
Stadt-Neuiqkkiteil.
Viktor Jenes lehrte Mitte voriger

llloche von SiinFiiineieeis girrt-et.
- Die ~Vtiiiteer Jene! ca« erhielt

lrhle Ikochr denKommst, ssgtills Pfund
lanoninliigeln uiid andere G—fchvise nnch
Ball-Ist Pvitit zu sehst-n, sllrsceiits
ver Pfund.

Ilrn nlfilisleii Sonntag ald am
Viiliiifonntaa findet in der deatichiliiides
iilchen Gemeinde O. W. I. Stiefel,
Laster) vormittags list Udr die sonst«
iiiation der diessilhrigeii conftinandenstatt.

Inn Montag flard tin Ilter von 7s
Jahren der in Deutichland gedoreiie Wut.
schäfer, Vater oon Frau Wirt. Lavin-
Errourde oin Mitttvoch vont hause feiner
Familie, 744 Deetgehnte Straße, aus
deirdigh
- Atts Ansttchen der Ritdsahrer sind

die Straßenssvrengtoagen in sanDiego
angewiesen worden, eineti s Ins; breit« n
Streifen der Straße trocken su lassen,
damit die Vladsahrer dort fahren lsniieit,
ohne ins Rasse zu kommen.

-- DerKommissar L. R. Garrett sllr
die state Loan ils-crust Co. von Los
Angeln, gegen J. E. OMeieii ooin
Ureivster Dotel tri Gan Diego deridtete
in der superive court tider das crgednih
des Vertauses des sreioslir Dotel Eigen-
thunies an die lllöger sitt ssu,Bss.lB.
- cin grohartiges Wie-Nie roerden

die Derniannssdhne aiti lsxtlltai in Lin-
ivood lilrove abhalten, toosu schon seht
die Vorbereitungen genossen ioerden.
Da Ltniovvd Groee der fthonste und de-
iiaeinste Pia-Nie Plan int Eounto ist und
die dentschen Auaflilge dorthin stets die
gemttthliihsteii waren, so sieht-non inii
den gidsiten Erwartungen diese-n Fest·
entgegen. Ein guter Erfolg roird ritt-ed
das naihfolgendy deiolihrte Korn-te ga-
raiitiru Oh. Lohne-i, Wer, Lang,
wenig, Wolf.
- Dttrch unsere Ilbonnentim Frau C.

Boeah erhielten toir diese Woche eine
Naniiiier einer englitchen Ziituiig ooti
Japan, an welcher ein Sohn von Frau

Moral) Plirardeiter und Theilhader ist-
Prr Nanie dieser Zeitung, ioelihe in
Aode aus der Jnlel Jason heraus egedeti
wird, ist ~ftode Ehr-sank« und ttach dein
Inhalt, besonders den Inteigen sit ur-
theilen, iiiusi es eine oorgttglic gehende

« Zeitung sein, die ihren hetausgedertt alle
Ehre niocht und getvis auch etit hlidsches
Stitck Geld eindringt.

Eine lustige Tallhsho Partdie von
18 Periode« lith- aiii Sonnabend Adern:

nach Steildergl Plan in La Mesa ad.
Unter Proteltion von Frau John N.
Eeisert waren es folgende Dornen und

Herren, tvelche viersoiiniiig siifhlith ins
Land lutschtrtenz Fel- s. Soviel, Iris.
Forli-r, Anna und cairie Veildroiim
Eil. Steillterg Ilnna Moll, und die
Dei-en stoldrttggh stauen, C.Maoer,
Von-her. E. heildronm Winter, Part-
iiiirft, Reuttriger und Hain. Schule«
Usiter Tor-g und Spielen und dei desteii
Jrsrilchttngen verirrt. di« Zeit nur zi-
ichnell nnd es ivae bereit( is Uhr tnors
iend alt inaii wieder in sanDie» ein-
eintraf. Alle hatten sich ganz oortiesslieo

Muster.
- Mit liiitpiirr Noth und in ausri-

iendster Weis· entliini Superintendeni
M. E. Oedorne sen dir Giiss uitd elek-
irifiheii Zieht-Gesellschaft sitt Dienst-i.
voriger Olloche eiiienisihreckliaseiy gewalt- «
iainen Tode— Co« ivurde nsiitlich dei
neue, litt) Fuß hohe eteltrische Lichtiiiait
iii dcr Stute und hotuthornt Stroh«

aufgestellt und Herr Osdoene niar tieiiis
lieh an der Svihc dei Planes, während
dieser beinahe fchon senkrecht stund. Pldss
lich galt eines der grossen Seile tiaeh uiid
ier riisige eiserne Pfahl degaiiit gu fallen
ijltlckliqezgitise hielten die tldrigen Seite
i-id Stricke ins so viel, das; der Fal-

liigfairi ging, und als de; Psahliion
«io-i l0 Ins; ootn Erddodeti esse, isfllllth
's rr Osdortte unoeisehrt aus den seitens

Faden.

Eleaante Einladung-n für eine
große Alten«-Unterhaltung ain nächfteii
Sonntna Idend in der Tarnhalle find in
irvßer Zalil nn alle bekannten dentfchen
Idtessen einsg fitsclh ca 111. Do- den-
lellien dein-lenke Vioqioiiini sein! jedem,
nms file eine reicdlialiiah Inafilalilchs and
ilisatralilche Unirrlialnina sti eiivsirten
ift and wird ledesifsills die Halle nnkder
ttm aefllllt fein. Neben den niufilnlifchen
llioitrilgem Tollwut-on, Ziiheks aiid
Mandvliii - Sols dtlrfie der Sclniiriiil
»Man-ten inKanieraii" besonders viele
Tdeateifreunde anziehen· Die Rollen
find in den delten Händen. Denn die
der-en P. Pievendrinh c. May-sc, P.
sleitther and c« Boldrtlage habe» fis« ja
lstntntlich lchan bei frllheren Gelegen-
heiten iii der Tarnhulle als gciuicgte
Schaalpielee hervoraethaii Sie nseidin
nuch diesmal nur Gute« leisten nnd ein
heiterer· geinlltliticher Abend ftehi in er-
sannen. Es fcheiiit uns, als ivilrdeii die
Feftlichleiten der Tarner defio liesser and
lieber Macht, je ltilafigsr and fchiieller fie
aufeinanderfolgen. Der neiiePlain iich
vermittelst Rasqcibe von Einladangslarten
oder idriefen eine aasqervillilte lllefells
fchaft zii flchern, scheint gat zu arbeiten.

Die Deatlche Zeitung empfing in»
diefen Tagen eine Sendung »Gut Hei! !«,
Liede-das) ftlr Tanne, ivelche wir file
W cis« per Ekeinplar verlaufen. Gleis«-
seitig niachett wir nvdinals besonders attf
das »Für-stritt( Volksliederdach« zii Zs
Ernte auftat-tilgten. Beide Bücher find

Hin hlidfchem Original-Mund.
-· Bei einer Idendanterlsaltang in der

G. A. R. Halle arn Dienstag fang set.
Ratte snvanvivsp (Avonnetitin der Deut«
fchen Zeitung) ein von Prof. Fosgate
in San Dieao loiiipvnirlei Lied lider das
~»I)laine«-Uiialllck. Raiifchender Beifall
lohnt· die schöne, jungeSängerin filr das
neue, patrivtifche Lied,

s·- Frlialein JofenhineOlafl and Främ
lein Nellie Gitter ivarden von der Sile-er
Gute Sein Dieao Tircle No. 271 com«
neinions of theForeft in der regelmäßigen
Vkrianinilaiig arn lesien Mermis Abent-
als ideleaaien nein; dei Grund Eiiclc
Einnwniinis af the Forefh ivelche ini Juni
in Sau Francieeo states-am, erwählt.
- Der Kiieivvssche derilhnite Malp-

lassee, ivelchen here Lefein in SattDiese
einfilhrty sindet infolge feiner vortreffli-
chen Eiqenfxpaften so viele Freunde, das
liid Derr Lein-i iiinnthigt stfiindin hist«
die Generalageiiiar file tiefes Eiland-
heiieqetrlliikfile san; Ealilornien zii liber-
nehmen.
- Wenn dilids oder verlier-e, essesi

Sie eine stimmt, Eandn - slbfahrniittel
Heilung garaniirt ; il) Eis» 25 Cis

Unter« Guyet-dickeren.

Wer find gegenwärtig iniicie Sinne«
dildisen iind idas hat der »Bei-ed of
Sude-eilen« zu ihn-if« so fragte uns
dieses· Tage jemand.

Unsere Siipikviioid haben die spann)-
Gieichiiite sii erledigen, beiondeis West,
its-litten, Veicelitofiiiiiem Eisenbahn-
ivegeiecht und iihsiliche Sncheii xii biiiiifs
fichiigeii iind Hii dein-eilten. Das County
is; dafiit in M« Diftiikte getheilt, dsn
denen jede: zngseij ein Venedig-if: ilt,s
den die deieessendeii Siipiiisifiikeii eines« «
mäßig inspiziten nitissen und diitin die?
Ziicißcii iii giiiciii cliipaiiiiiiiznitnns
Hatten. lDie Namen der fis-if Sigieri-nor!find:

H.M. checks. fiik die nökdinhe yåifeel
von Sau Dis-Ho bis kel Mai. iThat-les O, Cis-Ilion, M: dns liidljchr.
öan Dies« di« an die mmlaniishiisieiizr.«

sing« I.sahn, Mi- die Beiqqegend
sei Rein-m inid viel« seist« diiiii
den grösser! Dilniki ins csiiiiiip

Williqin Jiifiiee hu« den C. Disteiki
iiiid ivohni iii cito-wide.

John Giiss·n, weidet den Z. Difieist
niiiei sich hin, wohn: in SiinLin· Hin) l

print« - stimmt.

Jobn D. Simon, nat Massachkcseth
25 Jahr«alt, noch-thust ia Sinn! Masse,
und Scsclie E. Stein-as, aus New Duft,
25 Jahre all, Ivohsthakt m Nation-il City.

Jota-d 11. Endo-i, « Jahr· als, von
Resultat-unten, wolmlynst m Los Aug— les,
unt« Olga L. Arn-ist, aus Michiqosy 20
Jahr( alt, ioolmhnfl is! Los Angeln.

Jalian D. hell, cui Midian-I, 25
Juhte alt, weh-thust in Neste-nie, und

Hier« F. Aksllesz aus Sollst-knien, 25
spJalm all, wol-schuf! ist Sol-five.

Nach Klondikr.
Von nnfekn dentichen klondilesNeifens l

den Ichcieb uns Den 11. Sgsilinsiy auo
dem Gulden Welt Hasel, s? Ellis Sie»
in So»Fkoneiceo folgendes :

i »Wie landete» am Freitag Morgen
lsiee in Sau Ftaneisem Die meisten auf
dem Seh-ff more« feeltoak aeioefeku
Wldeend wie osn etften Abend zu 20
Peefosiea enn Tisch: speist-n, soaeen es
am nächfiesi Morgen nat nah vier, wo-
eusuee ich, Deinen-hol nnd Goitesdnten
steten. Die til-eigen hauen Ikofenianssjener. Ja) fillile mich felie wohl, does;
finden wie die Luft hier im Veegleich iuj
Sen Dieso feifed und Darf. It« Sonn«
sag [oas cook lehre« Sonntag] get-isten
wie mit der »Ein; »Poesie« seit-e
nach Doeo in Alaska zu teilen. Vie-
oan Satt Diese: Berufs-I, dee Schmitd
non El Cssioa und zwei andere keiften
heute, am M. März, fchon ad.

»Besten Gras.
»Ah SzalialkiÆ

Såd-Caliloruicn.

« Ver geeienwsrtiqe Delsreis in L«
Insel-«« if: Ss Cents per Ins.

Les Anneles Hielt jeden Monat
iO,OOOFiisser Oe! need Sen Fee-sites.
- cniifvrnienlWeinernte in ist»

belief M auf die ungeheuer·pfeife von
Zl,soo,oofl Gall-men-

—- Jnfolge Futterrnnngeii if! der
Miiktipeeis in Saat« Vorder« auf s
Ernte per Dieser« geftieflerr.

DerRosen von lcafenfifd wird in
isnlifqkyien als ist-vier schaust und in
bedeutenden susiiititsren essen-tief.

s.- Die liuenn Ziff« Mir! Fabrik für
fondenfirie Milch in Drange spann; le-drnuedt liigiich i5,000 Pfund Wilh.

—Aut den Msnen bei Rendsdurq qiin
es wieder recht gute Cririiqh Ifus der
»Bei-ge« wurden feit dein f. Januar
lIIMOOO gewonnen,
- Ver kiitsiiche Oknchifroft traf viele

Friichte in der gefährlichen( sitt-hegen
und es feil dqdurch f der Wandeln-sie,
die Hälfte der streift-feu- und i der
Pfirsichernte geifiöei n. Sioiinenheben
weniger gelitten.

Its-i) seltsames- stoc-
Die Leier diefer Zeitung werden fich

freuen iu erfuhren, dni es lenisftensein·
qecksirchieeettrsnfheir gibt, nrelche die Siffeni
fcheft in qlk ihren Stufen set heilen irnftande
sit; dsxtkstissssktidssgr i» Dis-Moses Ist!m erstlich-g Beitr-klopft Ist-IN· petitio-sur. Ast-irrt erfordert ais eine Hei-fein«-
tionitrairllpeiteine eonftitutionele sehend·
lang. Qui« Kaisers-sur wird innerlich
genommen und wirft direfr auf dasslut
und diefcdleinriqen Oherflitchende« scheint,
depdurch die Grundlag- der fircntheit ser-
ftjerend und den: Besiegten srsit gehend,
indem fie die Conftitutipn des Ijrpeflauf-
m- stgd de! Dis-In- s» ihm! Mel-III«-
sie Tiers-Mut«- lissben to M Pest-even
is ihre« Delikt-sites, M fis eins-ehrst
Deus-s leise-non« fiir txt-n sie« onst-w,
den fie iu Inrirm verteilt« Its! Dies eine
List· san zeaqniffenkommen, Ren est-Mee-

3f. J. Es· nes ä Co» seiest, O.
Ilieetsufe sen tiienbemerkt, Jst.

jin-n

Schrviiehiiche Kinder feilen
tigiich zsnei Theeiöffei voii Honig, in
einein halben Schoppen Miieh Mode,
erhalten und in kurzer Zeit rvird ein ge-
brqijjfpet Kind fish erboten.

Deutsch· Tityus-note.
Wie driiden in Derttlckiand in jeder

aedildeten Familie wenigstens eines der
rveltdershnrten illiiltrirten Jessritale It«
lindern is, lo lallte auch in dielein Lande
das dentltht Puhlilasn dlele Inoeraleich
ichiinen nnd bildet-den Litteratttricrsetsas
nilie des alten Vaterlande( niOt nahe-
achtet lasen. Die »Es» - Inlilornia
Drntlche Zeitung« delorgt jederieit gern
das Idonnerrsent sul irgend ein deatidcs
»Tai-mal sit ertniisiatetn Preise. Probe·
iielte von folgenden Jonrnalen liegen in
unserer Olstre ver:
Bad) lcir Use. Ueber Land und Meer.
Chronikder Zeit. Blatt der Hausfrau.
Mir alle Welt. Neue Masikzeitunz
Roman-seit. Zur anten Stunde.
Untier-rissen. Jllrrltrirte Welt.
Gartenland« Moder» Kunst.

Rontanhihlioiheb
Einige dieler Journale enthalten last

irr jeder Pasnnier neben den leinltcsr
Doltlånittennnd Driginahsllrsftrationesi
die ichs-isten Jqrhrndruckdiider in liinlis
lerilcher Ilusfiihrtsnky von denen jedes.
allein den Adonnententspreil liir das«
Jaurnal roerth ist. Hunderttausende,
iiher die Hat-se Welt otrftreute deutsch-
Familie» find sltteunentrn dieler verth-
soilru Joizrnale and spie-en immer wie.
der eatgiitst »Ur-n der immer reieser wer·
Ist-I»- Zttile de« Reisen, sitt-Ists, Un«
Inhalt-»den nnd Brief-readers, da« sit(
la billiger« Preis hier siehet-u wird.

Ist-n heiml- dei
selig-eint « spendet,

S« Viert« Straße.

Ma n kann Nagel in harte! hol«hineintreidety ohne das lie ftch biegen,
wenn fte vorher in Fett oder Oel getaucht
worden find.

· « .Esei.».— -

,

s Hzkki E? Der grüßte Augverkauf Mkksppisspk Z -—-.....-—......-.—--..-..D««U"U«H«Us«"d«-KIWKIND«-
T der je dagewesen - - Husvekhauf ZMPOCapcs. Jaaucts s, -- - -

Unser ganzes Lager« von Dry Goods unter dem Einkaufs-preis verscbleuclertlkHIII D«"t k "n Sck windet! NcellerAusverkaul IFIII« as lftlliectitt kontjme und übetzcuge sich!
s Ecke IFUVUÜV Und M ZU«- IF

TM« »«
STRAHLLIAXN 82 CO.,

sie-sie ea- Apotheker.
II« «« « « «

Den! größte Lager der reinsten, friiches
« Meinen. Errennst-Krittel. Toiletmts

«·iikllllls" Tliiiss IN««« i
Individuum-m«- A til Hi te iocsfältiqft Ins?XVIII-W. «« «« Eil-ins.

ne« «. sie. e- n.
T . «»sites-samsta- MI I« «

kleinste· Isme- tss s»- otesu geriet-mis- « es.
.-H—-..·

JOHN WORK- Oesh Gesagt«I I
R. W. Ecke Fstlnfte nnd l) Stroh«

»Ist- FrifcheEiek nnd llefte Butter eine Spezialität. CH-
Lcoenbs Honig if) Stil» xlPfund Arliuckieo tiofsee 25 Ein» 2 Pfund Eofto Blick«

Kasse· Ei) Its» Ii Pfund Enrtoon Ernckero is« Its» Lilie Sorten Eoied per Pfund
lö Erd» J! Pockete De. Fox Heclth Food 26 Ein.

Wirzdezaiiien oile Frucht fsr lseftelinnneit nni Nrorericg ins Wcrtlfe von slo.co noch
qettdseiner Station ins sonnt-y-

-» . 111-III«-
» It! I« I« h. G · "0 D. IRS-J« sä . «)

: Weiß ennmeiirte iiifen- Bettftellen mit lileffinsiilsers «
». sieruns verfchiedettfier Olrt find die deften nnd aus) z;

die lsitllsfleln Kommt nnd fehl fie eint: on! «;

» Tit! sAit Vlcsc FUMCITUIS Atti) CAIIIST cis.
J « seyn· a. r) sei-se.

«»

· ·"i«:·s «iklliiilililiiiliillillilili
is liiaeeneinen eekliiren die aus itseiner Fabr-it hervor-gehenden Cigoreen ais von
leser Quoittlit und verlangen dieselben strto wieder.

Wiedervetlilitfer itkkikiiiiklåiisl Bcficllsiitgkit xszszkkxszs
illadefonders etnofedlenioroertipe Etiqueiten find sn nennen:

»«ek;»s.ss-..-.
Zouqaot tlo san Die-so, corortntjo Beitr! .

« . ·
. frebebesellsnseu derben peomdi effettnlrh «

·
·

F» »« w » M »
Aug. Senfenbrennern

Iklllii cksssscc
dsftctil Vierte Irr» II« diese, Ost«

IM. A. Wertheimer F: ca»
XII-E Z sttssssz «-..1v. P. n. 5.,

haben fiel) zwar« auf den snsqros Verkauf von Papier«
nnd Saireibmaterinlien verlegt verkaufen abers

trotzdem mal) wie vor im Kleinen

Sklmlbiichcr nnd SkhreibmateriaiietiJ
und bitten nm die Knndfchaft des dentfcheit

Publikums.
ILE Santa- PS

ltldlveftslfae J. n. c Its-·
.

Diefeo itn Centrum der Stadt gelegen«
--·-"« ’· «."fzzfjzi»Tc·'-«»«-»L’spsz«7» «««- » date! ist kiirflich tin-gebaut, mit neuen Mo» :

z.- «.«.»-",-—.7-«1,.97f«.Z»»J»-VJ;L« ’ dein und ollen modernen Bequemiidieiten
. ;

. is» 100 große. helle u. gefnnde Zimmer.
« j k»··»··«-j«—.-.-.·, «: f« Diefeldeic werden benn Tag. Woche odeij
· »zzjj-;"·Ps··««Z«’«HiH3FvFs-sf—-S-TL :"ionolrernticllfrt. !
; ——z-stssllsY·.J.LCl-LFYIEZ·.ZYJ·«I s« Aus) find einige tinncdiiiirte Zins-euer s!

.s.I»—·»,s·JI·LKFTFI-FDHLI-
»

.
«

- lieben. J' Mast» Breite.
-- »- ssss » - enges-ev s. sonsten.

Ilsenlhüsetn

Stets iriiches sie: an Zeiss.

Exadi.sley öd Pers-der
s. w. es« «·- kmv u Straße. i

VICEIIVITI"IVIUJIDAE- Ltquenre und Eigoeresn

«Tlle Pong"
nor: scti.i(«tlT.nl-:Ylcn, «

Wenn.
I Jeden Saaten« Abend feinfler Just-its. sks

Telephon 1504 neu. net) Faun« Straße. E

Paxsmefs Home
2141 K. nahe 11. Straße. If? Wut. convert, Eigenthum-er

sese Deine, Llquenee und Sinnen.

Nur das berühmte Sau Diego Bier an Zeiss.
-—--——-——-—————————....———-..-.-

Oe t- u set ,
««

Eis-««- sisisos
« III« ««TZ«ITI.·..«"" l

RLRS XXVII-KER- Wut-Kuckuck«
AYVMIFJIIII S« Sieg« Beim« Ei« net« ikney km zum.

Ist-e -Dossssss»lrov«o.eno«-, « UIOMMIMIIIM

D« säszspiftslsmssem
I ·

» ZJZIIZEVJLRTT ERSTE-ALTE« «· Its-s.
act: uas stell« la at etc-lasen« tji m. klksstkisslscielosatsllssa 11l anstatt) 0 a
ums-san voa Ik·ltll0ea-c-ltusa.Muts-thun·

make tlesag sah-a. nah da Dsklullaas in«ans»nackte» aäslllzklidseitlwöihascs galt-its it,I« Its! II
»Ja« uas belaste-nd c«ZaefqgsalmrsllssdlfcsIst-du«,
lIMItsa Mel-e sssu fis-kon- sisssnsc spsslltdssl
qlstysku smssnrsdlsaassttltlel secu- sahst»seyn« sAk »k- ti ask-ums. di; a- fter-s cl

III! Ob» - U) . tusdtscm ls caOltq Ins
«« m sollten« · f, h n« wann«
ins-ausfal- sek 111 sum
Jst-län- sntlkas III« Z!leih-- sur-I- sa -Ica- pos Seins« sites-komm« us- XII-»F
.·.-»«. es us« kais-tem- m erfu- smlc -.. un«
»Hm-li- tzklassms s« as Its«syst« dankten-m»aus-El use: texts- ckntbtidsuVMMJIIIIAkk up« r.Es« DIE-THAT·

H—-

Its-lata Doua- ekhillt man di«
JqqpZins-s' Hub Monat· lau»

ssuitsetsabaislcheiuz
M. V. IHZFLTL sit! ein Wehr-hau- im

DIE-Illu- vvu NOT« M If; u· Rot-in-
lon Straße.

Thon-us Dei-til, für eine Cottaqe m
Wende ooa IJMY an lc Straße, zwischen
M. und W. Straße.
IN. Fausts-its, für ein Wohnhaul

us- Wmhe se« syst» Hi) der O. und F
Straße.

W. R· Rosen, im« ei« Weh-than! im
Werth: von DIE-So, an de: 7. und
Erd» Strafe.

Uns. J. Univers-m, für eine Entrag-
m Ecke« Ho« P7OO an de: A. und l-
Sucht,

Cis-CHORUS«
lII ».

staune« Zimmer !
Isi- setiisiee uns Tini-isten,

ielin Tag sei sei· Weihe oder lseiti Monat«
in silliaiteii steilen isnd in liequeinftee
Lage. aiiiek betet deutscher Leitung.
fcWsl II( USE, cse C. u. l? Sie.

Frau L. Kieinly sei-perm- i
Ttiriiilliiterkiiist ii. Dentiilie Stute.
’I I«tin-nis- sn l) Sie» ne« I. Sie. «

IMJIITIIZSLLLIIZFZI.·:"-·IIi·«3-k-’T?i««ik"«»
siegelt-cis Qui-use ius- sketiqe s - u» sii s«
drohe ZOile Its-n I« as( sei· I sie U listvers.

I· sie Ursein-hast. seit-ital tue. lI. is. Ins sc. Itr »ksrssllnietkisze Hatte« sind Issornleise-is»en des Ist-s seyn-se sent-ejin-n.111-F-sszm Z« is« sei» sei. sicut-«« so
serfiiwäkusrristfsslkttlkslkis per sent. kosts-

iensseinjer Ins lasen stunden net« Dido-sen.
I. I. Des-liess· Tarni-Orte.

Plclneisiiy Eises.
. . .s. a· J· strenge« .

Neues« Fkiihialirsisieiih itea
in seiden: uns Weis-kleidet-
Fasriliitea zu Dftiichen Preisen.

heachtet folgendes:
Seiseiin-I-liiheiliieia.

Ileiie Seisenikdije liir Dameiisloiilen in sen
neuesten« not-ernsten Schirm-innen.
reine Seide. Dei-lauft tu»

Ueiikiten in Seide iiik Daaiensloiifen in
iqiiren uns klein lessiirleit in neuesten

Fellhjaiis-Schatiiriinsen, reine Sevi-Schvtars sei-esse Saiin, in gessen iens
kleinen Innern. keine Seide, minder«
siislch stlr Var-misse- sik . .. . cse

Schiene« Haus: Stein, in s lekidiesenen
suiterii in grasen isns lleinen Figuren,
iittvere Qualität, eihtseisy minder«
ichiinllirsöcky

s«fokiiisee-Ioeit-ie.
4;e—so Stil« gemalte-te Latini pur Ins«

stahl, aeikentirt use« Farben . ...4ie»He-send Dis-sites. ein isisnseedllsliserStoff, sei-fett mit Rølenlnsspen uns
hiiblitenssquren

loesdpiaqanql Meist, alle Fersen ..loe

iUessUtlistize issttilche Lappens, Meist. »einsame eins) niit eehesenein sen-ehe
in sllen Farben, los) Stils sit· Ins·
Oel-L»

lse—so St« dummes, niit Uliinienicii
lelten seid-teilst. sie neuesten stiller,
spezieller Freie .«.........i1ie

M—-leitickte ilsiveizer Seinen-vieren, bunt
punktirt. weiser Unterqriind . . . . .20e

sie baden eine nrsssliche Indus-pl in
Seinen.

Holnemy Brot«.
601 ei. Als-s. Sirt-sc,sek- l-’.

Stein-dass in Sau· Sienas-ins,

LAXIR DUNEBUNS » ·

c . »O «. «

so« Instinkt« via
««

.«·« -

250500 »Es-»Ist« me neu« Käf-Piu-

Das Beste. «—-

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

I
, .Pahsi iirnnng so!

in liilwankeq Bist.
cl ist das ikilfiigiie und uahkdafiesie von
:«.,««.::«:«·:;"»- Jst-Z .T«::»Z:«s;.:::.«:«·;«::
E««::s7.«.::»"::::«;

JOHNR. SEIPERTX
» 642 Fünf« Straße, zip. i: nnd F.l mpfehie gleichzeitig die feinsten »F

l- Weine und Liqucura
Feindes-esse and immer-tiefe, is- edek Das«

Flfsttsilcaexitzaaacnselreixtpueeiaiiilt.« Freie Idliefetesnsnah allen Theilen tu Sud

Jst-vix. n hu: JOHNK» ZZIPEZT, see di· Si.
I

I
, Iloim Wseland s Brauerei.

»An,- HTANDAIUV )
»-»—»:4:-e—-

- Fing, GEM-
WYLÄIWS PILSENEIL «"""k.k’3!«.«.«’i2.s»THIS« CUHIBACHEIY --=:;;.=-

sowie

Z« habe-REFU- PBIIZZI
JO N I . E« ,

General-Sigm, Sau Dieqesefste Ins so« sieeeek sticht.
cffeei US siisste Einst, ssitheie s 111 P·Telepho- sm II·

. . II;
» IHH sistL. ssklllkss

i I « PH sn Hin» Binvnc m. izi
Fabrikanten de( berühmten

IT fiH ,PRIMA’ und. PTLSBNEE
U
f e ii Lager-Bier. »F( iE; sit« haben beichiassesh das; keinIF. Bier unter drei Monate alt THi auf den Markt samtnen M!ÆJ Hi!L« Veciucht das Ptovukt und at« HIJA then: sen-s« Esi
i .

—--i s-i , is?H Hmx RY GRODZIIL Hi)
764 Viert« sitz. nahe F,

M III« Agtnt file Stadt und county file das M »Ei »Flufchcnbxkr2 HszII Derselbe nnrd eile sit-liess· pro-no; ausfüllen. Telephon-ice;H ins« 475, F».l
Ei

cFk P...F1.1- «·
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