
Studt-«)icnjgkcitcn·
Ein cottoge rnit sechs Zirnsnern

baut Herr Erchler an der Clnt Stroh·-
ztvifeherr Union und State-

— Das Ren) Tarlton hotel arr der
it. und l« Straße wurde inr Zioangss
suege sit: 35,ö00 verkauft.

« Wegen Verkauf geistiger Getränke
ohne Lieeng nruftte CI«- Mootiy anr
vorigen Dotnierstag 0200 Straf· zahlen.
- Utssen 200 Gäste des hole! del

Corortado keiften anr Mittwoch voriger
Woche nach dein Norden undOftensurrte!

Jnr New Ruf; Haus· toufte Herr
Vaftor ikiefel arti Sonntag das Töihters
chen von J. H. Vor! Seggerrr aus der«
Nähe vor .ls«deondido. Es war arrr is.
Juni lsliygeliorrsr und erhielt die Natuerr
Tlrtna Adelirir.

: Wer durth eirien norgllglieherr Edifon
Phonogranlfen Nlrrsrkfttieke oder Vorträge
hören rollt, besuehe den 111-tret(-Halm-II
Urian-Vier, seinster Bauch, Lrkijre und
Cigarreru s. u. l« Straßen. Eingang
ftir Damen (l«aclles Ente-since) on der
S. Straße. «

Arn Samstag, den Z. März snnd
die Trauung des Herrn Olas Arrdersork
well-her sttnf Jahre lang irn Ver. Staaten
ztottendierrft war, nrit Fräulein Caroline
Bertelfery inr Haufe des Herrn Paftor
Stiefel statt. Dle jungen Clielerrtereisten
arrr Niantag nach Sau Franeiseo alt.

Jmderrtfchilrrtheriseherr Gottesdierrft
wurden lehren Sonntag folgende Kinder
des Herrn L. H. Wiese dnrch Herrn
Pirstor Riese! getauft: Chorlotte Wil-
helnrirre, geboren den IS. Juni 1891;
Elfa Louise, geh. den 6. Februar Wiss,
nnd Ludwig Christian, geh detr Es. Juli
1895.
- Herr Dr· D. C. Seelen, ein ge-

schickter und tttehtiger Arzt, der erst litt«-
lrch aus Treverse City, Mich» hierher
iibergesiedelt ist, hat iin Allvn Blatt, Ecke
s. nnd E Straße, eine Oifice eröffnet.
Er hat eine langjöhrige ärgtliche Erfah-
rung hinter sieh nnd hofft, auch hier, so-ibald er bekannt ist, eine gute Praxis zr

! gewinnen.

« -- Von einein der Schiefzstilrtde ini
« Stadtparl fand lehten Sonntag ein(
Bltehferilugel ihren Weg bis naeh einen«
Hartle an der Z. und Brools Straße,
fchlug durchs Fenster nnd ging einig(
Frist vorr Frau Walter Moor« Kot-l
ins Holz. Der Stadtroth wird nunmehr
strengere Beftiurrnrrrraen betreffs det
Schiefrcns irtrPark treffen. Bein!regel-

unlifiigerr Seheihenfchießetr karrrr dergleicherl natiirlich nicht vorlonrnrern

J Der Brurrsrvick Suloon, einer der
gröjzterr und fchörrsten Saloons in der

« Stadt, wo attsschlieszlich Pabssts berlihrus
trs Lagerbier frisch vorn Fast veriapfi
rund, ist lehte Woche von Herrn Jahr»
Seiferttlhertrorrrrnert worden, der dann
feinen Bruder Qllillirrrn als Chefhinein-
geseht hat. Billre wird strh freuen« feine
vielen Freunde einmal in feinem nenerr
Play zu begrüßen nnd läftt ihnen sagen,

»Mit eiii uorgllglicher Lunch und erfrischerrs
der Trunl stets an Hand ist.

Freitag Abend S Uhr, den il-
Miirr wird Tnrnlelrrer De Julien in der
ArrnnryHall an der Nationnl Avenue
rreifcherr Eis. nnd so. Straße eine freie
Unterhaltung undTurnvorstellrrng gehen,

roozu jedernranrr eingeladen ist. Der
Zur-set ist, die derrtfche Turnsarhe inrrner

mehr bekannt zu rrrael,(rr. Eltern in
jenen: Staottheil sobterr zahlreich stch ein-
finden nnd darin auch jeden Dienstag
and Dnrnrerstaas von s—4t Uhr ihre
Kinder regelmäßig zu den Trrrrrstrtrrden
nach der Armen) Hall senden.
- Die Abendunterhaltnng der Her«

rnanrrsfelfrre irr der Nnval Reserve Halle
am letzten Sonntag Abend war irrt gan-
ren wie inr einzelnen vielleicht die heftete-
lrrrrgene, welche jemals von dieserrr Orden
abgehalten wurde, wofür dein betreffenden
iiornite (herren Geisen, Mantua-in,
lieffig. Strohlnrarrrn Ferner, Narren)
iöehfteArierkennung nnd Dank gebührt.
Das Programm war vorzüglich und die
Halle gestillt. Auf eine tresfliche Dur-er-
ilre folgte ein der Gelegenheit entspre-

herrder gediegener Vortrag non Derrn
C. F. s! am man, der allgemeinen Vei-
iall fand. Daraus gab’s ein Pia-ro-
Duett vonFrau Sievers undFrl. Ringe,
hierauf ein Cornet-Sold von Derrn H.
Grodzik, und zulest das beste: ein Licio!-
Solo von FrL Fllunge, bei dem wir nur
hedarterterr, die Worte riitht in deutsther
Sprache zuhören. Ueber das nachfol-
grade Lustspiel bringen wir eine ausführ-
liehe Nezensron an anderer Stelle.

HERR!DDIIISKPIIIPIUA l

«- Frou P. Flnssigp ist-Ue längere
Zeit schwer krank war, ist Fest gllleklich
wieder aus dens Wege der Sessel-atra.
- Jolirrhabekfellner 111 National

City desindet slchisrsolge eint! larken Er«
kältung aus der Nranlesilistr.
- Herr Halbritler ist schon seit ein

paar Monaten in der Näh· von Geron-
dido, wo er init holzschlaneir einen ganz
guten Lohn verdient.

-- Herr J.Schilling bat seit einiger
Zeit eine gute Arbeitonnstelluna in der
Niilie von Fort Zaum. E: wird wahr«
scheinlich bis sum Herbst dort bleiben·

Frau Prediger F. Meyer von der
drutlcheii Methodisteiilirche ist seit einiger
Zeit schmer lrant an Pncumonim Wir
wilnseljeii ihr von Herzen baldige Besse-
rung. -

—-· Die Sau Diego commercial nnd
zMilliicg come-any wird Kohlen« und
Dolzichicisperi im Wertlie von001100 an
Calisoriiia und Atlantic Straße, znsilchen
2. nnd s. Straße bauen.
- Herr Ernst Piepenbriiih der als

ausgezeichneter Båeker bekannt ist, hat
lllrilich die rllhmlichst bekannte »New
Hause Potenz« an der C. und c Straße
känslich erworben nnd hofft, bei Liefernna
bester Bcckwanren rrcht gute Geschäfte
zu nracheik Die »Dentsehe Zeitung«
ivttnscht besten Erfolg.

Unsere alte treue Abonnentisy
Frau A.Lehmann ist leider schosi seit
liliigrrer Zeit an einein Niaarnleideirrecht krank und erholt sich nur leinqliriiii
oon ihrer grossen Gib-nasse. Dir oanze
Fennilie denkt in etwa sllnf Woeben smch
SauBernardin-I, ihrer alten lieben hei-
math llberzusiedelir. Unsere besten
Wiiitsebe gehen mit ihnen. «
- Folgende Seorcs wurden an! il.

März von Gliedern der Schilyensektion
aemaebt:.2. Klasse F. S. Crker 166
(Medaille zum dritten Mal aervonnenk
L. Wolf 144; F. Holzner 140.
s. Klasse E. Nienienichiieider 156
(Medaille zum zweiten Maleaeroonnen);
E. Boibrligae Ists; A. lloblhardt Im;
Topf. O. M. Polzien los; C. R. De
Schel S7; D. Pohle 80 ; P. Beeker Es;
E. Schnlte IS.

—herr John R. Seiserh der jeder
inann bekannte und beliebte Olaent der
Pabst Brauerei sowie der bisteii Sau
Franciseo Brauereien feierte nm Montag
seinen «. Geburtstag. Als anr Sonn-
tag Nacht bei der Adendunterhalcniig der;
Dermaiinslöhne dies bekannt wurde, war!
bald ein Cirkel von Freunde» airangicryi
das liberraichte Gebirrtotagälisid wurde
bereinqesiihrt nnd mit Gratsilnioiieii oon
allen Seiten wahrhaft überschreitet, Herr
John Seisert ist in den langen Jahren
rvo er steh hier in San Die-Ho disrch stets
beste Waaren und promuteste Bedienung
lorvie seine bekannte Liberalitiit unzählige
Freunde ern-erben einer der populärsteii
Niiinner unserer Stadt gesamten. Wir
iutinlcheii ihm zu seinen 41 Jahr-en aotb
nianchett weitere lsinzrs und alexchtzeitig den
besten Fortschritt nnd ein treue-ILlusblllhen
seines anerkannten Geschäfte-s.
- Jirst probtren Sie eine it) nis-

Echachlel Cascarrts; seinsler Leder« nnd
Eingenseide-Negulirer, der arm-acht wird.

Statutes-ist««-

; Des· Stahle-nd hat beschlossen, Auge-lbote file Beseitigung des Auswutfs
Mark-enge) auf einen Tennin von Winde-lstcns 6 Monaten auszafchreibcik

An den Ecken der hauptfnafzcn sollen»
Steaßenschildek von Bebt-in Ijketnll em- I
gebkacht werden, wofür 868110 lsetvilliqtj
wurden. l

Der Stadtssngeuieur wurde beausp
fragt, eine Karte anzufertigen für eine-J
80 Fuß breiten Fahrweg noch dem Mk»hope Begködnißplay zaaleich mit des!
taillinen Angaben betreffs des Weges«
nehm. ;

Vorkehrungen zur lufdtingung der
Kosten sur ein· Straße stach de: Brauerei;
sollen i« der tsächsten Steuerauflage ge·
treffe» werden. IUm den New Tom! Poe! soll ein
Seite-eines hergestellt und die historische-ilsyalmen in Dld Tom! follen bunt) eine
llknziiunung geichllyt werden. s

U« Jeder fast.
Tarscarets Eandv Tals-Iris, die wunder-

barste tnedipinifche Entdeckung des Jahrhun-
derts, angenehm und erftiichend für den Oe·
Monats, wirken milde nnd positiv auf Nieren,
Lebe: nnd Einigkeit-Ade, reinigen das ganze
System, vertreiben Erlültankh lstkiren Kopf-
ichstterk Fieber, hcrtnsckiqe Verlies-lang und
Gallesrlrantheir Man kaufe und vers-Oe
eine Schachtel E. E. E» M, VI, s0 Etuis-

- Verkauf: in jederspendet· und Heilung ga-
’ kaum.

Ein Besuch du· Kkieqöfthisir.

Sein Dieqv hat bekanntlich das Ver«
Hungers, jeden Winter« mehrere unsererprilchtigett Krieqisrhisse Orten-atmet) in
seinem Hasen« hoben. Gezcntviirtig
sind es die Monitors,,Menterey« nnd
~Ntrtie.dtiok«, roelche sriedlich in der
herelichen Bai vor Anker liegen und tiiqs
tich non vielen Vesuchern besichtigt ever-
den. Aus unsere zahlreichen Besuche:
ans dem Osten tlliets diese ikriegssehssse
eine hnnptansiehttngskrast ans nnd fte
sehilyen einen Besuch ans einein der
Schiffe mit zndcn interessantesten und
wichtigsten Erlednissen ihrer Calisornics
Reise— Es ist auch wirklich ein Vergnü-
gen nnd zugleich isttercssant und lehr-reich,
mit einer von ClariäPaulsenT schnelken
und bequemen Dampf- Lannchcd uom
Fuss der II Straße naehmictags nach den
mächtigen sehntiminciidett Stahl- und
Eisenkvlossen hintldetzusahren und sich
dort die ganze Einrichtung eines Kriegs-
schtsfcs von Dnkel Sau: anzusehen. Je-
den Nachttiittakk Svcinttrge nnd Werk:
takes, von List) bis 4.50 haben Besucher
und Gaste freien Zutritt nnd sind sehr
willkommen. Es kostet keine Eine-se,
anch kein «Trinkkseld«, sondern man hat
nur file die Fahrt aus der kleinen Lannch,
hin nnd zurück, 25 Eenti in bezahlen.
Niemand sollte es versäumten, sieh dieses
billige Vergnügen in sprachen. Uebrigens
hat die Firma Clark G Pauksen direkt am
Fuße der H Straße anszer ihrenLaunches
nneh lider 40 Segel« nnd Nuderbooth
die vernriethet werden nnd mit denen
man vergnligte Ruder» Senek- und
Fisehvarthien machen kann. Die Launchcy
vondenen jede 81500 gekostet hat, sind

hiidsche schnelle Fahrzeuqe nnd wie ge-
fchossen siir den Verkehr ans der Beri-
Wer die Kriegssehisse mit ihrer einziger«
tigeit Einrichtunq und Armirunq noch
sticht angesehen hat, der sollte den nächsten
freien Jiaehmittag beniinest und nach
Clarke G Panlseiki Boothaus gehen; er
wird ed nicht bereitete.

- Wie aus den Umriss-spaltet! ev»
sichtlich wird dkr SanDicgo Frauen-HVerein! am 15. Aciikz in de: Tuknhalle

Jeia jährlich« Stiitaagsfest mit eine!
Äbknduntekhaltung feiern. Dies· Fest·
des Fkauenveteitss haben not« jeher zu!
den gcntülhlichslesi deutschen Aufs-innen-
lillnsten gehört, and so datfmaa aus)
»Motive! auf einen glänzende« Erfolg«
sechsten. Sichetlich wird die Doppelauh
ftlhnmg ganz besonders ziehen, denn
let-pas Thkatmlifchcs ~zieht« kannst.
zDos Singfpirl »Die reiche Schick« if!
auch ctsvas ganz stehende! und der
Schwein! der »Da fchivakzc Peter« wird

Isicheklich alle entzwei« Das Itoinite
Ibesiiibct sich in des! bcsteicsässden and
HMVSUU Ekfkks fllt ein gute! Gelingen.

8100 sitt-hinaus. Also.
Die Leier dieier Zeitung werden sichfreuen zu erfahren, das es wenigstens eine

qeitirchtetekrasslheit gibt, nielche die Wiss-n-
-iebait in all’ ihren Stufen sn heilen imstande
ist; Hat« Hatarrbsikue iftdie einzige ieqtder itrztlichen Briiberlchaft bekannte pofitive
Kur. Okatarrh erfordert als eine Couftitui
tionskkaiikyeit eine canititutionells Behand-
lung. Hat« ltatarrbifkur wird innerlichgenommen und wirkt dir-it ani das Blut
und die ichleitnigeir Oberflitchen des Systems,
dadurch die Grundlage dee Krankheit ser-
ftörenb und dein Patienten Ktnit gebend,indem sie die Constiniiion delKijweri ani-
baut und der Natur in ihren( Wette hilft.
Die Eiqesithiiscter haben ia viel Vertrauenzu ihren Deilkriiiteth da[- fie einbundrrt
Dollarz Belohnung iiir jeden Fa« anbieten,beu sie zu turiren verfehlt. Last Euch eine
Lifte von Zeuqnifsenkommen. Ilianadreifirec

F. J. Ebenen« ca» Fehde, O.
J' Verkauf: von allenils-schrieen, 7bc.

Ein gesund« Trunk.
Wolplfchmcckeaky nah-haft und kräftig

ist das aus eeinftesii destillirten! Wasser
und bestem hopfen und Akt-l« hergestellt«
»Quinte«« und «Pilieitet« Flufchenbiee
ver Stsn Diese- Brauerei. Man bestellt

bei HentyGtodzik,
Ast-C. Straße, Sau Diese.

Dei. Mai« NO.

Pfetdcfleifclj in Los Aug-les.

JnLos Olngeles herrschte lcyte Woche
eine kleine Aufregung til-er die Eiudecks
sing, dass verschiedene Fleifcher Pferde·
fleifch verkaufen. Die Polizei tonr da«
hinter, fand nned bei einein Fleischer ein
schötres geichlachtetes Fehlen, dein schon
Kopf und Beine adqeschttittetr waren,
konnte aber nichtttachweifety das; das
Fleifch verkauft wurde. An ftch ist ja
das Verkanfen von Rasisleisch unseres
Wissens auch hier nicht gegen das Esset«
strafltar ist es nur, wenn es als Rind-
fleisch ausgegeben wird. Usclterliaupt ist
es nicht einzusehen, rvcrtnn Pferde, die’
doch pslnnicsssrefseirde Thiere find so gut»
wie Ochsen und Gast-se, utit ihrem Fleisch
nicht anch den Nketisehen als Nahrungs-
inittel dienen sollten. Das ist einfach
Geschmackssachr. Ju Deutschland giebt
cs in allen größeren Stiidten unzählige

«Zloszschläck,tereiesl. die von den armeniLenten sehr gut patronislkt werden urd
Hvitllich eiuetn dringenden Bedürfnis: ab·
helfen. Natürlich ist dort die strengste
Poliieiattssicht·, das; nur gesitndes und
gutes Flvtsch verkauft wird nnd das( Roß«
sleisch tiicht nls Nindslcisch verkauft wird.
Der rnettschliehe Ringe« tnnn ja tnanches
vertragen und nntrusn scilte das Fleisch
eines edlen jntigett Pfades nicht ebenso
gut zu essen sein als Froschschenleh
Attsterty Schttensettdreck oder andere
Dclilatesfem Tie ajsoupesriche ist fitr die
Freunde des )lios;flcisches, daß eö billig
ist; siik inanchc andere ist freilich das ges
rade ein Grund, weshalb sie es tricht
mögen. Zins aller-trösten Theile ist es

natürlich Plodesache oder« Gesehniaelsfnchr.
Wer weiß, wir« die Welt in fttuszig Juli.
ren darüber denkt? !

Iheumatlimus im starken, la den
Schulterry Visiten, Inseln, cldogesi oder
Dandqelealenensteht durch zu viel sullre itsBlut. Hand«- Sarsoparilla hellt Rhea-us-ils-aus.

OOOUC Ifllles sind sie beste Abslihks
undLeber-Medizin silr searnlllercsesrauch Ase

Deutsch! Zeitschriltert und llltsstrirte
Journale zu herabseseiteaPreisen.

; j

Zinu l. April beginnt bei den meistender oorzltglicheih ioeltbekanntctr deutschenJournale wieder« ein neues QuartaL
»Um sie« otinltlich zu erhalten, rnusz nian

i zeitig bestellen und den Olbonrmnetitss
,detraq ins voraus bezahlen.

» Folgendes ist eine Liste der bestenJournale, die wir sofort gegen Erlegiriiq
"des Preises sitr unsere Leser besorqenilönnen und welche. dann regelmäßig. so«
;bald sie aus Dentschland eintreffen,
idirrltan den Bestcllcr gelten. Wir haben
. sllr eisizrlne Journale die Preise herab-jqesew rnn die Konkurrenz englischer

» Bachhaiidliiitqen xn unterbieten. So hatz. B. eine englische Buchhandlung die
Gartenlaube sllr 82155 per Jahrbesorgt,
während der Preis in Neu: York bis»
ist. D« soir aber als denttehesseitunqii
gciehlist die Besoraunq deutscher Journale
uuht anderen überlassen niöchteiy so
rnlisscii wir dieser Konkurrenz begegnen
und lieferst von jetzt ab die Gartenland-
zu i2-50.
FliegendeBlätter, oer z Jahr III; oer

Jalsrsit neqnlärerBreit! bei Buehharidslungen und ist New York TO.sogar, oer Jahr Juli) csitehhändlerprels
SOLO)-

Blatt der Haus-statt, per JahrSZLC Gurt)-
hltndlerokeis sei-M.

Pudels-I, per Jahr«Hi) Wuehhdlrorels Bald.Elegasite Mode, par Jahr 8225 Nachwe-proii p:i.6o).
Fllsl Haus, per· Jahr 31.ö0.
Humoristiseheä Jesus-Island, per Jahr 81.75Buchhdlroreiö SEND. zJllustrirteWelt· se· Jahr 82430 sßuchhdlrsipreis: 82.00)« iMist-unweit, pec Jahr AND. «
Neue Plusitzeituirkk per Jahr 8t.20.
lieber Land und Meer, per Jahr, halbmo-

uatlichc AusgabeSOLO, nronatllche Aue«
gab« 83450 seluchhdlrpreii 54.50).

Außerdem besorgen wir sänssnsliche
andere deutschen Journale und Zeit·
schritten, sowie Bücher zu den lsilliaslesiKataloglioreiscth Wir· bitten usu ges.
Ilustriigp

Brtlsrnann cl- Seh-nieder.

AchtUUHU FAMILIE! Z Z Sämmtliche Schnitts und Ellenwaakkn E«
»»

Der grsjsgta Tänsvcrkauf V»«5k.««.2,i.2« -—-..—-.......................D«"«««"Hau5kkekdeksKTUDDVKUETVEVTEJF der je dagewesen - ; BUT-Verkauf Z Capsss JIIOM
Unser ganzes Lagers Von Dry Goods unter dem Smhaukspreis versableuclewHHl Das ist kein SklnvindcU RrcllerAusverkauf! « « «» IFR— Nian komme und iäbcrzcctge sich! Ecke MWUHV Und N IN«

«-

EVEN· WORK« Gaeh Moses«I I
R. U. Ecke Fiinste nnd i) Straße.

i isHf Frische Eier nnd bkfte Butter eine Spcsiatitäk eskzrsiixssp
lIVIIII Dsniq·lscil., Zssund Ilrbnciles staff-e If) Eis» 2 Pfund Costa Nie-i«

III« IIIts» s Hsilns Ist-icon cknckets is) Eis» Alle Sekten Eaieå ver Pius-di
IIIts» I Its-te De. so: des-its; Fand 26 Eis. s

lisbtssdlen II·Frachtsiir sesteltnnqesi nni Gram-fes ini Wer-the von slojo nach!
J?- senhsiner steilen im Tonnen. s

« H s «i-'Todes. Gray sagt . H;
Weis; enamelikte Eisen - Betiftcilcsc init spiefsiisgiVers H»

- Hieraus; verschiedeiister Art sind die besten nnd nun) Fdie biiiiqftein Konnnt nnd sein sie eint) an! ,- »,

Tit: sen oieeo rann-Tuns Ano nennst-Ho. s;
» F«

Sechfie n. s) Strom. Wiss
-

-

. , «i , seit: Dinge. Oel.

F,.-..«k.,sp«ä,vistiseu 2ter und Eiter Straße, neqeiiiiber der· (sitls.Linll.
Die-bei n Mahlzciten in det Stadt für 25 Cis.

ehem- meutsslcsirum eiesro 121 Innl--z«-iu»--.J
’ Ist såieitirsia

« soslseksmrten ciqenthiinceks

In de· Un· werden nur die besten Gott-inne nnd Einem-is nekabkeichh
.

' . s «« « . .s . »».s(izlc:u»,s-"":«"« Vkgszkssskx
- H

«» la! Illqerneinen eiskiiireii die que Ineiner Indes! hervorgehende» Einen-en nie von
Isslet Ouslttät nnd verlangen dieselben! stets: nat-der.

Wiedervcriciitfer ikzxs»«,s«s»s,s»-·ksk»sj«k,gsz.sz Bcsiklluiigeik sitz-Hyg-
lic besonders empseislenoivertise Etiqinsttrii sind zn nennst«

weiss-ges«
Zouquet elo Sau Die-ges, Cur-mutet» speise-is.

«
. . · krohehesiellnisqen werden vronim effettuikr. . . .

««

Aug. SensenbreittreruInstitund Besinne-Lokal :

ldsklcct Vierte) sie» san die-ge. Vol.

i—

«. M. A. Wertheimer F« Co.« J

Hi· 1814 E site-see, W. -l«. u· Z»
»

den fiel) zwar« anf den engres Verkauf von Papier:
«ssss·«f· Schreibnraterialien versiegt, verkaufen aber
, Onww trotzdem nach wie vor im srleineit

Z.·-F.»k-T«"·"Schitlbiichcr nnd Srhkcibsisixtcriaiiciis
« . i· «
«« nnd bitten um die Knndfchaft des« veutftikeit

Publikums-s.
ILE Sanra PS,

»«.sz»· ,» Siidweftsissste i. n. C Sie·
«; Dieses! ini Centrum der Sind! gelegene-

» Ilzjsjijiilxäzcht —Z «3;-"» Laie! ist liiniieix nntnebaiih mit neue« Nits-
k-’. szjxäsfJizZscilslkjssfsHszll« sein nnd nilen modernen Licqimtiiuijkksitcii

Tkczxstqttct nnlvEis-un« « d «. »
. : «»-.,—.,»-»szz-Mål;-sz««:;sp»»«»» zspsHszqs

M Talen-ists. tlrdelelssi nein« cijiåtiiiievic. ;is-s.!-E" «« «-1.«...«-...«X«««,.UJ.·.L»J ««« «« "" W« sitt» U» Je o »J -«»,--JLJ«·«, ·-«ks"»«·1«.·-·»·."«2i JFZJFFIFTTJ Plain« net-knieend.
' , .f««ss."s.g..;J-.i.««lssk;si- Anch sind einige nnniiiviirte Hinunter »in
»: - . .;«.hohen. ts- Mnsziqk ins-us.s— i— - ll seinem! e« sonsten,

Dieses-Münster.o B Stets) fkischee Bier an Zions.ark Fernste Weine, Linn-are nnd Ein-Irren

»« -" r Exadxgy öd Pers-tex-
.-’. W. Ecke its: nnd c Sie-tin.

—·

UIMIISUI VDUIVW sinnen-into nnd ksiiinsiniisiiie Weine,
cllcksssWsiifk NO« Lunis-im— unt« hinan-en.

«Tlle Pomf
Juli: Si·ii.it«ii"l«)ll-:Yk;n.

Vksikksx
X' Jeden Samstaq Dis-nd feinfter Inst-iß. T«

Tritt-im! 1504 lieu· um) Einst« Straße.
Sen Tie4lo..iinl.

Paxsmefs Home
2141 K, nat» U. Straße. I, Win- Lsllnekh Eigenttinnier

koste Weine, Liqreeure nnd cis-irren.
X Nur das berühmte Sau Diego Bier an Zaps

sksder beste Lunch den ganzen ANH- i
»« Dttttschtk KOMO- und Eintreten.

IIANs IRRLICHT, Eigentlruemcru

Das bershlute Satt Diego Prinm - Bier stets frisch an kznpsi
Illig-CI siie Damen, D sei. n. tte See. Alles neu und kostet-year. i

. «·« s Kunst-ico- vtnssotskua .D« «W» WILL-«257508 ilfxsksvsoinksis
»» qpgmcueasks Ivonslltkska as- ussklmm Ist! ssafprisioitd akus-UIYEI.’»E.FZ.I.LLLZEILH·I-I:EL.ZJ-«Hlsscz

Das Beste. « «?

Altbsfljhlttt stets von gleich vorzügliches
Qualitah kräftig uud rein ist das Bier der

« .Pabsi Brei-sag M
in Rilwasnkeq Wiss. H

Es ist d« Itåitigste unt) acthklpcfteste von

ctttixekigeäiicrcittx vie in ·«3nn Dies; vekichegilt
llniotl iälkiiiitttilulxc tiiidecksivll ietkriltniiacstsgkkkxsjfxxisxgcikk

JOHNR. SEIPERTI
i 842 Faust« ewige, zip. S mit« r.

i ums-hie gleichzeitig die feinsten H T,
i s· v - ·H DE Weine und Liqucitxin
issss»ksci!·stii«c»h»k» und come-im« i» ehe: Du«-

FFxltttilxtzxtzlsxflsxxailtllzgzrsTextmit-at.. Jst-je Ahtikfkkkkkksz»« H» z« «» «; ( z«

ITMNOM W( JOHN« K. BETTLER-T, 842 Ists--

I-- » -k John Wselanci s Brauerei.
i « MADE, -;--!sig--.—..-

i i pii-ss-xssii» zs;i HEFT i (sIILJtI;«tCHEIi, -
somit

stgam Bier, Aie uns. Kerker.I ZU Haben mt goß and mFiaschcztliii beliebiger Quantität.
OIIN R. SJEIFEIUZH Dmm S« »«Am» emfwiseiiekalsslgtnh Sau Liegt.

—«t·uv.spn NOT-Ist« 1142 Fäuste Straße, its-Essen l: uns F.

x
I

»; zlzj liitE If! Ei?
-

lII[ Fqbrxtaskteis is« duckt-me:- .
i« f;

,PRIMA« und. «PILSBNER’
es!if« !

.

« « «äaxict-Bter.
i»« EXEI Wir spat-»i- vcich wessen, das; keinIF; Bier« unter drei Monate alt

Mtf de« Markt kommen fett.
J vj

Vctsurht das Pr odukt nnd ur-
tycict keins« isiiH Hi« ;

I! -T- i«III«i« HENHY GHODZHL
764 Vierte sit-» nah« F»

m UND· AIIEIU für Stadt und Countp If« Dss

I Flafchcniatcn H
Derselbe wird alleRufes-im: rrompt qassitllkkp Tkkpspzzskex schJH - Max» 475. H» «»

EWEEKMHEWMSEEEHE


