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"Stavszt imd Eos-um.
ds- Dli herber-Zusagen« site die persp-

lOUOIIM NM! in ooileat Gange. »
-· ldinandih and Oesterzeich

tutkstdqttlno Inge oon corliea erhiel-
tea’aaieeilanlsthtn siirgerstheitr.

-1111 Sensntdrennerund Familie
Herde«M mit der »Gut-sisiess uns.
sit- Sdnutag nath san Iraneioco de-

- set. seist, he· isten-se renne»
sinds-reite- ee sei aqgte ne«- need,

lst!H; ans Ltaitlendett ge-
s z r an ihn jedoth les-tenSei-Tie- iemm keins.

As« C. Iceratan and Herd. M.
satt-nie- sen der sei-seist· um sur
Tit! sei-Visit- bitden sich oargestern nah
EIN« segelten.

« di« IWMIIWOSAnstalt der her-
CIIII·DE. s. C. hessntann und s.
HAVE« ttndliehit fichgar Istsertigung
aler Oithographisthen Arbeiten. snsries
Ætairdgaeantirt. Hi! Pia-a.

; · ssfHi« Pliseissontntissilre haben je-
delPolhilen eine« latsgigen Urlaub
erstes-d dea seist-ers beseitigt. ges-et

:II hat seinen Urlaud sofortangeta-

- Its. Winter, der sieh einige Waden
isIIInstit« aushielt und die Mitt-
sinterssaie m odkn bis untenfah, ist
sie«rissest-ne

» Uadoldh dannen« iit non san
Ida-also garsckgetehru san diese ist
gut genug site and, sagte er wie ein trai-
ger Glieder, und ging sofortsiedet an
die seist.

- Dr« F. S. Esther ist stlr das lau·
srsde Jahr all Präsident des cito Voard

assals (lesundheitarath) ersählt wor-

J set gutenLassee teinlen möchte,
last« sist Instituten, fristhgedrannten
Hase« den der creat IsnrricanLea Co.
111 III«Stroh, gu laufen, in deren
lesstlt nur der des· Lassee und Ihre
It dabei« Und.

·- Jsds Riesen nnd OttlkdDu: gaden
s( des! coantssclerk die sdsicht kund,
Ostseeder Hereinigtea Staaten werden
s seien.

-yilstssehn Vtiuerlnisdnisscheine silr
stue Winde,deren baut-lieu aus IN,-
pdc deeanlslagt senden sind, wurden ins
lonat Rai von der sehstde site Meist«
list Irdeiten ausgestellt.

Z Vie desten Islahlgeiten in der Stadt
erhält sian in Juni« Itestaaratiosy ate
sites· wisse« s und F. Illea gut,
sjatackhast und reinlich.

- Detter-Be(icht. Dir höchste Tun.
statt« nn ledten Monat war 72 Grad,
die niedclgsie war as und di« Vierth-
ssaittsikesstderatue sit. Der siegensall
lolhtsd des Ilonats detrug .O9 Zoll.
In la tagen var daa steuer tiar, an
lcsiitteitnljig nnd an 7 Tagen aollig
-I. U. seiest-m, It» oon Gua-

lrsslq Issral«lleei-ila, ist nah targetn
sefitckdei seinen! Vater aus dessen Rauch
del Vetter-so, inhegleitung seiner-Sehne-
Isd Isaria und Zhertia nach den! sit«
den Ila sanFeaneidro gnrttetgttehrt

- sasteriaudnistscheiite erhielten wäh-
tand der stochu 11. L. drinne, Wahn«
hat-I an Zwangigftrr Straße gwischen G

Isptd V. 010005 That-les Citqedreisom
Iphnhaus an Neunzehnter sztrase zwi-
ssen V und c, ISOOMLInst-its Wahn·
Idiil Inssdlster gtvisthen V und s Sie·
Ilscsid

JQ Lehmann, hiindler in
Ost, Futter, Stunde, hol; nnd Kohlen.
lIVI s StraßeCsriiidaHause) das
’ « e derartige deutsch: iscichast in derM· Ilshige Preise ist unser Ratte.

- lin verjagen« sonnt-g hatten
It- das Weins-en, aneiner gesntithlichtn
Idsthiedlseier theilgunehnrew roelche Frau
Ildert sreui ini hause ihres Schwingen,
sei pas. so( Rachdauh in Ssenefeste«
leauslsrtiif Ists Wesen hier zusesuch
gkd leise ask Montag nath san Fran-
eliae stellt. Das es dadei an edlem

Ists-visit u« eiligst-Instinkt W! fehlt-«
IIselhstoerstjadlick it, ed idar destitdMits

fee-saht, gis san ssch trennte und Frau
sen-h eine gliiaiiche leise teil-richte.

I - Pete- Veeeendeckey der nor einigen

Jahren gegen Morde-grillt su laagitths
riget Ziichtdaulstrase verurtheilt worden
larund lilrslich dosn Gott-erneut Mart«
Tdogsadlgt wurde, ist aath SauDiegos
guts-gebissen.
III« letteet is der stetige

Use-e tsr dte fadn sratteeei u«
siisattteez seine sitt« in in«
l) straft, Ia settettnngen aut
Dido tI 111 turd tustatuten tut-«
gegenseits-raten nnd Inn-tust!
tat-wies»- ssstsss s

Hist« ais-ei its-aussehn» de» ins»!
ten Qisidende oan is» Protent der ver-
haften Hansolidated Rationalißattlsind
laskstsn naniliashiagtonsuriisgelannnen
und see-den ieit seiten: mvie Bereit·
tosen ausbezahlt· Die Gesamnttiamsiie
jetesgt ungesiihr dloo,ooo.

- Uanciano L« Uerdugy ein Isngesähr
ss sahe· alter Vtexilaney der MS 7ie
Strafe-toohnt, dtbieg atn Fußeder-Zunf-
ftn strahe eine eleltrisehe Gar, mit der er
nah-Ostrase fuhr, Ia er Illisliih oast

sit! 111 tds UND« bist«
« sit! TIOO VII» Kaki«
ai- dsaitise ist-ti- Initiative.

Abschiedsfeier.
II! Viensag Ibend fandindeekurni

helle eine sogenannte »Gut-se Horte«
statt, lelche van den Dornen desSen
diesFrauen-Vereins ver der beverfieif
dulden Ideeist dersrau c. s. samtnen«

VII-s san Vorteilen, insDer! sesest
wurde« » Die Ueberraschung gelang ves-
Ilndip sndelliaabehdeleineles
burtstagsfeier stettstndqlaai se steten·
helle und roarnatselis nistreenigks
LIM-kss ihr die brilianteIsaire gelte.
II Hatt« its Ist«Es· Its-se Inteblksen

Fteundes ein«-inne. Iris-e teilt· zu
einein munterenFeste und einer genrilth
III«Unterhaltung und unter denKlan-
gen der Mast! wurde lebhaftgetauft. Ftir
crftkftdungen und eine fast-seTafel,
teellhem Theile die ~Survrifer«viel
111-fernegeividsnet hetter!,’·ieae ebenfalls
gelernt« denn dieselbe war niitden seht«
lchtneckendsten Oasendedetld

Frau Lasnsnan ist Prssidentin dessan
Viego Frauenvereins und die »Gut-leise
Barth« leer von den Deinen arrengirt
worden, un! ihr einen seseis ven der
allgemeiner! lehtung gu liefern, deren sie
sieh bei denselben erfreut.

—-s-00-H-—--
- Vom l. Juli an wird die Miethefür Pvitsdtfleecklokeevon et, et und

Miso« all-TM, sl und as vee Our-tat
eedusirt.

- Einen! fsertlchteinfolge It! die
Sen Diego seeurttv cenwane eine site«
ist-Stdnven·hier naih c! cajea via Oe
Rest bauen. Uersnesfersind bereits er!
der Irbeit und eine CuhsidievonCis,-
000 evuede Meissner.

- Hsu Fels· een Lassen Lallen
wurde ven Friedenarichter ließarlend
inDehefeftlr feinIrfcheinenver den!
Obergerieht veeen eines Ingrifss mit
einen! levelver aus seinen liachbar Mel«
let, unter sddct Vitegfchast gestellt. -

Ilioller begehlte Degen eines thstlithen
Ingrisis ausFelcke eine Strafevon sto-
-Jni caliseigeeicht bezahlte Vier(

Morgen Degen thstlithen Ingriss auf
einen chinesen eine Strafevon slo und
Thal. St. sleir rvegen desselben Verge-
hens an einer Irauenspersen its. -

VII-II 111-ists ItvvnirteDegen Trunken-
lIM kls und sehe! Derrigen und Od-
Farley wanderten wegen zu grvsenDuk-
stes je drei Tage in die ceunte Zeit.

- Gefpert rnus Iverden und deshalb
hat der Schuleathin der legten Sigung
folgende Oehaltsredultisnkrick-Men-
Dberlehrek der vier grohen Gram-nar-
schulen Es; Lehrer des 1., s» s» 7. und
S. Grad und Dld Tau-n SihulhNO;
Lshter des H» s. und e. Grad ers; Ober.
lehrer der Obern-enund University
Deights Schulsth575; und der herh-
fchuie5125; Lehrer Wo; sindergarteniehs
Irr, ON.

c. W. Tebbutt von der Zirnro
Grass Co»552 FitnfteStraße, macht·
Montag Morgen in seinen! Schlafsisnnierlin seine-r Oescbftsletaleseinen! Leben·
durch einen Steeelverichuiin den Mund.ein Ende· Nat! glaubt, das ntihlikhe
Oesehitftsveehsltnisseund Krankheit die
Veranlassung gur That gewesenUnd.

heieathtbeieitligetngsscheine erstri-
ten durch den Sonate-Cleri-(We lein
anderer Wohnort angegeben, svohntdie
betreffendePerser! in Sen Wiege) ISalte- S. Eil-sen, no, The Rechtes,

und Tillie Tat« W. liatisnal City.
cdiein U Achse-eh, be und Angaben;

I. EIN, sc, beide Ist! Southsan
Wege«

Valnsonh T. Pein, Es, Glieder, Jasnend
Hiellie Herrn, Ob.

seht! P. Neu,W und Johanna J. Zell·
" mer, It, beide von set! Francisetx

JeseBerges, Os und Lauise seidene,
W.

leerge Selsburkpl, und Fleeenee L·
Hilfe«W.

Don. s. Ader, 11, Natienelcity und
cliza J.Pearfaty DE, Bittrer-H,

- Das vonMitgliedern des concer-
din Turneeeeins asn legten Sonntag err-
anstaltete Privat-Witwe aufPeint Leim!
nsar ven ungesshr W——ooPersvnen be-
suchh Man unterhielt siih fa gut teie
llialiQ lief!sieh ren der glühenden Gonij
nenhise das Gefichtgehsrig verbrennen«
und labte fiehaneinigen islitsern Vier— lDer Stern des gansen Festes tearaber zjedenfalls Fel- Poula seeus von Less
sagend, rvelche auf Velueh hier weilt;
sie hielt die ganzeGefellschoftdurch ihsz
ren angeborene-I Dis und husner und;
ihre anmuthiges! heisnothliihen Tanze in«
steter Aufregung. (Inen. des Sehen-«
hossentlich sorgt das Arrengknientsssos I
snite das nächst· Mal site mehr ~nefsen
Stes·f«, denn es ist kein besonderes Ver«

ignllgem s Stunden lang ohne jede ce-
Jquickltng dei selcher hipe zubringen sit»
»milden) « «

Neue Dampferlinir.

Jnseyn« arti·die Plane vonrussisthen und
anierltaniicheicßapitaliiten sur Errichtung
einer dainpserlinte aus Ldein stillen Leere»
in Verbindung snit der Freien eusslsihen
site-ruhn, deren sotlenduns insladisestea
demnächst bevorsteht,ieird seht auidas se-
stisninteite behauptet,das SanDiese als der

paupthaien sitr dieDainpieritnie anlassicht
sen-neuen is.

san sagt, das Kapitalisten, leise III!
sei see Sau« seines« ins-kennt Ist, es·
nsit den anden( liane detheilisien Inssen in

seist-im« new. neuen( cis-ne S.
Leda-is, der hieitflehaieningenieeiy hat
tsrslih Folgendes Idee den lian ernstli-
sr last, das er ieit dein lehtensnansi die he-

theiktsien Personen atit tesalssan Einzel·
heiten ither den date« sen Sandieso ver-
lehen habe, das man ihn( ader datlder das
strengste Stillsihieeiqen auferlegt habe. seht,
nachden- er daritder speesen darf« lad er den
Inhalteines srieies jun!sesien,dener sites-
lich von einein, ins LandsDepartnrent der
Santa leisahn angestelltensreunde erhalten
hatte. Danach haden saelsen Vertreter der
Santa sie-sahn,der standardDii ca. und
der liuiitan Dll Co. rnit Jean Oaeeiety
dern Uertreter de: Irnur Schissisfktlsseselb
iihattoanStadt-citat, in chieage eine se·

rathana siehest,deren Zseck die crridtnng
einer Dasneieriinle ssdiicen jenem ruiitsrhen
Laien und sanDiese lar. Diwsiands
ard Oil Taf' hat iias deknnrttlichsitt-Flieh sitt«
de! ~luiiian Dil«Eo.« sur Tentralle des
setraleusnhandeia in der stelt vereinigt, und
es rsird hier behauptet, dasei der Mander
seiden sresensesellichaiien sei,densestllthen
Theil der Verein. Staaten venlusland aua
ntit setrolenns pu erringen,· sas in der
stirtlithteit billigersein wurde, als dasDei
Ist! lettstsylaaniert und Ohio itder des Cen-
tinentsu tranipartirern

ctqaithiinter der Isnursschtsssahrtssses
itlithastist der reiche lusse sidirialoth der

auch den srditen Theil der sidiriicen stieg—-
dahn eignet.

A. O. U. W.
Eis-e Ist· HERR«

i Uie snancke Familie hat schon naj dein
Tod ihres Ernährer-d ditteren Mangel se«
litten und M geradezu demCckndensgesea
gegangen, da der Vater lerliasnt hatte,
für die salanftder Familie su ist-IM-
and doth ift es in den oerlthiedenen lasen.
Sagen den Männern lelcht ges-rast, dei
ihre-n Idleden ihrer Familie ein lleinea
Ver-rissen la hinter-lassen, ohne del Led-
seiten tiefin die tafchezu steilen. cin
jeder gesunde Mann von ltder Il and an-
ter W Jahren alt, kann s. V. uas Itzt-
licher Unterfuchansand Oefanddefinden
oongefchlaqen nnd in den Ordender I,
D. U· U. (Ilter Orden de· Uereinigten
Arbeiter) aufgenommen werden, oienner
einen InoraiifcharCharakterdefthtand
bespannt dann eine Urkunde, die feiner
Jratnsindernskatter and lonsiistu Her«
wandten di« laasahlans un lODOO
sichert, ganz mal, od er in einen! Monat
oder inso Jahren ftirdt. Die lafnadsse
loftetist Wanken nat06 and die Veitrtse
fttr jedenTodesfallil, roaa in eine-n
Jahre ungefähr c27-·sO and-tratst, nadft
50 Ernte tnonatlichem Beitrag ftlr den
cost-stand.

Jeder, od er in der Stadt oder irn
Lande wohnt , kann deitretesr
and draacht nar zur Irstlichen cra-
Inination and einen Abend dei der saf-
nahne sageqen zu fein. Ikathdeu
er rnonatlith feiner; sein-u den! siaansier
hohlen.

Die Log· feldftiß, odnrohl in derfefhen
and Parole ltnd leldsalseei adseseden
wird, doch le am smd es· frei, bat to·
wohl llathoiilen als ans Protestantern
ltderhaaot jeder Weißeeinzutreten ver·
mag, alter als LedenaserflcheransMeter
als alle anderen and dilliqer.

. hie: i« S» Die» Its-d s am» stets«
Orden. Die altefteift die sanDiego

Hase. Herr D. M. Fa: von der Oreat
Unter. Tea To. and der deraalaeder die-
forZeitung findgern bereit, irgend edel-he
ludlanftzu ertheilen und Oefacheans
Aufnahmein Empfang sa nehmen.

« Slbicalifotnii Deutsche Zeitungc, P. Kamme-n,
VIII« and Herausgeber.

Instituten« Freie-s.
«»- »IO·IIsIvs0-Ilak»lk-Z; III äk«sf.·kxs.«s.äskk«»säk«·""·Its sur-s« II)ne Jahr.

soffs-Titl-
11011 Hin« sinke, stets« ca« Nest, tat.

Tod Print! a s ssttgbllslsmsss
« rasch« i- 411 Luxus«

- . -soweit.Priest-

Dtnckiacheu jederAkt vetdejc stumpf, geschwinde!
nnd

In Ie- bil l i g it e n Preisen ansefettist
o I«- 1-"«1"c71—::

USE-«« kaut-ti- stkeey cokaek D, -
SAN Dinge, Chr«

sitt« seit« II« les- sen«
MIZMLPIOIF »He-III«- k·t«ask« Z·-
oeiu -M«I-o-s«e«-«-i·s. 111-«»Es-VII«TWHÆAQEZXSYHYHJ»Es-Zhas-u« pas-ist«« km-
icn zx«».s.«k..s:nsss...ss..BX-··za.sksse..-»zkzssFslml Ists-a. leis( Isss M« Ia-

Jn wes, Ist Ich· II« esädi III«II s·
lein- 1 Its I( Ists« disk( ti-csses Ist gis-D«

! JLAZPJZXLYXIM·-’I·-".;·«"d"sM«» sum. sum. u« cis-somi- Isms ·«-
Immsr. m« dass-Is- stmsti Ists-au-dists- I«It·mir: gesunde« nobls-Ist«-CON-
stst stic- Us IstsiduOtiflsss It«tust-s- Un«
wies« Irrtum, sit-u rissen-»Mit« us
Ist-Osten- Ikotdncsts Institut.

JaDresden with ein neuersahn«
lieferkichtet bessm Inlagelofleu oietmäa
Millionen Mut! befugt« stillen. Co
steil-du da die »Das-FOR DREI mäsiliggalqqdc W; ichs sie! seltsam-i·
»sechs-TM« neun! V

n leiHHIIP«RkQI«-UEUUEUIMJOW« E
gslll aking

ossimthtM
s« « swkssksxzssxksscskxcrrxacw.J

F Dr. F. E. wenns,
» « Deutichet gebannt, .
stehn-seidene, Ise Idee« 111

I) fussh-lea msilikte Heut« nett esem costs-ei C-
sestettete Milde·

X

H« X.-
»

« «,.«.J-,««I«- xpk F?F» VI)
Glase-laut! Oyolos

Æäu:Fu« sc: sie-sen.
use d Use! einst« entkettet. u.lOZIMMIUJ fressesoe-
Ilc I .

IMR «« !
TIKIALS s. Ccssp I

1180sie-te Strafe, gegenüber Oper« OOIIQH
III!
SLIIICITS
FAIIIEI

entsprossensie-I Infotdeeunsea Uesei Ill-
uei nah sei-inei- siti befinde« tue( Its-i
Ins leese Denetsestisleit Ins.

’ o- os o«
! Wesen«

fes-see.

cis enifleielcaeiee leise( satt-see(-
Oea alte:sagen nat Messen.

llvk «
6Z964ssochswstimme.
Thejk

Wlf lsltte dass.
Etextes.

welche alle bisherige«Aufs»
seltsam-gen über-wesen.

sc set »Da-d 20 ståseRAE-II«
Datums; M( Uns-tritt, It« C« N!
Ist).

sscFk-3««7.TKARL-HERR
per Pest.

lILIC Jsszscuärkkkxc HAVE;
l I· P« Ists«

ZU - 20 Smcke Mk wes-neKleider—
Roß« Isekth , Ist I« fee«
seid.

THE W lIITB lIOUSFY
Ist-MkDünste set-oh.

· lIICSL s ITCIIL

sei(

Pan-wählt: uns.
Osten-CH-
-81.25 site seiDenk qMeIvsetqssfeest

M· IaDes-I s U 111-Oxford.
It. N· sei hast) sei-Ists Oussetsskfeth
Jus H: skacstvøse Zeug-Oxford.
Umflsv des meet-II· seyen-Oxford.
IN, unt) und Use) M· Oxford-«seid:

Idee-all NR) QTOOverlangtVerse-I.
Zu sskbtsen Kleider« messend,beim In»

can-as Oxford, seeis txt-UND, lellskses
It« ehe· blau Nr NO; lissetbe sure
Ists-alten Isikfrüher kse VII; be Ile hie«
selbe nlcht Mode· bestellen,sollte am( bald
Ha· Ins-kahl treffen.

III)sanft« fssk 111-W Duchel-ceutessela·
se( Hand semcchh extra fes-I Mb ·

s! .7s laufen bkoase oder schwarz-besessen-
lesselsk die Immer fllt UNDbis IQG set«
! t den.Norsrsstnwrheunetkl beste Instit« Lesen
staats Dkfoksyss Vase-It seen-MEDIUM.

stark, Ildcms C Co. sekmeflersssusset
schkulleichudh ooitsspd MVGQ herunter«

e est.Hist-VI Schuhe sius s! sent-M fest;

laachchdsftslstiezjhhokessiäqlstvätåt U« II
( . . u .; Ist-cer- åsaeen oval den:Vergeht-SICH,

s« enpu(ehea, Ins-alcht sittsame« Lethe.I sey-seit tust« 111 seh am A. satt Its II
« Saat-Prämienyet-Heulen.l Ichtuaqseell

! s s e,IF F WHAT s« cll
I 613 Fuentte Strasse-
-1 nahe I.

j A« Abonnirt
. aufdie

Süd-Unsinn« «Deutsch· Zeitung. » »

. eEm Wort Me b f Vn Er Preise. W
« neu accents-l: beste

Falle Eeeddeneydle esse Itkwsuq an!

. Mode, Werth,
way. Qualctat nnd·Dauerhaftigkett

flebetwzdtoäaxzälätsgenmd ein anderes ceschtlft und bitten deshalb nat us« eiteceleseusMEPH-DIE-Im·B— en e esse s
zwischen l) F; E.

,

K. c. Naylor lewelry comp.
Fabrtitreude tmd peaktttche Optiker und vRechanitetn

MIFVFIPYFTI THAT? k’å«-"7-;’·"«T·L’-JMFLZf’-ksk3ickk? "’"«"«· ·«"«’""""««"

845 Fuenfte sit»san Dies-o, Stil.
IskdiMZ«Y;ä2e-lEth,

START-Es KIESSIC
,:;;;:;,«,;»,

Inmitten! nnd «-"-Z"»-«T"-·-:«-I»sssszszszxxzwss 111-TM:
sosezinssdtetss

«;«.«.:·-;:«::::7« M--"-·:««««"
Ecke VISIITSsnil F steten, - TCWSILIIAUF

P. HEILBRON, ,
——syepseteue need stunk.- tue-Weinen und Spmtuofen

Uetchhalttges Lager der besten Caltsprnia Dein«luttksge von Oetchsjiöbåutexn und Familien werden ou« Sokgfsltssstesaisefllskt undfee! nach Irgendeinen! Stadtthesle abgeliefert.
1317 E strasstz m. 4i. u. 5·., san Diego, Seel.

Buchs u. 9Jiusikalcen-Handlung.
762 Fäuste Straße, nahe F, sAI ASCII, Ost.

Schulsutensilicn nnd Biicher, OclgemäldqKunst-
Varietäten, Scyreib- u. Beiwerk-Materialien,

Spielwaaren u. s. w.
augenmivoc Matt!M:

» gkm n. «»

nFx d..·.·..«s.-:--5n.2.::·... «««

H »«; II ;« request-san e« sentence, ONZÆ HTO », w.- Mkkizgxexgxgggks - l» PALM sAI-00N, «
1323 E sTRAssE, wischeu 4. und I. !

s Attgnst Millcn Eigenthümer.
l Die betten Getränke und Elgakten ftnd sie« u! NUM- lOWIVOII M! UND« II«s Bat. Blut; Mttumukee Lagerbtetn
W« II««E—V«ILL"EL«ISETOIFLUÄL, «-—————.—-———n Mein strasse Garten,
Ecke 39. uml Itlnin stlj., LOSIHNGELEC cal-
Der fchönste UIIJNZTolosxftaxteetexektfetskxten der Stadt.

gqzgszssclsnstsk staats-Platz mlt Tsnkpsvltlon uns feiner·

, e Kegelbahn. Pltznlc seiten Sonntag.
I« Gutes-il· um) Spulen nur Vermesse-stinkt. H

! Um sadleetOtn Zaspruch UND« S«DIESES» FUIUIDC IN: «« L; 111-F«-UND«

l FIPSHYHNPUZIFHT Hist-»Nim-esan Dsego Wme Co.
lmooxxnaro WEIFEI

in» ,’.sl·.:, UT« lIEEIIM · uononnn
Verlag( enFssnilten m beliebigenOuantitsten unsere Spezialität. Fette Isllefttemsi

; 842 Puenkto Strande. Telephon 76.

ISoeben eingetroffen!Die allernioderuftän IF« esriiä a
und wafchiiaren Stoffen.

MMISUU sse Mist« iind Liebs. Steuer Satan, nurlsjedlestrdz d

Strisrfh haiidssiihy cirfeti nnd Uiiterseiis in halbes Preise.
ins-m- uss« seoiiequcisieeszsiksvianhyim m,entlaste-111

der Waaren.JZMZYEYTöd Co»
712—720 Fuss-fissteuer. case Block.

ZANs MAZQVAKDIim Faust« Straf-·.
«

leichbnltige Indien-pl in

Herrenklcidern und -

· »Ausftattnngsgegenftånden
«« "«sz«««« qtmspYiiiicYe siq senkte-sei«- are-Wiese.cin deiiilches Bad ilian if« ergedenst eingeladen, niein Lager zu ICNIIII
Reelle Bedienung zugesichert. ·

Hans Marquardh 936 Fünft- sit-II·-

VIOTORIA l-l0·I«El-.
Deutfches Gafthaus,

1116—1122 l) Straße,gegenüber der City Hat.
centrnleLage, oorsilglicher deutscher· Eis-h, freundlicheund aus-neckst« 100

uns. Die Preise findsehe mäßig. Einzelne Mahl-eilen 25 Seins.
VII. Blei Leser-biet, das beste aller istliihen Biere, stets an Ziff. ·
S· Nur die feinstenLiqiiöre und sonstigen Getränke, sowiedie defi-IF!

snder Bat.

CEARLES EENKQ Erneuert-nistet.

an Bernariiino Wine ca»
628 ste streifte, - - zwischen S und It.

PASCAL ETCEEVIKKY sc W.
—dsndlec in—

V fWeinen und Liqueurem
Ilesni und lallt-Mc« Deine iind Llaneuke bestei- ciuslltlt stets s dass

Ind in dellelisen Diitntitstea in haben.
Isenten für des berühmte syst« Ilueealssasee von shall« springt, tat.

· Jagdliebhaiers Haupt-Qnatier.

DREI-XII S- JSOTTBR
BUCHSJEJNLIACHEIL

No. 1329 E Straße, zivischeu itter und Zier.
Dei deste iessoetikte Lage! in scheinst, Its-chem- sssscsTHE-VllYsskåssssäikikksxlksikssksäksikskikLåjkiJZZIFKIIP «« ««

(Bäckeret und ConditoretJ
Viert· nnd li Irr.

Joseph Winter, eintritt«
s Ist Sei-ten Cksckoks In den dillitzsten kreisen. Jedea c s I ftissssDiss-
siises nndLied; feiner allefeinere«satt-taten und Insekt«
H' Qtseii file dachheiten nnd Gesellschaften werden in kürzefler Frist angefertigt. s

;·»- Æ H Ecke site-« unil F ANY,
«» « «« « T. Nachbarin,Eigenthümer.

«;
Diefeinsien Beine, Illlsisseyy Sie-Irr Its Is»F« « frisch« Fuss: von-mai- ukek hist.

» X «. Feiner Lunis den sauer! Its.
z« - 7 » JO- ssssrntsis Eingang tust« Familie-II

r «- i«- - ists-· steten.

- Salt-on.
site 6te nnd F Straße,

lIÄHES G KROEXERIY Eisenthssek
D« Itflen lettsnketsdsissisten find fiete n» der Var iii finden, 111 I« IIone: sann-a sie-·, »« weckt-was- LID VAL BUT! sitt-III«Lsssk sicki ist innere: in Zeiss. cin qui» Liinch nährend des ganze« syst.

« G
2345 I( strenge, zwischen H. nnil 11.

Diese« san« ist von einein Garten inii fchiittigen Bäumen uinseiesd H«
sich vokzllslich ziiin AufenthaltvonFninilieiy die hier unFreien alle
finden.Ein fchäiiiiiendesGlas Vier und Cletrönle jeder Irr, fes( fjj
cigaeren und ein iniindeiider sindis findsieis zu finden. :

Alle findeingeladen. · -

warens-N.

763 Fünftc Straße, - - - - nahe l?
Der tonangelsende Hckndler in

Fing« Gras-eins l« Talolllililalism
eäldiefelibien g Mftr Atu livnbl Kerl· wart-M 1111111

II Inbispnstäåvuefme env ii iin tin-diesen eine-i DIIIIU


