
Deutsche Leitung.
Nr. 10. Sau Diego, Col» Freitag, den 18. Juni 1897. 11. JllhkSllUlli

Stadt und Couuttk
NOT) Mund Ualle gingen Ihrs-

lijssiu SenDies« nah solt-m ab.
- Die Oetreideernte im Gar-la Maria

Thal M seht vollendet.
- Ja Hans-til, in! Sau Qui! Ren

Thal, wird eine Bulteefahrik errichteh
« Rande-r in Fallhrooc wallen einen

sahn« noli Zackerrcbesuikaljar machen.
- Fcr 05000 wurden lesten Freitag

155 scee Land ssiichen den Sau Mart«
Un) Eies-Nie Ranches ver-instit.

Ja SanDie» caunty wird mehr
Dank« prodaeirc als in irgend einem an-
dern spann) der set-einigem Staaten.
- Die Jaeifie Wand s: Saal com·

party baut cis Ostens-us Mr 02000 an
der Meeres( Ctrase zwischen J and K. «
- Wie wir hören, befindet fiel) Herr

her-rann Terms san der Jnnacha leit «
einige- Wychen auf der Ikrairlersliftr.

Die Sau Die» Brauerei ver« ,
fchickte vorige Wiche 4 Tarladungen I
Hier nordwärts nach verschiedenen l

»Aus-u. ;- Vie Dlap Mel- Rancher find mit
ihrer Weise-erster zufrieden. Die Ähren dhabe- sith Ichsaer sefllllt als ins» er;
wartete. l
- II« der Jahresversammlung des

cvtvles Sssidisirilts sittrde Theo- Wai-
tlser von Satttee als Trttsiee wieder·
eevsdlh »

Dr. V· Im, der dein-te der-to?
ssesessrsk Irr vvristlsseinsvh
Issiedudlestleas Freitagnas Satt«
Diese wes.

— herr penrv Till til aus einer Oe«
schsstsreise nah Las Ingeles ttud Ritter·
side desrissen Indlird dis Freitag Its-nd ;
steifer-tritt.
- cere Lvttis pttss von Falldrool

vers-sit its· Qui« a pen- Solon
Hauer von Or« Diese, ivelcher dorthin
sdssiddeirt sic-

— set d« Bad! von Ssttlitrusieesssr den Isrinitas SOtldrsiriit rvitrde

here Peter St: lttr die nachctes drei
Jahre siedet erwählt.
- Vsn den avs Sen Die» rrsprtiri

ten cttkussrtitstett tvird et— die Hstlste
er! site-seh, die ander-e hats-e per
Vastvlltdis lIOOIQ
- Eis trrlchtiqrs Sttingeilttde, der

levrye h. pili Block, toird sn Sechster
Ists Z» Ctrase errichtet und soll drei
seien-et ei« »so-«.
- liier die Sttdssatilersis Der-ils·

seit-as atts ein Jede in« Dort-s bezahlt,
de! 52.00 gut ttnd niislio angelegt Irtd
spart dadei nett 50 Ernte.
ll cis neues cigareensOrichkit hatper-r sei-111. vvnsvevrtads ttnter
de- litsett Jjvdestia Einer starr« its
1317 D
- Her! eine-n tvctliendeu Ballen rvuts

s« wider.am» «- Some-»!
i- 2« w«us( »An-· to» onushats ihn tetit seinen Hörnern ttdet eine

.- per-r c. I. Rrttkirck von liational «
citv sdeetads Isrslitd das San Viegoi
sretterei pvtektrnd iettste das Jnoentar ·

« I VIII· 111-WI- M SICH-tits-Fiessi l
·sent Santee Qteindeuch werden!

Uausteine nach se« Fraireiseo verwest.
Es is ausseteichnrte Qual tiit oon
Eranitseih and die Rochsraqe dasttr
sieigt destandisk
- drrr Cusav Schroevvel von Sstn

Vieh ist einer der Gittcklitdem denen ovn
der bitndeseeqierung fitr treten-leistete
liilitsrdiuse dieser case eine Pension
detviiliqt wars-I Hi.

der· Atti-ils. de: als leidenschtlts
liOer Jiizer Id sttter Schtlse bekannt
ist, sches aen sonnt-I von seinem hause
tu« eise- sssötdstaeu See-ste- sit en»sc Ists sllittcksi . »

« - IkY s sna ihm)as»
ttndein

» sPienie tviii her-CI.Hundes, IV! rintendei der Ralianai
site und Dtev cis-dass, den erntest
Kindern san Satt Diezo ant Donnerstag
den» I. Juli geben.

«- Hrf ntdtötltsteh Hans; Mutter,

ke- au arti-s S. dardyss Ftetschers
aden . taten, Spec! und drrqteichen

mitgeben lief· tvttrde von liusselks Mer-
chantckUatrol entlassen und ntusite insj
Weis-Ists standen. l
- sit den srlkstigttngsrvetlen in Bat«

sqstsvmt tvecdeit iodchentlich 25 Tor«
sadttqett seisenssrine von statt-nat cito
ttatf sen Die« Kehrt-ist ttndkovtt hier
ver Cchis nach Uatlast Point traneoortirc
Die Stein· los-nett von Soseetwoter.
- Herr I. Streiter, drr qroje Heu«

Rat-Der, deittchte uns diese Wort» nnd
Nvtsbrteite höher· Preis· ittr Den. Ge-
stksvlktitt W r· tIøQ zu IS per Tonne
stritt-it. If tterstchkkst tut( seine grosse
diessslsriqe peuernte gegen Feutrfchadetn
- JI Oeeanhde rvird der Issetttdlns

ntann Ost« U. It. City anr s. Juli die
Jesiröde halten, ttnd in Rantona rvird
Der· Letvis Hi. stirbt) sprechetr. Beide
Pllst Use« sofortige Feier« dieses
lIUZCM litttivnvisssedenktases veran-
halten.
- Nettr Zugs-Räder tverdett besorgt-

odrr alt· attsgedessert und nett qeseyr.i
Hirt» it« icon-M indess. geh« so;
fis-tritt- sslw s tm« Hut« »Heu-
MOOM Mrlster Strafen» l.

casearetv regen Leder, Nieren und
cinsetvetde an. Ist-then nie trank oder
litt-O« tus tutsni sie, to statt.

I Der Rollen-Ertrag in El Talen
verspricht uns lb bis sc Prozent reicher

spta werden als ln eine-In der beiden lesten
Jahre. Wenn dates In( die Preise tnn
so viel hsbee gehen weiten, la linnten
die Nancher recht zufrieden sein. hassen
loir das Beste.

s— Die hasenbesestignngen bei Pallas!
Point Inachen sale Fortsjrltte und sollen
bis September vollendet sein. clnige
Localsirnien sowie viele Irbester verdie-
nen gutes Geld dabei. Rad) strengen!
Befehl des Kriegt-Departements dttrlen
die Vesestlgansewerle von! Publikum nitdt
beftchtiqt werden; sie sind Kriegdqelseinv
ais.

«- Wer echte deutsche Leinwand nnd»
PfarrerKueipfs Vorschrift wllnstbt oder;
lldrrdattpt Slillseres ilber Anelpiki heil-»
metlrode wissen mischte, der besache Herrn!
M. I. Leim, 945 Fllsste Straße, Sein
Diese. Dort erlsllt rnan anch gratie ein
Pampblet in englischer Sprache über
»Dein-read zks unt-Meldung, das sehr
interessant and belehrend ist.

« - Ein Mann von Sau Nrrsmrdina
» svill an einein Plan in der Riüste ein gro-
jes Lager vorzügliche!- ttntllrlicher srise
entdeckt haben, die nur in Formen ge«
brncht Ha weiden brauste, ncn sltr den

»Marlt sertitt It« fein. Nod interessnnter
J Iviire die Gelchichte qesnesesy wmn rr nuch
sqlesch sandtiicher nnd andere nltslichei

I Sachen dabei aesandesi hätte!
; Ein schwer deladener Helenen-ten·
III! in Snn Las( Rey über einen Knaben
nnd hätte ihn fast getödtet. Der Jnnge
wsllte init fein« des-Habe! die hie-nie
nni Wagen los-unse- und se! dabei sont
Wagen, so Ins ihn! ein Vorbei-end übe·
die dttiten ging« Die Doktoren hoffen,
Ins et bei guter Pflege genesen kann. Dei«
Knabe dst keine Eltern nicht.

-- Den— Peter Luk von Carinitas be·
»in-Ae ans an( vorigen Freitag und Am.
Jsnnfs von Juli-n am Montag« am itsee
Zeitung nat ein Jnhe icn Voraus z« be·
zahlen. Den— Meist je» ein Sohn des
Dienen-Königsan der sagte Peak Rand,
tin-seit Julien, betnbcte In· Ilion-seinen!
non poei Jesus! iste den »Den-n Papa.
sehe enge-sehst. cntt nsutn !

— herr Joseph Tretcheh der frühe»
las-jährige Orvdlchssted its satt-in, d»
sder lett einigen Jtstm auf teiuet Ihn-C
tm cuymtam Gebirge wohnt, drohte
letzten Freitag den biet wohlbekannte-
Schuhmutser Franz Zither, de( viele
Jahr·eine Wettstitu is- Jomheut« s-
I Stuf· schied, kruntheitsdsldetitts
costs-tu hats-ital. Ja· mir lkttsltrkdend
bei seinem Ost-user Herr-s St. Mstt Id-
gestiegen.

I seine Mitjt det Erde dient in statt
det Dritt-g ettter Lolsttttttt als eine Ha!
spstttetftssts Zeit-uns« - bstt ritt-tat De.
Tslssft sehst. CI dient Ins Ittsts to
todt zur heb-as de« autetitssifchett
Derttschthtstsss als eine gut uutersttpte
Deutsch( Zeitung. Wir dittett deshalb
olle unsere Leier, nach Kräfte« dti der;
Vetbttitunq der Deutschen Zeitung de-
hitfltch su fein. I
- Vas Eigenthum de( »So« Dies«

Lmtd «» Tot-sit csstps « lurde am
’lmtu« Borg-Wes loss- is latioual
Hitp Meint-O un des Weißt-irrende.- set-
!-loft. Im Untern» dtr oelettich-it,
tvelche hquktgläudtqer uttd im Ttefty alter
Menge-ei ist, kaufte« U.P. Eben« und
Wetter L. Frost das Eigenthum M· di·
Mitttsuuliutatae vons9ot«ss't. cs lie-

qstt aber ttoch oettchiedeste Protefte qtqest
del Verlauf vor·

her: Carl Deloeirlhal der frilher irr
Herrn Jahr! R. Seiirrss Gefchsft trage«
stellt um: und lllrzlich and Vritifb Eo-
slumdia liderfredeltg if! scqeinvårrig isr
reinen! Minirrg Eis-up irr Paris, V. c. Or
deadsistigle eigesrtlich fiel) in Kohle-d
niederzulassen« fand dir: aber alles llderk
hu; read die Seiten· file Frdeirer zu»

ist· Frau claeatdetl findet es does
oden auch etwa« eitel-at, and istracheibrer
Zskeande and Bekannte sollen, sie llliek
lrtrs oder lang wieder in Sau Dies·- de«
grllseri zu können.
- Die Flssme Tours-any, deren Was«

fer schosr hedcsillich anrlltisr wurde, bat
seht lZre Pusupesr in Gras; gest-It und
serlorgl einen Theil der Stadt feil Kur«
zem mit Flussorsssee Kett! des abzieht-irde-
rsesr Lin Messe und Tityus-nackt Reservoir-
Wkissesk CI war auch die dörtfte Zeit,
da vielen ruhige-i Bllrgersr Ichsn der Ge-
dullttfaden riß. Die weiter gelegenen
Straße« mllssen lich noch ittrtner das übel-HrieQerrde FlnmesWasser gefallen lasse-V
tvelches nur zu Jrrigationszrveckea dein-It
werden sollte.
- Der iiit da( Zeltlnqer der Vetter«

neu, welche iich in! August in Snn Die»
oeelnnnireln werden, bestimmte May if!

»nn der Clften und J Straße vor dem
Ihn) Wien! Onkel. Dieier Pius ist be«
qnesn seligen; von überall tritt zu ek-
keichen Issd biete! Raum genug file die
200 odee mehr Zelle, die dort aufge-
schlagen werden lollen. Es werden zahl-
rtiche Oäfie ans allen Theilen des Sinn·
let· erwartet. Von überall hör« man,
daß die Veteranen in allen Gegenden
Silkncaliioestiens fiel) qui den Veinch in
der jnfiireien Stadt SanDie» mit ih-
ren! wundes-isten Ali-no nnd ihre· herr-
lichsss M« W« WI- Mssss «

Aus Calsforuien
I—- Jn Pafcdena wird das Wassek
law, und man sprich! von Brunnen-
bohren in RokdiPcladenm ’
- Ja Neues-via« vernichtete an( Man«

tug eine Feueksbtunst mehrere Gelchåftss
get-Sude. Verlaß etwa Q20,000.
- Jn San Bernardin-v ist dievietteli

jährlich· Zeugin-Linn» M· geifltze Ge-
känke von 176 hekubgelest auf Its.

·- Dukch Funken einer Lotomotive
sont-den bei larniinglon reife Gefiede-
kelder in Brand gefteckn Es singen 200
Use: Weizen in Flammen qui.

—Jn Nioetside brauch! tnanein Conn-
haus Das Slklinglon bete! cpnede dazu
osskkikt für 558,000. Da muß es wohl
uuå ein-as faul gehen snit den! hole!-
Hei-Mit-

—- Die Los Ingeles Polizei heraus!
sich gegen-uneins, Init den chinefcschen
Lottekiespislen aufzuräumen. Dieselben
werden seh! heimlich betrieben, und die
Pslhei hu? ichtoere Arbeit unter sen
Schwingen«

Nur) den Frestsserihtes de!
cifenbabnett sinken« is 111-i Oel
Sss csrisadunsett Dunst« ans Sud-
Esitfeeniett epoetirt Jstsenken Isr-
den in diefer Caifert bis cnde Itsi der«
no« 7019 carisadunqen oerfåich
- Eine ganze Rubin-übte, 4 Stock«

tnerl both, wurde diefe Weibe sen selten
mtch Sen Versardine «tietnust«. Das
sann biertuiunde häufe- und Rauschen,
it sog»sit-Den und ander· Seil-de, in
diefent Falte eitte Dttntpftnttbtq ptnt ei·
ueut Det printandern führt, lird unsern
enrettttifchenLeier-n lebt Ichnuerig sor-
ttnnitten. c« find das biet aber san«all«
tägliche Dinge. Mut! darf nur niibt an
Steittgebättde denken, damit werden tsir
bit-r denn doch nicht fertig.

Stbifezobitrteister QurfeyKapers,
der tttrslitb aus dent Die-il der Pucisic
costs! Steuttfbis so. eittlitffen wurde.
feil nnt vorigen Mittwoch auf der Fabr-ilvon Sint Franeiieo ntttb Sen Diese von «
der »So-nurRein« ins Meer gesprungen
fein. ilr binteriies einen Briefun den
Tat-Mist, nun-in er ibn tun Erttichuldiqung

» bitter, das er ibnr die Unnnnebrniichkeit
; verriet-risse, einen Selbftrnordfnllauf dein

« Schiff zu haben, und tnitnfcht ibrn Lebe·
stirbt. Niemand butte ou sicgees etsoqs

luffsilltgec beinertt rtttd feine Leitbe iit
noch nitbt gefunden. D« die »So-u«
Mich« per de- lufßstden des sei-fes
und ebe Lesers see-ist sont-de, vier
Stunden ist Hort herford Hebultes hatte,
f· glaube! freie, des er nicht ins Weiser
gehet-sen, sondern dort ans Lettd ge-
gangen fei ttttd fth davon gern-tobt bebe.
den Brief, seist man, bebe er nur ge«
sitzt-eben, unt sei« Vttichsvindm zu er-
tliren und damit se« nicbt weiter no«
fbtn foritbr. Seine Dienftentlussung fo-
toie bät-einher Trubel ntiid ists Veran-
lnssuns feines Verfjrsindests angenom-
nun.

s» Its» IN«
111-denkest Zins· card-nie, di« out-dg-

isksn ledipinssche card-CI» sei Just-sum
Im«- tnsksniisn nnd seit-Ohno m den sc«
Ist-Ins, sitt« still« un) stillt· Its Maus«
Lebe! nnd Gusse-11. Mut-in bis sum
System. vertreiben Erfüllung.halt« Kopf·
Mann. Fieber. hsktnceklge Lethe-hingund
seltensten-Mit. san Lauf· nnd lekfuche
tin« Ost-Ost! C. c· c» sc, Its. sc) Rats.
Verlaufs in iste- spotieti anddella-s ga-
kantith · »

cis( Riese-merk.
Die Ver. Staaten werden, wenn alles

nett Wnnltt gebt, in sieben Jahren siO
rilbinen Ihnen, den längsten Tnnnel der
Welt »in heissen, einen Tanne! von A)
Bienen, nnd niit Rebettninneli sen logitr
30 Meilen Länge. Diese Innere« ever-«spden iasnsntlich unter dein Piles PealLand dessen Vorgebirqen biadierogeben.
Der hitiipttitititel beginnt in der Nähe
des tlten Toren Taler-Ida City und endet
itin Four Mile Creel in Feesnont Statuts,
leche Meilen Itldlich von Crigple Creel
nnd nabe bei den! kleinen Den-den Stint-i.
Er tvlrd direkt ntiter dein Vtnptsitassiø
dee Piles Pest! nnd 7000 Ins nnter dent J
Gipfel desselben, 2700 Ins nntekbiilb
des Toten! Viktor in liegen loinnteir.
Seine dnrchltinittliche tlttge unterhalb
der Dbetflctape wird JHOO Ins fein, nnd

Bin sit-es ill nicht nur, ble oeriibiedetten
rte nnt Bilds Veal miteinander in

iebnellere Verbindung gn bringen, londirn
anch die Belchttssenheic der Minerallnger
in dieser groben Tiefe zit untersuchen.

Dielent sit-eile lollen ferner besonders
tntch die dreißig Meilen Seiten-Taten!
dienen, roelcbe den ganzen Crivple creel
Begirk in einer Tiefe van JIOO Ins( ge-
wissermaßen dnrtsleben werden.
- M· Arbeiten- haben an beiden Enden
des hnupmsnnels bereits beqonssem
Rath der Berechsrinrq der Unternehmer
»so-eben die durchschsrittlichen Kosten 880
per Faß fein, so baß die Gefnnnntloften
fich auf über— 21 Millionen Dollnrs del-rn-
fen werden. Das soll-de ungefähr nnt
den buichichnittlichen Kosten ver größeren
Gebirqssuknelbanten libereinftiinnserm Die
Arbeitszeit if! eins Fetzen Jahr· qngenøins
nzeitz Ic das; man ou) elnEn durchschnitt· »
luden täglichen Forelchrite von ungefähr»
Ost) Faß zu rechnen Heim.

Bächen-Fabrik is Sau Nest.
Dis Durst« Iseeciesuntuns nIdI

sckdreiissns de« stät-Idee im lehren.
Jeden« erste? nd ist«-I Wunder«
bete. Z- allen GENUS! und Aus«
werden dle ssoeirsder oen In nd
steh, schuld« nnd Veibleity Spott·
let-ten undlekQlkMeifrnd-, suin Her·
wissen und als rutentbedrkickei Verkehrs-
liitel pedes-Ok- Kein Inder, das es
nun anch fchan unzählige gross Fabrilen
lst alen Kultneisndern giebt, ioo die
dessen Isdee in Nase« fabrieirt werden.
Jede Fabrik behauptet naltlrlich die
allerbesten Fabr-Idee zn liefern nnd
rsbnet fitb befonderer Jortbeile llber ihre
case-ereilen« Nun weis onan fa aber,
das bei einer Rassen-Fabrikation stets is
einselnen Rade einmal Unebenbeilsn vor«
kommen können und dann ift die Fabrik
oiele hundert oder laufend Meilen ent-
fernt, fo das inan den Fabrikanten lchlecht
die Mangel an der Mafchine zeigen kann.
Darum ifi es stets besser, eoenn nian ein
Ins Glase fabrieirtes Rad kaufen kann,
besonders roenn tnau liebe( ift, dafz man
die besie Qualität sarantirk erhält.

Vielen unferer Leser ifl es oielleicht
noch san« unbekannt, daß nsir hier in
san Dieyo eine Bunde-Fabrik haben,
die noch siatu in tüchtigen nnd zuverlässi-
gen dentfchen Händen ifl. Wir einofeds
len dieselbe bierrnit auf's Zelle, denn wir
baben nnd selbst davon Aber-ragt, dul
die besten nnd feinsten Räder dort ge·
tnachl werden, roir meinen I. S. Ecke«
cyrle s; Ilrms ca.

here» Eifer, der als ils-heiser, deutfaser
sslichfeitinatder seit über die Ocenfen
»in-fem- slndt hinaus bekannt ift, last
im Jahr· lsss aon Minneapoliy Msnnsp
soo er als praktischer Biichfenniacher und

in! Getorbrgefsdäfc tbatis gar, und san
Arno. Er war lange Zeit rnit Deren
Thus. Kieffis ltn Oefedskhwa- aderdann
saß O Its« in siserside ien Dekade-

nnd Hcckkenniacherqefchafh Er kehrte
jedes H San Diego zur« nnd bat
sent s« bekanntes Oel-hilft in 951

Schse Strafe. Dort bat er ins der-II
lesen Jahres auch die Quarke-Fabrika-
tion angefangen und bat fchon 27 der
brflen nnd eleqantrften Bieyrles herge-
ftellt. Die befken Rohmaterialien erhal-
er eng denfelben Quellen, woher die gro-
ßen Virpeleisabriken sie erhalten; die.Sttllilscnbing i. B. komurl ans Deutfchs
taub, die holzreifen und andere Theile
find asneriknnifches Produkn Ollle flbrisle
Arbeit aber, nalffrlich ans die Vernices
Jung und Essanielirung roird aufs befi-
Tbier below. Herrn Ecke« Bieoeles
wiegen W —2ö Vier-nd und sind fo I«tark,
leichtgeljend nnd oolllosnnien loie heutzu-
tage nur die beften Zioeisäder grsnachl
toerden können. Dabei sind fie- besonders

i billig und jedermann foklte dikfeeinbeiniis
ftkze Jndrsflrie nach Kräften unlerfllkyrintWir loiinfeden her-n Eckrr anch feincthin
den besten Erfolg. :

«» insects-pran- Dkuiichk Zaun-«.
E. saht-steiler s 11. Brunetto-an,

Its-promin- imd herging-0cc-
....«...

seiden« lesen Ists-11.
.-«,.-

Iysuivmttssstolivs
IIns« I« statt. sieh« Umst- ILIG .F« Jud! 1100 bit depends-Zutun«-

a0 Juni« III)m Jede.
Islasfsasslt

Its-U sind· Linie, IF« ZSLFY-ZLHF, Ist.

gaisscsissmkusj des-m·- zaiusc ·
lob txt-Uns litshttslsouxkund· ts- Au Instinkt· « «

- s; -c« ov sEhe·- ta o s·
Instinkt« jeder Ikt szezkeumust, schaust-s

· s« m i i l l i i stgtspssprtism sites-Mit.
· o J«s:o s:-
10042 lovktd Ernst, Cornet s,

S«- Dlseo, c«-

Wes· eint« Satan-h heilen wiss, muß!nsit dein Blut asilasskleth pack( Such«
»aus-illa beseitigt de ltluche diese( lieb-II«
Womit-ils Taten-h bound, daß I- hn« slut
kila It.

lUO wirken-til) alm- (Lin-FOU- lufdwuun) bin· Essen. Hi«
Worin-Ins.

——
zuserlsekitqe 111-aus- snss Fuss-en, Inacs sur-mi- ssk n rot-sauste« eins-Im is«NO« e« Damm. Oe l! I«- ) aus Uns-Ins.Wiss« u«- . ssur-nicht«·-sL V MMIII

sTttkuen Achtung !

E Mittwoch des 23. Juni
szZIHY -

«.- Msestdceia halb nach flehen»J- ’j.««» Uhr, wird die am M. Juni«»«s--«« JFHH wes-tagte Zusamt-stunk als-
;-«’ -1 - yet-alten, «T: TO; IHYJJ syst-tatest«-

««. IF» "s am tkie statuten des
f s Vttiexztnlgäätm Adschlaj lpa . ·

iEs ist ekwllaichh das jede!Tut-net anwesend
et.

liess-·)- ssvslth Sprecher.

Ist Ist status( Its ihm·
111-Miit, und Mundes« für Tut-net,
Weis: cis-« may: sein«-g ist«-»des- :

». - z«W,H«Ir e Use-DIE JTIHUIYIIsts-Ides Eis.
qnn FOUJCM.MIZJIJFC-lUU.
TO« af-«."::«::.«:2-.-.k.«:;«.:«:I«.k»«;.. ««

Du« alles-use Ist-it in Sau Dies« is: Jovis
VII! lsi Jst-I I. seyen. l

Dei lirtsidreqde Falle« des Sil-
derprrilei hat fis sogar la China fühl«
dar gewandt. Dasselbe hat insn lehnen
Jahrenur eisn Zehntel so viel Silber ver.
braucht wie in der gleiches: Periode des
oorherqeljenndenr Jahres, woran-I die Fol-
gerung gezogen wird, das aus) diese( Land
in abfeddarer Zeit die Goldsoldrnetng an·
Inehnrnein wird.

»

-· Wenn! diliös oder verstopft, esscn
Sie eine Esseareh Crit-di) - Ollnfnthrncniliel
Heilung ginrarntiri ; l0 ists» 25 Eis.

Alte Zeilunsgen als Pinckpapierfind
inn ruilerer Dfficy C. and E Straße, zu
20 Cents per Hundert zu haben. 300 für
50 Seins·

YOU-Ists.-

GEMEl-ssdvss - DE·

Wann endlichO
werden die Leut( in San Dieqoihr Leben und

O ihre habe befchllsen let-neuen, indes! fie das ver-
. langen, wofür sie bezahlen ? «

Jede Gqllsyk Okh welche von uns verkauft wird, if! in der Fabrik in·fT--—-T- fpiciet worden, and nicht eine einzige wird unter 150
, . Grad Feuers-rede verkauft.
JManhüte fiel) no: fchlechtem De! und tasfe Inst« «jz«-J" Osten« der

Deus-die Dis. Compmye
Telephane Rai 571. Dffice : 1124 sie-te Sie. l

» Its« Ins!

wi I. s. Bad: compavyx
»Es-Ums« Haus-Farben, «
Iksskphw Mut» siiliflseu 8a«,».»»««
«« «« Es« san-Material.
It« Illust- « «! Sie.

· Sau Diese. Rhone M.

Extra feine GrocericN
Familienitkstndithqft
eine Spezialität.

Freie Ilslicfentng msch gilt« Theilen du»
SZFM Nu: gut· undftnche Weste.

Arme! :
sen, seit-the, di« ins) copies.

Gut· smtdichoft erkenn.

ITHHHZZIIZJ L. 11.Kreisel.
SUVGF Cstc s O i ·

Löst!- Hause.
» Iskanns-km«- uk I. c. das-imst- sscs s» G«

E ZIXKJEIPEZJWTÆIEIIIWPIYJIIY
»kksssss-

IS— IRS-M- -E· C V
De« Besen cis-Stets- iu d« sind!
und die keins-11. Macht( sowie«
and Musiker-Baums« . . . . .

»Es-z: III« sz-VS. PILLIIT

sei« Wonnen. Si( gis
Nicht-III« Preise.

«k73««.’«-..«««-.·-«"--"åZE-«Få«" 111-««
Its-s»- ssflq »- s to ·

Jussoa samt» ifl It· sei-Ko, K Id 0 senkt.
man» Heringe, Judas. se ne( Bist.

City-Instituts, s sah 10Juni.
Jssfpkttktet schstiscrslfy set I- I) Its.

M. P. EIN-DER,
Nisc- 1636 16s8, löst) E· St.

Telephon 7sl Blick.

II« aus«-I( spat.
P slus klass- cil «»
sum(I« cis-ass- . . ..

I. . » Efeu.«» O
J.««- Fkigaallsssäptktirtel Irrt fehlt:

Gummifchlänche
VII-TO. . i.obs-E W. Satan« W«
str- s«
»R Lilie-mut-m»·-- T an) Dosen-Stute.

7-5 MS« It—T; »F HEFT-WITH. T·-E ZO ca« Hugo.

s«« « IWasser« «
erzeugt Kkatilbeittn undDQIIQNENod-saugen- Es Mich« Jeden]
main! ja Erkenne» fes-a, su

» reifen, vie viele Krankheiten
von dem sein-ff« unrein-owns-
ieks entstehen. Dicke( aufs»
usillbektkesslicsm Wasser-Filiri-
m fis-d ei( im Stande, diesen-l
lieb-Monds für wenigOel) II·
suhelferk

spkecht lni uns vor und un
tekiuchc viele Lebens-verwies.

Piclace Croclcery stark,
BOYD G STAUSL

916 Fünf« Stdn zur. l) s- S.

Verfchenkt—-
sit( beruht-Les costs« stund

Sterling Piano
JudD Ins» ;etfotnttl-cüden.säkåsüxåckkåsäsäkk

Ifts . SUCH-ts- 111 sing Uuflfscsstletsslsflstmtu Sag Hofe« list:
«« 7'J’k'·.«"3t«-HJL7- IS'-TAFEL? 'ASWeikktsxuussäwesoaeeiites 111-HGB« Dirnen!111-um«»Ton; o ers-us« kannte-l:- sey-things.IZZQWBYDIIZVJEEZLLHT ««««

msselmse Ists-nur««
GBQ J. BIRKBL

UND-law Vierte Straße.

Für Musik«-made.

Islaojexse u. Vogels:
sowie slle anderen Musillscsttamentk
stimmt, sent-ritt, lauft nnd Verkauf:

N. DOLL WE T,
1210 Fünft- Straße.

frei« Zeiss-Näh.

«

IWJLD Wscs,
. . . . Zither-Lehrer.

Referats-ten von eile« Jnstkusuestea
Ictdea dllllgbesorgt. - Saiten
bist« zu boten. - 2280 kl Stufe.

Its-unsrestun- stsla is Dass.

Eamiltonw

« steh-II heim Mund, .
lachovii lajleinea Fischen, »Sordells-c m Glut« Ofen, «

ItvquefonInsanders! spann-taten
säie tsl kleinen Büchiem

Miene: Mars· ia Kannen,
seht« Its-hinter in sinnt-Klassen.

satte-In, Section, » -
Lust! (salssseii), copies: «

n. ander· Fetlistlcl-Delitltessen. «

sc- des Schneide! . . .

WHAT-ask:wilde· In) anderes.
ist«-nun« stets» Sss ste sit:

Eul- Neustadt,
Ist! Fttnfte Straße «

Neichheltise Auswahl ist »
« .Patron-klomm! unt»

so mäsigeu Preisen. «
statt» aus sestetlinss einsche-

llslltsbI Ein hrutfches Pnblitam if! erge-

Ilienft eingeladen, mein Los« sa besud-
: Itzt-I.
I Reis· Bedienung zugesichert.z Hans Marquardtz
1936 Minite Straße.s w. LLEWELYIQ I«Rv. 728 Fünft- Stroh»l Vsadl e r c n lSchnhen und Stiefeln,

führt die größte 111-pas! so: I
Ocstllchen Schuhen und Stiefeln

für Herren, Damen nnd Kinder« (
solch« zu dslttes kreisen verkauft

seiden. sSprecht bei un! vol· tm) überzeugt
Euch. l

Konfnltitt uns ! szWir trittst-suchen eure Aus-n srKonsum-ei! .-"
» · J« .has« akcfselsnleseäsetxfsank-Why! Slxszna F« 'F· " ·spsiiikspklnkrlsfixkksååspkkuisz eca sie-s ais-I Ir- . »- 11 H« . K »«sen- tauso» Ists-Hi« X ’ , «.m Ins-H nimm« J « « l «· »Hi» käu- sss

- sz . s
» :.::.. .:«;«..·." « . : is »« T) -d! gute, die on Ihren It« en aktive» ist-ku- fam · - I E« . «:- xx ». «; Flsshsisskousssssg das-Z sc» seiten. nat-m X.

I it«lsts;Hex-T.:"JLJ»JIJ«L::UHJ: I» « «"s;-.» . « »,-.i»-«sz»»»« «:-s« ; »FHklasstg 85 lnrnstnig »s« · » s
I Viutfchkllskmachek u.Jnmlitke. - «

Dr« «« ««·«"

915 Fäuste» mlu ,· F

M t euer! M is« er!. F
Sondern ein

. U

Wirklich» Ausverkauf ! !
Sonittvaareu, Moses-sen, calalterie-Wnt«ten,

Untertleider. I« f. w.

M . A. LE«s EM
945 Fünf« Stroh· 947

Weges! san einer neuen Des· and snderee Siestri-euren in unseren! Laden sehenwir uns gewannen, fo viele Waaren wie niöqlich in den nllchiten 14 Tages« lag«sum-den, tu« da rch Ida-un zu gewinnen. —-- Die Waaren In il fle n verlaaftwerden. da leir fie sei den 111-arbeiten nicht defchtdl en lnssen vollen. siensloallesiqleitebethzfejnåläitäiinkagieheikfåyännheii eines Xandllligesi Linken-fes geben
sne - .

Paßt auilskoiiimt sofort!
Ratte! nichh dis 111-s lora ist. Es wird nichtss relervirix alle Waaren find dillisger markirt. Nssidern nniere Niederlage auåverlanii ist, wollen wir einen ionnziedendea fchönen Laden aushalten, das; alle Damen enizsiett fein werden. Wirwerden Ins freuen. Sie iesi sommen zu ieden nnd möglichst schnell nniere Wen:
ften Bitt-Hufen sit« dessen. »Es! svifrsdfich für Sie zahlen, da dieselben zu den billig:en re enoer an 111-et en tnii en.

M. 4.1-essm, sie-»O« Faun« See.

lIWJTWIIHTMY sit-Time« ·« Ziff« "·«

«. T; «E: · »..IHEJHFHFHjHHEFI-JHE Deutsch· Apotheke,
Is 111 skäsgkZy " lx is«- m us« o Stil-se, e» Diese.»,F.

»: » -

lerztliche Rezepte werden it der rjlei

R« - Sorgfslt angefertigt.
m qo I- · - «· · .--

--

·

.
- weit« und De Heil-«·- Leser-sites.

; n: we e oette er,« E· li d F« B li
· Deutitlseä Delilatessen-Gesthåft.
N· Eckc Ekstc E Dlltc Stkflßc Talent-«- sinkt-ou.

H— Erliielteu frische Sei-du» ---
von: Echte-n Ttmnenthaler Sedaeeizertash

Lisnduraer und Oregon Treus-Laie.I Handldle und Grünen urltuterliia
. Deftliche schlafen. lehr iltmn und Hut,

- Cetvelatiuurst pas: Mit-aus«,
Dolldndifche Milainer LlolldaringsBcadanter Sardellem

« . · · Sol-non Bellieä undPlackerei-I,Fransdsiltse Utrichen in Mart-stund,
yndilchet Mut-sey. Tal-aged Same.

fsetaste Jst-ten set« teils.
Pein-hie Ablieferung nach allen Theilen der S tadt

i sagte! lad sicher!
; Jäger na- Sowie-I

I Die deften Angel« a. lifjseeitse
I sowie die Znvrrlåifigkten
’ « Gen-ehre u. Büchicn in reichet Auswahl·
sTsstoßs undKleinvectauf von Waffen und Ananias-EN-
I All« Arbeiten der Resultat-Werkstätte garantirr.

iO3T.A-S. TTTESSTGx Ecke ö- vstd list«

Ppltzecshatcptmanu . "

Risssell mußte aesiern !- ssqe itinf «
neue Leut· anstellen, dasnit blos! itni

- » K«
»,rner einer nach dein andern jun(

·
- .

Los-o steu- Ckocoty s Paulus)- -" III« «» THE« YXHat-it geben konnte, utn Sauertaut . J, g« ! . I
und Ltmdurqer Käf· gn holen. ·: -’ « vTelepdone adgeschnitten . . . . . . · «
Weiter« Neuigkeiten fehlen. O

id- Q Stelzner. I«- «s—«
«---—·-Sechlte undl Sie»

" John Mohfs
,COI«0N lAlk F; DELICJATIISSEVLGESCHÄEFT

S. W. Ecke Vierter und s Straße.
Neue Wallniisse or. if« lO Seins. Neuei- lesser Honig, ne. Karte 15 Seins. DIE«

weisen-seht, per N) 5 Ernte. Eieamery Hutte: Je. kd 20 Statt. Frische Eier, psei DI-l send 25 sent-I.

Wir haben ein vollstäsidiqes Lager n« Sturmes. H
Kaufen Farmerssliradutte und bezahlen alle Feind: nach irgend einetsiailkoad statt«

in Sau Diese spann, nenn die crdei u) dollars oder mehr beträgt.

Von Alten: nur das Beste auf
» szLager· in der J I«Es nt s« acht, ges-s- W

.-959 Fiinfte Straße, · nahe U. ««« lEFWLH
»« Die allerdrscess staunen, ein bei« , « j

J nnsche nnd inipartirte Orts« und II« ««
«» XX»

[- aatrem lowieiannek an Lapi das unver- -. »«« «F gleichlicheSAN DUSOO Pest-Im hier. ··-

« «
Hans» und taltee Lan« m F »« ««jeder Zeiss-it. z 7 «« » »

j—
- ,,4-,

Die Eisnkacht - redet nseiß es fchvn
Jfrs wo mass-drinne heilt den Ideen.E-;:-«.;·.;2::«1.:;.dir-IMPLIE-
-—Peter Becken cis-use«-

No. 942 Fäuste Straße. zwilchen l) me) c.
DUTLTLIZJIZ SLLSFKZTFBQT::’Z'.R22"7-’:«J"k22is«kå«M«k’P-«.5.«VIII-III:Liaueure undTiger-en.

Banner Lunas von t0 Uhr« an.
« Zorne-us. Kerker, Eigenthümer.


