
Stadt-9tctliYgfkeitell.
Unsere San Diese sitt) Gnard

Uattd ist sttr die Los Ilngeleo Fiesta int
Mai engagirt worden und wird dort
spielen.

«- Ein nikhtstttttrdiger Gauner ver-
giftete lehte Litoche W. Geifer« prttehs
tigett, grossen Hund. Vitlie hätte ihn
nenlieh sttr IRS an einen Rlonditcsahrer
verlaufen können, aber wollt· sitt) von
dettt treuen Thier· nitht trentten·

: Das nein-sie Bild vom Fttrsten Wo«
unsres, dent Ersstanzler del Detttichen
Reiches nnd größten Staatsntitnnttnseres
Jahrhunderts ist in seinem Itttpserdsuek
nnd etegantetn Nttlnnen ztt c2.00 itt der
Osfiee der Deutschen Zeitung tu habest.

: Fttr die feinsten Getränke, ein sei-
seheo Glitt Bier und einen varzttalichen
laltettLunth empfiehlt sich der alt! einer
tser besten in der Stadt bekannte
Magnoliassaloott an der it. it. D Str-
Die Mehl-er, Herren Hanteok Redner!
denttihett slch stets, ihren Gästen die besten
ttttd reinsten Getrittilezu see-treu·
- Sharrnanse Patron, die belannten

Grtntdeigenthnmsagettten an der 10. uno
ll Straße liessen in dieser Woche httbsehe
tttrieslöpse ttnd lsesehästikstrten in der
Druekerei der Deuttehett Zeitung ansers
tigett. Shartnttn F Vernon bat-en stets
eine gute Auswahl non Bauplåtstett an
Hand, Häuser ztt nerntiethety sowie satt·
stiaes Stadt- ttnd Landeigettthunt zu
teigetn
- Peter Beeker suhr atn Sonntag per

segetbaat »Mevhisto« mit der City
Gttard Band atts der Bat) zu ttnfetett
ttrasiett ftriegttschissen, unt ihnen ein Als«
ikttiedsstiittoehett in brtnaett. Aach dem
englisthett Kanonenboot »Aber-stritt«
tourde eine Serenade gebracht. Dfsiticre
nnd Mattnschasten srettten sieh dieser
ehrendett Austnerksutttleit ttnd weiden«
Zan Diego ttun in nttt so besseretn An«
denlett behalten.
- Das Flaschetibiergeschiist der San

Dietto Vratterei nintntt nistet der ge«
Wöststttchkktttn Leitung de! General«
nacntett Leiter) Grodiik einen itnnter grö-
iierett Dlufichtonttkk Seine Jteehttung des
ver Brauerei belief steh int Februar, nsels
ehes doch der kürzeste Monat ittt Jahre
sit, ans 11,222 00. Lehre Woche sthasste
sieh Hm Gras-til einen ntciterett snnlels
ttageltteuett Wagen zur Ablieferung uon
Flalthenbier an.

Ein schtueres Utntlliel htitte atn
Dienstag Nttthtstittaa Herrn H. Grodtit
ttttd Frau ltetrtsssett können, als sie mit
ihren! nmthittett tlutschpserd ~Ilittn«
ktittatts naeh der Brauerei fuhren. An
der« W. Straße ttttd Natiettal Attettue
scheute das Pferd plötzlich uttd ließ sitt:
ttieht tnehr zügeln. Gtttckliehettveise ist
Fratt Grodzil eine nntthige und getnandte
Frau und rettete sieh durch einen ttthnen
Spcnttg aus die Straße. Herr Grade-l,

der das Pferd gern tttit Gewalt noch
halten wollte, tvnrde in weitem Bogen
etwas nnsanst ans die Straße geschtent
den, müht-end das Pferd nttt dent Fuhr.
tveet davon raste. Doch lief alle« nach
ttlilcklscd al- nnd das Pferd ttntrde an der
U. Straße aussieht-liest,

DE· Issülsuh
Für die F. S. Er« Medaille spat-des-

am lebten Sonntag; von den Tut-acc-Schiiync folgende States gemach« :«

Lksllolffttsiesvlnsiekj
E. Itiesstenichneideim......

.. ....77Car1801bki1gge5p............,.......75
Eaptdpolzien
c.Pohle.

Bei der Foktieytsng des Pkeisfchikßesssjsanken folgend-Institut di· Gewinner:L.W01ff,64» ........·’-.PceiiE.9liepnesiichaeibek, 7.
~C.Volbkilgqe,sdi. »
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Dcittlche Tlseatetvokstellstugets

in Sau Die»

Das die Pflege des Deuifchtbnnts hier
in Sau Diega wenig zn wiiafchen itbrig
last. beweifen ancd die dentleben Anssiths
rungen, weise in lester Zeit wieder recht
beliebt geworden find und gezeigt ital-en,
das; wir die beften siiiifte unter itnferen
Dentlchen fiir derartige luffiihrtiitaenx
Ist-Miit. Das oorztigiirh gefpreitesötiickk
»Sie hat ibr Herz entdeckt« hätte jeder«
peafefflonellen Tbeatertruvu alle El»
geistacht nnd die reizenden Ctiicke »Der
fchsoarze Peter« und »Die reiche Erbin«,
welche leyte Woche in der Titrstlntile fo
viele esttiilelteiy halten den Appetitanf
saeljr gereizt. Wie wir hören, find auf
allgemeinen Wunfch anch ineitcre Stiicke
in Vorbereitung. Jnt Aprilfall »T'-iient-
chen nonKamerun« in der Turnlmile ge-
fnielt werden nnd fpätrr das fiittfaltiae
Dranta »Das Voll wie es weint und
lacht« zur Olnffitiirntta kommen. Obne
Ztveifel werden anch diefe Stilckeeinen
groben Erfolg erzielen. Wir habest
fa litrzlich gesehen, daß nicht nur folche
Glieder des Tnrnoerelny welche ichnn
bfters auf der Biiljne waren, fondern
ansb neue Kräfte ganz ausgezeichnetes
geleistet ital-en. So war pl! feder-
tnanndes Lnltes noli non den! trefflichen
Spiel von Frau Spät-b als »Auf-« itn
»Seht-ums! Bett-W, welches wir aned
bei fchiirffter Kritik einfach als »vor-züg-
lich« bezeichnen willigten. Frau Snijtlz
lasn bei ihrer kliolle nicht nnr ihre liber-
and angenebtng iyiiipathifche Sprenk-
tncile trefflich zn flattert, fondrrn fte zeigte
auch in allen ihren Bewegungen nnd dem
aatuen ttnltbnidkvollen Arsftreten der
lieblichen »Nofe«, das fte zu fnielen
weiß. Deshalb erhielt fie aneb tanfchests
dcn Beifall, nnd wir wiffen first-r, daß
die Tttrnlttille wieder gedriinnt vol! fein
wird, nsenn folche Kräfte auf denr Pro-
spicaitiicte stehen—

Stadtjgefchåfkti
Die Errichtunq eines Vanilla-is får

Mnsil nnf der Plage« wurde betniiliqnfDegaleielirn tvnrden Vensilliatttrgett flir
Bretter-Feige inne! lmlb der Plain Hernach.

Eine littfchrift von Its« Oundedefihern
tout-de annenonrsnem kanns: alle hundgl
for rvelche keine Lieent bezahlt ist, einge-
fanaen werden fallen·

Auf Trittchen vekfchiedener Grund·
eiaentliuinsbefiyer in der Nähe des«
Stadtvnrls rvurde es verboten, in jener
HGeHetld stiidtifchrn Qluswnrf abzuladen.

Licrfchiedene Israel-nie fiir Weqfchafi
fnna des ftädfifchest Ilnssvttrfs wurden
einaereichn Wir ern-ältste« folgende:
Jorres G Sehn wollen xtveininl titsche-st-
lich rnittelft einer Sein-o den Vlngivrtrf für
0325 ver Monat nnch dent Ljcean hinan«
fkbnffesr. QE Ebrrlmrd will für
ilttkksli den iinrntb verbrennen nnd
tnmr in der Milpe der Z« «und l) Sie.
- Die City Seaoeesaer So, rviil für
12675l ver Monat den Dlugsaurf theil-Irveife bei Old Tore-n verbrennen, ibeilk
weile Inn« Auffilllrrsrg von Straßen, j-
nach Beil-innen, verwenden. Auser-
dern wurden Jnoch andere Aisqebnte ne«
ins-sit, die färnnitlieb mit den genannten
an des-J lsefondere Sprzialkiiomite ver·
rvielen tout-den. i

Besondere Anfnrerlinnrlsit erreafe einsBrief des Präsidenten! E» Z. Bqhspckj
von der South-tu Califrvriiir Oliv-ruhig«
Mater Co» net-te den W« sen« Dass!
Øattptlächlich rnit detn Kapital der Gebt.
Svreckely baut. Herr-Ruhms theiltdarin mit, dnh infolqe Irr Streich-leise«

wegen Wasserrechten nnd Eny Lands«sveqen der allgemeinen fchlechten Os-
fchiifssla re und der blutinwcrrfchen Poli-
tik der Sankt! F· Eisenbahn die Gebt.
Spreckels verläuft-i nicht melpr Geld lpferlachten( wollten und die Coinpnny des·iltslb MS Janus-sites fitr tuktlaftistFjsiltsicclfeftrmssi pas So» Biene rat·
Ibunden Nu« «W« New« Werks«
»soilrdiqe Schnchxuei «. Hsmf ZDUVC ««

Ibedeutenbut und ivelchen ««U«««« Z«-
jerdamit verfolgt, ift fchwrr zu DE«
Jedenfallsgeben die Arbeiten inn Massen«
»Das-un flott weiter und wird deefelbe 111.qroßisrtiqste Wasserfyftern unseres Landes·

pissenssaqklchsem

Der Rokasegilche Dampf« »PMIFehlen« lnsochte ans Freitag 4400 Tos-
nenKohle vonNun-inne, s. c» Ist die
Sols-ekelt Ton-party.
Da« englilche Knnoneniaat ~pbeaiant«

lud letzte Woche 110 Tonnen Kohlen so-
Spkeckels Bzeeite ein nnd sahe «« Man·
tag nach Esqaisnoult nnd des Ach-inge-
pneee ad.

De! Schoonee »Man-a und Logik«
nvikd unter Leitung von Topf. Don-is ke-
vakikt nnd in desten leetltchtisen Zustsnd
Heim, nm deinnächlt eine neue Tone nach
Udonalulu mit Pnssngieten nnd Fencht zu
Zteenelnnem .

Die U. S. Dlonitkts ~Monteeey« nnd»
~Moslndnc-ck« fuhren asn Motttag Mor-
gen nach Sau Froneiseo ad.

Die Schalupve - Pacht »Don-hin«
Æigenthiiinek ist Eli-see Luti). welcheeine neue GafolinsMnlchine etljnlten hat
und vollftllisdig tenooiet ist, nsnchte csn
Sonntag eine Pfades-Ihn, zu de! atlch die
~Deatlche Zeitung« elngeladen war.
Leide· konnten nnr die interessante Fahrt
nicht sann-neben, besahen uns ad» dae
tvnndeklsllbfche Fuhkzeuq nn der D Sie.-
Wekft nnd können es als dle elegnttteste
kleine Dninpfs nnd Segel-Pacht isn San
Dlego Vnlen kais-fehlend

Heft-ist - sie-Ists.

J, Leslie Demut, 24 Jahr· alt, aus
Illinois, unt) Okplpi A.Gidfan, M Jahre
alt, aus Kansas.

Mai. S. Fasse-I, 44 Jahre alt, an«
Armen, und Frau Man)Bravo, ss Jahr(
alt, nat Zustand, beide in So«Diese.wohn-haft.

Franc d. Wild, oou Pknnlplsaniesy
46 Jahre alt, wvlsnhnft in Abt-la VIII,
unt« Man; Eli-allen, von Pennsylvania,

-«2l Ihre alt, loolinliafk in staat, Un·
Ernesl W. Wes-non, voa Jan-a, W

Jahre alt, ano District-a M. Statt, von
Josua, 21 Jahr« alt, heil-e in Rational
City weh-shall. .

Süd-Californieu.

Die Whinier conferventalsris sirs
in der kommenden Saifon 1000 Tonnen
Tomaten brauchen.

«- Vie colonis Zuckrklabrik In sen«
sure county hat M senkt-MS den
Rübe-vertrag non vngeslqk 10,000 Idee·
Land gesichert.

Ortes-einei- Hsprilvfen werdet! ar-
aeiiroärtig in Earlnssssmen von Neblnnds
verschied. Die Auskäufer zahlen « Its«
per Pfund.

.——..·...-....-

Wenn biliös oder verneint, rssen
Sie eine Gesamt, cendy · sbfubrnrittel
Heilung! qarantirt ; 10 Erd» VI Cis

: Wer durch einen oorsüqlichen Edicon
Pboikoqraphea Musiknllcke oder Vorträge
hören will, seiuche den Bgsekp sahen.
Brüste-Bier, feinctrr Hans, Lilöre and
Eigarresr. is. n. Ist-often. Cingann
Mr Damen Uns-Ue- Sntrstsctd en der
S. Straße.

: Die einzig beste Seife scr alle
ginecke ist die J t n t a - S eifr. Fragt
rnem Grade» darnmä und nehmt feine

; nahm. Jtaiasseife giebt fiel! Zufrie-
denheit in jedem has-Muth.

Rreoess Bittrer· Ist-b Milsjurlchöfy
Ecke XI u. S» sowie Mk· S u. f. Sie.
empfiehlt die beste Wiss« und Auster,
Echinirrkäfy Hier, Ader, sqsee and
Eben-lade p- den Diligite-n Preisen in
bester« Qualität,

-———--spk -———-

per des« »so-meist! Ost-Cis.

Z» jeder Taqeieeit sann ntnn Irnbesten dentichen Land) »und die bsxenGetränke m der »Bisher-no« beben. er
berühmt· Los) Dorn; Naht-er gnrnntirt
für helle Bester-non. D«r vorsttqlichftr
»So-unserm! Lands« für nur ls sent(
»in-en Mittag vor. ils-D Uhr.

» Pier-e u. D Strafe.
In« ei»- opssu til-III! m» Pf«~dit.«tlchs Witwe« M«KOM- Mit«

Dentiche Journale.
Wie drilbert in Deutstbland in jeder

gebildeten Familie roeniqstens eines der
weltberühmten illrrstrirteu Journale en
finden ist, sa sollte auch in diesem Lrrnde
da( dertlscs Vrrbliluen diese rrnverqleich
ichönen und bildende- Litteratrrrscrzerrqs
nlsse des alten Vaterland« nicht unbe-
achtet lassen. Die «Sild - calisornicr
Drutsche Zeitung« besorgt sedeereit qern
da( Abonnement orrs irgend ein deutschee
Juvenal zu errnsjigtepg Preise. Probe·
hkste pp·- spsgsnderr sorirnrrlen liesxg in
unserer Oisike for:
Buch fsir Use. Ueber Land »und Ober.
Cbeonilder Zeit. Mag; der Darrslrarr.
Filr alle Welt. Neue Mrrsikseitrrnsk
Roman-seit. sur unter; Stunde.
Uniøeksgrm Zllrrstricte Welt·
Gottes-habe·- MaderrreKunst.

Nornnnbibliotheb
Einige dieser Journale enthalten last

in jede; Nunrrgek neben der; seiristru
Dolzstrritten rrrrd priginosssllrrstrationeir
die schönsten larlseudrrrsbilder irr lllnsts
lerischer Irzhisslrrrrrrp per; denen jedes
allein deg Ibpnnentenlspreis silr dad
Journrrl rsertb ist. Hunderttausende,
llber sie gen-eWo« verstreqie drtitlche
Familien sind Als-statuten dieser werth-
osllen Journale nnd werden lrnrner wie·
der entrilckt von der immer reicher wer-
denden Jitlle des Neuen, Schön n, Un-
teedaltenden nnd selelsrendery das sit«so billigen Preis biet geboten wird.

, Man bestellt bei
Aktionen( s System,

MS Yiefte Strafe.

FWIEEIEEEIEEEEOEIEEIZHxskscsksptssxsskasjcs—x-sssgxis-««" ««THE-II«« »« IDE-qgglHxzgHgzsxzczgIns» TM

F«
"1 Der größte Ausvckkmlf ? Vsusxkikkdigkk Damen-Hanskleider, Kinder-Kleider,

z- det je dagewesen - - i Edle-Verkauf - - - -

El! Unser ganzes Lager von Dry Goocls unter dem Smkaufsprets verscbleuclert. E

Ikksl Das ist kein Schwindel! NeellerAnsverkanf! f» «- EF; Man konnne und iibcrzettge sah! T« XVI« YUVUTW UUD ZU XIV.
XLLFTIEFELTFspPTHSLIHIEXTYIEEF——I-EE-F-EEEEFJE«JHZEHEHEEEEZEEEHEHHHEHHHFY

JOHN· ROHR» Guts. Moder,
R. V. Eise Fäuste und li Straße.

Ho Frische Eier uiid beste Butter eiiie Spezialität.
Lcoinds Honig ib Eis» Lfisnnd leliiickleo tiafsee 25 Ein» 2 Psnnd Costa Hiieas

ssfsee 25 Its» li Pfund caetoon Ceateri is Eis» Alle Sorten Tales per Pfund«
is Eis» ti Paitete Dr. For Qeiiltd Food W sie. Iliiie bezahlen alle Frucht siir Uesteilnngennnl tsroceeies im Weetlie oon sio.oo neiels
geiidseiiier Station tiii country. lincrassata»11. .·:-’-,« .

I .lohn Away sagst . 2
Weis; enaiiieliete itifen - Bettsteiien iuit Aieisiiiackiieri
iieruiig verlchiedeiister Art sind die besteii nnd ans) H» · die dilligsten. iiouiait nnd seht sie enib an! «

«; ins: san unser) rann-Tun: ans) caiiper ca. i
, » set-sie u. l) strecke. !

"««-«- ssis s»

. - . -
» « «

-
-- -· « «s.s:« ».

-
-»- -e----

-

!

v M III-S, 1122 D sit-»F
« J ,

san Siena. vgl. ;

Cwischeii 2ter nnd Stier Straße, gegenüber· der City Halt.
Die besten Mahlzeiteii iii der Stadt fiir 25 Cis.

Aiioiiiioiiieiitsslciiktoii 84.10 stät liliiiilzeiteiiss
lieisende siiiden stets die grbsiteii Vequenilietiieitein Kost nnd Logio bei-n Tage, del

der lilosse oder bei-nMonat. Alle« neu, nett und sonder. ilnierder Geschitftaleitiinq des
Isildeiannteii Eiaentliiinieeo

GEARLBS lIBNKQ
In der Bat werden iiurdie besten litetritnle nndCigarreii vers-besteht.

lllliiHiiEiißilliJliEli
is Illgenieiiieii eilliireii die um: nieiner Fabrik iiervorgeheiideii tkigorkeii als non
Itsiee cuaiititt nnd verlangen dieselben steta wieder.

Wiedctvkrkiiiifer I.7:":;.I:.L«.i»"3·-!:k Vcstclliiiigcii kxzskxksxss
Als besonders einvlelileiiaioertbe Etiqnetteii sind zii nennen:

CAIIKILLO iloiiiee liieliintrzy
SANTA DE. Barbier-i.

lioiiqisct ele Suii Die-Fu. coreviiiitio Besen-it.
. . . . Qleodedesteltiiuseu werden tot-einst eiteln-let. . . .

Aug. SeusenbrentietuFabrik nnd RcrlcufoiLolalc
qcstptcdl Worte Its» can dieses, cui-

splil A. Wertheimer F: Co»
« ist-E B site-see, ins. «t«. u.
haben ttai zwar· ans den siiigros Verkauf von Papier-

nud Schreibtnaterialien ver-legt, verkaufen aber
trotzdem nach wie vor ini Asleinen

Sainlbiiitict nnd Siiireitiiiiatckiaiieiik
uiid bitten um die Ktindschast des deutschen

Publikums.
ILE Santa- PS,

- « » schreit-litt e. n. C! du.
· Dieiec iiii Eeiitrniii dei- Stndt getegene

;P,FJTJJIJEZI « » Dotel ist Ilirilich named-sitt, niit neuenMit»zsjzs dein iind allen iiiodeeiien Ueqiieiiilichlciteii

;i-7-Fjk;;";.-’· -»«·H«7«:.« · 100 grosse, hellen. gesund· Zimmer.
«« Dieselben werden beim Tag. Wein« oder

qIDSFTIIFTHEYJFHJ-F» Maiiatoeriiiiethet
- «

»« ·«»'.k’:.·-«—-JJ·"·ki- haben. Jenas-»Amt«.
. . s» ansah» s« sonsten,

sileiliiiüal-r.o B Stets frissieo biet« an zart.arp letnste Weine, Liquetire uiid Cigarreii

Bxadstey öd Poxstex
s. W. Ecke iiter nnd C? Straße.

GICVIINIIUU’II9IVO- Linnean« und Eigareein

i lie Bang
.lUi-J dt’il.i(’ii"i’lii-IR·EIi.

»Bei-set.
I' Jeden Samstag Uveiid feiustee Inst-is» T«

Teieisiioii 1504 Beet. 650 Fiinfte Strasse-

Parmefs Home
St« is, nahe txt. Straße. If· Will. Loh-lett, lfigentiinnier

setie Weine, Liauenee und Tiger-resi-

Nnr das berühmte Sau Diego Bier an Basis.

Die besten Linie-nee- Ueiue
Tctttlchee Lunas. und cis-rem-

IZUS Alster-rog- wovor-usw«.
Da; bcrllhfuic SCU Dikgc Pkima -

BRUNO-synonymous«- lIHHHHHF

II«Küsteutsefemsnuaem
Its« a( Iblaak se( Jahr-iMit! werd-a die nieder·sskn Ists-san II If» ans stksctaautnqen us: Oslltk«- krt ist-s syetls ta sssaeiocskdesssk sen· owns«let-I. Pl· Atktillsrsessasasssiltsa M starrt-Ums la d»sahns-at vsa ernst-im« ist«-sen. los-ca lass· II· dieAkt-s» Bau« Indus. und di· Verstellung eines so k-aufte-m! will-Mit» Zeus« unter» Hektor»

ask cde san den dassdksskammeka unseres« stehst» sohilaflg aad Instinkt»d» Meisters-aq- emasodlku suche.scdslt sen dies« sc« its-tits- slssddnut Ist-Ostensicut-faci- ·»- gkkivesstqasmaicstet gpqea ges e»tdkvtrlldk Aus, wem» isten-sind, der ssa Netto t ksdkt pas-Isl- l·iI-I. aadscom lass-I »Ist· andd« m dosmtc M dankt-blinkt, d It» incrassata«It·sum-tritt der sen-es- aad dss Ist-seist tot-du-YÄMI nas tot-m du quasisamt-I dskadiqr. T:- Und ackdtlm Palaste« Nin-»I- smd then-mis-smdia «» keimt-u dsstlessaergistaaq und Mein«Mu- æi «« den-Lippen« m leftek Orts· so! nnd
»» »O«- s gespannt-Essig( Mk, satte-s dadarsi theilt

»Hm» c« etc« I· Ists-halt Its! der Its-käute(-
oisikk vmkcn IF» swqszseicosmisa m·- m
ritt« eskduissilchets III« C«

F-.-—---

oAsPcdscsss

Zäskkk Es«
, J— ,: II«

Ell-ka- vektakseskiu Leim«als» sum!
ITalmtlaaen und Psalm-en. »

Wen-l slmn M) d« Lletlaslaissly nach TA-«
hu( les-in und für immer entkvlilsnen teilt,It·;fand, statt, mcglsetiits vol! neuen Zeiss«
und Lebenskraft sue-den möchte, nehmt Instit»
Umfass-le, da« Wunden-sinkst, welch«ltlisoächliche Mensch» Tun! machr. Viele-e:keimten zelmsflmd in ulTaqcm U
400,0c0 geheilt. Man find· NCPTCLZAC
in einer Apotheke. Heilunggewinn. scc
oder sl.oo. Belchkeihung lmd Vecktstii
ne· Post. Mo» adkeisikes SterlingRenten;
Ko» list-C« Ida Ue« Pol-l. ««

-»Ein deuiichesMädchen,
leise« dies Kleider-entbe- eeiernen nieste,
Ifsssie liiiin leiide fich un

dies. U. E. Sllsclcslils
davon· siiiiciiiiik

i. sie-sie, sie. A u. h.

sse sei-see iiiid liierifeiy
beiin Fug, bei der siehe Idee deiinDienst
iu diiliqiieiihxreiieii und in deeueisifierLqy iinier ee deiiilcher Leitung.
TOWII ICIIOI, cce c. u. s« sie.

Frau L. Kieniie, sefiseriiu

In der stets-te e- v sie» nie· e. In.
karg-Untern« III·Ildcesiu-7-1I Jahren. Ren«nssItd Vers-these von its) di«l II( nnd-i.Ist-impos- uai deines· im« us« m s

ten-Ia· equi- peeen se·- iiq u» e ei« i« us: keck-·

I« der Its-rissest. seitens! tue» J11. is. nnd ev. Her. «MCZITLMAW kktsg«:."st.«.«tkix".·kiks»" ivix-·» fis-«- siee is sie» Fa, risse-Je --·-«using« an Lnb -t Its-I (per ksiknstlnvkrisi Ists-Izu ei. person-c. Tut--
Ineerrimsind srseidr soul- iiiissisien is sie.

liiseidiinsensee-den lederseie iin end-ine- nndseines» Ist in de« sei-ten Ort« visit-rissen.
I. I.besann, Zur-leerer.

.d. n— Este-usw«. .

Neuesie Frühlichts-Weist) iteu l
in Seiden- und Waiitilelders
ledriiimn zu ditiichen Preisen.

beachtet folgendes:

ceideieflslssibideiluus.
lieiieSeideniiosse iiir Daniendlouien in den

neueiiem inpderiiiien -Zchiiiiiruncen-
reine Seide, oeriisuft in» ........s-·-ei

Weisheiten iii Seide iiir Viiniendioiiiesi ini
Figurenand iiein qeiviirieit in neuestenlIriiiiladii-Zchuitirunqen, eeiiie Seide.-

Schwer! Jede-de Sonn, in gessen iind
kleinen Innern, reine Seide, minder«
hiibich iiir Deinenrdckr. in . . . Mk(

Schien» sei-end.- Siiiim in S iierichiedenen
Muster-n iii qrosen und kleinen Figuren,
ist-der· cui-Miit, ei: Seide, minder»
schön liir Mist,

s«istteidees schrieen.
ist-S« Bin« gerniifierte Leu-nd ziie Ins:

wohl, qeraiiiiri echie Fiirdeii . . OirYes-Herde Diiniiw ein Ininderbiidicher
SiosL veriieri mit Sioieninoisen und

dgiiichensi uren
ice—- iiigonaisinds, use Farben .Ioe
Mir-JOHN« ichdtiiiche Leidens· Neids·riiiiiichee Grund mit erhabenen- Gewebe

in eilen Farben, litt) siiick par Ins-zweh!
like-O Stils Drgiindiey niit Minnen-ci-

ieiien qeitbiuiickh die iieiieften Muster,iiieiiellek 111-ein
soc-DER» icktdeiser Seinen-deuten, bunt

puniiirh weise· Unterkiriind . . . . site
Wir baden eiiie seriiigliche liiimihi in?

Seinen.
Hcliiorny Brote.

sc! u. Eos-C. sei-Ists. sehe 11.
sseisssssb i·II· leise-bist. (

LAXIR lONGUNS

T m« nun-taki« vtastopssun
essso HEXE«

U«MLHHZIIJZHSÆIIQHMIDLHEIHXHMZW-

Das Beste. «·

Altberühmy stets von gleich vorzüglich«
Qualität, kräftig und rein ist das Bier der

Pabsi litt-sing M
-Bis«

Ei ist Yes lkiiilligite unt« nahkhaiteiie vons 7LTTL.T«·I.·.."-; 111-L« -F«’L«»ZI«"å-ZITII’·;"JI «

L HEXE? TkTkissfsTksiTslksfäk IZLTTLZTFTTLF L«:.I"::««.,«:«.k«r,:« «? «««I«««I««E«TT
JOHNR. SEIPERTI

342 Fünf« Straße, sitt. S nnd l-·.

mpfeizle gieichzeitig die feinsten J

Is- Weinc und Liqucutw
etniieisaiiche und Sinon-link. in Idee Dus-
illtJn Fiisiekn und Kleid-en. . . .

lamiliealunsiysft uniece Speeiclillh Freie Ablieferungnsch allen Theilen In Sie-d

Jst-oh. 51 hu: EVEN« K« ZEIPEKJL 842 diese.

s
, slohn Wselanci s Brauerei.

STANDAIiIY —»-—-«?«-
l-s ExTnA kund, i END«YLEIHÄNJJHZ pages-Eis. z«««"«":.:«xl:.«k.«.III· OUI«JIIY4CHEII,

steu- Ziexy »Al»e«unä Laster.Zu haben an Faß und in Flufchest m beliebiger Quantität.

JOHN R. SEIFEIUJ
Geuecaisslgenh Sau Die»

Pers« Huh It« hierin« Sinne«

T«»..a UNDER« sc! Fünf« Straße, uviiches IS send F.

pl IgzsEli ils-ZLkg q.-«l·tnZ--
H; sIN ums-o BHEwiNs m. F,i . l

« .

Tuscien-»«- vea den«-nun«-
« )i; « l!IF« »Minder« um: sprhssNxkes H!isi · «

;- - its?Lager-Bier.
l;H 3;::"::::;"«.!:«:«."";;:.k:l:Its:

H« qui den Markt tonmien follH «

Yerfukht das Pkodltit und str-
» i theilt fein» Fij

« H izilq ——— Fi-iE
F, HENRY GRODZIIL

s 764 Vierte sie» nalis F,

LH Flaschcnbicn « i
Derselbe spiel- alle Iluiteilqe 111-»lst ausfüllen. Telephonikex hHain 475.s

- - -4H


