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Stadt mkd Couutgx
- In Hunds- lil ins« eine Vat-

totsbsit Indes. is- sii thut-Mit«-
on Ud Gei- III«
«- nsk nnd ZinsMessen»riet) es;

nasses-imst- tes seien· Damm le-
iclftlfs - «
- de· Muts-s«

lebt« II« i« ewige-IN« ps-
Iyrle » etzrsogdpllise und was
«· s- x— ». e 71

« Friedens«-mum- w»
I« i- « Hut« sur hast«-ten»
Ists IS Iseondidoishas f
les sflgefes Orden. lssiseu sind sinke. der einen Stoee
in Dlioendsis Ist, lor in Oelthiifteu in
111 defsjte nuih die Offlce
de· dar« Leitung.
- Die kein-ernste de« Denn« ist

W et·- Itekoosap D« ists-i-
-sedessnildt die· II Otto-indes, in Cu-
eisiul Ins Ideen! in deftetn Gange.
- Ue Jugend, Heide fith gern

III! predigen, find un verfchiedruen
. ICIGI 111 des Itiessnfade geqeudie
Esset. Use Issiise sefchilftigusig

s—- 80, I·IIliteonen erfolgt-eint)
jedes 111, IIfest Innpo und hefchiiiiilt
in den steeinigten Staaten. Jst Sau
Diese) CIIUO is es teithlich gis finden.
- Heer heim) Heils, bisher Scher-

u de: Sanais-»i- Dkukiakn gis-fUns, leise IIsonnt-g iiotd Ahnen-Es»
Iris» oh, so er in einer englifchea Deus

tterel Uarbeiten gedeutet. l- Die Inosisiqttg non Dliveuhiiiii
Ises fitd Isf de- Dtey Iliefound im?
hintern-de fleißig foetgefesh Noherij
littock von JIGI het feisen clioeuhuiii ,sen sit) Ist-e ver-ehrt.
- II! sont-g find eine Verfkiiisiiis

lung der direkt-sen der san Wiege;
sen-tret - OefelfOaft statt, wozu der;
selbst, her· denen Schnefeh aus«
DII Ingelel erftdienen war.
- liner der etfolgreithften Geleit-ists- ;

leute dieles Jud-Indem, Johu Wann- I
toter in cdilodelohiy hegt-hu riucin »»
Worin· nioitotlith NO, uin ssssfiokikrx
Buche ice Isreigen auszugehen.
- Muse Des fo Innge die Sonne:

fis-eint, hegahle den Drucker fo lau-te du s
da« seid Ist« des. Vi- Sus-e:«t-spi« "
lio Veiitfse Zeitung gegen Voraus-bei!
111-Ia let! II»Ost) enLos» - l

-· Eine lustige-eile in der-i eunlisslsisii
Vlntt»Der-111 sowie-ists« coftci SLH 10.
während in dir ~Slld culiforaia Deut:
fsen Zeitung ein gonger Zoll auf tuiku

sangen Ilion-i ssr einen Dollnr trinkt?
i—- Frost c. horch, inelche fitr bin«

Uechen in Dlioenhain bei ihrer Tochm
verweilt hat, lehrte lepte Nitsch· unt-it
Sau Dieso gut« und ift unser-cis tu(

dlllfr hereit wo ihre Dirnfte als ist-las«
orrune get-raucht werden, 1327 10. Sie.

Es seist, das die Olusiicbliii iiiii
guten dortiger-trog recht erfreulich sit-u.
Die Blüte« und Ulumeu sind hefoiideig

reichlith infolge des nassen Winters. Amt)
das follte ein klein Wenig mitlscliiik di«
Oefchäfte in Sen Diego Counly etioia
desser pu niocheir. -
- Mit liächfler Nummer beqiuurti

ioir einen neuen, intereffositen unt« lköttst »
fpanneisden Simon, heut-it »Juki-is
Rathe«, so- Juffo Tor-und. in iisiiciii
Zeiiuiisp Mss odonnire oder eitiencse
fein ilbonnenient fofort. i? bei Lilie-stig-
degohltms IVIIH CAN. P« Nimm! Ak-
centss ,

Eine neuePfui-sie, auch file Ali« ;

fonenocrlehh non Lein-m Gram— siich «

Uorena Dei-In foll run- 10. Mai ein«-
rltdtet roerden und foll Dies-frage, Don« «
nerftagd und Sonnabends oou Sau Dic-
go abgeben. Der Ich-preis bei-cui z! .s·s
und inan erwartet ein gutes Wein-list. I
- Jn duinoriftifcher Weife hkiichicts

»Ehe Weello Drifi«, ioie eine Dritt-i«
hsrger non Son Viego sorglich eine M .
srifelu der konkreten-Erinnre, Entom) l
christ- gesronny ls Meilen ooti In«
Wegs, hefucht hätt« und dort uuziilxliakJ
siaooerfchlangen fanden, nor denen die«
tooferen Forfcher fchleutiigfl wieder in ihr
Boot reieeiren sauste-« «

Wieder hat fich dort-d zufiilltitiss
Folg-hei- einer Flinte ein trtiinizica I
Sthiesuuglllck siegelt-sogen. Diesiiml cis-it ’

es die Wiährige Untdrosie Vcrduu ison
cnfenadek ioelche einen Schuß ouo einer:
Fliaie erhielt, die ihr lsiöhrigrr Vrudet
in der cand hielt. Sie lebte nur noiiil
di« zum näthftm Morgen. Der tmzkliitti »
lithe Bruder intichte in feiner Veczuscifs «
lung einen Srldftsnnrdoerfuth ;
- Dei-r Frost C. cttrr ftierte am«

Donat-flog voriger Woche nnch ist-r Ver- l
faintnlung der Ost! Diego Lege No. U?
bei Intnn Mayrhofer feinen Geburtstag?
mit einem feinen Linie« in heimkuriert-IHilft. Es UIIIMI Mitende Herren ooui »
Orden der Ceperan-lohne iheil : Eli«
steh-rann, I. Stuhl, M. Jahren, Oh«
Mauer, Thal. Lang, Joe Hist-til) tsud
Mo: heller. i

-- Teos der «fthlechleu Zeilen« umli
fchoii ilherall etwa« mehr Hunde!

Verkehr uud an allen Plätzen ein«-n
· issen gefunden lortfchritn J» dtsut

einen senion lsrooe wurden in den
lesten filuf Monaten auf-er den Tier-prü-
fserungrn ou Cton und Fruchipatihatsts
scht neue Heini-Me- gedaup · Du« is:
doch sen-II nlcht lldei bei den ~fchlechieii
Zeiten«. Jst liackhous arbeitete» letzte
1101 dort Ist Neun·

Rats; der letter isReif« stets(vers» Zähnen« hat Los lagen« gegen-«
wiiktiq 102769 Einwohner. Das giebt»

»ein— volkkeichcs Hinter-laut M den M«
«« Welthofen ptädeftialktsa hetkliseu Hafen

ivon San Diese.

f Es iffziemlich Ader, 111 let net·
Hsoklmkif 1 Gent Zoll per Hin-d auf II·
jtkikeskiichte mit anders( Läster- legen

»in-ird- Darübet her-Ist gross Fuss!Itmtcr den siidsCclifokth HAVE·
lex-n. Sau Die» Couaiy lilkde senIstößteu Nase« davor( haben·

, Manerwartet, 111nd des neue«
« Zollmkif das Vier mit « ceuts stehe se-
stucckc werden wird, di· Tsbakssteset M!

»un- 2 Ernst« erhöht jedes lIIIILI 101
l» Ccnts un— Pfund Steuer bringen.
Man hoff! dodsskch uae les- Viey The(
und Tobak jåhclich IZCLOOOPQ Nest«
einltjnftr.

Der Honig vls Bolksushtuusis
Mittel.

icon C. Seite-hin)

Ja Beziehung aus«-ens- lssdtise se·
ioerdsqiveige klnate nielfss II(IS ta-
tionellrre Behandlung Ilch keift- Ud
wäre das Jntersffeder Indllsen sendi-
kerung uoå inehr su Orden. II der-ist
dns u. a. befonders die Viel-Ists«- ad·
giedh ee Vereine fes-wohl at« sei-at« es
Anregung in dieferlihtsng 111 fehle«
treffen. Sols« des-leis, III· ledukd
und Ilufssrerlfasleit erfordernde· unter!
oiefer Vorondfeitng II« de.us U«
inmde Veiihätitsssges irr-eas- strei-
lich laut-I nmä InitdC VII der Ist-he,ihr: deute sietfH die lsslicke Hesslles
Iruug erfal h« ssd Ie Iflsfdslkfas in
die Sind! mic- tlnter diefes stinkt«
den dürfte es II Gdlchleth 111 Inte-
guug in obiger Ilihtung s- ledes und
und auf die Inst« Und seilssft des
Honig· ins-see sehe Ifsierlfain s-
stunk-en.

E« dintie ten-n eines weites« sont-nn-
ortikel geben, der, 111 Ochs-kraft Ind
Leichtrnsrdeiulihkeit anbetrish It des«
echten Naturhonig sah sur ausser-d
einen Vergleich aushalten 111-te. VII
nisficrordeutlirhem cinstuß es anhalten-
der honigsenufp auf das Oedeihen der
Kinder. «Fiefer Ivzlqszgjkjltt U
keine Miene: entstehen und Ida-
ftrtt dte Befchoffung I- sttes Honig
und riocckrntipreihende Ver-sending an«
sieh-gen fein lassen. Kinder, leise rafch
wach(en nnd dabei dleieh nnd listt aus·
selten, fiiiilen instinktiv, Icsvn sie Id-
tiiitfe zu ern-knien hoben. Sie tragen
cin nrkfies Verlangen noch Stisigkeitern
Dies-r Iricb beruht auf dein Bedürfnis,

dein Körper Sie-ff· zuzuführen, lelche
rafch usid unmittelbar its( sitt! gelungen
nnd so den intenfivrn Lebensproseh ver-
niiiiikirs Nicht« aber hilft ihnen niehr
nnd if: ihnen gntråglicher old gerade Ho«
nur, der ichon durih fein liebliches Ironi-
nllm Enfiigkeiten vor»onneht. Kinder effeninkeiisnsint Honig viel lieb-r gunr Brot als»
jede ondeic Bcigobr. Man gebe ihneni
deshalb nutniiedig Honig, fe oft wie insg-
lich, lirfouderl empfiehlt flch Zum Irlihs
fiii-.k warnte, niit Honig berichte Milch
mit gislrrn Hut-Chief. Elskrlfp Ihr! ifl be!
ijsesiiq iriegcn lrinen kräfhgknden und er-
nniriiieiidcsi Riiikungrn onO älteren Ver«
innen irniimiipfehlem MitRecht wurde
in einer bekannten Fachgeitfchrift gesagt:
Jitisiit dn alt werden, fo genieße tttglich
die kisitlikhe Sueife der Alten : Milih
und Horn« ! ltrocke leichtes Weihdrod
in eine Echiiffel mit Milch und thue rei-
nen, nnocrfiilfchtekr Honig hinein. Dies
iit due neiiiiideftg nohrboflefte und
fkhiiiiirkhuftefte FUIWMF

YOU; die liieiienrncht feibft anbetriffy
to giebt rs wohl nur wenige Gegenden,

die riichi doftir geeignet wären, da fa die
Lin-nebekanntlich flundenlseit lirtt Stund-
oit knifmn ihre Nahrunggu finden weis.
Einige Aufmerksamkeit ift freilich bei der
slikiiitsiiiq der Bienen erforderlithz see
nlicr in« Herbst feine 50 di! 100 Pfund
rjmniq unter, ift fchon reiclich dalttr be-
lclnit nnd feiner flofle rdird eine gnug
biilfrhe Einnahme zu thesi. Zugleich bie-

» trt dic Iticueniucht nach ein gewiffes we·
: iitkiiea nnd ethische« Jntereffeund hat fes,
i niit nnch vädngogifchen Werth. Wir ers«
Jden non ~Bienenoölkern«, und hat nicht
lonch folch ein belebter Hienenkord eine
Heirnffe Aehnlichkeit niit dem Volksleben
liniStichen i« Dabei können Kinder fchon
Heini-n, dnfi folch ein Voll nur belieben
I lnnn durch Sisdordinotion und durch ern-
« fige Arbeit aller, und dos der tilde LohnI nnr durch »Bienenfleifs« zu erringen in,

I statt das; ilni snoucher jest vorweg fttr fich
in Lliifpnich nimmt«

Südssalisotuia Standes.
»Auf einer Sttdscalifornia Ranth ntit

keiehliohen Geidsnitteln zu leben is ent-
zttckend ; alter eine andere Ssce ilies,
daran!arbeiten in intlsien.« S· fcheies
lttulieh ein enliforniiehee Itnnchee in einer
Fachseitlchtifr Der Mann hat qanp ge«
wij Recht. lanllengen nnd fleißig fein,
Qttiigsanp nnd Irieit is ein In« ge-
wtiltigee UnleelOiC tntd es is Its-is
lssn ntanther hiee fehr enttönicht wenden,
dee iich goldene Berge ln ssdicalikoenien
eerlprah Die heetlithen sites-ten,
Inseln-en, Dis-en, Trauben, Dattel-
nnd liolinen drei-Den eine nnensgeirhte
Wege nnd unsere sonder habenhaetes Leben 111 Mshe nnd
Idee diese srdeit lohnt ums, und wer
die Verhältnisse der Rai-eher in anderen
Ländern heutzutage kennt, der weit, das
es in califarnien noch Initunbesten istltros Trockenheih hoher Frachtraten und
landeret Widrigleitem Wie« haben hier
in Inlernt Klitna nnd Hoden Ia sieie nn-
tsellche Vorteile, die wir lelber noch gar
niQt hits genas veranschlagen können.
Dazu loinmt die hertliche Lage an! Sen
Diese Hosen. Inst II sehen, was San
Diese) Tot-ais Ä III! Naneheen in
einigen Jahres fein wird! sicherlich
wird das Geld dann nich! siehe in knapp
fein wie heute.

Ein Bkiuch in Seafkubtenueks
Egerten-Instit. I

lia seituupfsreidre II Musik.
ist-er date-f aus, elect-· Neuigkeiten
zu erfahren nnd feine« Lefers It«
Jntereffantes und Instit-I- Islan-

Idees ees der näibsee ltnigedeeg se be-
richten. Des is us des Stersenpfeed
se« sitt-list« te! »denn« Zeit-me«-
der deren erreb feine Nase gern in eiies
beseinlteckt und dedunb die Zeitung els
Lelelbiett ins-Irr inbaltsreiser nnd fse
jeden Deutfchen sesabehrlieb sahen
möchte.

So gessen wie legte Its-Oe einen
Les-H in Seele-brenne« Ciaarress
sabrib das Herrn I. Senleabrensew
Tiger-en, belendees die IlerlenCahills,
sent« Je, cinblew und deine Jnduftq
ein gen; eusgeseichnetes sie« 111,
brauche- wir deut Leser seist ers es er-
dslblem des set! feser und II Isftes
es aus. Aber tnenches and-re VIII«
wir stirbt end vielen unserer Leser wird
es aus locb nirbt bekannt fein. Zn sie-
densvosrdigfier Weise zeigte und erklärte
de» Senfenbrenaer den( neugieeigen
Zeitungsntenn die ges-se Irbeit des cteil
bltffeuientt ss sind hier lex-II lslttkits
fttufttdss Mann, meist Deutschy bestbsss
tigt, die wbcheutlitb weit itbee 8200 Lohn
erhalten. De here Senfesbrenner durtb
und durch feine Sache verliebt, se bat er
netttrlich nur die belten Irbeiter und ift
dabei feiber neit unssitbtigent Fleiftf und
Eifer die leitende Seele des sangen, lo

das er die ftets gleiche Gute in Qualität
und Ikbeit bei feine-I Fabrik-it garantieru
kann. c« iit da ein Jergnuaen und
bo·bissteeelant, die werthvollen Tebel«
bellen in den Laaerriluknen tu leben,
denn den angefeukbteten Tabas ftrinpen
iund sertiren tu leben und lchsieiiich das
Heft-biete Rollen und Drehen der Tiger.
ieen n« beobatbtem Jn einen! befonoeren
"snit reitbiich Dbeelitht versehenen Raum
arbeitet ungeftbrt der geltbte Sartirerz
der die Tlgarren nach der Farbe ordnet
und in stiften vers-est, die denn in einein
befondereu Neun«aulgespeiebert werden.

« Lion de( Größe und Bedeutung dieser
cigarrenfkibril in Sen Diego beben nur
wenige einenrechten Begriff. Wir waren
gen« eeftnunt ttber das eiefige Lager des
tur cignrrenfabrilation eusgegeitbnetften
Tal-als. Icft lebte Weibe bekam Der:
Senfenbrenner wieder 40 Hallen des be-
rühmten esbten importirten saoanestes
bale, den er febon rar einein Jahreauf
Icuba gekauft hatte nnd der bis fest unter
Zalloerftbluß in cbieago gelegert bette-
luser diefen 40 Hallen, die eile noch in

kder Driginalaerpackuns nnd nsit dem
isten-ne! »Frau! Ende« oerseben find,
bat Senfenbrenner neib ca. 00 Hallen
spukt» Vom-c- iheite disk, mit« i» uns-iicen Lagert-Infern- Diefer Tebel ift
iest besonders wertvoll, da infolge des»eudttssischen lufstandes der have-esse«-) bal bald sebr rar sein wird. Ren, wir!
’in Sen Diega und is Sttlncelifornien
brauchen uns wegen guter Nonne-ci-igarren nicht zu lagen. Herrn Stufen·
brenness Vorrath follte Ivenisftens zwei
Jahre ftlr einen weiten Usnlreis ausrei-
-oen. Neben dein havena sahen wir auch
andere ektre feine Blätter, g. B. einen
Ballen Sumatca fttr Deckbttttter. Viefer
170 Pfund wiegende heilen revrblentirt

allein rissen Wert oon ttber ssbol Ja,
here Senfenbrenner besnttbt lieb, das
Beste zu haben, es aufs Beste zu halten
und dann beste Wnare tu liefern. Das
ift das Geheimnisfeines Erfolges, fo das
er fest die grbhte Eigarrenfabril in Silb-
Talifornien bat und iäbriich It l—ls,ooO
Lsbne an feine Arbeiter auszahlt.

Dir dttefen uns gen-is freuen, unter
unlern deutfch - asnerifanlfrbm Mitbttrs
gern foitbe iuduitrieilen Leute wie deren
Senfenbreuner zu beben. cr ftasrrnt

ans Oltddeutfolead, von uto fa eine gro-
ße Infabl der belen und tltchtigften Leut·insnb deq Ver. Staaten gessen-sen find.

isobtn der· deute-brennte feit fein«

111-alt b! small« vor 25 Jahres( quch
Du· gxlommen M, Isimesids hat es ihm
f« Hat ges-Im und das Klisna so zugesagt
als in Sau Diese.

Unsere Auzeigckn

Als· sie beflen Gelchästsleutz denen
DIE etwas m( der gutes! Lands-haft bei·
kahl-either! Deutfchea in det- Stabtundj
Io- Ldmbe liegt, zeigt» in den Spottet-J
nackte! Zeitung tm. Wes« bei diesen Oe««
Dsftskulen lauft, wird sicbck ou«
Its-m, zasokkoinsnend mit« bisliq bedient
werden. Wir empskhleis deshalb unten
»ssskfm and bitten die Leier, in den
M M erwähnen, das; man di(
Mag-ist in der »DeutfcheiiZeitung« ge«
lesen, Man thut uns damit eine« Ge-
FCIII und sich lelbfl leisten Schadeth «

Das lseste Bier.
111 Jehnsielanks Brauerei

111 die lectfleiftifte ist, das iit die Vat- si-IQe se su e eei tm» Mit-cause« Papst·
Ist! In(lilssittee dektihmt gemacht ans
Its-Itn sank Imetita neben den vokiiiqliijs
Des!anderes« steten, nsie dem Wlelaiid'iesen,ein allen sen-ein am liebsten getrunken.
Icklsssstesh seist-e diese Viere halten,
seiden 111seiten freanentirt nnd nmchen di«
III! leichsttr. So sichs-J in den Dit-itsetes sie in den Weist-ones« im Norden
It« is! Csdepn Jaiykketnite lkmq hab-In diese

»Hier-e, ice welche Hen- Jobn Ist. Seifekt in»sa- Dtegø General-Instit R, ihm! Istsliess-im, send werden ihn fo weiter behaup-Yhp L! Hub Illjtihrlichin allen Landesteti
»Ist les- skaueekten entstanden, aber des
Inst-us dee obengenannten Biere bat des
Its!eigenen-neu, fanden: vielmehr name·
110 Institut-isten. Die Zeit ist ein nntkitgi
Its« Nester. Sie allein tann winkt« was

stets-et Saite ist. Its-n, bei sahst' Uaqeks
It« sit ste deatlich gesehn, daß es diiss beste
Gesang· in Iniekita del-unt«Bier iß. Es
tft kein,naht-bitt, seit-nd. liebe-all Ivikd es
seit-sinken, keine conlukkenk teiaNeid, teine
sktttt sann ihn( etwas anhaben. Dein«
ist-te man Hasses

0100 Delos-Ins! two.
di« Leser dieler Zeitanqwerben K«freuen

IIIkfssktlh 111 ei stseniafteas eine gefürch-
lete Its-Welt giebt, welche die Wlssenfchuft
in II« ihres Stils-u sa heilen incstaude M.
psks stinkt; Kur ist die einm- jeyeder
Irpsliches sråderschsst bekannt·positiv·Kur.
Ist-Its erfordert als eine Constitntionsh
Ist-Ist ehe ecnftitneioaelle Heda-Ums.
IMPLIED-Ink- nsirk innerlich gen-m-
less II)sitt! direkt cui des Blut Im) die
1011111111 Dstkflsrfers des Ich-111, It«
Ists Die Crit-singe der Krankheit serstds
keII111Its! PatientenKraft gebend. indes·
»I- lie Coufimlon des Körpers! ansbant nnd
der Ists-e is ihren! Werk: hilft. Die Euren-
IQIIA seiden so viel Vertrauen In ihren
«deiikelllen, baß sie est-hundert Donat( Be«
lohnt-us fir jedes· Fall anbieten, den sie sn
knriren verfehlt. Last Ench eine Lisie von
Zensnixea konnten. Man ishr-Mr«

. J. C denen; «: C! o» Tom-v· D.
H· Verkauf! von allen Avothelrnh Mk.

sales Geschäft
Der Don-vier Coronu nah-n leyie Wo««

Oe miser IS Pussuqieeess 120 Tonnen«
Frist aus Sau Diese mit nach Sau
Freunden. Unter der Frucht befunden
MVI Carl-dannoder 2750 Eisen Drin«
sen und Titronen und VOLK-seit (ss
Tonnen) Wolle. «

De« El! die Its-sie Drangen- und Eis«
teonenlendunz die bildet aus diesen: Hi»;
.fen verlchisit wurde und zeigt, daß die

Produlcion des Landes im Steigen de-
sriflen ill.«·

Die verlchickie Wolle reprssesilirt kund
einen erfreulschen Werth. E« ist lchon
frcdee eine Studiumvon 300 Bullen ab·
zugangen und 700 Ballen liegen noch ikn
Lnqeedsui von W. W. Sirup-ist E To.
De! Gelutnintiverilz der dirdjäbrigen
Sckoflchurbei-nat, zu 8 Eents ver Mund
gerechnet, 833,600. Wenn Snn Dirne
le forllchreilet icn Exvort vouFcllchten»
Moll· und anderen Bindi-lieu, lo werdens
fich tsech alltnählich die Gelchiilte immer
nsede Jedenund es werden uuch mehr Ku-
pitulanlugen genmchi werden.

111-stattsam« Deutsche Zeitung.
11. Schatte-lot G s. stack-Isaria,

Iqmqustm und Dekawg-«ek.
.-.».-

Ists-Ist jedes: seist-is.
-.,.....

Ists-meins ist-II«
Ist Its-Ist M costs. Sechs Monat« S! Es.
g«III! III)M Uoksusbcznhlurw
00 111-oft Its) per seht.

ciiMffFsssis
80042 sie-te strecke, c«- l«:. Sau Dame, tat.

stislsctllfskals sont-cito Zeit-up.Ich kkistlak Estahlishasstsi
Pklstltsk la All Las-kosts-

beweist-fees.Instinkt« jederIn Herzen warm, qcfchmscknl

tu de« lil l i s It e n Preisen angefertigt.
o EITH-

Sccsfs Its-It!- stkeeh Cuknkr S,sur Dust-o, Ost.

; Süd-la ers-IIII« sc«-
; im»- kkac hoc-entstu- Isksckltchsa Indus« II« III«

«im« sann-seinen. Deine-Ile- Ilmm sm- ritt-ts-Iswsk Stimme« tin-Obstes« Its 111- lIIIHIIOIII«
» loulequksstsm Nein-not in! dsltttet«olls-sIIIIekI.
knien-Ihm!cis-a smcksieslwes send, das krls 111
smlsvstvltkd Ia Mit» salaamsalsissg des seid-istswars-ihm, Ia Ist-m- Itkkuas skssdccd 111. lIMIIOII
u.ipskx«ti. seiest-sagten· Issnuvtklsxsisssso II

· usw» ssxpkspk nehmen. seine-«- sksscssss m«
» das-i- s« »in-r·seist-inm- Okssssk s« ils Ists
ksknkk sum« oum u« samt 111-I-Itldsask-dis-

, m- vssthtmutsles 111-IV« Ists-Ists, 111 m»111-s. M
; Leb» sdek Olaqemssesusnckdastts Ist, as) lelOi
»s»libasssidest lo bIII Ists Its-Ost 1100011 NO.

du«-I.- zwmck san-»· sie· Im« Mittags« Inst-II
.» ils-Im. Dass» solch set ssslkiitss Zu· CI Um It«

; its« der Ists-enden noch-Indus, Its-II«Ilhslssa
lesne Stett-Festes. sen« 111sllkt I« lIIIIIC111
Ums»u« Instit-Hans« Inst-stut- SIIOmIts-s« s«»Im- mms on no laws« 111.

Ins die neue Ølnzcige de( Den-n
Vol-yet machen wir alle snicfttliebenden
Leier heute besonders anfsnekkfaskk her:
Voll-net versteht fein tkjcfchxift nnd mikd (jeden ptonwt and billig bedienen, de: Jn-
likusmte su stimmen oder· m kepnkieenihat. Acad lauft ee aebcnnchte Instru-
mente nnd hat stets iolchc »in! Bett-ins
an Hand. Man peobike ihn und eint-feh-
le ihn an andere.

s -Wenn biliös oder verstopft, essen
« Si· eine Sakristei, Cnssdqistbfåhksnittelz
Heilung Hatt-mirs; 10 Eis» 25 Erd.
- sillig und gut ist das Motta ins

Gkoeetysstote von O. Sippeh 334 Lo-
gan Use. Man lese feine sit-zeige.
Is lssui II« Jede Snkfnvakilln

I:- dkanamk Be! keinen: Mist dkancht Jheine Inqit su baden ist«-Gesinde, Lungen-
entsttndnnkh Diohteritia oder Fieber.

XVIII Bisses-End von den ausge-Ia teften Pflanze« iokgiattisst sahe-reitet.
- Dentfchtz lauft bei den deutltLen

Geschäftsleuten ! Pnteonisict die Geschaf-
te, welch· in der skeinlchen settnng an·
zeigen nnd ihr werdet zafeiaded fein.

CLIOYDID
, JH « » · IN

’ Grocery Stute
zu verlaufen ob« II IMJIIOII is· statt·

oder Lands-trinkt.
»Kerl-zusagen h set Dfflee Bord-when

sollt-as.

Gut uns. billig !

« s·- msi sie-esse« s«
orro alt-km» w« sog» Zu.
· Telephon972 Ist.

Eis Gras-m l
»Den besten Eis-Etwa i« In»stsht
und die reinste-I, sei-Ie- Stahl-i
und Honditokissskeabn . . . . .

»Im du«-«. —-se. sichs-se.

s. s. status-to, ·

-«--«3rchitekt.
Ikoom s, san Ball-link.

Sau Wegs.

EWALD VIII,
. . . . Zither-Lehrer.

Ilksakatarea von alles! Instrumenten!
werden billig besorgt. Saiten
billig zu haben. 2239H Straße.

Für Miisikfreundr.

Elaoiene u. Orsgeln
s

fass« alle andere« Ilusilissstrusstav
its-mai, read-in, ltntlt und irrte-ff

N. DOLL WETJ
1210Filastr Strafe.

Preise Zeugnis.

IPmno . . . .

7 ktverschen .

sit« vspüglicized THIS-Ist isten-d·»Sk- 2k-«s’T’s«å-·’.-·c,·Z«-·g. Stkuoste u?xzwmskcz ;use-o · s, ans«odtrwskahagonisssstesd «
Prof. So« dir( i, Dis-list des selber! satt!Musik«-pro, sagt: ges-sahe nahen«

sieht: Its« Sterling Eins-«

Das Pia-w is! fest lussksiesi
in den Baum! - Ihn-es im(

GBQ J. BIRKBL
1060—1(136 sitt« Stufe·

Leihstalt
It« Zier u. c Osaka?

seid. Sehnen. sisestddstsss
Schöne Vngqiec werdet! guts-Mosca.
Pferd· su liberalen Preisen la Jsiese s·-

Vfekceozkllxtst und verkauft.

: »," « -«,— L. D st-
k· « :g« DIE sum.

» T lris-sum«
J« « "- dass-sel-

-«—.
».

.« . ist-w,
’— «» · « -

»
». Schwein»

«« »« ··. J» Fuss«
,

»
· . V« Juki! Ists.

· L» - - «

Zsxxak
IZUIDIILER C SCHIIIIIY

Ecke Erst» a. l) Str-

Unteines
Wasser«

erzeugt skasiheiien nnd Deine«
New-nagen. c! loskde Jeder«
Inonn in cksisanen seyen, si-
loissem sie viele Krankheiten
von dem cenassi Inceiaensais

L set( entflohn. Dukch use»
nnübektkessliisen Weiser-Filiri-I kek find svis iin Stande, diese-nI Uebelstande N: wenigCeld ad«
zahmen.

Speis! sei uns set« nnd In-
keksncht dieie Lebens-nistet.

IYpaiace crockery stored.
« Kost) O STAllsh
1916 Fünft- Sun zip. I) s; S.

Sen Diese
Davids-Fächern.
Damen« nndbetten-Kleider sei-einigt.gest-de and kennt-in in vokslglis et seit»

und kilepefiet Frist. sit-leis, 111-sinds.
Dei-Abstände, Linde! I« i· I. seminis: und
« mis- eoiskiskkspskTm s· sei-sum»

:Im des seist« ist I Ins« un Im»let-taten kud endet-Ingen- «

is« lAUUQ scOcsfsler.
111 Isdsi I:- Is I ss·

Soeben erhalten, kommt und seht!Elagaujo Hamen-Schlinge,
Præohngeneuo·Byllzen,
weisse snokeruuLH TIERE
Neue und ausgesuchte Muster im Werth von 15
is 25Eritis. Ihr dürft sie Euch aussuchen zul0 Cents die Yarix Speziell niedrige Preise in

l(leiclung«s-stofken.
Ren« Mode, schöstste Musik( im Werth· von25 und 40 Seins; Speplalssetlanfipkeihacgtzedeltqekkilieteö Asosaikcise jun-Wunden,suttlssents mu- ILZ costs. seiden«MKTIIXLTTIHLLTZZ Jst-THE?P-LII«ECIE-SZECZ«F;, 33382 FTII.««..«..’TCZ«EIZ2««F"«« «« «

fszkizuketewxeisxkllfrlxiie eizigeäehgzkåeecuctlkltaslgluke andbillige Kleide-staff· and 111-solt«-

» . Kontmt und kannst. -

M. e Ä. Lesem,
»945—947 Fünfte Straße, Im» DJe«·""-k;l.-- ev; """

"

·««

e·"··—x
GROCERIES » J«

ssi - -«- » s; .
O. STJILLJTTSL z;

Sau Diego Bier.
lJk - III· !ntorßechMuunoe Ia

L

koste erst! etwas» sm- «
lIOULTKY MAIICSTZ sp-—.Sechsk« kmstgtr.z

Icllcs 6EscIIAEFT! FKIscHE WAAIISIL
EIOEWEDE s: BOETTOEDB «

Notvwestecke Erster und Date Straße. ;
Hand-e( in «

lIRHUERIET HELIKYIIEssEN Imll IIBsII
WaareJl nach allcn Theilen der Stadt geliefert«

ll' set-Ihm Sie un« qefilllqw s

———j. Este Viert« u. f Straße.
.-f-«-»’" ·L«« St

—-

HEXE« s·":-«.::.«.«.::::;:.«.,....
cHAsKIEssIG

John Mohfs
COLONIAL E DEUUHLTESSEIOLGESCIIAEFT

S. W. Ecke Vierter und s Straße.
Ist« Wcllssüsse or. ld 10 Terms. Neun· weißer Honig, ne. Karte 15 costs. such:

DOHRN-Mehl- pek N« Z Terms, Eceameky Butter or. w es) Gans. Fkifche Eier, Iæei Du«
send 25 Genus.

»Hä- Wik haben ein vollständiges Lage: in Gram-les.CH-
Kaufen Fakmeksiilkadlilte nnd beiohlen alle Frucht nach irgend eineksiailrpcd statio-

111 So« Diego country, wenn die Order 10 Tollars oder sacht« beträgt.
—··-·——»-,1-—,

Von Allem nur das Beste auf
ILager in der Es, ««

J» U ««

E· t « «I n rac- t, z.---« W
«; I» .-959 Fünf« Straße, - nahe D. «; -kJ:.»«.-spx»

Die allerbesten List-teure, ein bei— ,

mische nah imvoktirke Welt-e und Cl· « «»

sit-stu- fowte immer· m! Zswf das ungek- » » «, s,
Q- gtkichcsstk SAN mtcoo Ins-«. ’
« « statuten· und kalter Hans; zu

jedes· Tageszeit. Hof» .

——- » ·-

kks gut»k««,;«;««T.L«;:Jk:.-;s«;«:s::-;;J:;Its? M« «· - II« ""
«H ILHI Kind· nd Adel» cum fein, ·

«« ’

II) tin-If ich zum Pers: Beckek hinein. CI -;

Hpeter Becken

Gram! Central Beet· l-lall,
pro. 942 Faun· Straße. zwitchm o und S.

Dieses if! die elegantes«nnd asn fcksönfjexs singe-Miete Wikthfchosl in der Stadt.
IDoI deciitmte sus- Dksko Leser-dick stets fkisch an Zayh andgefnchteseine,

Liqaeute undFiguren.

Wurm« Lnnch von 10 Uhr im.

Karmen. Korbe-», Ekgevtbümtts

A LUS- 1122 D Std-
· « ,

san diese, cis.
L· www! 2tet und met« Straße, gesenkt-et der City VII?

Die licftcki Nkalilzcitett in der Stadt für 25"Cts.
Ahn»twmtsictsolcnrtoa 54.50 lsl UiihlselteuJ

·’;T-k«.’:";ä’.";«.«.«:’Lskksåtsszki YkkåsåtskpäMfszækå
j . ·; xCEÄRLBS EDNIQ ««

In M II· satt-a nnt di« sehe« set-solt mikcsssftschickst. -

lan- Mrqmas »
Ists Fünft- Straße

Reichlzaltiye Auswahl is

s« srsßisen Preisen.
sing« as! sesetinus muss»slalitah

Eil! deutlches Publikum! il! esse,
heult eingeladen, mein Lager zu bess-iigeiu ·

Reelle Bedienung zugesichkkk

Hans Matquarvh
986 sfllnlte Straf«

-T·;;««-;.-" Hi THE? »»

' ws —.
« T Eis-H«· »F,

Plage-g« se« Ernst-us,
Deutsche Uhrraaeljcr u. Juselierr.

cmvlehlen seen Pisblilum ihre
til-rannten, Uhren, Juwelen,

Sollt— uns sillierwaarcn
alles· Ast u. s. w.

Der größte Vorrath rot!

Brlllem
sle fachmösrnifch ankern-Pl werden.

Juwelen, Talakens und Wiss·
Uhren werdet: frieplstltiq ers-tritt.

915 Ztc Straße,
nah» l? Lunis-«

verlor-Kur: H(

Zu herabgeschickt Preisen:
Ilalelieksi Eonirrcli txt-d Kultur-Gift II
suutresisrtplaisctse u: kxxähicvenfter cualitlt

j—-«"« und! ;.L.:.s
Gkansltisrsetsxrraxur ltijnxer als) früher.
cinfache Pn:2li..lln·anrcn, dauerhaft 111

billig.
Illchengenukz Lin. Im: ixisksxd cr Artikel.
steten-gewisser( Mrlojchissih. CleilslHTaikv - Ilxrucxscnetun Tasse-aus«,

Edle-ten. E.- «·.s» : :·.-.-"««n Hekuba-is«und alie Zur-»«
- - · - CROOEIISQ

lÄIILTUI III» 933 Its sit.

W LLEWELYNs , «

No. 726 Fäuste: Straße,
L«ändl e r i n

Schtthett und Rieseln,
fuhr: die größte sitz-stored. re: s

Oestlichen Schttlmi und Stiefeln
für Herren, Tun-en« und Kinder,

sich· zu dllliasen Preise« serlaskt
werden.

Sprecht bei uns vor uns übers-s
Ists.

in! dte IZAY
cITT SAI-
IZBYIOIIT

Winter,
1022 Zweite strasse nslsi c.
die sefte and arrsixe Kund-Waf- ? Sei! H«
siets das sei« von Itsem I:c!«crc.

Fkilches Brod. iladrrcrk u. Les. IckcsIlar en und sinds-in sm- isuklmiteu meist«felllæaften vmrltltid arg? Bestellung.

—Besltzer des:-
l V »FLOREM b JIARKDT

Ist« Künste Straße, nahe s«
Sei-krauses, aZFFT".«·".-:TZ;--»-t-, es«-

Schweinei unt« acrsisleltee FleildtkSchinlem Spec! nnd Wurst.
«

klzrsnr ssricz tm,
». Schild« u. Stiefel-traktier-

feses a exkl-se- nd. em- mn site.

.
Hin:Ums« »in-Zum enges-111.-

, « Bsxligxkknnuren auf's
un!- Zdnxesste aussqelllsrt

Univers«
Danks-tasten-

JmpokåiirctltjsknxxpiklssiiixtkjtllNah«

·«·""ITTZ.-PLF«IISI·--.-«x.0·«flü««««««F«k-:«u«k·s«-Tsskk Um a«r en,«

Zeiss» sum·
· · OMUOEIIIII

« Csgefsiwqareth
« IRS S· Alssckslscsss

! VII-Si« lOIIU Ifksscs
Telephon :I«.«4.

New III«

- »und Fächer-O.
HAVE. sss Worts II

Frei-« dfldlxcxkusäqätuch »»a e. a . s ,

Isimslsws . M .
«


