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Illllnchener Flieget-de Blätter Kalender..25c
Lehrer Hinter-derVot- Italeader. . . .. . . ,20c
leichtbolessaleadir . . . . . «. . .s . . . . . . . .20c
daheim-Kalender
Rastatt-arg·- Ucrlm-Kal·ader. . . . . . . .We
Gewande-Ka1ender............. ....85-

Das sciiftnitsifssts

»», - ». ·»; «» ~·; H» xk

«

Hex; distribute« and-Ihn
zwei«Esther-siedetF

weiss-aussie- via-te-
ektnM wem! di·siege-uns- dis sei,-
siyh W« Als-VIII« TO! Mike-fette«
sbtten elnesafssttfs hielt, in seid«
stritten IZUUU ssi JCI DER! des:
»Im-stigm-uefm dessem-e-
-ftlstth dltskftkkgkeitxttntet den
dentfchenfesten·s: Wesens, Uns! und
Wiss-· Oel-Istn« Meers, litt des-t-
-fihertRestes-lage und schleimig inlotgen
111 Ottlfidedsrftlge lafsrsltensit un-
tetftssewerseht-te, Jvelthe Ziele - fa
fchrtrfieaus jede deutfiheFrau« ver-
anlaffenfesten, fithdent Vereine gerne
angufehlieieth Der lufpraehe folgte eln
Lied der Gelag-Section sdes Frauenaers
eint Ver IsrtnifcheBeifall, den die
Sänger erhielten, roar eine bererhtigte
»Anerkennung fltrdle aorgefchrittene Lei-
iftungsfillpigkeit und nöthigte fis, gleich nrit
einem zweitenLiede aufguiuartem hist«
auf folgte Frau Wolf Init einer hinnork
oallen Reeitatiom Si· versteht es, durch
,ihre tneiftechafteVortrags-reife die Lad-
»nnieleln des Publikums in Bewegung zu
Wesen. Herr Bdckh fllhrte feineFertig-
leit auf der Bioline in rtlhrnlichfterWesfe

Tvor und erntete auch bei dein M! Ost«

i rooliloerdiintett anhaltendenBeifall.Herr
is. Balbtltage war von der Stadt ahnte-
fend, weshalb anStelle des program-r-
-triäficgen Vuetts derr P. Piepenlsrinl ein
Halb, »Das haidegeabf niit feiner
loahlllingenden, zu Decken gehenden Te«
norftiinrsievorm-g. Man ndthigte ihn,
noch eiu zweites Lied tu fingen.

Das Piano - Solo von Fräulein
Mueller perrieth ein lltnftlerifchesTalent-
und wie hoffen, noch bfters Gelegenheit
zu"haden, die junge Dame fpielen zu hö-
ren. Die Oefangsseetion des Turm-er-
eins hatte die nächst· Nummer des Pro-
gramms aueuiftllletnDie Sturme-Sän-
iger haben ttlchtige Kräfte in ihrer Mitte,
kund fte haben in auch auf Turnfeften
fchon ihre Prrifegeholt, aber arn Sonn«
Jtaq Abend wurden sie das; dnrch die Da«

HIrren-Sänger , roclche gunt Sslußdes
"Progkntrrrns noch zwei Lieder fangen, rotes

barnionifeheWirkung der Töne nnbetrissh
bedeutend in den Schattengestellt. Jn-
fofge eines MifzaerftäsrdnissesmußteNo.
S des Programms, ein Duett vanHerrn»
hans Rat-un und Fräulein E. Meyer,
ausfallen,

Ein gsnitlthliehee Tangtranxchen folgte
den! Programm, und allgemein gab M)
das befriedigende Gefühlkund, einen ge-

nußreichenIbend verliebt zu haben. Wie
ipir vernehmen, haben die Frauen noeh
einen kleinen Uebekfchiißfur ihre Kah-
dei dem VeFgsiilgen erzielt.

111-Luna, Turnus!

I.L· festlich kanntest-er.

Isu« 1
Mitglied« set seinem« Titels-exclus- «

111heil! ·es«- laiseessmsm its-k- io u-
OOIIIIMnaht« Ins-umso s« mirs«
Ins-as las« sah-Wicht. das Its.
outside« Iaschlicht» sei coueotdla Tut-I-
lenias vonseit ei uacntqellllchecTat-Im«
terms! ertheilt wird. Un allen MagenM
eln Tuns-Ins» nothyindlÖ de: hschslml
Stil« leitet. D« tut-Mandat weidet· er«

Cis-Z! vonS til« ö UhrRschminags am Um«
wo und Sen-tosend. Die Mädchen ssllea

s7 Jahreund dick über l( Jahr«alt fein. -
Ja Dispos-111.das If II(sinken» des

Mitgliedes daran Nisus-es, solch« kalt
tuknekgkqs

hafmipkacistichieliu
End· lehter QextdCbsrrfedtean

sont-inw- osiiissssscksss »Es-«-
pisk »in-en« was-entwic-

kelt «,auf»der einen solltet-a der Dampf«
»Zum-www«- tvslidet Its« W

Dei« anstatt, nnd ander andern Seite
der Jarllsle cltv,« nteliser sann-nieste
und« sie: einlud. Beide Dann-feever«
llesen an- Sonaalsend den Hafen.

Die Damvfer«Stratlsgvle« und
»Carmarldenjdire«, ivelche llirzlich in
sanDiese Jrncht vom Orient ausladen
und dann ans) SauFrau-im weiter
fuhren, werden in den iiliihftenTagen
hierher zumal-drein,unt vonder llninnffe
sauniivolleDdie a. Z.hier anfgefpeichert
liegt, einen detråchtiicheiiTheil initnach
Japan und Chinazu nehmen.

Das jtalienilche Hrieqdfchlss »sein-
bria« ist ainFreitag. iiachdein es hier

Kohlen nnd Proviant eingenommen, iveis
terqefadreiu c« geht von die« nach Va-
iivlulu tind von dort nach Samen. «

JDer Schoaner»Im-a« dknchte 400,-
000 FußHandel; für die Sau Diego
Liioeider Hemde-an.

Eine neue Danivfeiliniesoll von
SanDiego ins) nirxilniiifchenDäfennnd
dein Golfvon Zexkcv erisssiiet werden.
Der erste Danipfer dieserLiifie,-,,Jgnacio
Mnriscaks fährtam Es. d. Bin. vcn
Snn Diego nd- «

Eine Eildltnnq kann durch eins;
I eine Unvorsichtigleil erzeugt werdet! nnd
ist biiiifizi isoii ein«-n böse» Hiilteii beglei-
tet· Ader alle beide löniieii leid: diirch
Dr. August Könifsshniiilitirget Brustilne
geheilt werden.

Ists II Speis!

««sslm«s Sitten-Lucis«Hist use se«
Ist-Klaus Its« sinken, da§ St) safhels
seit-111 und 4 costs! da« per Icer liefen.

»Stat- Uesc Voll)III! ldc Stets« im« M»
taloi nnd 10 stoben Hort« and Fort-Hl-
mttieod d! Jahr! I. Sich« sub ca» L«
Stoffe, Its. ’

Sau Die» Isatktberichh
U! INCIDEN- Ittlssssvbfkslls111 us«

lIIUIIUIMOISIIJIIIUIIIOUIIIIIkksscsstmsohsilsthdetssssssjsshsk
sskdiibsfsssne Issu est Dissens-Mosis!
lekssyssstssssstuktsstkssstttst sum-so-
CUIIIIIIIIOIIOCFIIIOIIIIIOIMI Inst«

Dunst( 111 III«use.
Cis-us

Ist-« ««.« ,«,«,«,«.. .. ...........1.40-I.IHIII( » » »

5e5u550b1.vct5atn1............... Angst»
sum-um m i505.....f. kais-Ue

List-seit« II· » cis-up
VIII-M » -·,«... H ;

Ost. E
sum-mittin-Ictsqsck III«

sahe« sk- kunu lhsddsw
sinkst-vertan«
Ittdayascymtsuussp . ums-u«-

Isnm Un, sitt. Ost-is. «
cmtouilunysnsp ..
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· Jssschqs pas« ». 1 ;lau: mich-Haku. ·. . »-.-«-
«Kälte-tas-piusvsiasssypu . Ckokll I 1...-.»........

ssussusschs·sikts..»... . ..

; Ists-IM- 111sagst« «
latwsselvhfkklddd
sstcssxmvsttvdd . «« lsts-Its»d Icssto Miso« !

»IstksllfU«ltlloCd,st-II ....-. 0.10-o.7sj
« «. . .. .. »so-Ha«
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Ists-Ost« Iris«-

äsrosiieoypusfl QI « . .suauastpisussssks J:s «.
... .

.. .o.os-H—0.07

v. ~qlosdis.ssmmssk.sls’ ». 111-tot)
n« mit! .. aus«-CI

CLCPZ «-« usw«-BUT« s«
». des-Es

leevew sonder· uns Ists-sehst
on der sc- oon s and 7. Strafe, ISder
liebe Wes ftlrWild, stiller, Untier·
Mk, Gier-Ostsee, Kasse· und clzmlode

»Ja den niediiclllia Meilen. seh· Inn·Juni. CTTIQOH Isi-

— here Jobn Si. Seiferhderlselannlelcssgkothilssdler in Weinen und Waren,
ioeslauft fotlgelest Wielanks oder Irr·
dericksburg Flalcheisbier su folgenden her-
alsgelepten Preisen: 85 Jenes and Cl)
sen« per Das-nd Quart· resp. Blut·
Flalchm Pol-K Milevaulee Bier OLOO
für Quart» sLlls fileBlut-Fleischest-

—-—--0»OO--—--- ·

; Warum nichl einseimifdrJnbullrie
Wuiterflllsessand« ladarch Beschäftigung
geben an Sen! Vieao Arbeiter. Wenn
Jlsr »Spieles«-Geile feel-raucht, lo habt
Jar elnen gutenInsel, nnd wenn Jljr
die Umlchlllqxe aufbewahrtand dieselben!

jurllckfchiQ so ldabl Jbr dle Auswahlvon
einer grasenlusllelluisg von Bronnen,

I -.-.-—...—.0.—«H.—-

i. S» seiner, law: Lnnch jeder( Jan
Pol! l0 dls Z lllzr im· Wiese! Gulden«anlEier an) I· Greise.san Wiege) JiisnaIbier an Zool. I. Inhalt-n, Eisen-lMinut-

Betst-It Ists 111 fest ihn«
Darm) site Jenseit-sageint« san« tu

steige. can! Los« ugestyest Mitte«
pi- eefabm bei setzten« C diess-

· « II) Tot-is vie: IstsVerlauf. «« »« »»
vonlothiciseav

' stets· sit) s cost It»
sent Diese.

is; Minister-Kleider. is—
Ist-Oe Firmen oßkkikea öfter« states!

sum halbes« satt— Sie Dei-dendann« ft-
cheklich entsteht-is,das die Winke icon ist
essen III· sit bis-Osenkt« ist, ode- dss sie
sit tfl ins Messe« fange liest. Die »Nei-
ciptsiis Im« hie seid« sue-i hist. Je«
sei steif-»Mit«tit neu« nehm! und spe-
ziell fck unsangefertigt, und die steife find
Itqleis die giebt-two»-

sit verkauft» kunnte-lustige

Mk 110.00,
die jederKonkurren- widerstehen: Vorsicht,
Tdeaioti nnd See» Insekt. Ja anderer!
säh-en nie-de- 11100Lustige tiik wenigstens
Städt) odet Städt) 111 Lstqainlverkauft.

Für Ums
sitantitt sei-s tot-leiseKapuze. sum St·
It« Ilgtseesiict Habe« vie angezeigt, geben
Diese« Isutpkeis mit s tgniisea etwa.

- Unztige W« Knabe«
ts- tIIt(is Leim! voi-SUZO its UND. l

Unser Laqek ist des« ein-zip, wo Sie fokches
gute Waaren su is niedrigen Preise« laufen. j

Ihn!Sitte stets entgegesiceheab i
Ichtaaqssvoll

Die Lton Clothtng Co»
ItoI C Its. S. l. Fug.

Sau Diese. Die-steiget.

·- « · «

THE? «. ekjsslisjssjj ««« s z
«H-iiAse-Mk»k- eep»

» åslnsftiitttittgss
E « . Gegenständen

« its-III«Preisen.
« ci- smiqkisinnt-m inesse»cis«-
ltsbssss Ists« Ast· is VERMES-II·

«- leelli liebte-ums Ins-Nest. J«-

. sonstwo-Insect,
111 Fünf« Straße.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOz
anhat-klugen,miisseii wir gute Waaren
ohne Ilucksiche iiiis deren Werth oder
Brei· verkaufen. Hier folgen einige
iimi unsern Preisen:
Schiieerer Vereine,ipcrih tät,

perpatbsn
Seotid List, echte Farben, i

pe5p5rd............k. »He
liiidkksckiisgpiysnqak iiik es·
Männer-stets» von All)im.

Ränder-Dosen von 76c an·
Lnabenigiiielsosenni m,m, 25 u. 50e
Männer« nnd ttiiabeiiihiiic in Un.
PiijiinerpDiiiiieiis iind tiiiidecichiihe j

zii den iiiedrsgsieii Preisen. f

III! Epstcilh Eige-iihii-uek,ä
I.W. Ecke Its it. it sti-ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Eile Selbst· iiiid c Straße,
S a a Dj e g o.

Deutsches Roggenbrid u.
Pumperuiikeh

sowie
Eckstek Deutscher Ziviebach

jeden Morqen frisch. Ferne: Mission Brod
un!- Srilt Rising Bereits.

stiegst« nnd andere Kasten undTor:
ten.fleschiiisckiioll verziert, iiietden ans Bei·
ftellniig geinacht und in kiitiester Zeitfrei
iiach irgendeinein Cladttheil abgeliefert.

cis-ist Itepeeeskiuh
cisenltdisirc s

1320 s Straße.
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Brod, Ewig, Animus, wackere, Hain-n»
flzieiiicii siir die r

jun-klem- tztsseiilt cmiismny ·
tu san Funktion, l

Die nei- eiiigrrlchtete

; East End Bat«
» Ecke is. iiJc sit.
ist sey! iiollsiäiidigim Gange.
« 111-ins nach nichi im Eriiiriiiii nei- Sind«
geh-nett, nun-d dort) die beste Wen- iiiidein

»,oo:iiizilichersreiei· Liiiich den iitijslrii Irrtum.

I lileiiie de( Flasche« nnd sisalloiii-iikrl"l,;.«.
sind in billinsii Preise-i zii hiben nnd

! Sau Diese) Hier
s stets: frisch km sinds.
I Stiilinnqeii nnd Wiifscktrog sitr Pferde«
; lieben frei zur Liersiigiiiizps tliiigeneigieii Anspruch bitter

I Bin. leise»-
!————-—T—
I , sc Sehne« «

P txt-Institut:-

Piiiiinisi «l ».

« "i-«-.-..·«:«.:.««-l Ost-Unwirk- to.
»« «""«"·"«idk MRIIJCZQQSLXOETLLTLPIZ- xkvYslisoKpYossiiiy Visite-ins. Wassers-uns«-

tltsasstklklävkststssoll . Ishsbocllokt Ists-Its
sein: two. its-i s sei» socIsevrea keins.« ~.".««s.i"s.s.k«.g«zsi.is.xti,i.".»««ci.ss.e.«sk««-

Seieutitic Amerika-n.
«( Iris-sammel- illasirssoe sonst. keins: rit-

oaistioa uk sriy Frei-use kirren-i. »Ist-rings I

Mauern« ans( sendet-ineinan- IMuss FULL

Die vesten Weine undskluseitxksiqueare g« is;

« . «, »« —,·H.»»««»z«·-« , I «I« t- in« » .««

BE I I « « ss« Frtedrscbsburg Bist»
Champagner Ue beste: Hexe-ten s—- Its-gefasster

« " ' Kittel-Eh. Reisig-s. . sou: Kam. Osaka-«- otaty .
Pulse-Mo, falle« ist«-note.

Bersucht tm« weltberühmteZahlt III« 111-dass hier«-
-

«

Die gesile Jus-saht der auserlesen-sen Deine,
Llqaeuee a. sleee les de· Grade. sfeele bliesen-I,

JOHNR. BEIDE-ZEIT,
Dei. stack sit. 942 Faust· danke,

. - gesinnt-ten ist

l» ,öz .

d d Mlchtint OTVCOHIJKI. «-· »» », ’e in et a no .

ÆO « nieder-first Euer-Gesungen, la gehöre- dazu
««s»s»äs«z’«cx., 3T’-«L..k".«.«»«-HTkäksscsplFfkssVkkgkkksiYäsji«, , «» - ....

»-, »An ««- letchlezt«soLkzekkadevserlxsseesxnäsescwskgssdF« I« « clsclsls Its! ICUGIIIIII 101

«, ,««W! JVIII» I» Fig-zu deikniedelgsieasvreileusausselclll

»« s x.».«« s
»id- Albert Kinde:

- sieseeez
I

«. «. ».
s« VI, 745 6fe St« · Sansdleaix

giebt es nur eine Wirthschslt dsc is! Hj

nennst: wem» eigenes-suec. « «
TM bttütmke San Diese) Bier an Jus-f. III! der »Halt-e« Hader Jbe die Heft«
Rom: CoikntajUleiitezu ZELT das Glas eine Getränke,feine Cigaetea undbit« Land.Special-tat. I

Wer an der im Centrum der Stadt gelegenen VIII-J PALU" soff-ei-
kann-it,versäumte reicht,dieses wohlbekannte Lokal so Mucor. se alt)
vor: stets gemüthtiche Freunde treffen. Jie saht-ne lft satte-Idee.

Eos«- s. s- s sei» as» möge, das.
Pfeil. Wedel, - - -- -- Besitzes.

Tlotpllgllche bezutfche Wikthlehaft mit Blllakd-Tifcheu, nnd jeder! starkes! ve- befie-
Mßett Ists-Amt. AaltekLunch fee-sausenTag. hübscher Garten, Familie--
smaaek Das berühmte san Dies« site fletl EIN. Insekt-le , eine,

beste Liqueury in: Efeu-seen. JaVerbindung mithin!

THE-EBCDIC« lEIQTISEI
mit möblirtea staunen! für Gäste und Tot-rissen za silltgsteu steilen.

( fchatiigeu Bäumen. « Cis-rat. X—-z? Eässkjkssjssis BILDET-»· DIE-» E
H: . i
i- l( sie-set Sarden «

4 «

«; l( und 1·3. sttx
Der einzige» Institutes-genesen mit Bierauölchank ;

« .....iu Sau Siege-»« x
, » » « » »Qskiftekzxsslrajciäiczikikr wM· LEHNEROIY »

-
-

. T(-lt-I)lImI. Iklncslc 1761.
Eise-Immer« «
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Geschntaktvolle Arbeit. Mäßlge Preise. l.« Il«-FI Druclesacben aller Hist ;J!- 111 liefen die H
I I lE h. a IH Uc - 111.
I! s I

l« Aooxdenzåldruokexsex
lis. der

Jl . .

H ~Z»lentlchcn Zettungß
.J »Es« IF,- n

s; e« »If!f. Unsere Tclkphonisliuntstter ist »Ist-is! 465.« We! Dkuckhchefl«
b«-lillil)igt, rufe uns auf, unt« wir suec-den versprechen. «

Achkungsvoll
«

« lFI Bewies-many. se Farbe.sss: 862Vlektc Straße, - « Sau Diese. r«
-

s ——————-» TM.«c.sa-x-i.·sx-·s"-ts«s«s".-s.-czc-izss-gxksx-k


