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Mit-dsg- Aessütsasskp «

Die Masse hat bei den Natur-men-

Lchkn cinc viel tiefere Bedeutung als bei
en sinlturvöllektn Sie dient nömlich

be! den Rotuwöltetn nicht lomifcsenZwecken, sondern sie war nkfptiinq M)

baqn lsestiniiiit, die Dämonen ntid Ele-
iiietitarzieistey dir alg die Widersacher
inid llttgiiielisliriiigier angesehen wur-
deii, serninhslteii nnd zn derscheiiChelL
Ratt) heute tindet tiiaii etne solche Gei-
stcrisertreilsiiitg iti deni aiis Reiigutnea
qedröiichtichett Diil-Diiltanz. Diese!
Tanz ivird iinr bei Eintritt von lin-
gliteh toie S.iiel)eit, Hinigersiioth in
Folge Wtisiivailisecz n. s. to., ausgeführt.
clTer Diit Diiltiiitier liiillt sich »in eitt
Lljiaoleiilostiittk eng ans; eiiier Phanta-
stisrh znsforinteii nnd niitgrclleii Farben
denialteii Lljlastile nnd einein ans Pflan-
seissasisrii lsestclieiiden Ujtsinteh der an
die Ltltagte zieliestet ist, likstel)t. Der ans
diese Ltkeisc giinzlikli derhilllte lkiiiacsborciic sieht in Begleitung von Stam-
iiiegziistiosseii dnieli dar« Land undführt,
iiiit den bösen Diiiiioti zii oersrlleiicl)eit,
die alisonderlicljsteii liiiize ans. Der
Hure« der sclsskiisiliclien Veriniitnniiirig
geht dal)iiiail-J, dein Dfiinon ein ihm
iideriitiiilitiziasirs Ali-seit iiorztitätisri)ett.

»ein-o dieser ziir Dtitiionettsckieiulie
cttliisiilelteii Fniiltioti der Pia-Sie bil-
dete fiel) allmälig dnrch llebertragiiiizs
nnd Lleiidetiiiizi der Jdee ans die gn-
teii Geister» dic besonders» bei den alten
tsatipterti einqiniiirzelte Sitte heraus,

die Gottheiten mit Thierinaslen zu ver-
eben.

Jni dentschcii ltoloitialiiinseiini zu
Berlin ioetden eine Anzahl aus dein
Hinterlande siaineiiins stainniendeTaniiiiaelen aufbewahrt, iider deren
sichere Bedeutung man noch nlcht tni
Klaren ist. Während zwei der Mas-
len mit einein Mantel ans Pslanzeipsasern in Verlsindiina standen nnd ans
den liops des Täiiicrs gestellt wurden,
ist eine grosxe Doiipelinaijilg die ausjeder Seite ein tstesicht erscheincn läßt,
vollloiiiiiicii aniiziehöhlt iiiid niit ans—-
acsilniitteiieii Gesicbtsijssniitigeii ver:
sehen. Eine Lilkasle ist niit Menschen-lniiit iilierzisaeih eine weitere Masle
ieiat einen .t«»niiit«lsiiscliel, dicke hervor-
ragende Liiinein starle Vlugenbraiiem
iviilste nnd hervorragende Backenlncv
then.

ptxntknscfjkln Tanzusaslr.

Unm- chistkliskykr (s·-kfandttr.

Ja Ilmcklka ers-qu- uad m« Im hiiflsml
Iseclsdttsslfleis vertraut.

Liang Tfchctrxk genannt Sir Zielpun-
Eucra, der Nachfolger des bisherigen
hinefifclrcri Gesandten W« Ting Fang
Zu Triashingtosh ift hierzulande lein
Fremder. Liang Tfdhengk der gegen-
diirtia etwa it« Jahre zählt, gehörte
zu den chinefifihen Knaben, die 1872
nnd später nach den Ver. Staaten ge-
schickt neun-dein, um hie: Iveftliiiidifche
iskjichuug zu cuipfarizreit und insonder-heit das anreritanifclre Gefeßloefcst len-
neu zu lernen. Als Olusbilditrtkrszeit
tuaren 15 Jahre lzeftiuunh non denen
zehn fiir den Besuch der öffentlichen
und Vorfchuleih fünf Jahre zu Unt-
versitiitsftiidieir verwandt werden foll-
ten. Liaria Ifehcng war Schiiler der
Llttdidlder Llladrutiky Mass., sowie des
Llsnhcrft Collcae nnd ftudirtc an der
I)alc-lliriuerfit·at. Er wurde jedoch
mit Vludercn kroch vor Ablauf der 15
Jahre nach China zuriickbeordeth an-

geblich weil sich die jungen Zopfttägetä
allzusebk »antetikanisirten.« Man
weiß, daß Liang Tscheng während sei-s
ncö damaligcit Olufenthrsltes in Onkel»
Sams Land ein großer Liebhaber vom?
Eußrallspiel und vom Rudern warsPort-s, denen er nnch seiner Rücklehsg
in's Reich der LNitte auch in Pekknsl
huldi te. Während der dreijiihkigealIkntvecfenheit de« chtnesjschen Gefaadten

iclkang in Watlyiiniton tiente Zions;
Istschengh der nxussrlirtr te§ englischen(ssprachc in Inst-S met« Töclnist volltrnm»

xknen mächtig in, Lslknng kls Dolmetsseher. Er zvor tirpn Ecjrrtär einer
chiriesischem risjs send-Hi enlsandten

»Ss-e»iinlloiiiiniiiicn sind hatte, als die
Kiinigiie Viktoria von England 1897

l ihr Ctttjälsrigeø Regierungdjctbiläum be-
gin« bei der »el)inesls·ct)eil tsjesnndtschasH
in London eine Igleichnrtige Stellnng

»in-te. Aus dein Llnlasse tvnrde er. ge- «:«ndelt. Jnrvsrlqen Jahrenoat Lkkigs Fscheitntftljtitnlttedjfzder ~IS-fr(ril)nelonini;s-»» non, te, nn rinz un an er
; Spitze, wegen der Lfrinordtsitg des;
dentschen titesniidten v. Ketteler in Pe-

» sing nnch Berlin· ging. Jn der leyten
Zeit fnngirte Lmng Tsrlsenn als: Er-giehrckrfdeshJohnLs des« xttriirxfn Ist-hing,cs III?l tscll kcllllcklltikl El· .

i Linng Ischentk der einer der ältesten
Familien tklsiririz cnqeljdrh ist seiteine-n Jahre ·«;rtittel»er. Jst· besitzt,
ansssflisfckeciftelrckgelxgeiren Bttkäitnky Frist)Fee a He nene un nur in

ifotiegsernßezielsring iåtvdieTFrtszstkvpsen sei-e . ergangen; n tng ang ein—-
ireten, der sinkt) dein Blnciienreirhe zu,

Itiielberttseij wurde, nin bei einer Revi-s sion der dortigen Gesetze snit·s.ittoirtcn.
; List! Ting Fang war in der Bniidegss lsanptstttdt Znrch selin ist-teile? »Wesen,
tin ganzen nnde ncer nr ) eme vie:
len Reden (er soll deren während seiner
fiitisiiilsrigen lsierlkindisclxen Lltntsthäi
tinleit sticht loeniger nlg 800 gehaltens haben) allgemein detnnnL

Titels-im«- Liaim Tfchenw

Die »Mir iUilsikP
Ilssülnmq I« Uuipsstttmsstsnss la d« will«

Ums Ists-salicis.
Den Ltitssxsrttch Ssinvorowk »Die

Kugel ist eine Lltiirriiy das Bajonnet
allein ist weise« hat sitt) in der russiscijeii
tsknnrc Nie-stand in höheren! Grade zu
Instit-n getionnneih als der Oberbefehlöi
dass-er des Wckilitiitbezirls Kinn, der Gr-
nerat dcr Jnfanterie Michail Iwane-
nsitsch Trank-mirs, der bedeutendfte
Tattiicr der rufsischen Anna. Tie in
feinen! lseriihtiiten ~Leitfaten fiir die
Vorbereitung der russifchen Truppen
zum Kampf« nieder-gelegten An-
schaitttnaeii iiber die Erziehung der
Tritppect und ihre: Fiihrer fiir den
Krieg sind in der rufsifchen Llrmee
wenigstens— fiik die Llttsbilditiig der Jn-fantcrie Inafxgcbeiid geworden.

Tllss Vertreter der anariffstveifen
Kriegfiihrung hat dieser Genera! wäh-rend feines ganzen Lebens sowohl bei

der Ausbildung des einzelnen Mannes
als anch in den tattischen Uebungen
großer Truppeniörpet der unablässigen
Pflege des triegerischen Geistes den
ersten Platz eingeräumt. Ganz beson-
ders kharaiieristisch ist demzufolge die
in der russifelien Armee herrschende
Vorliebe fiir die ~ialte Waffe,« toie der
Russe das Bajonnet nennt. Auch nach
dem neuesten Ercrzierrcglciiient bildet
da:- Bajonnetfechten des Jnfanteristeneine-u bcrvorriipeiideii Zweig der Aus-
bildung; man glaubt gerade hierdurch
in der zieeignetsteii Weise auf die He-
bung des Selbstvertraiieiis und des
persönlichen Lljtuthes ja sogar auf die
Erioectung eines gewissen soldatischen
Fanatisiiius binzinoirleu

In den großen Soinmerlagern wer-
dcn dalier unter zahlreichen anderen
Exerzitieii mit besondere-n Fleiß die
sogenannte» durchdringenden Attacken
geübt, bei denen die Jnfanterie die
Aufstellung des Feindes nach vorher-gegangener Beschieszung schliefzlich itn
Stnrmangrisf durchbricht.

Wie unsere Abbildung zeigt, wird
der Feind durch eine Anzahl großer,
mit tllzerg tiusgestopfter Leinioandpnfk
pen ns.artirt, die in einem fortkibnlicheii
Etdtvett aufgestellt sind. Ein Zug
Jnfanterie rijelt im Sturinscbritt unter
naiver Begeiitcrriini mit Bajonneti
stöfxen und sloltseiischlägen den Puppen
zu Leibe und betbätigt so diesen Zweig
der Ausbildung, dessen wirtsamsies
Element im Ernstfall in der morali-
Bchen Eimvirlitsig des entschlossenen

ajonnetangriffs auf den durch das
Gecvelirsciser bereits erschiitterten Geg-
ner erlslislt wird.

Jn den anderen curopöischen Ar-
nieen ist diese Olrt der Ausbildung in
der Durchfiilirrrng des Jnsanteriegn
echts nitln iiblichs es findet sich wenig-
tens in leineni titeglenient die Anord-

nung der sslusstellnng von Puppen und
dergleichen. Etwas; Aebnliches besteht
nur im englischen Heer, wo gelegentlich
der lleluingen mit scharfen Lsiatroiien

! die als Ziele aufgestellten Pappfiguren
i und Hszoligeriiste nach mehr oder weni-

er ersolgreicher Beschießung von demsisztlirnieiiden ~Tonnny« vollstiindig de-
molitt werden. «

Nnifiitlpk SsucunstasZsr.,

Hnmoriflischea
! Ein sicut-o stinkt. lI »So, also drei Its-hier hat der reiche ««s Lötvysohn W— »Ist! Und die Aeltcste ist
die mitgifsiqste!"

f Mkrrlpifsniittitzy
Len t n a n t fein Blümchen zer-

Fzupfendk ~(»·rsfcs DURCH-n: S i e «
Ji e l» i m i eh! Oh, does» btauche ich
noch weiter zu ,«,uxlfck-!·'P Tätsgwiklsskiktsp .

M i ch e l ldec mit dem Dorsbader
in Feindschaft lel-t): ~Drei Nächk hab’
i’ schon nct schlnfu lönna, toeil mir a’
Stoctzalkn so satriscis weh thuat-——al-»er
glaubst D', i’ las; ’n utir reisfnt No,
mei’ Liaba, da toird uix d’raus!«

Wirtin-nnd.
»Jhre Gattin hat Ihnen vier Kin-

der geschentt?«—,,«.ltn gesch e n t t
könnt ich bei den hohen Haushaltös
tosten gerade nicht sank-us«

Dein: Instit-vertrug.
G a u n e r Hxiiicsi Vertheidiger

unterlsrechendx »Herr Toltorwtoenrcich bitten darf: Otrlxcitcn I die Psycho-
logischen Vorgänge— sudirser ’rauid!"

Ykrrestrrirrngxn
~Aber Emilie, Dein Bräutigam ist

siir Deine Figur lsoirtlicsi viel zu groß.«
——,,Ath, das habe ich noch gar nicht be-
merkt, da er immer vor mir tniet.«

Gcrstiitlplirw
Gast Czum Wirtin: »Herr Wirth,

lvarum ist denn heute das Bier so
koarm?«—-W i r t h: »Der Doktor

hat mir verboten, kaltes Bier zu trin-
eilt«

sc« so!
A« »Das war ja Miiller mit seiner

qeliebten Nachtigall.« —B: »Wiefo
.nennen Sie seine Gattin Nachtigall,
singt sie denn so gut?«—A.: »Ree,
aber sie schlögt!«

York-Noli.
Fr a u : »Der Schinn ist auch ge-

bracht werden, den Tu Sonntag aus
Deiner Bierrcisc hast stehen lassen!«—
Ma n n : »Schade—unv gerade heutelvolltr ich ihn suchen get-ern«

Uiitdrrtrtrzxssssrtrttdk
Bnreauvorsranw »Was,

»Sie schlafen im Bureatti Das ist ja
»unerhisrt!«——B e a m t e r: »Bittes vielmal-J um Entschuldigung, Herr
Rath, eg hat mir aber vom ArbeitensgeträurnrtL

gut BUT-txt.
»Was würdest Du thun, Männchem

lvenn Du mich nicht mehr hiittest?«—
~,Dasselbe was D u o h n e m ieh
thun loiirdest!«——»Wie——s o sch ne l l
könntest Du mich verges-

« s e n s«
·——·

Eine grindige.
Fr a u 2t.: »Besten Sie Juni, mein

Diana, der gestern von der Reise zurüc-
getomrnen ist, trat mir diese zwei Busenaus Majolilq rnitgelsracht.«—s«z’f r a u
B: »Was, trus- Majolita? Das hätt«ich gar nimi zleglaubt, daß Jhr Mannso weite Reisen macht«

s Falk-he Yormuttiunw

»

-

»Ja Sen)- tvie schaust Du aus?
Hast gewiß auf de: Kirmeß gerauftW

I—»Ona——nur Frieden gestiß
E t e t- « »—-

; Enttiietkkiih
4 V a t e r Cz« den Töchter-O: »Heute,
« wie Jhr das Tuctt fanget, Kinder, kam

, unser djsanskxrzr vorbei; der hat sich
aber nicht schledn gewundert!«—,,Uebet

· unsere Stinnnen?«—--x H· r : »NeinLsllbet meine Rekveii »l

Gespenst-rotes.
»Ist tie hier zugezogene Wittwe

,unbescholten?«—»9teiii, Jstau Räthim
. es ist schon im vorigen Kränzchen übe:

« sie gesprochen Zone-dein«
Zutun-Nov Druckfehler.Auf dem vertehrsreichen Bahnhof in

XJind in lejzter Hjcit so viele Unglücks-
fii e vorgekommen, das; man beschlossenhat, Hilfgleiiixciiiisiirtcr anzustellen.

I gidikintmrrrxllidersesvtteti.
I F» reun d i u : »Habt Ihr denn
seinen Liebesbtiefstclter sc) sehr nöthig,

« liebe Rosu?«-—V r au i : «Fteiiich——
"wir lieben uns ja nichts«

Itlnksikktyor Yriraiäyøvovs
intttlotn»Gefallen liikitttc sie ntir schon, diesegrosse Dame; ist sie begiitekt?«——»Jedet

Zoll ein Tausendulattfchcin!«
· Zeitu- xiscikndinnokr.
« Le n e.- ~Du tkinnft mir gratu-
litcn, Eise, ikh habe mirs) soeben mit
Dr. Jdalzn verlok-t.«——-E lse : »Dacht’in) es« mir bei-J, er sagte neulich, als M)
ihn sahn-W, et tuijrte eine Dummheit
begehen-«

Zitfrogpttd
»Heute hatt ich eine sei-redliche Auf:

requnql Erst fiel sixcine F r a u in
csiegeiuoari ihtxr Freundin in Ohn-machh clo ich ihr ein neues Brillauh
Llctixbatid utssehluzx und nachdem ich es
ihr dann doch bete-Mute, fiel die
Freu n d i u in Ohnmacht«

Gerechtes C5-I’tuettc·ti.

- s i
M a n n: ~Alte, jetzt gelyn tvik

znm ,Salvatcr!’ «—F r a u: »Ach
nein, spare Tsrin Gelb zu etwas Besse-

« rein auf!«—s«.lk an n: »Ja gibt?

ldenn no was Besseres als den Sal-vatok?«
! Zins« eins Reichtum.

Die Verlobung meiner Stammgöfie
Hulden Liebreichl Amandtts Schönebeinbeehte ich mich ergebcnft anzuzeigerk

Das Eclsopha hinter dem Wandschirni
ist frei.

SunsvowftsckxKonbitorei »zum goldenen herzchenJ
Die modern-«« Frist-r.

Gnädige Frau Czumyerrnys»Nein, diese 9Jiädck)en!—D-ente Dir, »Gustav, wir lsalsen dort) schon so langej
mein Lnfttisseti vermißt; weißt Du,!
wo es kvar?—llnserc Fiöchin l)at es als;Unterlage für ihre moderne Frisur ge-
habt-"

ZUiljtranifCs.
F r a n «21.: »Aber, ich lsitie Sie,

Frau Klatscherz der Anitgisichterss
Wittwe tann doch Niemand» and) nur
das tsjeringste nachfagen.«—«z’F r a u
K la tsch ee: »Schon richtig, aber«
einer Frau, vie acht Tage nach dem

»Tai-e ihres LsJiannes schon wieder die
i Stirnlöckchen brennt, der trau ich nun
! einmal nicht!«
Voslmftki Izliijoerlköindstkfh
Sonntagsjiigerx ~Wieich

hente bei der Friiljpirsche an eine BlößeF lomme, felf ich Plötzlich in den Bronpsbeeren auf 150 Sktniw einen Kapital-liSechseebsJ Jch hinter einen Baum;ispriiigem auffahreiy schießen nnd da-iliegen war cin’s!"——sf ö r st e r:
. »He-den ? Jhna weh ’tl)an, Her! Dol-jtor?«

I g!akcrtiokeliofliliitlissn
; »Kerl-s, freut Euch, l)eut’ gibtl EHO ch se n fleifch, da lönnt sphr wiederi einmal Ka n n i·b a! e n spielen» sI. »Gut-er, wenn nächftens ein Rhinosizeros kommt und Sie verklagt wegen,
unlauteren Wettbewerbs, mich sollC .nicht wandern«

c» i I
Gan: Nehmen, de: eine Uebung un-

ausgefiihrt läßt): »Sagen Si: einmal,
i Sie betrachten sich loohl bei unserer lJ Kompagnie als-stiller TheilhabetW il stellt-after ein-s betreffs-fal-
- lenon Voelitikandldatstn. Wer da liebt Wein. Weil) nnd Gesang, tIm« bleibt Rand. tue. ieln Lebst-us. »

Sjidcksaliforuia Deutsche Zeitung.
- -

von Sau Diese. »
OCIUCh susbezsiiiit liso-000
itevcrfimifi u. Profit« s4i'-,iioo

s . Griienbiih Priifitieiik
D. F. Marrettioih Ohio-Präsident.
G. W. -"f«iii)iiiii«ii, iiiijiiccin
direkten-it. Z. iiiriisiidiiiy Wen. Hain»

naht, It. E. Fifiihiii-i, T . R. Miirrettfrsrii
N. W. Xiilibiirik

Zichxkhkitizitxzeiiizsii - tiiiffeii iin feiierfeften
Biiiiiititcioöiiie in iiei«iiiietheii.

--—-1-——-———————-——-—— i
. i
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sinkt— iiiiiiiriiii
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A. lILOCUDIAN VUIIIIKOLH
I« A. ni«ois-iiiii«iisi. Ksssirer ;

Verrichtet ein allgemeines lianfgefchiifb
Devofiteii sehen Veiriiiieii iveriieniiiigeiiviiii
nie-i unt) Diirlehen geiiiachL Kaufen nnd
verlaufen Nation-is, Staats« nnd Eoiiiitys «
Siiiieriiiiiieiu «

II«Wechsel iiiif iillePiåye der Weit. —-

Esiiifeiiduiiqenfreiiiisbaut. i
-—...k..——.—..———.l—

Diegii I«
-

Danipf-Fijtberci. ;
Damen» iindxdisrieiisfiieidikk gereinigt.gefitriit nnd reiiovirt in vokitigiich tei- liiisife

nnd Itiksefter Miit. iliiniiietih Gut-bitten«
Dank-Wabe, Miiiitei n. f. is. gereinigt nnd
gefärbt. ·

Eine Schiieideriveriftiitteiii Verbindung
mit dein Gefchitfy fiir alle Arten von Siena»
katureii iiiidNenderiiiigem

is« lAUllAlN.Schiiiifiirf-er.
Ists Cechfte Strsfie im. II: if- F.

santa Fs stillt-sey.
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Im soiiiitmi isisititsi ski- «"iisi.ieiiiii.i liii fiiniiiii Lin,

Ijtiiiiiirii iotiiek iiiii7:.iii.niiis isikenisi Enn die» iini

this. Die isiiiiidfiiipri kisiiii tsiii Einst-i iilitiii 4is Seins,
di« Ziveetiviiier kein M) statt, bis liii JiiiiiiiiiBi.oi). II. Ickpsrnhecki Eniiisiiiiitndisin
s. I.Mienen. sinnt-visit· ;
,

siiii bit-gis, Pacitic sciicii aiiii
La iiillii Hain-sey. ·

nie( iisittisiiiiii Einiiisiiisii -«i.-i iiisiis.iii-»
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IruisiiiiiO. Qui-cost, iiiriiisriii xiliainiiiiin i
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Drksiiioiwiciiiini isiiii Eiisi kiiqio iiiii iiii bin Mission-
qiigeii Hnkiiiiifi «iii piis iieiiiisictiisiiisiiciiiiiinz Hi» inmkz
ji«-n fikiiiisi iiiiiii Stamm-in. Viiiii·iiii« sit-tit- Euer.
sniitii -!i-.iis-i. Jiiiinii sttiiiiiiik iinis Hi!.iiiikk-.i-)i.iii«l-
- Zisiisiiit Von wirst» iiiiiv Ali-ins, ins-«»
s.- ·»si-o»»k E»»»»i».-».

Ziiiisi Cinci- —,’ii·rki—z.i Feind, fiiiiiiteiins 11 ZU«
Fing« geh«- aoin nat»r» ztisiinicii Straf· ob. ,
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JOHNR. GLIEDERT-
Nener Platz

842 Fuenfte strassez
its-isoliert b) und l·’.

Die größte Auswahl der aiiserleieiisteii Weine,
Linn-are n. Biere in der Stadt. Freie Ablieferung.

Dabei, Lohengsxsxen und. wish-nd. Bier,
Friedrich-durs- Bier.

H Unverfältchte iirentitcky Miit-sites« -—-«-
lI()l’lkl)0Ns.

It l«l’t"lkttt.ltl«slibtl’l’.ilil·k, sPIiIXH litt-l» lll«llt)ll«l’.tiil«j. nltllCVk Vl«I1l-X"()X--0l«l) ttsicilt l’l·’,l’l«l«Ili» sl7St2l’l·«’t«t.iXN.l. HUZTEIL«l’l««’.t Icl«J"l’"l’l.l(I, tiltlätsjN ltlill-Ili, bllsll«ii’t)llls, .il()N0(ilt.-tlll,YlSl«t.()iV.-"1’(·)xI-:, mit» iiltc ander-i dein-n wiiiileiy in Gall-nei-cltjtl URctLiRIL oder Fittichen.
Jmportlrte Waaren·

this-· Mo. iiiiiiiisiski sicut. liiiig ll·illi.iiii. l)i-ii·iii·’:«, tiiiriikirli iiiiil Hain-OF«sisiitcli U·lii.(liiis.-i. tiisiitis iiiisläiiiiliswliis iiiiil isiiilioiiiilsislics i’li-iiiil-ilntii.-r..llli- Arten iiiiimrtiric uiiil tkiljsssniiii Weine.
Tit. lisit 103t. · 842 Fünf« Strafikn.—;—-;-—.;-

Th M It· s IlS Ists-O Ita- äi OOVHSüdtncitsEtle 6te nnd E Straße,
Wxlliam Keimes. ein«-wiss»Die besten Oetriinlennd Eigarren sind flets an der Var zu sinden, nnd das tisr clleLierr. das weltberllhinte

Sau Dicgo Prinia Lager-Bierstets an Hauf. - Eingilt-er Luni-l; nsiilireiid des aiiiiieii Tages.
—.;-—————Yn der I) Straße, iiiiiichcii it. n. Z. Straße, giebt ess nur eine Illirtlisitiaft das ist

GPMRCIIJ Ist-III» Eigenthümer-Das berühmte San Diego Bieran Saat. sJn der »sich-« findet Jdr bie helle«Napa Countv Weine zu Ists. das Glas eiiie Getritnltz ieine Eigarren nnd dito Mund.Sdecialitiin lWeran der im Centriiiii der Stadt gelegenen «'l’l·lIS l«Al«hl«· di. thei-loinmnoer iiiiiiie nicht, diese-S wohlbekannte Lokal zu befinden. Er wirddort stets geniiithliche Freiiiide treffen.

(Tl—IE PEOPLJTXS HALLJHex-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.
suoctscstslslotre Vierte) C« F Arn-so.Das detiihaite Sau Diega »Pkinca« Lager-Vier an ZapfEin sitt« Frei-Wind raird täglichferairt, Miene· Wiirfiel den ganzer( Tag. Sanetlraiitnnd ahnen. Moraenc Wenn Ihr giite Was-re und reelle Bediennna wollt« deiitcht rasch.—.

eise- Sauomo Wein« Jikioskiiikx ineikkipeissiischiHm. zip-kam.

«««
i- ««ilil .«--k««.. «! s l.-.,, « H.-Ie - - a 00n

« -«T-S««I
1012 scltdctlTblrlEIN« lcigciitliitiiich

Tclcvhoic 1504 Kett. 6344336 Fünite Straße.

1413 E Strafm zwischen 5 nnd it. Sie»Gan;neu und niedern eisiger-lasset.Zan Dikzio ~«t!riina« Vier iin Haut. Besten-seine, Liqiieiire nnd Cis-irren.Hi« jeder Tiizicgieitein iiiiggeietchiietet FreilniielxHi! zahlreichen! Llisiikh ladet freiiiidlichst eiii
Alfred Steinniaitty lkiixcsntliiliiiein—-: -

g l( stin Resort »,Ecke P( und 18. strasse,z« war. LEHNEEIY -»( Eigenthümer.
Talent-on. lkliick 1701.C Das bertitiinte San Dieqa»Vier. Die feinsten Weine, Ljlöre nnd EinarremF! sowie den noch iiicht iibertrosieiicii ltckstsser Grooe Snriiiqs Whislysys «- stets an Hand. ——— f«H Beste Llcroinodntioic für Fiirnicr nnd deren Fuhrwerk. E« Jst-«- e- ·- ·---·----7-i-7v»- «·- «V» «- «- V«

I
IThe san Diego Brewing ca.

Fabrikanten des berühmter(
»Ist-tara« und ~Plltener«

tss Ists»a« »O «» E«
·««·Yi.-»« FO O «« «--:« )Ä. s .il kt- » lck

C« . «·

D s bestc Bier an der
. I VI

. Paclfic-Kuftc.l Malt und Haufen —teine Clzeniiralien -—— und
» kkinftks, destillirtes Wasser werden zur Her-! ji«-sung he« s» Belieb: öiewogfdciien Saii Diego

; irre enu .

.J« km Zapf in allen Wirthtchatteiy welche dasSchild der Sau Dieao Brewlna Co. aussen an derl Thür haben. Telephon, Plain 40.


