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Nr. 50. Sau Diego, Eint» Donnerstag, den 24. März 1898 11. Jahrgang-

Stadt und Counm
- cttie Carl-dennsorrngouleer kain

Inlelig der Weihe in san diene on und
sing hinaus naih deni Illerena Damit.

« M· Zrdhlohrsferlen in den Israe-
liOenshiilen drein-en an! Freitag den
Ob. steh. Die SOulen llnd dann lilr
eine Ossr qrflhloflem
- Ueber 400 VIII find rieth iuiiner

lsn Ideen-d« harrt, hoben die bitte
llnlaholtitng sind freuen lich des herrli-
lhen Mir-es sen Sen Diese·
- Vie sleihition sank erhielt Diens-

tag sws den! Jacinlos While, 40 Meilen
slllic sei! Cnlenado, eine fchieere Kugel
een euren! Gelde, roelihe einen Werth
sen syst) refrälentirt
- sei! Dienstag zu Milliooih hellen

Itireinen Nothlfsoll ieie er hier gis den
Seite-heilenzählt· Ob derlelbe an gar·
tetn Geniille oder blühenden lläuinen
nenneristserthen schaden gethan, konnten
sie heute noth niQl erfahren, oerinuthen
es oder.
- Uls Jnloelter edee vielmehr efsii

eieller «Sealer« ftlr Ilkaahe und Oe·
lihte in Sen Diego ieurde J·F.Neeley
sein Ton-erneut Hudd ernannt. Der
Irr-in fsr dielen Bellen läuft auf oier
Jahre und die Einliltifle dellehen in den
Gehältern.
- Betreffs einer Earladung Honig

(iir Wabe-O, der non Son Dirge nach
Seoitle last, lthreidt der dortige »Weil
Jntelligeneer«, doh es der helle hoiiia
let, der je nach Seotlle lain. Uiilee
leunln ilt ltlr leinea Honig ich! fihoii
durch die gonien Ver· Staaten und die
noch curooo beruht-il·

In Deseanze lagen oni Freitag
Morgen( Zoll Schnee- nur 45 Mei-
len oen So« Wege, ioe neO nie eine
Schneellscke gefallen ifl und ieo niemals
stell herrlihh lilrr fich hier llber dos
eioige Einerlei nnferes noradirlilehrn Illi-
lssis beklagen inächtq der drourhl alle iiur
eine Tagereile ideit nach den Bergen gu
fahren, Ia! zufriedensu ioerden iind noth
zufriedenergnrlltlzukehrrik
- Srths englilche Illalrefen non dein

Kanonenbeot ~Pheolant« wurden oni
Ireitag Degen Trunlenheit und Ueber-
tretung ihres Cchillsurlaube soii der Po·
liseiarretirh Die Belohnung itlr Zu·
iltrldringiing eines Illotrelsm der lllier
Urloub ausbleibt, beträgt s to. Dies
sulosinen init der Poliieiilrisle maihte
die sssisiellour ltir die Sreleute gu ei«
net leslis lollleieligen Oelehirhtr.

« der-r sehn Sieeäer oen Notienal
Eile, ein langjähriger Idenneiit onlerer
Zeitung, reifle on! 10. d. Mir. llber
Inn-he, Rede» nock Stamm, lkedai
certain, seine, ad. Es ill dies Herrn
Gtorsers lrllhere Schnell« ffo ri auch
nnd einen Sehn ioohiien hat. Sollte
esihni dort gut gefallen, fo ioird lein-
lasiilie ihn! in! derhfte nochfelgem luf
feine! Zions beiJoiirul hol here Stoeser
gegenwärtig einen langen Deullcrn aus
Rebrasliy der lie deioirthfthollec
- Jraii Elile dahi- llorh nnt Den·

Ittfsg lrdler Wehe Ilödlich on! Herr«
lthleg in ihrer Mahnung 720 Fraiillin
Use. Ihr Mann, Oitllon Hohn, halte
fah otn Nskniitlog gerade nach leinrr
Fort! dti Ilnine oul deii Weg geiiiachl
und rourde see Telephon denoihrirhtigu
Die Toihter hatte, ols lie Nsichinittag oue
der sehnte sog, die Mutter todt oiil den!
Fuhdoden liegend sefuiidein Do« Be«
gräbnis fand ein Sonnabend statt· Frau
Hohn ieor es Jahr·all und in Dtiiilchs
lond geboren.

—herr Il- TL Schioorh Reisender
flr das ioehldelonitle Cigarrens und
sleltersToholsaelthäfl non E. Goslinalns To» noii Sen Frei-leisem weilte leise
Post, aus Aiigono fein-matt, eon Plin-
iooeh bis Freitag in Sau Diego und he-
liichte feine aller! Freunde und Kunden.
Oerr Schiene«roohnte oor ro. 10 Jahres!
hier und oerhrirothele steh dainiils iii
Hut! Diese. Gegenwärtig loinint er alle
gntei Monate hierher, un! feine Heeren
Hi! reifen-sen, unt-r denen sieh belsndere
die Yorlen Los Tres Iliniges und Gilli
yon soqle Voiiqiirl grefier Beliebihkit
erfreuen. Das Haus C· lsoslinsfo X
He. ekiflixl lchon leil «, Jahren in Sein
Frone-see, ioae on fich lchon eine der·
pllgliche Cnipfrlpluits M.

II Wir sind mehr oder wenige: lpksp
los im Frühling; pldsliche Mille dringt
lolsrt ruthinolilthe Hillckenlihniergein
Mut! gebrauche lofort St· Julolke Oel
lind lichte· Heilung ioird die Feige fein.

-»"-- He· deines« »so-los Hasen«
111, e« »» Jeriiiittas initer

seie—-
niii-- eien« kennt-cis, iii-i- is
Eise« fette-re 111-arti eines Ilaiiitfvss
fsersHiraiiiens 11. Daraus. Fernernon i- kokuise m sei-ou mag

- iii-m iieiiwinkt. wars« im«
Vase aus deti Dstn hier eiiitraferh ii-
vs tat» sa- Dieav iii ihrer rieth-urk-
peiriieihzu nassen, waren aiiifi sivei ans
des Staate lilotsrh her! Optik Sckvieie
der (frttber Paftiiielftee in s« Orange,
Am) init Frau, Todter iind s Söhne»
fssie Dr.s. h.Levis, eiii hervorragen-
der sitt aiis Da Orange, iriit feiner aus
oier Glieder« deselsenden Familie.
- Die san Diege Handelsmann

Ost-der of Tarni-rette) und der Verein
He· Kaiser-te rind Fabrikanten Gier·
Guts« O Manufiietureek Iffaeiatiaiy
dalie- fich leite Wespe vereinigt and die
Herren S. Sei-i, O. W. Jan-es, W. L.
Jrroertund Hi. I. heiler traten iiiit in
das· neue Virekioriuni ein, iii ivelidein
folgende Oefissftsleute gehören: Geo
h. sollen, D· E.'9keed, L. I. Wrighh
W. R. Ring. U. S. Staat, B. L. Matt,
Georse W. Diilinfoiy Si. V. Dodgtz
sea- U. Warst-n, Dr. D. Oaidenauer
und Präsident R. s. Thomas.
- Vorigen Donneritaa Nichknit aaltraf das englifche skanaiieiiboot ,Pätealiint·

aaii Cis-into, Niearagua, koiniiieiid tiier inilsan Diego Dafen eiii. Jii Corinia ist,
auch iioch der rnglifche Kreuzer ,L·.aiidec·,
ivelcher oot eiiiigisr Zeit isiir anl rie. Die
Veiasuns des ,Pd.-afani' interessierte fiid
natürlich aufs hachfte fitr die neuesten
Nachrichten riaii Juli-i foiiiie filr die Visi-
dsltiiiffe iii China. Die ani ineiftrn aii
den nalitifcheti Ereigiriffen iiiid eiisniuelleii
Ariegsnardriedten interessierte-i Mariae·
foldateii ioitnfchen ioelil inarichniah daß
es auf bade- See aus) Pofianiicr uiid
iagliehe Zeitungengeben möchte.

Unferehafeiidefefiigungen find jest
keine dlose Dekoration und Saiislerei
sieht, fand-in stehen unter finster, iiiili- i
tilrifchrr Bis-»dring. Sein-cui Bari-wasD uiitrr Lavinia Hin« phriyd doei Quar-
iiere drgogeiy darf leiiie Cioilocrioiiiii-tu
an Ball-ist Voiiii hiraii iind aus; bei
Paiiit Loiiia ift vie Liiiidiiiig tioiii Wasser«
aus verboten. lieber-il! fiel-en Wische-i
niit geladen-n Geiaelsreii iiiid ivehc deiii
Tau-isten, der etioa mit einein Kot-all
pdoiagrarltifide slisfneiliineii doit iii-isten!Markte. Sein Apparat roiirde til-ais«
inungdioa konsitgirt iiiid ierfiöri iverdriki
Argenti-artig wird iii der Nah: der Lin» i

Irantaneftation ein Torneooiiiiiziagin ne«
baut. Irrt uiid Tliigeftellie drr Qui-i

raiitäneftatian niilffeii oaii jetzt ad stiiai
ihre Uniiornirn tragen.

·- Falaeiidts ift die Eiiiiiioltiiergabls
ider haupifiichlichften Blase iii Sau Biene«
icaiiiily niich der neuesten ZitdliiiiatjiNiitikniil l,00i3· El Cajaii sitt, see-iii· ,
fid- e75, Dei M» seit, Eies-ins» sein««
Dtay NO, Tarnpa MS, Coronadn littiiyi
Tia Juuna 110, Juli-iii MS, Banner!IN, Falldrook bös, Nainona list-I, Eritis.Tnitiis NO, Carlsdad lso, SinnLuia Ren.into, her-»« am. f

; ——— --- ——-—— !

J Wir lolltrn iiiiierer disk« eiigss
likckten Morgeiiieituii.t, der »Ist-i Dir-ital
ilkiiion«, dankbar fein, daß fie kiikzlichi
eiieriiiich grgeii die Art iisid Ilieile iii-f· »«
tritt, in der die Sciiita Fr EiiriibiiliiidSein Dir-ge deniichthciligt iind durch ihre
iingrreidieii Frucht: nnd PaffisiicriNiiicii I
der Cniroiclluiig Saii Dirga’a Moder. J

Mai« kanii siili einen Begriff von!
Hderi uiiiierfchäniiisn Friichirairn Wir-I"rer Eifendiidiieii inacheiy ioeiiii iiiiin hast, »
daß die Fracht filr Eitriiafifichieusn Sau!

HDiego niich Los skngelis IS Ceiita vers
« Wo: drliäay dagmrn per Schiss iinch San
Friiiirisro niir ll Eritis per Wir. sit-i
folge dieser« qiiorrickiiiiiitin Piisife nisilcri
aiii Soiiniibeiid die Siiiim Fee semin- i
Es ioiiideii iiiiiiilich Um) Kiste» Ciiiiiqisii «
(l4 C-ir-Liidiiiiaeii) aiiftait per Eisen-
hahn einfach init der »So-its diiofii" gis-

nachft nach San Fraiieisea gewiss, iiiri
aaii dort per Hahn leitrr nach dein Diieiiisu gehen.

»«

Uiiele Sinn? Kkieqsriiftiingsn
ioerden iii grofpiriinsiiinerikaiiiichein Stile
betrieben, wol-ei die tkiiiteii Nelieiiliiidq
find, Das iollte uiifern eiioiiiiieii Fein- Iden das) eiiiigerinafrkii Respekt eins-lässest, »»
fa dirs fie liedrr klein dein-lieu. DieiCiilifarnia Von-der Gast-onna iind die«
Davon( Paioder Coiiinaiio liefern argen«
ioiirtig tilglich 20,000 Pfund Pulver an
das Mariiie-Denarienieiit, welche kolos-
fale Quantität bald niifstixiiiio Pfund
oer Tag gesteigert werden feil— Diese
Pqlkpskniiiiilen heil-en riiieii skoiitrali gar,
Lieferiing non «« Niilliiiiicii PiiindlSchiefwiiloer. Dieser· illarriitli gesinnt»
iii-n aus fiiniinilirheii skanciiieii iind ioiiftiss»senfselchfiyrn uiifrrrrläiiiiiiilicheiisriegas

Jfrdisse je«9oo Schiifi iii-zuweist. Uidrisist-is bit-sie es darf; ein dank; Monate
»daiierii, bis dir-fei- rings heitre sPiikiiiri
Jgarkatd fertig ist, fo diiß iin plshiicheii
fkiirgsfiill iiaii iiiidertivo getauft meiden
iiiiiifitr. T

Dr! dtrhrdtsehlhtlifje fest«Kiefer» list tu« de-

Malzlnsibeder. CHOR) start für« itedls
tdseiae Zweite, darunter ICM USE-NO
Mai-l ptii lsrltudutig des BRAUNs-ll-
desLinden-fett nnd de· steif-leidens-
in Vlfrlsdslen verwendet, tttid s,doo
Mai! aus freier Hand weidend·

Ftir di· Ilelchdeetchllssss der
Frauen sei alleii Schien, in der Islltil
uns. arbeiten selten-flieh viele Furt-per-
gne. Do« h» its« di« seit-dessem»-
dei Wisconsin« Tarni-Viele, zu der die
intellfgentefteti Turner kosten, lllrslic
in Mit-kaute- nach dichter. eingehender
Debatte gegen die Oleichderetstlgssg
der Frauen ausgeht-Gen. Dieser Ue«
fclilui gerade in Miliaaulee erhält um fo
mehr Getiiicht dadurch, dafi M dort das
Ttiriilehzerespseinitiae befinde: nnd das
Landes«-Inn dort depends-pedes wird.

Weit« es wahr ff, dafk fis re. 2
Millionen fallche Silderdollari gegen-

wartin im Umlauf befinden, sc inlfssen
dieffalfdntttnier iti ging riefisrsw fah-il-
tnlffiigeni Iflafiftede ilie verdrecherifches
Gewerbe getrieben halten. Die lalftfikate
fallen dari echtesi Silber und san den
cchten Mtlnien lauen zu unterfcheiden
fein. Diese Falfchnillnzer find aber
fiaierliifi die entfaiiedenffenGegner der
sillierfrcinrågiing, gerade fd wie die
ticinilicheii Schriiiosverläafce gegen den
freien lusfchaiil geistige: Getränkefind.
Dai gibt zu denken.

Von deit Opfern dea dertrnnlticklen
Kriegefchiss I ~Maine« waren 92 deut-
lcher Adftuts -iitng. Und das Gleiche ist
auch dei d in Lieutenatttsfkaiiintandeur
Adolph Mark, desi iuriftiscden Ueratder
der niit der ~Maine"-Kataftropde beauf-
tragten Unierfuchuiigssfioinntiffian der
Fall. Gedllrtsg ift er aus Gelassen. Jinl
Juli« Ists( ieurde er in die Mariae-»
Academie iu Anupalis nufgeittnitiieik de« i
ftniid vier Jahre fpiiter die Schlusnrüslfunti und wurde 1872 Lirutenarih Seit
csntgcii Jahren ift er dein Stab· desi
Gcitcralssutitais der llriegaflotte deiges
kicu uud var ftinf Jihrett erhielt er seineii ;
gsgutitcärtizieit Rang. Er ift all einsiiuztixseichneier Kenner del Seerechtedl
brl.itiiit. (Wenn ttnfere Regierung fünfzig·
Plitlisitrti Dollors zu Ziaecken der Lan« «
dctlocitiieidinttiiqnun-endet, neueKrieg« (
fttxffr unt« Puluervorrätlje lauft, sa des
deutet das durchuus feinen Krieg, el
wird itn Gegentlieil dettnit dein Kriege
tiut vergeh-irge- Uedrigeits ifl auch nach
all diefen kfiiiftungeii unfrre Mariae noch
iittiner schrinch genug iitiVerhältnis zur
Größe unseres Landes, so dafi die Aus-
qabeii leinedfsills als Verschiveiidutig de-
ieichiiet werden dürfen. Hoffentlich ift
duied diefe Nriegsltrreitlchitft der Friede
nun doppelt gesichert und werden isir dei
der Llergiüseruiig der Flotte 111 sd öfters
das Tier-stinken dritten, einige non Unele
Eaiisa Itriegsfcdiffeii in unferiri Gan

Dies« Hafen su fedrin

Dei« »Der-Wie Betreffenden«
fchkcibt : »Die Deutsche» gelten far die
aelklntsfte Nation der Welt und wahr·
fchkicitieli find fie es und« ein Deutfcheizzum; Bann, nsar et, der und in dns
Sondern eingeivtiht hat, ein anderer
Dttitichrr imt die Gefeye der Lautner-
i.vieliutia giifundem ritt Dei-Wirt, Pto-
fkffor F. L. D. Nord-iß, fest ist Passi-
dtiiti dri Los Angelts inaditliafh if! heute
die kiuiitie Autorität! fur niilifche und alt-
irifche Sprache. Du«find deutfche Gr-
lilirie; die groß· Mtffe des Voll«
ichknit dieses Snrttchgefttlil nicht gu haben.
Ksiti Voll der Erde wirft feine Sprache
fo lciidisiiiiiig weg, ivie das deutfchiz
keins vrrhuiiit so gerne feine Mutter·
fpkuche niit frcindeti Worten, niemand
iiintiiit leichtfistlinerfrciiidsprtichigesiiinien
im, als der Dtstitfchy und in der Schreids
weilt« frcnider Nsiiiteu richteu fich die
Tciitfchksn iuetft fllaoifch tiach anderen
LiöllcrnF

Tod d» größte« testpetesmeriml
Inn Friinnlnnnn Frau-es Elilnnbeth Willdrd

vorn Edannstrnn-6hicnnso, deren( ia New
Plcrc erfolgen Tod gemeldet wurde, da:
das nnnnncrilanniiche Znoanngsternnprrennslhnnrnni

lcinnenn bedeutendsten illa-kämpfte verloren. «
Besonders dnnnch die denn ihr gefchnnsiennen «

nnnnd geleiteten! Znonnnngsnennnperernnorgannis .
Unions-in, nvovonn die »Mit-Inn« Christian
Tsnnnprrknnn Unsinn-n« die dedenneenndiie is,
lonvne dnncnin ihre ninsiinne oqitotoriiche unnd
rednnennlche Thiinsqleii bot iie das nnnenns
fchennnnöglnche file ihre der perfsnnlichenn
Freiheit inne Gcfiqt Ichlnngnnnde nnnnd vrr
lehrte - Snnche gethan.

seönnleinr Willens, eirne annfricheinne nnnnd
perssnnlich liebenswürdig Mennfchenfrennnu
bin, nrneinnle es Idee mit ihren sehn-esqu-
qenn jedenfalls dpftichlis sind Alt-IRS, sag
dnnchGnnnco in« nhnnnnL ·«

·«

llnnv nznninhnnlnch ip Inn-Mein ihren» He·nnosspnn nried sse denn Fano-Ema« nniennnals
lnis nnnnnn hoffe gegen: Indrtsdeulrgde nnnnd
inssnsnsnsinn«nsnvknnnnne. An« ins-enn- Wand«
com-in uns-mal( Schsnnäbnnnnnnesn seien·
solche« die qcisisgr w sei-sie verkaufeninnnnd gqnenn diqspskljss derartige Gewiss(

konisch-in. VI( jeden· Weisheit Wird! fie
tnnnch dnmj ihre hohe geistige Bildung nncnd
Ihren verfeinerten linke-allda sehn-us
"M·D— « s

« «« · -

Abonnctitcuct !

Rad isnster giedt es viele, eoelese die
Bedeutung del Wortes »Aha-meistens«-
nieht kennen. ~Idannesnent" bedeutet,
wiernan in jeden( Wörterbuch naebfeheii
lann, die crwerlnnig von Anrecht auf
Leistungen durch V ornus beza h -
tun g. So nennt man die Bezahlung
einer Zeitung ~Iboiine-nent«, weit die
Regel da Barauldexahlnng ist, Indus«
der Herausgeber verpflrchtct wird, regelt «
ntäßig die Zeitung zu liefern· Sos»als-drunter« man auch auf einen Cyclus
uan Vorstellungen! iin The-me oder fürKonzerte, Iva tiberall nornitsbezahlt reich.

Wir bitten unfere werthen Leier, dies
Yfrettndlichft zu beachten nnd so auch iticht
inne selbst auf die »Deutiche Zeitung« gu
i,,abonniren« fanden! uns kooinöglich nochTheilen, neue Llbonntnten zu gen-innern.
damit m Deutsch-has« i« S» DiesesConnty immer mehr erstnrleii artige. IDie «Deutfche Zeitung« kostet im;
~Übannerneiit«, d. h. bei Voknusbezaliss
lang 8200 per Jahr. S

Legt-Spuk« iszkkihi i« »Juki«-ej
«Weeily« tllter den drohenden Krieg, in-
dene er die Drei-ei, Verirsttftunqen nnd
Nathsnehen des Krieges in anfchanlicker
ttnd ersreifender Weise fchildert tsnd zeigt,
»das General Shmnan Nccht hatte, als
er sagte: »Der stieg ist rie Hölle.« T!
schließt den Artikel, wie folgt: »Und
ader Idfedett vor dem Krieg uns nicht sit
Iris-linken senden? Keine Gefahr! sie
groß an« ienfere Friedens-liebe fein aus,
fo werden doch, wenn die Slevstblil Lee-
ktheidiqer bracht« Schaareit von hundert»
ltattfsnden ihrer Söhne zn den Wesen
»eilen, nnd die Nation toird olnie Zögern
-ihren Wohlstand sofern, gleishoieh oh
»der Krieg die Hölle ist«. Tor-in ver»
den wir nie zu zweifeln brauchen. Mit-e
Friedensdedlirftiiß laut! unfrren Patria-
tistnns erstarrt-etc. Die Gefahr ift viel«
mehr eine entgegengelepte. Sie defteht
darin, das das Vdlladrwaßtfeiit vergel-
fen llinnte, daf- der Krieg var dann ge-
rechtfertiat ist, wenn alle Hilfsmittelde:
Staub-alt, ihn es verstunden, erfchöpit
find nnd wenn der wahre Werth dessen,
»so-s de: Krieg nierth fein kann, das sit-INfund die Ggenthuntsverlnfte nnd die De·
tnøraltlatian lidercoiegh Da dirs das
Gefühl eines hoehhekzigen Balle-s ist, foLasten! its! fo inehr jene Feinde der Ord-
nung, roelthe dnreh fnlfihe Berichte oderldstrå qewiffenlofe Berufung an die Lenden«
Jchaftengtiid Vorurtheile den Krieg hec-
zstfsihren lachen, dnrch alle guten Bürger
nttn Schrdeigrn gebrach! werden. llmfo
pnehr Anerkennung gebührt nnfcrn Mathi-
habern in Walhingtoiy die feft dein Eis»

flehe-i sewissenlofen Drmasogenthitnts
mit-einem, ist-k- sie n« sog! des-ask!find, das es lar sie leise höhere Pfinhks
gibt, als des! Volke einen Krieg zu er«
baten, lo lange eln ehrenvoll« Frieden
aufredl erhalten werden lasen-«

P« istjesr leicht, Schiise zu baue-J
und zu laufen, oder um( nttsen die
Schissy wenn leine Befasunq fiir die-
selben vorhanden iß! Wenn wir usifisre
Flotte effeltis Init de!- kleinsten! eines
euroviisfrdeti Reihe( auf einen Stand«
vunlt itetles wollen, fo mtissen rvir erst
eine See-sehr Massen, aus weise; in!
Kriessfalle gediente Kräfte herdeitzeioqen
werden fönnem Eine(unserer englifchen
Wechfeidlöttet drachte voc kurze-n eine
Tabelle, laut weicher die Vor. Staaten
mehr Krieqsfchiffe del-sen, als Deutsch·
laut. Das Itas der Fall fein, ader hat
der Verfstffer der Tabelle auch dcdachh
daß den! deutfchenReiche ein ausgebildet«
Marineverfonai von 251800 Plain! zur
Verfügung steht, alfv eine Wäscht, die
yerode fo arofs ist, iuie unsere Land«
arme. Mit( er unt ferner innen, w«
hier die Befosung der Schiffe bestimmten«
Mk, denn er glaubt doch wohl sclderlnihh doi vatriotifche Vdlontii!e, die ivnft
weh! ihre Don! gerne su Maria· trogenJ
auf den heutigen Ifriegsscisiea von irgend!
eines! Ruder! find. da: er ferner besi
Inst, das! fttr jede! Schiss ein Des;
ndtdiq ist, da die Schiffe alljälniich vo!n
Itiel dis Hur Wnsscrliiiie gereinigt werdensInttffeiy un! nichi »! verderben. Von«
allen! dem desiyeu usir wenig oder nichts!
nnd des cerumrveiien rnit fkcisgeichissen
find daher nur Gedanlenfpriiiige von(
Nichtsivissetm ;

sldsssaliioruia Drum» Zeitung.
U. Schatte-lot E 11. stockt-»aus,

Eises-Mam- uns Deren-gern·
-..,—.

Iris-ils! lese« Donners-s«
—«,-.

staune-nachstelle-
Pet Hans: 25 Seins. Seit« Monat· 51.25.Her Jahr 8200 bei socausbezshluapRath Europa: szöo ver Jahr

siisTtZZlssu
RS Mit« sinke, tue» S. san Diese, Tal.

. «« ««

ssssscsiifokuis sum-he 111-ists.
Job Pristtlak sstalsllslsssssai

Pklstlsk l- Atl Uns-aku-
- ·« -

Ljovssst Fries-g.

Drackiatlseu jeder Ue: sterbe« pro-m, gefügt-ums
- 11111

In den billig se a Preise« angefertigt.
o lETOIFFH

862 kanns« Atti-et. (·»kn·-r E, RAN bist-o, com·
A' Tale-klimpe- Blmsk AND.

Bitte, left dieses»
satt-keimt Jst Guts; M: di·Kosten

Its Lebensunterhalt« Wen» so, Ia
feste! Jst pocht-essen in set Acon-fest!
VIII« Sees-U, Jlss Ost-use. As·111-fee!"cUe seien Ixöa Fssmhrodukten
M«Etwas» texts beeechskssi dcftkk di·
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Illsn Freund-n und Bekannten, metcheIsi- Ind meine» Andern in der schicken»Tritt-la( bei dem plsstichssn Ahfcheiden der«
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Ossssv Hain· gest« sinkt.

Sein Dicke, et. Mir« ums.

s« Jedes» lau.
Tasse-teil Lende Teilst-AK« di.- nimmt«

ist-II-ssepspslizyk csitkeckung tm Jahr-han«»ktkfc Ipqmksm uns« fehlt-VIII.- iük des( Ce-
Pqxacz 111-humich· mit«positiv ans Nie-»in,«kdek qui« sing-wisse. reinigen das Hans·
Syst-u, aqtkeisea Geists-us, Isuiksn Kopi-
ikswkfh Dicht. Janus-mskskitoussstss III)
COECA-Ascesi« Wem Mai· und onst-O·
III(CARL! I— C· c» U)- DC Zu Seins»
seitens! la im· Kandel« and Heilung sa- j
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Its! III)sendet Ihnen die Juki»f! Sol-»
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O. nicht dies, nur dass feinen-d aus Kosten von Saus und Wisse( lernt, bis es
elncn Unterschied ins: tleleukbtnngiscel nicht. Ei giebt das natilkll Arbeitfür den Uköbclfnbkiknstten uns ethslt den Obrsichekangsmsan in TkliigkeihAber fehnst Da Dich nach diken Diensten? Wenn sticht, io hist-Ue

is ··Extra A. Oel«.
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s« »Jeder ijniiixslialt.......

aefaiift aiirdeii iiiid lange in dei
isesceii Wenhsachen des! Heini-s- tät-liest.
späte! wurden sie ein-as Altes nnd
isikioölniliches iiiid wiiedeti sitilienlichiilierstiiffiqe Dinge. Wiekönnen diesstinkt, vrcfür Euch ioeridlosfind, gut
vermuthen iiiid osscrireii den beste-i
silicie für alles) Gold oder Silber, das
silir likidL Wir deisidieii dnfiik oder
qeiseii End) ein-no. das) Jbe get-rauhenAmor. Sloininc zu uns, ei) reiird ciier
Barth-il fein!
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is· deksbaeiksitn Weisen. s« vertan-n sesi unser»nasse» fis-n qediietieimi Bari-h von w» Tini-ten
liii srtssisi fis-n one. Ihn-e(- Bildrrrssssiiesi link«
»Sc- Icsseiil lsksslk 111 35 lkkslml silliikl IF)f« H Is-
lensi weisse-ten sitt-us: weiden. Lunis-i ais-d sehiInst»sieht-abl-
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Unsere Lin» nierdeii für die iiiiidcriii ««

stkii erst-in. ivelchc je in EnnJiego I
gesehm winden. Mir nein-i( Eint: I
diieti dir neiiciir Mudc dir-«« von ;

dcii kijiode : Lniiiiiiqiiuriicrcki der I
Weit und kein iiisfiimii d« sind: »,
la ii n iiiiiere Preise b i s« i cn. ;

«« lieben - eins iieiicS-iidiiii«i«vorbei!
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iiiiii disr Stock-on !
Nkziiiiiii Eine-so.

Nein-it liiii (iiidc!kC. Es if! das
beste nnd fkiiific Ealiforiiisi Bindi-11. »
Sei: is) Jan-m als iiiiübeitrcff-
lich aiierkaiiiii « - - -

Use-mir der Stamm« Nilus-Ich.
« SIMON LBVL
End-»so«- zmiiie Eis.

i Siiii Diese. Plinius, Msln 4«.’u'.
i
I i

Lcihstalhsc« Im« is. c sinke. "—«T »
Mstsh Sohns-T, Eigeiitdiiiiier.

Sind-it Hiiqiiics iiiekdeii enge-lieben. "
Pfade s» liberalen peeiieii in Wiss« ges.

cis-nimm. ·’
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Symphonie - Okchester.
Jkgenb etsai sen esse« einsche- Ist«per ober Schotttlis blszueiser

l Beethoven« eber seiest-Seine
Ihn; gespielt sterben butc bis saubern-se

selben-nolens- sysiiplsesiiy i
ein Instrument, bat in seines! html· leitet!
weine. Ei sit-et m scheust gewisse;Ylketitsnbaii Eure!Kinder. iMan nius bsi Jnlkransene leben unbi
hören, nm es ichäsensiilersten unblsbeeH
insnn if« her-liess einqeltbery pu Ists II«
kommen unb sich In überzeugen.

Alleinige Igentnr iår
selben·- Odems-Athen.

EBO- I. SIEBEL,
two-wiss Vierte Greise.

Hamiltows
Lager· feiner
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Großer sur-roth von Küsetsiefslrb

Diciibe luden-til von

Seltenes-selten, Loche-unsers,
share-« sieben,

Defect, Oslsbssrew I. s· I«

Angst-Ton Baue» Sss Its See.

Televbouire·..·

1813 Black
fllr tåslich fkiHgrrZldtigt

lO Eis. dii r» im.
per Its-ab.

Engl-Hi straff-it »,

g«:i«.-:«:J:;I.--«« Z Thccl25 Eis. bis ILO
per Ab. »

L coioiig Idee . . T; F-".".::"«t««. «. -. l kc
! so m. sie smo

I pet Ab.
! cis-Ists Verbo- dass-jedes.
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i reinste Dclikateflen
«: Rnchbein iuir das bisber von Herrn I.V.Don: ges-time. wohlbekannte Groeervs unb
Vcclilatessengeichsft läusiiib llbeknsmsten
beben. einnsebien wir-uns aus ben- brutisen
slinbtikism unter Zusicherung ber besten nnd
isniinpiescen Bedienung.

FORBES sc. IIALsSM FTot. Um! Cl. 937 Fünf« Strafe.

( e r tZnfricdciihei
ikann sich ein Kiiufer blos beben-divetlch«issen, inenn er von einein;inniiljilsigesi Haule lauft. I

Porzcllnn u. Glaser-anre-
finb Indien, beten Qualität fiir
iinkii Nichilisiiiicr lchkvcr in unter-
scheide« ist nnd muß M dabei« ber
siiiufrr dein Veklitnlet überlassen.

sjprr mit LUDYFTTIUQILEL handelt.DE« kann fich snsrieben geben. bis er bis
Bei» betet-mir« nnbII·seit( II III«

Zsä das Billigstin Dis »
Pnlnee Croclierzs sinken;

UOYD IITAIIBL
919 Fünf« Sie. zip. l) QLI
Rat: ebcærquardik d

936 Faust: Straße !
likiszisixigc Ists-on i» l

Herrcnkleidcrik nnd
Ansstastiitigss

Gegenständen.
in mäßigen Preilcit
sum» ans besessen« eist öde-Istatt-It·

Ein bcuilchess Publikum ist erge-
ksisnlt einzieliibety tut-in Lage( II· bellchs
Wen.

Dieells Befiel-sung gusitllchskls

Hniis Nintquakbh
im; Inst« wage. » » «. .

,J. . «netpp - emwa
Atti-it die edle kneip- - Leinwand für unreifen» hüte: ca« se· »
Nachahmung-I, die End uneb- Oeid soffen and wenige· schen. sie - JYFfind alleinige Akte-ten deflls Seit fest drei Jahren beiden spie bereit«
diese Leinwand verkauft und fle tlsul neues, sue-I davon behauptet
used. c! if! die einzige seinen· Uuleekleidung die geeignet is, auf des·
lsellfchliseu heut getragen zu werden. Sie hält den Löwe: mckeu s«
und spat- und Guid: ihn nicht· Sie ifl dee defle Sssus gegen
Gewinnes-I, Ilbeussatissus und Roland. Wen« Du fie abends aus· X
Wiss, f« if! fie und iß Dein Körper« kein und Lenden, während Vol· «
lenfloss den fide-et in fyinisendy unnnqeuelspne Vecfuffuag bekam· ·
Wie liefern die etble Kneipflse Leinwand s« biliqeeet Reife« als «
ale sum Verkauf aussebatenen fchleiheet Rades-sagen. «

M . A. LESEM b
945 Fünf« Straße: 947

OllleinigetAqent fut idnelwfase Leinwand, Kneipfs Thei-
Heilmittcl und echten Kaeivp Malzlaffeeu

T« Der slefl meines großes! Schsiitlwaaktnlageia muß jxyt in lützefkekZeit ohne Nelcksicht auf den Ilsftenprciä geräumt werden. Giinftige Oelestsbeit
zum billigen Kaufen! Kaum! und lauft!

P» B STRATLLIAKN 85 cO.,
VIII« · . polhekeeu
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Das; größte- Zaget de: reinste-» ftifchet
· kais-en. Gummisnkciteh Teilen-««»Seit-Ist« muss «-s----

CUUOSIIIIUIOEOOIIU Oletztliche M; ple fsksfilliqst tu« .MAX-MEP- Juni»
E« ». at «»»Hm e . e. .0«« I Telephonits.

lueuilse lieu-e- ln Statius: Ztssblssst G Es-

b eSoe en angetroffen»
E« :::n::.:«.«:.«:;::«.:«.::«;::2::::::
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Speisen und Mike-den. Seide-stünde( u. zlleidekdelapr. Zur: u. lofaseentietvuatetsk

Hi!würdet uni freuen, Sie in unsern Laden sont-neu zu leben. un( sich unseresan-en ansufebem Jllt letdenun« den-üben. Sie zufrieden zu hellen·

""«,«J««;:·,’z««,«« ZECKER F: YOU, 741 klinkte sit.
Indessen« steife-«« Zwischen l-’ C· G.
.—-—-

Rkqkk Stiegen-Leiden ! Its« l! Sie« II Z. 111 C. sit.
. Stil!ZEISS« Es!-

llarmnz Fall— unt! Bliimensamkn
sein alter Same. II«von 1597. Stier Samen isn Ganzen onst-Oe II«s Eis«ssfsskte -deineIst-guten. Ja; bade nihleine Unze alten Sausen is( Laden.

1434 11 S: » .5. .c. St« .
«"..-»-..k::.. ss«sstsg.g...se«ksssss«sss

Deutfqec Telikutesieu-Geftl;-ift.

N. W. Ecke Erste ö- Datc Straße.
Neben unsere! großes! Sluscvtbi Inn etiiiximifshen und imwtsittes VI;latcssen alle: set erlauben am- une unfeke dochfetnen The-s usdganz befand-Uzu empfehlen. Unfeee

Jud« und Rock« E; 40 Eis. per
Jud« und Historie« (;; 35 » » ««

No. l cuaiemala Cz; 30 » » » I?und unilbetliefflis »

Z"-ZZJ«ZTK."-’"JJZ.I’J·«ZIQTHIS;BETTLER««T.-ZZE.I.JZHZIFTTZ·FZZIZUF««
Probe« lehr- seku nstfosll zu Diensten. ;

Pkouipte Ablieferungnas- nllen Theils-n des« SIIU « :

Eichen-Lob «?

—— All« Sol-lau —— gis» , »F» . 4
Limbukgezlz Schere-her, Eli-du«. -C» » .OF: s—w« spx I«« sidssksOregon— t H« «F· ’."z,« TA-««·««X »Calikornin- DREI-Hi. «-«-«,«»T . F« IV» « ;Neu— Tosk- 3 Jszzxxxszs r, · «»

snuskkkksuk uiu isiksktskx »
» «» «

»» H
erst-users sc: »« - s

-T-——Sechfte und l Its. ;

Von Allem mu- das Beste auf T.-
Lager in der j

O f O ««« «Tmtr as:ljt
111-l) Fünf« Straße, - nahe I

T« alt-theilen Messe-ne eusdciskisiche und inesocueee Akt-se und Cl«
111-keu- sanste knien-·:- an Juni d» unvekqleichlisde SAF UIIXSO kkims

hier. Ostsee und kalter Lust) zu lese( Tageszeit.

Te( WeinesDein, des Bist» net-ist.
setelnl det edle Geiste-sich. Peter»Beokety

, « I( Ein! Treu» ist. « «·ältiildtftkikketltkitirtiidsteto hie! deckt» vmestsxer.
—-———————--——-·..-
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Eermaxm U. Fritz, - - Elgenthünect
Indes-diesseits Worte) s- F senken.

Das detiidmle Sau Diese) , Aktion» solzer-Bier m: Zapi.
YCICLUIQMWDIDJI Ind Mel) senkt. eluleslsefslæ Miene: Etwa! Hans-n les-

tl i · «Ida-Hoden«- Lsetu IIa Ins« bonl-111-


