
Pjötiidtilche Ausgaben.

sDe: hatt-jedem« skkichi i«- seinen(sttr sssenttiche Arbeiten in Sau Diese»
zeigt einige recht ljohe Rechnnnasoostetu
sie heben nur das ichtigste hervor.

Es wurden srs sausen DAMAGE?
aussen-den. site Irdeitsltsdne wurden«
Ithssl ausgezahlt, wovon lIMO aus
Gehalte! m stsdtischen seen-ten los-i»men- « Its· carlversesserunq wurden;
scsßss ansqeqedery stlr Ctrasenaerd
dessen-nagen wurden s4ö6o.tts, lttr stra-
senkeltren 0721.50 und stlr Straßen«
Iprenqen RAE.

Die größte klteilniiistg tiåchst den An«
deitsldhiten war die Wnsserssltechnttnkpj
unmtich Sonntags. J

Die drittböchste liallsiiilirliche slissaabe
sind f9,292 sitr Straßenbelenchtisug.
Ratt« den! gegenwärtigen! Ilontralt sind
der Satt Dieao Gas E Clectric LiqbtlCompany Qlsoo erlaubt stlr Beleuchtttna ;

Betreffs des Wassers, welches 20 Cents
per 1000 Galloitest kostet, wird behauptet, I
daß es akrechtersveise höchstens l0 Centsi
kosten sollte, da die N itesur Jrriqatioitss
ytvecke soqar nur 6 Cctits per 1000 Gal-
lonett sei. Die Flruue Conioany behaup-
tetader natttrlich, sie stitlssc soviel haben,
und begründet es merkusiirdiger AseiseT
damit, das; sie sagt, sie ltstbe von ihren
Privat-standest zu sseiluae Einnahmen!und daß die Stadt dasiir durch höhere
Preise auslcnuntett niiissin Unter denitausenden vonVrioatlisttdeiyHaus«-inein-
thtintern nnd Ntietlxcrii lpesrscht dagegen!
die Vorsicht, das; das Wasser der« Firma--
Eotnpaiiti viel tu titeuer sei Itach Laton- s
titiit und Qualität.

Sckyttlbclmä in Sau Dirne.
» De! Jnhkesbericht über die Itiidtifiyesil
wSchulest in Snn Die» zeig: eine Schüi(»Ist-Fahl von 37·)7. Das find 547 inehk
alc in! vorigen Jahre. Fin- diefe 3707 I
Hsiisidek find Z» Lein-er nnd Lehre-innen 3angestellt. Die Gesnistisslatssliiqgtt fürl Schutt-weckt belitfen sich imabgelaufenen!
Jahre auf 078,927.59. ;

Die neue Essig- tmd Wüste-Fabrik.
Die grosse Snn Dieqp Essig· nnd

PiellesFabrik unter der sitt-isten Leitungunserer snchoerstäsrdiktesr Lnndsleuth der
Herren Fleischey Eisners nnd derber-geh
ist seit voriger Illtoche in Thiitigkeit qesept
und schon werden Vestellnsrgeit silr beste
Qualität Essig, seine Teufels-raten, Ent-
sav, Stuf, llrunt n. s. to« entgegen ge«
nennt-en. Ariel) lanst die Firma nlle
Qnetntitttterr Gnclen nnd andere Gesnttse
von den Furt-seen.

Die Irrt-til, deren Einriebtnsrg etnm
04000 gekostet Inst, befindet sich ander
H. nnd K Straße, nnd sollten Former,
welche Garten, Altersrente-Ist, Zwiebeln se.
in grösseren Dnantitiitesr rn verkaufen!
haben, dort nor-sprechen. Da die obigen
Herren altes nnsrk Beste nnd Prottischste
etngerichtet hoben, llire Sirche nns dein
Fnstdntrtesrt verstehen nnd nnr beste All-In-
re snbrieircrt suolleph so ist nn einen! gn-
ten Erfolg dieses Unternehmens sticht zn
ttvriseltr. Dnzn gehört dann. trntürlieik
hast Inn·alle später nnr noch das Fnlnilirt
der Sein Dieser« Llrtrrgnr d« Pnllingr To.
steht-stachen nnd so die einheintische Indu-
strie nntetstnyern

D« Treus-Mississippi uns Just«-
national· Ast-Kenntnis.

Fllr diese nroßaitiqe Aacistellitstg, met·
the isn nächsten! Jahre in Orts-ihn, Ne-
braska, stattfinden! soll, toird schon seit ;
langer Zeit ntit lo stiergischesit tleldesouss ’
tent Eise! in assierilriiiisch - praktischer
Ost-ist« gearbeitet, das; der Erfola tiicht
ausbleiben let-In. Ntcht nnr am! allen
Staates! unseres Landes, sondern astch
aus SlltnAslierila, NlittelsAtnerilsy Ett-
ropn, it: ans allen Ilselttheilett sind schon
zithllose Olnmeldnngeii eintritt-inferi-

Auch der pelniiittre Crlolq scheint schon
gesichert zu sein. ungeheure Atti-stillst-
Jntnliett ftnd schosi theils gezeichnet, theils
anth schon ringt-zahlt, nnd ans) an freien
Beiträge« fehlt es nlchh So hat z. B.
die Chicaqo Tktock Island Eisenbahn erlt
kürzlich ihren chkrl oon 520900 als be·
diaqttnqsloses Geschenk der Ansstellnttgh
gesellschasl übers-trift-

Dnst anch die Deutsche« in großen
Plnssen die Anöstellunq lsesnchett made-I,
geht schon daraus hervor, das; z. V. der
große Tnrnettng des Plissottri Ballen
knrnbetiili sei-vie das Sdinqerfest des
Iscebraölrt Sänqetsbttitdes während der
Olndstellitiig in Osnnha abgehalten! mer:

den sollen.
Die Nebraska Strintsreqierttiig hat

8100,000 siir die Tranz - Mississippi-
Ansltellnng lot-strittig«

Au ver Spuk.
Ei«- giclst sein istrtischlicited Sollt-in welches

stets in gnter Ordnung wäre, es fehlt eintritt
qetvblzttlitbinnner etwa-i, ist es ssicht dieses: ist
es jenes, besonders nn Sonst-tret- ntiisseii tvir
nnd sehr in acht trennten. In Folge der gro-
ssen dihe werde» wir sinds, schwirrt-lieh, ba-
ben seinen ApisetltntstssreLeber nnb Magen
sind tiicht in Ltdnnnq und in Folg« dessen
wird anset- Vlntmirs-ist; alle diese Uebel be-
lotusnesi niir wenn wir nnc tsichterinnern, daß
ei ein auigezeichtretes Mitte( giebt qlle diese
Leiden zn heilen nnb »in-orDr. August Ab«
nikcti Hamburger Tropfen, trselcbe fchdts seit
sangen Jahren als das beste Mittel gegen
derartige Leibe» besonnt ist.

-- Il- fesfeleter Ortes ftlr herrn
See. sthttls wartet in der Dfflte der
Drntschen Zeitung auf den Idressatem

caseareti regen Leder, Nieren und
cingetvelbe an. Rachen nie trank oder
schwach, noch lnetfen sie, tuErnte.
- Herr Zahn E. Wunder nebst Oe«

tnahlln lehrten asn Miit-roth Abend ro«
einen! inehrtsglgen sesttch tn Oaifngeles
ttath Sau Diegs partic.

- Der« Daftar U. I. Nahm-un,
honssapatblstlser Itzt und Wanst-ist, ist
zu finden in feiner neuen Wohnung 111.
Gete O. und Ish Straße. Telephon No.
401 Kost.

Viilings Eisssreatn wurde ist der
Deutschen Zeitnngsidfsire grttndlithge·
last-et nnd sllr ganz vorzitglich befunden.
Dieser extraseitte Eisscreain ist zu haben
im Bnrnap Block, Dritte nnd D Straße.

Durch Vernachlässigung lann tnanslslt
leicht ein chronifchesAlagenletdesi zuzlehetu
Eine sichere Heilung wird eintreten ntenn
nmn Dr. August Itöttigkt Hamburger
Tropfen einnimmt

Das Danipsboot Herkul-d« rannte
out-gestern in der sah in einen Kahn ntld
schnitt ihn nsie mit einein Rasierrnesfer
mitten durch. Die Jnlassesy zwei alte
Soldaten, wurden non der Ventantiuttg
des Damnslioates gerettet.
- Die Scbafiitkhtcr in Satt Diega

Casentin jnbilierett tlber den neuen sollt-i--ns, der die Wollt-reife in die Höh· treibt.
Sie wollen isn August ihre Schafe wieder
schenkte, d- h. non nun an znteimal im
sah-e. Zltiehek fand wegen der geringen
Preise siir »Als-alle nur einmal im Jahre
Schasschiir statt.

«» Herr Paul Flasslzt feierte ant
Sonntag in gctiillthlithetti Ftenndeslreise
lcin Lilie-grinsest nnd trat vergntlgt ein
neue-z Lebensjahr an. Jhitt macht Alas-
la leine tlopsschnterzeiy denn er hat des·
seres Gold in seinen! Geschäft an der
ssiinsteii Straße. Wer Goldsnthesh
Uhren und andere Kleinodieii ivilnfchyz
delonnnt sie bei Flnssisx G Ernstiitg atn

fleichtestett nnd besten.
——- Eine Eoninsittee des Concordia

Tnrnoeteiiti bestehend ans den Herren
Sensenbrentttiz Wahlen, Gchristzh Lied«
le, Schäfer nnd Vaberfeld besichtigte am
letzten Sonntag in Begleitung des Eisen«
bahnsnperiiiteiidetiteit C. A. dornbeck den

l Festplay znr Abhaltung des Turnertages
jin Lintvood Grade. Manfand alles sehr

! günstig nnd passend nnd ed herrscht allge-
jineine Zufriedenheit til-er die getroffene

s Tit-tin. Die Eifenbahngeselllchnft tvird
Tini· dcn Echeihettftsttid und den May füri das Echaittnrtseii Sorge tragen. In«
Nov) Angel« war der Turnlehrer Herrirlkofi naives-nnd, nni wegen des Turmk-
Maca Anhalt-rathe init den liieligen Tak-
nern in sieh-stets. Er nahm theil an detn
Audflng tmch Linn-nnd Greise.

Im· Vckfciiönkrssssq d« cela«
gebrauche tnnn nich! die lossnetlfchesc Schnslni
len und Puder, welch· die dank tin-sicut,
sondern uinn Ichlnge den besten We« ein.
schöne Gesichtssinn nnd qefnnde Dank zu
del-unmen- Oetmtdhelt vers-hinten. Das
xvlittel zur Verfchiiiteksttish znr schngllchceii
und zu: Gesundheit der Frauen if! l)k.

Viert« Fuss-He«- l’kesssrisptiosi. Matten·
Blut, Tsäiisfe nnd Falten in( Gesicht und das
otninöfe Schioitcheqefilhl haben ihren Ut-
ipkicng in den dein soeldlicdeis tijeschtecht
eigenthllsttlichen organischen! Störungen.
»Ehe-arise Prcsiskijitiots wird jede »dek-
nnterqekosnssseitw oder icheoschllche Fknn
stät-ten nnd beleben, indem ei d e nåiilvlichsss
ckiisiktiostess the-s Organist-tut fördert und
regt-tin.

Neuen Durst-Mann, Viliosltäy Verdau-
ungobetchsvcrdeit nnd gassktfches Kopfweh
qedcnnche inan Dr. Viert« Falle-tu. Ilni
lxsllct eine Basis.

Sieg des deutfchcn llstierkithts in
Aiilioauker.

« Jn ZU öffentlichen Soldaten! Mit-von-
lecs luttrdc bei den Eltern der Schlllek
nnd Schillcticsttets lltttfkuge besllglich de!
Beibelyaltitnq des detttschess Unlektichts
nett-streit- Die Abgabe det- Atti-dorten»
kkftslqte vermittelst Jlakten nnd der Ekik
folg lehrte, das; in jede: sittzelnen diese!
Schulett die Lljlelmalil de· Eltern deti
Kinder zu Gunsten! Ertlseilustg deutschen

- llstterktchti Miit-ils. In elnjelstett Ochttli »
distkilten ginqest die Alajokitllten bis über«
90 Prozent hist-act. Jst dein »oui«-ki-
lktrtifchesW siebenten ttnd ist dein polniijEiche« oterteheittett District wnken ums»Ihnblche Alaioritlitett zu vers-Wien, and!selbst in dein ikiichkn »Viektkl« ltktknqlIdie Zahl der Eltern, tuelche den detttfchen
tlltttccticht beflinvoktetety 60 Prozent»Ist! dein von Slnstdinstoext bewohnt-Ha]
ssllssftett Distrilt hielt M) das Vcthilltosifi «Jkcvifcheit für nnd tvsdek die Wagichalr.l

Aus Californien
· - Das statt« Galdfieber snacht steh

auch on etntsen Uttlsen tu Callfoenien
Ichon bemerkbar.

s— Ja Standes-ers foll bat Thema«
inetee fttr eine ganze Leibe wo« i-
cjatlen reqiftrirt haben.

. «- Los Ins-let ltbiste lebt· Weibe
Hutte) fjtllfer Oel ne« sen Franeisem
IV« Preis· haben iltb tin mein« yet-effort.
«
- Bei Mikro, Tal» nitlthesr Aufs«

Jener, ioelche attch ichon tlber 1000 Ickee
« Weideland verbrannt haben. Aus; InrnteI gebar-de wurden orrnichtrh
- Bei San Bernardina verfaulen

Jslorilofeis an den Bäumen, ioeil es an
iditnden fehlt, fle zu ofltlcken Oder znliit
les fich nützt. Arbeiter tu viel-sites! ?
- Volle 10,000 lllyriftlicbe Bcstreber

(Endeaoorere) solle« lehre Wort· Los
Astqelel befucht haben. Sau) San Diese
einigen laum 900 gekommen fein.
- Die Tnrner in Stocktou belaste-Herr,

am ersten Sonntag im September ihren
jährlichen Tnrnertag abzuhalten und alle
Tnrnee non der Kilfte dazu erster-luden.

Ftlr 37 Schweine mit einein Dnrchs
fchnittsgemicht von fe 111-s Vfctnd erhielt !
ein Farsner bei Santa Monien USE.
Das märe etsone tlber 4 Ete- ner Pfund.

l Die AnrilafestiTrockeniAstflalt in
sllotstona arbeitet Tat( und Nicht. An
Arbeitern ift loohl eher Mitnqcl als Ueber·
fluß- Es helfen auch Stndetstesr non den
brnachborttn Kollege! bei der Ernte und «
verdienen stch fo einen fchösten Feriens «

» qrofcheiu
i ·- Von Nioerftdcz dem Vater-total; für
Drangen, winden in der abgelaufenen

N Saifost 2550 Eiienbnhiiiokrgen voll Oran-
ueu mit 750,586 Kisten« oerfchickh Et-
itronen wurden nur etiva 70 Eiieitbnhns
Woaqess uerlchickh Das Eitroiienlsind iftLand bleibt Sun Dieqo Tenno)-

Inland.
—. Sauerlrautund lsnvortltte Frank-

surter bleiben auf der Freiliste des Ta-
rifh Lieb' Vaterland magst ruhig
fein!

--. Jst cotorodo hat es tetue Weihe
nvch einen Schneesturm gegeben. Drei
Zoll Srhnee lagen in Erim-le Creet und
in Ast-en.

Einen erleurhteten Riesen-Ballen
wollen die Einwohner vonRitters Jnlet,
Britifh Columbia, gesehen haben. Wares Indreess

Die Oeschtlsle desPatentamtes sind
int vorigen Jahr unt sieben Prozent ge·
wachsen. Auch das ist ein Zeichen der
Depessioty denn Noth tnacht erftnderifetx

Jnchirago tlbersielen vier Ban-
diten einen Strassenbahntvagen und er-
deutetett bei dein riitantets Unternehmen
nrtr lutnvige neurt Dass-its. Auch die
Strasseuriluber lsnuen bei den srhlechten
Zeiten ans keinen grtltrets Zweig lein-

irren.
- Otckerbaufetretitr Wilfan bestärkt-ar-

tete den Ausbau von Thee in den Verei-
uigteit Staaten, da er fest davon liber-
geugt ist, das derselbe hier gut gedeihen
solt-de. Dis ist wohl arti-glich, doch bie-
ten steh sichertich Schrvierigteiteit ln der
Ercverbutttr aeschrtlter Arbeiter und in
Bezug atss Löhne. ·
- Jn Des-ils Latr» S. D» hat eine

Bank, welche in Geldverleaesttseit gera-
thett und die Thüren zu schliessen get-n«
tlsigt war, ihre Gläubiger bis aus den
legten Cesst befriedigt. E( ist tröstlickzein-nat eine non den vielen Verfprechrsrts
gen, dass die Vevosttorets file jeden Dottar
ihrer Forderungen hundert Cents erhal-
en sollen, eingelbst su sehen. .
- Von Phoeunu Aritona wird berich-

tet: Der Miner Jsstnes Strom-s, der
nor ls Tagen in einer Mitte ber Maur-
ttroth verschüttet tun-de, ist am Saturn-
beud at« Tageslicht gebracht worden.
Er lsat 00 Pfnttd verloren, ijt aber trotz
seines langen Fastent gesund und tienrlichkräftig. Wltlsretsd der ganzen Zeit hitre
er teitr Lebensmittel bei srch nnd nur eine
Gallvtte Wasser, die vor einer Woche aus
die Neige gierig. Er befand srth in dein
Stellest t«.1.3 Fuß unter der csbetfttiche
Der erst Utettungsoerstich wurde an deu-
Tage begonnen, an dent der Einsturz er-
folgt war, aber diescr tvurde nach zweiTagen wieder mitgegeben nttd es wurde
ein neuer Schacht durrh soliden Feld ne-
suretrgc Mund nnd hats tvnren deui
»Na-irre durch den langen Durst so sehrangeschrvollett, dass er zuerst nicht tm
Staude war, Wasser zu trinken. Er

hatte nach den Geräusch vonden stirbt-tritt
genau berechnet, tun die Leute sit; besan-
den und rva sie hindurch loursnesr ntuiltesk
und hatte ihnen einen Fuss iuoit durch den
Ist-is entgegen gearbeitet. Er ist schon
früher einutal in Eolorndo siins Tags»
lang versrhilttet gewesen·

TQITCO HOJHHT
·’ Sau Diegv Bier enthält leitteich-Inst.

chen Clsetr:itrrlierr,ca vernrsacht deshalb and)nietnatc tlopfschstrergem sondern wirtt utr
stltrtsnd rind erfrischend und ist non nnüben
trofserrer Qualität. Wir-d in allen Salt-and.laelttu it: der Denlschen Zeitung attzeigetk
verkauft.

· « I·II-lioeits san« sei-illa. Vstia ein· Im«-
; You e wiss-a II«
»»! m: I. Ist-I

H; 7 i is«- verdient.

K »,·» i I g
Ist· ist send« Cl« Wulst-sit iti list-es set«

lieu-il·- sskespaklilik Wis- wissou ciass es Vor«
its-int- lieslizx noli » kann. all-la elss Als!

, I · act» dunkle» bis-l, sonder« Isi muss-l
u Muse-til stilisti-

l sie-Hi ils-s oqiiiilikrlisssy ilsiiikkiiil hist-Its,
iiaeticloisi also« Anat-ro isuliliuisiiiioiistiehlt Ist.
Wlk iii li-·li-klml«-1i

sa eapa ill «
m. sllis l)«--·l--. iis ils-i- Tlist (lls ein-l wish» lksliitkslasgoihlis ldlstllsish Niik von c. Filum« s«

im» »weil. wiss» primus-i. si ;wish« siik Oe. l
now-s piiien iisiisgiltiilxiixiil
Cslliksilelilsir. Rechts. sei-liess s)kosiissttesi.«,.

sum« iiiid Lebetii«Vei-stcheraiis.
Immer II· Isii tu»Essai-is Ia

stets-Its«- slss 111-leihstlo-
sts-nstit« sinkt.

Dis iiaipiisa iiik se« tissxsl ins-Hieran« im) in
dies« Hei-um«»- .·-- wiss-»- «k«-««kc ais- se-
Isokiliiiikvi-isikikllloal«eii. ’

Inn-tits- Insitkkunsssyiisllshsli »
Isi-semskb It.I. ’

stille! sey· ihn-z(s« Inst» Oullwiesanshsrlklllsiillgequ-
· ’ Its-es- von Insel. l

»· - iiiipiiiii . .si.i·s7,.i;es(’
leise-It Semeles-Im«lnitkisekflodunssses

« Its-usw«» Isi- IL salicis. I. ««

nat-ital . . Sessngrzx
»

· Dotierung· leuekssiksmsansessltui
sts« imi html-inse-

Jtisviial . . ». siJAhsslii
» Use-·« -

l2tisi S Straße, zin- 3. n. 4.
.l

« I. ls Univers-se! »
· .Dehlketesseus .

·-
». Handlung-lJiiiöliriekStliiiseiick Nile, l

l«iiiil)iii·iiei" Wiss.
« · Holltjiibiiclic Jviiiiiiiiiy l

Siiliiiiiiii.Ci-kin-l-iiii-iirsi,l
csiepsiikkties -«1.-siiigei. l

RraiilliiktecWlldicht-i, l
Iklfchc Frllihte ’Disstiiche Austern.

» Ivciekelwaarcik
OOIG s; HUTcHIsOI,

037-04l sitlustejtusk
xxleiscsisii :124.

IN( bit· IIAYI
OITY IIAli- l
lsklk Y imii Fsniiii l
X« Illiiiteix l1022 Zweite straeee iialie U.

die beste iiiid iiisöfite siiiiidliilcilt «.- - Weil sit·
ji«-is?- kmu Ali-fix· iwii Illlciii liess-r!

«F-i·"iicl)i·«i Ilion, Tliickiiiekk it. l. in. jcsdeik
Miiraeii mit« liiiclicsi sin- xviikliiisiicii iitid Mk- lscllllclisiicii iiiiiililiiljaiil «siislislliiiizi. N
..- s l

» ·» . —Pesikm das— l
I I V 7 If IPraxis-Atti« iiiAiiixiJ l

1214 Fäuste Straße, mit» U.
» » - Diiiidlckisis »

· Uliiibflcllkjh stell-s, Piimiiielz !«iiiiiiii--
Schiiiciiiw iiiid gcksölkltkx Fli·ilchcii. l

Sdiisikkkk Stier! mit« Wind. l
jj.——.-.—..j—.-——·

»

cUYAMA c A«. · ««

Lciliftalh ·
»Es-Alter sc. c Straf-e. i

Mstfh Sohnes-c, Cigccitliliiiieiz

Skliiixic Lliiziiiiise iiseidkii niiogclicheik »
Pferde· zu iiuccaiea Pfeil« iii Pius-i«- gw «

iiisnsiiieik
Pferde gekauft iiiid verkauft. »

SBATTLE MUGSO- i

s, såzszk f« ««

«-«
-

«

. I
llZ l l, »

X ,« i:

«« . l ««
H

K -··
«

« « I « "4as gi oiktc Glas biet
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-

·Lin daiillbakci Eintritt,
Fzskkisk Mxkiisx.iks.is·si«iJikkxciisiisridtsicsi »
denn. l Miene. Nsiixiik iissicssikki is« im» i
ikiksksstik »Ist-«« uk».i««ck» im« wi-
sppmm iilluiq »» i«...«-ii«»«--»« isikiki
»« ji«-J- ekt sein«-e» ist«-um«« -«s.o euiiseli
» »Im-» is( leu- ·iixs-.sii-cis-».ks.iki)i sue-im-

ioxsisksk um«: iskxuisp i um— J« »in-«-
spxiksxry · Wbst lltli Hi» X» a· lssrli. b. X«

. ·-«,;« «

I »-- OÅA

PXI. s -
»»

.· s .

» einen! VIII. Von»wie· -».-.i tsspszsiicsscs
.."..7.·.:.·«.ts:«:«.«.·«- W..:·«:.·.:7.·...·::..··.·.·5·...!·...".«.·««:3 »
laws-»wi- lsiksspvkvx s! til»- lonsotC til-l Pjfs «
tin-s ABBE « ti ·-k.-«- sspskpkssi
«-.--.--.-- «« «. --«-·i.«1. ums. «- i--...--.
«« »..»«z»».« Hi« ---·-k-»i--s-. ssssi s· «« s--s—-sI
-i.«-i.-- »« . »--«-py.s.».kk e» »:

PAYADLI WHII KATER? IS ALLOITD Iliwri
zum» sk s us« s « - ii «..-«.i «-«.v«- usi- s.- »»

mit;
. »« «.

«..--,« -.2 us: lesV-good« 5.2-.»-
«

so; .k.-...i.« «
«»

.- s.««. . - «»»« n« es—-
ppis ·.5.«.. « «: i. ». « k.««,i«-·«»mild-

·, z..-......«1«« ...-.«...««:.»»1«.1:: rote-r.

I. Z. Nikr.sofd Cco . 1«—·—-ss-1--Is-««I- ·;-i---:-1-«i4.-- ums-missen. .c. l«

G— Im· sue Jeennde de« edlen

eeftesiiulitesx nnd besonders) silk Tit-net,
ichreiht eine åsttsche Zeitung folg-us«-
IWO -»:«."««««i:-.-«s«.«.«.-:«««.:.«.::-»· :«.«.-.-..57.«.«»«
Jk ej lallt fes-Hi senken, due s C ki- «J« J«Mk« is« aus«-meis- —I-t-«»«I-« sk«-«-1I«e«-«««i«o.
SICH-s o.

sit de( ltilln nnd Mk! nnid Jst-«

Tte« Agnus-Tit! Its( alten kritisch-»s- Manier.
- i e nn kenn. Als-s es· »

D
Solass» snan sie-m Itknszslssst nnscxyslilkitsi tun-s.

ee alleinigeEssen« in Sau Dis» Fu» Yadsp
VIII' U! Jsdll R. Selfekt

l ·.

«
.J’· . ,Worauf hat! can Ttcgo steh sen! .-·

Getvis auf sem- flkoßaktige neue skcueceiJ
In«d·- nenesten nah haften Maschine-je, den-J
imitigsim Amor-Mir, dem dessen! Ihr! - l

-—k- Ho. -—-

Uct einen Catakkh heilen Mit, ins-s
mit den! Blut onus-tagen. doofs Stufe«paisilla liefeitiqt die Ursache dies-c Utbeli
undnein Satan-l) dick-nnd, das; ils das Blutreinigt.

dank« sollten soittm asildr. alm- kqlsd
und sichek auf die Lebe: unt« den Plagen. Ist:

· Mai« verkü Ue tell-Leben als» plus
« Inhalts-um and Marthen.

, Osciin man fich deo Veklaiiqeiidnoch Ta-
- tm! leicht nnd iiik innnek enlsviihsicii will, ge-sinnt-, stark, ninkinctiiclh voll neuen Lebens
’nnd Leben-straft iuerden ist«-stille. nehme Inn»
ix()-"r0-n.l(". km(- —ni--nv»ssslnot. speichess4 ietzt-sachliche rksipsiicheii stack macht. Viele ge«

kdiiinksn ich» Pinnd in ielm Tagen. lieber
July-Un) gshiilc Tllinn lauie xtdsTlplkAc

(- in eines· Apotheke. Heilnlm qui-claim. Mk·
oder s! M. Ansehn-sinnig nnd Probe ikei
net« Post. Man adressim SterlingSile-nein)l Co» Ehsago odek Neu) York.

i njjdjjj

i lksssnsolae Uebckiiilluisq unseres gro-

J Ben Tisaarenlagiisks sind nsik gezsvaisgess
ohne kiiclckiicht nnf lioitesniceiie anim-ESchiihe anszitlseiksniflsih nln für unsere

: Heibsliinnmii Anton zn gen-invest- Die«
wird der lehre Schuh-Ausl- linui der

. Sniioii sein; diusn knnit eure SchnlieJene. F. F. Wrighl G Co— De! Uns«
vekkanf ichlisßt asn l. August. ;

- CASPOKIL «

. neu— ««www-E«- Ii Use- S

H als-nat. Zavkkltlxflqc Als-ask aus Frauen, san
Es somit« Mk c a kkssoasldtsi etsslmes tie-lchsst us bei-Alm- Oslsalt VI! uns ital-Meu-Ueksstumsn stellst-m. Ists-schlang ekspkistlld Um·Mit· tin etstassssdlq 111-Mars Gras-titu- convert

Ia The Nation-I! Im« Ins-staat· VIII»Ihm-».

») X sTss D:-YUat sehnte M sshzxsJit acht. . »O XII!d» u-Mamäe Sacke» N« ·« xszos -
um! Ins Sommer · « f ·
m, virrrrsachea . .

Unverdaulithkeit ?
und Betst-Pfarrs- 8Besonderirsadrersd der heiße« Tage »larm rirre ernmsche Krankheit

daran« einsieht-r. Zu glelcher
zzeit achce man darauf. . . «

Dr. sag-I gütig»-
Hamvurger Tropfen

sum augerrbltckliden
Oel-must an Dank« su bat-en ; wenn
te( Zeiten trug-mass, Paar! man·
Oe Krankheit verhindert werden.

LAXM 111-SUCH ·

m« 111111 VIISW · »ssssvs »Ist-it.-Ililslst Hirten« NHHF « ."ti.st«-"-·.«««·ss.·«"i.k·«««sss««ss«siiisss »steigt-TM: 00..0u-s-.iu-YE-Fk:--FMIWMÆ

, siiii Siena, Stil.

DZIUZIIIIM 2ter iiiid Zter Straße, gegenüber der City Halt.ic esten Mahlzeiteii m der Stadt für 25 Cts.
»» »»A:’·«»»U"0Is«-IItS-K«Itt0u 04.50 121 iitxiiiizeitcskj
.eien »den stets M« Hishi-zip» VNUMHHQY «· . .v ein-n. Kost-BL- öb T ,wsxhsketsåtäkxåk Alle« neu, mit iiiid sauber. lliiielsszpec Yetlchitsctliiyeittfieii de;

ofa sIa de: Hai- ioeedeii nur die betten nnd Ciqntreii iiekiiskeichh

THE-KOCH. - 8911 dlexs
·

- .
- s «« «« .ik’»«;."»-.A »' « "

Südiscillioknlen sollten darauf beiiachlieiii vor aller-D« · - - « -p»»»,o»»»n»··»»» » » » » - » iiiqeiiiiiiheiiiiifchesnnbtitntzii
a« unasznnosssacäläcbxcrzzitxålchintäiiäzzzarx seiiiachteii Ein-Arten iii jederBCZIIHIINA

o Aon!LLo
Meine leitenden-Fehde fitild :

»
- mit« iitlxiutsszzSAK TA 111. Biiililtsm uns!

»» »»

Bonquet C« SMI DIOBO ctdkotiiitlo Instit-is.
iii « z - » « ..

»

» «babexl·lskån:äfet»ts:»i:äi;tt»i»igtiå; getiseekepiråtcpixibieikgiikzgkiitpcqlnoriiienenie neoßesllekbreitiintl

F»»,»» »»V»»»»»»»»»»L»»»»» Arm. Scufcnbreiiitetu
Wiss-lot« Wes-to Its-«, Da» IHHSY ON·
--j?-—j

THE S .-- i » an.ca Fa,
« » » Nidüviisctnisekc 4. u. sie.

»»«»f·»»,·»,-.I».»»J».»-»««.:»J:J «»-. 11.
»» »F»- » un»Lsciitkliiii disk ktnfit gelesciic·"«;-« its.«»» -’.»:-»H«.»- »F » w) cil im iii iiiiizieiniiy iiiit neuen «o-5F« » » lielii iind iilleii iiioderiieii Veqiieiiilichleiteii

«» z H»ZHJHZI·.I«.I«JHZHHFHF I»i»)»gcoi'ie, liellein iieiiiiide Ttiiiiiiier.
» HL Dieselbe-i iiseidcii tiriiki Inn, Woche oder

DLLJ f(
««-«. s: Ijtiiiint ileriiiici!i-i.

F s «i’»·». » z« Llzikli find einiqe iiiiiiiisiilixte Ziiieiiier Zii
-.»-.» Isszspk z; « wide-i. ks Måfktge Preise.
--

- - iziiiioicv s« Formen,
Eisen-dünne.

-;L·1

MUU Hlcl«·

dei-

san Diego Brauerei
Stets frisch an Zeit-f.

IBISOJSJJ öd For-Stege.
h· W. lsckis lt--i· irid t’ Ethik«

HJKReuer Laden und steuer Waqrcu-Vpkk«kh,;3,
s «-

- «. »«--.-«4.-,sz»«
-." ..

: W!T« T, - «« ; Ast«
»K» .»

«» » v,« » »
P. s. soxspks esse-DE. e»- ziszvxs so.

Jmhøkteuise nnd dändtek in

Vmksps UUD TVkkllklc- Bedarf, Lsasseiis Jagd: und
Flschgcriitheii.

THE« VUIFLXE deutsche falieridc :N( ins -...-; « i»- »»«.»« ~» ;».». : «.»»,» z; ». »,Tilitilnikjitllftd tiU":l«.k:k;«"szd".«««k-) illbldniiie iini jiciiisizciiisääliiierlisiiyzilii-
werde« Ums( U» III«»kl««llk’««1)1·k. mEijtrßeste-Ists,Fttiilgsirkiliigxitkclfnxiki
IspsssßsisålissxsbelskGTWlllVClV blieb-litera- Zpartiiiqssllktikeln und

C· T» ciiiiizi sie-lernte Lsixirhfsiiniiiilisr iii Znii Tiizqo If« Zf T·

»« be’?»l»1»»k»s»eei»t»»i)i-.iiBlinde crioiiii7itpt. Lniidlciits find Ikisiiiidli ist ciii -c!«:dcii, iiixsci silekdiiiii

T901 Sechstc Straße, zni l) u. ILH
cl I I IgiARDEN

«. f· »»
. ,

Cckc etc Illtd B Straße, - Sau Tit-no, Ein.
qunnkåktcEixxsisllkrsåiålxcgkxexlls Erhiiliiiigsvliiy innerhalb d» Stadt, niil alleii Ve-

mLsigilchiiiigeik Getktiiiieun? cignitcii liest» Oiinlitljh ssiiiie ciii niisgexeichiies

Vklliitkd und Von! Tlschtu Its« Ziiiiiiiei ;ii inriiii.il,sii-
St(- Vas rsitommirto sAN DIEGO BIER stets an Zank.VUNUW Wkdeh Otto XIV-alter,

Eniesitbsi nie. iitclitiiisigiiihker.

IM. A. Wertheimer F« Co»
111-E E Ists-Ase, Ziix l» ii. Z»

haben Its) zunu- nuf den ensziros Lied-kaut voii Papier:
und Schrcibiiiiiterialtcii bei-legt, verkaufen aber

trotidciic statt) wie vor im ttleiticn

Scinilliiislicr nnd ZrlircilniiittetialiciiJ
und bitten uin »die sliuidiclinft des deutschen!

Publikums.
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I " i« »siillll"llii"L",sx« "-"s«c««« -

.- Ei« »»«»fs.x»» »»

-

· »«
,

Jllfekteii stellt« M« VII« Jiiisciiftiiiiichek iiiiii llliiiii-ii. nnd Ernte» iiisidiibt ciiic Biiiiiiiin
«»stss·set«lse« nsiiiiqt sie. lliiseic Oitkiiliike cstliiieii es· Stute-tot riiiiir iiiidei:
wlhklkULsdsllsskfts 3Elkl«!g« » Wir haben szliiciißniie 111 20 Eint« Basis,

G: D. ZEIT-AK SOJLP 11.Mutt- sml l( Its. Tals-Plinius Ikoil 111.

Das Beste. z· . .

Altberühmd stets von qleicb vorziialicher
Qualität, kräftig und rein iftidas Vier der

Fabr! licowiag M
·

«

»

is« nimmst-e, one.
Elk isiyisias Ikiiitiqfte und naht-hattes- sen
::·:T.., lts-L« .I«"..Z’»«·«Z.I.«TL.IW
Unioa iitmmtlicheti anderm sie-en vorse-
zogem Olileinigetsamt II· diese«kksftissti

zkonektnkslksciectdtrausits Bier: das· schlichen-isten

JOHNR. SEIPBRTL
842 Fünf« Straße, zip. S Inst f.

Tiicnpfehle gleichzeitig die feinsten »j-
- und Liqueurr.

Heinhcinniibe nnd innre-lich. in edek can«
Mctätszilkixiisseris und Flatschen. . . .I nnnulicschindsclpaii traf-re Suecialitst Frei· Ablieferung as« qskgjkikkg s« FULL

Tier-vix. 51 un« JOHNK« ZFIFIZOL z« »« z«
;—-——-··——.-—H—.» lohn Wseland s Brauerei.
; v .—.—

K STANDARIV -,—k.4-!«:7.—.--

! ~,.«sz» e PDSENERF s i« cis-Inst.

i XXAXV CIULLIIJACHEIL
. Staats. Zier, Als nack Faktor.

» Zu haben im Faß nnd in Flaschen in beliebiger Das-Mist. ·

JOHN R. sEIFBIkK
General-heut, Sau Diese

Dass« Ins; von Vierter Greise.

ekeln-un Uhr-Blick: s« Instit-Linse, lIIIQOI I: II)I.

I? · ki- «

If? »ENTERPRISE!
Das borzüglichsie Bier ander Wurme-Küste.

- I Ikknieuirsse Brei-sagst«
2v15-2023 kalten· steten.

sie leise-de Innere! v·- sss Its-sites.

E. P. Raether
Ageiit für Sau Die» Traum.

E STANDAKD s- L Linden-Braut La ersßier.
. sTEAM Eli-J.
; Donat: 532 Fünfte St« zwischen Hn. l.

Eil« ’

[ und l«
»» Mk: z -

«» ;
: T

.. ·,

»;- Hopicn . . . F;; l v p » s!sc« «.»keme Cijemclalien lass:
II »

))iciuftcs, destillittes Wasser wird zur H»H mtscstellung des so schnell beliebt gewordenen «?
Il I I

. I ,aknma um! Pslsonocg
iIO· · HH, Jan Dtego Lager-Bier

H 111 benutzt, das in Fässeru nnd Fiaschen überall-sähII bin ver-schickt wird. Wird nur verfchenkt ins-llslTsirtbsthafteiy welche das Schild der Sauls" I « 1 N - i « »P; Erz-tin L Icwuig Co. außen an der Tbiir tin-Hs il -
«»

-——— «II: . . EiH! HENRY
« l «11-1«, F,

«. suksxlOst Ecctc 14tE u— F Stsssss
IF. bat die -Iii l s
«« . « Isls " . J,I enbtev aen m11l Q J, . lsj

iibernoiuincxi und kann Flafchcnbier in wiss!lJ acad beliebiger Quantität von ihm bezogensh
Wckdclk Tss entrann, lsisia US. J«« usiteksiiitkt sit-heimische Judsusikiek «

Hkufit Euer Geld im Lande .L--D—-
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