
Ssss-««·-««« N ..Deutsche Oertung
Nr. 46. Sau Diego, Col» Donnerstag, den 24. Februar 1898. 11. Jahrgang.

Stadt und Conuttx
- ZIIVIII-ältes- llvs its« still«

s? sit.Wes« tiiid der 111-staune! ist
iii-iii·- asisisx »
- clllasan hat lii dleser Halse«

is« 19 Ctietaviiiigeii Deanaeii ver·
schtst tiiid hat tioq sivel tttehran Land.
- sder cito-net »Gott-rat Fauna«

deachtr and xivei sit-Ue coeoetittkvatittert
stidelne preis sitt-saht travssater ell-
tittreletr tritt, ivelhe atti is. dauert»-
slanth in Dtay versttcht weiden saltett.
- Jislii s ca. m Oeeeiisldesandten

lehte Uoide einhttndett tlarladiiirgen Den
mirs Pietola-de· Dies-Ia· Firma tiiui
sesentositis ein bedeutende· Gesyast in
qeiiiahtiiier Geiste. Sie hat take etgirie
Illiischiiierte stiin Mahlen.

Die citigsr.tdcraetioti eleltrisihe
strafend-ihrs, ivelqe die s. Sttasie hin-
aiis naih deiii Mission ctiss Pakt geht,
ivtitde ain tlllvittaq Mittag tiiristdietettd
veilattst ititd ztdat tttr ttitr sldztott an
is. S. Dadeoib Der Kasten-ekle die
Anlage isar tllter sss,ltoo.

Jit Eseondido ivtll ritt Herr J U.
Jenes eine Qlitlirse sitt Gasdeteitaprirtiii
tnaihen itnd stir ziitei Jahre diktiert-sit,
tiaih itteliher Hirt die Stadt das Ell-Or
hitdeii soll, dir-se Yliilaqe trittst laitslrch zii
Adern-harrst. Die Anlage satt ca. sowi-
lastetn Da« Gar pilt sub« per tow
litdilsnh lttstiir.
- Washriigtotks Geburtstag, der M·

Februar, iviiide ain Dienstag rate allein·

hitlden iii iitilrrir sit-sitt Vlisoiihltl any
iii Satt cspiisqv als Feiertag begangen.
Die tiietslitt Gelchitsie toariri von Mittag

an setchlvsseii tiiid tiilthrntttaka nnd
abends sandeii Karls, Lin-singe tiiid
sonstige Frstliehteiieii statt.
- Unlerervirhtigsie eiiqlische Zeitung

ltt san Diese, die «lln«tan«, hintre tveli
Oer O. S· Badeack tiiid Jahn D. Spir-
ckels stehen, liltnvft jept eiitrn luden·
schastliaten Iliiiiivs gegen die Seitita Fe
Ciseitdahih tdeil diese sit tvrniii sttr die
Interessen Satt Dir-got» thut. Bisoriditd
arg itsitd der Bititelielisiter der wahrt,
Herrn Nevin iiittyrtiaiiritiem

Die dritte grcsie Nirsenlaiiotie stir
ltttsere Vitsendelestiiiitngett ans Ballasts
Paiiit trsrs ain slllaniiig iii SatfDikga
ein. Sie war aiis zwei slaihe Ciiis ge«
laden nnd tiiiitde von der Sarita Fe
Wherite ans niit drin-gehöriger Lsissetie
per Schiss naih ihieiti Brstitiiitriingaatt
sehr-thi- Nittt dianthl Satt Dteqe srh
avr lernen ieiiidlichen sliiegsschisscii za
ickchlilli

Wir erhielten iürilich iviedir iiiehs
rrre Iliislraar site tldaitiiettieiits itrird
Detiilthlaiid Olniirltatine niid Fienitde
drttdrn itsletzeii itiir giositriii Jittirisse die
Siid - Ettltfaitiiii Tiittlche kseiiitng zn
lrsiti ttitd sittis ihrin hiesigen Verittatidteii
sehr diittldar ditsiir. Wir senden die
Zeitiittg jrde Weihe iigeliiiiihiki an irsiriid
erite rirrapätlche Vldiisse stii still) per
Jahr, sl .25 per li Yionatiu
- Oltti l. Matt iviid Herr Walsh ein

tllihtiger Grsrhlistetiiann von Satt Fran-
etrriy dir get-sich Vertrauen iii die Zit-
ltiiist uiiserir Stadt sitzt, iiii Geschäft
rrslir Klasse sttr Danirtihiite tiiid Pris-
ttiitthirartilel tin srlrlirren Oiiderdailtsrs
Laden iidssstrin Herr Alolss ist ritt has:
ltcher nttd tiirtqer Gelihaltstiiaisty dar

fiih dauernd hier niederlassen ivill nnd

dishald ans einen Hirten Tdeil dir Kund·
stdast in seiner Braixihe hofft·

Der größte Sleiirnsall in einer
Wintetsitisvtt iii Satt Dicga tvar 25.tt7
Zoll. Das wir nitiio ist«. Der
dnrchlchitittliche YleqriiiaLl in deri leytin
W Jahren tvrtr tiicht galt; ll Zoll. Jn
dir-sei Sitifott sind iair noch tv.it itiirer
dein Ditrihichititi tiiid hassen disaliiilli
itoch iiris itiatlsche Sle.iingirise. Urliir
ein Drittel des Uleiiriis fiel iii deii lesteii
Lsd Jahren rrst End· Februar niid itii
Blatt.

hier denn) Schnli von Chieaav
toiilte liirzlich attf rtilttTage init seiner
Fran nnd zwei Töchtern sit Bisiiih in
Satt Diego als Gast v.n Herrn sahst c
Wunder. here Erbat« ilt ltisiset der
srdßten Piipierlchaehtelnladril in Amerika,
in der llder 400 Perlarteii lselchaltiiit
sind. Er ist ein alter Freiitid von Jahiic. Wniideiz welche« silr laiie Jahre
sein Biichhalier ishipping Weil) nnd
calleetor war.
- Dii TitriiersMaslertbatl atti Mart«

las ldend nah-n einen ilderaits liliiieris
den Verlauf· Der Ball ivar sehr ixiii
desitcht nnd, iaas die caiiptlaihe-st, n tht
blas von ist-Hauern, ndern san iv il-
liihen charaltirniaslem theils eleiianteiy
theils grvtisley theils tiiisrher Irr.
II herrschte eine genitlihliihy sei-api-

srllhliche Stitttittttnqtiiid jedermann ansti-
slrie sich aiiss desto. Die Preis-lauer
hatten eine schtvieriiie Krisis-nie, tritt-r
der Menge tvtrklich iieliiiiaenrr Elliiivkkii
die desteit ansziirvllhlein aber sie critic-
diiitrn sich ihres Iltiitrs anls iiettiissesp
hasteste tiiid ohne Parteiliihlcin Uri-
stvskislbaft dar der Tttrnvereiri riiich
eiiteti rriht gtitisifsinaiisiellisii Erfolg in
virieirhnein
- Die sltdsTiilisaritia Driitsche Zei-

tiins kostet der Vorattsdesahliing seht iinr
lUIO ver Jahr.

-« Ilkan qlaadt allgemein, das dee
jesisr.leideulchaliliche Streit gegen die.
SaiieaI· cileniadn eine tiefere Jedes-I

Jung hat, niimlich daß Jddn D. Speeckelj
die ssscntllilse Meinung llie den san
Heinet neuen cilendahn gewinnen will.
Wenn es das ist, dann nae iiniiiee Hin;
die dssentliche Aleiniiiig ilt lchaa längst»
di. Idee die Jvaqiiin Ballen - Hahn
dilelte im« ichiiieelich geringen, niie lollten
die Bahn iiach piiina halten, dann qdde
es Leden.
- cinen ganz gewaltigen Vattiag

til-et die Mttisileaae hielt de· achtdaee
Elias. A. Tons-se, Bei-fidei- tei Silber«
eepiidlikanilchen Natianabkaiiiitcl ani
Mann« Abend in dein gutdelesten
Opernhaus« Uilm Ll Stunden nee-
stind ei- ea, dnieli leiste Argumente, Ans-
iiilitiiiiqkii iiiid Jlliifttatioiieii die steht«
sudistiilchaae si- fsssislii nnd alt zii de-
aeilteitem Beiliillaftiiciii loetzneeißem
Dabei war sein Vortrag iiielie an den
Verstand appellikcnd und lehehaltee Art
als ivatt inaii laiilt asiitiitisriich nennt.
Wie lind-n die Sillmleiiae iioch niemals
it) niteeissiint und einlenchtiiid behandeln
hören.

De! bekannte cksGoiiveiiseiie Jobn
P. Altgeld von Jliiiivis weilte in dielet
Wiche auf einige Tage iii San Diese.
E( iviie eiitiiickt visn nnlereiii lieeklichesi
Miiiia niid der lilxijiirii Eieiieiie iiiiieree
Uniaeliniikh llsdec die politilche Ein-as
t isii sprach er lieh dahinans, dali is inist l-
lchiiikilssl Lin« mit Znaiixeii gehn,
instit-e, selbst Ivenn die Schiiid Soaiiieiid
an der Expidsion des »Miiäiie« nachge-
inicleii weiden könne. Ei» beaiiiiidete
diele Llnfschi damit, daß viele keichk
Leiiie in Nensciiaiaiid Befihiiiigcn auf
Ciida hätten niid die NeinPerle! Bis-sein
leiite ebenfalls Schatcn leiden ioiiideiyi
iiiid diele Plntoliaien lisieii die eigeiitlii i

chisii Negeiitcii niileics LandiT i
Jmpsttitte Bitte.

Wer etwas näher-s til-er den Ver«
ltrouch des deutlchen Rationnlgetrirsleh
des edlen Gerftenialtey in Sein Die-ro
cvissess will, der nnsß aus) Herrn sahn
St. Seilert beiuchen oder, wie der sei«
tun-staunst, direkt on die Quelle, ruhn·
M; in das Lngerbans und Flnlchcsidiers
dmot Inn Ins der s. Such« gehen,
Siegel-nöthig locnint dort in großen Dann.
tstäteir nicht nur dns lieiilbsnte Wtelartds
sier ans SnnFrankieeix und dns Frei-r-
-rielsburoer-L«iqerbier, sondern oor allen(

ouch das preisqeksdsite Pol-it Mai— Nis-
sonkirr ous Mslwaisltsiz welches no»
vselrntlesistern als das lselte Fabr-list
oairrilaiiilchrr Vrsnlunst bezeichnet rot-d.
Akobloeroackt in den und Cis larnnit alle—
Is Tage eine Carladnnq dieses edlen
Stoffes, soktcher von Weiten-ruhe tic
Snn Dreqo innner milder nleichen Tren-
perntur (It6« As« Jahres-heil) oehals
ten wird, und ilt tiier in Seite« und
anderen guten soteons stets lrilch vorn
Faß oder ans in Ilolchrn Fa haben.
Vor eisiiaen Tau-n sitt-sure der seitunqss
uronn zu, wieaus einer eben angetan·
inenen Gar, die siedend-i tseincrlr gegen
0800 Frocht leitet, ca. Cz Ins; ausar-
lnden wurden. Das Mit-walte - Eis
war ans dein weiten Wege nnr gen(
ioenig znlaininenqefchinotzeir. Jan heißen
Sommer wird es unterwegs natürlich er·
nennt.

Uebrigens ioird auch noch anderes
mrtks Vier davor-ist, närnlich durch Den.
Eis. Baader, iaelcher jeden Monat
eine qnnxe Enrloduisq von der bekannten
isnteipriiesVrauerei aus San Ironeiseo
erhält.

Nechaet Insn zu dielen importirten
Vieren noch das einheisniiche Bier unserer
Brauerei, von dein natitrlich das rneiste
exoortirt wird, lo darf rnon beruhigt fein,
daß in Sau Dieqo niemand zu durften
braucht.

Ein-gesandt.

Ja Vetnss von Desttfchety die ihkel
Name-I in da« Eagliiche ~vetdkchea«'«
gleich wie Mk. Veaocittich im( Dis-uml- Ireich, wie Sie les« Woche hkrichtetem ist
s. V. d» Passiv-s» de: Nsiipkssi Tom!
stiaa Eint-kommt, sauste-II SigslfovsJ
Zu) wen· eine V» Mino, das» der!
Maus! oder leia Vater siege-Muß ges«
heißen, ein nich! untzewöhstlichek deutsch«
Name. Dies krumm mich aa dkn
«Missetdälek«, der Schillcts »Am-der«
libekseyln Den Ausruf: »Smeqklbesg,«
ich leane Das« llheklestc et: »Luoklnk
klas- LiouaullvJ l know you«
NSIU E.W. G» Mannes. I

»Was Ije IF« chsjdasikkiichetk eng»
liicissasnetskaniichesi Zeit-main lidct die
deutsche Politik in China kanneqikßcih
sisidu io wenig denkt-innig, wie ein.
Duaktnsiekssideit Über- denn-einrichten
Krieg und am« sie iider Deutichlasids
»Bist, Situation! sc« wiyklty bntscist
nur im Geistisanisuth und ihrs-Intr-
dssseaea Groll, der weder gerechtfertigt
noch Ichön ist. Zu bedauern ist nur, daß
es hin« cis-e Sorte Laut-stem- gibt,
wem» iilr ivlche Duartasskkiiliseiiheit
und fodka Wspe inu- kin Lächeln« haben.

I (S. F.-Idendpofi.)

. Gase-tret« regen Leder, Nieren und
Eins-weid- tm. Aknchkik nie trank ode-

sschtvsH aoch Ineifm sie. 10statt.

Vor einem Jahr.
Its Its-Isr- Issstas Iled e·VIII

sit! Jesus, Ist sie teilst-HONIGBI-
der ~Sad-calllor»sia hernieder: Zeitung«
auf einer Erholung« und setnscsdnls
reilr aus detrt lanadilchm Olotdtdesstt
tut« ersten Mal· ne« Satt Diese lesen.
ca trilutnleuns datnals stirbt, dtb dtefe
Stadt in fo karger Zeit« nttfm MIC-
Isleideade seit-und werden Urse- Ider
eielleitsl innre-littes viele seist« II««

tobten, tnie es fo arti-sen is, II disk«
lass: in taro matt« u, te« re als-II
ergangen ilt tdle und, denen ed du· IM-

"lithe ltltttta tofort attgetban hatte.
Wir keiften anfangs Februar del site«

so« unter Null atts Ultttrkskfl (IM-
Juba) ab, unt einntal callfvtttlett ist
Winter tu leben. cinen leiten Reife-

mlan halten nur nrcht, dealtsttbtiglislen
alter, mindestens bis ttatb Losfnaeles
gu teilen. II« tnir alter in Portland
rrrnllsiqte Datnpffchisscielels belaste«
und flir wenig Geld bis ttlttb Satt Die»
karntnerr ten-nett, fo nadtnen toir uufere
Titkels gleich bis ttatb Satt Mond. Ia
roir am W. Februar abends einholen.
Die »Deutlate Zeit-un« hatten sit
lchon untern-tat tu Irfiebt del-taten
und daraus erleben, das tnan itn»Hie-
toriashotel« die beste 25 cis-Mahlzeit
irr der Stadt belonrmh Natllrlichertveife
tsalrrnetr tnir deshalb dort unser erstes
Frllljtltlck ein. Dr« tsar an einen! Sonn«
ers. Gan; zufällig traten wir as dera-
felden Tag« no« Herrn I Ist-satt,
unteren llffkntlrtbrtr Intiniftratayheraus«
gebet der »Der-lieben Zeitung« und
Druttereideflser. Das lldrige fand fes
dann. Im dritten Tage teilten Dir
ltbott wieder ab, aber nur, tttn irrt fernen
Wiunipeq uufere Sachen tu ordnen,
m packen und bis Anfang April die sei«
turru uud Drutfcrri bitt tu übern-bien-
Wir fanden nirl freundlickes Entgegen-
lnnttnrn und rrrrsuthigettde Unterlltlstrns
orn rrrrleren Leletn und Gelchaflsfrrutti
rsru nnd lbnrten mitDank und Zufrieden:
bei! auf drcfes Jahr zurllckblicketr.

» Aus ein«-n tsnferer Rrifrbriefy die
in der ~Wrrrnrpeter Deulichen Zeitung«
erichierrsry entnehmen rvrr zu weiterer
E llriruttg unseres fchttrllrn Ctrlfchlusses
iolgertdiO:

»Ja Europa find die Gkflade des
ilirtrellandrlchcrt Meeres, Sitsfranlreich
usrd Jlaltety tot-arti ihres glrtchntäsigen
Ali-aus roert berltlptnt und Kranke nnd
Etbwache werden vart den derllttntteflrtt
Arme« dorthin gesandt, unt it! gen-im
oder meuiaitctra Ihr Leben zu vrrliittgern
Ader dir: lserrllckstcst Plane Sud-Fronf-
rritds und Jlalteui turtdrst iidetlkosiettl non Satt Pieris. Bier tft uttfer Italien.

. uuier Sstdizranlreiak nur tuit noch herr-
slrrderertt trud gleickrttöfzigererrt Kltnta als
»d..0 eurooaricbe CI find große Aus.
»und-treu, wenn iut Winter das Adern-o-
ureter tut Glitt-todten unter W« full!
oder roeusr ee itn Sotnntrr viel lldetU«
irrt Schallt-r fteiat ttttd während der
list-n 19 Jabte fiel das Quetlsilber
nur zweimal bis dicht an drn Erfrier-
purtlt. Während in Florida die Ipfels
firrkri und Cstronert ltbon öfter( durch
Frost Stdcdcrr gelitten baden und foaar
ltrt Lcs Arrgrled ltetne zröfte vorgekom-
trtrtt find, tft bei Satt Tirgp Ichödlicher
Irrt-it uaurllch urtlielanrrk Die Durchs
ichrtilllttruruersrttrr m Satt Dieqo tdlilis
reud drr ltsyteu 19 Jahr· utar uach
Frrbrtttheit rn den orrfchtedettett Monaten
folarrrdrsx Jtrruar 5«t.0; Februar 54.6;
Platz soc-L; April Ist-Ist; Mai 61 l;
Juni list-l; Juli til-De; Atlaufi 7U.0;
Erutrsrrrder 67.·1; Dltolser EIN; Na-
uiutbrr 59 7 ; Tezisutder Z( U. hieraus
strlit tun-«, daß Rktntrri ttud Satt-mer-
terrturrrtlrtr tieusltch qlerch find. Ecift
uie zu heiß, trte tu kalt. Stbnre uttd
Esa qrdt ca stirbt, Nrarrt nur toettirp
Oh« liinftliatrLietvasserrtng lanu frei«
lrch autb hier. tote in de» nteifteu Tbetlrtt
Ettd-C-tltfurttirtttl,ttichlb gern-ihm. Sliter
dte ktrrrilliche Vervässerucqt tst fuhr der«
vollluuitrtttct und ftchett die gtrntutrbritri
zrrrsdflrsn Erlröge ist Tiere-seit, Oliv-sit,
Dlllctn uud Upi-lftttett. Ader ttutb Pftrs
iichrz Ltprilofesy Dir-viel, Birnen, zeigen,
Damit» Ntlffe und andere Frtlchtr tveri
den gekannt, drsgletchttt alle Gettrtlfei
act-sit, Tal-at und trtttäblsats where,
ritdt tu vergrffsrt dir-Setdratrscht· CI
tft eitt ratsudcrbarrs Wnchfrtt ttnd Ge-
tos-hen, ritt Siiku utsd Eruten ehrte Aul-
höteu irr dir-faul Wundertat-de. Kein
Nkouat dro J ihn-a tft olure Blumen und
Frucht« raus tartrr nran sub hetrlttberes
del-lett odrr tttltnftltrstr l «

Der Netftlsrrichlfrulaft tritt drnt citat:
»Ja! ltb licbe Dieb, ltlllbrttdeth toeftllcheslLand,
Wo dir- neue, d« ichdnrs Denn-nd itb fand.
Wer frilge tuovl uoch, der lDhitlH Dertlichqx

s .

Warum Dr· mit lieb, ca! Dritte-" -
—————Ooo«-- II( Rai; und lcsrtgllrrdtttrg oeruriacherr

die låtlttunrflitr Dttfteu und Dr. August«
llöu g? Ltrrrudrrra r Brttftlltee yeilt dttrchj
Irnte toller-lernte, lindernde und stät-leimt»Anklang. Er ift uubezuhlbrrr bei allen«
Erlrtltut.trrtt. ’

, sit; n« euere-somit« sto-
oon den verschiedenen Ittsrtlstttttgsjes
ltbssten sn gen-g ers-sittlich peeittllses
Weise gesorgt. Sorrsielten iiiie dies«

icon· XI. von Sttiltks cash starr·
ilb Illarkel Sie» can Franc-Deo, eine
Klreislisle von Itisstattitnosgegeiiständen
für Gott-finster, toelthe itach drni Mai-US

geben wollen. Los« den ungescheut
Gegenständen, die otlesaiiitnt neben
Karten der Ueiseroutea in dies-itt Pein·vhlet abgebildet süid, erwähnen mir:
Zttsatttiiienlegbare coldtoasthaopareiey
Istikenisslittey sttsaiittttenlegbare pu-stpiisoeikk passe-»reine, nieste-sitt«-
.ICIV«ZCIIC- PUCK-EINIGE«- tttlasis
ittenlegbare com, Lebensrettttngsivesteiy
Schiteeschiibhs lransportirbare Häuser,

Kloster-Kleidung, Lebensmittel er« te.
waneben finden M Preisaiisihltlge sllr
lusrsliuitgen ftlr einen Mann auf ein
Jahr gii den niedrigen Preisen von050
bis Dido. Ferner Sieger-te, ivie der in
Deutshland ftbritirte clsigstkxnnlt tu

bentihen ist, desgleichen die getrockiieteti
Kartoffeln und Zisielieln u. s. to. Wer
nach Illosla gelten will, sollte sich diesen
llatalos von Suiitlks calh Stute, 25
Vkarket Steh, Sau Iraiteiseo, schitken
lassen.

——

« llebee das Kloiidite s Fieber tu
fsan Iriiitriseo schreibt die dortige
-,,lbendpost«: »Wenn das so iveiter
geht, roird in tdenigen Tagen der Klan-
dileisitraeval die gange Stadt iitirrisch
Moden. Schon iest sieht man itt jedem
Liideiiseitster Olusitetttungs - Artikel fllr
Ilondikesahrer in hausen liegen und
Duntnties ntit Sommer· und Winterna-

ztlgen der Goldgrilber iitit Mosqnitos
lkaopen und iiit Stlsasoklt ausitassirr
Einbsttdler in fertigen Sltttllgen liefert
nitht niir die Bekleidunzsgegeiislitnde
vain Not-f bis sur Sohle, sondern iiuch
alle Piooiantartikel init Ettischlus von
11ledigiiiliisttheii, sorvte alles Geräth, rvie
Goldvfiinnh Ptcke uttd Schauseh tnit
statt-same, Ofen, schlittetk Ooldsagy
Letierbeuteh Ilevolorr te» fis und fertig
nett-act. huren-Garn; - Mädchen, die
nach dein Kloiidile gelten wollen, geben
Vorstellungen und lassen sitt; sur Geld
sehen, unt dte Iteisekoslen zu verdienen.
..sliirzuitt, irr-itt sieht und hört an den
sSiiafteri fast tiickts mehr, als ten Mon-
sditeszasthiitg unt« es ist nur gut, dai
idies gerade zur Saisott der alhshrlithen
tsiatreitausfuhruiigrtt etiitrisfr.

Ideloh Sitten, c; itlllaitor voii
Ziin Jst-trieben, der grosse Attila-treu.
ioelther das Eliss Hause, den Sutro
iParl iitid dte iocltheillhtiiteit Simo-
Bader ntit dein Musen-it und allein Las»
litlibr fiir das eillgeiiieiiie Vesse bitiite, in)
jkyt nach seiner riesigen Lebensarbeit itt-«
folge von Sthlaganfollrn geistessehivath
geworden und vorn Gerichl siir inlonipei
tritt rrllart worden. Seine Tcchteh
Frau Dr. cui-to Sutrossllerriit wurde
als Vorn-und eriiatiiit. Zur-o? Ver-
inogeii belaust sich auf viele Millionen;
er desiht ein sehnt alles steuerbaren
Ørttndetgenihuins in Satt Frone-Im.
Seine Werk· der Wohlthätigkeit sichern
ihn: ein Andenken, dauernder als Crt
Seine Wahl zun- ~Reloriii-Mi«.yor« visit
San France-ev orrdiinlte er seinen! ent-
schlosfenett Lluslretn gegen die gierig n·
Biilttikorporatioitew insbesondere diei
iiiiiiniersiitte ~Sisutltetn Paeifirssahifc

Die unter dein Nase« »Tage-
blatt« in Sein Broneieeo erseheineiide
sozialistische Zeitung, dte kein größeres
Virztiiiiiteit leimt, als ittsltrstens und
Pfasfsnliliit heruinstiivaten, tieiioirft
iedes Zusatiintengehcn ntit andereti Mas-
sen der Geselsihiift utid nennt jeden
eiiieii »Ur-naives, der voiieinem geregelten
slkisrltciltnist ttotsehrti Arbeit nnd Kapital.
spiichn Der geharnxsittte Artikel sihliest
ntit deii Illsottent »Ni- iiiid iiiintner
lassen fich Fett-se und TLiasscr tu fried-
lichettt Zttsittsitnritioielett oereineti l« Jst
adrr duich eine sollst;- sriedliehe Bereitst-
giittg nicht das Niesrnkind des Daintsscs
gehorin itiorden l (St.P-iul Vollsztg )

Eli-i Idookot itt Pittsbiirs hat sieh
itt einer streitigrn Erbschnstsangelegetis
heit eiiter Waise angenommen und es
auch durchgeführt, dass dieser der iltr zu«
loiitineitde Olttthetl non stsl,ooo zagt--

itirochett wurde. Das Ivar drav voii dein
Mann, alter er hol sich filr diese Binn-
heit dieKleinigkeit von IZUJMO berechiiehj
Jiiinterdin kann dir Waise froh sein, daß:
sie nicht noch eiiieiii gröftereit Deiifisth alt-i
heintgesalleii ist. i

Der itt Baltltitore erfthkitieiidei
»Der-ils' beinerkt satte-frisch, aber tief«
send, daßrs Meine, als ob det- Unter·
ichlcis in diese-it Lande eine tiiisirer ist-lttiesisiiiiiitkit Jiiduftrieii geivoideit sei.
Jii den liyteri tnsblsslltotititen tituidiiszitiiiilich rund is l,tit)0,000 - nseltr oder«
weniger, toahrscheiiilieh aber nicht! --

uittersehliigetn

ksioei Wege silltreit tititt Erfolg.
Elle-heißenguten Lohn:
iker eiiie kurgioeg Frechheit heißt,
Der andere Proteeiioin

serltfltts trittust oiil del tiilteiii Wet-
ter, die innere hand ergretfond unt« andere
Koroertdetle Horn« seirtagxrllla der gross«
slutreittlgerhellt Coltslufh

Oooks Ilkten ivtrten oortttsltio no«
it( vertritt-unnenn- nvtstcdd m.

clldstkallforniq Deutsche seltsam.
11. schmiedet« C s. Spargut-no.

ciqentdümck und heran-gebot.
...«,

Ists-eint Ich» Douai-Isi-
-..,....

sittsame-stiften«
Her II««« M Heim. Sechs Most-t- 11.25.I» Jud! 8200 bei Bonatti-Zahlung.Rad) Europa Its) ver Jahr·

sesssfststk
662 vier« Muse, s« Z. Sau Diese, Sol.

sussscnllsornls deutsch« Ast-Is- «
«

lob 111-Ia tlnk sstabllshssjss
Pklattak in All bot-kanns»-

- ««

Lossssst Pk loss-
—.,-..

Drutkiachea jeder ArtFett-»in pro-tm, wiss-Ists
In den b ill i s ste a Preisen angefertigt.

0 I( E 1 c E:
862 Punkt-h Strom, Cornet B, SAN Bist-o, chi-

K Telcssphoiiex Block III« »-·

l
ss site« Gewiss-fanden, st.oo.

Im« 81.00 sendet Jlqicu die John 11. Sul-
gek Im« To» La See» e« Wie» Io Si· dies«
Noth stattfanden· ihres: deucht-n Rat-lag
sammt IIPius-ten sites-findest« tin-MlN-mm ketm ed Itlk ils-o deutsch-WITH« nIsiumwskcsqkqsm 1 . «

lWas ist das ? !

D, nicht Ilel. nat dass jemand auf laßt» von Haus und Udbel lernt, daß es
einen Unter-Miet- im sciences-umso« Ughi. Es w« s« pmqkci seiest
für den sdddellasktkantea und erlitt: des! sstsichekuugsmaun in Tfkåtgseit
Abs: seh-Ist Du Dies) nach deren Diensten? Wenn nichh fo bestelle

Extra ««A.·« Mk«
läixlpäffeossesznkizvkiaixafsse Es rauh« auch nicht und verursacht kein

-p-»,.,., 1k.,.«z-». DOMESTIC OIL CO.
1124 Fottkth sc.s Rai« in unseren« I

I verkaufen Dirsomit. «

Telephoncz stack 671.

Klaahwansxanhsjm Eompany
Viert: un!- H Str.

:
IIl JHosssspssksksskp HHHHHHJ

- EHkYLH
Its-T ·«Hist. «« l l- ll «

, -
: —««»» . l

l, l
~- d« .

sauft Euer .
.

. .

PTJLKFO 9
s -««N b IIEIN» ZFL’F-L’Li--«ITT"QT"T

Musik-liest und Mufilszssstkusnentr.

· Igenten ber Fabrikanten.
951 Fünf« Straße 951

25 Or» Discoc Nr.
Uin unler zu großes! Lager zu rstiiicireii u '

in baares Geld inuinlesesn verkaufen wir·
"øbne leglichm Vorbehalt unb ohne stliktficht!las» ves- tikiitenskeii nie di« liest-ne Zeit sit«lUaaren init V Procent Its-Hishi.

! Ijseee tilde-eBasses-been Juki. lege-is!lIIIIIIIIIU ·« 11. Itsl II
»Oui«« Zeus-anste- IIIts, les! 111 4Ostsee-e leelssel s« sc« les! I

Dieselbe Reduktion( liei allen Uhren, Ins«rselen unb Schinucklnchen
Man konune unt«fiberzeuge sub. J

Fuss-IS e« Eiinsrniii l
llbnnacher und Jurvelietr. I

ins Dann· in. j

111.B.WATSONZ Ider Saileiiliiiublet, z
bat soeben von ilftlichen Mnrltesi ein noli-I
ltsiibiqes Lage: von sklsifskn Marien-J
Feld» nnd Vluinenlnknen erhalten. Fliininitl
nnd besiaiiixii usilmn neuen Linn-aus:ilreiie bedeutend lperadgelckit unt« aller»
Sarnen er p- olst nub als keimfåylq
gar-samt. «»

....Båusnc.... i
Wir haben einen großen Vorrath von nllcu .

Sotteusauniqbselchrdilliguerlaustiverbesn
Watte-Mc Sausen-aben- s

Ecke Z. u l Straße. ,

)·- s - «nur Fennciinicckcr... «
OOOOOOOOOOOOOOOOMPO

empfehlen niir die delikatesteneinbeiniis
Erden nnd insnoriiiieii Teliliitesseii in
teichster Auswahl iinb feinsicr Qualität.

Für den leåbstüaes und Eli-end-
II C empfehlen ivir die sei-isten dlnffeeo nnd
The«- Tacmh Eli-malade, Hliichoisikw arran- ;
werten Speis, Vuitiieiisleiickk fvrniilfiirlcrs
Wlleftcheik xserinqk Ihnen, tskiitfche Till-
Cinclem Schuri-linkshin- u. f. us.
Säiiuntlichelllroekriip und Frsschtk

lit besser· Qunliiiil iii lsilligsiksii T!ieii«-·ii.
«« Tnzilicky frii««lik, leiuftc lusslliuticc

f i iI::7-·.s«ii .'-. In—It. VI . llUllk «» ,«f·««

; Hans Max-zuerst, ;
IRZC Fünft- Strafzc
) Neichhaltige Lliiiiisahl in I
Z Herrcnllcidcrii und »

I Ausstattinigs ;
! Gcgcmtijiidcik
s zu inöiigeii Preisen .
Eise-se aus sksieuunq ein( Spps
I stillt-It. sEin beutfches Publikum ifi rege-«,
»benft eingeladen, mein Lage: zu besichsf.»iigen. ««

Rcelle Bedienung ums-sichert. »»
Hans Niarauardh i

936 Fünf« Sees-Mc. «

Seil-statt.
sie sen« u. c Sumpf-"?

Mzitsh Sols-sinkst, cigeiithiliner.C Ciblsne Vunaied werben ausgelieljeik I»Wer-bei« liberalen Preisen in Pflege sei:e .

Uttier ganzes qroftes Lager· l
aon

· sGuttat-sen undsMandolmett »
Anthe- Dafhdttrksf

tun 23 freien! von den set-on früher
niedrigen streifen redtteirt Für yet-ei «
Hoden nur vant Lfkedettar ettt. spannt «
zeitig und toåljlt Ettch das Beste.

Wit- qeden days«
etn feine( - - - (NO) cannot-steifem! «

Es· is» sl.-85.i
111. I. SIEBEL,

illZO—tos6 die-te Strafe. »

Eamütotks
Lager feiner

e ,

« Grocerte s.
ODSGDDDDDD

Oroßer Vorrath von ODQIIIIGIOUII

Ileiche Auswahl oott

Lotteisens-ists, Tasse-stehen,
i streuen, Löwen,

« seien, Don-isten, se. s. I.

Ist-Mikro« But-s» Sss ste sit:

- e d etZusrtc cnhet
—-

kntttt fich ein Laufe: blos dndurchoerfchtffety wenn er von einent
zuocrlitifigest Haufe lauft.

Porzellan u. Glaswaareu
ftttd End-sit, deren Qualität fürfeinen Ntchtkettner fchtver tu ttttter-’
fcheidett tft und tnttßflckd daher de(lIlsittfcr detn Ticrktiufee überlassen. »

Wes· tttit littYlf J( d·"l’.ilZ!-Il« Handel«
lantt fiel: zufrieden neben. daß er das

Beste tsctotttntk und das Heft· ist isutset
Fig' das Biltiqftc Dis

Pitlittse Crocltery store,
ZOYD G BTAIISc-·

9t9 Fünf« Sie. zip. l) sc.

Grnndcigcttthttm
in Sau Diegow

gen! tit die Zeit ttttd deite Gelegenheit.fitif
ttt Snn Dienst eitt Eigenthum »in laufen.
Hiietttala tnnrett Ocittfet und Vttttpltiye

in lstttts nttd tientato text-d wieder ia oori
thetldnit tu laufen feist. Te! Untereeichttete
nat eine große Liste tnsn tstelegettlieitolåniett
unt« tttnckst fiel) eitt Liergttiigett dctrttttCdie
tukictitedettitett sitt-nie ut den ditligftettBrei:
fett zn zeigen.

Bat-stütze,
tschi-häufen

Ctschåftfpiöst
itt den tserichiedettften Etndtaegettdetc Be-
ittttst nun) oder ichrcittt tttn nähere lugittnft

B. L. LIUIR,
i lässt) F set« . Satt Die-YOU.
i.-——.——-—.—-—..

s W. LLEWELYILIm. 728 Fauste Straße,
O il n d l e r t n

«, - .Schttltctt und Stiefeln,
führt dte größte Atti-pas. set

Qeftlielseit Sdtttlten und Stiefeln
fttt Herren, Damen und Kittdey

toeltde ztt sftllsen cis-elfen verkauft
werden.

Sprecht dei un« ver und überzeugt

Ausverkau »« ««

Ostia «

Einige der besten Sachen sind noch übrig.
Damen-Kleidekstosfe, Blau-lett, 2ischleinioand,

handttlcheh Tafchenttlcher. Hishi-case,
Pola-nennt· nnd Knrzipaarem

Die Preise etwa halb so hoch nli anderswo.
Bedenkt, daß mein Vorrath so dald
als niöglich aiisaerlaust sein 111.

Ihr« spart, wenn Ihr bei mir sanft.
luie siseippisedietnea ins) ttneippsshee se« dort-list«
Ittespfssicesdek ssit ISW - - - · s II Its.
saeipfs Ists-Unser, das gesnadefie Gen-M, mirkosts- persp-

lVl . A. LEsEM
945 Itinste Straße 947

its-taro »·»»lICIIIOC ge»- Apvthcketx
who«

·

Taf: groß» Lager der reinsten« scilches
·

dies-w. Summe-Aktien, tosen-a-
-« «ceiiusiie" mass

WKMMJEFJFEH Blei-Wisse Rezept· szssrgsiltiaf as·
was«tue-stockm- psia roch-ci- iasir sklkkklscETLTQJLT.-"TI"LFS.·’L.«TJ."LIIZ4

»« ««,«·«,
« e . r· .FAMILIE-CI««« New« Tenno« its.

Itleintqe Slgenlen in Sau Virgil. Strahl-rann« Es.

l S b v tpoc cU cMgc W cU....
Eine reiche Isiaioahl der schosllen Staufen. Schürzen, Erz-listed, ZndiaBeinen, Tifchlilcher nnd Delikt-is. · » »Handttliher,·2!enaeiken, Ppivesiilslardineii nnd Trauer-est. . Satan! nnd

Stiaereien Seidenlssaiideic llsiilianqr. Kurz: n. Posanieiitimareir.
Kot-mir unt« let« isnieiere Itlcidersiosse zu 51.00 fllr s AND-Gelegenheits-

lanfr. Neue und lililsiche Muster.

Unser Mann: -

«««»», Zkcickii i; vor-I. 741 kaum: sit.
Iledeisess Greise-u« Zasischen F' C G.

Reiter« Saaten-Laden ! 512 Fäuste Sie» siehe l.San Diese. Tal.

Garten; all— Imtl lllilmansamtlll
Kein aller Same. Alle-z von les-IT. Slller Samen im Ganzen verteilst 111s Its.ssstsötto - keine Paitetitzeik Ja) habe nicht eine linze allen Samen is Laden. »

512 111-Weste» III» l. cllAllLEs li- lEAIPAZTSau· Diese, Tal. Sssicalpaaiiekx

lmpetisl M! Pflijqk TLJIZLZJTT"«""'
l Oljvek Clljllcil Sake-status.

, . . Niedrigc Preise « Beste-s Fabrik-L e"«««a««:æ«..r'Die dernlyintesi lernioiers Echker Stasteldralpe Iskl-Uslkl«slisidnitllilen IV. 82 75,

ttc uns 0 S»- TODD F: EAWLEY Sei« Diese.

Eichwecle es: Boettchetu
Dentiases Telitatessen-Geiilsiist. ,

N« Eckc Ekstc C« Tat-« Slkllßk Teicpnsc gis-st- nat.
Neben unserer großen Auswahl von eninäsnisdeii nnd importirten Deli-
lntcsseii aller Art erlauben wir uns unsere hechsesnen Theei nnd Kasse(-
ganz besonders zn einpsehlcik Unsere

Java nnd Mark« 4O Cis. per Pfd.
Java und lsostariea (g. 35 ««

» »

No. l Guatemala Cz. 30 » ~ »

nnd nnübertrcsslied
ZLLZZZFSZZJPITZ.LI"«IQJPJLIT: ZEIT-Tit?XII«;HZTZZFZZFTLZ.FF.ZJZ,LLZ«« ««

Proben stehen gern nmfeitst zn Tit-allen.
- Promvte Ablieferungnnch allenTheilen hei- City,

u
l des-vie

»»
· ·

IsTEl«zxl«:ii-s-« »« -»«

»« . .
l YcrliiierjnnctisnrftspöiiliniiMettsonrfy H« » «: « xzszd «
: TM-;»F.I"JT.—T«JI.I.—IFLTFLIZHTLALTE; -,«;’- T. III»T Znristtcsksiokt nnd End-Tisch, aller: zsss -· - AS» XVI. ClI le( necaiichertr Tritte. hin-wahrer, e« ««. —-z—·s»« -»’,’"«« l« -Vlischksfisrh Skluisenciz Cidnnisr link« c« ’- f« ,s ·« · · «

hfnrnin tun&c Eier jtiitierJslsflilncl . -- « r« « .
- alter-Eil: «« «

« us oaiindcl , n« «, -('·«’-,--——-z tnlligilrn jkreisicxx V.
». "-.-·z s «

iskshznznks «—
«

«—

, « « HERR· nndl Cis.
l

« lT«——·—·

jVoii Allein um· das Beste auf
· Lager in der

»? i i»z U! kki k
I List) Isünftc Sirt-se, - Akt» I»

Die allervrsiexi sinnen-c .—--::.---x-.s.««-c und imvonirte seine nnd It·l sen-res- sisrvie itnnsei n» »Du» l« sc— nswserqlrichltche SAN UIIJCO Its-II
; litt-r. Wann» i» «« kalt« kunch zn jede: Tageszeit.

l
sTe iiscnxxo isielsx re) Ilion-» «» :-":

IV ei: ccc«lc«·i«1s·«!7-
l I

ckllklslllll l

L .W I p5«-.:«.Tic-0Vi«1. -htsllirtsen cifinllelilxli its-to lncr g« nur. smeunllnnsz
! «

! c« tsch «« «« »Es« l E « End( 465. ·

« Zcitunq« «

T .
·-


