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Sau Diego, Cal., Donnexstaxx den 20. April 1899. 13. Jahrgang.

Stadt und Counm
ttnteeheitavjlttsläj seelisch. v

-·- Jddn Ase-nebeltthat
Sbetlenieraernitin can»
selesemstie «· ««
»-- da« neue Norm-Its Des«
lINIIIIOMJWI ioll ain Lstel
eirtjeseht un et werden. .
«—.« s site« I l

einer v , »aus den Jnnensesten der · «

DER-n ieatdte speiset-«! Ins«eus der vierten Seite, desutse Laden.
und vergessenicht, zu erwähnen, ikFzetqe in der Zeitung tvadrsenontrn Zu
heben« . »

s- cine Firma in Los Inn-les seht
sit detn Platte um,den Pius, au
des! das adselteannte cvtel in T«
stand, anzulausen zu dein ZtpeckzÆein Oel-and« stlr das Ildeielpen ttn .
senden des dortigen Iltinersltoassers di«
ernsten. s«. v! ·-

· II( vsüsien Sonntag, den Akt;
hell,ausm- Osmnterpxsatsta Stein«-z
eine Vtrnetlgvntqsfaltrt nach den
nadv Inseln. Der Slei « t

Besten der Maiseien stesr
50 Seins. Qidkalprt unt 10 Uhr Mor-
gensvonder P. C. S. S. Werke. » «

- Z GanQuentbsrde an·- ks.L«
Bitt. Ida-Hi Oktave« der Cnnordunn
einer Frau in SanWirst) neuen, due-d
den Oalqdn hingerichteh cdaves nnd die
Frau hatten zissnmntengeledy oder Streit
delontinen uns-TM indess« Las?verfieler in rasende Øiseisuchy deand si
nach ihrem Hause nnd ermordete ste-

-- Mit dem Ilusdaggern der cinsnbrt
unseres hafens101l niichfterZeit ein
Betst-ed aestacht wer en. El wurde von
Bürgern san Dieqos eine genügende
Summe aufgebracht, das Wer! in Gang
zu FOR.Die Spreckels Tonika-Inn lie-
fertdie nöthigen GerntlsichitstemMan
erwartet, dni nnch Vollendung dies-r
Irdeit selbst die grössten Schiffeanch dei
cdde werden in den Das-n einiadretr
Ida-ten.

Ja der suorriorsEourl rourde
steil-l) Granger die hohe Sutnnie non
030300 tuned-rothen, welch« J. I.
Sderissund Elizn Scterissans eine Ver«
sprechungssNote idtn schuldetem auser-
dent isoo Ildvakatenaedtthrem Zu plai-
cher seit tvurde der Auftrag gegeben, das

serosilttdete Eigenthum der Genanntetr zu
verkaufen.Dasselbe besteht aus zroei
catten an der Baden-We von Z. und
c Straße, einer Lot an Z. und L Straf»
und InelprerettBank-Ihm an Z. Straße«
sivischeti I und J.

- Ver conqress der Tlsisosovhtsteti aus
Poisit Linn-r, der von vielen itunderten
Drleaaten ausallen slilelttlsciletr deichist
ist, tiebt tstnlich viele Qtesuchervon San
Vier« tettd Corouado nnch der rneerusns
loslen herrlich geleqenen Halt-Mel. Da«
griechische Schauspieh die Eli-stunden,
wurde seit Montag jeden Oldend ausge-
sttdrt und wird nncd stir den Nest der
Wtschk Ftktiskcj seiden. cis Boot gebt
von der Santn sse Werfte alle groei

Statuts»von Ast) Piorneni an nakd
Roseojlliz luo ein Wagen die Passagiere
nach dcscsPoint Sonn: Bote! befördert.

»Im-ihrem« ist der Name eines
nichtutlloholischen vorxttglichen Getränke,
welches von den San Dvgo SodnWorlc
veriaust wird. Es enthält Krämer-Cz»-
srnste und ist von rinnen-Innern, liekiichesn
seid-nati- sstr Verbesserung; de« IV»
set, stitrluttgder Muskeln und des Ge-
hirns, Siektuliruug des Magens und des
singen Netoenspsteins wird es besonders
eutp«rhleit. Ein Dudend Duarkzloschen
lvstet two; dei nroßerenDuantitltten
sicher. pesr G. Gunst-«, rer Eigen-
tdiister der Sasi Die» Soda Vorlh
ist ja längst durch die vorzüglichen Mitte«
ralroale und Sodntoasscr·Getrsnle, die
ee in rsen Markt hing« vertheilt-ask in
san Diego bekannt. Man versuche sent
einmal kein ~Jeonhreiv.«
· -D.IIFitidiingstoelter hat fnsiitnnter
die Tit-etwa, das) der Appetit nicht lo gut

ist. Die Leb-r iit nicht in guter« Betst-i«-
settdeih its-an dieses der lall ist. Dtttch
den· Gebrauchvon· He. Indus? Ksnlsssatndgzzie Tropf» wird die" Leder tn

tm eit in einen guten Zustand ver«
sitt«-

III? sstksskltseitw - shsdal
led dle eine III«lektivn
syst· s, »

hu« ln
«» -

I·r·--«s««-« «« « - renne« I«««·,nrn einer-rinnt-
sl · · ,us’dseldst
De! III: · I«
trank« Herrn« Ist: Sar-
««- «« « «« II)Ustkisansstse

nteH" » »lst-essen-
« II« tat-»M-
ssig - »Es, ists-ide- m·« «· « ·,s.VcIUS.I·

, . . .. DIE» ««

KTEIxMs «.

« sie-ehster«- npssiio e·-

slesrksrrser Zeit
delten, werde« sie vielleicht dyjettspers
· - sehen davon, rvie viel slo den

. . '«’-·
.-

j «Jtifefjdsegeil-artige cntslckrlus
des, deutschen Svrochunterrichtsin den
dssentlichen Schulenvon sineinnati
äußerteslch in lodensroerther Weise der
Seh rintzndent Morgen inder les-

dortigen deutschesr Oder«
e renne-eins. " Jsn Jahre 1870 gab es

dort einen deutschen Lehrer rnit 40 Schü-
lernzjeytsraden die össentlichen Schulen
QH dellsschc Lehrer« mit ICOOO SOL-

ern. Derr Morgan, der srtiher dein
deutschen Unterricht nicht sehr gtlrrstig
getrennt-erstand, hat fahin den lesten

r - Jenes Besseren besonnen nndWest, das Tineinnati in Hinsisst
Idzutschen Unterrichts und derGründ-fzleit desselben (in den unteren KlassenrveHelt Veutsch und Englisch täglich ad)

die meisten deutsehen Grosstädtettders
trifsn -

Dis mais-in »Nein-si- IF«
stellt lllr das laufende Jsrlir den Jan von
5000 Meilen neuer Cisendahnenin den
Ver. Staaten in Aussicht. Das ist nieht
viel inr Vergleich gn den U,569 Meilen,
die isn Jahre 1682 und den 12,875, die
inr Jahr« lssferdautrvorden«s«tnd, ader
est ist detrslchtlich mehr, alt in irgend einen(
Jahre seit 1899 gebaut worden ist und ist
snftdas Dreisuehe der Durchsehnittsxisser
der lchten sltns Jahre. Filnltausend
Reiten ssrlcht slchletrht ans, doch es ist
genug, unr beinahe rrveimal den ganzen
anterrlorrsschrn Kontinent zu durch-Harren,
von! Oltlantilcherrsum Stille-s Ozeanund
wieder rurltch

Man sthelnt in seslssen Kreisen
sehr ernst den Plan zu verhandeln, Ing-
lnrrd den Taustd leistet roestindischen Ve-
slsscngen gegen nnserePhilinnineir antu-
dreten. Der Tauseh wäre vielleicht liir
beide Theile vortheslhash Die Vernah-
ner von Jntnaicst sollen artchntngedlich
bereit sein, sieh den Ver. Staaten stun-
schliesrem und den Vhilippinesen Ivied es
aleich sein lönneth od sie gegen Amerika
oder gegen England nrn ihre llrraddttrn
aigleit zu litrnpsetr gezwungen sein Ivers
den-

Der deutsch-amerikanische Central-
dund von Minnesotir breitet sich niächtig
aus. Der Srsretitrdesselben esnvsårigk
rote. die-St—Pnnl Liosksreitnrig rnittheish
tilglich Brsese ans dein Innern des Staate!
von Leuten, die begierig sind, fees) dein
But-de asgrsschswz

Russland feist tkrtegsdordereltung
nnd der Igar spricht von Frieden. Kein
Wunder, YOU VII-Ists den! Ibrtlstunnh
Kongreh der steh lehren Nlontng ins Hang»
versammelt, siichts erwartet.

«Die Sanais-Angelegenheit.

s sagt » «

s« " " » Bis« : «
« ixksgdmcteiisjsisiiniae It«ivobeteins satt! rml amerikani-

fsessfiglere neh vier lariiiefvldoten
jelsdtet und eine gessenInsel-l ver«
sinsdet wurden, haben lich nun endlich
die drei betbeillates Willst· dahin ge«
einige, eine costs-ils« qui« fafortigen
Und-ASCII dri- Udflblenuth Savtss
su frieden-Die drei Eoiusiffsresittli-
einftiittittig in allen sit erlebtgenden Ore-
genWindeln. ·

Das Detitfislaitdnict allein ftir dle
verworrenen suftltndelnsainoa verant-
ivortlich feinkann, geben ieyt unser meh-
treieutladiiikitmiigliederu inWitwe»
ainb eine Unzahl anglosaiiierilatilfijee
stitsmssn in. Dies· LIOCDA» Its
due-h die sorgsngeaufSonn-a felbftllar
IMM-

sin staat«re« Herrin» make»
folltenas· ivichtigenosntfcheidungen durch
einftiiitniige sefiblttffeder auf den Jnfeln
befindlishendrei svnftilnder Ver. Staa-
ten, Engl-nd und Deutschland rethtslrsfs
tig werden. Hei dem Tode des leiten
Königs Malietoa eiiiigten fiih die drei
sanfiilnanfänglich aufPlain-tin, der vvn
deni größten Theil der Eisigeborenen an-
erkannt wurde. Mataafaivaraber sa-
thvlil und dies tvar der hauvtfåihliihfte
Grundder nun entftehendenJntriguem
Die Methodifteit- Miffiatiitrewallten
einen ihres Glaubens aufden Thron
fesenund beftiinnitin dagit Tanne, den
Usjährigen Sohndes verftorbenenIta-
lietua, der kein Siebentel der Bevölke-
rung hinter fichhatte. Der asnerilanifthe
Dbetriihter Cbatnbersivilliahrte diefein
Verlangen durch eiii rabulifttfchesEr-
lenntnisz das den deutfchenKonfulzu
eisiein Prvteflund die slnhiliiger Ma-
tuafa’s veranlaßte, Tanu niitfeinemIn-
haug gu vertreiben. Unter Zustimmung
fllinsiitlicherKonfulnwurde dann, bis
weitere Jnflrultionenvon ihren rein. Re-
gierungen eintrafen, eine proviforifche
Regierung tnit Mataafaan der Spihe
eingefesd Nun blieb es ruhig bis Ad-
miral Rauh tnlt der ~Philodelvh«ia« vor
slvia eintraf.DeffenerfteHandlung
war, die Kauf-tinund den Oberriehter
gu einer Verfannnlung auf fein Sthiff
einsubmtfeiinnd hier ivitrde von dein
ainerilanifcheitnnd ritglifchen Kvnftilbe-
fthloffen, die vroviforifiheRegierung auf·
gulsfrn und Tanu als König eituufehem
Der deutfeheKonful berieffiehaufdie
verlangte Einftiaiiitiglkit des Berliner
Vertrags und vroteftirtegegen eine Arn«
dernng des bestehenden Verhältnisses, bis
er Jnftrultionesivon feiner Regierung
erhalten habe. Ildniiral Rauh tehite siih
jedes) nirht an den Prvteftund erließ
eine Protlainttivsy daßdie Kvstfulndie
Aufhebung der vroitifvrifrheiiRegierung
befihlasseiiund Mataafa itebft feine-iLeu-
ten Ilvia gu verlaffenhatten. Dies ntar
eine deivuhte Unrvahrheiysvelche die Cin-
geborenen glauben niuchesi follte, das, alle
drei Lanlulit, ivie es das Gafeg vor.
fchreibhden sefthlußgefalt hätten. Der
deutfisesanfulstellt« lneiner Sevarats
Irllttrungdies richtisk indein er lisnsgaly
das er aii der vroviforifchenstegiertitigfest·
halt: nnddas ivar gegenllder der englisch»
ainetiliittischskii Spiyfitidiglcit nicht nur
fein Recht, fondetn feinePflicht.Ma-
taafa, der Willens ivar ficheinem tuRecht
gefaßten Beichluffesit ltlgen, fchenlienun
der Prollainatioii voii Oldaiiral tlauy
keine Beaihtiiiig, tvasdiefenfvdann niit
dein eitglifchen Kavitän veranlaßte, vlsne
weitere Warnung die Stadt Ipia nnd die
in der Nähe des Strandes gelegenen Dör-
ferder Anhänger« Mataafwszu liosiibars
diren, die AnhlttigerTaiitNs gnrlleliubrisis
gen nnd dielen felbftafsitiellalsKönig
einznfepetr. Das Letztere fihltig dein
Faßden Boden vollends ans und Ma-
taafa festesieh in Iliiegsbetsitfihafn Als
dann inn l.April eine Tritt-ne non luo
Niann englifcher nnd anierilaiiifcherMa-
tisiefoldateiiin der Näh( von Ania einen
Streifziig niachteiy uin die Gegend vain
Feinde gll Kindern, ivnrdeii fieiion einer
Trnpve cingcboreiter gderfalfeit nnd hat·
ten einen fqiveien Kampf gti befteheiy bei
den; die Ainerilaiter eine Gitlliitgsgattatte
eindliftictp

Dies ift imAuszug der Thalbeftaiidder
Vorgänge.

sur schaut-us des altes( Ja«
Die» Klosters.

« II wird seiten! des sondtnorlsElsbs
sqppsiitnsetisokuikss im kiskig das-i»
gespielt, die Iluinen des alten Klosters
in( MilflonBallen bei Sau Die» der
Nochcvelt zu ecbaltett. Der Pröfident
genannten Stube, Herr Chai-F. Luni-ais
vonLoslilgeles, belurbte lützlich Son
Viego und bier bildete fichunter dene-
Voesis von Den. Gen. W. Marftoiiein
komme, welches die Such·in»die Hund
getiontruen but. Fttr die nstbigest Siena«
ratuten findIrchitelten engagirt nnd es
findbereits dureb freiwillige Beiträge
genltgende Sninineu sufstsnntenqebrnchh
unt die Kalten rä bestreiten.

» Die »Dir« Wilh-n« wird jäbrlich von
zablreicheu Neilendeu belaust. Ein lauer
Abfebnittaus der Gefrbiibteienes closiers
dltrfteallgemein— interefflretiund laffenrwir biet; folgen, was· ein dentlcher Be·
Jncher einem Wechfeldlnttedarüber Init-
Htbeilt: «,Jsn grünenden Miffioiithnl
tauchen unlern einer Palsknqrsippe die
Rninen des Klosters Sau Dirne) auf.
Spunifche Franziskaner haben es 1769
gegründet, bald nnch inil Isrtyiechlist
geweiht. Schtoieriq wnr die Arbeit unter
den faulen, geistig lehr tief stehendenist-n DiegosJsldianecrl, die, olpne kriegt.
rifche Neiqungen xn des-sen, nur drin
Stumvffiisnzu lnsldigeii Mienen. Don)
auch unter ihnen beqnssn es zu nähren:
die fremden Priester folltenfallen.Jn
sinftererNach( fchlicljeii dunkle Gehalten
unt die Dltnen des Padre Jointe nnd fei-
ner zwei Gehilfen.Urennftoffwurde unt
die ohnehin trockenen und leichten Behan-
fungen angehåttfh Pläslich fcboffenFett·
erlolpeu gtnn Hirn-net empor, begrüßt non
indianifcdesnWutbgebkui. Das Kruzifix]
bpj erhebend, trat PndrTJiiuie one:
der brennenden Blute. Ein Dnqel von«
Pfeilenund Steinen empfing ihn. Aus
is. Wunden blutend brach er sufauttnenJ
Do« der lehre Grußfeine( fterbenden
Lippen klang wie ein freundlichrrCe-
qensivusslcht «Liebet Gott, meine klin-
der!" Mit ibnr fielenfeinezwei indiani-
fchenJunker. Das war int Jahre 1775.
deute aber blttlzt leis-Verliert. Die
Lebuininuerit des Klosters, die selten
und Boqesnrstige findzwar rerfolleiy noch
aber trilat der non den Mönclfenge«
pflanzte Dlipenbnin reichliche 111-liebte.
Ist frifcheflen aber sclqt ftchdas Leben
in den tseideu ftattlitbenGebäuden neben
den Klofterrttinemeiner Knaben· und
einer Mitdchenlcklilr. Täglich geben dort
dunlelbrauneKinder ans. lind ein. helles
Junendqlttes fernsteraus den tieflchioah

Hm Augen. Podre Jnisne ift qeriicht.«

Ilsscalisornia Deutsche Zeitung.

s. staoqmaauxhstsucsebet I. Dritter.
UND-Ist te·d—eoi:—Ds-anerft«s«

.-.«,...

stssaunaeaksskkksstx
set Neun: L« Genus. Sechs Man-teSLAL

Pe- Jahs 5200 bei Votnusbesahtunkk
Rad) Europa 8250 ver Jahr

Geiz-Exist-
sssss stets· Muse, Cce D. Sau Diese, Tit.

susikcssisskkis muss« zeig-ask. · V
«! olkk k l a t l a s· strahlt-dass:-

kklatltsk is All Lan-Umsc-
.. «-Lowost.Pktc-cs.

Dcuckiachcu jeder Art Hei-Heu Irrtum, stfchmackvos
is sen billig HEXE-Eisen angefertigt.

o k s« 1 O E:
862 Faun-h Insect, Cornet 11, san Dame, c«-
» » , Nsjikx4pss

Glas-Waaren.
Hin· im» sendmspxstusspdslfchen Glas-Xsollte-präsen-

leicht-Schlimm,
Why-seen, Gatten,
Nil-sente- « «sc· Fu) Essig-stachen,
: stets-tschi»

sl·k-Jmf«peu,
Mut-nase- mtd pusschsslsferh
L§ dorten clsskkz » -

Z) T yåzeud cshiisg
Ober«und Linien-Taffet!-

13 sent« Its smo jede.

PACIFIG TBA CO.,
»O) Mich· Its-Ie-

Isxqhm ists Stock.

Einen Unllornch tlber die Regt-h;
welcher nnlern Citdldndcriiiehr gefallen!
wird, bot Slsrtisi Pult-da gethan, der ins
einer zsriölljiibrigen Gefangenschaft ans·

giebige Gelegenheit gehabt hat, die Nester]
lennen tn lernen. Vriragt tlbcr die eng-
liltben Pläne sur Erziehung der Nsger
bat er erlliikt : »Der eisitige Weg tue
crsiebnssg de(Regers ist, ihn tnr Arbeit
tu· gn)in ge n. Der Reger sst ein Fant-
tliier, dessen einziges Trachten daran!
seht, M; den Bauch dollguichlagen nnd»ftchdannunter einen Bann» gn legen nndHi« sein-am. Sig sagt« aiziiaikps kein«H ilzin nicht enfsnarbeiten, nnd der rni-
jigs praltiiche Plan ist, das die Osmia-Ninne; ihn zwingt, jiilirlich eine bestimmte;
jMenfle Ilrdeit tu verrichtesn Mag es
dnch bis nnd da Inbnabnsen geben, ins!grasenGar-gen haßtder Neger nichts lo-
iedr nls Iris-it. Mit der Zeit vielleichtj
te Inebr er snit Weisen in Verllbrntig
kommt, wird der Wissens, iinlge des- bttbs
schen Sachengn erwerben, welche die
hilndler Inn! Kaufanbieten, ihn gar
Thätigleit anldorsiem Das« einzigk Apis«

telåur sit-sung de· Dieser« ilt de-

isi gut-neigt rsia Ist» keck« esse.
»Ist! lOH PRINT Er mußznrArbeit

"erden.««- Sie-tin PiichilLmåg ja noch io Recht baden,«-» die Frasse
iy nur, Mit speise-n Reste mir Weise«
i» dies» di« na- aaa ins» dissen- n«

Dahin bis-elfen haben, nnd in ibrer Irt
slttcklich dabei gerufen find, iur Arbeit

Jvlnqen dürfen, die nceb dngn im Weil-tit-liichsu Ami- igisas sei« wiss. gis-im:
legee sann ntsn any Milayesi oderspbilipplnee lesen.

I «.- Dle Bild califdrniaDentiche sei·
uns 111-et nurHAVE) see sahe.

- Mit demTelegeaphirest ohne Draht
lind inMinister-Zeit hättst ersnnthigsiidej
Lrfolge erzielt worden. Woraus aber«
lnoch nicht zu ichliesen ishdaßdadurch derlxdrahtscelegraphie ein Ende oder aus)
Hinr nennendnsertbe April-ums« gentncht
werden wird. Lestere wird, lo weit fich
niich den bisherigen crgednisseii ein Ur-
theil fiiilen Mit» als sscher und znoerliils
N· glierall da das Feld behaupten,svo sie
überhaupt asnvenddar ist. Die dtahtlvie
Teiskiraphie wird Eklas bieten, wo die
andere versagt; d. h. wo ansnatiiriisenodir anderen Gcltndeg die Jiscftellnun
eines; nnniitselbqtsu Its-hinkam sinnst--iiis sit; at( z. c. ksviichen einander de·
qegiiendssi Cchissesiauf See, zwischen:
Nitstenftatiotsennnd Schissknauf Seh!I im Kriege ssviicheii getrennten litdeilnnHgen eines Leeres oder isviickeis den Ja·

Tiger! eines beinpmtm Feilnnq nnd der?
;slusesswklt, n. dergl. mehr. - Versuche,
die lliislich der Elektkiler Dnkretet in
Paris ausgestellt hat, haben sieh ans eine
Linie-nun« von is englische« Meilenalslerfolsreij erwiesen.

. sei-taugt. ,
Eil! Judas. de: das Salliershandsoerl

erlernen will, bei .
Denn; Guid, Ost) die Sie.

Diopppebr 1
«

coneordia tu as, s
s iSonntag. 23. April 99

in tlsr Tnrnlssllh
sn Ehren dee in Sen Dies« anwesenden

Deiegalen par Dunst-gesessen« des
slidscalllorniaTarni-reich.

Zur Darsiellung eoerden kommen : -

l. »Der Onkel ans Betst-onst«
Ihn-ans in einein Ist.

»2. »Die verunglilckte Serenadw
Sinslviel in einen-111,

anfgefllbrl von den Mitgliedern der Geistig-
Section.

Alle diejenigen itnlerer Freunde, toelche
keine Einladung-Gartenerhalten, kdnnen
selbige vonden Mitgliedern, dei den Unter:
peichnelrn oder auch Abends an der Ihm»
bekommen.

A. Senienbrenneh
Wes. Denninger.
Elias. Barbier.
D. Brnegnianm

Eintritt 25 cis. E, Person.

.-x-«-».-x. VwvvsvwwvE Wierinil die ergehe-testimme. das;der ?in No. 1.'117 l) Sie. disk-er von
baut! Verlies qeiiidrle Tobak: nnd

EigarremStasld in den Aesiy non HundFliobyn übergegangen ist. Der linlers

ieichneie fiidrt gegenrvilrtikä das Oe«
chäfl nnd ed tvird ihmsie! znsnVer:

anlegen ereichen,feine Freunde dort
sn hegt-Tiger«

Ichlungövoll
Lebe« schwer.

-»-»-sz-k-k-»-szA-x-x-x.-x-kt
...——j...- -.———.-.-l

Jst der Arbeitstag sn Ende l
sinkt;der »Man-the«nian iich wende.
crfrilche suh am Gerne-Mit,
Der wieder neueKräfte macht.

-——-—·- liirzeigen an, das wir. .«.

«. ’· « )ad» - Juli! il llasury i« sung
IXTKA « reine LeiufameiiöbFarben
O zum wirllicheis Hoffen-als in sanDies» verlaufen.

Die Leute wissen,daß das die liessen Farben sind,diecuP II- a get-tanzt werden und nehmen die Gelegenheit wahr.
FÄNTTE Beftelli nur. soir können alles! liefern, weil eine ganze

. VII. Tat-Ladung bald hier feinwird. Sobald diefer Zweig
ILw· genügend eingeführt ist wird der Preis) in die Höhe

gehen;fo daß wir etwasProfit machen können anftatk
-I·. Ansehen.L-...-- Dodmsskto OIL Co.
e I 141—45 Vierte Sie.

Plan-o statt: Ists.

f FLASSIC Z: «ABBE. ·
T ils-sahe:- inid Historikers.

Otssiei Dann» von Tasche» inidsend-
Ukkslh Slfssilkatdennnd dessen.

Gold· iind Sllieeiacheiy singe,Diamant-i.
several-even eliie Spec-MAD-

Fleools s. Summa, tue-eilen.
ois Faun· see. Z

- l

»-IIIIIL»« t
Panton’s (

.. . .den neuen. . ..

vSchnittmaarew
OOOILave ucdss

Jhe werdet gute Waaren in j
billigenPreisen erhalten. - - l

Silvani-Ecke Hi: um) E Straße«
I -- .-» --—,.-.,-»--.-«.- ———-

SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Das einzige«
deutsche
Piiizioaakenslselchaft »
in SeinDiese.

Wir halten ein telchs ·
lialtlges Lager der nens

eften Moder( Indillig- «
ften Preisen nndbitten
cnn Jbren lief-Ia)- - -

Dis-es- sud slnveehsiefes-Ie-
lessissssos sit-tot. »

K. K. HAVE,
111-II!

Fünfte Straße, nahe F. « r»ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ

Plclnerny Zwei.
..5. u« F· stritt-so»

Reue Waaren!
Kisten niit neuen Wanken kommen läg-
lich un. Zinsen, Stickekeiem Minder,. « Lands-sahe, Strümpfe, Uneeelleidee
ii. l. w. Fili- diele Wvche eriollhnenwir

, speziell:
Damen-stritten.

iisöekseecale in hellen nnd diinven Farben,
kleine Miiftek nnd Streifen, 456Jedeförxgserkole is; helles. dnnlelaFmsd mittel-

«.. « f» » .. . «xireiieieniiiiedllsseiiitiliee 759
Sl 00 Plane, Lan-n nnd Beitr-le, in hellen,

dniikelii nnd mittlerenFarben,
itdöii lielesl n. eingiei Anders.

11.25-—Ve»rcal: in dellen nndniittlerenlainsend-Feeie-tretfeii. Fietifixiiaåt wie die fei-
- u en, e n e a -

verleiten, jede. . .. ..
sllstpdyercale nnd Piqiie iii beinahe nlleii

Farben, diese sind ninhreSchijns
besten,init einxieletzten Vorbei-f.

Dnieieii-Kietder-Uöcke.
ssliäbsidaiiien Kleider-sehne, geinache von

iiiar d o . M «

n. lleiieeiikslsiiisterikliiphfenfikxi
82125 —Daiiien-Kleider-Nöcke,qemacht von

I,«"s-:s«;,«:«";-«.·"-.-«««--«.- m-er ie en n n ern, ge km .
ss old-Daåneiissleeiltpeif·sssiöse, dgemacht von

an iioo enen oleiigfiesi Moden, qnt Teleiliit m

sit-W «Dnlliiien-lileii;ers-Riscke, gen-acht voi-
aii sio i . . ’

, c«n?-rzoitäelklnitqnsiiifgäiiitm

, Holnemy Brust. ;
no! n. 803359 Etwas. spie« m;A III)-
stoeinshaitossstssssk Obst-seminis·

Odtilernnd
Jiiioellein .

llisrt diereichsle nnd cilsleAuswahl
optischer plain-en ln i· Stadt.

Deseileicheiirottde nndvollständige
Iliiiwcidl tii Monds-drein,Landen«
nisten. Juwelen n. Ohno-Moden.

Isseit feel lIUIIVQQ
Alte« Gold la sanft) genommen. 1

751 Füsse« 111-111. l
F« l« «P»

»«—s .»i«’«« «»
tat-stimme- nsssausenstets-m- OU «» ! W»

is( sehnt. A
H. Jssj « s»»Es-111 Z:k«.!.-«HZ-«..""..«..":-.·."-:":; F.".«;«.·«2«···«»2 «» ssscxj-.«»-s«»s««..kszkz»kzszxzf.e;iszxz «

Nosfofssc m aasskaiedwsk act · Not« Mk« Jhsfks L. c« I« met« ki-Itsazuk IN« Its! set alln- Vksassmen usw« « "»··k» »Es« «» dass· a»- »in-ak-111 Mc is« sum. hctlaadsajeflqtcr. sllyelsta »Es· Im« Fu» · Uns-u« sitz-K: M;sit) Ins«W. Idkeislks ·:- las seines! Co» gis-s such-«» «»- lIIIIW ·

litt-IIist-I ItsIts. V Hsggksssikisstl II! ILIIf« 111--;0oE—--
--;0oE—--- ' · -

10 . Stiel-abs-
Ik kzunhi H « f ; (- g, scrksfskkknsssidceis spukt-umwic- Isst »). « «. . siErxc-sxcs....ssxs"k:-. z—-»Es cum Manchet unsrer, wie mu- lchusih El» YHHZHHYYYYFYXIFHOZSLF «»Weil gefehlt Ihn! hu! tu! Freund; «; ««’«Z·«’»..7."-««Ä!P-s!b-··-0I«awq’, H wie «- .-s non «Und Manchet geb! zu Grund« g end, · «« » YOU-d » »O·

iWcåte· g« sitt« stund· has. csss»k»s»-,,s«ssz»tz»«« « ; . «« «

.-
-- -s« « .-«- .« --- -«l ) findest-It sefe fresse! »

----1--- «»Nur r

»« nehmen unsereGedankenitt -" «
»

Instituts, nnd tot: deschästik «
gett uns stets Itstt sowohl in

X· eurent alsKann eigenen « »X» satte-He. denken dartli s. «»· der-»Hast, tvke me ettch dte !
« netteskert Mdden zu den nie«

»«
,sz drtxseir « Preisen verkaufen ·I«

«. . lkotstntt tittdsebtdte :«-

X«« äeradnesesten Preise inPupi « ·ss toaaretr in unserem Laden. EJDe I fI« wous s z;H; states« »

t Z»» Putzwaaren - Geschaf . »»
» 307409 exX Fitttste Stdn,nahe F.

»« »s ’ hauste-nettes V«

«H« site Sünder« und sehn. Z«
s k-"««s’-·.- -·-«««- «- -«"---»-«—«- -s -·"·«

ist kam: enansausen
das Btlltgstet

Dieses ist eine Frage, rvelche schtoer zu
beantworten ist. Die Ilnzeigen find ver-
tvireend,jederbändler giebt an, seine Saa-
ren billiger zttverkaufen als irgend ein an-
derer. Der Laden, toetchcr gute Waaren
ntitkleinent Profit verkauft,wird jedermann
zttsrieden stellen. Mantil-erzeuge sich selbst;that-on. «Unser Mo t to :

E »Man Waaren zubilligen Preisen«

Zool-or se Vogt,
Dantett-Confectiotten,

Its-Dünste Sense-As »
....swischen l? u. 15’.... :

neben der BANK OF ccblbfslkclshzl
1

Gas Brenner «
Gas Måntel

Gas Cylinder
Die billigsten und besten

itn Markte.

Palace Croclcery state,
von) s statt-r«

010 Fäuste Ins» IV· l) O S.

Hamiltonhs
Lager· seiner

eGr o c er I es.
SSDDDDDDHD

Großer Vorrath oon Kcsersstssskln

Reiche Auswahl vott
cotletteusetseey Tasckseumesseeu

Ihrer-en, siehest,
seien, holst-surrte, u. s. b.

liaatlltott Ums» 933 ste str.

Frisclnr Samen
Soeben erkalten non Dstlichen Kisten,lsliser Ernte oott Gatten« Gras» lutnens
ttnd Feldsantereiety Ceszwiedeln u. l, u-
Diei sind alle! qeyrttfte Same-ten, sinddurchaus sriich und teitnsltdixp
Uns. It. Instituts, Samt-austei-
Isasonic Weg» 1484 lsl Straße,s·- s. C S.

Pdones setz.
Die etetsise siissstlestlde Instit·

« laden tu Gar« Diese.

sDrurharbeiten !
l DOOOOOOOOSOOOOOOOOH
! Ettiekeiche Auswahl der tnodetnfteni ttnd besten lecidetttsorttten, sotvte« ttnier Ist« erneneeterVorrath derI besten Pastersoeten fest unstn det-
I Stand. alte Itrten vonDrttckardeis
I ten, vdtt ket- kleinsten,elesantesteu IAisltettkarte dlsl zum rdsrtett sinkst

sur besten Zttsrtadanäit anfertigenzukönnen. Mikro-holte, saudeke
und prontptc I: etthtrd act-miet-
stlr dttten unt genesste lusttssh

Draaeret der »Nimm seien-IN

Geheilt durch Na ne« . ; IÆ,
Te, Ist. s. Leim. s »Ist-zEDITIONS?».2.,P,«··t-«·.;k7.«.«·a:«..5.:g: nggek-k..s.·.xpzsåxsss.-spszxxtt«··," Ikkjzwsiichesscegkusss Firmen-sie wies-s- onst-e. eines;nottut -«;

ttlttet, la; gab ans« ever-leeren. Stube-fern hatte i( Its .-· J»verqiitetee elterader Sitte, evternde Ge chepcer.srilnund-o VII! E, , ..- «,un eftlde drelWmäenivae meine Oeiunddelttsleder IIIsee-Faen- alelchslte mass-den. Ja deedpsinuufdals In M «3,·.»-..-’.-, exzkpzMes um; fszeizoåedäzsiaeäoltslelzandeln la en und deines, , sf» .-' asokks P. gest, text Hlxxxfisspxiså
- ksvjåstszzsks ,-

947 Fünf« Sie-ehe, » «
xtveipplche Mkuws«d·s

» · « « « » ~,,;»»..fast-le Olseut file Kueippssche Heilmittel, Kseipp ««

»k»s-gD-—, und Kneippsstlse Oel-wundllik unt-stinkt»
~ -s-,-- - - -- - s«- «- -,-zsz.--- - s! «· "-

iJ« sahst» Saum· sum: Feine ges-gesittet » »
««» fchattisenBäumen. Olsslsttszs

». rxDas berühmte SauDiese BieenJJ ’ ««

I «
—sz"«"««

- «.

e« ·« · « » j
« ' St Sarden
«?

»: l( und 18. Strk ·
Der einzige Somit-ergattert mit Bieeseeilsswk -

)- .....iee Sau Diego.....

w- H·«7I·.--F·«««""""«« WML DIE-ANDRE, « 111.«; jeden Tag. zjsp«»»»·
Telephon, hist-l: 17.. - ««

«? ?’7·«"’-- «« « "H. IF«

Fitrsoi » ;» · Bin— ·· «
f·

· R:

.-(».sp » , . «« »;-Attgler ,-.: z» «. -,,s .
« ·’ « .- «T! JIOHO «-Jaget. -

;Zlleu Liebhaberin des Ingelspoelsi esuvfelzlfichmein reiclihaltiges Und vacsihslssi F«
Lager neuester und bester steigen mtd Jilctrelsseköthfssscisp Ist( se« sit«
lachsteu unddiuiqften bis zu den besten undfeinsten- «

..Das helle Geist-disk in SauDie» für Jsqdsesehee need Institut. Dass»Qluecoahldeilnlliqften Preisen-strengcease BesiisnissnsciijekQ -»-.»«—·-·

OZAQ LIABLE,
Telephon lllsclt 124« « klett- ssd I« sckslcssp

oecicrfachtvielleicht Idie meisle Mitleid! daheim. Jn falchenTakt is » «
es die Duuptlachg daß Inau frischg uuverfällcbte Irzneien zu· feile

, hat, un! des- Akaulesi Linderung und Heilung zu verschaffen.lik
» seyenunsere Gelchäftsehredarin, frischeunt-steure, unvetflllQte

i Aczneiwaarest zu halten und Rezepte sorgfältig und genau zu bereiten. fi Es« C. sit. s l)-
-·-·p-...--«. STBAELMANN s- Oe.

heftet Qualitätund verlangen dieselben stets wieder.

Wkedetvetkäiifek :,:F:.-,"»,5.«.5,k»«-F,;:Z Bcttcllitisgeit machen.
Als belonders etnosedlenöiverthe Etiauetten lind tu nennen:

CABRILLO Ilome lueltistkpx
SANTA PS. Ist-ableite,

Bouquet ils san Diese, Ookoaaelo Besuch. "
. . . . Prosedetteltemqen werdet: tot-seht esesteelrh . . .

Aug. SeuieubteeneetnFadeil und Verlaufs-Essai:
IT« )it Vierte; set» san blose. Ost.

- - Gcwehre
« K« I ss- t-A tk l .H ppor ri c .

; Taö aroßte und lseft ariggeftattkte sisartislrtklelsGeichaft in
der Stadt. Alles auf das beste und lallt-ists, Die Werk!
stätte steht unter de( speziellen Seit-illa as» IRS. Oder,
deut einzigen gelernten Viichfeiisistrctyer m der Stadt. Illle
Arbeit qatantirh Falter-Idee« von 735110 aufwärts nlit
Garantie aus km Jahr. Komm! und uderteugt Euch selbst.

sAN DIEGO GYGLB s: AKUS CO-
Süwctt Ecke von 4. und E Straße.

stets an Juki. zu jederZntudr.

ssT o) « i»
Ecke Vierte und G Stix

Ist-ALLE! Its-H- ·

Iseoslxltvzkäqlessaets E· EHIMIHIIIIL
-

iVlty G— d. ic.- ar en s
kalte) s. s· s See»ssn diese, cis.

Heil. Wedel. --
- -- -- -- Zssiizsk

Vakzilglisdedeutschc Wirtdlchaft mit !iillaid-Tiichen, und jeden Morgendes-bestesheissen RrrnLltn-D. Kalte- Lunch den ganze« Tag. Dilbirhee Gatten, Jqsujkgp
Hin-net. Das! berühmte Sau Dies· sie- fteteikiscix fu«-Heu· Ums-««delte Liqueurq iue Figur-ten. Jn Verbindungntltdis

PEESOOTT XOVSE
. nett ask-litten Zins-seen fide Gaste und Fee-eis- Iu Ilslgftm halten.


