
Naniwa-c.
Die Beiichte ans StldsAfiifa denteii

entschieden darauf hin, dass die V n r e n
an Ntaiiiisehafteiy an tklefchiineii iiiid
Ylnnnntiitioiy an Alageiy Pferden nnd
Proviant inid on Terrain bestiisidizi riet«-
liereir. Die Vriien inttffen den lleiiistiii
Fortschritt fehr thener erfanfeii, aber fie
liabesi die Rätsel, die den Vuren fehlen.
Es ist eiii inifeliaer Kriesi fitr beide Par-
teien. Wenn auch die Vnren untetlieaeiy
fo habe-i sie dorh inoralifeh gesiegt, und
die Brit-n haben sich jiisiiiiierlicii oor der
annsen Alclt blainiit. dteiicidiiiaa tier-
lautet, das; die VureiisGsiieriile Qtothiy
Deivet nnd Stehn eine Zitfamiiieistiiiift
hattest, nber deren Nefnltsit jedoch Nahe-
res nicht berichtet init-d. Str Lllfred
Mit-irr, der· Goiioernenr der Gasse-statu-
nie, will eine Etholiinaercife Israel) Etu-
land nntreteii. Milner ist der nnter den
Gegner-it der Vnrenstilsrer der ani we-
nigsten beliebte.

Eis oeilantet, das; Epriisideiit Kriisier
ani Ist« Mai nach den Verein. Staaten
absnreifeii gedenkt.

Jii Ilezini anf die China - Wirt-en
können die Llerbttiideteii trat) aller cslsinas
initdisileit noch nicht in der sieioiiiifchten
dlfseife xinn Abschluß gelangest. Man
iieht aber frhrni bedeutend niildere Seiten
anf nnd ist von der hohen Eins-Midi-
iiinigc i Forderung fehan absieloniiiiem
sltlahrlcheiiilieli wird der Tkorfihliisi der
Ver. Staaten, die von China insiiefiiiiiiiit

»in zahlende Forderung anf «t0 Nlillioiieii
Pfund herabiiifetieih nnter der Bedin-
aiitiiydas; die Zahlniig fosileich geleistet
kund, von den iibriaeii Pkikhten anaeiianis
nien werden Vaarziililiiiig ist eben anih
in diefeni Falle nicht zu erwarte-it.

Die Einwandetiiiizi ist ein lehr aiiter
Baronirterdafür, ob drttben die Zeiten
ant oder schlecht sind! Plien- eiiiiaeii Jah-
ren, ale isiidetttfchlitiid die Jndnftrie it:
ihrer gresien Blüthe stand, der lijefchiiftiils
gang in alleiisvaiidelesioeisieii ein tiiiszeist
lelihafter inne, liiirte diesciiinisinderisna
fast zianz anf nnd wnrde dnrch die Rini-
nsanderuiig völlig anfzieivisgeiu Da ta-
nirii iiii oeraanaeiieii Jahre Berichte, das:
sieh aneh drtlbeii eine llebeinradultioii be-
nierlbar niarhe nnd die Falirileii sxir Ein:
lchiiiiiliisisi ihrer Arbeitszeit refp. inr
theilweifeii EntlasfnnafilirerZArbeiter siih
aezioniigeii sehen. Und diese Berichte
weiden nnnssiiij vollem Vlasie durch die

iiberrafcheiide Ziniahnie der Einwande-
rniiq beftiitisib Brachte schen vor einiaeii
rlllaiiateii der Hainbtirsier Daninfer»War-
boioffa« til-er 1900 Einiuanderen la
folateii darauf zwei andere init anniiheriid
sum, und in der oersiangeiieii Tlsoche
traf ein Lleyd-Daiiipfer init der noch nEe
dageioefenenjsiilsl von 2550 Eisnoaiidei
rein in Nein Yoil ein. Eine lebhafte
Einwanderniig steht daher in diesein
Jahre in erwarten, denn die Jahreszeit
znni slteifen ist jetzt nicht die gtjnstigsth

t
Jn dein Sande! Cnbcks tnitden

Tkereinigtert Staaten ist, wie ans Wash-
Jngtott berichtet tun-d, ein kiiiicktxaiig in
Ibetnerletn Wie es scheitit, ist dieser Niicki
gnng den! Handel mit Gkoßbritattttiert
nnd Deutschland in Gute gelotnntetr.

Von! l. Jnii ob werden Post«
Geldantveisuitgett von den Ver. Staaten
nnch Corrado, und umgesehen direct br-
sördett und zu denselben Roten, welche«-
sür einheimische Sendnngett gültig sind. »

Der deutsche Kronptim Friedrich;
Wilhelm folgte einer Eisilndttttg des Kai-
sers Franz Joseph nnch Union- Dort
ioerdert ihm zn Ehren eine Anstatt( Fest·
lichteiten veronstatten Am U. Aorit
wird der Fikottprinz in die ilninersttiit tnl
Bern eintreten. Der dritte Sohn des«
Kaisers, Pein; Adelberh toird in Kiel in
die Nintine eingereiht werden.
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Grufiaetige tsiehseljau auf dee pag«

amerilauischese Aufteilung. lOst Iferdr.llscsflsllung risse beten-Tiere Atti-als
states-Meister Mllsseoirtlylchalc lm versteh.
El« bebt-ums des stoltereisveleus—stai
tlftlfsleh

Die NnhbielyAbtheilung auf— der
panumerilariisrijeit Vluksstellung in Bus-
falo wird alle dlrten und Rassen von
.t)austl·,ieretl enthalten. lis wurden
bereits Vorkehrungen zur linterbrins
gnng von 2-'-,»«·) Thieren getroffen.
Für alle Klassen dieser Viel-schau wur-
den liberale Preise ausgesetzt.

Eine fashionable Lisette-Ansstel-
lung, nach Lsirt der aliiährlielz im Ren)
Yorlet Madison Sesuare Garden statt-
findenden Lieranstaltircrg wird die her-
vorragendste Attrattiou dieses Zerrei-
ges der Vussaloer Attgstellting bilden.
Sie wird in der großen Arena für
sportlittie tiebungert abgehalten werden
nnd soll sah aus Viel-eile» und Luxus-
pserde ausdehnen.

! Eine sljiissteriMilehwirthschaft, aus
»allen Tsiassen von Kühen zusammenge-
setzt, wird während der sechsmonat-
licheir Dauer der Ausstellung in Be-
trieb sein.

Die Zeldprodttlle siinnntlicher Staa-
ten der westlichen lsrdhiilftr werden tu
dein zwei-»Wer bedeelenden Gebäudesur Landtvirthschaft zur Sehatestellung
gelangen.

Ten Vlnksstetlern lsemerlenswerther
landwirthsrhaftlidyer Produkte werden
Diploixie verliehen werden·

Die Iliilctslvirtlssclsaft hat im 19.
Jahrhundert sehr bedeutende Fort-
schritte geinakht Während man früherauf’s Gerathewohl loswirthschaftety
hat fiel) das Mollereistlttesen in letzterZeit geradezu zu einer Wissenschaft
herausgebildet, in welcher Chemie und
Batterioloziie leine lleine Rolle spielen.

« Die große Bedeutung, welche das Otto(-
lereiwesenauf denlandtvirthselsaftlichen !
Schulen in den Ver. Staaten und
Kanada einnisnnit, die Existenz her-
vorragender laufmiinnischer Unterneh-
mungen siir die Fabritrition und den
Verlauf von Ttlieiereiprodnltem rechts«
fertigen zur liteniige die hier aufge-
stellte Behauptung von der Wichtigkeit
dieses Ltttirthschaftsitveiges Lsltiederholt
hat sieh die Vicndcsregierttng veranlaßtgesehen, große Summen im Jnteressedes tlJtollereLWesens zu verausgabem
in weiser Berüetsichtigung des Werthes »der tlliilehioirthschaft ftir die Volks-s
ernährung «

Das YJiollereLWesen hat fiel) in den
legten Jahrzehnten immer mehr aus-
gebreitet, und wird nicht mehr blos
von einigen östliriien Staaten in her-
vorragendcrem UJtaße betrieben. Für
die üjtollereidtlbtbeilung der Bnsfas
loer Ausstellung haben sieh bereits die
Staaten Maine und ltaliforniem Ma-
nitoba nnd Texas anaerneldet Es ist
den tilieiereiliesshern gelungen, sich den
verschiedenen Klinw und Bodenbre-
hiiltnissen onst-passen, und wir fin-
den heute Zlltoltereien iiberall, wo man
sich des Werthes der Milehprodutte be-
wußt ist.

Die Bedeutung des MolkereLWefens
ist leicht mit einigen Zahlen zu illu-
striren. Jn den Ver. Staaten und
Krinada tomrnt je eine Kuh auf vier
tstersonem das find im Ganzen iiber

,20,0n0,«00 Kühe. Dir jiihrliehe Milch-
prodttttion betverthet sieh auf les-Ist,-
0l)0,000. Reehnet man dazu die ver-
schiedenen, zum Mollcrcickijesehiifte
nöthigen Hilfsmittel mit 5K00,000,-
me) und den Werth der Kühe mit
:Z650,000,000, so erhalten wir die Rie-
sensumiiie von 52,000,000,000 als im
Zlltilchgeschäfte investirt. Die Milch-
prodrtlte der Ver. Staaten und Ka-
nadas find in Mittel- und Südames
rila sehr begehrt, und da die Besuehers
zahl der Ausstellung aus diesen Län-
dern besonders groß sein wird, braucht
die dadurch gebotene, gute Gelegenheit

für alle ausstellenden Mollereibefktzer
nicht weiter hervor-gehoben zu werben.

Eineigenes, großes Gebäude in der
Nähe des AarilultupPalastes ist dem

MollllereisWefen eingeräumt.
A e Milchprodulte werden in eisges

liiblten Glasttisten ausgestellt sein, um
sie, je nach der Qualität und Zusam-
mensetzung läneqskniöglich zu erhalten.
Ausftellekz deeeu Produkte einen Theil
der Gesammbtelitsstellttttg eines Staa-
tes oder einer Provinz bilden, haben
keine Gebühren zu entrichten, andere,
welche felbstftiindi ausftell-.-n, haben
sl.st) per Quadmåitß zu bezahlen.

All: neuen Erfindungen im Mol-
kerei-Wesen, wie Sterilisip und Pa-
stcur-».)ltsparnte, Flliblen Vcsttterfijsset
etc. werden gleichfalls ausgestellt wer«
den. , «- · L --

colltcn Lltisjsffcllcr Diinfcbem die As«
lnsit ihrer Mnsitsinkii den Beiuchern zu
demonslriieky so wird elekttische Kenfi
bcigestellt ji«-erben.

Eine Piusterdikvllerei wird so gui
(c1:« möglich vie Kosten der Mollereis
Produktion: und tsie Berwendbakkeit
der verschiedenen Thierrassen für be-
stimmte Zwecke des Niilchgeschäfies
dnrthum Die einzelnen Zweige dieses:
bisxlpinterrsfswnten nnd niitzlichen Aus-
sjellitrtzxssAistheiluna stehen unter der
Ficihtng von Herrn F. A. Eunoe-sie.

Quxsnkllung du· tkitndksrkgiknttsa I
Die Nerli-emsig vxseTsszyclJsss Regierung-Ie-

Imktrmsssls ou! It! XII-Hals»Eintheilung.

b
Tie Bnndesrsgiersiinzx Igsird sich in

sktisotcngetiketn Jjka xc an er pancunes
rilqnischen Ausftellitng in Buffalm N.
ZU» betheiligety und hat hiefiir eine

Ausgabe von 8500,000 bewilligL
Schon um die präctitigen Regierungs-
gcbiiiide und die dort aufbewahrteth
reichen Schätze zu betoundern, wird fich
die Reise nach Biissalo, selbst aus wei-
trr Entfernung, verlohnen. Die Aus-
stelliiiig der Ver. Staaten-Regierung
wird bei Weitem schöner sein, als auf
der «Worlds Fast« 1893, obwohl die
versügbare Ausstellnngssläche um we-
niges tleiner ist, als damals in Chi-
rann.

Die Ausstellung des Llckerbau-De-
siarteinents wird von größtem Werthe
sijr als: sein, welche mit dem Feld- und
Gartrnbait oder mit der Viehzucht in
iraenktvelciicr Verbindung stehen.

Die Arbeiten der verschiedenen Bu-
reaiis des Staatsdeparteinents werden
durch Blanlettr. Brief-Winter, Cirliu
lare etc. veranschaulicht werden, und so
inanelies Lehrreiehe wird aus dem Ber-
tebre der Ver. Staaten mit den ande-
ren Lltationen zu ersehen sein. Das
Prägen von Münzen wird eine Haupt-
anziehiing der Ausftellnng des Schad-
aints sein· Die Prägmasehine wird
in Tbiitigleit sein und 90,000 Münzen
ver Stunde, mit einer Kraftanwem
diing, gleich dem Gewichte von 100
Tonnen für jede einzelne Münze, prä-
gen.

Die großartige Milnzensammlung
der Ver. Staaten, mit den Miinzen
siiniiiitlicher Nationen, eine Kolleltion
Medaillem geprägt in der Münze in
Philadelphim iind eine vollständige
Sammlung aller von den Ver. Staa-
ten heraus-gegebenen Geldstücke, dürs-
ten das hohe Jnteresse aller Sammler
erregen.

Ferner wird ein Leuchtihurim volls
stiiiidig ausgestattet und in Thätigteih
zu selten sein, das Modell einer Qua-
rantiine:Station, eines Donations-
Raiinies im 3J)iarine-Hospiial, und
eines Dainpsschisses zur Tiefsee-
For-»dring. Llm Ufer des Pakt-Sees
wird eine Lebensrettiingsstatiom mit
den iieileften Hilfsmitteln versehen, er-
richtet werden, und die Rettungsmu
thoden zur See werden täglich durch
einen Kapitiin und zwei Mann init
einem Rettung-Hi iind einem Bran-
dungsboot den Zuschauern gezeigt wer«
den.

Das Kriegs- nnd Wurme-Departe-
ment werden bei der Buffaloer Aus-
stellung reicher als jemals vorher ver-
tretensein ElbertLLewis

Das Instituten.
Die Ausstellung des Ver. Staaten-

Postamtes in Bnffalo wird größer und
inannigsackier sein, als dies bei den
früheren Ansstellungen hierzulande der
Fall war. Tie Methoden der Beför-
derung von Briefen und sonstigem
Postgut werden bis in’s tleinste Detail
zur Darstellung kommen, und eine
Post - Offiee, ausgestattet mit den
neuesten, in den größeren Postämtern
der Ver. Staaten zur Verwendung
kommenden Behelfem wird die Fort-
schritte auf dem Gebiete des Postwes
we. deutlich veranschaulichem

B e i m Verschielen u n d
Pflanzen der Rosenstöcke
werden immer noch sehr viele Fehler

gemacht. Was zunächst das Verschiclen
anlangt, so sollten vorher die Wurzeln
stets in einen Brei aus Lehm und Kom-
posterde getauckph die Wurzelballen und
die zusammengebundene Krone mit
fenchteiii Moos aus estopft und dann
das Ganze in StroF eingewickelt wer-
den—so eingepackt halten sie eine Reisevon mehreren Wochen aus. Nach der
Ankunft werden die Pflanzen ausge-
packt und einige Tage in feuchte Erde
gelegt, um sich voll und ganz wieder
zu erholen Vor dem Pflanzen werden
die Blut-set wenig, die Krone dagegen
ordentlich znriiclgeschnittem beim Kro-
nenschnitt sollen die schwachen Zweigeans Astring, alle stiirteren Zweige-je
nach ihrer Städte-auf drei bis sechs
Augen zuriictgeschnitten werden. Das
Pslanzloch ist so grosz zu machen, das;
die Wurzeln ordentlich ausgebreitet
werdenkönnen. Selbstverstiindlich wird
die beste und lockere Erde um die Wur-
zeln gebracht, dann angetreten und bei
teockenein Wetter orden ltcheingesogen.

Eis! Blase-konnt.

Vier-gespannt( des Ver. Staaten-Regierungs-
» geb-Indes.
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SCHO-
xksbit instsiiiiistsiiic Zorn-it,
«’!IIN)Ilt"t«ili(l) Zriiiiiip unt!
itiiisissiiiiiiiie aus: ttiillsulsu
disk, Mliicsiedcr und Un:
tisiitlstsen

See. W.
Marst o n.

Fiiiiftc it. (’.

Prof. G. A. ii"illiiiiiis.
isiskidiiiisiki Unsinn-Hirn, ?
Lciiiivokiiißcfiiiiieidkic

Ltichddiiich Eiliiiiiislisii iiiiti iiiiiieiisinhfciiisz
Niiiiel iiicidisii liisliiiiitiislt Clsciifo i

Ziicciiilist sitt« Qictiiiiidliiiiii init ·
eicltiiichciiJ.liiiisi-lii. I

UebekfliissigcLmarc iiiid Wiitzciis
litsskiiisii tiiikiii islcitiisiijis
Vehaiidliiiigentfernt.

Prof. Jfllliiiiiwi
Haar-Laden u. Toilcttsparloiss

Vitssstlnste Stisafxhjnahe l).

lisiepi)oii, kilists Mit.

sont-Kern Cahkoriiia
Beil-ing- Co»

1320 I) ists-«, Zsislnolitsis it. iiiiil Z.

Geht. Bostoii Beistand-Brot
jeden Tag frisch.

Die feinsten zusehen nnd
Pastctciu

Alleiiiigie Axiciitiii iiii bit« »Viiii Giiiiscctiisii
Coiiiiniiiisp iii LEliii·-iiiii, die iiiiiiite Fsii
ist-is ihrer Art' iii dii«:«li3clt.

Desgleichen tiii die JtiiiisiiiiiiiBissciiit Cis-«
iiLSiiii Fkaiiiiiicis,sciii.

WINTIZII C· SICH, Eiqtisiithiiiiieih
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EZ if! nioliiiiiskiiititti r·
l« fiir gute ... l!II; Liqueiire tiiid’kWciiic, c

nnd einen i·
« ziefchiiiackiiolieii l.fFeincn Stint-iß. L
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H] Vkivatleiite siiideii ciiiciiiofzc EH; Uluswsihl für den »«

H Hausgeist-usw. E—-
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«

i · i?
H Hin· ixscllc Bediciiiiiizi sorgt s!
fi . . P
. Wilh. selfert, i«

» tm« is. usw i( Straße. is»
« JiO»-

lNew Home i
O BAKEIUI O iEcke Scchste nnd c Straße,

Sa ii D i e g o. »

Deutsche-s Roggeiibrod u.
Punipcriiickeh t

sowie
lichtet Tiiusiicr Zion-links,

jeddenSMlTiHeii skigzip dkciiiisk klliilitoii Brod
un I tun· reii .uapsefhttltckosqlilind andern» Kiiibeii und Tor-

, iina oo visit-·, u- i ·—Ll-fttlliiaiig iieinticht und« in tiilix fis-il sit-i
niiy irgend einein Siadiikiiii Miit-sitt.

Ernst Hierein-tin!- «
qisiiitbiikiieizl

An schivnidiiisljtcqel
Dei« lliiteneichiieliy der dnnls ein gewöhn-

liches Mittel ntk Gesnndlyeil sviediskliekgeslellt
wurde, nachdesn ei· einige Jahre long an ci-
nisr schweren Litngesilrankheit nndan der ge«
fiikclnelesi Krankheit. Stlinsinissiichh gelitten
halte, hat ein arosiesi Verlangen, seinen Ali!-
lcidciideiidas Jjlittcl del· Heilung bekannt m
machen. Allen deniekiigeik die ev oeklnsigesk
wird er snsnndlichst lostensrei eine Nitsch-ist
der snbeteissing schickest, nnslche sie alo ein«-
sicheke Heilnna snr Schlviiidiiialt, Wilh-litt,
Casal-ils, Vronchilia nnd alle Hals)- nnd Unn-
netikkanlhelteii finden werden. Ei« hofft, das:
alle Leidens-en sein Deiltnillcl okoliircn wer-den, di! eo sein· wektlivoll ist. Ticicniknsir.
nselche die Znbeteitiiiigesi verlanget» wclche
ilmcii nichts kosten Ivikd nnd cin Segen ins«
sie sein mag, wallen gesiilligst ndkcssiketr.

lässt-w. Etlwuktl A. U«lls«0sI.
Llkoollqty N. IN.

Ekwllhne diese Stillung.

di C is« i« .s:i:-,ti.·,«.«;.i. pl· «.

««
·.tlliiiiitä ««

Aiifnneii iibl Jjinfii nicht einen E«
«, beiieifteijiideii Einfluß ini-z, iiiidI iikelih eine Lziielle non Fkelifiiiii R-
; in· ne niitit iiir die Ujieiissliiieitk ;Sie ift die Tiliirie zii altenwahren »I-
gk Veziiiiikiuiiiieii dieses Lebens. Hins Dunst-istsieuaheziipiieiner Rath« H;liseiidikiteit gienukisdeih und feine -—.

j tiiiiderohne niiiiitiiliirkie Ariel-il: «.

diing in trifft-it, nsiire eiii greife-s, H«
g uneiitichiildliareg Unrecht. ,

. » s«
«; Ein Baum. z«

Sie. sank-it, die Dtiiäfiiqe diifiir sei
, zu grau. Das) niag früher fo ge«
- iuefeiirein, aber« jeyt uicht sucht. s-J Wirkiuiiieii Jhiieii aiiolegein wie »,-
- Sie in den Vefin eines Pianosz ·:-

s kounnen können, ohne die Aiisgcis H;
· ben dafiir inerklich zu fisiirein ·

L? - Hi

-Vickic ei.
I «li"«Ii:.«iil-"l»Ii:-" « »Das« »Ur gssissplsilsttip

i cr- ca fincn
und

Tapcten . .

Ein kiiiliich einqeriifiiiitei Bild koflel
nicht iiicl in uiiferiii Laden, aber Ihr
konnt Euch leliengliiiisi dar-in freuen
in Enreiii Lsniife Jn teinciii Falls«
kiiiiiit Ihr Euer lileld iii iiifriedeiifteli
lenderer Weife nun-Arbeit, iilij wenn
Ihr etiviiss Derartige-J kann. Weiiii
Ihr« iri unieisni Linden seid, io seht

End) iiiifer grosse-«: Lager von T a n e-
ten an.

TI- « · lCz« itic «iU« cU
. (

in iiiiigrer eizieiieii fsiibkit heriiesiellh
ziiiriiiitirt rein, in den niezilictyst nie:
drigitcii Preisen.

W. P. FULLEEF cO.,
7. u. l—’ dir. Sau Siena.

H. M. PUNIL
Optiker iilid stritt-like.

Tut-Tät Ziinfte Straße, Sau Ziege, Col.

clbren und Juwelen
Reinsie kfieisiiiniiiir ison Tnfikieiisllkireii
eine 3pecialitiit. Alle -2lrbeitgiiriiiitirt.

Augen frei untersucht.
Ziiiierliiffiiixså Annicfieih

tstliisek iiserdeii niii ein Jahr« iinreititirL
Aeriiliitie Liorichrifteii pronint nnd akiiriit

ciiiozieiiitjrh

- I ,Hami ton s.
Seht· gute tsrdlicciscii

nseiveii ient von Lenioii Gier-e her:
einziebriiitiL

Spargch grüne Erbfcn
iiiid griiiic Bohnen

find jetii ini :I.linitt.

Apfclsiiieii
fiiid jeytvoll reif und iehr ikhink

jkiiuekkiinfeu bei

IT «1t B thAMI- 011 kc EIN,
Mit! Fåiifte Straße.

·..Dte. . .

Ecke sechste u. F sie»
Erim Meiner, Gast. Optimum,

Lsigenthnnicin

H 1 l «

U - lck
an Zeus.

Telitatcr Liiiuh icdcu Voruiittiiq
von 10 Uhr« ab.

Rkiiu kiir tin-fift- Woche:
Jfioiiliiifs Jsinwiirkiiii nnd iisise iiiil Lsotiiieik
Tieiiitii.i—iiittiifili unt Niirt«sifcliiiii-J.
sjkiiliiiiiikti— JiieieiiiEiiiitee n. fiiii·tol·l«eliiiis.o.Tonneriiiin Eiiiierkiniiit und fiiirtoffcts

«I«iiiiiiitiil·tfeii.
Freitag— Clkiiiii-Elioiiidcr- iiebniteiier Fisch,tiiirtefieliniim
Sninftag—3n:icrkkniit, Sihnieiiidfiiße und

Dtcitteffeliiiiisx
Juni Besuch luden skeundlichft ein

D« Optiker«
j
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« Ixik lts:
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«-ig----ei-i«ii ««
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«( Jclot.sAi.zi:-Stcoco.U cito-sc. Its.

Th s D· B« · ce an iego rewing o.
Fabrikanten des berühinteii

»Priina« nnd »Pilfener«
e« YOU« se—

H «? spKf ? v
i» - ·«U««-Fsaqets ssx Bier.

se» ,E»s ie-
fDas beste Bier an dcr

Paeiftc-Fi"iifte.
; · Mal« iiiid Haufen keine Cheiniciilicii —— und

« iieinsteT deftillirtcs Wasser werden zur Her-l stelliing des so bejiebt gewordenen Sein Diego
Viereö beiinyn

Jst an Zapf in allen Wiisthschaftein welche das
sSchild der SanJDieqo Brewing Co. anfzennn de
« Thür lpabeii."lTclephoii, Stil-Urban 201.

...........O0o«oOO.·OFCOO-O!O·.O.
s O.

«» : Fschmerzeit . . . . .

; « im unten, den piuimn nnd den Glieder« em-
: wen-sen einen« seitdem: Zustand« der Riesen. «;! : Yornkø :

; ; Zlpenkrauter z
: « Ylutbeleber «

I I Eis-»seine-sieixsisekizkkgesscx Il .

stequuert nnd flikrtt
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»: ic besten Oorten.v I I

Rossi-e, Ihn, (55eiuiii«:c« iiiilliiiidcre Gioccciessfiiid bei uns
’ sinnt-«. -i.ii- Hich c , Hch sei. -F Find iiiiLft-iiide, liiriifjszeTskiitidciildxoiiidtkii berdieiieeiå am« und

i - s- vil WRIGIIT VII-US. GEISTER-T,
5240 Fiieiifte strasse. fes. stack i378,

i

I , ) !
-

s Für die ganze Fsiiiiiilie zu deli
! rechten Preise» iiiiiräthig bei

No. 723 Fünf« Straße,
s Sau Time.

Mayrhoker s Bier-Halb,
l Fünf« und B Straße,

T«-l«-1-Ii«ii. lkliislic BUT.

! Das gckiiiiiiiiqfte Wirtlifiiiafissvokiil in bei« Stadt. Billni«d-Tii«ktie.J Inn Time Peiiiiiijßierstets frisch an Eins.
«! Piknniek Latini.

zziiiii Besuch ladet fkciiiidlichft ein

Anton Wand-heim

Tftlpfs Z« PkkGIES- PJ, Weine, Allein, Cignkicin
! .

« e- - Salooii
z qui-z s(-ii.icin«ni.-iI-i-:n. ixigkikiiiiiiiiicps

d Im neuen Quartier.
Telephon 1504 les-il. onkcxzsk Um« 3»««.»

Mtlivniikee Strom Bier. I- ss m» C49«».·»»
Saii Dirne Priiiin Bier an Juni·

«First and lisist O l "e ( lilillce
Am Fsnfz der Fsünften Straße.

1««Yz«s«i«.:«.s«·«i2i:i. H. KERBEIT Eigeiithiinicix «

spsllusttct c en sJe
e s s»
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