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Stadt und Cursum.
« »«- Wilsiksiin unseres« iii iii-di«« stritt-se iii vollen« Gange· liiksauniyiind
wird iii-h( oovsitiiie Januar ais-ide-
eaidei sein. ·

s«- sei san Marias giebt ed einige
Ihr tschtigsteii deutschen Behalt-einer.

Uepee QUltse haben lehon llber 400
Hier eingesst und fliid iieih bei der

·

-—, der liiiesthliaier des Fisher Ideen·
states, unlei Isiitbttrgee Jdhii c. Zither,
hatsest auih das Viirbanl Theater in
Las Ingeles geniietiiet und wird «nuii
das hiesige Opernhaus uiid das Bier«
bunt-Theater zusammen leiten.

« Die eegelinitiige Pia-Mauritanien-
euiig der Sein Diego Tatiaisiltehterssli
soeiatian wird aiei Saiiistiiii ltticr aihi
Tage, den s. Januar ooriiiitiaiis 10 Uhr
ist chaniber as Contnieree stattfinden·
Illle Interessenten sollten sich ooitzilhlig
einfinden.
- Der jährliche Winterliesttih von

Fremden aus dein Osten nach Sud-criti-
sarnien uiid damit auch uaai Bari Diega
ist gegenwärtig in erfreulicherZunahme
begrisseih Daneben lornniexi sreilieh auit
viele hiibos und Seht-aus«, liber die
idie eins weniger seinen.
- Ein Fußltiillsseaiii der Universität?

san Siitnlknlisuiitien hsit uiii die lciirrkder Jußballishaiiipionship tnit dein Y-
OU. T. I. in Sau Diego lissten Sonn-i
abeiid iiiisah Vieiii Parl geiuieit uiid - fdie san Dteao Fiihtialllpieier haben ge-
siegt. Lteb" Elstern-nd, lkinnst ruhig sein !

« Das Wiihiiaihisgesihiist in Satt
Diega idae bedeutend besser, iii· ca iuohl
die iueisten Gesehiiitsieuieerwartet hatten.
Nachdem es in deti vorhergehenden Wo«
Gen sehr ruhig gegiiiigin war, heiischte
in lrhtee Woche eiii eistiiuiitich lebhaiter
Bericht, iiitd die Oesehiiitsieiiie iiiaehieii
dazu recht desiierigie Gesichter.

Die lcttisntoseii Hiviitäder liniii
san seht auch iii Siin Dieiio tehon aus
der Straf· sehen. Die Poe« Eoiiiuaiiywdort Hanf-nd, Sonn» hat hier eine
sgeiitui ihrer Columbia teiteiitoieiidiiai
der. E· dieilst nbzuiuiirten, ab sieh diese.
niiti Erfindung beiiiahreii wird. Vor-Ierst find sie noch uiii iii tueiieiu s
- Falgende ikoitiiiiiier in Sau Dieiia

county iiserden oiiin Z. Januar niiai
Misiiin Ost-ers disbidrriix Sitte, Famil,
L·- Juil-i,Poe-sie Bei-eh, Streit-e, Suiinip
fide, Bist-i tnid Basis; Errei- Mutter)
Ordxrs s·i.id ein bqiieinxr und billiger«
Wes, das Llboiiiieineiit sur die End-lCaliforiiia Deittsite Zeitung iii bezahlen.

Jii der Weihnnchtsidode iniiien dir·
Pasticssiee iii Siiii Liege, saivie die
Weil( Fiiraii Exiiiesi Osfice so iiesihiistiiih
wie iiach nie. Von sent; tiio iiiiii hatten
alle Oiiiide so iiiei iii thust, daß sie diej
Olilieit l.iuin beivaltigen sonnt-n. Diicks
suht alles niihr tiiiih Piesuiriiat als«
iiach schlechten Zeitin aus, til-te die uiin Ivielen iinturiieh noch iiniiier gesinnt iviidJ

here Geo. slliiiller non Neid Des.
leans, La., ipelcher schon ieyteii Soniiner ·
sum Besuch in Sau Tieiio war, traf ani i,
Sonntag niit seiner sei-iii wieder in
unsere-n schoiien Sau Diego ein. Vier.
Miillee hat leiste criiaisrei in Niio c»
leaus verkauft uiid beabsichiigk nun, sieh
hier iiiederzulaisen uiid von seinen Jiliiiien
iii leben. Die Deutsche Zeiiuiig iii-IIschon iehteii Zoininer init dein iuerilieii
Deren Kullegeii zreiiiidschait iiisiiiiosskn
uiid begitist ihn daher doppelt herzlich-
als neuen Viitdiii,irr.

I Wir iniichisii iiiiiere Leser heute bis-
sonders aus die neue tlliiieiiie der Zinne-
Niiiiinasihinensabrik ausiiieilsiiiik Die·
singersMniehiiien find die besten, soli-
desten, iiioertäisigstisn uiid ziiiiiisdensteh
lendsten, tuelche sntseiiixt senden. Auch
find siesrinlisiuiidiii iininiitiih Ia das; der
Mliiser absolut lciii Niiila iibrriiiiniiii
Fehierhaste Theile, roetiii ji.- eiiiiiiiil

soiche dorlainrnei stillen, weiden stets
loninloi erseht unt« niaii siiidei fteie die
suoiiiloiiiiiiendste Vedieiiiiiick xlklrr eine
Niihiniischiiiy die iii iedisni Haushalt
nöthig ist, laufen will, wende sich an die
liiesiiie Ageiituh 657 Jitiiite Straße.
Maschinen werden bereitwilligst uiid
iostensiei sur Mai-e ins Drin· iieiiescrt.

« Seit dein großen Turnrrtiig iin
Sonitner iuar die Tnriihatle aii der D
Straße bei ieinrin Feste ivieder so ge-
stillt wie ain Sonnabend Abend iue
Weihiiaehtdseier. Da war so zieiiiiich der
Daupttheil den Deuischihuins uoti SausDiigosverteeteii uiid die Feier ioar aiiihl
Ivikllich aufs beste airnngiiu Der: Liniiss
Fris hielt eine niit großem Beifall ans-
getioiniiiene Uiisur-iche, iii dir er allen
Tiiiiieiiiuiid Gästen ein fröhliches Fest

idiitisihte uiid besonders die Lunis-hul-
dee Vereins eiiipsiilih Als der Vorhang
aufgiiiii uiid der iielehinlickte Taiiiieiidiiuin
und die gaiiie Dilaratioii fich nah:
schöiiste praieii:·iite, dii braust· n» Hi.
bekannte Qtzisihsiaehtalied vom Taiiiieiu
bannt, durih den Chor iiitd die ganze
Versammlung gesungen, giic liiiinii diiied
die Diille uiid der von Wie. Ciuiner out·
zltgtiih dariiesteiite Sinn-i Cliiiis machte
nachher die brauen Kinder sehr gliicktieip
Die Kinder der deutschen Tiirtischute ei.
hielten tillyiiihe und gute Lilie-per. Wi-
lönnen dem sleisiigen uiid geschickten zin-
niite zu diesem Erfolg· nur heiziich gra-
tulircn.
- Tasearets regen Leder, Nieren iiiid

siiiiieraiide an. Machin nie iranl oder
Osts- IsO Uslsts sie· U) III«

Mcxitw Kasse; und Zanche-Ist:-
tritt-dei- Uereiaiitiettsstaaten iltin pe-
lmidevi Institut« Willen« Revis.

»in-i» ans-its«- axpm states-km. dir«
siegen ist» der Drange-windet von Aieeilo
Jtaeh iinleteni Lande iiilolqe des DiniileyH
Tarifekqaiis bedeutend zttrückqeaatigetsnl

Inter- alter shlsteis aiiik ei!
fein, der ltlriliid ans einer Ganddetnlldel Msifiittriflitlfes ansaearalieii ioiirde
tind den Irheiterii einen bedeutenden
Gewinn, der Begier-sing adee oiiih Ums)
Einkommensteuer drinais Ei find is«
iFitller von der Ladung des Dann-fett
»»Ilradia«, weidet« vor ttlier 40 Jahr-sit
"dei Warst-Mk, Mo» unteren-ig- Das
Flitßltett hat llch ieyt inehr nach der an-
deren Seite gedrängt, lo das die III«
ieyt gis· erhalten and einer trockenen
Sandliatil her-ausgearbeitet . iverdeni
IpUkllkU-

steil) lu den öllentlisieii Stitiileii
Walten-ries- ift ntitt der Tiirniirilerridjt
nach dentlchsariieeiciiitilihein System ein-
aeitthrt nnd tritt iii Anfang des neuen
Jahres ins Leben Zion Drgaiiiiator
nnd obersten Leiter isessellien liat der
Sihnlraih einen der aiidaezeiihiietsteti
disiitlch - aineiilaniletien Txiriilelirer ges!
wählt, den attth itn Wsften rttbiiilich de·
lannten Den. Eint! Satt-is. Tieler laut;
als Aiiid titit ieineii Eltern von draiiftrsns
nach Verirrt-take. Sein Vater, ein Achts
tindoiertiiieiz rdar ein Piaiiier des drin« ’
ichen Tiirntvelens in liiiltiiitprr. Der
jiinqe Eintl dildete sich lyftrniatiich xitrtt
Ttirnlehrsr ans nnd hat als lalchee grobe
Erfolg« in Dis nnd Rief! errniig-rt. niich
inni- er ntetirere JahreTniiiielirke dist-
»2)nitiiii Mit-N Cliriitiiiii AfiisciiitiaiW
in statt-innre, ivclrtie iincii drsr ictöxilten
Ttiinpläye dir-its Landes besitzt. Itif
disr tikirltaiitistrlliiiiii in Cäiieaito stand it
ein» ziioiiaitiiieii Eiiiniiilniin deinTurn-
wididltiiciikss vor. J» miser Zsii leim-
er eine dkdeiitctide lseilityiiiniiitiirtke An:
statt. Er ist ans; pckiijiiliih lirbetiewtiis
oia uni- eiikif«st.

»»

Dei· Darmwand, ioaiiiiit die Ein:
iviindsiiiiig ans Deiitichland iii-eh de«
Ver. Staat-sit fo starl riachiieliisseii link,
iit in der Thatiache iii finden, dafi »die
Sälen« iii den Ver. Staaten icii Zahn-it
Nil-Ast, in Dciiilchlaiid alser rscht iii-i
qertieien find. Einen ichlaiisrsdeii Be·
weis dafür lisiert dxiVcrveis iider dir—-
lilltttlik nnd das Vssschotliiini des; handele
iiiit dsiii Auslande. Eint-n roeitkreii Be«
rot-is fiir das Etiiaeis des Otlnlzlititiidra
iiiDsitiichlaiid liilcrt dir ciiitlichis sie·
iiittt iilssr die Eritis-risse der tireisfiildiin
Zpiiikusseti ain Etdlisii drc kilichtiiiiiiisi
jiihred iB9ti 1597· J» diilriit list-sit
Jahre krank« sich ein Enaisniiarieiibiiiiiiid
tin-i 4,655 Piiliaiieii Wind, Its-« Jililliri
arti lUlatl mehr als:- iiii Lkiiriaiiiiz siio di·-
Ziiiisiicha 345 Nlsilliatieii Mai! liriiim
All«fiiiltrreii Jihn· iiiridcn disk-nich liber-

tioss-ii. licineilrtisivciili sit, daß is«
iiiilliniieii Mai! dnich kitiichrtiliiiiici non
Ziiiieii hitttulaiiteits De? liiciiiiiisiiites
trag tiei Ren inliigen keiiiieetk fnd ans·
l,lt-.’-Millionen Mark. Die xiiilil der
Zpiirlasskiidiiiter hat g aen daa Lin-stili-

iini 354255 iitkteitaiiinieth Rats! iiii
Dkiitel davon enthielt Eiiilaiirii dis is«
iii-iii, ritt Section-l Esiilaaeii von 60 bit«
I:’:(I»J.1iail, ein Sechs-et Eiiilaien ooii

ISU die Its« Atti-l. Das-iii iit der Vi-
irtsis iirliciii«t, iii iiseichxiii tjjitififtiibe m·
iade iii minder deiiiitcrtkiifirriien dei
Zpiiisfiiin iiigriioiiiiiieii liat itiid zwar,
sriiitt bilrizfeis iifiiiiliih «.ft, iii inei-
tiohciein Nichts, itlti dir« Zniialinir dei
«iiriiölkrruna.

Eaqlilch - amkkilaaifche Zeitanqbi
Guten.

Die lollsten Mitnchhnissiadeis nmien es,
die in den letzten vimelin Tages! dnkch
»in-sie«- eiialslehen Zeitun en gingen, und
die Jsllisiviy Stiitttlzettimii« nennt es
Ydis Nat« plus nlna as: säumt-user, skechei
nnd qkeadsitt vkklsikcsieiischisi Sensatiosiss
Jmeietri. Tsa touide uiiinltch nun( einst«
lhast besiclitssh das; Vusiz seintich draus«
tragt sei, Saum« tuid Liaioicii m ital-kein,
111 Alaska das nöthigt- lksnld sit holen und
die Golddistii te In anuektsten und ils-ei-
haimt die Lscrischsist aus dttn Stille-u
Otean in Deiiilchlsiiidw Gen-alt zu dein«
neu. Duniit nicht genau, soll de! mit
den liiisxlsedsten Scltiiiipsiintcieii von diesen
sauberen Jatsttinlisten titulicle deutsche
Kaiser« auch tioch eiti Viiudnts niit Spa-
nien fassen, um die Ver. Staaten aus:
aus dein ntlantischeti Die-in tu bekriegen

E( is! Ia sast tsnglaislilickk ndee doch
tkauciae Thomas-is, us; seid) lslövsiniiigec
West; vou englisch « uuiciisanischesi Zei-
tungen den qeduldigen Leser« asisaetischs
kniete. Ilse- da heißt es, ie dtiniuteeund
iollee, desto leusationell-e. Und Seins-i-
-tiost, Aussehen ern-gen, das ist ja de« ?
Hauptwerk dieser jåsnineelichen Zeitunqss «
dlåtter.

Profit Ren-lobt!
l an« »ein-Instinkt« gis-un«- tin-I
,tung« ivtiiiicht allen ilieen Leiern in«
Stadt nnd Land, in der Nähe nnd in

der Ftrne ein recht glllcklichis nnd stieg-
neico Neues Jahr! ·

Möchte das Jahr 1898 reibt viele
«« frohe Dossnungeii erfüllen, den Farineriij
eine qui« Ernte, den ceitdlltteleuteii
qui« weiitafie und dein Hainen Lande!
Wohls-and und Fortschritt bringen, das
ist unser auirichtiger Mantis.

Riir teilten niir iinlere Hoffnung«
und Etwa-listigen von vorn herein nicht
zu do« stellen, damit wir nachlier nicht
Jeniiltiitchtweriieii Viel«Meiifilsen find
ijii lientiutnge mit einein bloßen guten
Aiiokouiinen iiicht Filiria-en, sondern.
Unöchteii Io schiiell wie iriöglich reich wei-
isen. Manch· leben iiiich ttder ihre Ver·
hijltiiisse und klaiien dann, daß ihre Ein«
kitiifte nicht teichteiy nnd hat-en keinen
Notlipfeiitiiiy inenn eiiiinal eine Zeitlang
kein Verdienst ist. Solche Leute werden"
iiuttlilich nie xiifiiedeii sein und iinnier
ulier ichlsschie Zeiten klagen.

Ader rauhe ist est-old, das; das ver«
gsiiigcne Jahr in gefchöfilichkr Beziehung
iihlischtct war als irgend eiiitt der vors»
bis-geltenden und die allkirineine Geld-s
lncippbtit war iriasichniiil fast beiorgnißii
eiiegesitn Eolche Reiten heiiiiiieis und:
liilinieii anch den lliiterneliiiiungogeifyJ
io duß das ioitklich hier und dn iioch inii
Ucbeiflusi oorhiiiideiie Ikiipital auil dein.Tkrclchi iiiritckgihsilteii wird, roodnich die
finanzielle Lage rhraiissch wird. i

Von deni oerheifieiien nnaebeiterenj
Nahm der nencn Politik unter dein re-
oudlikaiiiichen Pkufitsenteit nnd dein(
iissiieii Zolliuiif valien inir hier noit nichts«
tieioiiiscrec verwirrt, gltinden aber, daß«
es irsolil iioch koiiiincn kann. Drei
»Bei-licht Zeitung« ist ttdeihiiitpt fest!
d« von ltb-«ili«itilt,das ivik hier noch ~fihr,
unt- seiten« licloininiii meiden uiid Sau:Dir-gis eint· gioiiartiae Zukunft hat. Muts
iiiic ribei iii die Höhe bringen wird, dass
if! keine Politik und keiii sollt-reif, Ton«
isein iiiifrr niiociulcichlichksc Miinti und«
uniirgiisßttrtiaci iiasiirlcchir Hafen.

O

In« Btnstwollssa - Extoct un der!
Pqtisit - Käse. I

Es ill ans-g Ungeheuer, welche Massen«
non Baumwolle qeaenwäetiq an« Texas
nnd anderen litt-litten Staaten illset San
Ftnneieeo nach China nnd Jrpnn ekpoei

tiet werden. Besonders in Japan find
in den lesten zip-i bis drei Jahren eine
annte Inpbl neu.- Bnitsntpvlllabtilees

entstnndeth its-leh- iln est steigenden Re-
Isnl non Olnhsnnteeial von biet beziehen
snilssem Jn dteieen J ihre ilt die Ans-
snitr io arti-nassen, Ipsß die Pol« nnd
Fcnchttsstttsplse infolge» diese! sechs-n La-
rnssgen öfters Verse-konstant erlitten nnd
Inst ichcint es, nls lki Gilsdäft nenne: file
eine nen- Dantpleelitxik Da« toaee eine
ans· Eache ltle Sen Diese, wenn wie
nnr eine dtrekte Eisenbahn nach Texas
lsn hatten. Snn Dis-ge wäre ein viel
attnftiaeeee Exvortplns und liest nuch den
nroßett Hattnttocllntskkten des Gilde-II
eitel näher all Satt Fee-neidete. Selbst·
verltiindlich Inttß es mit dee Zeit dahin
Inmitten, dnh Sau Dieao ein Haus-taus-
icthrltnfett und isinndelsplns wird.

Letzte Woche lagen in Son Fknnciseo
nnd Dnllnnd in den Niederlnaen der
Sontltern Isneisic Eisenbahn 300 Car-
lntsitngenRaimund-Ue, d. d. 15,000 Vol-
lcn, und sann erwartet, daß im ganiett
tn diese: Sailott CZJIOO Hallen enetft
nach Japan gehen werden. Viel· ganze
know! hätte einen vielkürzeren und be·
act-insects Weg gehabt nnd wllrde ntehe
Gen-sum drinnen, trenn tnir h. B. eine
direkte« Linhtivecbittdnttg von biet nach
Nsktv Otleans hätten.

Zeitung ums! Nasid-lass.
W« Tkeknmiivte nnd Freunde in

Dcatichlasid hat, die fich fiik Sau Dies«
instit-kniest, kann ihnen keine suchte:
Its-tilde inuchem ais ihnen teaeiniiihiq dies
Eiidsisiiiifokiisu Dnstichc Zeitung sit-I

los-innen in lassen. Fiit 12.50 yet Jxbis:
oder ILLZ per 6 Monate fes-den wir die?
Zeitung cmclsssiißsg jede Alochc an ikqeuds
sme Adccsse in Europa. Eine ganz» In«
mhl uns-m hiesigen Leier hat ichcsi qui
oiise Aicile Mk Personal-se drüben oben«
»in, und bis« Leier in disk alten Deinnnb
items-i fich dteics Guts« sit( Llsnekila
sind intktclsikeii iich im alles. Man
Inn»zn jede( sei! abstuft-en; fest, nun
Nein-n Jahre, dinste es aber besonders
onsskiid und pmiisich Ha. Veto-Uebe-
xnlslniiq ist dabei Regel.

111-e M Hei!
Wu- lxisteis eindnndekt Dollaks Belehrung

iilk iisdkn Fall vonKaina-h, d» nicht dnkch
Einnelnncsi von soll's Lukan-h - Lin« geheilt
nnscden kann.
F. J. C inne» is« To» EigentlkWelche, D

Mir, die Ilsitekskichneten, baden F. J.
Clscnco les! den leyten lä Jahren gekannt
nnd halten ihn lllk vollkommen edkesshckt in
allen lslsschåltlisekhnndliiitqeti nnd ilnanslell
bei. higu ulle vonfeine! Firma eingegangenen!
Tlcrbiiidlttdleltesi su erfüllen.
W e it G T k a as, Graf-handelt - Dkoqisisleti

Toll-do, D.
Waldinz Klnnanä Mitteln, Groß·

liandelesdkogulfsecy Toledm D.
Hat« Inland-Ku-wikd inneklich genoss-

rncn und Ilkkl direkt auf das Blut und dle
lchlelinlgenOberst-Wen del solle-is. Zeug«Lunis feil sales-di. Im« Use. sc· dls stets.
tot« Ists-tm s««« sonst—

Dr. Stirn« an die Teutfch . Um.
tikauek

ctiiek sinken« is« D» sit-ei ex(
Sohnes,eheuiallsen Einwanderttttsskssiiti
tiiisslih entstehe-net wir Folgendes: Fttr
die Deutschen iii ilnietita giebt es gegen·
iiiärtis keine ivichtiaere Frage als die der
statt-anderseits. Sie ist geradezu etne
Geister-Mast. eine Lilttttgfrirae fttr files,
was tvlr iult dein Inventar-indessen
Worte. »Der-Million« iusainntenfasiew
fsr deiitlthe Sprache, dentlchc Kultur,
denkt-seit Orts. skutsche Sitte. Mit
des( qleisaerifchrit Srhlaatnorte ~snterika i
llck snterikaner« tnird augetthlicklis der
denttiar grösste Mißlitauchgetrieben. Wie
alle Sthlagtoarty ist es auf trttaerischer
Grundlage ausgebaut. Was sind denn
diese Ilmrrilaner anders, als ein Bradult
der tiereitciqten und vetnnlrhtrn Kräfte,
und nich: irnnter der besten, der alten
Welttheil« freilich aiif atttirreit Boden
ueipflanzt itttd ttiiö dieletn Grunde hist!
iitiitderals dnrilt gegrnfeittae Verschtnels
tuittt zwar eiaenartia enttvtckslh dao Oder
sowohl Fehler rnie Varztiae der Abstam-
inutigziemlich arell zur Schau tragend?
Und beut-mit, kann· daß sie recht eiseirts
ltch erst hiiiter den Ohren ttacktsn genier-

tdrn, deatiftiruchen sie jiyt schag dieses
Htrtitze uuarheure Stttck Erde old ihr aris-
Hfchliesilichcs Eigenthum, iin tsallen Sinne
des Wurm; sri-Sichlt·s;tich, d. it. tnit Aus·
lchlirsz aller Aridrriis Wahrlich, Chais-
zviiiisttius nnd Eiactisiicht liiilteit irr-eh ttie·
staats und iiirgrrtd trustcrt Orts-enge«
trieben. »«

I Darum richtc ich an alle Deutlchsstsess rilaner die dringende Anssotderuniy dieser
Junge, tliiitiächtsch ver inichiigsten iiler
Taatsfraaen file unt! 2isttfchc, die ville
verdiente Aufmerksamkeit zu schenken.

»Die Essai-r, das; die liaxinittcti init einein
radikale-n Einioanderuntilaesstz durchdrin-
gen und der Präsident erst solches Oeley
uiitert schritt, liegt anizcrordeittlich nahe.
Nur eiiie are-strittige Kraftanstrengung
aller Deutschen, jsi aller Frrnidgedoretten
kann dir-se Gefahr abweist-en. Nurcrit-
lrdirdtitlieitund Eutfchlissenheit wird die»
Jitltittfk des Trutschtdtiitts in diesen!

Lande retten. Laß: insbesondere Euere
Cur-groß · Ell-geordneten sehr deutlich
tnerlett, das; Jttr n tht triit Euch lpnfetti
lasit und dasi is tüchtige deutsche Diedei
abletzen wird, falls Euch iuitEiner-andre!
rungsgesiyeti naht« getreten active.

Te J. H. Sei-nor.
.--J—· O C- -- --j

CI Wer fiel) drs Lebens erfreuen will,
darf nicht non rdenitiatifchen Schutt-net-
neloltert sein. St. sitt-VI Oel heil(
Tsitsnell die ithliiurttstrn Seh-netzteni - Herr Tultnr V. F. Mrryntanry
choirtöapattiifcher Arzt nnd Wunden» isti« finden in seiner nett-sit Wohnung; ZW
Ecke s. nnd All; Straße« Telephon No.
401 Ratt.

: Für den delikatesten Lnnth in bei
Stadt, festtste Lsqiieuris und distc Tiger«
ten besucht Ssltidersoika neuen Salt-on,

is. niid F Straße. Sau Dirgo Prirna
i Bier an Znpf. «

I Die einzig lsefte leise sitt allr
sit-eile ist die Jtata i S etfe. Fragt
eueitt Gier« dartiath und ntlinit teinr
andere. JtatmSeifegirdr stets Zufrie-
denheit iii jedem Ditusltitlr

« Eltern-I Butter - Hkiederlaae ent-
psirhlt ihte Butter nnd Sjtilch iin Gras»
nnd lltrinvi-rliiiif- Ilktiirr Nah-it, But«
teririilch« irtichc Eier und GtflngrL Ecki

»7. und E Straße, Satt Diese. Tele-
Hsltott 1523 Blut!-

U« Jede· I« It.

l Ist-status Sande Caritas-it, die wunder-
barste tnesqinifche Eintheilung des Jahrhu-IdenCangenehm und ekftifsoend fllk den Oe.

; schnitt, sei-ten mit· und positiv auf Riesen«
l Les-et nnd Singend-ihr, reinigen das g( us«
System, vertreiben Ortsstatut,kukiken Kopf«

) Irrtum, Fieber. hntmackiqe Becssoviung und
» Gallenkkankbelh Man tat-se and yet-bist
seine Summe! E. T. C» to, As, M Faun.
Verlauf( in irdi- Apotdele and Heilungga-

Damm.

Hausinittci.
» Frttiqe Gefäss· werden am besten mit
Saaespadnen geräumt, roclche man mit
ern-as rannten! Wasser» defeuchteh

; Blutbei cchniitwttnden wird schnell Oe«
«ftillt, wenn inan Watte in heisses Wssier
Jaucht undfchnell auf sie Wand· li gi-

scksnrcalachrn von Stab! nnd Eisen and
»Sei-til nnd Eiien tiberdniipk rwniqt nnds onst sich arn betten mit einer Dhtchunq von
»Mit-end!nnd Rai. v
I Honig! ans Leinwand gestrichen ist ein var«
Jügtichiss Haus-inne! titr Atti-dein, nielche
ldnrch einen Dieb, Stich eine Qnrtschunkp
zdnrch Schneiden oder Jnteliensnche ent-

» standen sind.

H Ihn das Masern der Pcrrolksnntasnpe sn
verhüten und helleres Licht Jn erzielen, thueI man etwas Salz oderKann-her in das Ue«
trolennh Der Docht sollt« vor dem Oe«
draus) in starken Elsig neleqi und dann
wieder gut getrocknet fein.

Fttr Frauen, welcher-re! Harisarbeit than
mitssen and davon schlecht·dank» detach-ten,
empfiehlt flch ein tjqliches Azaichen der
dande in doniqroasjesn Ein guter Ldssel
Honig an! ein suaxtwasser sienllsrfcsoiu

CI 111-i 111, send-I Sadaoaettks Hi«
brausen. se! kehren· slnt dran et» Ihrhlne
InaflIa daher: varseine, Stigmen-entsta-
ucis« dicht-Mitoder sicher.

des-II site« n das« Donau-seyn(-
Usssfsssfssattsiisfesssssssts II»-

« Sikdicalifvtnsa Tkvssche seitens.
U. schmiedet G 11. Brut-sannst»

Etgentszussvr ulv heterogener.

Etsch-tut jeden Donnerstag-

Ihsaakafqeciythsskkslet
P i Masse» W« Beim« Eekxs Tsfossute Sl.cö.
An· Jahr 5200 bei Instituten-schlang.
Rad) Ettkkspa 8250 v» Jahr

«s-s·7»««"«·-?k-t-
ML Viert« Strom, Es« it· Sau-Diese, Sol.

sustlicallfomls sit-tust BE.
Job Pkln tlak sstahllslsstssj

Pklstltik to All Dissens-II
-

«.
-

tzcvsst Pk fees·

Dkucksacheu jeder set werden pro-Inst, seist-edel
· ttlls

zu den bil U Ist e n Preisen eng-fertig.
0 k DIE:

Hin: Wurm streckt. cui-n» 11, Nr« Dies-o, c«-
sif Tolsspdonog Blitz-l: 111.

T« Du· groß· Pia-stimmt! d»
dermauusföhne am stumm»
Abend InIn· Raum! Reserve Hat«
wird da« dauvterkiqssisk der Sal-
spa sein. Olutasksktm del Its-f-
-flq «« Gram-is, Strahls-samt E
Co» sowie U. sinkst-rennst.

Die Sllbssalifotsiia Deutsche Zei-
tung koste! bei Vokausbezahlunq fest an:
tu»u: W«

i Wie saollen kein stinken-Flaum- Spisl rnit Euch treiben und Euch
i nichtc vorfchsoayesk Hört auf unsern Ida-schlag, und wenn e( nicht aus»

I siig ist, Ia wollen wir zuråcktretesc Wie haben tin Oel, melaies bekannt
ist inne: dein Sinn-en EIN« s Ort. Wein! Jbr es: oeriiichen its-It, is)
wollen usir dissselbe ais Hokus-los, nicht exalosiu undrauchiass garantiren
If!«! 111-MI-Iv neben wir Ellch Euer Geld puriick und hausten card-»Mi-Fhk es product have. Die wissen, tust; es das: beste Te! in San Diese«ist, und möchten, daß J hk das auch wißt.

’l«l10qq ges] 571,
1124 Fourtii ist.

-
Das war das start-eine Urtheil aller,
weihe unsere Iris-uns besuchten.

seht, nachdem Jbr alledie fass-ten Sachesiygeiehen dirs-i, die das: Leben ange-
nebni runden, uiöchten wir End) daranerinnern, dass unser: Pkkiip if« Jede» kkichkpinzp
U; find. Wenn Ihr über Gefchenke nacht-mit, io erinnert Euch unsere( Waaren.

Dis-«- bsbt III« stehe· getroffen.
---——

C. W. ZEIT-Es 836 Fünf« en« c.I

««
»f -

. !
»

·
-

:—. --..»:.:- «

opf- zxx »»
-:-;—, »

"·««-"37.c"
EYFTYVA s«
-f- »H· -

Kunst Euer .
.

. .

111-AND. »
«» - von dni SlgmienUE IV dir Fabrikanten--

Mnsitalien and Miisil-Jiistrnisente.

Otgenien der Fabrikanten. i
951 - Fiinste Straße 951
.-—...

- s iPro- xt Rai-sahe! »
West Jdr san! Dienen Jahre »

Die bestenO Backwaarcn
roeielniiißiqnennt-It ins baut) ge·
liefert bauen, in stehen nsir gern
Zu Diensten. Wir luliren aus)
an· Sekten sie , Fkuchiluchen

»und Feuer: Esset. C kundig,
Noahs lechh Nürnberg»

» L edtiech e n.

1329 soutdeni callkornia
I: sit-Use, co-

sts. C. n. Z. Sie.

D"cc beste»
K "t l lup! a an agc

in der Welt ist eine Singt!-
Näbmaichinh sitzt! seh-unt, ge«

riäulchlos gebend, fchuell ar-
biiimln Eine lulche Plnfchiue
bring! im Verblilxiiiß zu ihren!
Kofseuisccis mehr Geld ein als
irgend ein anderes Prcdukt .
der inknlchlxchcn Erfindung. i

The SINGBZ Hi»
Uanufacturmg Gen«

us? Fünf« Gerade,
SAN DIIZGCR Col. 1

· s« und Stute N
Zu verteilt-days

Slnf dein Lande, »u- Tiu Juni-a, isl das»
in der Nähe des) d. c. G U. Banne-is ans;
auieeilanischeni lilediet gelegen-e komme?
liest-pl sittsame-den. n( zwingt. Heilig(
»Meine. sichere-s de- inen. Iluselhetiy
759 Sechite Sie» Sau Diese.

Zelildeiftciy Bild-er, Kam-de
n. I. ev. u. dir.

Si msntliche in: nnd ausländischen seit-»
Werken· besonders: Ueber Landund Meer,
Jlli steirte Welt, Duheiuh Gartenland( n.

f. n . sonnen von uns zu den Qriaiiialvreileii
der Verleg-r bewogen werden. Ilued baden
sei-r die besten Verbindungen, nrn nlle deut-
ies en Bild» nndKalender zu den dilliqstesi

z Buchdlindletpreileii zu tiefem. ;
Vrilgmaiin et Seh-nieder. .

B· ll"I 0 O O

K

«« Gut « . i
d

« »
«, »

Qaucclpast
find die i

T Fcrtigcii Ai:zügc, !
jwelchc luanbei uns in

« tklchsier Auswahl KEJi w—-

« findet. Niemals nsurlsen die hellen Au.
zilae für Manne: nnd Knaben so billig
osserirt wie wir es ich! thun können.

Wir laden alle Deutschen, besonde-
uuch die vorn Lande, ein, dei uns vorzu-
fisrechesk
sclllUEß F: Mlllikllxx

HOOOIIII I Ists« .

Zum
Neuen Jahre !

» Die reiåsfte nnd beste Auswahl attei-
"Sorten
Kuchen und Faun) Cakeö
ln aaiqefuchiek Ditalitat nnd reichster
Ins-saht. Ferner die besten, friichen

Caiidtes nnd Eint-fette. i
oaaiceinftem feinsten Materiallellsft falirizikt

Iltle Sorten

Feluftes Josua-IT—-
Feachtknchety Tdeesebitck also. usw.

sestelliinaen file sachzeitem Gefellfchaften
lindandere Gelegenheitendrotnpt ausgeführt.

J« seit-a- ttftttche Infer- stets
an Hand·

» I. a. Zeiss,
sös Filnfle Straße.

I d VSie sind a .

Der desie Vorrath. der ie anee
Dieses) ankern Coniinentging.

Bedenkt. dafi d« Plini- aee sitt«
sttattfaie sitt; unsere« gesitt-

lsaftttsiea seltene tft nnd daß es
forsföttia genaht: werden sollte.

Ein Plain)für? Hans lpll ein Menftdeni
leben aushalten: desshalb draus-ishr .
das allerbeste und leiiie in! Laden

sit-nennst· Wann. IWir baden die besten Vianos in fchöneinIkalsiigisisi odee feaniöfiiitiein Wut-ruf( file
weniger Geld als andere Händ-er für lchleitite
Mai-re fort-unt. Cis:- ltertliche Einlsidiiiia
ergeht an alle, nnick Geist-sit »in defnmenjuiid den feinen Vorrath oon Jnftrnirienteii
genauzii priesen. ,v « . mzskqsrtzheo- J· BIFILOIY Vierte St: -
Yelilmt !!!
DDDHDH

ssir führen nitr die besten, friichen Grase-
kiei nnd die aiiegefutdteiten DelilatessemFeinde, titglich leitetelafetditiiu ift nnleeeSssesialitttr. Oeflttqeh Frucht· nnd toas
ionit ln einein Seereise-Stark zu finden ist,von bester Qualität zu diltigften Preisen.

Man presst-e: Dtificldorfer West! isenfkooii Denifchland iiiioisrtiry in Steintriilem20 Eis) Bari-Man, ist«-nur, Liiiidnraee u.ca. ·.0 aiidexe Sorte-n Käfe- Oaiistdiieqer ital,
bat-inne, Sind-lieu, aetoidieii Schinteih ne:
rttumerten Spec. Warst. n. dgl. Fragt ftiraiifere qedriickte Delitaiesseii-Liste.

s «
·

7 Tot. Rest sl

Dolltlndilche Dei-inne in Fösserm
steuer Vorrath !ttitcherne,

Vrrieln dein! Pfund, S
Inchoisisk in kleinen Felsen-en, ISitrdellen iii (Itt.iHtiiichfeii, .

Sioqitefori unt« asidsrii importirten ;
Käse in kleinen i«iichieii. ’

Wie-see Wurst in Kannen,
Echie Frnntiiirtcr in zi:iiitiitchfen, I lLliifterik Stil-sinkst,

Las« lSriliiioitL Cur-im« j
it. andere Frithftiicka-Telilaiessen. i

Für den dstdnettiof . . .

dadenwir iieiiialisencstanden, tteine"
Baums-Licio, frifttien Ratt, Karl-ob.
puloerund iiiidereix Z

Ist-Mikro« Zeiss, Sss öte stcs
«, »·

.-Putzivaareii-Giiitiaft. !
H H m san Dieqo . ;

Wir stillen eiii reichtialtigko Lager der;
iieitekten Moden zii den tiilligfisiiPreisen iiiidf
bitten itni Jlireii Beinen. J

Damen: nnd Iliiiderhüteriicrdiiigeichincck Z
vollgar-riet.

K. s. l. A I S -
Us Fünf« Strahl« s— Als»

iioiichiii l—’ nnd i; I

No. 726 Fünf« Tit-usw.dandl e r i n
«» ,- ·schulien mid stikfeliyj

» lilltrtdie ardfite Ins-nah; aoi lIceftllchen Schntieti und Stiefeln.fitt Herren, Damen und Kinder,
weis· zu Ists-den Ist-elfen lertaiiti

werden. i

Gar-ist bei uns oor un) ttlieezeugtls

Ausverkauf w»
Einige der besten Sachen lind nat) übrig.

Danien-Kleideifloffe, Blei-Kett, Tifchleinwand «
Handliiched fTafchelnllichets Strümpfe,v cllllcll ltt 111l lIZIIOCICIL

Die Preise etwa halb so heil; als aiideröwa
Bedenkt, Paß mein Vorrath Ia bald ·
als ins-glich aus-verkauft fein muß.

Ihr wart, wenn Ihr bei mir sanft. ;
an« aukipwpieoieiacumi- mieippspiiqee see-·· vormals. "
naeivvsmiiiadct lae tust! · - - - - U Its.

kM. A. LEsEM
f 945 Faust: Straß- 947

ISTEAITLIXÆANN öd GO-
. Apotheke.
. Scltc stel-E D sit. Tcleplsnqh II(

».l» »Für xesttagggesrljeitlkc
Tz . , ... empfehle« wir unser Zeiger von . ·
; »nur-i Qatfunic.ikii, Eilitkm Etui- iltc cologniz heilsfeiaesSetftt
g c k., e c« .

Hi Lscccc xkleckpte werden proinpt und billig angefertigt. MADE-C

l
». «

.
s· Jesetsstbsssaastoxlnpcpal Ins] cum-ones, .a Uliverclitllcd ——.·- com-»oui«, «

! Niedkiqe Preis« Befiex Fabrik-It. esz·«t·. « .«c. :

lN: lsetiilpiiilisn leniiotcre Echter Stacseldtahl 1111-1.11.0L..Mf« Wi:-v-uiihle»s.szo. 527.3,
·

1»«...-.k.-s--. ToDD z: EAWLEY en»

«- Ttitter jährliche: Ausvetkaiif an unsern! nexeii Plai- 1 -

I. an Skchstek nnd l) Straße. s » k
) I» e s s. Wichtig, wenn raubt.

i «-"’.»

I DIE Wir werden es beweisen. X
l, yfkxså ,

ff «
· «"4·" «« .

: Da nsik in vetiaiiedFiien Zipkigen unsre« Geschäft( E »;

I 111 ZEIT-««TFEZTELEis?III;F’I·V.«HY’i-ZLPZ’ZiZI·EiT·;EKIF"" !F »in 111-en. lliiseke Niederlage ist dai Beste aus dete- ?
» H: littenInstitut, gis den lnlliaften Preisen. Dieses» Ins« V, «»

’ R peklaiildedeiiiet ein großes Etfpaniis für· Ist, Ivelche :« H Feiertags-G· cheiile in Mdveln kaufen sollen. ;Z«

· , , fszwspwi zn Konimt und bcsichtigt unser Lager. i
« ’ JYFH

· « »Esi san Ewig« Furnitara ans! Larve! ca.
Phoicyssolc lsl4.

Je Jonii can. neu-ges. «; ;

Eichwede es: Boettclstetu
Teutsaieö Delllatesseiisceltlsift -.-.»;

N. W. Ecke Cststcäs Date Straßr.Neben unsere! giefzkii Auswahl von eTlpeiinifchen nnd isipptiiktm sph- Es«
latrsscii alle: An eklaiibrii icsic uns tiiifeke hoitfeinen Thus 111 II» «)« ganz besonders« xii (ilipfehl-:si. Unsere IS

Jan« und» sinke» (-z«- 40 etc. im« sit.
Java und lsoitarika Es« 35 ~ » »

i No. l Guatemala E, 30 » » »

if iiiisibcklicsslitix «

gis-is:W.;1;«:.::«k:«::;THIS: 111-lII?IIZTIHDQZFHZZFIIZJIJJPPkclstii strljkn gern iitakoiift it« Diensten. Mk;
Pkoniptc Lllslielekuiignach allen Theils« is« I— «

HIII
O «J)ikiiiiii, szkist mer F« J;««
«« grade c Sccfcik «« szz sz·»:
sicdrl uffiicxxiiiiqcin —»— »» I—

»»

der ctclzncr bat Gans , 111-«- - »»
dir kam( man wccß der sszisp ,»« « «« »i-
Hjscriic glciili iiffs Brod s· « «
Id)iiiici«cli. ». s—.- .

-«»

sTsLzNExvs««

Leids-sauste Ips
» N» »,- . . . . »-:?v-- « ;

- II ««-
»» » . ,

X« « It: Ä« X · zeigen les: eleqaiithiteiihssbotsa
«, -««- «I-; H» ·.

..» Anzuge fiik Männer
niid Knaben. «

'I ««

im« i« »« - - :H cilnilir zu den iiikdiigfleii Preises. sL Eckc Z« und S Straße. Sol· sitt.
L »Ur-is.- klstcpnwsvsc « -:..-k7,--:.-« s» . »


