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Stadt nnd Conuttx
- citte Carl-dass sttcerettden ver-

fstete here Ist; Gnea m sue
leitesehe.
- Die« cittvittlssttsn ln Uaeifle

Ists iiskisdi in deseeent suflende und
tageneesllser als fe sit-or.
- Dtsi cskdsvsss disk» dsvin

Isedt HAVE« direct von Raliasalj
cilh nachssettkfthlattdadgefehleln ;

» - Viefe Wahr hat as den Iteisen
Ilshen die Ttundeneente itn größten
lahftade degonnen Sie ift nath Qua-
lität sie suantitst dtnsaus tiefe-ledw-
siellend

» «- Ver cuhatnaea See hat gegensat-
tig ntte nah fehe wenig staff«- Matt
deflechtey dah er nvch gang attsteotfnett
list-te tvenn es nicht in nsthfler Zeit
larlen Regen gidt.

s— Die citizenk Traetion Strafen«
dahn tnnlte an- Vietrsag eine stduld
von 0720 an die slisdon Jeon Watte in
Sen Iraneiseo degnhlem U- das Geld
auftut-seiden tourde eine eleltrifthe ca-
fttr sldvc an dle santa slardara cifens
dahngefelfdaft verkauft.

Heatt d.Gelt, eine alte sdottnentiit
nnleees status, die oor C seiden«
ihre-i Mann nnd sltdern nath san
Feanetsco reiste, latn atn Dienstag wohl
ttnd tnunter von ihrer Uefuchseeife zurtltl
nach Satt Diesen.

-- Eine große ssgahl hausdeftser
oen cstrahe ioolien den Ilatnen tee
Strafe in Ilain Strafe untgeandert
haben. Sie finden diefe senderuttg
deshald nisht Its-l lealtifth oeil dann
in( Strahensslvhadet ein buthftadefehlt,
toas z« tnanchen Jrethttatern Inlas
geden tvsrdr.
- Gefteey Mitttvvsh den is. Sev-

tander degann die Jagd - Saiten fttc
Intem Jept tvieder lusig geheilt. ihr
Ritsevdsl Sohle-It adee nicht ntehr als
ihr und rure Freunde effen klingt.
Liegt euth dlos ant linallen und Treffen,
f· tverft liedee alte Zinnlannen in die
Luft nnd fckieht darnaQ Das ict ntenfchi
licher und auth fvortssnafsiger als ein
stvecklofes hittfchlackten von ntihliden
Vögeln.

«-Die Jtliattifevfel find derithntt
und sinden lets einen guten Markt. Für
die lontntetede cente ift der dattdel fthon
gefehlt-fleu- cd. Fletchee Q ca. ist Ver«
dindttng tnit Los Ingeles lirtnen haden
Kentealt fue die gante Ivfelernte non
Julian gtt St) cents ver Kiste gemacht.
Die levfel ntttffen z· dirfetn Meile att
der sah-theilen Falter abgeliefert ever-
den, too fie von erfahrenen Vettern ver-

vackt und ale ntttee derfeldenhandels-
Itarle verfandt werden. Man erwartet
einen Ertrag van tlder 20,000 Kisten.

Die Fing-e Oefellfhalt ift in gro-
her letlegenheit da ihr Wusservorratd
ftetrl that-tut. Sehen darin· Woehe
tnathle fie bekannt, das Gitrten und Hin.
fett-lade ntte vons —s Uhr ntorgetts und
von s—B Uhr Idends dentaffertseiden
durften. diefe Woche haden auth die
sgsecheklßntis schalten, Ins fle ttichl It«
viel Waffer verfchtnenden dürftest, damit
leis Waffertnattgel vor dein erfien Regen
eintritt. Es dtlrfte diefes Jahr tovhl
das leite fein too fo ettvas tu lxefttrchtcn
ift. Die neuen saserfosetete werden

tnehr Wasseentnfsen ltefertt alt ftie lange
Zeit toitd vetdtttttcht tvetden sonnen.
- Oetttetd Schatt in Dtah hat eine

prschtige Rauch, die ihtn Zucketrtlden
VII lD Zoll Umfang, Sonnendlutnen
das 4 Fuh Umfang· Trauden von d
Pfand Sthtveee uttd 75 Tonnen den
diefes Jahr gedratht hat· Nur eins
fehlt ihnt tunt vollen Glut! uttd Mit«genus diefee Schilde ein ltedes Weib.

Deine-Ida» da« cseettdido fchofs
fich lilrtlith ntit einer 44 lialider Win-
Qefier VIQfI einen Theil feines Fuseslad. Te hatte del-r »Bist-i dte Bltchfe
ntit der Lauftnttttdttng auf dtut Fuß
ftehen und hatte leine Ahnung, daß fie
geladen nnd gar noch der Hahn aufge-
zogen war.

—Ftie Gefthäftsleutr. Den Werth
von lllefchitftsnttgeigen in eine: Zeituna
veefteht tveshl lauen einer la gut tu deut-
theilett tvie der deetlhtnte Chitaga Han-
delsftlrft Marfhall sieh. Derielde
fagt: ~Jch tnlthte nteitte Gefchitftsasts
zeige lieder in einer Zeitung haben,
welche in sie Haufe- geht at« in oi · r -
gig , die auf der Straße verkauft tote«
den«« Die «Stld-califvrttin Detstfehe
Zeitung« tvird tlderhattvt tticht nttf der
Straf-e verkauft, filmtntlithe Ekentvlnre
lantntett in dte Hauf« und tverdett ntn
lantilientifch feel-fett. Eine snteige in
der wöehentlithett einzigen deutfchen Zei-
tung hat eefahrungsgemaft tneift ntehr
Erfolg als eine Inteige in einer der
vielen englifchen tilgliehett Zeitungen.
Dadei ift lie dilligetn

- Heer Doltor B. F, Gleis-traun,
hontdttvathifthee Arzt und Wunde-txt, ift
gu finden in feiner netten Wohnung IV.
Eile s. uttd Ifh Strafe« Telephon No.
401 Kerl.
- : Die einglg defie Seife ftlr alle!ZtoeckeiftdieJtatn-Seife. Fragt

ettetttlsroeer daenath und ttehtttt leiste!
andere. Jtalasseife giedt stets Zufrie-
denheit its fedetn Haushalt. ;

i— Just vrodirett Sie eine It) senkt»Sthachtel casearetsz felnftee Leder« und«
ctnsenetdesdtegultrey der getnest wird«

Nutz.
Jus besonderen Wunsch vieler unserer

Leser aus den( Lande haben wir des-blos·sen, unsere Zeitung von seht ad anstatt
am Freitag schon arn Donnerstag jeder
Woche ersdeinen zu lassen- II werden
dann aued solche Leser, welche soeiter im,
Lande loolsnen und rnanqellpaste Aasloeril
dindunq haben, siets dis Sonnabend ihre«
Zeituna erhalten, sellslt roenn einmal in
in der ckpedition ein· kleine Verzsqerung
oorlomsnen sollte. Da wir oon iept al-
schon arn Mittwoch die Zeitung druckeih-so sollten neue Ansehen, Tlnzeigeandei
Hungers, Nachrichten stle dle Zeitung u. s.
ins. woenöglich dis Dienstags Abends stets
in unseren Händen sein. Uei Olnsdleiden
der Zeitung odn anderen Unregelmäßig-
leiten ditten mit« um sofortige Benachs
richtigunkk

Die Herausgeber.

ssxldszssldeuei Fett-ih- und sit-I
dene sucht« - del sind die drei golde-
nen prvdutte del staates ceiisoeaietn
Und doih if des steingeid no« ietiner so»
knapp und der Verdienst noch iininer so
gering. llkiereinttsiihdaet

Die Otiden feiges is preise in«
sotge der ungeirsbhatiih knapp-en Oliven-
crnte in Spanien. Die Orosshendlee
im Osten beziehen ihre meisten Vorriithe
aus Bild-Europa(Svanien) weil sali-
lornien noih iininer oiei gu wenig produ-
eirt und die meisten Otioen selbst ton-
tun-irr.

InsDesse- situ in Ilebte bei;
sdon seine Zeitung. Der Ibonnenientss
frei« beträgt Ist) per Jahr. Dabei«
bringt dieses Hist-le niiht den gebieten«
Theil der UeltnoOei-.hten, den irgend
eine Wohenieitung hier ihren Leseen
liefert. Nun sage eher nieinend mehr,
des die Jdeutsche Zeitung« siir ISper
sehr gu theuer ist.

liiir leiiig bete-It ditrste et sein«(wie bedeutend die lutsuhr von enierisas »
niiihent Sei-taten, Speis und Schweine-Hschnieip ist. Jin vorigen Jahre wurden«
ausgeführt Sihinten icn Wirth von II(Millionen Vetters, Spiel iin Werth von
IS Millionen und Zehntel; iu- Werth
von Z( Millionen. Orohbrittratiien ist.
bee beste Abnehmer, dann totnint
Vrntlchland

Stirne-preise in Sieilien sind
etwa( gestiegen und der Vorteil) ist ge«
eines. leOnet isten dies« noch dielTrensoortetionslosten und den neuen
Zoster s, so sollten die eeiisornisthen
Citrvnen deid bessere Preise ersieht.
II iit Init sestivrnttheit zu erwarten,
des init der nhhsten Seisva eine lero
dee Peoeperitttt sur untere ikieroneni
sliihter beginnt wie gegenwärtig die
Weigensarnier eine selthe erleben.

Die neue Desdllltisssinie der
Seine! saltsornie Develovuient Escnvanv
wird site Sen Diego non gidster Bedeu-
ung sein. Vol fte hier in unsere-n
Dosen ihren dnupthaltevlas hoben wird
ist oornehinlid einigen unserer cngrocs
Gesthästz ein nieistea aber der Sen
Diego Brauerei en andeuten. Diese
ist«-schellte, unter denen auch die Klauher
s Wangsnheiin coinnaiiy und S. Leoi
sich befinden, werden dein-stirbst Geschäfte·
oertreter, weis· der svanischen Sprache
iniithtig sind, litdwiiits Wiesen. 111
Vertreter der Brauerei wird wohritheias
lieh J. I. Iltatnieaiio je. nech Mekiko
gehen. such aus Los Ingeles werden
sish viele Oesihiistbbbuser unt Handels«
Verbindungen mit Illqilo henitiheih

Die dertehrteste Sparsamkeit is es,
wenn seinnnd die »Ist-titsche Zeitung«
nicht heiten will, unt seine Ausgaben
eiiiguschriitilens Jeder ciitsichtige weiß,
das ihin die Zeitung mehr Nåhlitheh
linterhaltendec und Velehrendes bristgt
alt die voor sent in dir Woche end·
nieder-« iluch die Pflicht gegen di·
Familie verlangt eh, das inan die
»Der-siehe Zeitung« bat. Man erfährt
daraus alle Hieniglriteti ans deutschen
Kreisen, isten wird dabei mit nntsthlutsu
gen vosi dein geistigen Bande, das unb
eileumschlingt, die wir deutsehee Itlnt in
unsern Adern haben, inun uslegt den-it
die herriithste und reiihste aller Sei-ruhen,unsere deutsche Ntutterspraihk So helf·
denn jeder tnit an der Verbreitung un«serer deutschen Zeitung t

weisen steigt nnd Weizen stillt, ie
narhdem die »Biiren« und die »Ist-lieu«
en der Börse inaniveriren und zeitweilig
die Oberhandbetonnnetn Thatsnche ist,
das die Weigenoreise sich troh aller Ma-
nhver hoch erhalten werden. Dh aber
der Spielraum gwisthesi di di) und 01.75
überschritten werden wird, läßt sich
lcwertich voraussagen· c« wird non
den Crgebtiissen der sedten Ernte itad
vonden ludsichten aus die nächste Ernte
in den Weigenlbtiderw in denen die
Saaten toiihreeid unserer Isintergeit rei-
fen, abhängen, ob die Preise in den Meh-
stewMoiiaten iieigen oder stillen werden—
Uttlere Weigenbauer dttrsen niOt ver·gessen, das; die Welt aus einer niirdliihen
und sttdiichen Hemisphäre besteht. Jn-
dien, Australien nnd Ilrgentiuien werden
nbchstend wieder ein Wiiitchen in Liver-
Ists-studen-

Hm Dokinezitas Fokiqet Wes-pl
d. h. am S. September: feierten Dir;
»Ah-trifft» Das« d. h. den Tag der
cinoerleidung californievksin den Hund
der Ver. Staaten. cs wurde dieser Tag
vie( nllqesneiner gefeiert als der um Man«
tu« vorhergehende »Dort-or day« and
sämmtliche Geichiifte waren geschlagen.
»Am besten feierten die «Native Haus«,
Iwelche sozusagen der Gedurtsadel des
Landes find. Zu bemerken ift nah,
daß kein Staat in der Union innerhalb
47 Jahren fo Großes geleistet hat ais
Ectlisorniesh

Sjadjveijisnljippkpnach den! Masse-J
von Huld, das Irldfl von den Franzalea
als Muster» anerkannt worden, Itdchte
uian in »Er-h New York« und ander-
wärts einführen, vergißt alter dabei, das
nicht die gedrusten Gefesg llorltdriltem
Eineichtnnsen folche Musternsirlhfcaft
ausmachen, viondern die Ittlfiibreadety
die Beamten von! Maypr kam Straßen·
lehret. Ja Berlin find nur fähige,
ielsrenhailh für ihr· leinrer Held-alte
Piiinnee im Amte, nichl hin« und Kunz,
der vom Zuge-time» Haus, Unser» and
Straftenbattloelen Io viel versteht, als

der Dchs von! neuer· Sehen-unser, oder
Ltercaaltuaaobeanlte, die mehr von! Fuß«
uud Hasel-all wissen, steht darum geben,
als am ihr Amt. Naht der Vnchftade
Ichasst die gute Verrat-Murg, sondern dir
Fähigkeit der Niiinnen

Tor sah« Ziffer-Redner J.
Sehen hat jeyt eine sthnseee Zeit. Es
ssied ihm vorher-wesen, das ee, nsohdetn
er so entschieden gegen freie Eisenbahn-

pässe geeiseet hat, duech welche Politilee
sich von den come-einen nnd Trost«
bestechen liessen, selber tnit seeien Eisen-
bahnpllssen gereist ist und nach sonst nichr
nqch den von ihm qepredigten Grund«
sähen lebt. Das Schlimmste aber ist,
das; er entschieden zugeben muß, das die
Weizen-reife sieh nicht nsch den! Werth
del Silbe« nnd Knappheit oder Ueber-
flnf des Geldes kühlen, sondern noch
Angebot nnd Rnthsrsge d. h. nach denysrnlen in den veeschiedenen weisend-nen-
Iden Ländern der Welt. Nach langen!
111-isten hat Den Vrpxtn sich iidee die
steigenden Weijenpeeise nnd das Fallen
de( Ssldenoeethes in eine-n Ictilel sür
die »Wie-the Teil-link' cis-speisenden,
der aber leider wenig Lock zeigt. Viele
bedeutende Zeitungen argwbhnen seht!gar, daß Heer Binsen selbe· nicht an
sein·- Scheorienglaube. Ja, die Welt ist
böse and die Mensche: sind skhletht l

Die Frage, sfäss Ia- stetig:
lnhnt, made seit sieh-ere- Jahren von
den lnndriirthsidastliiheu Vereinen lei-
hendelt nnd Ineiltens in der NegntioeLentschiedem Former Lobi-I behauptete,
man müsse entweder Jreihundel oderieiiren Insgangmll siir Getreide eisi-
sllhresy nin die Lsrsdsvinhsdast regt-del
is« nie-then nnd die Fern-er in siebente,
Ist-las n. s. ro. glaubten. das; die Sil-
liersreiprignssg ihnen helfen würde.
Jept erst wird von den asrerilanilches
Finstern der eigentliihe Grund erkannt,
weshalb sich seit mehreren Jahren der
Gctuidedon nicht gelehnt hat. Wenn
die Farnrer sich diese Lehre entgingen,
werden sie kiliistig dnrnnf bedacht sein,
lieh nnch den Regeln, dir im Welt-nackt
rnnsgebend sind, gtt richten nnd nicht
daraus g« sahen, das; die Regierung

ibtstst gute Preise itlr ihren Weizen ver-
lchnssh wenn keine Nachfrage dsrnach ist.
Jntelligente Fern-er werden die Verhält-

nisse der Welt ebenso eingehend sit-leimt«
niie der intelligente Kaufmann, der mir
den! Angebot und der Nnchsrsge rechnet
Ein Former, der sich lanni Zeit läßt,
eine Zeitung zu lesen, gehört längst in
die Rnniprllantiiier.

sitt-tun sls Solln-life«
Die Sirenen, die fllr das ganze Mir-«perfyftenr oon ansgegeichneter Wirlung

find, taerden ganz befonders fllr Lungen« iildel empfohlen. Es follte der Saft;Saft von B—9 citronen regelmäßig je· «
den Tag genommen werden. Utn recht
viel Saftaus den Frtlchten zu gewinnen
follte snan fie lochein Man thue die!
Eitranen in kaltes Waffe: and dringe Ile
langfatn zum lochest bis fie nnfnngen,"
weich su werden. Dann nehme inan fie
heraus nnd laffe fie abkühlen, worauf
nianden Saft ausdrückt. Manfeshe den
Saft fodann durch und verfllfte ilin ntit
Zucker. doch nicht zu lehr. Dann fttge
inan ungefähr die doppelte Quantität
Waffer dei- Munlunn iedesnial Io viel
zurecht machen nls tnan fllt 2—3 Tag·
tu drauchen gedenlt und halt es dann an
einein lildlen Plan. Sleichlitder Genuß
von Eilronenfaft ift auch ein non-dies,
uorsllgliches Mittelgegen Nfpenutntisntus

.-... »» -.-

Seldfl in der größten Diye lönnen tolr
» vonrdkninatifchen Schrnerzen defalle wer»
den. Die Schmerzen tusgen noch fo
fchlisncn fein, St. Jakob( Oel roird sn
allen Zeiten heilen.

: Es giebt keinen erfrifchenderen nnd
und gefltndereit Somntertrunk als das
Flafchendier der Sau Dicgo Brauerei.
Jede Familie follte es irn sauft haben.
Man deftelle bei Denkt) Still, S. D. Es·
te. und Essai-e. Telephm Kaina-is»
Freie Ablieferung nach allen Theilen der
Stadt. -

Seideufabtikatiosk

Mauldeerdäanse and Seidenraimen
gedeihen pay« sprzcslis in san Diego
contain und etwas( hier für Seiden-
fadeikatian ein atlnsilgeret Pl« All it«
qendwa in der Welt. Statt dessen wird
hier nicht nur feine Seide fobriiirt und
Martin, sondern wie importiren sogar
noch jahrlich für QIOCOOO aus Japan.
Die Urlache dieser tnerlwtlrdiqesi Er.
Hei-mag ist, das es hier an Unterneh-
maagegeih seh« and bat Kapital us: da.
liegt, anstatt das man es arbeiten läßt.
Die Seidenzncht and Seidenfadrilntiotr
sollte sitd hier dessee bezahlen als in an«
dern Seid· peadakirenden Ländern, denn
hier dauert die Sailan für Mai-Meer-
blatter an( denen die Seidenranve ihren
Faden zieht, volle S Mastate während sie
Hin anderm Ländern lau-n zwei dauert.
Ins) darum ist die Seidenxacht la lukras
tin weil es vom Beginn der Arbeit der
seidenraupe nur 30—40 Taae nimmt,
bis die Seide Ichon in den Lade-Hain
Verlauf daliegen kann. Wie lange mag
es dauern bis die erste Sridensveberei in
San Diega in Betrieb fein wird?

Dle Betstternnsiiabt derBerei-
nigten Staaten wird satt( Hund-siehes-
anrt auf 77,000,06s angegeben. Jedem
Leser, der ntit statistischen Zahlen einiger-
rnasren bekannt ist, raubten sofort Zweifel
ttber die Richtigkeit dieser Angaben auf«
steigen. Die lundesgahlung non lsltu
eraab 62622250 Einwohner. Es ist
nicht nsdgliQ das dnrj die trattlrliche
Zunahme der Vetbckerttng ohne eine
sehr starke, fortwährende Zunahme der
Einwanderung eine so hohe Ziffer hatte
erreicht werden können. Und dah die
Einwanderung nichtguy sondern abge-
notnstrn hat, ist ebenfalls eine bekannte
Tctttsatha Sie ist in den essen sieben
Jahren dieses Jahrgehnts unt rnehr als
andertstslb Mistonengegen die des soci-
gen Jahrzehnts zurückgegangen. Jrn
ganzen dtlrfte nran der obigen aortlichen
Zisser etwa s Millionen abziehen, wenn
rnan der Wahrheit so nahe als Inbalieh
tara-ten will. Eine Zahlung oder
Srhrihung gibt auch sonst gu allerlei Er·

swägungen Anlaß. Wie kam es, das
dieses grohe Land rnit seinen nor nicht
allzulanger Zeit noch uudurrhdrirrglirhen
Witdnissen und bden Sternen heute der»
Wohnt-las einer solchen Bevölkerung«
fein kann k Das hat nun großen Theil
der ~frernde« Mann gethan, der schweig-
sarn mit der Ikt durch den Wald schritt
and dessen band oonr Saitnenaufgang
bis ur- Ikiedergang nicht rnttde wurde;
der deursohe Mann vorallein, in dessen
Wesen es liegt, auszubauen, ohne nuss
los gu zerstören; der die Wildnis; besiegt,
ohne darin selbst ein Bilder zu werden;
der nusiern und des-beiden, non getan-i
dein Mensthetrperstarrde and seiner Na-
turbeobacktung geleitet, eine cioilisrrtiorr
nrit sich führte. die der Nella-ne und des
Htttrtbugs nicht bedarf. Und tot-s der
deutsche Sinn-anderer nicht selbst gethan
hat, das hat er in andern durd sein
Beispiel gewirkt. Das sollte niemand
oergessen, der sieh iene sistellige Zahl an-
sieht. Wiss ferner in Vetracht kommt,
ist dies: Welches find die Ftlhrer dieser
Herde? Eine ungeheure Verantwort-
trqteit liegt auf denen, roelthe die Wes.seh-Te einer so grossen Nation gis leiten
haben. Der Sah »Das dir selber« istsnur bis zu einenr gewissen Orade am;
wendbaq das Volk wählt sieh seine Br- «
asnten nicht umsonst. Wer aber den
Bot! zum Gärtner macht, den Dir-b zum
Wächter und den Schalssuin haushaltey
der braucht sitt den Schadrn nicht znisorgen. llnd wenn das anreritanifehe
Volk in seiner Gesanrnrtheit gewinusuchs
tig, selbstslichtig und habgierig ist; rornn
dirs-e Untagenderr oon Kindheit gepflegt
unt« grossgesogenwerden, dannkann rann.
votn Manne, der Hinunter, Staats-traun
oder Potrtrker geworden ist, nichss bessci
res erwarten. Jn jener großen Zahl rft
oiel Elend, geistiges und leiblirbeh ver-Ibargen; theilweise tritt es offenbar zu«
Tage. Wer ist die Schuld daran? iktci
Antwort rnbge der hohe und der Nicdrigezbei sah selber sahen.
- Jeder unserer Leser ist hiermit usnlEinsendursg irgendwelcher Lotrrlnachrtchten .

oon allgemeinen: Interesse g«betrrt.

lüdicclklmla Deutsche sämis-
lt. schmiedet· s s. brav-muss«

Its-»Hu«- I uss pack-»was.

Ikschcsutiednspssuctsass
-·,.-

Isoautsusiiissellss
ok Revis: II«Seins. Sei» sonst· 111.X« Jahr 12.00 be( llotcussssshluap
IS Gutes« III)per Jahr.

-..«..-Itsssitslslslt ·

two-w sur-te Einst, It·E. can Reis, Tat.

susiscsildksls Ist-VIII lässt.1 » i« «« »« « a« tust-Umonst
Pest-uns t- xt! hats-Ists« -

beweist-Fries«-
....,—.

Drnckfsieu jeder Ikt Leser: sanft, seh-this
s« se« iillis sen Preisen instit-List.

0 Felss-
-86642 konnt: Simon, Cornet E,sur Dis-So, Un»

lsc« m m« ! !
As( dleless einbundekt Dollarå Belohnung«

litt-jeden Fall vansatakklz der nicht dann,
Klnnohsnescoon Hat« ttatanh - Kur geheilt·
not-den kann. I»F. J. cheuey s« ca» Eis-ach» komd, D»
i Wir, die Unten-Monaten, haben I. J!

;China) feil den lehren 15 Jahren gekannt
lund daltenldn N· salllonsnmt tdceulpft inInllen Oklchlltivskdandlslngtsv und finanzielllbellst-ist. allen«feine: Jlkma eingegangenen
Vekdlndltchtelten su akuten.
W est C T k u u, skoidandels - DkosuislemFonds, D.
Wildnis. linnnn E Man) in« stoß-

dandelo-Dragulsten, Lande, D.
Hat« Inland-surwird tnneklich genom-

tnen und spielt dlalt auf das Blut und die
fchtsiinlqen Oder-fischen des Sultans. Zeug«
nlsse fes« vctlaadt preis wo. lllk dle Fla-
fchk Verlust» vonallen Apotheke-n.
Staat Ohio, Folge,

Lukas Tau-Im, us. P
II« mms Catakcb heilen via, ums«mit dem Blut ans-n en. band? Darin:pakllla des-tilgt dli akfache dleied lieb-to

uxsldllzetllt Satan-d day-to, das fle da( Un»
o ’ störten-allda aben-l..ek.e.am«». ...-.....

Horcht U! s
——— die Feuer-Glase ern-at, wieder eine I lesV-n. wieder ist es billizes De!Hei« ihe aus. seist lieber« name« lassen ed· Evens trifft? Uns solle-de: the eachuicht lchuldig ital, wem( Ideen» Milch: see-Weint bis eue- ckyqeatbuta see-nistetoder leis-»ein!- sns meet Fast-Its« veksttluimele ist file Lebens-est Bedenkt es eeqtlLöwe! the rules· Ueber

Extra M» Oe!
bst , « 's da«dktkseleuctuns and n« Sparsamkeit? Jhe ver-Im et

Poles-items. Rot! 571. 1124 konnt« St.

so: Leistung.
rnJntereffe der cetrneret und sur cr-

ber sinke· in lstperlijee und ei-lnflcht roled tu der lurnballe Yes
rot« Turm-keins eine cornlchnle nnd

leeetfese Toflfttnle Use« streben IndIsdcenein-Zum. Ilte find gebeten, tdre Kinder
wider Stunde-roten ift fol endet:

Ist» Illdasen oon 7-lC haften Iliontossnnd Donnerstag«san Ast! b e n Uhr noli-11.Mr Ineben plittsocds Indstettnss non
TO ils s lldr noli-In.sum-se vormittags oon 9 die l!Uhr;Destlye Gute. z

Der cnninnterricht los-le die dankte«Stint·rieb einzeln on: di) can« ver Itonet
bei-Inst,beide ruf-atmen nsit 75 Ernte.
I« wird Privat-Unterricht in beiden

Esset-n eetbeilt.
Inneeldnn en roerben en llntetriefststaqen

in derknrnæolle oon il bts s tldr entgegenlgenossen. se. e. s· qui-«. lEuer-lehret. »
lTM ll M« J's' R c.

CDNCUNNLJW
HATTLK

- PHH

klsllh etc Gleiche-sit Unten-ehst-
La. IMI sie-te set» reinigt, ver«
loben, iltrbt Dtlte noch sitt-usw.leinist ouch seist-treu.

e v
«Die Columbia

Die einzige Walchoialchiny welche
garontirt wird.

Die einzige Vafchsnofchiny soelche
ein Haut-nnd oder ein Dusend
wills-I.

Die einzig· Wofchinnfchistc Iselche -
nicht klakpcig wird innerhalb «
eines Jahres.

Innere Theile alle noli-wisset. lDie arn lktchtrfteci orbrilende Mo«
fchine im Nitsch. J

Satt Diego Hierein-areCo!
658 Finite Straße.

Das Beste«
ift immer das Billigftr.

jqsp
»

-, » ~ --.

Das wird Jeden-sann onssirideryvers
nsit Bord« Stadt! handelt Lust
Enrb nirdt oon ankern dilndleen
dnrch billigen Schand verlocken, so
Jbr tbenet daiilr bezahlt, roabrend
Jbr bei an( die "kenuino" Haare
betone-it for denselben Preis oder
weniger

stunk-te» ou« dies. unt«
l lerecht vor

E in:

lPalace Oroclcerzs Brote,
T, von) c Arn-ist«. »

( 916 Fltnfte Ins. zur. Do« LI
« steure Zlozl )

J. s, Bank Simon»
Msspssss Haus-Farben,

i Miit-obs(feinen flllfsigen Lq«,»-»»z».,»

sank: alle Sekten Pauzsjkafkkiah

slscke Fünf« Je «! Str.

i Sen· Dies-d. Alb-Mk US-

«FjjjfylPlasoxg se Ernst-org,
Deutsche lldrtnncher

nnd Junselicrr.
Enmfedlen dkm Publikumihre

Dies-atra, lllsrcik Juwelen.
Gold nnd Sllberfachkn aller Art. s

Tcr größte Von-all« von

zzßrillemm sachssiiitinlich angepaßt werden.
Juni-Arn, Tafcheni nnd Mond-ihrenwerden

sorgfältigreoarirh
915 Fünf« Straße.

san lltno stiller all Mal ca.
500 Viskto sit:

und
1022 Zweite straoso nahe« U.

Ists! I« Hinter, Eigenthümer.

l frische« Brod, Use-km! «. i. so. leise»lWknen nndKuchen filr verbreitet» und Ge-
scllichnlten ollnttlich anf Bestellung.

1
—hefiyes bee-

FLORBMJE LIARKEI’I’
III(Its-fee Stroh, Its« g.

· · -dsudln--

NUISDLIATFL Kaki, Bat-aliud, 111-sonni-ioemes nn e t l · .

OidinlethIns-o«

LENZS
STUDIO.

VI« sei-De Obst-»Mit«- 111-If!-
Iteliee in san Diese.
Die beide» Die-Test- undam»
stea Pcoiesse angewendet.

Familien- und City-easily·-
eine Spezialität.

steife seitgenisc Zufrieden«
. seit qakiintikt

i -
«« - «

. 939 Fnnfte Straße. ;
« san Dieses. ;
in:

I Vose 8i Sons
P« «iEines. (

sind veksiitdt iindqepkiift seit 45 Jah-!
keii and werdet! lseaie in 4COOO dila-fetn Zehn-act, wovon wol) sich iii
San iego spann) befinden.

D· l , lii l· i' Cattesadeifiiä niiifätueaseiilekieetikijigåtk
deikainiit den beften Einrichtungen.

» We· einjiisiio sit kaufen »deadsiih-Ast» Ift hsilich eingeladen-»diese neuenVianoi emet genauen ltitisihen Un·.
tetfuihiiiig zu unterstehen. ;

i

iGBQ J. BIRKBLJ
1050—-loö6 Vierte Straße.

i -
«

--
« -—e-—— ils Halläiidifche Heringe in Füsse-n,

Nenn Vorrath Milde-ne, «
. Inseln beim Pfund. «Inchosis in kleinen Fasten, .

Sakdelleu in Stiel-Kissen, jRang-F: xipiielaiideeiilgnioioktikten «einen
Biene( Waise in Rennen,

Im! 111-sinnig: sinnt-nagen, «.
« ( irren,LaidetSnlm n), E· · »

u. andere Ftåhstübs-Dkfz.lxs:ssku»
-
-—---—---

Its: se« pay-mais . . .

Ist« « h- ii -s--«-I-’..«i«å3T-F,"’7S.i3«LF- XZZ,’"kLL-7Lik
pulve- iindanderes.

»Hu-into« Stieg» Sss sie sen
L

Esa- Las-quanti-I
936 Fünft- Straße

Reis; jaitige Auswahl in

Harriikjijilira Imil

s« Mssigen Preise-i. «
Inst« auf seiten« as mit Ist«

llslliåh
Ei« dstllfches Pudiikrin ist erge-

bfenft eingeladen, ncein Las« zu des-ih-
use-i.

Zieelle Bedienung zugesichert.

Hans Ntarquiirdh
936 Fäuste Straße.

Univers«
Dahin-besess-

iHandlung.
Jitipokiitm Schwein-i- Miie ’

Linibukaek Kiiikn ,

DoiiiiiiksiitiieBari-nie,
» » Sol-in« ii.Eekoeiatii-utsi,

Gevfliicktes Gestank-l,
Frankfurt»Twrstcheiy

Frischc Ftiiidte
Oestliche stumm.

Svesekelwaakeiu .

Sols sc. UUTcHisOI, ;
var-ou Mai« sei-ask(

Telephon Eise. ;

Farni zu verkaufen.
uns« f. cssiki "W« Jst-r(

iii nasses-i: Frriikixlteiiy eiifik flinldisnällieiie does:
Revision-o. Ein sitt) qui siilslenvek Pius
Wege» Einiellieiteiiwende nun! M) an Ol- G.
R» Cato-wide, over 51435 l. Straße' Sau«
Dicke. ;
l
" PÅT E NT s
wag! Instit-o. Tkkikssm u« tax-»»-sqimsss u« kscksi du«-»- ksi as» cost-a«-
nspfäv cis-«! ssziiigiixvwsky Usus ans.
-·. -- W. ... · ««...». ·.

«·tu.
Its-sou- oss Casentin-ins. s »»- ·-k-k-«·

ssfsai »die-««- Sssni u«ais-ist. notd- « Im»
si »aus-s. sun- kspunsisqx w! s« usn us« .
Issedsk kaut-so ist Inst. Eben( kniest 111 LIIUÄIAILI 1111 Pskksk lI All-111. Uns- «
kais-i s« -.--k-i » «» .«--.i--«-- is- sqts i»- «----- sus-
få «'..'.’.2..«1."«·.’«.·...L«’·5.«.1’«5 HFTRLKTSTE TLLE 111-· (
sah-si- Tiss s· m« --«-i cis-»spi- ssms ist«-- up« «pe- iscissl sofern; lsvenlsuusssssilklfllfk fcscsss «n. I. lir.r.soie cco . Nsissssiswsx
!- vsoss II«- wssninofon o. c. l

Sch .ttM Wllllkctl
e

——T zum Koftenprets
und darunter.

. . ». . »O« ;--:«-«:::·«-—«—««:««-««-«»—".«««..-—-.;«·»««:«.::«;-M «« e II ,
satt) als lIIIIIOIUIIZUIOUIMIMÆIOID « «« « .

Univers-ruf Fest!
!;M

. A. LEs E)M
! o« Faust: Stein» - 947

« Dentiche Apotheke,
» I »

ccke Ue 111 l) Ist» ca« Dies-·«
«

-
OlerztlicheRezepten-erben ntit set gtbstm « «»

~

«

« . « ’
Sorgfalt:sefetttgt. - . »Ob«»-

«-

Alleinine Ylgeitten fix: . . . . . . . H» BytlsitilaWiss-set. " Eiern-»O· Gürtel
; ans» beste Mitteralissasser für Reinigung des? IV! Frauen nnd Männer,
Ist-taxes. - - 25 Emes v« Fisch-J pp- 8450 « sto m seit«

. .Etchwecle s: Boettchetn
. Dentsches Delikatessen-Geftlsäft.

»N. W. Ecke Erste C: Date Straße. ikwwss...-.-.-ssw««..,k «.

! Sieben unserer grasen Auswahl von einheiknifchett nnd importirten Deli-i katcssen aller Nr! erlauben wtruns unsere bochfetnen Tbees nnd Lasseess ganz besonders zu empfehlen. Unsere

H» Java und Ware« C» 40 NO. per Bis.s Jan« und Cøftariea (z. 85 » » »

No. I Oaatemala C; 30 » » »

l sind nttftbertresslirix
»

. ZLZTZFkä’Mk.TL’!·-kä?ä?:«k: ZI.T’I-·;«»«1«2HZ«L«Z.1.L.J2·.E32F-«?·«»5.;.:7:L.L9«« «»

. Priben stehen lettt 111-us z« Dienstes.
» Irr-note Iblieerttngnach allenTheiten der Stadt.
!

B—- ·—j—-

i
i ,

l l .
! » -

·· «
--

»

i F· JZL IN« »

E -k«E-P——-- «; «« . .

O leskjfssksxskzissa ·,—;.» I— «—"

. » -,x ; · -- « : .

;» FIED- « »«- :.;J«.i3-. . «. -
- .- Dr: -.’«··.’7:·:7.·I ET-T-.I«LT·«·E"’ « -

« i. - - -7- !-:.- . . - » , -

i Hin-III;- Tsikk « szx ;gzjH--z»sp-sz-sp.-·,7 .«»

yzszspszz szz «- . »»

» F» -·-·«-«.-·-«-
» .k-,«FFTz-sz.» », «

i
eS l -M"c-I « s«[ ch afztmmer o e ur Je cn

H szknxkxsnzsgkxkxx .«"»"«:»s»«»«7..k:«·:»:.;«:k T« :L::5«:s.:«:«-«-«;:«:::«;:".;
i F3s«s»-»;3»·s-»«!;;F-;-» FastdxåYYetnzaeäteFeesketeitcpkn an» sitt-ek-

H Spuk: Es« Sen us» tun« tm· Mai-n pp-
I «

«send-esse Kurs-teure se Gar-pet- Cotn s.-Y Ese me In) l) Greise. JOUI C. Ali-CI ,
; tin-es» us! tat-er. »Hm»
i
l .jNeae Einst-anderer J: F«
i·

I Ost, ldc . " - . - .. Dollititdet Heringe, nbafnrbnrger Ante, « - s· OF«
· kWsstiOerEavsnt, Lasters. Staats, F« X k

· Sztlnton,»Sc-rdinen, Sei-knien, Ins, «) - » »» " L» J» !«« «
«» Votelflettcd fvetnste Fritchty -IF «» END— -l Veftsiihasksiskkdeke un« Kein-es, « s. » « - ON ,. Kannen zntnFruchtetnmschen, II « « «

F Mem. Getretde und Futter, . · ,s Geflügel, blos iettet Eine Svezxatttar u: ' - « ·
l Ctek nnd Butter.

ist-et« m) Gras inne· ist-ahnte! - · · . ««

! sie O. STELZNDR. «« « ·-««- -
« «-.-—Sechlle 111 l Its.

John Mohfs
(’,ol-oNlAlt- C- DELICAITSSSEMGITSCHAEFT

S. W. Ecke Vierter und s Straße.
. Nein« Wallniifse-vr. II« It) Seins. Retter weiser Honig, ne. Karte 15Statt. has«wetten-Mehl, not» td «) Geiste. Etcatnerv Butter m. lls 20 Seins. Ftische Eier« sski V»

sen» 25 costs.

Wir haben ein vollständiges Lager« in direkt-ice. HH
Hnttsen Winters-Produkte nnd bezahlen alle Fkacht natd irgend einecslailross Statius

; m San Tiego san-tin, wenn die Order 10 Ball-us oder mehr beträgt.
L

lßon Allem met das Bette aus
Lager· in der

« «Tintracljk
950 Fäuste Straße, - nahe U.

Die allerbesten List-es« eittheitnifche ttnd intpoctirte seh« nnd Cl«
steten, sowie immer an Hanf das nnoergleiclndeSAN ldl600 Print«

ist«-e. satt-er nnd kalter tun« s» zedet Tuns-Heu,

winkt» Z« es« »Ein· sit-« Im»
"tc « U( I« I«« s i:Ltntsk Innre» Ost-en i·i«xs-«s«szZs-«Wsze«i«-«-,«« « L— Pers? BsckslsLan« "a nat: denn Peter Werte: tetn . ..

Un) stest nach desin- Unn Dein Stein, lIIIMIIIILOst· m Messe! Its-»Damit·- aus.


