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Sau« Diegoz Cal., Freitag, den 18. Januar 1895.B.»H’JLILHsL-skls·-Ns- .41— Laufende Nr. Eh,
Smx und» Evas-ty-

JLJUEYYLTIYZII -« « « -" » ’

F« . i« ««n;

M«;

J« s«- - « ai- irrt«

« per-I»-

--- Des-usw««- sit«
» NO db seh-Ists s«

hilfst! cednr nndDate,

JOHN-Ist« ges-flehst· ttck
II besessen Publikum tesfer Itachbars. s. Its-cis, der die unerkannt bese
lIHI IIIlblgen Itelfen liefert.

THE! Use-see- bsi Ist-s- weis«se »se- vtsrs ersinnt-sit tu»
ers-les und f« dort er« rter Use. kutschen
II« und III« stets« nls Ssneideri
siitda werter.

est« It rein« ists-wie. s«-
U L Use-d der ledigen
111 else sdrlage unter-breitet wird,
lOIH Jst VIII-Ums der Stadtm-
Istssse Use-e«-
-«II II Isfetlt engere-gen und dte

setdsssx r« nimm. Hur« «« am«
W JIIIIIIOI desefches ssslllts
ICIHIII 11111 ssnlks pssrbsrgee
Ists-II«

« De· 100101 des verstorbenen
11. sieh ln ruf esse right»
seiden« s« perfdnllse Läge-thus-
sstrde der steure nd d« sind- m«
Hist» Isi- leerui einst-im.
- schien« ssndfkrelsrrrn die sele-

VIMOM VIII« Mscksdrt wurden.
II Welt· et« stets« seit, rae
lOIUD der Stadt g« verlassen, selr
O·- sotett Mir: Ist» »rein-i nasse.
- ss eh« sales-verstir- st di·

stets-Is- stsUtfrlsr r- iet-innen, risse
serqtstjsg fse die Oerichtung einer
111-lasse« l« set: Steg· kaum; n«
sehen. weeedendiefee Tag· Umriss-if-
ies gefesselt.
-llen denen, rqlOe die hlllfe

eines erfthrenet thfereftei bedürfen,

MelCkcstrm P. Leser, drsen
used-m- strse seid-ist. Er

Ists lIIJIMIO Irfthrnsgnnd lfl ein
lelset infeine- IN.

--

Idee-y- It I« s- enden: sein·
Usftsslsltt D« der Dotter bereit«
l- lergeesstrssllis III« send außer«
lIIIMOG Erfahrung bit, is at«- Its
des 111-des herrscht, des er stch gans
befinden·Fähigkeiten erfreut.
- Janeine-n Defikit ift bei der Prit-

flrl der Ich« de« frttderen Thurm;
Htsnerxinnehrserl Weine« von Sachver-
Ilidlgen dle fest nicht( entdeckt worden.
Vle srttfnng der ss Oticher wird minde-
lerts s Esther: tu Fahrt-O stehn-en,

Wsagst,M inden Busen; ein
gefunden J .

««- 1111 111- Ooyes bei feiner
Il ltn Pollzeigeriqt
dlederreskrnnletrdalde lar M Mr«-
lerslehl N feln fonft fa freundliches An·
Heft— is dedstlllcher Weile und dann
geht-ian das Herd-Innern, das ei nur fo
frtQtT II oder s Tage Jatl ist gewöhn-
lithfeln Urthell wegen zu oielenr Trin-
las.

-··· Ist's Orts-Iler- nsacdt dae das·
let- s sent« M- Isoewsssr «I«
glestdmferldnlltdm Ums-en etwa« In«
stehende( und hst einen lledllchm und dar«
ernden Ivblgeruh IIrelst dte Grimm,
relatgt dleAufbau, gledtdern Osaka sqsm
helt und Uepplgsety und alldtrfe Ilrlnngen
seltenen-teurem« its sie m seit«
Und slslgfteftlr dle tollen«
- Isri Sliderflde und san Ver-nar-

dlrre sitt-riet wird berichtet, das dte

Erst-te- rms· prangen ei» easy-gus)

fte"lft und dle Pretfe in di· Vdhe
gehen· Die Orangen dringen einen dop-
prltsfe hohen Preis, wie zur felden seit
ins vorigen Jahre. Man glaubt, das der
erster· Theil der Iradte ils-W per Kiste
lud« Ipfelflneerghrten bringen wird.

-- Nah der «kailv !!:·.1on" foll auf
den! Grundlttlck an der Nordiveftslccke

Its-s. Vierter und c Straße eln große«
nrafstres Oel-Lade errlthtet werden. Das
stunk-Mc, worauf das alte Rai Haufe
seht· gehst! Herrn 111-her und der
Verlaufwurde, wenn er überhaupt statt-
gefunden, lrn sleeardersbureau noth ntchl
angemeldet.
- Pkr Tarni-ekelt! veranstaltet org

lonntgg Abend eine Earneval-Ssynlrg.
pas rtfhrfge cornite hat der( feirrliche
Aerfprechrn abgelegt, feinen lsllftesr elnc
Unterhaltungsu bieten, dle alles feithrr
Dagersefene grttndlich in den Schetten
hellen toll. Die Zahl der earneyallftis
fchens Unterhaltungentft fchler endlos and
alle fonftlgen Vorkehrungen flnd fo
nruflrehnft getroffen, das eln glllngender
Erfolg von vornherein gefltheet frhelnt
Mlleltrlgsrbllrgt arrO dzrtyqljlhksrsqStuf de« Verein« al see-schalt»
glänzende: feste, das die Freunde sen
Iqhsfsiss fldele Usteehalssi III(
YOU( bis-Ost-

w« stuissiruerylksdletrslä
- 415 . Jene-s« . » .

US . tlws «:
-

is« « «.
ssscldkssölslesk

list lsdetsttdtsesl
sein» i·- OLVI tw-
von· its· Orts-r VIII-VIII
U! XII-Es«III« III« ls All-MI- »Ist.
rI trittst. soc in« lII leisdtd

UU UND lUHAs Hi«
Uns« «» .

..

, ,
- Itsstchende sasesisdnlslchelst

seid tat Saale der sahe entnomm-
Icrdentk s. c. Ade-r, Midas lelnelwer» «- utneu tu. teils-en Da.m
11. IN; Dr« I. c. Lord,
sie! an s Stufe sntiljen 17. und is»
Im; Irr. s. des-no, Dis-days ca
Juli« Her. ptoillsett 11.und 11. sie»
Nov; Jaeolt sinke, sahtthaus an
Irsee Stets· sstllhen Sees und Erden,
DER.
-Jtt derSlstrngdelStadtrathl runde

dir ttette Verordnung desdglis der sc·
lsee lle fldttlihe seist« atmen-tosen.
Zltlecse dieser Drdinans Ittd die Calllre
llle die etlichen liee Jahre, atie folgt, an-
gelesh Ist-yet· UND; luditoe, Sehn·
stiller, Stadt-Anstalt tsnd Jngenleur
utrd sellgeikchel le Il500; Mitglied
des starb IfVIII! UND 800 und
Chef da Feuer-ehe Moll. Erste-er es-
hllt assetds noch eltt attdeeelCallr
sen UND)

-. dis EVEN« Land-Minos«
Cis. Si) lcheeldv ~schlttngets, 11,
set. Irdelt is del slirkrl Zierde,
Gegen iß der Ilshe stets. Viele satt·
JOHN-I desadrhrltetes fis stlederust
heute. IIsatt« der hiessekisueirlhter
Slhrbee reif. dellea Chelran tin
Osten«Ist-Inn, beide« lss Ilierm
l( Hirn-tendas ljltte leoicht lson 500

»Als-I Ikfkllttttlrtq gen-is elrte selten·
Nein« cirte pallendeee Inteendtsng hat
Ldee luslfrltcssllltrls pohl lellen ge·
Hunden.
! It« del-seies- des Tokayer-tue
Esset-sama so L« Insel« for di· ais-

, Sonntag, den iO. Februar, hier ltattsim
ldettde Taglasung del Südssalilotnia

FIIIMMO 111-M! Otlvillllk H; Winter,
ichat Ists-irr, s. P. Kreatpeh s.
ihr-sure, J. Mater, U. c. Heils, c.
Holla» J. Sdlaloh D. Oerdlh V.Fuss, o. Ins, a. J.richte, stets»-
»Sorsder, J.Dein-es, F. satte-eilt«
111 Crlastttättnen J. Darin» und LJ
Meer. CI lurde del-Rollen, en dieses;
Tag« eine Turnlahrt nach Satt Die» zu Ileersnstallen und wird auf eine ltarlsj
Theilnahme gerechttet lf Das Wullericontile del Stadt-F
»und« hielt stn Montag eine svexialsl
« listing ab, die lieh tnit einer Unterbrechtssvgx
! Ittllhtettd der Miltsigssiuttden dil tu lpils il ter Stunde ausdehnlr. CI handelte steh;
innt die leite Disposition der Oedrllderl»Statut, die Stadt cnit saller gu ver-·,
lehr-i. g. S. Seins. toar any-elend M«
kid den! cotnlte til-er dte dealtllchtigtek
Wasser-nur««- vie gekannt« sont-J
rang. Jn der Idendsiptttg des Stadt»
rathl wurde dal lotnlte insrttlrysder
die Grantsiropalltlan genaue crtundh
gungen elnsutirhett und dann tu derichtetk
Dossentlic lotnntl dir Wallerattgelegens l
helt endlllh sutn Nil-plus.
- Nuch einer von Gan Jeuneileo

einaetrollesrett Pepelche todt-d in einigen
Tagen· ein Ver. staat-n Gelchntader isn
hieligen Oasen drittes-n· Dallelde de·
lteht oul dein Flaggeltlchlll Philadeltthit
und den Bundesdantplern Benningtom
Ilert und Raupe, unter Kontntando de(
catttresildrnirals A. L. Beardllem Die

Krlegslchille werden llch mehrere Wehen Ihlrr aufhalten. Der Admiral und tnehs
rere Dlligiere halten für steh und ihre Fa« lsnilien im potel del Toronado Zitnsnerlengagkrt Zu Ehren del Dlftsierlorpsl
lollen eine Reihe vonFeftlichleiten arran- xairt werden. Der ~Philadelohia«
ein Kreuzer erlten Mangel, oon lalt der« ileiden Größe und slonltraitian soie d»
»Baltintore«, der var Irrt-starrt Jahren?
ils-Hei; Zeit rn- hiellgen Oasen lag. Der.

Isennington hat 1,700 Tonnen Gehalt!
i Der Ilertund Rang« lind oon derselben Z
Grdse und haben 1,010Tonnen Gehalt. 1Dir Schille ntachen eine Uebungsllthrt
von Gan Iraneieeo nack sanDir» 1

III« is die«
III· steten einstens-et Doktor« Belohnungl

im- iedea Zell vonseitens, du only! but? Iclnnehntzen non Hat« sum-I sa- gesell ·
soc-den los-n. )

F« Z— EIN-v « Es« Glas-Its»-
tolcde, d. «

II«II·Untekpelcnetesi das-n F. R. che-
nty Mr den leyten 11l Jahren gekannt und
halten Ihn Nr vollem-sen eljrenhaft in allen
Oelchsiteoerdqndlanqen and Unser-stell lis-
fshtsy II«sen feine: Man« eingegangenen
sailnbllchlelten pn erlitten.
is · I C I: t ue r, ctesssndele « Die·

Hamen, tot-do, D. -

Muth-s, slnnan « Inseln,
j spähn-Oele « Insoweit, toten, D.

( pclks Island In· Ist-d lau-tu« ge-
« neun-an un) IMI Welt ans m slnt un)I
II« ldlslmlem Nessus« m seitens.

Mfsein! versenkt« leise 75 S. sc·ei«l knieenm esse» gesehen«

Vergnügen.

Wenn der Turnyerein eine leflähseit
arme-Hirt.- Io ist dieses Ichon ien Vor-II
gleichbedeutend mit Gefolg« Und Sonn·
sag Idend wird er hiervon ein glänzend«
Zeugnis ablegen. Wie infineh fo wird«
nach in diesen« Jahre die eakntvclihilche
Idendunierhnllungder Turm: mehr des
Charakter eines Fnmilienfestes tragen,
als den eine! Fsstnnchtsdeiustiqunn Mr
die Menge ; doch find darum die Beide«
reitungen file das Fest ohne Rllckstcht auf
Mühe und Kosten betrieben morden nnd
sie-versprechen en gis-sendet- Resultaten
stsfllhrew - Dei ist sicher, das die Be«
leise: der Tarndeslle einen lehr vergnüg-
ten Abend verbringen werden.

««

»
«

- WILL-11, .. ;
. - u« herum-Felder« « «« ·

LJIQLES f«- Fs « f( IOf» is»
I«Rom! M! KIW·.YY«« « I«

ke- Jssc zjckxssktasscsaßlusw · ««s. Its« v .kets;s!»k«.— .

fu«-Es Akt« du· Dies» Tat:

sinke-nimm« eignes· Ast«
s» r» I» kin c i a s- Estchltsdsso sc

kaum-g tu «! cannot« ,

- z— wLovvesxkklcoss ’ !
-.»-»

Trucksachen jede: It: merke«pro-m, seit-ists
m den b i l l i g stets Preise« aus-MIC-

-0
ans-m Fisunh Ists-est, cotaet I,

Zu: Dir-So, U«- -

; JIIIØIIIIIU Itls ltttd seid ler-
lU, l«- Hssee Messer-sue, M ste
Gliede?

.--. 111 lultion verkauft
ist-e es seines. de« O. Heimat. Im-
IDUIe Ilittagydle stssladlsd des var
to, » need-denen c· D. Bitt«AND-O ist-san Laie Dies. DE«
selde enthält llcsssldd Ickee und grenzt
an den frsljeren Garten der alten san
Laie sey Million.

das neue City Dreht-ad, heraus«
gegeben von» der Vleisted Co» hat sein
Irljgelnen ers-It. de« mit»
gkpier Sorgfaltpnlassnengefketeu Adres-
senoeeseiesnis enthält dasselbe die ttdlls
chen Listen von Vereinen, selisrdenu. s. so. Die diente Risthung englischer,
deutscher. spanischey italienischer und

frgnzpstsikeRaunen liesert ein recht deut-
licketsd ld der sttettlseciglelt unserer
leimen-Misse- liaseedaerschasr.
- ser det- seledensrlsder Fu Deeans

slde Hand leste Des· Benedikt Lang als
Use-Meter. Ve- delsserdelttdstssdts
Zeiten! sit! strikte- nbitt« est-III»-
datte der Ingellagte slck als Geheimpoli-
tklt stieg-essen, id- ktlöskkisti leis! se·
lsltssedsisdeln stand selbst tu hol-en
m) n« guten, te: etoo ones-spen-
gedeini halte- su realen. Der Gan-er
Itzfde uster HSUO sytgsOaft festgehalten
Iltd skpg l« Irtnsnsltngderselben die
Tonnen hefille ele Idee-charges.

psk Dis epe Devise-Irre«
eleO d« Metllche SOLO-Diebes VIII«
life-fes. Isidor« lesadeeei alsdtese lauern

ans-des Issde del 111-Ip- lIIHO sds
Isdseess des« sage-satt Ittl Idee!sonder«
II« sitt-IT Sesse- Idet Ist fiele se·
m»- sadiu sie-passi- cdek meins«
due( den oernsnstlgenund eehtsettigenOe«sag« us· di. viere-se cis-Ja«- Use«Use-were, dein dertldsrten Heilmittel gegen
Kritik-eigen, halten, Island Ind lassen»
ung. fltft desser ale alte Idol-hernie-
esssti m: Lebensm- utcett law: tlnu
gleic in der stehn. gegen allesue leeolus
ldleor sder aelkdwschtetsskorrekt-Mond ent-
lledende Krankseins.

Prontinente Gefchaltsleute find
der Ltnsichy daß alle Inseichen eine·
Wiederaulledentt vonBande! und Wein·
del iin Jahre 1895 vorhanden find und
das San Diego ieine lchlisnknsten Zeiten
til-erstanden bat. Sie degritndein ihre
Insitdt aus eine bevorstehende gute
Etat-te und bessere Preise, auf die
lisiftidrung lersjiedener Wasser-Pre-
ielte, die außergeniddnlich große Journa-
tiglett u. l. 11. Wir Imllrn dessen, das
M diese Insichten beinah-heiter! rnsgen
und tlue Wendung sum Ueflercn nahe
bevorsteht.

-jDer Iryte Sonntag toar ein pracht·
voller Tag, wie ihn Sorte lau-n gu schil-
dern vermögen. Viele need-ten die Se-
denervllkdigleiten der Sta ls Ingen-
fcheiw während Andere Insslitse in hie
Umgegend Indien, as dae jungeIraei
de: treu· r» staat-he« »in-i up« m. !
uen Teppichs verleiht. Ward— ioir mach-
ten einen Aussiug nach ZOfter Straße(
und später zum Tal-le Vanilla-s. Wie
sparen erstaunt itber di: Veränderungen,
ipelche in den leyteren Monaten qn
Florenee Heigdtze nor fiel) gegangen.
Uederall traf das Auge aus elegante
neue Gebttiide und dieser Stadttdeil ist
ohne Zweifel derjenige, der in Folge der
orachtoollen Lage, lchilnen Srenerieunnd
gefunden Lust, die gehst« sulunit vor
sie« bis« sxrkd »» di« eieganteiten Residen-
gcn aufgebaut werden. ·

- Ie ist leine Gesabr vorhanden, das
wir· diesmal ein trockne! Jahr haben
toerdeispdsnss von den oeeftsiedesstrn
Punkten in! Countn tnrnrnt Nachricht ilber
den ison Messtag bld Mlttwoch hernieder«
gestrduteu Regen, der ln den Gebirge·
gegetben sogar tsngesoslznlis starl war.
llederall beginnt es saftig zu gelitten, die
llnosett scsellen nnd bald-werdendi;
VIII-Hinweis ist llpklgllei Blsthe pun-
gdsn »Im gessen luantttst Land ist
in diesen; Jahre gepslilgt und desat var·
den. sie i· tue» und da soedtthaende
sinsltts wird-sieh dald stthliae machen.

Essig-et lustig sseitee und Dienstag
Racht artete der siegen in einen Sturm
aus, wie er seit langer Zelt die· uicht ge·

»sehr-i worden til. Der Regen hat bereite
igalslrelche luetoalchungen veranlaßt und
niedrer· sonlt trockene Hltisje nnd riqslq
nnngeschinallen und« need immer im Seel«
nen degrissem Qosentlich wird Jupiter
Pluoius M ietzt bald nor Ilaretn hin·
nie! und heiterm sonnenstsein wiederlsukttckgledetts .VI. e·e creant Uastng e.riskant-Ists« UT

ITsTTJHDZkTYKZsH-lEXJIGKÄH
; « -,1--:-«-».t:«7s«--s«»--

MPOIIIUDIII IMPLIED-i?
EVEN»PROVIDED «sc. im dem« stecke. ,

S Ildetpnler «ch
O«

"««

Vierte UJFH IS YStIE
Ist;

Eis-Magd sinnig,
767 Fausts-Irr.

is Ue seitens-suche «

Wk-IS.k«phlschBAUst9lt-s
Kurze-eilig. « « "

Adresse-se des Kinder«
eine speplalitsh

sit-un «
.«.·.-

g
«

cordia i; -»4 z. vereins
es

««

O« ,

Sonntag, Januar,
1895.

spielt-Wer Wjtz!- n
Euer Ist! Eeiterksitll
»»

xllkarlircis Bildern«
ein veranli un dir-M en Institut! neiesW«gxscxårsxxrszrxzxgsgcsxxs

ELII Ischst esieftvolei Programm anfsusiellen
nnd csnnen daher-Hm II«Heraus des: se«

Mk:.;«:::.:;2::::";:k«x;::;«2:7;?3;
jcarnevaltsitsctiok

TANZ !
ciairittipreiö 25 sen« G Person.
Iqrrenhppen wette? grcsii an der that·

saurer-sitzen· Qsltpss

sein andere« Isaplgefchsst in! Staate
lernt( eine Mche Auswahl von »

VPlanos
qekfsllebener Fabrikation zehen, wie in un»es: sehen Und. Darunter lie

status» s« san,
Sen. steck NO»

und Instrumente SEPEEXTIFIILIOFIFEEIÆ-rea EINIGE-r. Ei Inacht uns tmmer ern be«
kannte« Versuchen, U« Waaren pn Fersen
Wind Ue Aorsüge der verschiedenen Inst-u--! nsenle s« erklären.

i George J« BirkehiMark» sum· sen-sc.
Dr· pllil. A(1. Lende,

l 405-lots unt! l steten,
I ertheilt llneerricht lsn

IDeutlchen, Frauzösifchen

.
und Jtalienischeiu

Ein« Mag« un«P« Faust« disk» «

Reichbaltige Olzcssvahl In

zllorroakloitlakn unt!
ÄllssliilkllllLsLHLHl-

l« staamlan z
zu mäßigen Preisen. ’.Name« m« 111-Ren« ein· s»-

Z henftJssngekcztketneknulgsskxrc z?
essen.

ee e ediersun u esi er .I Rdllarttzs Ndgrkrkiifarvh
ou. spare« strenge.

J»; »
pas Hat-kennte,- qsisgylieiitzckklpky we« weichen: iii Hasses-pp.

«.
» .

f - ——Wit bgubstckttigensjiiiizttlkcpefl fukfvniifemttßcnWaaren in jedem Departement aufzuräumen;Mk! wir nicht Raum für Frühjahriswaaren
zhirben müssen, und haben deshalb alle Waarenderart redneirt daß diesesResultat sichet erzieltnnerden wird» Wir versprechen Ihnen:

· « "- o. «Die moglichst besten Waaren zumv f f fmøglichst niedrigsten Preise.
" »Laszt keinGras unter Euren Füßen wachsemYweiin Jhr Vortheil hiervon ziehen wollt.«

A LM.
« zwischen l) G E. «F Lone star Gkrooery
T und

. Soeben angekommen !
Ltnidatgern Schweiz-r, Oesitiidetn Calisotnia nnd Åocksort Käse.
cost, sei-sahest und tu Sau, neue Nimm« permis, Staates«Glases-this sinken, is» Mön- Ivie sie dein» Mutter-nimm, seine Mut—-teils, purem seist· ssische Voller und Eier. Julien-stirbt,alle Sitte« fletrickiiete Instit, seh! n. Bund, Kaki-sem-slely semahleae Werth, Kohlen, Geflügel n. c. w.

-j-Freie Verjeiiduiiipj
Otto Stexznex

I STIMME. zwischen s. unt! s.

besorgt-und verkaufen! seiest-kiffen, Des« mid days· qaxk Akt»e.·.:·.s.·g-:k.«.:-s2.:k·trink; - Ins» »«

Deutsclkxsikkslätritkerx
» « Deutsche Leillbibltothek.

FBilligste Buchhandlung im Westen:
F sTsAssL nahen ils-« Post-owed.

l HEXE-TM«-
-

Dkunltion nnd .«"’«-«2«.:«;:T-,:;:«««"· " « HEFT-»;;:TFIT«FIJF«;I:I,J;F«:I:
"«««:;e.::.:««"« - h «. stxszkxkgsxiExriäcxxffsik

des offers-litt« sag« Lsksxåsxxglgsrntrnseid-sont«-
San Die ge. ««

Ecke VIEKTE anll F Strand, - TOWER-HAUS.

- u. Biufikalieiixiandlungn
« 762 Fünf» Straße, nahe F, sAN Stils-O, VII. !

Schiiblltensilieii und Lkiichen Oclgeiriiildh Kunst-H
Varietäten, Schreilk u. Zcichiieii-«JR-.lterialien,

Spieliviicircti n. i. w.

HARPHAE EIJKER ARMS IIObIPANY.
· 845 Fusnftd strasss zw- E unt! F.

Praktisch-s Lsnktiieninachek und Htlndler in
Gewebreiy Büchseii, Pistolen,

»«Züudlziitem Wuds Schrot, s
sowie allennMaierinl sitt Gewehr-e und Pistolen, Fisch-sei

szspspsskuthxelillesdlkdeilen nnd Sienas-atmen jederAkt pünktlich «—ä«s"«s« NAU Y-
k·spk»» . H» OILIERES

628 zte Straße, - - zwischen s nnd H.
PASCAL ETCEDVBKKY G! GO-

—Dlndlek in,—.Weinen und Liqucnrcn
II·Jn- nnd AuslllndischesiWeitle nnd Sinnen» bester« Qualität stets an Handnnd in deliediqen Dnasstitäien sn haben.

flgenten sur das dektldinie Strom! Missetat-Mo sfer non Sdkism springt, Tal.

kklcHAklll Flfzslkssolls
h» leis-Lokal von Fels-km« Seins· sma- tme von des-nei- msd G kund·
vetlsgt nnd wirdfich freuen, seine alten Freunde nnd dno jllilslilnlnim Allgcnleisieii in tei-
netnneiien Sohle begrüßen nnd bedienen zu kennen.

K» Alles auf das Beste eingerichtet.

UE,
«,

. WFEQYFHMMYUM » V
«« JYH,»«H;H Lpypgqscsgy upon« »wes. -2."»x.-.«k««s»se

~. . «
», Tassmiuskesoenshoosasm sit-WOCHE-Jaucadusimusss ipz gekysmksppvesisetoes umso» seen-a. « « i;

X. ·C. NAYLORJEWELRYSIS
SZS fu«-Ists Its-Iso-

Jas H. Oxsegan
Fxssx Texas-I» T

Vom l. Januar bis I. Heimat» "
CJ«Cross-er Bargain-Verkauf·;»H- -- »Is-

Elleni unp Binde-paaren. Strümpfe,»Dunbichuh·e, Texts, wissest-H «
«·

Käf-T; DIE-IF; Z.·"H’T«"k-Efä··« FKs«.Z"·’-Y«.«»I«Z"IZ’« Dis-CI«and hs«udtiichver«svekxäeti« «« exzsftansvsjichen Preisen lasse-scharen. v »«Reste zum halben Preise. » « «

James H. Cregan FCCOspH
742—720 sue-stu- Sekusq Cos- stosh -Bestellung« vom Lande erbeten. Most-m' Aufs«

. Paui A. 1
»», «« ? E» Pkqktiichkc usw«-Fee,

«. »« ,Z» I; Optiker suec "
« .I».·«-. » e Japans. ».

F « Täunmntenfassciyzxvittth 111-Hs ".« « «:

Alle Zoktcn von Zchiiiucifncheii auf Bestellung get-tacht, favi-TUMHXL ,
~

, .907-ste Strasse-
Imlie 15 nie-bet- Dokseyby v Tq

THE PALM SLALOOH«» « Esl. E. SELYEA GoschaestskuohtG« « .

1323 Akt-We zwischen 4«. G Z»
J? flink loktlfxtnetliqe llinxwsidlrtngert zum eleganteften Lokal in CCUDIIIlkckcccslllklclls ·
Bat. Blut; Milwautee Lager« Bier, sowie die feinsis ·

und Sigartm
« -·»

«

.
« Es« ««·«««·"«f:-:«:;::..«:sxxxxsaäszixsVlll« « «« END.
JTie slnchc Reh: inne! Ucunxtq von guten Norden. Abends freien CIISCTI

EvtcToniA nasse;«

Dctttjchcs Gasthaus, » « « sz
11164122 0 Straße, gegenüber· der City Dis« -s » -

Centkale Lage, norxüglicher deutschcr Tisch, fkeundliche und aufs-111
innig. Die Preise find sehr mäßig. Einzelne Mahlieiten 25 senkt. »

C. W. GBORGU Eis-AMICI. » .

« san Dxego «Wme Co.
Imuortenre WElllEll

nnd I: zip-OF· .»-f I -- 111
- - cis-z: zHMIIHHT -

842 Fuentte stmsstn Telephon W.
san Dcego

steam cracker Baker-Htßäckcrei und Gonditotei.z564 Vierte strasss nahe H, san lass. Ost. e. »Joseph Winter, sagtest-sc«
Fabrikant sei-F zsskkiifkizssksisstegitlk.o sie-ge? sakssaslxiseedxhsedij I«

. Fern» am» seines-Fu» Heisa-nackt· unt« JOHN. -H«Kasse» n» Vschxenen und ptcskiismaskeit werden m kürzeste!- susqstszssles

« «- PEERLEss SALM» - «. I
».

« sz Fclts 4tsk II I Wiss
- I. Nachts-us, Eigenthümer.

, sum· «» miß. «) ; « Die seinsicn Mitte· shiskssss DCQIIIO IIH «; «? II« «» snschesg 111-list lkohcmlsa hssst AS«

»«· : Feine- Luuch des sause- SII «s » ,
»

separate-· singst-g Mo· Ftslsss
; THE» « « 4tor sit-Ists.

« Dis. M r s«
Ecke 6te nnd F Straße, ·

»

HAJHCS X KROENIIRT, Cis-teilst. ·
Die besten Getränke nnd Sigm-ten smp ften an der sei« Ja Rats, 111 IIw«

til-let osllmäen Biere, d« wcltdekuhcnte E
Lssck SICH is) nnmer an Hans. Ein Ins» Lan« IVIOIIIOICHHIU «·

- s s
I BUT) l( Htrassex zn·1s(«l1e11·,k4«. um!
- ---j- s«
szsicokvfrinc Zweit-e, List-km« unt. Egerten. lUIIII 11.-

. LXier an Lapi.

I s-Vestc Wen» Im— fkninlicsiiGedkaneiz m beliebig«Its« v:
II« Las-diente siuden in dicturus-Huf-

modationeiu sowie Iztaststts tm) « .z« ».

Futen« für Pferde» · - -


