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Stadt und Counm
» - sat stcatnt iit-er- i- Bitte·

seiten se» carladiiirgen blos-ten und
geiroifrrete Jrttchte ab. s»

·- Der Ver. Staaten Zallluttee »Ter-
rvin« niachte leste Weibe Jagd aus ser-
dsjtige Ihinefeitsasittuggler.

I· sei-Hi und G. Lvbntann aan
Dtay Mel« libisteii vorige West· 75
Tonnen Heu naQ Donat-iit.
- Irre-V Todesftlle nntrdea litt Ro-

« rertiber in Satt Viegp angemeldet. Das
· if; weniger als sei-als in diesem Monat

rvshrend der lehren ls Jahre. « s
J derr M. I. Orient, dessen Inst-er-

lauf its« inixner iin Gsdge iit, hat sich
seht fest entschlessety innerhalb 30 Tage-n
ale seine Waaren loszuschiagety ohne
Ullelfist auf. den Pers·

L« Feine Photographien, sritllbilder
aded ganre Bilder in der Jan-a Gallerih
657 Itlnfte Straße. Gruppen und
Liiidrrbilder riiie Spetiiilitiih

Wbislese Stuhls.
- Eine Sllslnrtnssel oder vielmehr

givei riisamnrengrntaihieiie int Geivicht
rirn A) Pfand hat ein Farttirr bei Es«
eondido gezogen. Wenn jemand diele
~bieten« bunte, le, behauptet er, habe
er noch grbsere daheim.
- Sein Diego County hat 300 Leie-

rirnen, rvelihe nan lliicle Sain eiiie Pen-
sian beziehen. Dieielben inlisfin jede«
Vierteljahr ein certisieat vorn coiiiiis
Eier! erhalten, unt ihre Pensionsgelder
durs die ·San Franeiser Igeiitur sn
erhaitin.

Die Slldscalisarniascisenbahngee
lellsrhaft tourde in der Scadenerfahllage
non Itnelia B— Bat-r ivegen lleberfahren
von ztoei Mthen drirch etneii Eisenbahn-
xiig vor drei Jahr-n bei Sartenta sur
Bezahlung aller Unlosirii nnd des vollen
Sdadens non 0100 verurtheilt. Die
Eisenbahn hat apvellirk
- Das hier in San Dieao sabritiite

nrne Toilettenieiittel »Ernst of Leute-III«
findet irnnier tnehr Liebhaber und ivird
sieh irohl bald so entwickeln, das die zu
lleineii, tu grasen oder ionst nicht inarlts
sahigen tsitronen in Zufiinft auch profi-
tiibel nett-endet tvirden können, atistatt
das ganz· Wagenliidungen eiiisach weg·

». geworfen werden.
; · Uin eine Delqtieile bei Pein! Loina

eu rertderlen iit schon fleißig gearbeitet
Ictden und OTOOO sind weihte-endet,Ithne den geringsten Erfolg. Die »Point
Loina and Morena OR, Coal and Oas
Dedelsvtniiit Ca,«, die nun leider toeder
Oel noch Kehlen noib Gas gefunden hat,
tsird jest ivahrscheiniirb gunäidst ihre
Uentlhungen aufgeben.
- Eine grabe Unzahl fteiiider Be«

sncher haben ittir schon jest in Sein
Die-to. Dorf) find die hatels noch läiikst
tticht voll. Die nieiiteii freniden Gäste
wahrten in billigen Lpgirrhiiufern oder

haben einzelne Ziniiiier gcrnielhet und be«
lästigen ktch selbst. Das rviinderbar
herrliche tlliiris oon Siid - Ciilifotnien
tiebt auch viele ivetiiger betnittelte Linie
hierher. Die Neuheit pflegen meist erst
naih Weihnachten hier eintiittisseir.

Der Gelundheitetiistiiiid in San
Diega ist iiaih Angabe non Dr. Renten.
diito ritt giiiig bettierleiisirteeth guter.

Unsrer einigen ttetfrhioiiideitd roeiiigeii

Fallen vors Gripne liiiit nian iiirr lyicr
uitd da rioit rtiiiae Neuralgie ader Mini-
iiiatisniits Der Drtichfrhtiitlsbeliich dir

bfseiitliiheiiSchulen ist höher denn ji«,
nnd diis M ritt gutes Baronieter iiir den
allgeiiieineii Geiniidheitsgtistaiilx Es iit
freilich oliitehiti let-on hinlariglich bisleiniih
das San Diego die geslladeste Stadt in
denVer. Staaten ist.

Jst der geistigen Versiinimliing des
contact-ist - Turiinetrtiis arti iiiichsteii
Miit-nach, den is. Vereint-er ioeideiifol-
gende The-tratst gur Bisfnrechiing litttinieiix
l. Weis-es ist der eriieheriiche lizertlides
driitlrhrn Tiiritciis aiis aineriliiiiisihisin
Boden? L. Die iilr die iiächite Iltiinrtess
Tiigsapiiiig voriteiiblazieiie iieiie liiritfefts
Ordtritiig (i·iehe TnriigeitiiiigJ Ein Frist.
rriehes Erlcheiiien der tlllitgliedcr ist dritt-
geiid eriottiifrhh

1 Eingraßartiger Maslrnbiill file den
Siilpesteritbeiid raird iton den herrnaiiiiai
lohnen genlaiit und ein Konnte bestehend
ass Oh. Vol-nett, llroeiiert nnd Lang ift
fihan seit einiger Zeit eifrig an der Ali bkit
dafür. Es loil das größte irrid intetrefi
santesle Ereignis) der Klinterfaifon in den
deiitsehen geleillihaftliehcn Kreisen wer-
den. Nähe-es itiird durch Aiifchliigrettel
und Einladungen belannt geinacht iverden.

f Deren I. Senlriibreniierb Cigarreii
ioerden jedt iniiner inebr auch in Los Tin-
grles und fis-gar iit Satt Fraiteisro von
VI« dtikrn Cigarreiileniiern verlangt.
Jii voriger Weihe niussten bedeutende
Dsiantitäteir der oartllglichflen Mit-ten
aiis der SenletibreiiiiekschenFabrik nach
diesen Stildten abgesandt werden. Be.
laiiders sindet die «Tabrillo« tlberall
Liebhaber nnd tvird alleii aiidereii Mai.
lett eingesogen.
- Denrg All, der Flasihenbieragent

der Satt Diego Brauerei, oerlegt in die-sen Jageii seine pfflee und Lagertliiinie
non der its. u. FStrase nach iieiiicoioer
DOM- c- 11,F Strafe. Er ritrst dadiirch
iiiehr in den Miltelpnnlt und haniitges
schilltstbeil der Stadt, ivits gen-is sllr
ItIII wtlchitltsrs Gelibiift von grosieni
Nnheii sein trieb.
- Cnscurets regelt Leiter, Nieren und

cingeiaeide an. Marien nie lraiil oder
ist-O- usd ksitltsn sie. tostate.

teih des beste site! see ss
sent« nei- ltistheu etachen die erexit-ni-
lchen Drangensitdter den etneelkanisser
grobe Kot-kunnte. Von der Provin-
Senora nierden bedeutende Duantitltteos
nach atleii Theilen der Ver. Staaten er»
soviel. Die in Iltekilo herrschende sil-
berrvitltruiia made es den anierilaiilscheii
llsulern möglich, ohne Rttrtstchtaus Israyi
und Zoll einen grasen Prosit zii erzielen.

Der latte siittee hat in ssttsea
Staaten nun schon gen« Tritt-Iris und
eriittttst seine-i ciniua aehelten. Zi-
Joiva wltthete vorige Vase ein schrec-
ticher Schneesturm, desgleiiseii in san-I
las. Ja Montana reaisteirte des Ihm«
ntonieter an einiaen Blasen do· unter
Null. Bier in Sau Diego bllthen in-
dessen die Blumen und reisen die Drangen
und jedenTag grttst uns die roernie
iltditatisarnisehe Sonne init ihren! sreundi
tiihen strahlenden Glanz.

Es is nnbeereisich deh der Preis
fltr Titroneti aus den bstticken Märkten
und iusotgedessen noeh vielniehr hier noc
iinnter so niedrig ist. Utet so unerllsri
ticher ist es, als noih den neuesten Ue«
richten die cis-fuhr oon aaaliindisihen
citrusst lichten insolge des Tariss unt die
htttste snrltckaeganneti ist. Rath unsere-n
Verstande kann es gar nicht ausbleiben,
das; die Preise irr-eh einiger Zeit gans be·
iriiidttich steigen intissesk hossentlich er-
solgt dieser Untschrdung zum besseren
reiht bald.

cxshtotiitst Dein den Satt Diese.
der diesen Soinnier naai Don-lau City
in Alaska ging, belszastigt lith dort init
Häuser« rein. Blochlttteribaneii und
Patente-i. Er sindet das leistet und

eintrsgtscher als das Coldsuchem schreibi
auib, daß es vielen Leuten schied! gebt
und es schtvek sei, Vrositable Mtnrttplriyr
tu finden. Weit» alter das Gott-sehen»
iiseht sehr eintraalich ist, dann werden sieh
aipth andere Unternehmungen bald nicht»
inehr so zahlen wie iin Untat-g und d.iT
»Dann-« wird ltbei lurioder lang Reihen. !

Bilde Tauben sell es ans Angabe!
der Cdieaao «!tbenduost« in den Ver.
Staaten niiht inehr geben. sie seien la
vollständig iiusgerotteh das srtbst gegen
hohe slrlohntittg tritt Exemplar inehr
zuni luestouseii site ioisseiischasilichr
Ztvecke tu bete-einen sei. Dagegen be-
lehrt die ~Jtlinois SiaatsgeitungC dass
die wilde Taube doch noth, isenn auih
nur in kleineren Zagen, in Mtiinesotm
Virginien und anderen Staates! nor«
komme. sent! die Herren Redalteure
der ~!lbendvoi"t« und »Siaetqeitung«
einmal eine Rose nach Sitdscsilisoenieit
rnnehkn wollten, so löaiitea sie ivilde
Tauben nach Verse-Wirst sehen, jagen»

lriiid verspeisen. Jn Satt Dtego sit-statt; sgiebt es laufende.i lieber die Reiieioese nach steile,
schreibt ein gut tititeirichtrter Diana,
heir L. Tit-reif, in der ~Jtl"irioisStaats-Eteil-no« einen grdieireiirit nnd zuverläs-
sigen Artikel, der init folgenden hehre-I
eigenem-then Worten schließt: »Wer«
ttroh aller Warituiiaen naih Onkel Sarnls
lcsslastrn reisen will, gleichviel ioelihen
Weg er -inschlaat, nibtie den weisen Rath
Jsiqoe behersigety rrr da lauter: »Sie-de
Gkld ttt Deinen Verirrt-«« Er kann auch
init viel-in Gelde dort weint-glatten, aber
ohne hinreicheitde netsitgbare Mittel, unt
ineiiistittns gegen alle ntther liegenden
Eortitualitatrri gernstit tu sein, bedeutet
denn doch das Unternehmen tu sehr einrn
direkten Sprung ins Duiittin Lkorllluftg
gleicht noch Alaala der Höhle des Löwen,
oon der es ttt der Fabel heißt, das; xivar
viel· Spuren hinein, aber nur wenige

tote-der htnauafiihietk
«« Ein Aussehen errenetides Beispiel«

» von Ehtltcktlctt hat ein New Dotter
tlattsiuanu narnens Itnos F. Etto gear-
! bitt. Er ioar hatdiheilttobrr einer itti

«. Jahre 1859 geartiiideteii Schiiittivaarens
sitiiia, ivclche tnt Jahre ist«, ittcht durch
eigene Echtiltx stillt-te. Denn ihr Ge-
schiisl war auslchliehlich in! Süden, ultd
ihre dortigen Ktitideti oertreisterten nach
Vlusbruth des Krieges einsaeh die Zah-
lung. Die Firma aad den Gläubiger«
alles was fte hatte, nnd ihre Mitglieder
wurden entlastet. cito eröffnete, trach-
deni er eine seittiina Soldat geraden, im
Jahr· tslis eiii neues Geschäft, und ist
init der Zeit wieder zu Veriiisgeit qrloins
nie-i. Und lttritich hat er iitxt vieler
Mühe alle alten Gläubiger, tind irso diese
nicht mehr vorhanden, derrtt Erben ans«
gelundsihasteh nnd sle init einer Hinwei-
sttng aus ihr Gtithnbrih so weit seiit In·
theil init Gelchait ging, d. h. aus die
Vttllte davon, nebst s Prozent Ziiilen
seit lsstt übern-satt. So weit es siih
berechnen lässt, wird die tiachlrastlithe
Zahlung, die Niemand erwartete oder tu
etivarteii das Recht hatte, hin. Eno weit
tiber eine halbe Million losteii. Staa-
ncttsiueith, ioie seine Dnndliittgsweilr ist 1ioird die Hrrhaehtuitgdavor uoeh dadurc-
skbbhy dasi er sieh bciitllht hat, dieselb-
ltklltlttt zu hattest.

Mehr Unreinigteiien entstehen in dein
Blute itt Folge eines schlechten Magens,
als oon irgend einer asidercn Nil-site.
strittige den Magen und das Blut durch
den Gebrauch von Te. lugnst König-I
Hamburger Tropfen.

I - Dte Cltd llatisoritia Oeutsche sei·
tin-g lese« nat IMO see sahe«

Kauf! in Sau Dieses!

liler seit! Geld nach aiisissrts lthickisp
uin slch Waaren rioii Los Angeleh san
Ifeaneiseo oder gar shieaso loiiitiien si-
lcissen, der trägt nichts bei sttin Ausbau
unserer Stadt nnd hiesigen Oesthilste
Wenn viele es so mail-en, dann ift es in

ani- iiiiht möglich, das unsere titchtigen
Gelchäftsletite grasen Waarenseirrath in
reicher sitstiichl tind sit billigen Preisen
anbieten Matten. In, iitcin ten-I sagen,
das jeder, der iiiismärts lauft, dnditrch
in gewisser Beziehung feinen Mitbttraer
hier beraubt« Die lefchäste nittssen pei-
teonisirt werden oder·sie sinnen iiitht be-
stehen, einer eniih dem andern helfen,
eins das andere tintersttlien

Es ist tiiit den Zeitungen dasselbe.
Noth initner giebt es hiindette von Deut«
schen in San Dies-i country. die tooht
deiitsche Zeitungen ans deinOsten halten,
nbet ans ihre Lolalzeitiinky die Süd.
Ealifornin Deiiisihe Leitung«, haben fi-
sioch nicht abonnirt. Und daih bemüht
steh ttnfere »Den-He Zeitung« ant inei-
itcn unt das Wahl nnd Beste von Sai-
Diega nnd Saii Diego certain, bring·
tsie meisten Lataliiachrichten iind ist tier-
diiltiitsniäfig sehr billig.

Möchte doch iinnier niehr hier alles
Hand in Hand arbeiten, damit eines dmi
anderen helfe. Wir empfehlen unseren
List-m sinnt besonders die Geschcifiz
ivklch iii dir »Deiitschen Zeitung« tin-

irigeik Dtirch diese Anzeige zeigen sie,
daß ihiien gnnideianders en de: Kam«

lschnst des deittichrn lspkitbliciiiris liegt und
;sind nnsere Leier sicher, dort qitt bedient
Hi« nnd-sit. Man erwähne diesdsittichk
IZeititngC Die Kaufleute hörenrs gering

Idas ihre Olnskige beachtet ioiirdennd be.
diene-i dann un! so besser.

Die Schnitt-link.
Die Versammlung dee Tab-Nächte»

spat asn Sonnabend sie-lieh gut des-ON
adee es konnten noch neu-e feine within»
seien sefclllse gefaßt weiden. »Was;
Dingnat! Weile habet-H' Ia geht's and
gut diese: M! die Zulauf: Ia lotchtigets
Industrie in San Dies« Adams. Uebri-
gens iweied lilezlid ein gross! Inhalt·
fabtilanl ans Isissouei an Indus» sc
Ihalftead dahier, das et di« von Sas-
Diega kommenden Tabalspsolsen von
san; besonders feinen! ilmna beide. c«
zsei das ewig· tneplancicheAeoma uns«
snan solle fich loch einen Ekpetteu von
End« tat-Inse- lassen, das-it die Behand-
lung de( Tabaks von lafang an etchtin
gehandhabt Milde. can Halse! Essen«
Ipetlanse aber 05000 per Jahr.
« Oe: Sekketae det Tadacqsschtee let-l eßnikung las auch endete Anerbieten von
Jcadalsziiytekn Imd sPackeen one. cum
Haut! die zanke dseijåhttge Geist· packen
Hund fchsvisen sue UND, ein andeeee nnll
hie Mut) schessllsche J Etcuftioisen senden.
Man erwarte! nun weitere Nachens-ten

aai verschieden« Inseagen in anderen
Inhalts-kaum. Die nächste Vielen-as-
lusig dee Todasqilchtec finde! asn O. Ja«
nuae leises, dann-nagtl0 Ulieitn Cham-
dee of Eannnetce satt.

sur Unten-Muts set 111-III«-
sehnt.

De· Busidesisolllntter »den« sing
ltirzlich oon Seattle ans in See, itsn den
in( Eile des orltilden Ozeans an der
Yeordkilkle lott Iloska einsclchlossenett
Mollfilchlalieern Lebensmittel zu« bringen.
Nnch lnrseni Aufenthalt ist Port For-net-
end sing es nach Unnlaslx Der nachste
dnltkpunlt toird san dein Stand des
Eilet int Velscinssineer adbsnsis fein.
Inpitäa Tnttleroitd iich ltetnllhen Sledse
Eiland, das 50 Meilen Illslich lott Poe!
Hatte sind s Meilen sein Feftlnnd liest,
tu erceichem Lieiitenant Jnrois ist tttni
Führ» disk Ekpeditioit lllser Land nnd
cis auserlesen. Jst Point Clarenee ec-
ivanet fte eine lleine Rennthierheerde
nnd dar: ist dee eisentliche Inssnnsss
vnnkt der ckpkditiom Die Neste-land-
ceile man steh lllter 1000 Meilen erster«
seit. Der »Amt« totrd inztollchen an
der nächsten sicheren Stelle in Winter·
suartier sehen. Folls er Sledse Eiland
Lnicht sit ertolchen vermag, so scandt Un«
Hpitilit Tuttle einen anderen Blut; ti- wil-
Hen, oon dein er unter allen Umständen
die Uelterlandekoedltion attslllhten sann.bsopmän Tiittle nnd lelne clfltiereres-
nen tnit Znoeellcht ans des crfols ihrer]111-sinnt. r

II· If! fis I
Mis- sleten elnsandett dollars solchen»

file jeden Fall sen seines, des« sslchs Ists-O
clnssessness ssvss soll's sama-h - ssst gesellt
wes-den kann.
I. J— c deney Q ca» Etwas» Fonds, D

Wir, die Untecselonesen, baden F. J.
Eben» feis den leiten ld Jahren gekannt
ssnd halten sljn M· volllossssness ebssenlsast ln
allen Cefchäftlokthsndlnuqen ssnd Ilnoisslell
ei: tilgt. alle vonleiste· Its-as« eingegangenen

slekdladsichkeltess sss erlitten.
S est ck T c ss as, ctoshsndels - Deoqssiflen

titles-o, O.
sending, Zins-äu« Inseln, Ins«

desndelssdkossssftesy solche, S,
Oel« Lessskedissse Im innsellch seitens·

snen und spielt Iltels sssjjcs slsst ssssd ils»
schsktmsqsu die-nasse·- deö den«-so. sei-«· s
nMe frei versinkt. stets Wo. Ils- Ile Fla-
Ichr. Heile-It vonsllen Insekten.

Die Slldscalifotniss Deutsche Zei-
lssns lasset bei Uoktssssbezahlssns iesc sssss
II« I« III« «

chtllche Pslititer.
I· lst eine traurige Dhatlaihg das)-

Viirchsihnittsssinerllaiier die RestMseit tind Sthlrdtlsseit der ilsseitt
Beamten stlr etwas gani lellistoerstsitds
liches hält. Politische Oleinter werben in
diesem Lande oirlsaih niir ala gute ser-
sorgniigsplühe angesehen nnd als Mittel,
llch ans irnrechtniasige Weile gn berei-
ihern. Jfl das aber gerecht und ent-
loriiht es der Wahrheit? Nur ein iti
soriirtheilen oerliissener Pelsirnist sann
das so allgemein behaupten. Wohl hat
der große deiitlche Staatsnianii Bist-are!
ein wahres Dort gelassen sung-speisen,
als er eininal sagte: »Ist-link oerdirdt
den Unkosten« Aber er nieiiite dasit
nicht, das; die Politik bei jedeni Mrnschen
den Charakter verdürbe iind ihn sin-
laiisliidcn Betrüger niache ganz nnd
gar nicht. Wir geben deshalb dein »so!-
Deinosrat« gern Stadt, ioenn er in einein
Qtrtitel gegen den heutigen Pelfiinissiits
seine Ue derseiigiing dahin entspinnt, das
man gerade iiiBeanitensreiseii iniiidesetis
ebriisiioiele ehrenhaste Männer sande als
unter der Masse des Volkes, uiid kniar
gerade unter den Beamten, welche srast
ihrer hochoeraiitiooritieheii Stellung asii
belten in der Lage wären, ihr Sehitsieia
ins Trockene gn bringen.

sls Beispiel ehrlicher Von-im, die
sieh übrigen· in jeder Sind: und in jeden-
Staate sait ebenso reichlich innen, ale

die iniehilichery werden einige Zciiatoren
der Ver. Staaten angesiilirh lliiser m·
lisornisiher Senator Stiotmi M. While,
den inaii anssorschen wollte, ob er site
das Jahr 1899 ans eine Wieder-nahtnasse, soll sich einein Neoorier gegeiittber
solgendeiinasen onsgelprecheii haben:

»Da» iih ein reicher Mast-i, so inttrde
iih absolnt sein elirenoolleres Stint be-
lleiden wollen, als das eines Bandes-H
senators Aber iih bin nichi reich, sonsi
dern nein. Kann ich nun, so ninsiehs
inich sragen, sortsahren, ini Senat zu«
dienen, wenn die Bedtirsnisse ineiner Fosj
nnlie jeden Dollar meines Gehalts und«
meiner Einsitiiste ans anderen Quellen
oeischliiigem niid werde ieh nienier Ins«
niilie geruht, wenn iih iiii Senat bleibe?
Wttrde ich olöstich sterben, so niiire die
Zukunft irieisier Joinilie iiichi slcer ge-
stellt. E« sitz-n iin Senat oiele Mann-r«
non deneii das Voll nirr wenig lört, die
nder nichtsdestoioeiiigcr dein Lande grosse
Dienste erweisen, ohne dasitr gewürdigt

gis werden. Jin Oegeiiiheils laiini ge-
storben, siiid sie o-rgi«ssen.

Da ist g. V. Senntor6ockerell ooii
Missouri; er ist ein ruhiger, harmloser
Mann, der selten eine grosseRede iiii
Senat hält. und deshalb anch ioeiiig lie-
taniit ist. Und doih ist er eine der Stil»
sen des Senats. Er hat drin Lande·
bhon Millionen von Dollirrs gespart.

Jede Bill, dnreh ioelche Geld bewilligt-wird, rriiiß seiner Tliilfiing unterniorseii
werden, denn er ist eines der Mitglieder,des Veioilligniiiisaiicschnsses nnd ioaa er
sagt, giltdein Vmsiher den Sliisschussis
Deren Alls-in, als Gesesz denn er ist
niit allen Verhältnissen aus«( innigstk
vertraut. Nunist es ginar nicht in be:
winseln, das here Cockrell aus Lebens«
diiiier im Senat bleiben kann, roenn er

»Daß hat. Wenn er aber einnial stirbt,
iso hinterlitsit er seiner Faniilie absolut
niehts, als seinen ehrlichen Namen; iner
ivird sich seiner Familie aniieliineiik
und ich lönnte sie-a; mehrere neni«eii, die
sich in derselben Lage besindeit wie
Cockrellfl i

Süd-Califormäeli.
; Jn Sonn« Herden! snöchte dielllnlon Rudensuckek - Geiellfchaft eine

I Znckkkfadtikerrichten· wenn die Sinn-der
!5,000 Ist: Rüben zu pstsnzen ver-
Zins-erben.
I Das Sau Vekncndino Stadt«-
Iftlngnis licht-berste les« Woche 75 Ge-
linngeny meistens Lassdstteichesn
Z Die ersten Ipfelfisicitlendssngen
von Redlands haben s! Eenti vn Pfand

Ekel-tatst. Its! geben täglich 10 Einla-
dnngen nnch dem Osten ad.
- Wclstasziichtek kssmen nicht be·

greifen, want-n h« nat 7 Seins per
Pfund für idkc Rüsse erhalten, die im
Osten zu IS can! m· Pfund verkauft
werden. l
- Die sent« F« cilcndadn brav-Of«

fes! Isgliis Ist) Its« und die Stunden!sWeise Ist) Msset von flldkqlifvtnilchtssh
de! su leuetunqmseckeik «

· Stumm-keins« Des-w;- Leitung.
U. Schatte-lot s H. braust-muss,

Ochs-usw«! I tao Datums-ou.
« Irfssetyiiedeussnuckssh

...·.,-..

Issastemeusdssputssk

He« Mein» U: Etwa. SechsMonate Ass-
Vck Jahr 5200 bei Utstauslvtzahlunw
Rad) Ell-MS 82150 ver Sah·

missFsFsstx
IML biet« Straße, Ost B. cat- Dseqw Tal.

suecica-items«out-cis« genung.
seh kktstiak strahlt-Insekt

keinem« Ia Au Los-Ists«-
- . ..Lofssttkt Kost.
.-.,...

Drssfacheu jede: Iltt wer-dies stumpf, qtstsssatkvss

st sen bi l l i sst e n Preisen armes-trägt.
o ji«-FIED-

-862 Rom-ts- stkeetz com» E, s« N Busen, fu«.
IS Telephonm Block 465.

111 lessssstsstlhtist la stumm.
III·user-est« Its-sinkst u- cssmkkri It·

’ »Um-»O II It« skgessls Jan dar« di« na- ilseilt Ists-sent sing-les«- Ikisr. die I«sinkt«T· Icdis eins-isten Ist· ils-mit 111-take» das. sie
da« Ists-s en, · slsd sit« da« los-»m- Jadk de«III!111-txt« J« tm! mit«sie-en Its-sammt, l«satte- In ssss Izgssssascyssssscsssaksa und Imwiss. Affe( giltst-littenI kmtut quasi-audien-liess Ist. di( cis kt de( Elsas-CI lsdsit Akt k

TVIII,Ist IO III«Isscswfh 111-Mut Statuts-Uku mists-auftu- aso ais-kam»- ins-aus««-I n- sekseis Its· Ists-n? It· sa dka versank-ists. I«’Es« kaum e- Jsm sum spie-s· sum» s» ums.lM« III! di: senden« Ia okiFtlmn ans come-sei-]tunc-sam- IYelsfl ists-IT · sum« u« mach«at« In) d« states. Mahle-NO solle-nim- 111-mu-mskm tu- Ilstsstd sit) Is- Institut-ausde-flktsmn de! Hosen« 11. u(fund-ca, v« . per-ists«suspe- sssd s sI Ines NO» sei-stock its-steil!Osten, ask-types. Ists-Ihrr. einsam-set» s zIst( I· und 111-ists:- qssnatt Ists Ität-ahn- psss H l. a! II H» staat-d nac-
--»——--.00-—-—-

- en Do lot V. . Nkkkymaaa
. · «liomsopathilchek Its: Ins Wurm-itzt, iszu fis-Im in feine! neun! Wohnung Es.

Eise c. nnd Ifh Strafe. Telephon No.
W! Des.
-—.—-Z-·

».
.- —.-.-.

-·----

XVI—-RGO-III«

Großes Feuer in London sei-·«-
-· - «« a ·.

Und stimme« von Thateen im sinke« ? Cxnu «fonu- liseaihuiuumher. JJJHIZJJ"«««·s« ««

W? msse , is: böte i' i e : »!s n« · v e deej e« eh« Wien,so loiilte staliernslqetnthitmasiiåeet :i2n:lefell. Eksaisi itfivtnek qsuofpäi,evåielege,,vspd.enn" Ia

l qebtnachen nach sen! Verlust. Seht-he Euer Eigenthum and sagt: »Wenn« its von
» fest an natsyst« Ists-111 Oe! gehn-ice, so bin ich peitscht·

l

who» «« »« DOME sTIc OIL CO.
» 1124 konkth St.

D« w» das nlseseise Urtheil aller,
weist» unsere Grösse-us sechsten.

Fest, nnchdeni Jhk skle die lohnen Sehen gesehen hstbh die das Leben Inge-
nehni ist-reisen, inöchten wir Euch daran erinnern, dnb unsere steife stlk Jedes( ekichioinqs
Jich sind. Wenn Jhi übe: Geichenle suchend, so erinnert Euch unsere· Westen.

, Dem! bsbt Ihr's iitdet gefressen.
sc. W. ZEIT-Es, 836 Fürs-te Straße«

»;
»ERST Il 4«i»s,h« . IT;

·»«":-; s
IN« . 11. «.-.-....5« i

Kauit Euer . . .
. i

PTANO
»O ::«";x..·:«.-I:::J;·.2;

Murnqkikss m Dianas-Insoweit«
lIÄRRUVTTPATTISUN sllslcCl)

Ilgenlen de! Fabrikanten.
951 Fünf« Straße - 951

HDM lOlIusm«-——.s Dis Cljkmlmttntschntittlc
Sei-dies, Weibnachtsksnfekt

DIC
Hier-fee Ilnåsisabl in sendet! nnd
Vsoqinu in: den Weihnachlolsaunk

loski lesV-«
site-berste Les-lutes,

slsndlcesslsqults
einkfiehlt u« niedkiqften Preisen

see-Osts- csllioksls Ists-F Co.
1329 E Straße, san. «. n. s. Qui·

iGcfcbcnke.... l»4-:k. - » -·l-... JAH

« lnst-lesen« Ins-Ist lüe Il-
«-f delete-se.

I Wo gielii es eine Mit« Ists-tschi
! «( nne vier! llnfeee Karmen innen:l .,«)»likaend·"«. Mit bemühten nss

lyes isnfkkek Hlnöniobl sum nm geo-
» « in Massen, iosideen vielmehr Inn

i Unnniqfsltsqkesl nnd Nftylissleth

. B z cchsnlsest Pes Muster«- nndOlie
l des» Materials. W» empfehlen

l singe« Entsinnst-I. List-unt seit!
» VLLOLFIHJZZILJIZPTZLXIII?
»si- fekellen scjtliqe scheue.

Wolfks Apotheke,
. lcss Fäuste Sit-
» seen! dies· nnd

» S. s. CI«- Isånltc ans It Sie.

l ·"T———TT-

jUkkkll III! lanlMofeqgi
! Dieser den Geom-

ä . uach

Red Rtbbon Braut!
oder«

silvek Gute Brand.
c« ist is gnt als imend ein Mehl, das Jhe

gebraucht. und if: hie:
Ja Sau Diese tat-rnitl-

cbsnis Oksham oder volle( Weise-Inseln.
Alles von anöekleienesst
weihen Weizenkenn-M.

süvee data Müh.
Sau Dicke· Col.

e eBtllig « « «

« Gut « «

« « Daucrbaft
find die

Fcrtigcu Llixzügeh
Ivelche nmn bei uns in
K« keichstct Olnswalsl IF«-

sssidct Niemals spukt-en die hellen In·
sllae im· Männer und Knaben so billig
ossetitl wie wie es ich! thunkönnen.

Wie laden alle Dei-Kissen, besonders
ans) die von! Lande, ein, bei uns vorzu-
spkechem »»

( scillllklk s: MURTM
Oe· s«m s Ums.

Zum

W · i«ci na s e !
.j-»GXD»--

Jllr die Feiertege empfehle is des ssdni
iten nnd neuesten

Wellrnachtsbaumschmuck
in reichsteh Ipnndekssstdscer Inst-est, don
Dentschlassd isnoortlrh Ferne: die seiten,
frischen

Cendlei nnd Tonleite-
soni reinsten, seis-sienMaterial seliflfasrlsirt

Ille Gatten
Fels-set possessed-H.

sinds-then, Ideegedsck Ists. ist.
sesiellnngen ssr Doåpeitem lesesscaften

nndander·OesegendeltenIris-Itausgeführt.
I' Fkisce dfllltse Isfers stets

an hand-

I’. G. VIII,
sös lilnste Strafe.

z» H?
Zwei Carladuugen Planes

Unter-est —-

dicekl von den Instit« von
Steinioesü 111-e,cdickerins C Seine,sey. Stett Eh» Its-its E Und.Hofe s· Ebene. Sterling Co. - -

Inn-seeleqsrreedolsarsesh
Un! lan- sn sahen ssr diese große
Sendung see-den ale sen-Irdisc-Qliassps dllliq oneoertansh BesondereUortdeile für sinnig-Rhein.

strittiger ssent für eOte
Odiforr Isinosrspsem

Klio-DIE sierte Straße.

;-—-;—--

I Die grösste Ilssnssdl der feinsten,srisaiesr Delitatesserh loie sie ein
» detsticher Isaqen liest Isd Hast.
laws-c«- essen-ges«
Lalsssvlise 111-seam» Dis-take-
Iranksurter UIIAOII Sitte«Uaeearoni Ils- Irtddiug
nnd aile sonstigen Teils-riefen. Crocerles
nnd Früchte. sir ditten rnrt drutsye
Inndsidafh

111-s« Ist-sie fresse.
Telephon sie» bl-

Eamiltotks
Hollilndische derinse inKisten, lReise· sonach slloease, «

Ireseln deis Ist-nd. -
Its-Jovis in kleinen Fischen, ISardellen in Clssdliosen,Hioqneisrt nnd andern importirten

Mise in kleinen Eli-Ofen,
Diener Wurst irs kennen,

cchte Franlsssrter in Hin-Misset- HInnern· SerdinemLachswalpnonx caoiar «
a. andere Fkithitllckl-Delisatessen.

Zur den dies-erbot . . .

» dnden nsik qeniadleneknown, klein»
- Sees-raschem, iriihen still, Karl-ol-ä pnlver und anderes.
Hing-tunc« sites« Sss Sie sti-

Vsi elsstsesdenttse - I,

Pntzwaakesi-Gcfrhaft.
H H in In« Dies« ·

» Wir halten ein keichdaltiges Lager de«
neuestenModen zu den sitlissttn Preise«Its-I
bitten im! Ideen Besuch.

I Damen« nnd Kinderdltte soerden gefchsac
»0011 gnrnirm «

« K. I. l. A s( C ,
fes - Isnste Irr-se - 743

sssiscden l? nndO.

W. HERR.
No. 728 Fäuste Strahl·

d s n d l e r t n
Scliiilikn und Stiefeln

Illdrt die srsste Ins-ais sei

Destlichen Schuheu nnd Stiefeln.
sc· Herren, Vasnn and Kinder,

soilche Irr OIIIOeI Irelses wesen«
sei-den.

Spkesit lni uns vor us) sdeqgst
Ins«

k Nu:us«-U cc UU s» Ins.
Einige dee besten Sachen sind noch übrig.

Dullen-Kleidersiosse, Bitterkeit, Tischleinrvqnky
herrrdttlcheey Tqfedenttlcher. Strümpfe,

Pofuntentirs und Kur-zweiten.
Die Preise etwa halb fo heil) als anderswo.

Bedenkt, daß mein Vorrath io bald
als möglich erudoeekauic fein muß.

: Ihr wart, wenn Ihr bei mir sanft.

i .
« IVI . A. LEsE M

945 Fünf« Strafe· 947
..—-.-..-—-

· s« FedeesgsatinslsqseuImpexlal ans! Gattin-tote,
,

ollvsk 1143 Sitten-Mitten,
seist-ei» insect· - vesieg Fahne-e. T«"«·«·«(;’;s:;;ü»»

Die berühmten leenroteei Echtee Sie-werdend: Jedem-Wagen.
slndrnllhlen NO. 82 H. »

Ue und G Str- E san Dieses.

an Sechster nnd l) Straße·

Wichtig, wenn wahr.
- beschlossen.

einen großen Hierzu-klares sxn Möbel-r lilk vie Feier-lerne
irr halten. llnsete Niederlage if! das Beste eins die« Ilieh-n Fabr-Herr, zu den lnlliqften kreisen. Dieser- Ins«
nett-ruf bedeutet ein großes Ersparnis tür- slllr. evelcke

FeiekeeeslsGeuhetske in siötrelnkaufen roqllen. I
Kommt und besichtigt nieset« Lager.

seid-re. Isol- ist«.

BE JOHN MAY, Hält-Wer. Si?

DR grau xi d Ton it.
Ein vors-zuliebe« sur Lscxe Iccrrirsq

», »,-« «» de;- Bicrirs rns «.: «: Si in:
. l««x’ » YqssyvsY eßst Ernen-

»
·-« X«- sek.iis. - - 75 Seins.

M» «« , Wirt«««·1·r-:·1::«i.:i·:r1
.s"- .««»--» ' « i sTergrrrLJuxN S; ro.WIMH ·

«»- .-ijpmäi «« Hahn-«.- Irr-These.
· i mjpz « »’««,,««1

» »«? »; Es· dte us) l) See. Seen Sieg»
Telephon 111-Hi: ils-·.

Etchwecle s: Boettchetn
Deutfehes Telitntesiert-(?iefchnit.

N. W. Eckc Erste E Date Straße. d«--.---.«?i2-:Tr-Jä.
Neben unserer· großen Ausroerlil von elrenriebcir nnd importirten Deli-cntefsen alle: It! erlauben wie uns unsere lyechfcirrcrr Thces nnd Kaiser«gern; defvuders zu empfehlen. Unsere

Jana und Pia-ca f« 40 OF. per Pfd.Juba uud Coftnriea (« 35 ~ » »

No. I Guateiuala(« 30 » » »

find uuiebertresslicix
in The« haben wir eine reieblialrige Arten-als! »so-r Clsiueflisetk Jspskifskg u»Isdlfsej Csttek und zwar »in kreisen, die allgemein-e snscxedcrrheit lieben.

Pksdeu stehen qeen nstfouit In Diensten
PIVMMO Aklltkcrlsru rann! aller: Ilerterr der Stadt.

.

Is s "STDLZNBK s »

Monden, ins; nrrd Butter. ’l’»r«ncnn.i«ks, » v ,
»· TZKX N: «äk:·:««k":s:1:;-.E;«;;:x1-s::::«.s:».«;.--;.;:rxk;; -«, «« DER «» «i; «

Tat-NO.Schtberzespvirridukrieryist-Zuri- »

«. K«- » . .und Icruberrnrietee Laie, weites) Lebt. Fu»iiochs und Tafel-Butter, aller-let ge« ·« « ,
ttocknetes Obst, ciee und«oeflüqel.

»» I«.
O! O. Stclzuer. «« JTQ

I—---EIN-Tit Und I Sie.

X T «»«.,.-« The II -

»
—- IOU ;

V
- Kleiderhåtrdler JP Ä( ieikisvtlr let»- r-.r..»i«.i.:::s .s.erre.’iri.rsr7eirre ;

« Anzugc tut TbrrrnnerL nnd Aktionen. .:

Schtrhc zu den sticdkigftesi Preisen. F;
« Ccke Zte und S Straße. Cole Blatt.

««


