen Nschtlznner fchtvck zu unter«
scheiven If! nnd snnß sich habe: der

« Kiiufek den( Wes-läufst üdeklnssem

We! snit KZUYZJE sT.XI-11-’.I« handelt»
« kann stch zufrikd .-n gehen, daß ek heil

»· Beste bclotnsnh nnddflzl Vcsik II Isisttle Jkä das Bisjgstr. Dis l
i —..-

kPnliice Croclc er)- StoreJ
ZOTD G 11. VIII« O91-9 Fünf« sit« Ins. d sc»

.-Lj
jl

Gruudeigetitlikim l
iu Sau Dicg.l.... 1

Ae St tfl die xkeit nndfeste Gelegk Ihm, scchl
»»

n san Diego ein Csgesitdum F« laufen.
Wie-nol- wnken Häuser nnd Sassol-leseso di Itin und Isiecnnlo non-d Medu- 50 vor-sIhn! oft u! laufen sein. Der Unter keichnete

tm! . inr qroisr Lifte non Gelegenhei.vlslnfen ;
nnd macht fmä ein Vekgitligen dnr InCdir
neu·- nedenfteii Blase n! den hilltgsleI Preis l
Im( · zeigen. «

Dankt-Ue,
wiss-häutet,

Gesundem-sitze ;
in vvnvckldiiedennest Stadtgegendetm Besl
l« n min- oder Schrein: um IsühereIIst-Inst.

B. L. JILTIIL
lsls s sein, . sit: Diese, Ost.

W. LLEWELYIL
No. 728 Fünf» Straße,

D s n d c e k s n

Schuhen und Stufen»
fsset die gehst« Ins-nd; vo-

Okstticheu Schulseu und Stiefeln
für Herren, Damen und Kinder,

pkxchx zu sslldeu fresse« vakat-K
seiden.

spkkcht se( uns vor nnd Iserseugtlass. ;

O f ·necpp - emwan O

TOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOH

l sauft die echte Krieipn i Leinwand fltr Unterzeasp hütet sah nor
« Rath-Wanken, die Each mehr Geld toften and weniger nahen. Wir

sind alleinige Iqenten dafür· Seit faft drei Jahren haben inir bereit«
I diefe Leinwand verkauft und fie that genau, ioat davon behauptet
I wird. Ei if! die einzige leinene Untertleidunkh die geignet ist, auf derl inenfchlichen Haut getragen zu werden. Sie hillt den Körper tracken

nnd rdarni and fchioächt ihn nicht Sie ist der bed- Schufz gegen
« crtältuiigeiy Rheiniialisirins und Katarrh. Wenn Du fie abends ani-

ziihft, fa ifl fie und ift Dein Körper rein und trocken, während Wal-
I lenftoff den Kärvet in fihinihendg unangenehnie Verfaffsns bringt·

Wir liefern die echte Kneipaiehe Leinwand Ha dilligeren Preifen als
alle zain Verlauf aasseboteiicii fchlechten Nalhahmungein

M . A. LEsEM
945 Fünf« Straße 947

Lllleiniser Olgent fllr Kneidlsfche Leinwand, Kapital? Thus,
Heilaiittcl sind echten Kneipd Malzkaffein

----.oH—j·

H« Der Nest meines großes! Schiiitlivaarenlagcrs m us; fest is lilrskfttt
Zeit ohne Nitckfieht auf den Koftenpreis geräumt werden. Gilnftifle lelesenlieit

zum billigen Kaufen! Kann-it nnd lauft!

» »« » STRAHLLIANN G, cO.,OF« ins-«»Sie-ps- ccnvipck Llpotljcketn
Ilion M« ««

«
Tag groß» Sage! der reinsten, frifsen

«

Meinen. Grimm-Artikel, Toilettess«okiiussik" niusso s-ii-«------

KYFHZYYYFYMO sei-mini- Nknpkp jsksiiuisii is«
wer«ist«-muss« ksi met-ski- ikssie lefetttstu« lasl E« cis-Ins Umrisse-w.www-www is«- «« s«- «· o
II-Issssss rotdas-vit- I Telephon Ost.

Iseiiiize Iqenten in SaiiDtegiH Strkidlinann .«.- c:

Soc en emgc loffcn....
Eine reiche luikioahl der law-isten Ali-users, Stint-sen, TrgandieO Inst«Seinen, Tifihtücher und Leliiirn
Dandtilihey Bettdeckem Srsiyexiitzardiiien und Traoeriem cpises II)

a« StickerlejienvScripenbilädeiäullgtgaiigehjllzilikäuxzPoEaixiitigstresh ·Mk! llfl c 111l skcfc S! sc U» . ’ . » IWIlllafr. Neue and hiidlche Muster. z lW« ·

unter Motiv: - ·
»»», iziicickk s- ingt. in kam: sit.

Itedrisrs steifem« Zioifiten F s« G.

-Snz sehe I,SeinDiese, C( l.

Garten; unl- nl Blum-innen.
l sein alter Same. Alles non tm's. Qlller Samen ini Ganzen iixrlauft bot!Z Its.
I ssfssrti teiiie Insekten. Ja: habe nicht eine Unze altenSamen ini Laden.

512 Its-i:- Sm »ei- 1. ciianiis n. nsliiieassSIIIDER. Tal. einstens-seen «

—

Os Eicliwecle F: Boettcliein «
- Deatfihes Telitatesseii-Geickiiift.

L« «

VkxvsvxN— Eckc Ekstc C« DIE« LHTTUIZLX Teiepnss hiykk ou.
Neben anfcrer großen Olubniahl non eiiiheiniifcheii und importirten Deli-
tatesseii allcr Olrt erlauben nsir iine nnfeie hochfeineiiThees and Kaffeeiganz defanders zii empfehlen. Unfere

Java und Mosca E; 40 MS. per Oft.
Java und Coftariea E. 35 «

» »

No. l Guateniala C: 30 ~ » »s. nnd iiiiüberticffl:ch. ,
« sc?FFFFIVJIZHLYIFZZJZIHT; HZSTTLIFDTFHEFT-lII?ZZFTTS·F-JTHTZIHTYF·« ««

3 Proben flehen gern tiniionft ia Diensten.
Pronipte Ablieferung nach allenTheilen der Stadt.

A. s. Santa-Rosa Ei«
btachte « «--

. .STISLZNELPSJ s; «? —«»

Berliner slniickipiirft Saliinii!ieitlniics"i, VI· · » · -·- · «’-·s« T!
, « , L. , ». - TO» e»

» »; « - ««Hxgxschkzspi»2:;«:.s.;,:sg:»::;k.:ks»Es; »«
SpratteikSind: nnd Hob-Fisch aller: is« ««

«,"«:’,!;-« «; »lei get-änderte Fische. riinlssiraeiz s. D; · «« QJJJ ·» « i «

Sinn-start, Sols-Vetter, Eidam-er nndEi: UIWN Cz. Is« «· Flifariiia Knie. Eier, Butter, Geflaziel I— F« iEHS «« - .
aller Art

»,
·« I l

Fnuniixiiilsiss » «T·’NH·JTT,——«—-»,- J .-»—-i iziikii reisen z,ks.sss;skk.»’r,,»sz»· " '-« «; .. -

srshznsxsks »
-—)·’-"sp—

l-—Seihste und l Si«

——.——.-

Vim Allem nur das Beste auf
Lager« in der

««Xintracljk
959 Fütlstc 111-Wißt, - Uqhk I)

I« iillcrlsesiciz Liqiikitte eiclieiiiiiielie und ininarlirtr Weil« nicd Cl«
Hatten« lonsie iiinnisr iiii zzapi das« iiisiierzilcitdlxstie SAN DIITCEO Pkiriiii

Zier. Wurm« an) kalter samt: zu jeder Tages-Hi.

Dei Weines Geist, des Linie» sinnt.
Vereint der edle olerfre:iias"i.

Peter
äkrsxssxxxkrsxssxxxwzrixixixx: issssssvssssss

Die V LKs-l-lAl.l-S
VII-111 PEOPLITS kIxXLLJ

Hei-wann U. Fritz. - - Eigenthum-It.
Daselbst-Selig Vierte) e« F set-Sie.

Das derlihnite Sau Tikna »Ist-into« Lager-Bier an Inst.
siii gute: Frei-Hm« kpiks taki-m fern-re. einicktxefliit Ylkiener Itltlrfiel den sanken Tag,und Saite-trautand sahn-en, Morgens. se»sb- aiise til-areand raelle besteuern( ja«l is« me.me» m·


