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seien« ist· vie seine-ums« Des-isten«
Zeitung jedem, der iest neu qbonnietl
nnd 52.00 mit der Bestellung einlettdet
Wir bitten unsere Leier nnd Freunde
dies in ihreen Belanntenkrtiie weiter gu
ftigen und alle ochtbaren Dentichem
welche etwa nvch nicht Ilbonnenten stndJ
sur Bestellung der Zeitung aulxttlocderw .

seht ist die beste und gtlnltigste Gele-
genheit, die Zeitung le billig zu below--
nten wie iie noch siienmls eng-batest
wurde. Dies gilt nur ftlr neue Aben-
Ilclllclh

Idee auch unsern alten Seiten, die
noch leit dein l. April dieses Jahres
ttltkftilndig find, möchten Isit milglichlt
entgrgenlostttttetr. Wir toollets deshalb
ttlle Schlangen, die noch in nbchllek Zeit
gemncht werden von solches» die nns leit
l. April lchuldety als Vokatcstnblttstgest

ttttiehett nnd dett betreffenden Eistfendertt
list-e Zeitung bis l. April 1898 gut·

fchreilmh

Stadt und Connm
- Ver. Staaten Setratar Istorgaa

sird diefrBade, Donnerstag Abend, im
date! del com-de erstattet.
- here h. Tor-s, Post-reift« oon

Jamatsth toar am Die-sag dieser Joche
in Gessästen in Sau Biene.

s—- Jataul tonrde lttrgltch oon giaei
Petitionen-seltenen des-Or, toelche Ver-
sammlungen hielten und Traltate ort-

theilte-r.
- Die Thomas-staats bei Iseondldo
rde ent Donat-pag non Deren It. I.sur-s fflr sspsd an sred c. Iloberts

drei-Its«
- pesl V. Ilefetk dottDlioenhain war

lnsang der Woche in der Stadt und liess
seine Vinensslairns in cneinitasiDis
stritt eintragen.

Jancl cason gingen lehte Uoche
tagllch D-s carladungen Rost-en ab.
Dersiesen lara vielen lianthern doch aoch
giertKsngelegen.

Die sriefbefbrdernng in Sen Liegt)
wird gagentosrtig non gehn Briefträgertt
besorgt, ein elster soll oom l. November
an angestellt werden.
- Die Plage« an der c. und D Straße

wird seht tait frudtdarer Lehsnerde ans-«
CHOR. Eoodbtsdn ä Rainer erhielten«
den Iloatralt fsr Um.

Das Isoeisshrige Sbbnleia Otto«
oon D. und Rath. Kaufmann, 2420 J
Strafe, starb atn Sonnabend und touide
Iloatag Vormittag begraben.
- Das satanada Mineralwasscr wird

ltntner drrtthneter. Les-e Worte ging
nieder eine gtsstere Sendung nach san
Zranciseo und eine stoeite nah Quart«
mal-a.

s— der! U. Reisotd pas! Esteinitas
Ichitfte llrglies sine Sendung feiner Vli-
oen nach ccd Toren. Seine Oliven-
battrne sind noch jung, aber seit Jttnhtrn
reich beladen.
- Sallington Band, der cannnans

dertr der »Volunteers of luteriea«, Sohn
des berühmten deilsarrneegeneralx lo-
girte diese Bade unt seinem Stab· einige
Tage isn coronado betet.
- Madame O. J. Vishow die welt-

berilhtette Sängerin, roelthe irn vorigen
Jahr· schon einmal ira Fifhee Opera
Haus sang, roird atn S. Netzen-der in
llirith halfein Eoncert geben.
- Pferderennen verlieren anch in

shiechten seiten ihre Ingiehungsfraft
nich liolle ist) Personen rristen ooripten
Dtsunernag san San Diego nach Los
Ingeleh unt detr »Hier-et« beste-ebnen.

·- Irn Point Loara date! toird fleißig
gearbeitet. Rath Fertigstellung des Fast:
dasnentes toarden eine Ingahl Zimmer«
leute ekrra angestellt und rnan hoff! das
Gebäude bis sum l. Januar fertig gu

haben.
- ssfluf carladnngen Bier an einen!

Tage oerschickte die Sau Diego tin-ums
lqte Woche atn Freitag. Vier Ente
giseu nach Los Ingeies, eine nach Iri-
sona. Eine weitere car ging asn nüch-
sten Tage da. san Bernardin«
- Der Wittterbefuch aus dent Osten

hat schon begonnen, frllher und reichlicher
toir sonst. SssntntlicheEisenbahn-en er·
klären, das; toir diesen Wirst« mehr
Fremde als je gut-or nath Süd-Glis»-
nien « betont-neu toll-den. Da« ist eine
etsrenliihe Nachricht.

Die Isleisthpreise steigen noch innner
nnd das Vieh ist isten-o. Wie ntan hört,
ist int ganzen Lande das Schlachtvirlk
tvrlches sonst itn Ueberstns vorhanden
war« rat-er ais seit aielen Jahren. Gut
scr die Viehglioter, die endlich final vor«
tstifhafle Preise ersielem

ssssszsn San Wareos ist et lebendig
anlHrslere Zeiten an dann tie her.
re« Rede! s« Mit« fcbicten tttkglich drei
carladnngen Hafer nach Denn-klipp,
Wilh. Meyer hstl rme Carladnng ausge-
seichnetes Welsthform torlthes ohne Je.
rigatim gesogen ist. F. Wirt· lanfte steh
tnrhr Land.

« Der Sthnellfegler ~St. Damit-«,
toeicher der Nrro Darler Firma Deut«
dont Q ca. gehört, loird gegenwärtig in
Philadelphia initKaufntanMaarelr fiir
Sati Ditgo unt« Los Ing beladen.
Wnhrscheiirlich toerden oon nun att öfters
solche Sihtiellsegler in unseren Oasen
las-innen.

i—- Jtrsl arabtren Sie eine It) senkt·
Schachtel Tote-tm; selnster Seher· nnd
stumm-Royalties, der sent-stated«

s« -«—«- Insecten· »in-us« nie« in·
im: mission, deines« »die-«« nennt«
VIII· Hi! M« lelesstsilckss
ble- usd Sees-misse- Sestos-se
Der die »Du-ej« euin erlien liale hier
ssd sahn satt! der slislohrt 11l Passa-
giere, litt) Tonnen Oetrelde und s see-»
ledinigen Iltreneti oiit need-dorts-
- cinreither ceschllitsniaun m Gans

see-reiste, penes ceioell laiiste leite
Uoibe das cisenthnni eioischeii der s.
und b. Stroh, an der I Strafe. ci-
desehite slvksidli baarj Es verlauteyi
das derselbe Mann, der an einen großen
selissllltllchen litlnntds unleter Stadt
glaubt, auth in Usterhandlrensst steht
betrels Inlauss des see-der preis.
- sarttter klagen sber die niedrigen

Preise, nieltie ihnen die Eoniisiissionss
bsndler lllr ihre credtilte zahlen. Ein
Leser unserer Zeitung von stiehlt-is, der
eine große Duantitst oorsttgtiche Sturme·
gen hat, bekain nttr I Its. ver Mund
osseiiet und verkauftesiedann bei Minder«
Wanqenheitit zu El Its. Ilser tltrrliib
ntit Proben seines Produktes in der
Stadt var, hatte nian ibinsctswer
Pfund preis-reisen.
- cine bekannte Petiöniithleit iii Sen

Vleso ist Neben, der ntekilanische Ritter,
weiser» dea nach Tia Juni« reisen-»ei-
Frentden die langtseilige Irkilossahrt
kurzitieilifl p- tnacheii versteht. Unter
anderein seist er vom ~Vus« aus eine
200 Jahre alte Ildobe«sliiche. Nun
ioeif hier aber jeder, das Tit Jst-in« vor
s Jahren durch eine Flittb segnete-rissen
inurde uiid diese 200 Jahre alte Ilirche
eist seitdein gebaut wurde.
- Eis· oorsrlchichtlithes cilenbahnges

leise tourde klirslid bei Oradirunssars
beiten an der is« und IStrale init ans«
get-singt. Der Mann hinter dein niit
sieben schioereii Pferden bespannten

Klinge ienrde pen der Gewalt des In«
stojes en dieses unverniutsete Hindernis
tin its-Ists St« Ides se«thleudert. Nie«
niund konnte sich erinnern, das an jener
Stelle jernals ein ctsknbtihnqeleise ge·

Fersen. Jedenfalls slannnt dasselbe aus
der berühmten ~Vooat«-Zeit.

Mit der se leiit arise-bestritten
Pralperitat schiiut es both aiirh tin Osten
nicht so arisszartig aus als die rrpublila-
nistden Paririzeitunaeii aller Welt glatt«
bkii may-n niöthtem Daher loainit es

auch, dass die von den Goldkäfern totge-
saqte Silberbeieeguiig noch iininrr lriistig
degetird

Die deleiibeseltisiiiisrtt stir Satt
Diese werden in nahte Ziilnnst non« be«
deutende runden. Lrste Urche tres hie(

« eine ooin Ikrirgslrlreiar Illgir nnaniite
l Irsninitision höherer Irtiserieolftziire ein,«
weihe sits diiiheilen qrnan ansilscn und.
nnd Vorlchlsge sllr liirasbelrsttnnngiiil
iniithen solt-in. Es idirdeti iideiiiallsseitie stiittlttse Unzahl heiße( Oelchtipe
angesrhosst iorrdeii iinb 700 Mannslrsstillerie beständig als Velasiiiig dienen.

Dr! »Ja-set Lilited« Erst-ess-
sus, seither doet san lianeisro libr-
Los InqeleG cl Pole, Fort Werth,
Pallas, Linie Rock und St. Louis nach
shictigo aeht ist ein-r drr bettibntteslcii
Zug· unseres Landes. Linie Wagriis
ioethsel legt er s,OOO sliieiliii zitrtlck undl
passiit die Staaten Ealisoinicm Anton-i,
Nein Ist-site, Irr-is, Ililiitisah Missouri
tiiid Jlliiiois Die Stricke non Los An«
net-s iiiitis Clfcigo legt er in de( aster-Ibilrt lurteir sei! tun 3 Tagen nnd l?
Stunden sitt-ils.l Jeder Deutsche it Satt Dies-r

»Eintritts sollte es sich sur Ehrenpflicht inn-
ichem die ~Deiitsrhe Zeitung« zu unter«
) sttiprir. Die «Deutsthe Zeitung« ist das

»Juki» Organ und die einzige öffentliche
Hiertrrtctin der Sprosse. die nsir oon

i Kindheit ans gelernt nnd geliebt hoben,
unsrer tlmtren Mnttcrsprachn Sollten
nsir uns diese herrliche Sprachy die

« Sprnche drr qiöhtrn Dichtrr und Denker
Fund der unerlnnntksten Gelehrten der
iWelt oetloren qrdrn lassen! Gewiß
iiiiiiiiitsrinilsil Dnrnin sollte nnch jeder

sdkiitschsitliiikiilsiitersein· dentlche Lokal-
teituna itntetstiiytii nnd nicht aleichaliltia

sdagegrn seist nnd ohne Juni-esse. Sie
kostet ji nnr s«t.oo ver Jahr, nnd iorr

»Im 8100 eiiiseiidet erbiilt st- iiocb iiuei
Motiiite ninsoiist, niiiiilirh riotn l. Not-ein«

»der 1897 bis l. Januar 1599. Most
orrliisse sieh ja tiicht aus seinen Frei-nd
oder Nachbar, das der sie bestellt und
inan sie da initleltn lniin« Jcdet innche
es sich sitt« Elsrenpslichh selbst Alioniitiit
tu lriii nnd ivoiiiöglith iiotb andere in ne«
written. Jest ist dnliir die beste Zeit.
Wir bitten daraus.

Ein Krüppel diirth ein( Nerteiiiiiiig ist
sicher derjenige ioer oetiiiichlalsizit St.
JalobU Dcl tn gebrniichen uiii sie sit(heilen. Eine oroinpteliiiveiidniiqbringt
proiiipte Heilung und alle Sthiiierzeii sindllin kurzer sisit ueischivundrm

- derr Dotter V. F. Viert-meinst»
boinbopatliiliher Ulist und Wut-tanzt, ist
tu slndeii ist seiner neiieii Wolniutig 111.
Eil· s. und Ild Straße· Telephon No.
401 Reis.

Tssoso ———

« seien sitt· ein gute« Inn-i rat-en
wollt Eiter tllitttu reinigen« dte stervsii inWtttrten und die täonflltntton pii triftigen
draucht Doods sarsapartltm sebraucht
utir Dood's.

Dass-s Bitten b ttrn seidene, seel-Lnitxres aus dein Iliaaeit und Uneersauliqs

Die lildstsdskilss de! Iris-is.
Staaten hat its lesmt sahtsk tvle satt«
Illts MIOIQIIUGI Dies« 1111 lOIIIIOUI
ragend-sen. isie setrsgt la ruader
sur-use totgefshr so Iltlsioneudolus.
hiervon besessen s Millionen auf sie-«spie« m n·erst»- ni anim- sek-
aheilen flch auf Col-faulen, cela-do,
die slack Alls, seitens, Institut,
Jdsho und Oregon. Wundern ist-staa-
flih aber· rvo all« diefes viele neue Sold
bleibt, denn hier in Gan Diega ilt es
fparfasier denn fe un Umlauf.
- Isrhr leld l« Uslssf lI met·
iosetig nur in dea Staats« und einzelnen
Diftrlkteu Vo viel selten gebaut tvitd
und die Former den sortheil der hsherea
Preife gest-sen konnten. Viel· haben
flr aber nicht der resudllkasifchen Regie-
rung und der solicit, aus eilst etwa
beffereu seiten is« allgemeinen tu ver-
danken, fondern dlefe hohen seitens-reife
find einfach die natttrliehe Folge oon
Dungersnoth und fclechten crnten is
anderen Ländern· Oder weis es fetreand
befferf

s« dlel leichthss auf der eine«
Seite, su aienig seid auf der andere«
und das Zurtlcgehen des lage-rannten
Illlittelftandes ift das fchlisnotfte les die
allgemeine Wohlfahrt eines Volkes und
Landes bedrohen kann. Und heutzutage
deutedalles darauf hin, das fis das
Kapital in den Banden weniger anhäuft.
Die Vereinsgten Staats-n haben 70 Mit·
lioiiexr Einwohner, aber die Dlllfte des
Geldes ini ganzen Lande ifl in den Dan-
deu oon nur 25,000 Personen.

Florida Itrd fis fehr bald elsies
hohen Rufes sorgen feines Tabalbaues
erfreuen. Wenn fchon fest oielfach
Florida-Tobak flir ethtenhaoana ver«
kauftund gerauct wird, fa ivird diefe
Tilufchrrng nicht viel langer nothwendig
fein, denn eudanifchs List-sum, Ivelrhe ihri
Kapital in Florida antelegt haben, follen
der Infiät fein, das die llinialiftheir
Sirrhältnrsse dort rbenfo gtinftig find fl;r»
die crreugung von feinem Tobak, wie in«
West-Indien. Die neuangelegten Plan«
tagen find fchon la rveit rat-instit, das
niau frhr bald givifcheir Tuba. und
Florida-Tribut kann! rinterlchridrn lbunen
wird.

Ciae derastnftige Fsrfllulttr era-
vsirhlt der Landlvinsnissiir Herinann in
leinein Jahnsberieht an den Sekretär des

Inneren. Damit wird es auch endlich
die lyöchite Zeit uud es ist nur tu mitn-
lthen, das dir Ver. Staaten steh in diefer
Lirziehniig ein Muster an Deutfehliind
nehsnrn mochten. Dort ift dir Forftoers
ioaltung eine inufterhafteund das Land
hat einen itnbererhenbaren Seiten daoon
hier wird der naiitrliche Waldreiehtlniin
dauptfäehlieh oon Øirskaoitaliften in
lthatnlofefter Weile ausgebeutet, und ums
tiefe uirht rauhen können, fltlltWsilds
bis-»den guni Opfer. Der Korn-n ffar
her-traun einosiehlt auch die Anstellung
non Waldhiitern und Cinrichlung rinrs
oroanifirten Patroullier · Sofleuis guni

Sthuhe der ausgedehnten Waldläisdei
reien der Regierung.

Olnf Staatsrat-lieu reifte bekannt·
lich Cleneral Milrs vor einigen Monaten
nach der Tiiilei ab, unt bei drin griechifchs
litrlifchrii fliieae vraltifihe Erfahrungen
tu fainiirelik Er lasii freilich dazu etsrsas
tu lobt, hat fich aber dafur auffkiner
Epiisfahrt gen-is niii fo differ aintisiit.
Zkst schreibt dieler Herr Gestrinl an den
»New York herab« gresnrogeliehx »Wir
haben Tausende non Plan-ern unter
uns, die inehr oon Krieg gesehen und
inehr Schlaihten niitgeniaeht hoben, als
ganz Titanias' Dazu denierlt eine
dentfchsaiutiilaiiifche Zeitung: »Diefer
Jgnorainus ftheiiit Nichts ooni italieni-
f.heu Kriege, oon Echtes-rig- Holfteim
ooin Bölnnifchesy Deutfch - Fr.iiizostfchcsi,
stufsifrhicililifihen Kriege nnd den end-
lofen fliirnofkn dee Cnglilndeh Rufs-n
nnd Jtalietier in Listen und Ifrilu gis

missen-« cine andere Noli« ktder den·
felbrn Helden lautet: »Es flog ein Gan.
ferich über? Meer und kasn als Gigssak
wir-der her-·« Tiefes trifft auch bei un«
ftreni aus Europa iuiilelgelesrten Gene-
ral Miles tu. Der gute Mann fuiieht
ilder Sachesh die er uicht ums, die ader
jeder gebildete Menfeh feines Alters ivifs
ien follte. Er fast, Deutfihlassd habe
Frankreich gsoeiProoistreii geraubt, als
es gnug unvorbereitet gewesen. Zsierft
hat Frankreich denKrirg.erllilrt, uachdein
der Minister Olioier verändert, die Ar-
iner fei vorbereitet bis auf den letzten
hofenlnoph dann alter hadeu die Deut·
sehen nur gruoniaiety tons ihnen gehörte,
und rioar noch lange nicht genug. Sie
hätten aneh das alte Vurgund dazu
nehmen! loben.

Wenn die Deullcheu Sau Frau·
ciseod in der nilehften Wahl auf Aner-
tennung fisiteus der oerfehiedeiieiilttars
trien rrchtirn wallen, fthrribt der »Tai,
Deiuolrat«, fo rathen wir ihnen, ihren
Rnnieu gn hideriiiflrerh Als Müller,
Sihulfe und Meier geht’s naht; als
Nie-Müller, DErhulge und FihsMeier
weiden sie Erfolg haben; denn roeriu
Sau Franeiseo keinen irifchen Hlanieu
hat, der hat des Raehfeheiu

heiuilthe Industrie.

VI«List« sc« VIII« Mk» It«
risse stand-en, grob· Ausgaben, aber
singe! an Qrbtlllnscsssssbeit und der·
gleichen naht visit, s) sieht die Sache
niihtbesseriendbilltsisk slsderßstc
Was wir brausen, unt beffereVerhalt-
iiiffe herbeizuführen if! gemeinsame«
handeln nnd einailthiscs Stufen, die
iiatsrlichen Sihase iinferes la überaus
fruchtbaren, reisgefegiieten Landes z«
heben. bei-Its«- Jsdslttke sind Kräfte«
z« iiiiieifitheii sind arise sertehkeioege
is Lande und nachdes Vlten pii eröffnen.

Ziinlchft fellte nlesiaiidden Muth ver·
lieren sind gar seinen, das es anderem
beler fei als lii sen Diese. Das ift
ein großer Jertbuny an dein aiii ineiften
die slteren stlrger leiden, welche den
»Ur-out« artige-todt haben und di· alles
nach dein lilahltabe der saoingeit niessen
wesen. Dei» Fehler ifi hier nur, dafi es
in Cis Diego in( Verhältnis hu der Be·
odllerung von Stadt und Land sa viele
lelchsftegibt und su wenig eiaheimifche
Jnduftrir. Jnfolge defirn rauh fich jeder
Oefehäftsinann init einer fehr defiheidiiien
ilundenzahl begnrigen und lnnn nielleicht
fein gutes Leben Massen, aber nicht groß.
artig vorwärts lanitrien oder gar rcich
werden. Das wird erft brffer ins-den
wenn lich unler fruihtliares Land inehr
hevöllert haben wird oder wenn eine bel-
fere Bahnoerbindiiiig nach dein Osten ge·
fchaffen ift und niehr Schisse in unsern
herrlichen Hafeneinlehreii werden.

Jnriaifcheii follten wir iinler Beine
thun, unfer Geld inöglahft hier ini Lande
tu halten und nur hier girliilireii in lafs
fen, indem wir unfere eiaheisnifche Jn-
duftrie niiterftlthrn und neue zu delo i uien
lachen. Wir habens s. eine vortref-
fliche Mehlnillhlq die ~Silver Gute
Musik«. Da follten wir das Piadult
dielrr Mahle, welches als ganz voritigtich
anerkannt ils, gebt-aussen. Ebenso lallte
jeder gute Bilrger nur die Seife von
Sie-at« Seifenfabril beinihen und sieh
nicht von heiuiiilaiilendeii Ilgenten, deren
Yieifegelder nnd Gehalt er frhliefilich niit
der Seife bezahlen ums, Seife aus deni
Dflen auflchivsiseii lassen. Ferner haben
wir eine PtckleiFadiil hier, wrlche aiich
allgemein unterftliht werden sollte— Wie
die Mühle den Waisen hier ans dein
eigenen Eoiinty lauft und zu Mehl niacht
und die Seifenfaliiil Talg und andere
Zuthnteii hier aus deiii eiginen Lande

braust, fo lauft die PscklkiFadrtl Gr-
niiife·Garten, Kraut nnd Toniatoes von
den Farrnrin nnd hilft mit, das; da(
Geld, welchcl früher aus drin Lande
wrggiisg, hier bleibt und zirluliit Wir
hadrn eine große Eigarreiilirdril hirr und
kleinere Fabrikanten, und die Htnucher
fallten nur hier neiirtigte Ciaarrriiran-
iheik Fernir iilltin rrsir als Sueifröl
lein Oel aiic Frankreich oder Italien,
auch lrin Bauniwollfanirnijl aus Texas
der-usw, fandein einhriniilthil Stil-rast,
ivelchie ja auch das bcfte und gefnndefte
ist. Das Verlihrirste ilt aber, wenn
Leute gar für ihre Anlage« Sihiiittioaas
ern, Schuhe und andere Saihen ihr Geld
nach Los sagend, San Francieco oder
wer weiß wohin fthickeiy anstatt nnlere
gutenGcfckjifte iii der Stadt zu hatte-ni-
firetr. Man lann hier in San Tiego
hrulgiitage fv billig nnd gut laufen wie
irgend-ro nnd hat dabei den Vortheih
dafzinaii lich pkrfdiilich ausincheiy ctina

ircht Passiiidrl uitniilchrii lanii nnd —-

dae Geld ini Lande behält. Wir ens-

vfshllsii unfeiii Lelern ganr befanden! dir
Geschäfte, rorlihe in dtr Deutschen Zei-
tung nimmt-n, dcnn lie verdienen die
Patconage der Dcutlcheik Wer uns
einen delondereii Gefallen thun will, der.
erraiihiie beiin Einlaufrm das er die An«
zeige in dcr Deutfchrii Zeitung gelesen
habe. Das hören die Gefkhåitaleiite
gernennd beniühiii sieh dann tritt fv mehr,
dknKunden gut zu bedienen.

ssdisatmtnta Ums!Leitung.
s. Schmied» s 111. stach-sum,

Erst-thun- s uns hekanssihm
.--«,..-.

cito-»in· fein« den«-»lst.
.-.«p-

stsssnisnensdscreltes «

D«Monat 25 Seins. Sechl Dienst· VIII.
P» Jahr 8200 M Vocakiihtsnlzlsnsp
Rath Europa 8250 ver Jahr

osilsssTssssx
sum-M Ums« Gnade, c«- S. cost» Amt, Tat.

Quid-Missi- Isihsss Its-Is-loh List-Ists- Istsbltsluutss
Ist-ists II As! Ists-Ost«

-

««
·

t- o IoL:- l s o s.
Drsckfsches jederIrt keck« Its-Hi, schnitt!

s- itt I i ll i IIe n Preise« angefertigt.
o ji«-FIE-

-86642 stinkt!- Sttooy Cornet Z,
Sxs Duca, ou«

« OAIIIOIIIH
san—-

sum« Its« .Hist-GEME- -

Ein Vieklties Mis Chiusi Ins»
geb-Neu, indem die sun- Sctnst gehörigen
Braun-seen die anderen, nnalhsingigess
nni den: Felde Ichlngeki möchten. Die
Mit-theilen Brauerei hat den Preis ihres
sie-es anf 84.00 pro Faß betet-gefest-
Dn wird es lophl in den Schon« lustig
hergehen!

Die csldeesekde Im uns-esse die
stolz· hdhe von Mk 150 Millionen« Voll.
ekreichh Dei— Sorge nnl ihre Etqänztnsg
ift die Idnsinisteaticsi auf listiges-e Zeit
entity-thesi.

h

De: ~Fekiheekillet« DanueiMoft
Hebt gut Izlihnr. De! Menlch, desscn
hast«-I Dasein bisher eine ais-unterbro-
chene Komödie war, hat endlich feinen
wahren Beruf est-deckt.

«so« Teufel um sen selten all
Its) Hi( Ia 111 Ruf-Ist »Nun« Ist! 00 II«llk
Ika, ver 111 de· tscnsea sitt-situi- m, seht« ja« Ist.

» Ue!set, IMO Ie- Isklsschstisdea Dicke-stinken n-
DvfdüsndtltMiso! it! sit-Ias! sekdsssuastsdsaerses
so)Jllsoiltlt leitet, Im! sitt ei Ums, Ist de(Os-

’ Linien as! dies! ltidlseu selelea s« esseDlssss. Oe.
se« dies« IltkoldeIts« e( tmsum, so! Des I« aus.
mit-I, II( U« 111-leimt Ist des« Ists-Ism- 111.
visit; Cssestess Isseadlmkt is ists 111-e. II!
dllle des Um« Ist) Im· Irrtum« ein· leimt
111 sei-satte fest: Ob!derbe: II!Ihm« essen, sitt·
set» Its-IHuld« Its-stinken. Its! Im die« Jst
»Das! Ind III:sei-Individ- sussCON- stinkt-sen:
ktlu heftet-endetBrut. M«cistltsakst wies CIO
lesnsfllsesu leis lemskad I« la!Inst« hin-mitk-
Itm des! II!m!seqesllsl tm Meter Ist-d South-l·
Ins. steckst-Oden- idek Itdensslsssmy to kam Im«

Um« is« Alls·- IsstIhn-I. Ist-I »Im· seid am)

lIQ titles-Inst« Mel« UXIIIUOs citat-las·-
ssmol must Inst« Ist-Imm- hsisec n« Its-I-
sts« Ils used« ela Indes-es 111-et. Drei-il
VIII( 111 Ists-Ob« 111.

Horcht U!
—-- « - .- D lMoll! HiäiedkatssskuefleirsestgpteieaåElAlKYMTPDllPKlJLlM sit-Oals» Ichaldifl Um, wenn ihr take flicht vetlsnmt bis eng· ck ratsam letaichmoder jemand aus est-et Irrtum·vetskllacmelt M sc·Lebenipeitwsedeakt es recht!Mdchtet ihr nichi liebe(

Extra M« Oe!
h « , « ·d um!pries-Maus und aus Sparsamkeit? Jst nenne! : l

July-bono, Red Ul- 1124 Foakth St. l

Exemplar-

Noten Blätter
p-

-2F Oents
per steuer-tat.

Don-tut und versucht sie
cis dein

0 Gram: Pia-no o

Ullillllssklkklsllsslllslc cll
Olgenlen dee Fabrikanten.

951 Fäuste Stufe - 951

see-z«- Mehl »He-w«
nah ?

Red liibboa Brand
oder

silver Gott; Brand.
«« «» s« s-:.«..«.5.«..5«.-.e-:.«:.-.sk: ex«-««« s«

Ja St« Dies· Instinkt. lEbenso seiten! oder« solle( Weizen-est»
Alles vonauserlesen-In i
weissen Ueipen gern-sitt. i

süver date Bill-J
Cas- llsckem Col. l

cole’s lnftdcchte
ÅHDizOfeUI

- sind die besten. Ost-II!ists! sie ein Zimmer» in süns Isinulener-
tolle-neu:i Bei! sie im ersten Jahre ss vie( Feuerungl senken, das sie sieh selbst bezahlen:

. Ue« Oe die Duechlchnilnsosken sind, n« ein
qkoieozimknee mindsten ja heistn ;

! Its! fie irgendein-sc nnd jedes dannen;

; Wer! sann nn-einmnl in sechs Geisen die
; Als» zn beseitigen drei-El. »

san Djego Hanlsvare Co i
658 Fünsle Straße—-

:"«7.-·-.·-i«TI;T.?sT-;7"T".
Pntzwaarcn-Gcpchäft. i
D H In Ton Dies· s

Wir hslten ein reichtsnlttgeo Log» der»
sie-teilenModen sn den dilltgslesi Preisen und
sitt-n us( IhrenJesus.

Dessen- nnd Ninderhllte werden gelchmssi
voll Hart-in.

K. is. LA I S ,
745 Fünf« stets» 745

zwischen F nnd U.

Pkslttlsolsk Stil! lIIIIIIZ
TI-Kåchentischk E!

Sll Jesus( nnd neuem: Hans-nimm· lsllde esse(
til-»He lesen· an! sein«-icon. Ilsen- srlnrlo lsl Inst:

:-«.:«.«..«.-.:..";."«2: J.r.:«.-:":«»s.-.k. "..".·«.;«.:.«.«-J
""«""i«.s." -;"·":·-"-«k"·g·-s."r.«.·:«.«.-;g««.l.««

T HU il.- IL,
TR i·-

CONLIIW MJW
HA TTDR

flillhsAleslssrsntl stritt-isolier-Ilm lml Vierte S« , reinigt, ver-
llndetl, sllrdt Ollte nnch Verlangen.
Ileinigtnnch Pelz-sanken.

stehen· ·

von

WinterDlnziigen
slle

Männcr und Knaben.
Desqleichen Hemden, Schllpsh
llntetlleidek und endete der«s ein - sank( zi- deik diaiknea

kreisen.

Kommt, nnd Kunst!
Deutsche Kunden qemiinscht

scIIILLER F: Mlllkfllds
licke site nnd It Greise.

LENZZ
STUDIO.

D« sehn· siehest-MO- Dunst«
stelle: in san Diese·
M· besten looaeote und neue-

! sten Prozesse angewendet.

Familien« nnd sen-milder
elne Spezialität.

steil« soweit-1ß. Zufrieden-
delt sen-arm.

, 929 Fünfte Straße.
» san Die»-
I

Wose Z: sons
l IPlanos.

find set-sinkt nnd sey-eilst seit 46Jah-
ken nnd see-den deute ln DER) dila-tekn gebt-onst, ioooon II) sit) in
san Diego konnt-i Händen.

c13.««2.1-·.k»«:.- ..L«ZZZ«.«L.«·«.X’MRL
likitst ssit den besten Einklhtnnsesu

· Ue: ein Pia-o pn tonsen beabsich-
tigt, ist dssliti eingeladen,diese neuen
Mond« einer genauen kritischen Un«
teksntsuns zu nistet-sieden-

GEQ J. BIRKBL
two-los) Viert· Straße.

Inmitten«s
—«-»-

«—-«-————l »
hollsndissse Hei-inne in Fässer-I, F IReiter Vorrath Utica-ne, · «

Inseln deiin Mund, Il Inchooie injleinen JOHN-is, ISordell-n in Glitt-liessen,
soauesott nnd senden! importirten fLillein kleinen sähst-« »ienek Wurst in Kannen, I 1Echte Fenntfnktee in Zintidtlofen, ]

Visite-n, Studium, s !Last) (Snlinon), Castor «, »
n. ondeke F(llhstitso-Delitatessen. z

i

III« den düstres-Ist . . .

baden toik qeinadleneKnochen, kleine
Seemulchelm stilchen soll, satt-ol-
ssiiloek nnd anderes.

Hsenturon Eises» Sss Ste sie.

Zan- Insoweit,
936 Fäuste Straße

Iteichholtige Ins-nah! in

Herrenkleidertt und
Attsptattuttgss

Gegenständen.
in mäßigen Meilen.
Inst-se aus sesellnss eine Ists(

UIUUL :
Ein dentsches Publikum ist erste« «

denst eingeladen, mein Lage! zu desichJ
nigra.

Ileclle Bedienung gngcsichekh

Hans Marqnardh
936 Fäuste Sie-esse.

Feine Erst-arise,
Delikatessem - - Früchte,

Extra-seine Taselbuttetz
Alle Sekten einheioiiiche nnd

impoktitte Käse.
NIAPLE SYRUP

soeben stifch vom Osten einigen-offen.

E- IV- DOIIGH
Nod-folget von Doiq tk Hntttiiom IUND« Itluste Stroh«

Telephon stets til. I
424 bog-n Annae, sie. Wtek ir.sstek OR.

RAN l)l1·«-G0. Ost«

G. G AED I(B,
Eigenthümer.

»Ist-kleinste« Sekten Miso« nnd MFSILPIXIHLZZLSFQLQLTJZlkfkälspxshkikkcäkskknssk THIS!l Bd« grinst-säh Juni-lo- utssssiz Iktkatie und»
Jklsss3lKå7iisgk:let"s·xs-»zik.«.·:««:«..-..·.·.:
is- dl denen falle.
vcoknsnztäæsutssss Isslekitkd In elen Ich-its-

« W LLBWELYN E! - -

No. 726 Fäuste Straße,
dsndl e k i n

Schuhen nnd Stiefeln,
stldtt die scdste Ins-111 so:

Oestlicheii Schuhen nnd Stiefeln
snk Herren, Damen und Kindes,

oelche In Iltllches seelsen seit-tust
werden.

Sprecht bei uns ooe und über-tust
End.

fSchnittwaaren—s--
zum KostenpreisE und darunter.

D« Eis-»st-sucd als sisslts taki-In aessksnäsast Mit-DR«- q Rast«

Uttiveekemf seht!

M . A. LEs EM
945 - lünfte Straße 947

» Da. HERBS
Yron Zylood Danke.

Ein voriüglichej 111-unt iiir Beteichktsiis
- « I, deisliätåieiiäiftxeäiäöitigssns

l X«« «- preis, - - siis seyn.

i J« Heil, lsirdfslcisirt iiiitpssi

I» is; ;- » « xizkilfjis »Ik Streitaxt-ums s: co-
sl3(-,»».»’»zE-» ,«»

»» »» -."·«s H Deutsche lot-these.
h« »: -«» « HljJzsp » :;«.-··««»I sse 4te ins) l) See. Sai- Die»

«·
« Telephon,Maja ««

f

Desttses Deltksteleti-Otstkcft.

N« -ltlsck As«

Zieht? iinåeterälgroseii von eiftiheiiäiifseeii uiidTimpoitiiEeiåDeli-t s e,:»·.sitzt-J«::.:7..,x..«k«·i:..::« Es« ««

Jan« und Moeea 4O TO. pee Ist.
Javezdiiuldocofkaeief TM » » »

o. u« ema a —3O » » ~

find iistübertiesslicly

322232I:"M:.2?«»::«2I:«-: Z::««·i.:k«c::«:.Qkxrsxtgtseissttzktws«»

Preises stelieii sei-u ssfoaft in Die-Mai.

K preist-te Ablieferung niich allen Theilen der Inst.

j :»:»"..'"J..:...:.35p-:.
i pag-LET- . »

I « ·»-·«-·-«( :,-
I »Es« «? : V3";-,".-.szs«"«.F-· -- «-

- »? i. ·ssl
--—I-.--· -

QLLxTxvcwcsksx ’ ««" s? . s d«·-’"k·«««",77-JFL—·« - "·
·’!.

-,«-«-» ».- :.5..4:- «"-;L-·,U-
-.V n uS« .CchlasziiiitnerLNobel fur Jeden

ÅYIeIEIZInJeIEVIIIOIF kreisen. Ist) Seii direkt aus) der steil eingelenkt-es.» z:«».."»2:-.;Ixkitxxs"»:r.2.«"3ä«i::i.I«Tr cis-knirs-It est c t, sit nie dageioeseitea Greifen, .-- » » »
»

»
»

Z Svart Euer Geld at) ksuft Eure Möbel Isi-

ssau Dies-o Kurs-taro se Cuspot Osaka»
( T. dcteltltlelscid l) Greise. Toll« C. CZAII

kcls» i «!
«« s. -»«»«·

er us . k

Tliee un 15 bis 50e per Pfand. ·kaum« skpiei so: vereint. J« «
»Getrsck,iåefte Jttichtsvoa 5 bis se per

» «« szssssini . «is» kniest-keins« genügt· Mk, ig« ’ III«
( Honig tisid Gaste siad vie

». », iX« F z
·Haiiptqiiaitict. s Es « «

s n STELZNEH rs»
-l « - HH. «-Hekom m i es«

JOHN ROHR, cash Arme,
! S. W. Cckc Vierter und s Straße.

Frische Eier iiiid bkstk Butter eine Spezialität.
i Ists-ais Jvouiii V« Eis, Lief-rai- Ikeuckiks nasse« L:- isep., 2 Pius-i- con« Im«

Hin« Eis» :i sit-ims- Essrtzoss Ists-Cis ts Eis» su- Spkmi cui-o ps- im»
15Eis» L( Ixlackete Dr. Fa; beut foo 25 is.i Wir bezahlen our« Freud! für Herstellung-a siil Groeeries im Wert« voi-31010 as(
irgendeine( Station iiii sonnt-J.

L .kGtctc Nachrichten! g»-w.
Die "l.ioti« Kletdeehsiidler halte«El ihm: u. ist-risse« gastiert-us.

WZTLTBTR JTIJJTFTTZ ZIIXZIEsziIT 8945 ZTPQTFIPZQZ TIERE; TLELIQZSLZTLKT
Feine Olazüqe fiir jsuise Mitte:sen 15 bis 19 Ziele-I iii ALLE.

Kiisbesssssitse sei-des seit-Ist iii 5:1.45.

Tiefe Gelegenheit kommt nur einmal im Jahr.
s Th -·I.· ci m« -G 1011 0 le! s,
Vor. sth cost 0 Its. Su- Dieses.


