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Stadt und Cursum.
- Jacseondido organlflrt Mein«

lefeslschast gursabeilation non lonseri
oirten gessen.

cine satt-bring sit-onst sandten
C. lepoler und It.d. loang s coganr
lebten Freitagread des! Osten.

« 11, Uebanssschis »Dosten« is
oon der Ilarinebebbede in Ualblngtan
der Itaoalsteseroe in san Dtego als
Uebnngsi und cckalschiff ttbertnlesen
werden.
- Die satt« Pasqrtal Hrrttekscbrll

W« rosbrntd des vorigen Illonats
Ifund ibrer ooessglicen »Ma-

nrand D« sutter an 11. Z. heller irr
Gan Wege.
« Der Landstbasrsgbrtner file die

sttdscaliforniacilenbabn ist seit an der
Arbeit, unt die Umgebung des Ganta F·
labnboses ant Fuß« der D Strafe in
einen bttbfrben P« Irr verwandeln.
- De· Ctadtrotb verweigerte die Li-

eeng fsr einen Saloon an der« Ob. and
Logan see-tue, nnr leise llarlklindt

aatbgesucht hatte. Es ist dort leine
Uirtbschaft in dee Ilsbe nnd der Pius
un« II« As« n- user-i.

Das neue crearatoriurn paar Ver«
brennen des Ilbfalles der Stadt soll bis
guter» is, dieses Monats fertig sein. Es
soll dann sroei Werden auf Probe arbeiten,
roonach die Stadt sub ga entltbeiden bat,
ab sie es annebtnen rntll oder nichh

« Vergib-en fcheinen irrrarer gnblreis
Oer und drerslerga aserden in diese-n

Fabre. Uorige Bose grisi eine solche
beste in Hallen center ein ttalb an aad

· sollte es regtest-wen. Der Eigen-
-EDee U. I. lisert lanr iedoch dazu and

OiebWl Uaabtbier in die Stadt.
- cine neue Stadtoerordaua oerlangt

sent den allen Qineftlhn Wafsbauserrh
dab sie ceinentsabboden und Verbindung
sit den Idstuflanslen baden. Its-O
diesen die brgrspften Bisher bei Strafe
das sisdrengen der ssfrbe beiin sag-in
nist rnebr nrit dein sand- Morgen.

s«- Der sreindenoerlebr narb san
Diego bat diesen herdft nach den Un«
gaben der crfenbabni und Oeostldeanrterr
oiel frttber and in bedeutend größeren!
Masse-be begonnen als sonst. So lauten
g. B. anr Donnerhag dortgerWahr rnit
gtoei Ztlgen volle 200 Pahagiere biet an.

Die Dnrtbltbnittstenrseratur in san
Virg- roabrend drs lerflosenrn Monats
(Vlteber) Inr JZLJCOIIIIL Die
anlrrnsle Tag soar der is. October rnit
US der lsblste der is. Dlrober nnt St«
labeenbeih Kann aran fab ein ange-
nebrneres and gleirbrnäbigerrs Dltobrrs
Vetter denken!
- Inkssensag traf das erste große

Cesrbsn fse die dafenbefeftigrrngen aus
Point Loina in Sau Dirgo ein. Die
tttsstrge Kanone wiegt 57,00r) Pfund,
if« su 111 lang und bat l0 Zoll irn
Dur-Ostsee. Es roerden norb pro-i
roeitere Siirseulirnonen erwartet, die alle
bis I. Mai an ibrent Blase sein sollen.

IsasButterfabrilen bot san Diego
Sonnen, nsrnlich eine in tlscondidy eine
in sanLuis Steg und drei in Sau Poe«
aualå sie llagen aber alle, das sie niibt
genas siabrn belorrrrnen können. Die
Butter bat gegenwärtig einen sang guten

Preis. Der beste Preis im Grosoerlaaf
if! W Cents per Pfund, doeb rnusr der
sonfuairnt iin Oraeerpsstore its cents
per Pfund bestehlen.
- Die san Diego Brauerei-Gefes-

schaft rdird nah diefkn Winter den groben
Pius arn ibre Oebsulrdleiten in berrlitbe
Inlagen sit Massen, Olafrn und Zier«
first-seen, Pol-neu and Vecken aaslegrn
lassen, so das dort einer der fqbnften

and sebensroertbesten Plage an der lud·
lulifornlfchen Miste entfteben wird, rollt·
dlg des oargttglrchen Produktes, das oon
dort aas tlder Sand and Meer gebt.

Der Stadtrntb oon san Diego
sandte an den Betriebsleiter drr Sud·
california Cifenbabmderen Mein, eine
Pet?tlon, worin derselbe ersacht wird,
daftlr gu sorgen, das der Santa Je
Liraited Ckoresgag roieder roie srtrber
dir-It nacb San Dirgo durrbgrbrn möge.
Mast silrrttet ntit New, das viele
Freunde, roelche narb Sau Diego wollen.
unterwegs davon übgrbalten werden,
wenn fte längeren lafentbalt mit Wagen·
rorchsel baden.

·· cin sebrecklicher Unfrrll traf Man·
tag Ilbend bei De! Mar einen Mann
namens Franl J. Weder, als er tnit der
geladeneu Flinte auf einein Srrllg nnch
der Post fubr. cr batte den Lauf den
Eeroebres lar Arm, als es durtb das
Schtltteln des Faltrrns losging und der

Schas rnlt Ue. s Gsrot ging ibtn durtb
den Irnr und Srbulterlnoqeik De: Im«
uraite in Sau Viego oon De. Iychem
auer unter Isslsleng der Doktoren Mag»
und Siernondinoasnorrtirt werden.
- San Diego bat wobl einige der

keitrn Darm-Jäger, die es giebt, darunter
besonders einige Deutsch— Elias. Kiesflsp
der alte Spprtsrnanm niunnt es aurd
noeb mit den Ittngften and flinteften
Scharsschllnen auf and obroobl sliessig se.
ibnr schan faft »tlber« lot-unt, so lann er
doch noy lustig singen: »Die Laub' untltbnellen Fluge, die Dunil inr Zickzach
gugr, treff U nrit Ader-seit« Anfang
der Web( datte er einen folrben liorrarb
seinfter Ouails geholfen, yqj kk s»
the-Ilse- ZIIIIIII rwet gros- Stirn«
irr;- sss se« zssisstxssr:. e unt e nr a . enneue-ir- r

! see sldere dersrehidtttentsemi
»der mir« ansinnen-enden, ist
»ein perntsgen non sssthoop hinter»-
lasseni leohiditinn II äussere« aber

die Igitatnten is se eirre laldssldh
bie nrtrrecht deardettet werden nah, tun

sein· ergiebrge In sein. sit Kansas nshet
leohibitinn ein ganzes ceerstdnraroher.

! Die lieernnnntnnnlstennrntsstnn,lird hinnen wenigen Inne- untee den-
IHNII Its Idsirnls saller in Ren)

xssort zusammentreten. Das Kanonen-
Idrot »die-nett« sengt ern Sen-singand
Dosten in Rein part an nnd wird ernst.

sdesentder die Kornsission na seidneh-
men, rtntsienojceentnrnn gttbringem

s sendet siedet-nd, der denken«
ritt« lesV-samt it« im u: zittern«icater oon oiee rnanteren Kindern inr

splter non 7 Jahren dis su 7 Tagen. sit
feinen drei Tsthtern Rath, Esther urrd
Iftarioa rnnrde ihm lehren Donnerstag
nsnrlith zu der Eltern und aller Freunde
gtdfrter Freude ein lrsstiges Gdhnlein
geh-ren-

Dir Intnnst des ersten der drei
Riese-welsche one Uertheidigung and
Befestigung des san Diego hasens non
Point Sein« ans iß«unzweifelhaft als ein
enothernachendescteignis in den Inrtnlen
unserer Stadt It« nerzeichnem cs rst die·
der snsang dazu, das san Diego ein
dedeuterrder Isriensdstlen sttr die Verei-
rrigten Staaten wird. Das es rait der
Zeit ein noch niel drdeutender Handels«
hafenrnerderr wird, ist infolge seiner na-
tttrliden Lage gar-s seldstoerstirtdliche

Die Zeit de« ktkisvisksss V«
alten Dampflolotnotioe tcckt tnrnrer rtlther
und niele non uns tnerden noch den Tag
erleben, an derer der erste Zug oon Satt
Viego nnd Los Ingrlrs oder itder print«
rttrth Stern Vor! non einein elestrrfden
Motor gesogen wird. Schdn ieht hatsein euroniitlthee Techntlre eine rlettrische

Lolonrotine tonftrrrrry die einen 400
lonnen toiegenden Zug ntit einer Oe«
Hchsindigteit non sit Meilen per Stande
Heerde-regt.

« Weisen nnd Silber haden in den
Jepten Monaten oiel non srsh reden ge«
-ntaot. Weisen ist irn Preis· gestiegen,
es hat ~gedaomt«; Silbe( dagegen ist im
Preise geladen. Wie lebendig Itirde es
iar Lande werden, streitet die ~Qon Die«
gattSun«, Denn srr dent sonnt int Wei-
zgenans ein soo- in Silber» ldrne durc-
cirrfshrung non Sildrrfreiotllszttngl
ssildee ist "fo gret ein anteeilanilces
isyeodult sie Weiten nnd Wohlstand und
Verdienst gnhltofer Ilrbeitrr hänge nant
illierthe des srlders ad. Da ist un-
lerrgder ein sdrrrlein Wahrheit d'r·rrr,
obrnaltl es hrer mehr als ionft heißen
ums: orrrno slrrrlle est-antrat, d. h.
jedes Eleithnis hinst-

DIIan( der Oetreidedan in Süd« llalrfarnrea in steter Zunahme drrgrrfferr
List, ist ein gutes Zeichen des Fortschrittes

i Die Produktion unserer herrlirhttr Baum·
leuchte, delonders der Cittttssriithre mag

sroar meistens geroirrrrdcingcndee seist,
ader diese find doch immerhin lettr
Srapelnrodtrlt und können dei fchlethterr
Preisen nicht fsr bessere Preise aufge-
hoderr werden. Jndiesem Jahre ernteten
die Jrrrnter den desten Gesamt, wrlthe
am meisten Aleizert und Geiste geerntet

hatten. Der Ertrag toar arrch eisr recht
ersrerrlicher. Sogar ootr lleitrererrLand-
olilherr satnerr gern; bedeutend( Sendun-
grrr. So liegen g. B. in W. W. Ste-
larVs Niederlage alleirr oorr Ternrrrrla
0000 Stiele Geiste, roelche Iu gutem
Preise osrlaust toerderr fallen.

Die Unhlen in den derfstirdettru
Staaten arn Dienstag haden slir die re-

vudlilrrntsthen Pkrrteigsnger gewiss sehr
tlderrafthetrd urrd stir sederrnann deutlich
und llar gezeigt, daß das Vol! itnallge-
nreinen nicht so ilderreugt non derer Segen
des Rrnrrdlitarrilthen Slegirne ist, alt
manche Zeitungenes darstellen. Das ist
roenigftetrs die einzige Irltärrtng die srth
dafür sinden last, das; die Demokraten
tidtrall rnieder nn Einfluß etwas gerann-
rten haben. Natürlich spielt irr jeder
Wohl auch Onoositionsgeisy Geld rrnd
liestethrrng eine grosse Rolle, ader rat all-
gerneitrerr rrritffen wir doch dirs Resultat
als den Willen rtrrd das Urtheil des
Liolles arrsehenk und das neigt sieh, tvie
es Meint, wieder allrrrählrg vonder re-
orrdliltrtrifthrn Partei ad. Vd dirs In
weiter gehen wird rtrrd od es filr die
Majorität oorr Ruhe-r ist, das tsrnrr tm-
titrlrch nur die Zeit lehretr.

Uitht einst! das Felrkllse des
Todes wird ootr den Sthntugglerrr ge-
wahrt. Französrlche Grenzausseher hiel-
ten einerr Leitherrgag an, der sitt« oort Bel-
giert aus nath Ifiorttdliart dewegte urrd
aus einer Anzahl Personen irr Trauer«
tleidttrtg deslauo, die einen Sarg in ihrer
Mitte trugen. Jn lthterrrn fand srth
statt einer Leiche eirre Menge feiner del-
gischee Soweit. Die Lridtrrrgerrden er-
grisserr die Flrrchh doch gelang es derr
VMIUM einig( non ihnen eirrzrshokesr
und gu verhaften.

Mk! Eis! tkvftlitdes Lederleiderr hahi
sollte sofort Dr. lugustKdtrigM harrt-I»
durgee Troosen anwenden, die Leserstnird dadurch erneuert nnd die Gesund·-
heit wiederhergestellu «

i « Wenn dilide oder versank, essen«
sie elrte casearey cendp - IdsrrhrrnittelInstitut«erinnern; ro an» no an.

Iseriaumluus der Taiakisåchteins
V ciner interessantes Versammlung dee
Tabalsgllchtee wohnte der seiiungsinann
Ein« owns-ins) sag-in«- in de· ais-n-
-dee os coninieree bei. Unser lustiger
llartenbattesaniiiiissbe G. P. hat! leitete
»dieVersammlung, gu ivelihee ciira O(
Tabalsglichtee erschienen waren. cine

ungesehn-e cenugthuung ivae es uns,
auch bei dieser Gelegenheit zu sehen, ioie

»das) jedesmal, niie sann überall in der
jßely die Deittschen gu den eisrigsten

»und iiithiigsien Iliouieren der Kultur ge-

Hhbrem luch bei dieser Versammlung

skrsanden sieh issinlih ein großer Prozent·
Jus Deutsche und wir beineelten salgende

lseser unserer Leitung, die theils selbst
sihan Zliihter und Fabrikanten sind,

wlheils ioenigllens ihr hohes Interesse an
zdielrr hier neuen Jndusirie belnndetem

l cs waren die Heeren I« Cenleiibreriney
»O. s. Engelmann, M. bester, Erd.
Its-seien. c. I. ice-se, n. eine, o.
Hippe, und andere. Ueber tin Deine!
der Anwesenden waren Dei-Use.

» such während der Verhandlungen
Heigte es lieb, des unsere Deutschen die
grilndlichste Kenntnis und das besse Ver«
ssliindtzis nicht nur liir dirKultur lind
Behandlung, sondern auih stir diesem-
inergielle Seite dieser wichtigen Industrie
haben, und siit gessstem Interesse solgte
die Versammlung den Bemerkungen undsWinleth ioelche besonders die Herren
Sesilenbrennee und Engelmann aus dein
Schssd ihrer reichen Erfahrungen niii
pialtilQein Urtheil zu geben oerinochten

its stellte sich heraus, das ieii lehren
Jsllskt lchon 80 l-is 40 Use: Tubail inlsan Dikgo Counts gepflangt can-den,

»Ich Boden und sliina gnug pykztigtich
dagu geeignet ecscheinem and das nn-
siiseiselhast die Tabalrlnliur eine grosse
Zlllllslll Hi« hat. Es wurden ooigtigi

liche Proben oon Blöttertabal vorgelegt,
lsusie auih Eigarrem

« Man beabsiehtigt nun, eine Organisa-
tion der Tabalszilihter ins Leben zu
Viel« II« III! lenieinsanien lsrästen
IHUCUU still! Ziele gn sein-neu, d. h.
AMI-Pbsgen Tabiil sur den Markt gis
dran-irrem, dainit die Tabalsindustrie
aus den Mnderschuhen recht bald heraus-
treten löirne und der San Die» Cpnnig
Tuba! sieben dein Dir-man, Connecticut
und anderen berühmter! Blättern seinen
VIII! Im Osten siiidkc Olrn Donner«
»Hu-g, deine. de. Mir. skah 10 m» W»
ioieder eine Veisaniniluiig iiri chattsbcr
vl Coinniecee sein« iii der diese Organisa-
tion ists Leben treten still.

0 besser: äs-
Wennaus nransee einzelne Oelsaftsi

ntannnorh nichts davon rnerkt und that·
laehlich in den leften zwei Monaten i-
irllgeoeeinen alle lelssfte Kleister sin-
sinsen als früher, la darf nian sent doch
aansklimmt lagen; Es wird iich heitern.
Ja, viele Orundeigenthswsasenten lagen:
es hat fnh lthon gesellen; auch die Ine-

nrer nnd Nat-Her Hasen: es hat siå ge·
Weisen. Wenn Inan nun gar die Eilen-
chahndearnten sengt, la hört san die Int-spwaru es seht gut und wird diesen Wunder
Inoch san« ausgezeichnet werden! Nun,
»wir wollen dazu noch nicht ganzungläubig
Yden Krps seht-nein, sondern das deftebessere. Jedenfalls ist es ein gutes Bat«
wehen, das in dieleni Jahre der Freuden-
oeekehr, dee hier in Sttdscalsfornien eine
io grobe Bedeutung has, lrlther und reichi
tieher luginnt als lenkt. Es hat iirh ins
Dltm die qelchiltlieheLag· doch etwas
gehoben nnd die guten Jene-unreifehat-en
Millionen von Thalern rnehr als sanft in
Circulation gebend. So kann flth man·wer eine Sleile nach Stid - saltforniesr
gönnen. Illanche werden liC auih hier
dauernd uiederlassen, denn die Grund«
eiqenthusnsaqenten erhalten ikst täslich
viele Unfrnarn wesen Untern, Grund·
fttteken und Standes. Es icheint dein-
nath, als wlirde es endlich eintnnl wieder
einmal einen qelshsftlichen luflchwnns
nehmen, la dait wieder inihr Leben,
Handel nnd Verkehr, Verdirnlk nnd
Alehtftand nnch Sau Dieqakommt. Und
wenn dann immer rnehr Land unter Inl-
tue lonnnt und die Produkte des Landes
»nehmen« dann wird ans) die ciferrdahn
nat Yutna kein Lultgedilde mehr dleilsen
und wenn lonlt nientnnd sie baut, la wird!
der: Duntinntsn nnr sn gerne nnd lchnell
danrit nns Werk gehen. Dasnittrde dann
jedenfalls einen neneu »Von-i« veran-
lassern Das) wir wallen uns dartther
mach sticht In frtth die Meile geil-reiten,
landern snnachlt init dee diesjährigen
Irnte und dem steigenden Fretndendelsch
Unfrieden sein. llstsweilelhnft wird aueh
das selbe Fiel-er int Sttden viele Fee-n-
-den nach dee lelnnden Iltdkalifoenilsheis
Illllle treiben. Sie sind Ins million-innen.

Notiz.
Unseren werthen Leser-r und Geschsslh

lreunden zur Moll-tschi, das; wir »diese
Wehe unsere Dlsice and Drarkerei von
872 Vierte Straße nach 862 Vierte
Straße verlegen. Wir bleiben loinit in
demselben Gebäude, dem Ganld has«
an der Ecke von C. and E Straße, doch
wird der Eingang nicht nich: an der
Es· sein, sondern in der Mitte del Oe·
Rades, No. 862 Vierte Straße.

Gleichzeitig möchten wir daran erin-
nern, das wir iest besser als sen-als
eingerichtet sind stlr alle Irren Drin!-
lsachem nämlich Gelchästslartkm Cape-

looven, Brief« und Ilcchnniinslöply
Banns-biete, CirrnlaryProgramm» und
alle anderen Druckiachrn von der klein«-
lten, feinsten Vifitenkarte bis sum größten
Olnschlagzettei. Mir bitten unt Aufträge.

Jenes-Ism- « Ist-lese» I· Eigenthümer-

Segen den has-thing.

Durch herre- lanfniaanL. Speyer er-
hielten lir diefer sageeine Rutnnter des
»Welche-see streicht-te« aus D-ssen,
Deutschland· Da fiel nns eine große«
Asszeige »Zur Aufklärung« in
die sagen, deren Inhalt wirklich anf-
llilread tvirlen dttrfte aud den eeftiitheniä
den und erfreulicher! Beweis liefert, das
lich weaislteas drttden ia Dearlchlattd
der dirs-lass slentlich nicht breit matten
darf« clifl eine efsixirlle Bekannten»
Gan« des Vatststades des Meister-Bee-
Jaades file hellen ttnd Waldes, dutch
Felde ein Fluqdlatt Engl. »Dodaer«)

»eines Icaffelee Kaufmannssirnia lkitifttt
nnd gebührend an den Pranger qeftetlt
wird. Und sas hat fah diele Firma,
Gelde· Lieber-a, in lchulden los-neu laffetxt
Was asar der Inhalt diesesodiosen Flug«
dlattes oder Dedgerss Aichts weiter,
als derselbe oder noch sie! harmloser-er
ihnntdug wie wir ihn hier iaualeretts
sselodtea fretea laterila jedenTag in In-
gilhliqea »Der-gern« ist ttnlere Däuler
jgehracht bekommen. Jene Ilasseler Kauf·
jaaaatficnta hatte Waaren en unverhält-
Htisntafsigbilligen Breiten angeln-ten und

leshatte ftch hetaulgeltellh daß diese Aa-
freiiunaem durch sei-he natürlich ehr-
lithea GelchiftslesnHrcanche Kunden
entlegen Isurdeyaal Schoittdei berichtet.
Ysolthen Drin-111 duldet taan ia Deutichs
kand niot. Die Thtlichteit war tm! jeher
ein· Ituisnaltugetsd der Dei-then, nnd
wir find til-erzeugt, das der Laffen-r«
Hamburger M tnit feinen »Dadgrts«.tacht geschadet als get-list hat.

hier in uafereat Lande und auch in
nnlesesa guten SaaTieqo dlitht leider
der Hut-du« und man steht leiae dssents
lahettalsigiellen Belannttctachtcngetyeoelche
eine derartige Gelthilftsioeife gebührend
an den Pranger steilen. Und das Vol!
will fah dehuonduggea soffen» Wenn da

»Ehe oabetdafher« anzeiqh das er die
besten feinsten Waaren zar Hälfte desj
wahren Berti-es verkauft, oder wen-ilU. d Das-d ntitgroßes« Wartftdall einen
ÆIIMIII MS NOT« luivercattf net-I
zeigt, la gtlyt ei Gintvel genug, die auf
den Leitn gehen. Doffentlich werden
tveaiaftens aufere Zeituagslelet falchett
Dust-but! uicht unt-stinken, lenken( viel-
mehr bei den bewährten ehrlichen Geslltdaltsleutett kaufen, die in der »Den«
lthea Zeitung« attzeiqen and tvo ataa
lletkptoaspt and gut bedient wird.

Die Deutssen hatten das iseile
Geld. Generallonriuissör Paivderly der
sich seit seinem Llsntsantritt eingehend ntit
allen Seiten der » Einivandernngdsrage
bischåftigy hat n. a. auch ansgerechtiet
oder einer-Osten lassen, wieviel Geld dir—
Einwandeier in! Ditrehschnstt nach den
Ver. Staaten rnitaebracht haben. Es
Ist lsiclanq nicht tlbluh Herd-sen, sit-thin-srazen, Iriiepiel Geld ein Einwanderer
besitzt, wenn er nach-eilst, das er nsetir
als Ist) isn Besis hat, deshalb beruhen
alle Berechnnngea sum grasen Theil ans
Ausnahme. Diejenigen, welche indes;
weniger als 030 its-litten, enllssen den Ue·
tragangeben. So ist ermittelt worden,
das die im lesten Jahre einsetrosöneir

»Ein-minderer jedenfalls die Stimme oan
;5Z,b41,24l mitgebracht haben. Daoonllkoinnierr ans die deutsthen EinsoandJer
IZZSJLS oder durchschiiittlich Ist-l proi
Kopf; aus"»die ennlischeit 954346 oders
etwa UT pro Kopf; die italienischen?
Wespe, ehe· durchistaiiitich is pro
Leids; die irlsndischen brachten IN! Kett,
mithin etroa Its pro Kopf. Jni vorigen

Jishre brachten die Gitter-anderer nach-«
nseislich cQslUils ins Land, aber wie
GenerallommissltrStam- in seinem Jah-
resberitdt bit-leichte, btlrste der idirllichc
Uetragsninbesejis dreimal so keins; ge·
wesen sein, da vielen Fallen Gitter-asi-
derer, bei denen einfachscstqestellt wird,
sie hlltten QZO oder darüber niitgelirachk
sang betrschtliche Geldlnaiirten bel fich
gehabt hatten, Ersparnisse, die sie sur
Einridtnnqeines kleinen Oesehllstes cder
tun! Ins-us von Land beiseite gelegt
hatten. Unter der lepteren Islassekgcss
riren namens«di· den-tara sinken-ide-
eer in erster Linie.

ssdqcatsssxssszdeutfso sein-us.
s. sahn-locat- « It. synops-am«

sit-sammt I« ital) Dei-ausstar-
trftselut Its« sonst-sei.

-..,.-

Idsanesksiissssssti
csk Monat M Tenno. sechs Rom« DREI.
U» Sah! 8200 M Uotauibtzshlitnw
Ilach Europa Its) ver Jahr

lisksofssstssk
MS Viert· sinke, It«II« ca« Mein, Ist.

sasssessswmss onus-sein«·- ;
«! oh Pc« l It!u s sstshllshs·sss-kanns« Ia tu: Ists-Ist· ·

. - IIO - .

Lcls-—t·«:k1so"I-«« ·Dkttkfsieu jeder Irt sogen«pro-it, itfsszsdos
in ten iillis I« Preise« nieset-List·OITTILY .- «

Ists-H kaut-Eh Abtei, cui-act I,
Zu( but-o, Un«

II« Jeder sagt. !Takt-kamt Eos-do Tals-sie, di· minder«
bacfle Isiedtpmilqecntdeckuns de« sahest-as;
dem, angenehmund skskiichend sit: den cis!
Wissens, mitten tadldc andsomit) ausRiesen,
Leder» undGing-wilde, reinigen das san»
Sollt-I, stimmt« Trillion« kuklken Kopf«
Ich-neu, Fieber, hakt-sähe Uekftovknns und
Onlctntksnkbsir. Man keins· nnd lekiuche
jelntOchachul c. c. c» M, Ab, sc) costs.
Httlsutft in jede«spukt( nnd Heilung sc«
komm.
. -Hm Doktor b. I. Mithin-Inn,
sdmöopathiichet Ikst and Wand-txt, ist
su finde« t- iefste· neun!Web-ans 11.
Ec- 4. und Ish Streit— Telephon No.
to! III·

CLIIGIIILL
ichs—
Eh« us!-—ø-HM"«its- Ist-·

schadet nichts, 111-s D« einen Bckokacteln h« , de: ihn a« führt. Iser wem!er vom skenaes Ists-bles- Deces herrührt, sit« ist er fchltdliä and lollte alchtgkducdet werden. »den· Du
? Extra M« Oel —I-v I

Hierauf: sermeibest III: das use? nadsphsst außerdem ein Oel. welches» cbllvltetsc» »·.s:«·-.-..s:-.:;7.·«i2Wfsgzktk ges« «««W» ««

Fkelepliontz lkeck 571. . 1124 Foukth St. l
« ,

. , DE, .

I is «

«
«

«, J « is
«· , .»- -L .I H - II« «-

· ««- . nasses-»»
Vklskbkhkti »in-s Ptanos
Fesseln-H— »

«. LI"»-å"T-«iI-»äi·.«-.«I««i«s-«kif»fTskåkå’zkki!
nnd Verdienst stünden. Ein ianoins-Ieinen vollen reichen To» sitz» pigkg

«» iasiilen aber ftssiien Inschig nnd ein
hin-Mel. elegantesAussehen. Wir ken-nen leinBrand, welches alle diese Eigen-
schnsten in so merkwürdig hohen! Grade
vereinigtalti die

Ilanlt C Gert- Ptatio-,H-——

Iz Aqenteiider Fabrikanten.
Ob! Fiaste Straße 951

- Mrhl ist«-access«
« nach

Rad Ribbon Brand
·«.-’ oder

, stiver Gsate Brand.
111issso gut ais irgend ein Meist,das Ihri geben-Of, nnd ist hier

I Ja Sau Diese set-Miit.
Icdsiso sechste! oder volles Reihen-stehl-
I«« slllcs von anserieienetn

weissen Weizen gemacht.

Silve- sate stille.
Sinn Dieses, cui.

« Lampen
.» sind feil wieder an

. « ihn. i« setzten-einst- ist-ats »Y- sps s«-: « . · - . s erneue-
I - s. " «- ften nnd losstac-t « Ist-isten Steh;-u es « sI·a-,«d««sel?et-,
I k.«««."'«-Zk·'.:·i DsszsplsssUss
I nnd Isichtk OEL-« en, am: a·-I .- sen - Schinne Sind

) iktiobeL Dies-klares,

I ) Bllretiner.Dottiien n.
Lan! i -

( «» , 32·:...«."»«;»».r.«.«..·««.s·’» ei nn e dannen.

I «» H» « Latnpeisjjpesetnjs « «N« wäsaigacäeigigqmtiiådt
cll c U! cis cI . s gest; gaysitzen sinnt-ejO in ist-its.

i

Hkiince Croclier·i" stored,
UOYD G schlich.

lota Fauste Sie. zip. ne. c.
Das einzig· detttittse - H

Putzwanteti-Gcssijasi.
J. H in Si« Dies· ·

Wir halten ein reichdaitigei Lager der
neuestenModen zu den diiliqsteii Preisen und
bitten un: Jhken sehnt.

Dornen- andKindechiite werden geichtnacks
noligar-tin.

K. s. i. A ii S ,
111 liinste Stroh· 745

zwischen b« nnd is.

TDIE-is T— L,
THE.

CLENUPJ LXJETTFJ
isiATTcK·

ITlsilh elskklncinnati statt-suchet-
i No. losi Vierte sit» reinigt, ver-
- ändert, stirbt Hüte nntd Verlangen.

I Oieinigt anch Letzt-sanken.

. pas
; - GUt - »

k » » ilUck U »« D tI
I» sind die

s Fettigetc Anzügh
i tvtsiche nian ikei nns in
I W kcichstck Anstatt«
Pudel. Niemals wurden die besten Sin-

iiige stir Mannes· nnd Knaben so billig
osscrirl wie mit« es fest tin-n können.

Wir laden acie skeutscheik besonders

sit-Wie san- Laiidty ein, bei im) vorzu-
pk til.

- site die nndI Strafe.

Orte« Appetit! szj
di!«: UIIRM.Vekikstessen

on ; eMäkkäkscn 9-3«::«’·J"-«-He« san«WILL-New Pakt-Mk u.u In.

nssirchåittadltuisshl von iestessesckstessen
ER. If. EDITI-

Visssstt ssstte Its-nie.
ceceodon Ren Cl.
I' Ist-n:erroshne die Deutfqe Zeitung»

- iGen. J. Bitte!
-

erlaubt sich hiermit bekannt su machen, dasee hern- K. Joche-i ake Piqnostisnmer
und znissstkpnriren von Instrumente« en«
gagirt bot. Derselbe ist uußerordenilih
tüchtig is seinem Furt) und our früher bei
Brei-Its C Söhnen, cdickerinq C Söhnen,Ikanich «« Be« sowie mehr. Leiterunseftellr.Ferner ging cr nle reisender Klavier-nimmermit Idelins Juni, Stahl-Mein, Jofesisxdont o. sitloso und Idelieaus der Use.

Ille Iststrtlqe werden orosnpt besorgt nnd
tzcruutirt

two-todt; sierte Straße.

O«-;e.-.Yg-.·....s««-;:««.«....I«»·k-s- I«sekfetn sein! Mund, »
Inchosts in cleinenssjcery »Sanesen in Its! Sitten, «Itoquefort unt: Indern inwortirtenMiit in kleinen küssen,
Wie-per Wurst is Rennen,

««s·--.«-»«,.-:-··:k«·.3;-.g·:.-s.:ks«-·«- sLschiisnlntonx costs·
n. andere Jrtthitllcks-Detiteoess-I.

Use des Ost-erbot . . .

MISYMSTIJRXZFKHZTILKSputuer und anderes.
Unsinn-ou Stieg« Sss ste sie.

LENZ’S
STUDIO. i

Mai feinste ohotogrsvbifche Zunft-
Itelier in san Diese.
Die besten Ists-erste nnd neue«
sten Urosesse angewendet.

Fnntitiens unssrupoeslsilber
eine Spezialität.

Preise yeit,lem.s—s. Zufrieden-
bei: Instinkt.

929 Fsiiufte Straße.
Sen Dicke.

936 Fünf« Straße
Reichhaitige Auswahl in

F Herrenkleidern und
, Llttsstattttngss

I GegenstandemLu mäßigen Preisen.
Einst» unt« seftelluss eine Ghe-

Kunst.
» Ein tseulsches Pubiituin ist erge-ibenst eingeladen, rnein Lage( zu besichil tosen.
» Reelle Bedienung zugesichert.

« Hans Nknrquardh
»Es-M Fäuste Straße.

«

AAN Dll-’«(i0. Onk-

G. G A BD I( E.
Eigenthümer.

»Ist-Metalle dorten Sonn· uns Innern-sage!-Jiniser Mo. clissupssumtxlcskrcs cäiticrtn «-krzcxgltl:cullsct 3tk-Jorkdl::l«rt.e"-«--lutstnorien der Irr-ene-Or.reunslsufrfassiänsunfl II«- Issrsnn uns vertsutt
Jus-Ye- lueeiis Ists-»sic- su it« Ist-us«

Its-s— sinnst.

W. LLEWELYIL
No. 723 Fünf« Straße«

d I n d l e I.· r n
«, -Ochuheic und Stiefeln,

kilsrt die größte lusiosds se-
Oeslicheu Schnbcn und Stiefel-issur Herren, Deinen undKinder,

Heer-se zu islises Greise« verkauft(I werden.

Sorecht bei unt oor und ttberseuqt
Eis. «

einig· m bete-u Still» im »li- oiel«;"««s«
Dallten-Aleiberftosse, sitt-stets, Tischceilltvanhhas-stillten Elias-seitens. Still-spie,

Potllmentics und Alles-ones.
Die Preis· etwa halb to hoch als ander-111. «

’ last-its, v«- ssiss um«-h l« sitt) - -
als möglich atlsoerttluft fein sank, -

« iIhr spart, treu« Jlpr bei mir sanft. .

M . A. LEsEM
945 Fünf« Straße -—, 947 «. J

».

.« « :Elchwede s: Boettchetz ;

Delltithei Delikatelell-Seichüft. · » .

N· W. Eckc Erste ö- Datc Straße. MWW.-..-.-.s-."«’--H-.
Neben unserer großen Illslvaht oon eTetilnifchen llnd importirten Deli-
latessesl aller Art erlauben wir un« lltliere hottjfelllell The« nnd QECI
ganz bcsolldels zu empfehlen. Unsere - «

lava und Mark« Cy 40 Eis. per Its; J
Java und Coftariea Cz« 35 ~ » ~

NoJGuatemalaEi) It)
» » «» ·

’ find ltllüberttesstitfx «

111-is?-Pä"2.3«k·«å?’»kå«:Z-R«F: äkåiiäkskkkässkåsåk5«.«'-..-..«-"DER-IF« ««

pProben stebea set-n ntlsollft tll Dies-fes. «,

pro-note Ihlieieeutlstxt-O allentheilen der «

·»:-?:,".·

l· i. . :,3,»·.,,;X.

-
s—

. -

«
:

«» fszxzs ·» z—
DÄTE II: z« . --’-«t-:-L3x-Z7F:-.J »ZZ—«’-T«·HY·-.Z-TY«
s- s er ,xzchlafztiictnerätjiobel für Jeden

Zu iellr niedrigen Preisen. 150 Sets direkt aus der Fabrik stupid-Its.
Sie nehmen zu viel statt-n ein in untern! Lager. Jltr reiste-ists, -loettlt Jbr leluen otlll llllfekn neue-l FQUIIIUOCI 111 Otfs «I stände« habt, zu nie dagewesen»- Prelfrty »»»is-- « » «

Sinkt tilltr Geld nnd ttlnit Eure Mitte! un

san Diegso Tarni-eure se Capet- Gans»
Es· Cte tmd l) Irr-se. COIIR C. CIAIJ

·

txt-pp» tm glatt. T·
. - Da. Eueres-s »

. ,

F« o·
—-

· « «
«

- ln oorsklslichs Irsparstsur Kreis-111II? » tssw ssssssusxxtexksssssss
Hszf »» «» viele, - - sll seine»H-- ’ « , , wird lqskizlkl m« ··-

»X «» ,- stunk-blickten « Co.
-- "·. Dei-lia- Apotheke.

- .."" - «; Zzkkjj Qce Cte wobst-· sonstige.S« Telephon, mit: m.

del« Pfund. s-

Tltee von l5 tue 50t ptrPfund. »'
Julilln stehst! 80e der Wißt. « - . »
ero Zeftllenkrltch voll l eder

.w.
(

Gt et » i« sb? 8 «, ·« sp

J« skiichksl Eies-» Geflügel, leise, « « »Es« « ·.
Honig ttlld Saat« filld vie z »«, F XI. Z

Liallptqttnktict ;- « v -
s:- 0 STIILZNER

·

« -—-S«all- qui 1 ou. .

JOHN« WORK» Gast; Moder,
S. W. Ecke Vierter mld s Straße.

Frische Eier und beste Butter eine Spezialität. eHss
·.’ cotllbll szolllq 15 Es» Zslillltd Irkstlcktec itasiee 25 Als» L Pfund lIKIIG

Nr» 25 Eis» sl Pfund Castor-n Erste-i tcs Eis» Ollte Darm( titles VII
lö Eis» LI jiactetc Dr. Fox Denttb FOIV X) TU-

Wir bezahlen alle Frost» sitt Beitellntlaen alt! Gretel-les ittl lIMDI vss s10.c0« I(
lrgelld einerStotloll illt Culmin-

e»’.—7l—« »’ »Es( -s

, . .The L« »
«;- -—— lOIT

H .. KleiderhatldlerG
«·

zeigen fest stritt-its, stelle, modern·
» Altziige für MännerXX « und Klarheit.

J? Schuhe zu den lliedtigftetl Bienen.
L« Ecke öte nnd s Straße. tkole sitt.


