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X.-
Nr. 40. Sau Dicgo, Cal., Donnerstag, den 13. Januar 1898. TIERE?
Stadt und Conutix
- VII sehnt unseres Son Dlego

stsdtssegiiirentes lieliesen sieh ini lehten
seit« sai trennt.
- de· sssiie Regen ain Sonntag

II loniag und gestern verwandelte
Hans· vorher ltaiidineii Wege in lihliiniiie
KIND-then, irirlrhe reiht hilsiliih zu
fasse« sind.

Leli dlessiieinen iii der »Ist«-
lOeii Zeitungl« Patronisirt die onzels
sesdxn Oeschsstsleuly erioshnt die
«Vetilloe Zeitung« und Ihr werdet gut
bedien« werden.
- her-traun Glis, eln stiiilliriget

Dslssey ioelcher ost einein Jahre von
lichlcnd del san Mart« nach SaulDiego tust, stord vorigen Donnerstag in
seinen! hause on der its. Sie. u. Log-n.
- Ichtiehn Zoll Schiiee bei Euria-

niaeo, der See gefroren iii-d die Post an
mehreren Mühen iin hinierlande einge-
Nneih währen) hier cirn Meere dle
Drangen reifen uiid die Rosen lillihenso etioos du! nur Son Dirgo iioiinto
anhat-eilest.

Der dieejährige grobe Mrislenlnill
des Coneordinscuritoerrins wird, wieswir hören, iiin W. Fedrniir iii der Turn- -
halle stattfinden. Ein eilriges iloinitc
is? ernannt und wird sich die beste Oliilpr
gehen, iur ein guter« Gelingen Sorg( iii
trugen. Näheres später.
- Wer now einen dciitlthrti Ktilciidir

sllr lslss iuilnschy der loiisrne sofort, du
wir seine nenen ioeitrr dcslclliii wollen.
Garlrnliiiidesllaleiider 35 Seins, Flie-
gende Blätter-Kalender 25Eis, llneiiiiis
Kulender 25 Eis» Tiiriierssksileiidrr 25
Seins, Gerintinioiniilriider III) Eis.
- Des-r M. A. Lisrin, eiiicr uiiirirr

desteu dtutsihcii Geschäftsleute iii Stin
Diese, feierte unt Istiiiiooch voriger«
Wird· seine silberne Vordre-it, iisozii nni
ihni nochiiathtriigliih herrlich ziriiiuliiein
derr Ursein h.it schon die Rinde, Groß:
ooier iii sein und zahlt zwei lielilithc
cnlelliiiden

J Wirinnchrn aus die iiiiicslliiirigi
des iieiien Eanirnliidens von C. LriVleiiiduh ansnierlsuiin Derselbe hin erst«
liirzlich dieses Grsihust aiigesiiiiieii un:-
hiill nur deti liest-n, srtschcn, liuiiiiirtiiuiii
Samen. Te er lrine lleineii zitsriliz
Ptitlettheiihctlh sondern all-s qui-tritt,
so erhält jedrr fliiiiscr den oollin Wall«
seines Geldes.

Eine iiiiichtiie Vrrglrlirsiii eilt-it
set! Bitt» lurilnh iii Unter-Ettli-
siirniriy ioo ir Schluchioiili uuilttniitx
Er srhoj sie oon einein Bann-e bitt-nur,
oiis den sie siih gifliichtct hatt-s. Ei«
hlidsches Jus-ges, das die ouii Niisr bit«
Sihioiingeiide s! Fuß riiisssiiide Linie-n iii«

Maule getragen hntie niid ins lebend-n
gesniigeit wurde, drachte iiion mit sinkt;

Siikl DIEN- Der jiiitzie Verqlosoc ist tin .
der s. Straße grvischen lsl und o) iin

Iliisig iii sehen.
Wenn ninn von den Streich-it un-serrr Stadtväter iii unseren ingliirhen

Togesgeitiingen liest, so lönnte inxin Stin
Dieqo liist sitr ein iioiitrd Sihilda orrr
Schöpoeiisiiidt hattest- Wir rrisinrrisp
niir on den Cri-niritoriuni-Buii«iiiel, rinj
den iilieriilteii Verlauf der stadiischriikBunds, sltr die einige tnusciid Tlitelcr
ntelir hattest rriielt tvridisn ltiiiiicciuiidi
tm die theureci Lkerlsrfseiuiigcii dir Blatt.inil ihreii Eistrriiriilöcherii siir di» Pol: lirren. Schtoiiiiiuidnubert .

Die Cttiieiiisjrriction ilcltiiiitktjluhiy tdesche die 4 Straße liiiitiiist iinrl
Mission Cliss Pnrl grlit und die iiisßrri

ihrer Eiirliiiie niit ollrii Ntiifchiiirrirsiks
lIQ eitle Anzahl Tsiinstillrn eignet, iii-iii
ader leit tin-irrer Zeit bankerott ist unt-I
töglich iiiil II« Verlust arbeitet, innrer)
lehte Woche wieder eiiiiinil iiiesstliiisiriitis
liiin Verlauf rinegcbotiin Tie Lliiiirii
liote erreichten ulier lrine sztssiiiii nur»
Verlies nuth diese Anliioii rrsiiltiiilou
listthrscheinlirh iisird nuii lsiiiiirii liiiiisiii
der Betrieb eingestellt, iriodiirrh diinn !.«'-

Mann aiisier Strllitiig liinnieii iieidcii i
II heißt, daß die Bahn iiiiiliischriitlich in i
die Dstiide der Sprerlrls Leute lidrriirlirii iwird, denen die librigen Siroßeiilioliiicti z
in Soii Dikgo gehören, welche sit-h guiiberuhte-i. .
- Große Uederrusrhiiiignnd virlsrichcs

Kopssihlltleln erregte lehre Woche dir»
Nnchrichh dirs der didlieiige Hniioiges
schliltslllhrer der Gan Dieiio Brauerei,
John C. Wunder seines Anitrd entliobcii
sei ttiid die Geschiistssuihcii iiniiiiiclir von
einein lloniite der Direktoren erledigt
ioerden lollteii. Herr Wunder ist einer
der Duitotdegrllnder iiiid Altioiiare der
Brauereinnd seineni Eises ist iuiii grossen
Theil der deisoikllose Erfolg des lltiter-
itedinens zu verdanken. Er desihi un.
gtlhliae Freunde iii Satt Diegiy die es
sehr bedauern würdest, ihn zu verlieren.
Wie ivir hlsren, trug er sich schon länger
init dein clednnten alo Grschüsidleitcr
su resiiinlrin nnd hat ein: gtäiiiriide Dsi
lerte oon San Franciscm dir— er iiioiilis
Gern-eile entielinien wird. Sein Nach«
solger in der hiesigen Brauerei ist John
Cdlnleh ioelilier nitch als tltrhtiger
clelchitfttinaiin eriihnitivird.
- hier Doktor is. F. Wirth-neun,

hotnöoputhischer Arzt nnd Wunonrzh ist
giifinden in seiner neuen Wohnung ZW-
sse s. und Ilsh Straße· Telephon No.
401 Ists.

-- case-stets regen Leder, Nieren und
Ilngemlde an. Nachen nie lranl odliMHIIIIUIM VIII« »

Ein guten« Regen.

Das Wasser von Oben, das die Wüste
in lachende Gefilde verwandelt, lpielt
lanrn irgendwo eine la wichtiae Nolle als
hier in Slld-Californien. Jedes Jahr
hör! man daran! wieder die loraende
Frage: Wirdder Regen nnch rechtzeitig lnnd grnünesid coiedcr eintreffen? lAnch lclrtlich waren fchon viele besorgt.
Alm- die lehre Aloche linl dntch ihre Restaenivollcn alle Soraeirniollrn verjagt
and die Ulrgengllsse an! Sonntag: und!
Vlcntag nnd slllittwoch qenilgen zunåchfh
um alle Wlinlche zn befriedigen. Der»
Regen lam wie ein rechter LandreqenH
allmählig, dann stärker, d mn wieder aufs,
llzöresily la daß das Wusser einzichrn
konnte, nnd dnnn rnieder vbn neuem,
lreirhlich von! Himmel beenden-head-
Sichetlich wird es bald wieder einmal

etwas: neben, so saß die liklerooirå wieder
xaiilgsfiillt werden, la daß es and; im

tSoininer «lir Jrrignlioticszivecke nicht
lniiiiigclii nsird. »

Die Wettctsigualr.

Im, wo wir in iinlker,,Nkq-ns-«ir«;
stedrn iind nicht jedenTag siid Wvche
das sit-case liidikaliferniiche Sonnen-J»
tisr ersparten können, wird wieder an! die!
Signal«- dsss Ljlkmranitrs aufitierkiaiin
gemacht, ivelche jeden Mcriieii im» 9 Uhr»
aiif dem lkcaiiiig Gebäude (.'s. Ein-i;- sc!z) aufgezogen senden· Dieselben riits
ien sich aus) den Dir-schen von San
Franc-sey iirid ivolleii das Wetter» für»

die nöchsieii Ascariden vøriiiisfaqenU
Die Signale find folgende: 1

Weiße Fing» bedeutet Ichssies Wetter ;«
Blaue ~ » Regen. l
Sehn-irre Streckslsizikie beziilit list auf—-

idie Tcinpiscaliir. Salz! sie iidrr der)
I iiiiderraFlusse, Ivder-cum es wärmst-eh·s fiibt sie darum-r, läktcrks Witten .

i tlsiiße Fliiqqe iriit Ichivoriem Cen-liimn zeig! risse kalte Wckle an. stach«
s Streifen veiitei auf Sturm.

I Die löglichrsi Signale gilts-den sich
naltiilich auf gciiaiien Thetis-damit»
Var-innrer· inid aiidcrcii N3essiitiiien, Io-
Irvie deit biftcn Weilerbiodiichiurigech
»Natürlich siiid sie nich: iiniiiigliij Un·
trilgliih if! iiiirdie alte Bauern-Ostens-
risgeh wclche laiiiki :
Wenn de( Hahn früh morgens Mht auf

» dem Wirst,

JEo ander( fiid das Weint, oder es
i dlcidh rvie is ist.

Dcntits ia der hvchfchalr.

Ja dein lutzlich herausgegebene-i Ve-
richt Ader die ösientlichett Schulen in
Sau Tieao nsiid kund ernstlich auf die

sjtiitdroendiglett und Wichtikileit des Zins]
tsicnns der dctitlchen Zprache aufnieclsatrtlqentktchh loeil dirselde neben Enalisclp
und Jcranzöiilch die große Kultukfprachet
der Genesis-satt let. TTe betreffenden
sicut-klungen auf S. lss des Beiichteo
lauten tvdctlich tlltersept scllaendernllHenZ

»Es find eiiie ganze Anzalzltstttnde
weshalb Detttsst aelidrt werden toll.
Als ein Uelsunqssåtudtuni ctdertrtsst es
das Eonttilche und steht beinahe, tnenn
nicht aattr dein Latiinischrn gleich; als·
isin Kultutsttidtuttt etöffxtet es eitt Litera-
tur, toelche ihre Stufe unter den grössten
dcr Welt etnnntinit und den Studenten
in die Gedanken und dns Leben der tei
weite-u kinftsttsuollftett Hliitiott auf dctn
euruväischett Festland etnitilrih Dr ttt sckt
nnd fttiitizösifch lisiti tu tönt-en ist heut-»
rittaue absolut tvcsentsnd zu jede-n lriihess
rcn Etudiuin in Lilith-schalt, Geichtchtgf
Eoiialnsissesischafu Philosoph-e oder mo- f
deinen Eintritt-sit, Ennlifch einqeschlossenJ
es ernskitssrt nun( lsedrutetid den Horizont
des Studenten und qttst ilttn eine tveiterc

spuitd oetstiiiidiaere Eiitsicdt in leine eigene
Listen-ritt. Von( orulttschen Stattdpunlt
ist die Kunst, eine so tvichtige Svruche
.sps"echett in Wurm, gewiß eine große cr-
runactilchitft.«

Tiefe Betnrtlttnaen in dein Schulltts
richl habt-it uns recht aifreut nnd es ist
sehr eltretttusrtlk das; sich rinsichtsvolle
Tlsttctilatier so ttnt die tlciitttrtis und das
Studium der herrlichen deutschen Sprach·
des-ruhen. Eine Schninch after ist es,
daß lo viele Dentsche iltre Muttcrluracktq
die Sprashe iltrer Vorväter vcrachten
und dielellte lau-n noch lesen lönnen oder
wollen.
j

«»——..

Filrsltterliche Ding: werden sich litt
nitchftkit Jahr: erwarten. Ein eitglilcher
Propdet hu( istt Ruthe der Zukunft ac-
lesen und Folaesides gesunden: Dir Zur
von Russland stirdt und rtoischen den
beiden größten Milchten Eurattiks tote»
ein Krieg ausbrechen« Dei· Stlaen der
Alter. Staaten ioiid durch einen Massen·
leis« init Blut qetränlt werden. Der!Fanntie des Prtnien oatt Walcs steln
ein Traute-full· bevor. Ein Aufruhr insLondon bedingt dns Einschreiten des Misl
littlrs. Der König oon Spanien tvirdi
ktttftlltkb Ort« Nordrml wird entdeckt!
ttttd lttt November die Slteelsinduna initi
but! Planeten Mars eröffnet. - Dei-I
Propbet hätte wenigst-its ltis zutn l.
Iprilwarten fallen.
HC

sss Wenn wir von swel Uedeln geplagt
werden, wie Erlttltungen tntd halten,
sollten ntir ist-ei Dinge thun-Odem»
Inst-it Ksniks Samt-unter Institut»trauten und denfelbkn gestanden-Ha he·
l« U!is—Ists-

Klage« ohne Ende.
Die Menschen: iiiiansinnen-n tI im«

zufrieden. Wenn ee regnet« tsll die
Sonne scheinen, wird eilt-is, so will
inan es talst haben, und einig-lehrt. Der
Nlensch ist nie init seine-n Dass« Ists-d«-
kaniidieserdalb nie vollständig slilcklick
sein. Neben den Klagen bat dieDienstb-
heitnech eine iindeee sebr bäßlihe So·
wsbnbeih Diese beslebt darin, siü Ost«
Igen tlbek Salbe-i Zu runden, die itoch in
gar weiter Ferne liegen. S« schitnpit
der Geschilstdinann til-er saule Zeiten,
»weil er eben nichtGeld ini Ueber-Ists
Uniicheii sann, der Faeinee ttbet schlchte

J Eriiteaiiefichteiy wo jedvch Umstände ein-
nieicii dürfen, die die crnte zu einer
guten niachem Nun fingen wie III:
xlsiiiiiiii lieschioert die Menschheit ibr Oe·
nitiiti niit Sud-n, die noch in de: Zu-
liiiist Schoosie verborgen? Klagen sollte(
dir« tljkiiisch iiur, wenn eine ioirtliche Ursj
iiiitiis iiir i let;- Slliigen vorhanden ist:
xsxsii iitsiiinsii seist, das; dieie gerade in:
jdpsiisi Zu: isi l ooilviiini nden Magen,
iiiiii Uiiiiriiiizi in sei hast iiatb dein
iiltiispiclziigcii Toltiir hist-ist« Jlir Wunsch
ins-its unt, zu werden, isi dir wahren»
Ikiiiii die Ijieiiictiiii iioltiiundia under-»
jiiiittsiiilk Die Jagd niich dini Teller!

zcxiioit die Hleivisii dee Plciischeiiiiiswiiäjlichig iiiiks ins( ihm uiich iinieti Nichsy
liiiiiiicistiiiiifh i

US in ji sitzt» iichiiih iurnii de« Nluisckp
fich tu· iiiiiiorliisigeieizisiii Halle vorbe-
reitet, iiskr ewig zu llagen und zii jiirni
nierii ntitzt sicherlicb iiichtt Es ändert
dieses silageii und Jiiniinern durchaus
nichts iiii deii voiliicrichciidcn Zuständen,
ii-ir iiiiissiii ihiieii eben, sind sie ungün-
stiger Art, rriit Eiiiichlossciilicit gegen·
über tretiii und sie aufs beste zu belaus-
pseii suche-i« Eiiieli der Farriier iiichi
eiiic io gioize Ernte, als ei: hoffte, so
niug ir iiiit diin Erzielten zufriedensein,
Klug-n liiiiigisn ihin doch niebt mehr.
Dur· euusge iind nnihre kltichtige ist, sich
bcioiißt zu sein, alles gethan zu habest,
w« iii des Plain-hin Mkichi sieht, und
diiiiii iiiit dein so Eczielten vorlieb zu
ii-.liin-:ii.

sit der Pleiisch von Krankheit besalleiy
so iiuyeii ihcn all- seine Klagen nichts, er
ixxiiß iiiir diiiiiich trachten, die slranllzeit
i« tsisciiiiicii und die iiidglichisn llnistaiidh
dri- dici lraiiltiiiftin Zustiiiid herbeige-
siih-.i« diici iiirchste Mal zu vermeiden
sind-is, diiin iiiich eine jede Kranlhut hat
ii.,i« llis«iche, dic dieselbe mengte.

Te! Mörder Tut-kaut letzt-It.

Ersten Freitag friih 10t Uhr rosrde
Jerisltch ini Satt Quentin Giiiingnis das
sTodiseurtlieil an Tdeodae Tut-an! voll«

j streift, nachdern dieAbsoluten unt«Redis-
ivkrdieher fast drei Jahre lang den Fall
jhatten hjrischleppen dlirieti und einen
lluiiihnd nach dein anderen erlangt
Matten. Durrant war bekanntlich der
Ermordung von gidei jungen Mai-then in
der cnianuelksaptiftenssirclse in san
Feanrisco angeklagt und alle Umstande
wieien auf ihn als Thatee hin. cr de-
theuerte ader leine Unfchuld dis sur
tlkollflreckttita des Urtheil. In! Morgen
leiner Hinrichtung trat ee noch in die
kataolifche Airche iidec uiid enivsing die
les« Oel-taki. « «

Nun lönneti doch die Zeitungen, welche
seit Zihr und Tag lcitenlange Artikel
nnd Verichte llder den Darum-Fall
ernannt, ihr· Spalten auf wichtigere
»Din.le verwenden.

3 Freund« und Feinde dss Dingerichteieni
lelltm nach unserem Dafllrhalten die
eritiliche Tleendizxcing diries aulregenden
Pkallis als eine Erlösung empfinden»
nnd flir dir— iissentlielzc Moral iß dielelde
eint— 2S3iihllhilt.

T——OOH—--

China lana i« ieht der Hoden
triebe-it, auf ivelchern inehr oder
itseiiiger theoretische«Ewgey welche
alle den dljiiisseitinord irr-streben, lich tu
der Praxis bcioähren liitiiien. Das ver-
brssrrte Jnfaineiiegeisedy die Schnell«
fcncrrirlchltye der Irtillerie, das rauch-
lale Pulver, die Lultlriegslchiffg die
Kiiegshuiidg das Radlahrerlglteni III»
alles das kann die Prüfung dcstehem
Da es nur Freiwillige find, rdelche lich
tu dir-sent Experiment hergeben wallen,
lo lartn rnan der Sathe ohne allgu große
rnoralilche Beschwerden riiisanem Der
deutlche Generalltadsosfigiee aber, wel-
cher sagte: »Je mehr Kriegsinalchinen
wir ersindety desto inehr verhindern wir
den Krieg« lönnte ader doch Neid! ha-
ben· Jn dem Falle ksnnten wenigstens
die Kalten itir ras tlieuee Material ge«
lrngeti werden. Der Bruder ~chiitainan«
in ililallzington alter, nielchee sagte, daß
Cliina mit feinen 400 Millionen Ein-l
iriohnerir tiniibcrniindlich sei, könnte doch(»nussindeii, nlie lchnelL wenn es Ernst
nserden lallt-«, init vielen iurchldirren

kvlliasseti die chiiiesiichett Art-seen fortge-
; putzt winden.

Mk: gesunder Trunk.

I Wunsch-Haksan, nah-h«- m tief-is!ist das aus reinsten! destillirten! Blasier
and besten! Hopscn and NMF hergestellte
»Oui«-a« und ~Ptlseack« FlaichenbiekIhr! Sau Die» Brauerei. Mai! bestellt
bei Heakvcskodsih «»l Als-c· Strafe, Sen Bisse.

III· It« NO« O

cin cchiet Svziulist
" sor ca. W
Sie» sit« d» »Ist-ou Saat-Hause«-
Itsillllfsdsnn ltikchieago tiiit gross-I
END— II· ivsiaiiitisllle Zeitung gelin-

ebae mitsenden, ipiitek kaikk ist lau«
sitrlleiiiiiiti und do«

bald Ists If· Cbkiehensttn iozialdetite
Iratjsseii Mk«sinds, hu: sxch kskkziich
is se« ertrsnly

Inissls dities bedauernstoeethen
Hat) lOrelbt die ~Jllinois Staatsseio
ttlllg«, dlt ihn einen steiszigemstrebsamen-
inid llbeisesgiiiigstrtiteii Pier-schen sie-tm«
Inte- Indeeeni Folgendes: I111-It sie ein niodertter Wer-las, ein
Irbeiteh sie sie unlete Zeit so oiele erii
Hist, die das sbchsle aiiitrebeih abeti
ttiiht tiel genug im Etdrcich wurzeln und .Inn eines schönsn Tages iiliersehiiitppeim
Es sehlte lkonzett on grliiidlschet Atti-lUms. Du. tlltltnicht fein Fehler, sou-
dern ein Piiingel leiner Eitsiltiiititg deii?
et jedoch iorttiiilltrsnisit· vkrlsciieiii lachte.JGklMssk Mängel de! Eiiititiiiiti iii her·
»Ist-end lass-it sich nn pttsicst xsxlitr iioatsiioiiieiirltig iiliertuitchapi un» i— it il sie-m,
satt-r iiie gis-is tind gar staats-it: « ; tin-irrt
dir« Aiiiizelii nicht tief geitiui i:t re« Vo-
dkn aedtunoen siiid dann lass« sind ist-r-
Bauin r.ut bis iii eint-i eteitiiiitii dsiiiies
einvorivachlsm uni- ttstid stiii H« Liede iii
üppig, seine Last in schnitt, dann siiiiii
it, wie tultyt anch Sonn-it tust« it in. «

Seit Nieisehe seine Bis ltsloitiik dia
Uebernienithtri in die Welt gesinnt, ist tr
nieht niit selbii vertltckt getvocdeiy satt·
dern et hat aiich andere oerisiieli geiiiachh
Seine Philosophie ist iiiiGrunde aetionis
irien nichts neues, di· griechisch· Plotbos
iogie lennt sie Man, die tsoii den Tini-ten
erzählt, ioelthe den Hirn-ne! erstiirtnieiy
diinit aber von Zeus seit-it qtstiirzt wor-
den sind. Wir haben jetztiii viel- Men-
schen, die in dein Wahne leben, sie seien
tu etnias hbherein geboren, die es aber
doch tu nichts Reiytein bringen, diiiti sit
dein Volibringen gehört das il ö tin e n.
Manier, deren Kaol voll iioii Noli-it ist ;

Maler, denen beststiidig ein histtsiischeo
Geuialde var Ilugen ins-acht; Bildhauer,
die im Geist« die hertlichstrn Gestalten
erblickcn ; Dichter, denen der toundtrs
barste Vorwurf die Seele umgaultly
und siehe da, wenn sie zu roinprtiitriii
aiisangen, dann iontmin sie iiicht über
die ersten Talte hinaus; iiieiin sic das
Bild enliorrfen solieii, roill sich iiichla gr-
stalten, nithtl gruppiren; ioeiiii sie dini
Thon innen, lolaeii die Linien nlihi dein«
Phantasiegebiide ;tvetin sie dichten, iehieii
ihnen die Worte. Daiiii giebt es böse
Stunden. Diese Pl.-iischcn, bei denen
der Trieb Latier ist, ala das Können,
werden ungllickliiiz weil ihnen nichts ge·
lingt. Viel· Mai-ersten, die weder aii
Gott noch die Welt glauben, die aii iiiebtb
einen halt finden, btrehen sehliißlich vol-
lends iiiiatninety rot-un das sit-zur, aii
das sie geglaubt, ihr eigenes Ah, sie ini
Stithe last.

Toiisett toat ein Agitator, disloziai
listisehe Propaganda ioat ihiri zuin Le-
bensbedllrsitis geriiordcit und fie hat ihiii
viel Verdruß uiid nods oiel inebr Ein:
tausehiingeu gebrathd Jri der gariiin

soiialistisehen Propaganda liegt niiinliiii
ein gut Siilck ooin llebetntesiielzenihiiiik
das gu hoth hinaus roill und dann iii deii
Abgrund stürzt; die ineisteii sgilatoren
und Propagatidisteii sind Ueberitieitlchk
lein, die sich ioeist was Grases diiiiltv
uiid doch nitbts weiter sind als Gliihs
totirnvehen in der schtoitlen Atmosphäre
der iiiodenieii Welt.

Die Führer der Soittildentolratie sind
ohne litsnahine Unaiäubigg Religion«-
oetlpötttr nnd Kitchenseitidiq in lkiiiet
anderen politischen Partei sind itii Ver-
hältnis zur Mitglied-nah! die S c l l! il -
m o r d e so zahlreiih, toie bei deii So«
zialdenioltateii

Da«Uednitietilchsitthuttt racht sich itittct
an deii arnten Erdeiiiiturttisrtk dir sitt:
einbilden, den hiininei lltlrincii uiid ans
der Erde tin Paradies tnachen zu iöiitieii.
So toie sie iilter werden uiid an Eis-ih-
tungen reicherz so toie Sckicksalosthliiitci
iorninen uiid sie nach laiiajilhiigein dliiiii s
geii uiid Kämpfen dotb nicht ooni Flecke«
»in-taten; sowie der Glaube aii die KraiN
»drs eigenen Jelstr ziisiintnieiibticht itiidz
der leste halt verloren geht, iveil sie an’
ieinen Gott und Leitte Seele glaubt-as
dann ist der Selbstniord das Ende. iEonzett hat iii-l und thtlieh geläinisftk
aber das Glilck hat er nitht gesiiiidcttJ
Was nilyt aber den Pleiischen die So:
gialdeinolratiy ioeiin sie iliiieit das Glitt-l»
iticht bringt! Glllcksjiiger sind sie, itichtas
weiter, und deshalb giebt ed so vieles
Enttilusehiingem so viele oerunglitckiej
Existenzen, so viele Selbst-starrte: unter(
ihnen. Die gottlosc Soiittldeiiiolrtiiikjist eine iieislige Krankheit, der selbst so«
statlr Naturen toie Gott«-sit iiiiltrliegi«ii;
unter deii Massen aber iuirlt sie toie eiiie

Sen-he uiid fordert zahlt-siehe Opfer.

Uns Jeven· com.
Cakscakcts com-v Luther-it, vie tot-indes«-

lsckile medtsintiche cntdeckunq des Jahrhun-
derts, ans-nehm und ekftilsdextd illa« des! Ge-
winns, mitten milde and positiv an! Akten-u,
Lehn- aadEin-erteilte, reinigen das ganz«-
Syflesm vertreiben Tristan-g, kiskikess Kopf»
Graus« Fieber, daktnackige Vekisapfnagnnd
Gelenke-Welt. Man san-se und versuche
plus Cchschctl c. I. E» M, W, St) senkt.
Ostia-It tu ins« Judas« and Ostia-II se·VIII(

Süd-Guiscard: Dentiche Zeitung.
K· schnitt-de:- E It. Israesmaiuh

f « « I« «·-

crsmstvt jedes«Douai-stac-
slsttsstxxsxsskkeliex

P« Motiv! 25 Schick. Sechs Monate Sl.Ls.
Pu- Jabt HEXE) be( Votuususzayluiizp
Skach Europa syst) Im· Jahr

Ists-Essai:
llckkskfblerte StrafhkzjfyttjfljjzSau Diese, «« l .

suec-stimmt« status« sollt-s·
»Ich Ists-trink sstshllslisssss

Pklsttak ta All Dass-Ists«
Log-'s stuk i· toc s.

Trucksachea jeder Art werden pro-not, Umsicht!
- Im)

Ia des billig Its-n Ytriim angefertigt.
0 P 1·’ 1 u s:

862 Puurth Its-get, Cornet B, ZU( Arno, co-
«-» S· Tollzpboarx Blut-It 465.

Wir müssen alle sterben !, T
. . . . . wide· seist an) denjenigen, des durch eine Ekplosiou vongeringgtadigms
De! umkommen ehe· dass) reading-nasse Dünste eksticken mdchta »

pExtta ··.A.·« OeIVO
eczplodift nichtnnd hat kein; splilejsn Dünste. Es gib! das reinste 111-d lIOME
End: von allen Orten. Es gib: doppelt Ferne! Wär-nie at§ Ochiechm De! und
is: deshalb iük den Gebrauch pag sparsam . .

Z JDlsqgg Ikss Z7I«
! 1124 PounliSt. .

O OO OO OZ Rat in unseren: i: Lulasllr-lJollarlmt-1n .-
I verkaufen VI! ten-It· J«
O Telephoaey stack 671. s
. .
, Klandekwanqealugim ltorssxinny Z
. Vierte nnd ll Its. .

O« O
O OO OLHDHHHHHHHH·H HHHHHHHHDCDJ
Reserve« Satilcli-Laden! 512 Fünf« E:r.,::21;k1,

SaslT;k-go,Tal·

iGarten; Feld— um! Blumen-Samen. x
Kein use( Same. Allesnon 18012 Alle!Sinnen im Ganzen verkauft von56 M. Raufweist-D seine Vacketchesr. Zch hab« nich! eine Unze alten Zaum( Im Laden. ;

512 Essig-Eis» zusti- 1. cnnntxs n. nEAHPAss sca» use-v, Es« s«»».s-.-«-»:«—, I

«s- .
«--XX ! END-P.
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AS«T Z: FWZITJZTIivxusiiqiiku mi- Handwerk-akute.
JJÄRRUVLPATTIZUII lllslc cllI Slgeiiteiidee Fabrikanten.

») 951 - Fcinfte Straße 951
T

- », -J in can Dicgo.... l! lept if( die Zeit undbeste Gelegenheit, siid .
- »»

m Sen Die-w ein Eigenthum zu laufen.
» Nie-nati- wnkeii jninsee nnd Baiiplsyezso dillia nnd ins-nati- ivien wieder io vor-s
»« theildafi iu liiuien fein. Dei« llnterzeichnete »)

; tm! eine große« Eis« imn Getegenheitgknnfen
inni- iiiam sitt) ein Bckqiiiigen dneniiTdiex
« inrfchiedenfieii Pkipis zu den dilligsten Viel«
»« iin zu zeigen.

Bank-säheNod-Häuser,
Eefchäftöplilise «

jin den oekicksiedesiften Etat-nagenden. He»
ins» mirs) oder ichrcivt iiiii nähere Qui-lauft. TB. L. 3117 IF, »
1319 P steh. . san Die-so, Oel»

Hamiltoxkäs I
--——— e— -———- I

Hclliliidifsie Oeeiiinfijiln 111-ca, I sVII-lIIITZ·CLFI.«"iTs.Zf-T!"' Es
Iåltdoisilsls in llehiäileiigisvigsiitety !III?cll 11l -lc ll Ell, » (

Rvqltellfäiji unxilxiiitdeiswixxgätiklen Rfk l! ll kll « l , »
Wien» Jlliiikfdiii staunen, HEchte Fkaiikiuitetziii Oiniidllchiem «, ILn3s.s.f(tgll.l«ni«il,i«ill, 111-Glut I

is. ander« Fciihfiiicka-Telikoiessen. j
i

Für de« Dünste-hol . . .

dabei( wie qetnabusiie Knochen, kleine«
Wesentliche-In, ikiiiten Fall, Karl-als;
Juli-ei- und anderes. i

Hnenikfou sites» Sss öte stn

Billi gO O S

. Gut » ·.

» . gaucrhaft
find die

Fertigcn :)li:zi«lgc,
welche inanbei uns in

TiZiT teichstcr Auswahl fgsfsx

findet. Niemals liniedeii die besten An«
Wie N! MiiiinetiindKnaben so billig
ossekiet ioie ioie es jesi tliiin können.

Wie laden alle Teiitschem befande-
cnich die voin Lande, ein, des mit vorzu-
spkecheih

l

i Scllllllill G MIJRTIMl stieg-weiss«-

» .Sie find da! sHjjj

Zwei Carlos-nagen.
De! befte Vorrath, der ie quet-
Durch unfern Eontinent ging.

Bedenkt, 111 da« Okta- dee tun«
ftalifse sei) unsere« acces-

fsaftltsen Leben« ist und das es
forsfsltia leträblt werde« sollte.

cin Its-no file-HiBaue soll ein Die-kleben-
leben aushalten; depbalb beauct Jltr
das allerbeste und leine un Laden

abgenudte Danke.
sie baden die besten Planes in fchbnetn

lahagosi oder feanzdsischeni Walnufe filr
weniger Geld als andere dilndler für seiest-teHaare fordern. Eine deetltche Einladung(ergeht au alle, unler Seidllse zu befindet!
und den feinen Vorrath von Instrumenten
genau zu prüfen.

« , 1030—1056Geos J« Viert; sit«

Deutfche Übrtnncher
und zuweist-te.

Cstpfebleaden! Publikum ibee
Diassutetn Uhren, Inseln, I
Gold und Silber-fassen allec Sirt.kldee Frist· Vorrath oon

I Ist-klim-
l die facsndnnifed angepaßt Indes.
» Juwelen, Taschen« und Bands-been werden
orgfsltiq rede-ritt.

915 lüufte Straße.

DDDQQI
Wie fllbeen nur die besten, friichen Grete-

eiei und die susxqelucltleftcii Delilatesfemsikeinstr. tåqlich fri tbe Tafcldsittee ift unsereSpezialität. lilefliigeh Fkiichte nnd was
lonft in eine-n Groceriesstore zu finden ist,
von bester Qualität su billiaitett steilen.

Man sechste: Dilffeldorier Wem-Seins!
(oon Deutfailnndinlportirt, in Stein-traten, X20 Eins) Hart-leimt. Eise-mer. Liuldurgern.
ca. K) andexe Saiten Nase. Hamburger Flut,
Dllringg Sardellem qetochkeii öchinkem ge» lrllmterten Spuk, Wurst, n. dgl. Fragt füri unlete gedruckte Delitateffen-Ltfte.
R ·

· 7 TeL Beil S! ;

-

r » i s· - «l Putztvaarcn-Gqkoast.
s« O— m Jan Die» . j

« Wie halten ein eeichbaltigso Lager der»neuesten Moden zu den dilligftsitjireiienund
bitten uin Jbren Beweis.

Damens und Ilinderhllteloeedeugesät-nott-
voll gut-nick-

il. I. I.A I s ,II« - lilnfte Straße s«
pwiichen l-’ und G

Mo. 728 Fünf« Straße«V s n d l e e I n TSchnhctt und Stiefeln,
führt die Herbste Auen-ad. Io- EOeftlicbeu Schtsbcn und Stiefeln-

file Herren, Dann-n und Kinder, Estets» su sftliaeen Breite« verkauft?werden. iSprecht bei uns vor und tlbekzeuge
Ins.

u. f. w. I. lau.
[ Silnsnitliche in· und nisdlilndifeben seit-Ixitdriftesh besonders: lieber Land und Lille-h(Jllustrirte Welt. Dabei-l, curtenlaiktse u«

] f. so. tdnnrn von uns su den criqnnilvreifen
der Verleger bezogen werden. Olucb badenLwir dia besten Verbindungen. upn alle deut-
Mben Vllchee und sales-der tu den dilligften
lluchblindletsreifenhu liefern.

Its-sann s s Stube«

»F« 111Ausverkauf
Damenslllöideältcgtz LIMITED, Zifchlgstwirndfant·cr, a til . ttltn ,Pofameuetlilrs iterldKurz-stärken.

Die Preise etwa halb so holt) als anderswo.
Bedenkt, daß mein Vorrath» so bald
als rrlöglrch ausoerlauft fein muß.

i »Ihr spart, wenn Jhr bei mir lauft. "
Alle tknelppskledlelnea nnd saelpfssllcher http-erseht«-s stimmt-Kalender ice is« - - - - s II Its.

·M . A. l«EsEM
j 945 Faust· Straf» 947

L .

so « ·

»»»,»,,
»»

skknknhntrxn s« Co,
See-up« act-tsc- Apøihekctu
Wirst! VIII« « » .

· · Das grolste Lnqer der reinsten, Nisc-
D , I tlll d I-åkplfllnktlgs Gzzzgsxrxsxk ;·.:......:«

J Seiten u. f. ro.

ukkznichk nkäsekfzzszåszkgsåtrigs u«
yt es. uteroc hoc -

- CARL-»u- IM Tempo« ne.
«.

«« zzrnkrvii -a.-Ir.-,;s«Slrablrriaarlttim

·« « ·- ledersssdssssjsImporlal dar! «»sp»»«»
«

Ullvek Chtllcrl ~—---— ein-unlink,

Irisxskige Preis« - Jesus: Jst-eitle. S««««.««.«·:« Leg-Jem- Cchtet Ssljayzetdralpt Ists-status

lte nnd G Str. E So! Nest.

an Sechfler und l) Straße·
I f

; Wichtig, wenn wahr.
lts— Wir werden es beweisen. gis

l z:-
" "

«;"" W »T-

- rrsir in verschiedenen Zweigen irniereo Geschäft«
III-ZEITWYTLITLJTZTICZFHZIPKJTEiTTKLTYIHJ, s» su halten. llrnere Niederlage ist das Beste aus oft»
lud-enFabrik-n, tu den billiaften Preisen. Dieser sus-

-1 H; vertairibevellret ern großes Ersparnis; tlit Alle, welche
« ,

», zzererlagösGelchenleus Ylodeln taufen wollen.

X
ziiotnmt und besiujtigt unser Lager.

» » . . .skn liegt) Fnntmn anl lallt-I la.
; Miene· slsolr Ist-I.

is JOHN MAY. blau-get. gis «
l
I ..-..-.-

- Etchwecle öc Boettclaern
E Dunst» D·lir-i·a---oeichisi.
X. W. Ecke Erste G Date Straße. .

Ilcbzsii ilnierer großen Auswahl von eTiniischen nnd importirten Deli-
latclirssi aller Art erlauben wir uns unsere hochfrinrn Thees und sah«
gnnz lscssiiders zu empfehlen. Unser·

« Java und Mosca C; 40 Eis. per Oh.
Java und Costarlea C; 35 ~ ~ »

; No. l GuatemalaG3O » «, »

j n: Unübertrefflich.
In.klar:W.;«;«:.::!I«»::;«:n:s;«; ;rk-s::«k«»«::t-S«:::;LEZZZHFHIJIIHD ««

Proben stehen gern nrus Ins in Diensten.
- Proinpte Ablieferung nach allen Theilen de: 111.

Lan« Still·FilnlilyFlollr
Futen: Rolle-· Process « -

Hist-est Grade. , ·. . «»
Jltnle oxpkessly Jzsp "»« .J· »«

l«0k Ist-z V« WJHYTIX «
o. sTEuzxEtr.

ou- « 1 sit. sitz« umso. ou» « » — Z«
sit-di:fpiiiiilrcqysnlltc dieses feine, naht:LTTHI —2-f:-’»"’7"s»«.T»?L,H?k"-T’.T’k3VII-ils« s« « -» «-

srshznsass sk
«« - «·
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Ts——sechste und l In»

.--" I«
. »

- «; s«

IF« « n

,jpj , Kleider-sandte:
L . sei-is!- isct elegrniky neue, modern«

«
«

«« .. ... ..

!
« »,

Llitzltge tut tlllannetL und llllcalien
Z rixrsi f« · ’ ·El« echnlje zu den inedktgften Preises.

F» -—...-.

Eis· se· mir« e Stimme. tm« visit.
l


