
Uns-schau.

Es wird gemeldet, das; die V u i« e n
nein-ringen wurden, ihren seit der Kant-tulatioii von Pretoria inneqelialiteti klir-
aieruiikissin us Vieren-listig nich-ziehest.
siteneriit Plninnier uahni Ist) Vuren sie:sangen inid inarhte eine brdeuteirde
Isrieasbeiitm Zur selben Zeit wird aber
auch non einein iveit griisiereii Siege der
Busen berichtet, die nöcdlirh non Aber«
VIII« i» der· Csspssolaiiiiy iisich einein
tiihineii Gesicht ltiss lnitisitie Lunis-r um:
iingesteiy niid nur 25 iwn diisen ei triu-
gen der N«sanzieiiiiahiiitn

Tlditeidiiszis ruird auch nsieder aeiircldeu
dasitsleiieriil Both-i den Lord tsttihetier
W! issriedenssTtcdiiuirsiiatii eisurht hat.
Jrduch ist diese Llkachrichts bis jetzt rieth
riicht bestriiisit werden.

Its-is die chinesischen A«aeleaesiliisiteii
anbetrissh so selikiiiiii sich die Hi« I, it
schinelieiideii sltrsihairdliiiiiirsii iniisrhn den
alliiiteir Jlsiichteii liauutsriililicli ans die
Eutschiidiziitiigssrriiie in beschriiiikeiu niid
is ivird tiersirherh das; fuh dabei im Gro-
ßen und Ganieii eine zirasie Einlielligseit
iiiid ileliereiustiiniiiiinsi der ttlusichteii be-
incislriir inacht. Das liisit sirh suilsrhlnicht von deni ruisisisi chisiisiicki n Illlilriiiis

inien in Veiua ans die Pkriudsrlitirri sank-n.
slliiiirieiselhrist kenltNrisilaiid nicht daran,
seine dort gewonnenenEinslusse drei-irri-
nebeiiz der Vertrag init China ist iivari
noch nicht von den Eliinesesi untrricidiiirt
worden, aber Nnszlaiid scheint zielbennsszt
vorzugeheii und wird wohl bei der ersten
Gelegenheit, allen Einspriicheri der andern
slltächte und namentlich lslrosibritaiiiiiciis
inin Trost, die Mandschiirei einsacken.

i
Kriiser Wilhelm hiilt anseheiiieiidj

an der Ueberieriairiig fest, das; dcr 9ltteu- «
tiiter Vleilarid, rneleher in Ltreinen cini
Stiick Eisen nach dem Kriiser schlenderte
nnd ihn an der Vacke berichte, niir
als das blinde Lisersieira anderer braust;
wurde, und in dieser Ansicht wird derlMoircirchsosseiibar durch seine nächste Uni-
aebnng bestärkt. Nur durch diese Vlnssisassriiig - deren Lsererhtigiriiii sreilich da- «
hingestellt bleiben inusi des xltkeilaiidk i
sehen Attentates liisrt sich überhaupt dirs
Ausregitinzi lialbivegs crcliireiy ivelche sich;
des Kaisers Akilhelrir in Folge desselben I
bemächtigt hat, so das; er in allen Ecsensydas Gespenst der Neoolution »in eilslickeii «verwirrt. Die ~Kreis·iitg.« aicbt zu, das;sdie bisher veröfsentlichten Lkeisioiicii der«

Ztstede des Kaisers Wilhelm, die derselbe
Ijm Hase der neuen Krisen« des KaiserzlAlsxaiidcr GardesGrenadiisrisltesiiiiieiiteslaehaltem rioch wesentlich alsaeschioiicht g» iinescri seien. Der Kaiser Wilhclnr scheiiitilirberhaiipt eine außerordentlich pcssiniistislsche Anssassniig in ilteiug ans dir innere;
innd ariswärtige Politik des deutschen;
Hskeiches zu liege-it, denn nuch in Hinsicht
Hans leytere scheiiit er Gespenster zu sehen i·
HJn einein Teast, den er ani uoriiieii Dim- lilnerstgsi Abend bei einein tliaiisett auss ,
i brachte, ersliirte cr nämlich, das; »Der-lich: i"land ooranssirhtlich itlicr kurz oder lang
siegen eine große llebiriiiacht die Ilisassesi
in ergreifen haben iuerde.« Das strht
aber in giani directciit Qtsidrrspiiirlie zu

« den Erltärunzieiy inetche der Reich-sinni-
ler Gras Anton: erst vor tsuizciii un»sNeichstage ablegte, loonach niiinlich
J,,Diuischland zur Zeit rinkis von aris-
Irichiigeii Freunden umgeben sei."'

i
-

« Trotz der Prorlaniatioiu nsseldie dir
sgesaiiiieiie A n n i ii a ld o an srine Ge-
Itreiieii erlassen liabeii soll, iiiid in welcherspcr die Filipiiios zur allgenieiiieii Llkasseiis
strirsnna nnd sur Uiiteriversitiigi unter« die
Ulnierrliiiier ansforderte, haben die Kinn«
use ans den Philippineii noch keineswegs

- aufgehört.

Jkcie .Kiissfle.
bkiiterkestsmkkthr Hin-Rettungin einem

It» imnofmctcftrss dies-sinnt,

EdlvatbHaleßrush.
Oslsisnintil und Eintheilung in der print: non

dsmileiiten Tit vekichiedeneii Klein-ill-
giiitgoqeloteteund Hlttliiitltel geistiger Ar-
betl—oi-It·hiiiig ans Klein-Wohlfahrt.
Das Gebäude, ioelclscsz die Manufahtur und die freien tliinste auf tck pati-

aiiicritanifthenLlitostelluiig in Buffeilo,
N. It» beherbergen wird, wird eine-s
der iinpofantesten der stolzen Otriippe
sein, die den Fontiiiieiilsos uiitgilst Das
Gebäude toiits Du» bei Its» Ins; groß
sein, einen Milielliisf besitzen, und ijlser
dein Eiidcingiiiizxe toird sitt) eine stup-
pel von T« Fuss Durchiiiesser befinden.Es ist iidliilx die Lirjxeisziiiisse ter
inoderncn Industrie geinciiistini tiiit
den Produkten der freien Ftiiiiste aus-
zustellen. linter die allgemeine Ve-
zeiitniiiiig »Freie siiinfte« fallen: das
liriiehniiziiiocsrti, Ltoll-:—:oirthsclsiist,Bücher, Hscitsit)risleii, wissenschaftliche
«2loparate, das Ocsiindhcitstoeseii, mu-
sitalifiheJiistriiiiicnte,iiffentlichcWohl-
sahrtgciiiriciitunziem technische Arbei-

ten, Archiieltuy Photozirapliie iind
photographische Llpparatg inediziiiisihg
zahncirztliase und andere Gegenstande
und Epilfsiixittel geistiger Thiitigteit
Dieser Ztoeia der Vlusstellitng hat so-
mit den vornehmsten Charakter und ist
vor Allein berufen, eine bemerkens-
loerthe Illustration des geistigen Fort-schrittes der lebten Jahrzehnte zu lie-
ern.

Die Auswahl und Eintheilung der
einzelnen Ausstelliingäovjette steht un-
ter Leititiig von Dr. Selim H. Pen-bodh, der dieselbe Arbeit auf der Chi-ragoer Weltausftelliing ersolgreich be-
sorgte und deshalb in erster Reihe fiirdiesen Posten berufen erscheint.

Die einzelnen Gegenstände tverden
demnach erst sorgsam gewählt und
sortirt loerdemund ans diesem Grunde
einen weit besseren Eindruck hervorru-fen, als die reziellose Aushiiitfiing in
iibertrieben groszrit Liliassctn Seit der
»World’s Fette« in Chieazio hat das
Erziehungstisesen in deii Liiientlieben
Schulen bedeutende Verbcsseriingen
anszittocisein und ebenso der Unter:
riiht aus den Hoelischiilen und Univer-
sitäten. Die Augstelliints siir Er-
ziehungsioesen wird iii iibersiclitliclicr
tlileisc die modernen Methoden des
Unterrichts- beleuchten. Maii beabsich-
tigt ciuch, Modelle von der Lliisstattitng
der verschiedenen ainerilanischen Bil-
dungsanstalten auszustellen. Die Durs-
stellung fiir ameritaniseheö Griiehungkwesen, toelehe auf der Pariser Welt-
eiusstelliing so grosser; Aufsehen erregte,
wird auch in Biif7iilo, erzslinzt durch die
neuesten Einrichtungen auf deniGebiete
des öffentlichen Ilnterrichts zu bewun-
dern sein.

An diese Lcbtheiliing wird sich die
Ausstellung für Voltsrvirthschaft an-
schließen. Jn die Lijriibpe ~Voltswirths-chaff' kommen: Wohlthiitigteitsp und
Besseriiiigseinstaltem Unternehmungen
auf toopcrratioer Grundlage, 9lebeiter-
-Ilnioncn, Lebrlingsivesen und Kinder-
arbeit. Arbeiterschutz in Fabriten und
Bergwertem Arbeiter-Wohnungen undso weiter.

Sei-e lehr-reich ist die Ausstellnng fiirGesundheitswesen Alle Bestrebungen
in dieser Richtung liegen so sehr in
Jederinanns persöbnlichem Interesse,
dass. es unnöthig erscheint, den Werth
sasiitärer und hhgienischer Einrichtun-xn besonders zu drinnen. Dr. Jakob

« . Otto, eine Autorität auf dem Ge-
biete der Volkshngieiim wurde mit der
Leitung dieser Litriisiue auf der Pan-
anieritanifcben Olngitellniig betrauL
Die Gruppe umfasst: Fzofnitak und
Dispensarntvesemdie Funktionen eiaeg
stiidtischen GefundheitHraths, die Che-
mie de: Nahrungsstoff« Prätensi-
riingsniethodeii nnd Nährniittelsßers
sälsehnng, sanitiire Vorkehrungen jin
Bautvefem u. s. w. So gut als inöglich
werden mtinizir ale Sanitiitä-Einrich-
tungeii dnrch M. Welle erläutert weiden.Karten und Mrsdelle werden die Ent-fernung der Abfallstoffe fn den Stad-
ten zeigen. Die Leichenverbrennittig
wird in gleiche: Weise illustrirt sein·
Außerdem wird m an sich über« das sie.-
nalisirungssyftein in Grofittadten in-
sormiren können. Die Mißsktvds V«
Teneinenthiiitfer werden ganz Mist!-

ders in der Expiosition der Neu) Yorter
Wohlthätigleitäsbehördc beleuckztet tvetsdeu. Großes Jnteiesfe toird in dieser
Einsicht auch die Aussteltung der Stadtrootline, Rufs» erregen, III« THIS«
trefflichen Einrichtungen für vfsmklschk
HERR» . ...«--—-- J« -—»-I««'··

zgn der Gruppe fiir öffentliche Ar-
beiten werden die Nkodelle von Chicago
uns» Ljxsstoii lebhafte Aufmerffamkeit
hervor-rufen.

Blnszcrdeni wird selbstverständlich die
Auisstcllung der Freien Künste zahm-Teendete, hochinferessante Dinge en -

halten. »· « «

tslcnciikixcis Christi! mit Vulkan und lontäuruhoh

Wulst im« isildhaukklnussi.
Sie tin-stimmt Itaöfclpnnisisscq Ie- Its-Mil-

lssas its til-Malo.
Die tiinstlerische Arisschrniickung der

mnanierilanischen Ausstellung in
Vussalrx N. Y., wird besonders auf
dem Gebiete der Bildhauerei alles in
den Schatten stellen, was bisher bei
ijhnliclien Gelegenheiten nach dieser
Riehtrtnq hin geleistet wurde. Ueber
125 herrliche Original-Gruppen wer-
den ten Zweck der verschiedenen Ge-
lcillde und Sonderabtheilunaen der
Ellussstellung symbolisch zum Ausdruck
bringen, und Dinge, welche gewöhnlich
nnr in der Prosa des Lllltagslebens er-
weinen, mit dem Schimmerder Poesie
verklären.

Nachdeni man die Triumph-Brüste,
welche den Haupteingang zur Aus-
stellung bildet und selber reich mit
allerhand Stulpturen verziert ist, pas-
sirt hat, wird man rechts und linls, an
den gegeniiberliegenden Enden der
Esplanads die Fontänen und die tief
angelegten Gärten an der Stirnseite
des Ver. Staaten-lltegierunas-Gebäu-
des nnd des GartenbawPalastes sehen.

Die «Foiit"cine des Menschen» von
Charlcs Grasllx ist die Oauutsontöne
des ösllichen Theiles der Esplanadh
und wird slanlirt von der »Fontiine
des PrometheuEK und der »Fontäne
tress Hertnles.« Andere Fontiinen die-ser Gruppe smnpolisiren das Zeitaltee
der Barberei. der lfslrwaltherrschaft und
der Anstlärunzx An! anderen Ende der
Lssulanade bildet die »Font.iine der Na-
tur,« von George T. Brelosieh den her-
dorraaendstem bildnerischen Schcnuct
Tie Idee dieser Gruppe tonnnt in er-
lvciterter Form zum Ausdrucle in den
kleineren Fontiinen des Monds, der
Ceres und den Tarstellungen des Erz-
reirtitlilclils n. s. to. Derartige symbo-
lisirende Ideen werden in priichtiger
Formen auch siir andere Theile des
Hallplplatzes der Ausstellung ausgear-
beitet, ebenso in Verbindung mit dem
eleltrischen Thurm und anderen Ge-
liiiudein In ilncr Gesacnmtheit werden
sie ein vollständiges und harmonischesliinftlerischesBild der Ztoecke und Ziele
solch einer bedeutenden Ausstellung
wie das: Buffaloer Unternehmen zu
sein deesprichh liefern.

jklagitktfür Darum.
TO« landwikfhssiaittissi Abels-klang In pau-

amekitsuslfchea status-claim.
Der Reichthunilyund die,M,cc·nnigEllll-tigteii der landwirthschastlichen -

thcilnng in der Bussaloer Ausxellungwird das höchste Interesse aller armer
erregen, denen die vortheilhafte Be-
toirtliselsiiftung der heimischen Scholle
ain Herzen liegt. hie: werden sie ler-
nen, lcsie sie ihre Arbeit erleichtern undden Ertrag ihre-Felder erhohen ton-
nen. Diese landwcEzthkshastjlicheFSchCU-stellung wirdalle ha en er Firma:-beii in sich schließen; sie wird die Bor-
ziige verschiedener Behandlung undMethoden zeigen, und ein geireues Bild
davon liefern, wie sich Flläkdlig gezeitig-nisse des cijaitens un ·e e Mit!
verschiedenen Bedingungen in buntester
Mannigfaltigkeit entwickeln. Jn ein-
zelnen Uizteralaxiliezlurggfen ttlvterden Atte-thoden er oene ru sung, et
Fariuverwaltunxz Resultate von Ber-
siiclien inii Saaten verschiedener Qua-
liiiitcn bei verschiedener sßodåtltdtschflf-senheit und unter diver en imaeimsliissen u. s. to. gezeigt werden. Berigite«« d St d d sAckerbauesina enTitels« Prcovinzen werden all!s Einsicht auslieaem und sämmtlicheF Txlroisiitte voli FTrld und Garten sollens in dcr Jlnsstelliinxi vorhanden sein. Es

i ist des-mir) soc-in angetzcach»t. diese Ab-
Itheiliina der panametilanischen Aus:

; sicllung geradezu als eine Schule sur
«« alle Landwirthe zu bezeichnen-

l Tic L’J?as;!iiiiri:bau- und ·Civii-Jn-«geniciirtiinst, in ioelcher es die Ameri-
staner betaiintlich zu höchster Meister-
·sc«.«)ast gebrach! link-en, wird auf der

- kspiinciieritiiiiischen Aussiellung isMusik«-to, N. Its» in solch« tlarer unsiiiteressanter Weise repräsenLtlirt sein,»das; der Liie ebenso große nregung
Ifinden wird, als der Sachverständige.
sEs werden weder Muhe noch Kosten
Igescheuh dieser subthellung ganz beson- lder« Sitte-manzu nett-ihn.H»

Siidckkatiiortsn «
. .Vcittsrijc Leitung.

.- » -

- lkrstvgsssnsus G Ilnrlsxk Hel«nu««,3c«scr.

: cklmelat Ich-I- Tonne-nun.
jj

!III» Ixossal . .. . «» Sinne?
Hccerlyoxsjiossnte «.

Wes« Jahr
»Und) Entom! v» Jahr· .. «.« T«
:-szrhp ·-«s,x- c-.-««-«- «--.««-.,-:-k »« «« —·----.u- --.
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9Jiäliiicr-
L
L.- jU c.

- Tit-«:

iiaiston Special
ziehn isciiciiiedkius Zotten,
etnstitliisfiliits Hctynnis nnd
iisiiiksifniiiliis nno iiiilbules
der, Nlnceiisdksk nnd Po:
tciiticdein

See. W.
M at« st o n.

Fstiiific is. (·.

Grtidsiirter Mantis-Arzt,
LclcndornsVcfchiicidcin

Leichdiiriicn Eiiniiielrii nnd kiniiiscniiiiistssiis
Niisikl nnsidcii lsisliisidrli Gtsciiio

Ineunlsft fnr Liislmndlititii nnt
iikitriiilpisiisiiiidklit.

lielikrfliissiqe Lmnkk nnd Warten
Inst-rinnt bin-is) clkitkiirhc
Behandlung entfernt.

l’t·0l·. Ikillisissicsi
Haar-Laden u. Toilotbparlors
c« Fünf« stecke, nah· l).

Tini-sinnst, Blieb Mut.

sen-ihm: Gast-kornig-
Baking Co»

1320 IT Ins» zwlkuslscts 4. um! b.

Gibt. Bofton Braun-Brot
jeden Tag frisch.

Die feinsten Knaben! und
Position.

AlleiniqeAncntitk ins« idie»Von confcitiisii
Genus-nun« in Einen-»in, die größte Im:
bkil ihrer Akt in dri- Mit-it.

Desgleichen! iiik die JjliiiericniiBsdcnit Ein«
in Sän Fioiici-)co,··Ciii.

WINTICII G sl(·l(,Eigciiti)iiiiii-r.

-k-,q- -,- q- .i. J. .L J. J.-iii Is
——Du-——- F
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,

ift inoiiilstsitiiiiits tI iiir inne .. f!
, Liqueure undÄWciscc. i

i nnd einen Lkieickinmitisoliksii VI.
iq Feine-n Jntbsfp Ez II f! J;

I

« Vkivatleiite finde» kinkqroikc EAiietnaljl fiir den »s.
Lmiisqebminik E

» TO! f «·i.
«( Mit« nscllc Ticdnsiiniiti ins-ist i!
·l · . iWilh. selkert. i

- Eise if« nnd l( Straße. I'
« i!—--«

New Home
I BAixicliX . O i

Ecke Scchste und c Straße, I
Sa n D i e no.

Deutsch-s Roggenbrod u.
Bauwerk-Mel,

iotoie

Eiiitcr Tciiiiiiicr .«itniclsitck,
jedenMai-nett frisch. Ist-im· tliniftoit Brot»
nnd Salt ksiifiiig Lin-ad.

Qschseitss nndnndcreiiiiiinni nndTor:
111. aeichsiinckoolt iI-iiici«t, todt-der( nni ask--
Icllimq qksiimcivi nnd in Pisa-stin- zzksii im
tu. irgend visit-in Siiidttlnil ndgxiicsci-i.

Ernst Viktoria-rinnt,
sssiisthiinitsst

An Skliwiiidiiikqtlqcl
Dei- Illitekieichiietc, d» Pntih ei» gest-vix»-

iiches slllinel ziik Gesundheit wiedekliisrgisstellttauche, nitchvistci ei« einige Jahre lang im ki-
ner ichiveken Linigeiilkanllieitnnd an der ge:
iitkiincteii Flratilliesh Schioinkslllklzh gelitten
thun, ltsit ein großes Vekliiiigeih iisincii Mit-
leikseiideti das Mittel der Heilung bekannt innimm-Hi. Allen dciijcnigelh die es oelliliiili-ii,wird si- ikeiindlichit losteiifrei eine Vllslilieiitder zitbekeiinng Hielt-it, ivclelie sie als: innesichcke Deiliing fiir Stiiioiiidlilklih Altliniiy
Tatar-h. Vroniliitiønnd alledala- iiiidLin«piciilkaiilbkiiesi findet! widest. Ei— hofft, traf;alle Lcideiideii fein Iveiliiiittel iiriilsircii tin-i«-ben, dn ists fein« ivcrtliooll ist. Diejenigen,
Ilselche die zkiihekcttniizieii iserlan·l-ii, soclmis
ilmcn nichts locke-i tviiv nnd ein Heim( fin-siis fein lang. wollen geliilligft -Idi-ii«iiii-ii.

Blink- Icihvllktl A. II«ll-«»ss.
Brooilym R. P.Ckivilline diese Zeitung.

-
s

H. s( «« s ». - o« » - e
«. »20 Prozent
11. «« l
H« Abs-oblag« . ls«-
~ llslvklklkesl Irsir an allenbesseres! Vin- -
J· Llsllsäiwllslsgrk nsgnlslrcln Tlrcidsejisld kzl::-sz « nlc rules« nnc an irgcn eilte-n

andern jllall lnldel.- .·sll"«sl·te, nnd eine »[
», nochmalige rllcdllcirllllg nln Z« wol.T nmclll eine bcdcsltcndc Ersparnis: fiik .I denKijnfek klug. Tiefe -I,lk.«i«.lredsl««i- T:
- Zunajllldct Tllxsnlclldlcllzl mlf die bxslsn ’Cl -x«slbtrfllilte,dicgsklullll lahm-is, uns: s!Fle ~l(l-(1llilll.-c Un h, ILnlcE Zell-»» »

«; Clllckckklllkd Stellung, (:"nll-rl"llll, las-Ell, -.2«!Slnit l J.- Ll—lklicg. l
Ein unt» tun« Plain) für sl

» « s l 111.
»«

»
«·

Tie nnsifmt d» oben ilngelilllrllslt»Ei- « l
« anog lsssincn crftandm werden sllr cinc»F« Allnlllsssisl non Blau« nnd Am» «·

F; all: InolutlilllcdlbzahllllsxkG Z«

- sey:l See. I. Buskeh
»mo- 1050 Vier« Si. ««

X"I Ilsssplllsk I · Es« pjilj ·I.sl K

Optiker und Jota-klirr-
-7451—7-3l Filulte Straße, Sau Siena, Tal.

- l

lUhren und Juwelen-
- l

; Fcinfte Illcnaratllk non Talcllellgllllrelt

l eine soccialiliic. Alle All-visit galant-Ell. l
Almen frei ilnterixlillt »

; zuverlässige-J Flut-steifen.
Wlixick nvckdell nnf «in J»-(l)rz1-.1«c.:11ti1t« JIllerlllnlle Rlnillllslllen punnpt nnd nlnmt

l allow-stinkt. lq c H v
.. lsGrolkc « srcis- s

Hckllbsclktlllljcil -
« l

—·?j·;«-T·-·-: l
werden qelxmllrc bis) unt!
Ist. Bist] d· Z. an l

l« ltcn lO O l

l nnd lI« IBilder-Lin )mcu
. nln in nltfcnl nlserflllltcll

l Uagcrrliltlllcll All-il( ln lna- lthen lnr ncne Essai-en. ll
—;·

l
W. P. PULLEPF c0.,1

7. n. F Its. Sau Ums. l
«»

«.
. -«z-rclrllc, rctrhc Witlrlx l

nledcr nckdnnnt nnch liinslllcll nclllsr nndl
kclcllsk nnglcllssld zx·1ll.1.llt,nllo Kakus-litt l
ItllvktfåUllit, nnrd lnnsi rlllnl bist) Tnqsg
alsqclicsekk Ums. Tlsflcllnilxjsll P. L. vllllklHi, Eins, w ndkcfflrcsln

des-ums«- Toemey txt-« nnd l: Irr.

l ——————————

l ..«DI c
. . . l

l Ecke sechste u. F str.,
l tsrnst Messer, Gast· Optimum,l Lsiqentlnlllleln

I - seine Weine, Li ucurcl O
- u. 6igarrcit.

Dclilalcr Lnnch icdcn Lkorcllitlnq
von it) Uhr ab.

Mein« für islimiu Woche:
lllnntnqsflnlascll nnlKartoffeln-ils.
Tlennnzl—ljnknlsccf. Tljieislllshlnnd

Ilnrloffslnlnsx
Mittnloehsznllllsich Titus-J nnd

llartnffsllllnek
·»Donnerstag -- Ealnsllsrlnsn nnd .l’l-Ictnllcl-

’lllnnnllllljksll.
Freitag—E-u«tcrllEnd-Juki) Inlt Ckcmn nnd

lhrlolscllnug

l Snnlftakksknnleikrank, Zclnoentgfllslennd
sinktsfselillllsx

l Inn( Besuch laden skenndllcllst ein

D« klomm.
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com- Wccte kennen ans« zccxmn voll-Nile« in«
- etc-tauml Tlisaunkksslsnsiskxs gchnikvcll ««- nns two-ll gen sendin-

Btüqntanlt s.- paid-Z,
NO Mal« Straße, San Diese.

The san lege: Brewing ca.
Fabkiliiittm des bekiihiiiteti

»Pritna« nnd »Plllener«
i sit

N »I";«;T’«.- X, FH .

O. ei« «« «·-i·»2»,.x-- b
»t- se
Das beste Bier an der

OPariser-Klüfte
Mal; nnd Haufen —leine Cheniicalien nnd
reinste-S, deftillikteö tltlassek lockt-en in! Her«
stellnng des so beliebt geivoidettisit Sein Dinge)

Vieren besinnt.
Jst an sapf in allen Wirtlstchafteiy welche das
ekszehllv der San Die-to Brewlttg Co. anfzen an de

Thür haben. Telephon, Stil-Urban 20t.
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Flasseh Ihre, iijsnsiiriessiiids anders tiltsocrticsäjiiiid bei uns
in haben. Wir erhalten tnglsxli neue, ikifche jilnaicn nnd
find imstande, unickc tliinbcti nreiiiut in liebte-mit.

I I I

WZIGIIT DER. GROGEKY,
1240 Fuenfte strassa fes. stack 1378.

Schuhe aller Arts

Fiir die ganze« Familie zn den
rechten Preisen tiorriitljixx dei

No. 726 Fäuste Straße,
I San Ticain———k;—

, IMayrhofer s Bier-Halle,
Fünf« und B Straße,

«l·(i--1-)«-ti. liinik ji«-T.

Das gesät-nagst« Wikiisimasisgzstas i» v» Stadt. ·«.-iiii-ikv-:ii«i».Ean Time Print« Ltiek stets friittt an Juni.
Piknnter Bitt-its.

Inn( Uefnih ladet icenndlichst ein

Anton Masse-hat«.
-«J-. z; ·"4H;-)«U«I VIII: Exzssx

l( street Sarden
B Der einzige Fantilietcilsatteii in der Stadt.

hol-Te I( uncl 18. Stl«·k.lsse.
LITae lsekiilittcte Ean Tieqo Block)

« Tiefeinsten Weine, Zins» Mk, CAN-»» »Hm, H» »O Um» z«[».»».«.,-;».»«,

z( tBB9er Grove Speisen-S Wlpisketp ttkttttets
-—Citets an Gattin?-

Hcifkcsz,?fraittfiirtei·«
lehr« XVI« Ciiesitlimisr

,

’l’(-It-I-lss-Is. Blut-l( l7sll. i , « « -

3«""« «« VYYNIWL « IF» Weitie,xsildke,ciqarkitt.
! « J I.

10 · - Lag» salooit
JOE sCll.lcllT.Bl.tYElt, liigentltiltnothl

Jan neuen Quartier.
Telephon 1504 Rett- 6344336 Fiiiiite Straße.

8200 per Jahr.


