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Stadt und Couuttx
· s— Uoeistesras war leyte Mode ta-

folge des Its-Jena einer Wasser-Ihre
feel Tage ohne Wesen. ;
- oie vereint, · nett-sit«- qui!

sobannisiseoieinde in Otoy bat Eisen!
Friedhof-Verein, iaetisee leyte Mode!
feineJneeiporationsartlteleingeeeäche tm. J- Eine siarke und» einslusreiilfe sei:
Weisung ist int sauste, uin unsern nagen«
sebenen Mitbttrgee U. C. tseant se» den!
Col-u des betteln-ten Senerals Utysfesi
leant als Nachfolger oon Oteplttn N.
sbiee in den Senat der Ver. Staaten
kniete-essen.
- Die Eritteausfiebten ftte Getreu-e,

foioie den in Sud i Ealisornieie sind
seh· sibleeby falls niibt bald reitblicher
Ilegen sollt. Noch ktlme der Siegen nicht
z« spat, aber es braucht inelpr als die
wenige« Tropfen, ioelche isorgestern und
sauern beten. sind die Flut-te costs«
pany seufzt nach Regen.
- here Jolni E.Wunder kehrte arn

Ilontag mit feinerer Schwiegervater,
Herrn oon Ende, von Tia Juana Dot
Springs geselle! und gedenkt Ende Mai;

nach Sen Feaneiseo ttbersnficdelm Sau
Diego hat ilpni oiel gu danken, denn ohne:
ibn gttbe es iooht schioerlieb fest eine so
ftattliibe Brauerei hier·

Die Insftelluug im tslininbcr oi
coinineree an dee S. und D Straße,
tnelche tilglieb sltr jedermann frei osseii
steht, soll oon nun an Dieuotaga nnd
Donneestags auch abends osfen sein. St«
können diejenigen, welche am Tage leiste
Zeit haben, an diesen Abenden die
selzencweitlzen Produkte sich ansehen.

Zur schönften und geinlithliatfteii
Ibendunteiballungder Saifini verspricht
fieb das Stiftungsfeft des Sau Diego
Friienoeeeins am nächften Dienstan
Ibend in der Turnhalle in gestatten.
Eine Doppelauffulirung nnd gutes musi-
kalifchsdellaniatorischis Proqrainiii wird
use ssir dett Velttch tetchlich ltilolfnen
nnd sollte deshalb jedeiinanu piiultlich»
asn Plane sein.

De: Saiuendaiidler Clzicrles d.Siestri-ab, desskn Olngeiae unsere Les-r
in den Sliizeigespalten finden, bat sein.Gelchiift in diesen Tagen von 512 Füiiftc
Sträfie nach litt( l! Straße anlegt,
uni in dieser günstigen Lage seine Iluiiden
noeb beffer bedienen g« sonnen. We(
Säuirreieii brauchh findet liier die rein-
sten, sritcheften Saiuereien nnd ivisd mit«
de· Bedienung zufrieden fein. Man]beahte die neue Adresse.

In der am Dienstag Nachmittag!
ftaltgesundrncii Versammlung des Sani
Diego Frariennereiiix die non last samt« i
lichcu Mitgliedern des Vereins bissuchti
war, rourdeu folgende ueiie Bciiiiitinsicn !
fttr das nachfte Jede» erwählt: Frau»-
Strahlrnann als Viiifiveutim Frau Heile »;
broun als Vic -Pre«isidintiii, Frau Hirte-

als Sein-lehnt, Frau Seufeitbreiiiicr als-
Sibayineifterin und Frau Spalt; sitessasfireriw Der Titeln besindet fich inl
dttibendftccn Zustand.
- Einen grobe» Fetxler lseieleii isnierej

ciiklndnngsifkeinites sur deutiche xllbriids ,
untirhnttungeiy ioenn sie die Preise nichtv
in gebührender dllleise brriicksichtizieik Coi
wäre i. B. usitnfeheiiaineitli gewesen, dass.
aus) unsere englischen Taixeszeituiigeiii
attsltlbrlse Berichte til-er die gesuttthlichel
deutlche Ibenduntkrlzaltiiiig am lestiiii
Sonntag Abend get-rathe hätten. Ader!
kein Reporter hatte ciu Feeitickct erlialtsiksIts ift liicht in verlangen, daß ein Zur-·
seesgsniaiin lllserall sei nnd Berichte und;
Kritik-set fchreibe nnd dann außerdem noch
ans sciuee Tasche— deialilen soll.

Ein deutfches Schuhe-s«-
feft- hier etinas kiini neues - der-s
anstatt« die Schtivciisetiiosi dea com«
eoediruTnrnverrisss iiui nächste« Sonn-i
tag auf ihrem Setiiisiplas iui Stadt-samt
Man kseachte die« Slnieigel Fltr die besten«
Seltlsen find Preise aiiogesedh und zinari
ftir das 2ooiYardiSchiisßeii drei Preise, «
fsir 100 Yards Sterulcheibe gehn Meile,
sllr Winddllchsriiischiefieii uach einer be-
rdeglichen Figur eine gaiizc9lilzalll«llieife.
Es ioiid sicher ein grsnlitlzlichey lustiger
Yfnchiiiittag inerdcir. Darum: Auf nach

dein Hchieszplah ini Stirdtparll Komm!
sttkqf Doinntt alle!

« Es ist uicht inimer das zu vieleessen, metesiis Plagenliideii verursacht,
sondern lzausig ist eo infolge using-t-
-isttsigce Mahlzeit-ei. Doktor August
söniifs Hainbnrger Tropfen werden
selbit den schtintiiesten Fall heilen .

- Jn der Umgegend von cseondldo
müssen ziemlich viele Hühner gis-serv.
Ja voriger Woche dratlsie ter Besiyer
der Sau Diegsncscondido Steige Linie
an einen: Tage iwei Wagenladungea mit
1650 Dnsend Eiern (19,500 Stils) nach
der Stadt, welche kenn gegenwärtigen«
Markt-preis den 11 sent« per Dnhend
.bie hllbsche Summe von Q181.50 repriik
sentirtesn
- Eine Anzahl unserer hiesigen Leser-Z

itnd Freunde lassen regelmäßig die;
»Bei-W» Zeitung« dieelt ans unserer
Ofsiee nach Deuilchliind senden und ma-
chen damit ihren Angehörigen nnd
Freunden des-den in der alten Dei-starb
eine große Freude. Die neuesten Bei!
stslliisiaen waren unter anderen! von;
Elsas. Million— Lakefidh an Peter
Aiiillcr in Trachtingsyausrn bei Bingen
a. Dis-i Frau Schulg Sau Pia-ge, an«
G, Ernst in Löiven bei Peckelsiseish West:
fulcnz Herr Walther SauDiese, an
Frau Kalb. Gtüiieniald in Gnntcrddluny
Hsssm - Darinstadh O. Beine, San
Dis-ge Brauerei, an 111-n.Pohle in Anna,
Sachsen-Meissner; Elsas. Archian-ist—-
San Dirne, an Frau F. Kreßnianrh
Wertheim a. M» Baden. Ilusierdcsn
geb! schon eine ganze Amahl Zeitniiqen
seit Jahren nach Dinlfchland nnd istivon überall sehr wjklkonnnen als ein ins!
interessante! Gruß ans den! srrnsirsH
Eli-jun. IV« tskhnun jerekkeitVestelss
lniiam Fu sxhsupcr Jahr oder 51.2.3«
bin i; Monate. Voraudbczalsliiiig is!Regel.

Eine seiest-Inst, ins für Bestj-
fecuttqsanlegen von leiten de! Staats«
and Banden-Hieraus sit ist-km, ist fes!
ia de! Organisation begriffen. Das ist
ein crfteulcchct Schritt in ler nchten
Nichtumk Die Pkiostbcivössekang-Di-
fttitte and sGelellfchaften haben Eis; als
Detail-us erwiesen. Die Gehe-Klet- lek
Beakakeit am der Hauptzweck biete! Jkeis
qatsousdiitkttty durch die manche( brave
Former und Rauch« zu Grund· aetitttets
worden iß· El läßt stch Iticht mit Akkor-
ten befchketbesi und nicht mit Zahlen aus·
dulden, wie unsere Fkuchszltchtcr nahe:
von den Eises-bahnen nat ihn-I stach«
taten ouch vonden Jcriqatioasleutea unt
die Fcüchte ihre: sanken Arbeit yebkocht
»in-even sind.

Unvctfålschfe Nahrungsmittel.

Reine, gesunde Nahrungsmittel sind
eine große Qauptlache lttr die Gesundheit
und es ist deshalb sehr gut lind nöthig,
daß ioir Gelese gegen den Verlauf vir-

dotbener und schieihter Nahsuiigsniitteh
sonnt gegen Illlschunoeii uiid ltlgenhaste
ctiqnettrn haben. llni diese Gesetze
streng durchgesiiliet zu sehen, giebt es in
Deutschland Gesehe gegen Nahrungs-
niitielpertaliebisng nnd hier Gesillschasten
für sskiiro kennt« Das ist schön und
gut nnd jeder ehrliche Mann stritt sich
dessen, besonders aber unsere Gebt-ers,
ioekl sie dodnieh mit ihren guten und
reinen Waaren gegen sihtoindelhaste
ilonliirrens gesihliyt werden. Leider sind
übrigens heutzutage die Leute selber nnd
dznii die sihlechten Zeiten oielsaeh daran
schuld, das; Versiillchnnaeii aus den Mars!
gebracht standest. Die besten nndreinsten
Nnhinngsinitteh ists-müsse, Oele, Weine,
nno tzilöre l.sten auch den höchsten Preis.
Da aber der Verdienst knapp Ist, so will
niiin deingeuiäß alles billig laufen und
ioenn inan dann site den geiingstiii Preis
doch die beste, thrueiste Waore haben
inöchty so ndird der Dondler dadnreh in
Versuthiriig gesilhrl, etwas btlligeres
unter einem anderen Nniiieii unterzu-
schiebein Die Weit ivill eben betrogen
iocrdeii nnd viele habin is gern, wenn
der Dilndler sagt: Dieser Wein, diese!
Mär, dieses Oel, dieses: Geioiirz sollte
eigentlich so und la vxel sollen, aber ith
iiirlatise es Ench iini ein Drittel billiger.

Das ist aber vcrrerblich site den ehr-
lichen Handel und es sollte gänzlich abge-
schasst werden. Zu unserer Gesnigthiiiiiig
nnd Freud· lönnen ivie konstanten, dasi
wir iiiit unseren Gen-vers, rot-sehe in der
Deutschcn Zeitung anielgety in dieser
Oegiehiing nnr die brsieii Erfahrungen

geinniht haben, d. h» wir haben gesun-
den, dass diesclbeii neben ihren besten
Waaren zu gnteii Preisen snni Theil
auih geringere Waaren haben, die danii
aber auch entsprechend billiger find. Und
so ist es recht. Beste Waaren— beste
Preise, geringere Man» geringere
Preise. Nur soll isiihts neisälschtnnd
nichts iiiit einein lalschen Namen benannt
werden. Llirdoiliene Nnhriingsinittel
sollen aber überhaupt nicht oeiluust
werden.

Bei alles-ein sollte das Publikum aber
gerecht sein nnd fah allezeit aneh in die
Lage des hltnblets versehen. Es lann
s.B. tiorlcnitneiy das ein paar scie-
lkhlecht sind, es trisst sich auch, das; eint
Vtlihse Tonarten, Frucht oder Fische ein«
mal verdorben sind ohne Schuld des
Oliv-blas. Jn solcheni Falle wird seder
ehrlithe Knusinann gern den Gehoben er-
sehen und inan hat leine Ursache, etwa
darüber in seh-Tonnen oder den guten Rat
des Kaufmanns durch peinniersshlew
als leinian besihioindeltz zu, syst-isten·
Das ist has-lieh und unsrer-est. Ja sol-
chen Fällen soll inan ehrlich und osen
nnd gaiar ungesaisiiit iiu deni Verllluser
gehen nnd rnan wird stets zufriedenge«
stillt werden.

Unsere öffentlichen! Schaletr.

Wie ioie den effisiecen Seel-Ete-über
unfere bffentllihen Schulen ein-thaten,
befuehen let san Diego so« Kinder die
Ihr-ten, ioogir noch M sleine gezahlt
werden lsnnen, die in den cindeegarteri
gehen. Von den 3017 Kindern find 1455
Knaben nnd IbCO Wild-here. Dieselben
find in Is Sihulhäufernvertheilt, ivobei
die Dld Toren, chollae Ballen, Hofe·
eitle, MiiEYn Hallen, PaeificBearb, L«
Jolla und Sorrento cthiilen rnltgereihnet
find. Die seh( der Lehrer rein. Lehre-
rinnen detrllgt W, rvogu noc b Hinder-
gilrtnekirrnen lornniern Der Gehalt einer
Lehrerin in den Øeanirnorssihulen de-
trligt 0750 aer Jahr, an der hoihfihule
Q9OO. Das ifi irn Verhältnis gii anderes
Veanitengehiiltern und Ldhnert von
Stadtangeflellten ein recht beftheidener
Gehalt. DerFuhrmann atr einer Dampf«
listige g. B» her keine hochfihule und
Universität ahfolvirt zu haben braurht,
fondern riur ein guter llutfeher fein foll,
erhal- 8900 per Jahr. seiihner in der
ftijdtifchen Ingenieure - Dffiee erhalten
ilo2o per Jahr, Patrolniänner 1900
per Jahr. Dabei wird oon einein Lehrer
und einer Lehrerin, die geroih ein irrtth-
farnes und rvirhiiges Init haben, ver-
langt, dafz sie sirh ftets gut kleiden, rvas
doch auih Geld laftet urrd ferner ift zu
bedeirleii, daß ein Lehrer allerdings fein
sichere- Eiirlonrnierr hat, aber dtrsselbe
deeh irr keiner Weil· und nitht hei heftet
sllilthe oergrösern kann, nrie ein gefchirlter
Geichafrernann in beffererr Zeiten oder
durih gllickliche Unternehmungen. Man
follre deshalb den Lehrern ihren rniiiigen
Gehalt, den fie doeh hier ini Laitde ver«
schien, nieinals rnißgiinnerk fondern
ihnen lieber einen guten Zufchusrpllns
feheri· Uebrigens sind die Unkosten flir
unsere Schulen and) gar nirht fo groß,
besonders ioenn nian sie mit denen irr
anderen Stadien vergleicht. Während
g. B. in Loessrgeles und in Saeramento
die Kosten auf 528.50 pro Kopf und in
Ehreagn gar auf 63100 fnh belaufen,
betragen sie irr Satt Diego nur ZITOS
pro Kopf, ivonoir bekanntlich 89 aus deni
Sinatofond bezahlt rverdein

Außer diilrii errdölriiten ftildlifchtn
Sthiilritniit ihrer Lilie von3017Kindern
haben ivir noch 154 Difrrrkrbfhiilhstifer
int Ciiuirtrp rvelche vorr 6899 Kinder-it
defiicht werden· Den Unterriiht besorgen
47Lehrer iind 201 Lihrerinnem

Jinganzen dürfen rpir wohl in San
Wiege, Stadt undEountrx recht zufrieden
iiin tritt uiiferen ijssentliehen Schulen,
der Errichungehehörde und dein gefariinii
ten L«rhrriperfoiial. Und ioas die Schuls
gebaude arideiriffy fo sind diefelberr ohne
Zroeifcl eine Zierde für Stadt und Land.

Was den Unterricht und die Methode
airdrtrrffy fo niöchteri roir nur eins her-
vorheben, rooiiici ivir uns nicht befreunden
Its-irren. Wir rneinen die vertikale, anf-
rechte Schreibroeiikz die jiht Mode ge-
iirordecs ift nrid diirch rvrlthe nach unserer·
Llrifrchi das Schreiben ein zu schablonen-
snafzrgie Auofehen bekommt. Man hofft
Fahl iinf dir-le Weile die Kinder arti
fchriellften zu einer gleichniahigeey deutli-
iheii Schrift bringen su können, und in·
sofern iriag es ja eine recht praktiiche
sljleihode fein. Aber es iverden disreh
solche« Tllirthoderi gar in leicht Sihabloriens
rcfiilhrre erzielt, fo daß rharalteriftifrhe
Piirlsiialc verloren gehen nnd niaii
fchlissßlich die hnridlchrifteri nur fchiver
iriird uriterfchitdeii können. Das dllrfte
fkdlirriiii fuk tie Bairllkamlen werden.

Erfierilieh wurde ee fiin, idenn es
rrielrr Lenker als Lehrerinneii gäbe, beson-
ders frtr die größeren Kinder.

Du« hist· »Ein-seiest! Lunis-«.

Zu jeder Team-sit kam! man da!
beim! deutschen! Laach und die begei-Gemäale in h» »Jeder-via« haben. et
bectihane Koch been; Nuddee gar-anrief
siik beste Eli-viewing. DE vokmqliclsste
»Tai-innerem! Sankt« N( nur ls cents
jeden Ptiuag von 11-—2 Uhr.

Vierte u. D Straße.
Es« ssklssssmF

hat, wie die Flngschrist »Der Leder-I
Insekt« niittheily im verflossenen Jahrs
sein Zmjithriges Jndilsrtmfeiern können.
Illkålsrend inan bis vor ftlnsiig Jahren!fein Geld in allen tnöglichett Behälter-r
neun-time, in den sogenannten »Es-Id-
loher-«, die um den Leid gebunden war·
drei, in alten Strümpfen, wie in perlge·

jtieltcty aehiileltcn Vörsen mit verlchies
denen Vletallringen als Verschlns;,—’
vorsichtige spat-er auch im Strohsackiihres Bettes lain das Postens-interne»
das zieelieh nnd handlich in jeder Dosen-»
nnd Kleidertasche nnteegedracht werden
los-site, icn Jahre 1847 ans. Sein Eis!
sind» ist ein deutscher bnchdindergeselle
in Unsre-site, riasnens Karl Heut. Er has
es leider versäumt, seine Erfindung na-
tentikesi is« lassen, sanft nsüßte er ein
schrnerrcnhcr Mann gewordene fein. Das
Voctcsnonmiie hat seither die mannig-
saltipiteit Wandlnngen durchgensaihh dont
einachstcn Ledertasihchcn mit primitive-n
Stahlbttgel bis san! eleganteften Felder«
porteinasitraie an(Kraft-Bis· oder schlans
geschaut niit Pntentverschlusk Einen
Fshtee haben sie alle in Zeiten gehabt -
;sie even-den gar zu leicht leer!

Silvssallsornia Deutsche Leitung.
« H. schmiedet « II· Bring-many,

Etgcnthfusnk und Herausgeber.
Ttbk

Erstlich« its«- Doaitespaw
-.«,..-

Isvsssiskenmstossysess-:

Bei· Isfoiw «- Ccsiixa Sechs Plan-te SLLIL
Pei- Jalit 52110 bei Rvtutsgbezahlunjp
Nach Europa 8450 ver Jahr

ukssTjffoTsskits
MLL Vier« Straße, Este E. Tat: time, Col.

, - s .

suec-Umi- zog«
Ins) Print-ins »»

ist-Updated«
Filum-s to AUIHIIIIICIH

.. , - .helfe-speise«-
-..,..

Dkackiathen jeder Art werden pro-Im, qcichumkvoll- uns
zu den b i l l i g ft c a Preise« qugcfettish

o xi » IJtcx
862 Puunh Sirt-et, Cornet E, san- Dtcsm c«-

Iåksp Telephon-s: Block: 465.

Atijtitng Former !
Ist dleleitiqeiy welche fui Mk die Kosten

ist( tsgllchsn Ledeasksnterlmltes taten-täten,
besonders zu den aeqenmäkciqtess lmrtka Hei.
ten wo Spoklantkeit das Schlngwokt sit,
und wenn das Geld fotvett tote Istdulich ket-
chea muß un( kurz zur vanvtsuchc zu
sein-am:

sc kam! Inebk Grocekies liess-tu sitt·
da( wsniqfte Geld, and aus-o vom: ich
hadtss mischte, M Inn, das; Mr in
tacinent Geichäft von-forscht unt) End)
selbst von d« Wahrheit itberycwt
eh· III: irgendwo anders sinkst.

1 s 1«. h. ItlAcidHALl«,
Ahn-are« Gast! Suec-me,

111 I) Straße, sum» blos.
M. 111 II· s

OQJPHLIL

111II«-WORK«-HII - II

..seOsUsäselichet .

Stiftungs Fest
sit Inn traten-invit-

ssc Diensten, den 15.Mår«. abendss Mk· in der Takt-halte.
Duoeeinee i.«:.«:«m:- Oeyestee
»der Dirne« fein«
hfhunIQIIIIIeines Ittso- c. I. Ochs·

Ists-are, - - - . s.le, UIOM - - He· INMADE-is? Joches-i. ·«'««"·«

Isfttolifce soettssr. Daraus:»si- eeihe Gebiet«
oder; »Im Im· essm visit«

»Ja« : spat-Uei- elinesIstu- s. links:T:-".-»·.««.«.«M.«.««-".«:.·.-L«-- E ZXTMMHMCHMIIUUI "-

Its-saec-saaset Its-m: - - GE-IGIOZ Zweig-s e s Its-VIII:-gitsseqeawä s lm« sein-Insec-
Dn dkxofsdtssssnxsiszsis seyen-·»eine: Use.

Eintritt: II costs. lFreunde des San Die» Ftauenveteins
kilnnen Eint-danken vsn den Gliedern IMOJVereins erhalten. Ist· die Mitgliederdes’
Inrnvereirss sind Karten bei Herrn I. set-U
iendrenner zu haben. Die Einst-dringen!
milssen an der Tdilr oorseieigtwerden. «

Un! zahlreichen Jesus) diuet J
Das Junius. J
»

DE· DIE« !
Crses Großes

Schützcn · Fest i
dee Schiiyenseeltiosi des
concordia Stirn-Vereins

Sonntag, is. März,
auf deniSchiefolsy im City part.

steten« to tthe vorne.

Da« program-n beliebt in schießen nach
der groben Scheide ans 200 Pathe, nqch der
SlerniOeide on! 100 Hans, and nach einer
detoeslsden Figurniittelst Wissddiichfr.
sadlreiche Preise find ansgeiew
Für Etfkifchttnsen nnd Hrqnenilichleits

auf dem Blase rojrd gesorgt werden. -

ask-111 FXKZLTLZTIFTJIZEGZSZIKTJJLstsch eingeladen. Zutritt frei.
Dis Inmitte-

Wetn Jdr wieder Mehl knnft . . .

io
fkogt den Grocer

n a ch

Ctioivx kanns,
i Extra Paniilys

i Patent Rollet Flour
von der Simifon-
Uilling can-so.

Nehmt kein anderes. Es if! VII
defteund sei-site colifornis Pest-M.
Sei: is Jahcen als unubektresss
lich anerlnnnt - - · ·

Its-uns- dee Juki-II IsillissTo.

SIUON 1.-BVI.
Ast-MS Fsihtfte Oktr-

San Wegs. That-e. dcaitr OR.

WOLPS
slllises

Putzwaaren - Gcschäft
»Jetzt eröffnet.

Gröstes Laqer oon

F übjultrs
ONeuhcitcn ..

zu Ipsalirtn preisen.

seiden· and Samstdsitderz Federn,
Ueias nnd nndekee Drin-its, san-le
Danienbitte tnit oser ohne Gar-sinnig
unlere soesialitac

Alles dutchqnö nennnd modern.

807—809 Fllnfte sit.
state« I.

Wieder da»
C. S. POLLOCK

Orts« sit O. I. tax»

M« mit einem Icemn
Tore-Stute»

soliitdiidisrsIts»III!

stim-
Slmiortem is«
««H·s, erste« sitt«
Sehnen, «·""’""«

Hochmut,
sinkst-wissest, Ins» 111-te-

luid Zins-toten.
senden« verm- scheinen.

-Paetkic Te« Co.
, Ssc Fssftt St. 822

Was ist das ? ! «

- iemmsd aus seiten von Haus und Möbel lernt, das! ej
einen Unterschied« tm Beleuchtsinghdsl giebt. Ei sieht da« aatüklich scheu!
für den Rdbelfcskisantea ans) erhält den Wrflchckuugsmann ia Thåttgkeih
Aber sehast Du Dich nat) deren Diensten? Wen« ais-i, fc lsestelle

Ettm ··A.·· OeIHO
såsälxwhnsisrclffaktaieenæiseskxilflogiiciä Es taucht aach nicht und verursacht kein

»Es-ca«- asa In. DOME STIC OIL Co.
1124 koaktb sc.

—.—...—-..—...-.. O
Nu: in unteren: ZLiqaaursllopartmant «

O
verkaufen wir tot-111. J

Telephon, stack 671. .

Klauksekwanaenheim llampaw Z
Viert· and H Str- ZI ilI iL...«------------- ssssooJf

-'·sp’---«—«—.:.-;sp, ·
«; . "i- II«

'c-··""- J; «! —-

lssjsp «I« ««
«

::—;- In spsl
-.--» S»--z, .- l

Kauf: Euer· . . . .

» von dnn slqenteii
««

(- der Fabrikanten»
Musik«-lieu nnd Musik-Instrumente.
lUÄRRUVLPAWBUN illlslccll

slgenten der Fabrikanten.
951 - Fünfte Straße 951

Jewk hanslialt.......
desift viele Sachem nielche nor Jahren«
getauft wurden und lange zu denlbetten Weetdtacheii des Hauses zåliltem
Sollte! ivurden sie etwas Alter? und;
Geioddnlicheö »und wurden schlieslichtiderflctsslstt Dinge. Wir sonnen diese
Stätte, die ftlr Euch uierthlos find, nut
verroertbeii nnd osseriren den besten
Preis ttir alles Gold oder Silber, das
Ihr hast. Wir bezahlen dnfiir oder

get-en End) etwas. das Jlir gebrauchen:
sonnt. Loinint zu uns, es nnrd Euer!
Uortheil fein! lPLAssIS s; EINsTIIS, «

llhrniachcr nnd Jnwelierr. i
Dis Faun« sie. «

ABC.K. WATSONJ s
drr Satuenlsändler. !

buttoeben von iisftlichen Hlllrkteii ein voll·

Ewig« Lager von srlssteu Garten-J
lds nnd Vluiiieiilnnien erhalten. Zion-tut;

und dcfiidkikxi unsere-i neuen Aorrattpx
greife bedeutend lzeriibqefeyt nnd alle:

arnen erprobt und alo felmfähiq
garantirr. L

....Büuiite....
Wir dulden einen gingen Vorrath von alten

Seiten Usiiine,d:e ishr billigverkauft werden.
Watte-US same-nahen-

Ecke I. ii. l Straße.

Fin- Feiiitilnncckct... .
OOOOOOOOOOOOOOOOMPO »

empfehlen rvir die delikatesten einlveiniis «
ichen und iiiivnrtirtkii Telitiitesseii in
teichfter Anskoiilil nndfeinstisr Qual-tut.

Für den Iritlpftückös und Abend·
II I enipfebleii nnr die srinsteii Kasscissj nnd «
Ums, Caccia, China-lade, AnchooiecL neun-i,chekken Speck, Vnititeiislciictx Frautfnrtisri
Wilrltedeik dcriiiaik Lin-in, deniictic Tillsi
Garten, Sitiiviiiiafiifzc u. l. us. i
Såuiintliitn Grorkrieis nnd Früchte«

in better Qualm: zu binigltcii Ase-im.
«« Tdinliiii frische, sei-ists Inieltiiiiiisr.

R "«
·

· ? Tot. Rpsl Cl.

» Hans Heraus-Ich,
936 Fünf« Straf»

Neichhultige Auönsnhl in

i Herrcnklcidcrti nnd
; Ansftiittnngsjv

Gegenständen.
ZU mäßigen Preisen
Ists-se an! Bestellung eme spe-

staut-it,
Ein deutsch« Publikum ist erge-

benft eingeladen, mein Lage· sit besich-
tilgen.

Itcelle Brdicniiiizi zngcficherh

Hinis Niiirai:iirdt,
936 Fsüiitte Straße.

Leihftalb
sce ster u. c Clease.’--·--

» Muth. Sohns-e. Eins-schwin-
schiino suytes iverdüi anaqeliedeir .Uferde su idsrkileikpreilcn in Psksgs ge«

nosn .
und verlernt.

Die beeilt-tatenl- E
VII lOV III·

cis-Ins, Ists-tits-
Isuslkdy tust-Ih- usd

Tissalmsses Inst. .I 5 Zxiedale z
Hei· ein Diana mit Okchesteei und
Mandolinisjatkiasticna rast-Ist, ist .lsieeknn eingeladen, ssch die esee
Hissps anzusehn! und kritischzu untersuchen. - - - s .

GEI- IL SIEBEL,
» Ioso-—losC sitt« Cis-Ost·
l

sandten-s
; Lager feiner

sL Grarmes.
L DDDODDDDHD

Große: Vorrath von scsessefchith

Reihe Ins-kahl van
teilten-feilen, Tasse-niesen,

Ihnen, Dieses,

I sehn, Holzhauen, u. f. U.

« Anhalt-To« Zeus» Sss see sit:

(
« d "tZu ne en et

—-

lann sich ein Kauf« blas dadurch«
oekfchnssem wenn e( von einein;
zuvctliifsigen Hin-le lauft.

Porzellau u, Einst-paaren
find Soweit, deren Qualität fül-
einen Ntchllennet fchkvet zu unter·
fcheideli iit nnd muß lich daher del-
Mtiifck dem Verkauf» lidetlassetr.

IV« mit UQYD lk sTAiJEI« handelt,. kann sich zufrieden geben, daß ek das
Beste betont-in, und dss Des« is Esset

Jzå das Billiqftr. SK H
«? iPiilace Crocllery state«

von) a» Srna-c« i
919 Jurist-Stdn zip. c) Gib?
I

Gkuttdeigesctlyttnc !
. . !

in Sau Dscgo.... «
geh! ist die sei! und dein· Ganges-heil, sich,

in San Tieao ein Eigenthum zn kaufen.
]Niemals san-en Häuser nnd Vnitnläseso bjllia und niemals: wird wieder in vor«

tlseildait in laufen sein. Dee llntekpeictmetej
hat eine most Lifte von Oeleqenheitslduseip
und macht sitd ein Vekgnliqen daeaus.die-
ijekfchiedenftecs Plsipe zu den dilligsten Preis I» sen n! jagen. »

sonstige,
« Sohns-Insek-

Oefssstsplöye .

!in den verschiedensten ist-Abwesenden. Be:
such! knich adet schreit» uuc nahe» Inseln-til.»

! B. L. Jung. ’
f 1610 s· sue. . ssts Diese. Col.

i.
i -

l W LLEWELYN «. ' l
Mo. 728 Fünft- Straße»«Dsndl e l· i n J

«» · .sah-then und Stiefeln!
lud« die akdjte luswsdj vol ’

Ocstliklien Schuhen nnd Sliefelnsspie Den-en, Damen und Kinder, «
leise zu sscises 111-ists sei-lauftenden.

Sand( im« un« oae Ins überzeugt»lau-h.

« e e s. «-
- » J«Kneipp -Leinwand «

- O
-DOOOOOOOO " xs
Lauft die echte Kneipp - Leinwand fiir Unterzeukk Hlitet sites m «·»L·Nadahniungeiy die End) mehr Geld toften nnd wenige: unsere. Wir -- ,:",,;find alleinige Agenten dafür. Seit faft drei Jahren dulden ioir bereit( Es!
diefe Leinwand verkauft uiid fie thut genau, unis davon behauptet J.wird. Es ift die einzige leinene Unterkleidunsp die geignct ift, auf der «·
menfchlichen Haut getragen zu werden. Sie hält den Körper trocken ««

und ivnrm und fchnsäeht ilin nicht. Sie ift der befte Schiis gegen
crläliungew Rheuinatiiiniis und Nat-nd. Wenn Du fie lebend( ans«
ziehft, fo ift fie und ift Dein Körper rein und trockem während Vol« .
lensteff den Körper in fchioihendg unnngenehine Veefiiffung drissti .
Wir liefern die echte Kneipiffche Leinwand zu dilligeren Preisen »als sei
alle zuin Verkauf auigedotenen fchlechten Nachahniungem

«»

M. A. LEsEM «
» 945 ——— Fünf« Straf» 947 «

Olllelniger tlgent für Kneipisfche Leinwand, Kneiptks Pers, -
Heilmittel nnd eiliien Kiieipp Malzkaffer. .

S« Der Nefi iiicineg großes! Schiiitiivanienlagers niufi ikpt in liirzeset ·
Zeit ohne Niicksicht auf den Iloficnpreis geräumt werden. Gtinftiqe Geists-Ists«
zum billigen Staufen! Kommt nnd lauft!

UIUUV Ist-any
Stets-II can-ex» Apvlhckeb .Hex» um«-e its-I.

« Tag griißie Jene: der reinsten, frifchet
«

binnen. Stumm-Artikel, Totlettrus«iikiiiiiiie« iiiiisso »-

FZFJZFMYHOHYZYJIEH Aerztliche Rezepte Jorsfiltiss II«
i» u»- iskssiscusk psn weisen: ins-u gtftkflst -

FHJQTHMML , -Eis· c. te. sD.MERMITHE-IV« «» cease-m.
tlsiiiiije Iqrriten in Sen Mein: Strahl-nan- 5 Er.

eSoeben cmgetioncn....
Es» Ren· Irüdialiebsapesund Kleid-erste; lessleisesstellst-ruhige Auswahl von Rats-bliesen.

Wir fuhren ein vollständiges Lager« von Schnitti und cslleiiivaareih 111-INC- .
staunt-les, Lan-us, Bercailm Titels. Ferner:

Spisen und Stickereicm Seidenbiiiider u. Kleiverbeiayr. Kur; n. Pofasiantirsauim
Wie·würden undfreuen, Sie iii iiiiierii Laden tvinnien zu feden, ists sieh ruft«Waaren seit-niesen. Wirwerden uns) bemühen, Sie zufrieden zu stellen.

Uiifer Wette: «. ,
», iziscickn i. vom. 74i kaufte. sit.
Iledriseee steife-«« Zeitschr« sC C.

»«»
spj

Reue- Sameussaden ! 312 Finiftk Std- Usde I.
Sei! Diese. cal-

Giiiiik iiiii im! sinnt-innen.
l ssssätts —teine Lacketchen Zch habe nicht eine Unze alt-en Samen is! Laden.
512 Fünft- Stc» sah· l» cklAiiLEs ist. lEAIPAZQ

.
SauDiese, Eis. Einem-vier.

» Eichwecie öc Boettchein i»
Deiitfches DelilateJcii-Gefihsift.

N« Eckc E
Dieben unserer großen Auswahl von sbciinifchcn nnd importirten Des·
liitesseii aller Art erlauben wir uns iinfere hochfeinen Thees undList« «?
ganz befonderszu empfehlen. llnfcrc II

Java und Meer« Ei: 40 TO. per OF. Ä
Java und Coftarica (c»isp3s « » «

No. l Guateniala Cz« 30 « ~ ~

und unsikeriiissslicix .

ZKTZZIILHYJTFLTZI «.."»«»""«Z-«ZJL«L"T«.FFKäf-«?«pII«T-EI2ZTIF.FI;ZFZLF.ZTZJJTTF« ««

Proben ftrdeii gern ninfoiift zu Dienften
Pronipte Ablieferung nuch user( kjcilm de: sdsdh

« i

A. s. sauta Rose« Js »: . —-

brachte
«» i - ».

ikklsbzslclkssf
-«. »-»-· 5z»..·«.,;;-z;3

ZZYTVEFEZLYJTTZEZTVFETZLZITCF»Es! »« «»«
«

liiiidischr u. Noriucniickss Hei-time, vieler JÅHFL -«« VIII« .N«« i) -öproiiemstoitinv cod-3-is«ti, arm— »Hu «» »» »O» 1" · »«
lci geriiuchrrte -?i«ilie. Luni-neuer. ·I;J'.«sz«;«—sp·j?- · »- ji
Hin-liefert, Seitdem-r. Eiviiiiicriiiid E« «; is, i»« ; · ,
lifarnia Kiiie Eier, Butter. Geflügel i « « . !

uller Art X« s· »;
zu vix-Tadel s« ««

F» »Es« .-.·J-7.- s
tsillizxilcii isrciicsr JWTJ ’ »; , «« T.

snrihzwrexs
» « T-——-Seisfte nnd lsek z,
jj s(
Von Allem nur das Beste ans i«

Lager« in der «, j
s II!

«::« i
959 Fäuste Straße, « nah« II

Die aileibefteii Liqtlktlic Jisfsiistssxyc und iiiiuotiiktc Stil« Itslb II« Tjsz
läkkkih fdivic ixntiixi iizi ·—;.iisf da» i:.·.iic:·zlti·i-’:lI(««ics-8N DIEOO Pksllss »

Bier. iilarmer und kalter Musik; zu jene: Tags-Weit.

Des: Waise-s list-ift« der— Ilion-i Linie,
Verein! du· edle Gcifixiiiiish

’ ed, W— nd In: Zu« B i:- «Tktlilrisia iikilrlkiiciii frei. Ilner ins. iiitc szmemhq.n«

IDie VOLKSHALLS
CTHE PROPLLTR lEIHLLLT

Eermann M. Fritz. : - Eigenthümer «

» suoeiosiiscko Vierte« s: b· strecke. «

»Das berühmte Seit! Tiego . Lukas-i« Lager-Bier as Ziff. .
; Ein guter Frei-Linn nsiid ital-»F; fern» - eiiiiikiiiksxiiiti wiexskisWsjirfkkl Im Fuge« Lag, --

’ und Sniierlrautund Bohnen. Morgens. wenn Jnrunt· Wen«und reelle seid-111 HIris-»in.miser-w.


