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Ihr stwiährisesssdllsns seierte
in diesen! Jahre die nserilanistse sonni-
10110 70 present aller Hans-es· lie-ssen seht die Her. Staaten.

snndetederriitee see-er hat
Präsident sioaseoelt schars lritisierh weil
»daselde betressd eines dritten Iststers
rnins rnit denr nserilanisrhen solle Ver«
steten spielt.

J« Inn lieber hat ein Professor
Its! Ivsfccss sit-leiht, Präsident Rosse-
oelt sunr König gu wachen. Dann liiinte
der here Professor vielleicht hosnorr
werden.

Des hoäshersisen Olldion singt es
sllgernach an zu häuten-ern, das; man eine
Schlange aen Vusen gewärrnt hat. Jipan
snricht seht oon den Illenlehenruhten der
arnien Jndier. Je, lind-n! ist der Welt
Lohn!

In New Poe! angestellte Versuche,
blinde Mädchen in( Telenhondrenst gu
verwenden, hoben sah gut bewährt. Weis
ihnen an Cehlrost abgeht, wird vollstän-
dig durs ein Itharsausgeprägt« Oeslihl
nnd Erd« erseht. «

ldarnnr können unsere Kinder
nicht deutsd lesen und lnreehens Diese
srage beantwortet ein Wrchlelblatt da-
mit, des bei vielen Deurlihen ein Man«
gel an Selbstbewußtsein heerschh d. h,
sie lennen den Wert ihrer eigenen Snrache
reist. Und was rnan nicht sinnt, des
kenn rnnn auch nicht lieben. Wenn es bei
den cltern so bestellt ist, brauste rnan M
sieht gn wundern, wenn die Kinder slir
deulstde Soeache und deutsche Sitten kein
Verständnis haben.

Die crelutide des Deutsch-Umri-
lanissen Rrtionaldundes hat an die
Stodtoeebände und crngeloeeeine dss
sundrs folgenden Ists-us erlassen: »Die
Zulunst des Dentlhsnterilsnerthurns
liegt in der Erziehung der Jugend. lusee
der Erziehung is Ilternhnttse bedarf es
der nnausgesesten Irbeit einer tltehiigen
Lehrers-hast. Deshalb ist die Unt er-
stlihung des Deutsch-Urse-
eilanischen Lehrer-Herni-
n a r s Ehrensache slle den Notionolbund
und seine Zweige. Aus-er der lusbrini
gung eines Fonds gut nerenanenten
Sichersieliung des Senrinars ist die
Gründung oon wenigstens einern Sti- l
Jnendiunr Ilir des Lehrerlenrinar in jeder»
Stadt non großer Wichtigkeit und eine
bedeutende Hilfe. Die Kosten eines Sti-
pendiums sind dsslx Die Veulsche Ge-
sselllthast von Pennlyloanien ist rnit gu-
’tern Beispiel vorangegangen, und andere
Vereinigung» sollten inr edlen Wetreiser
Folgen. Ja( Inschluß on die Schillers
sund Mogortseiee hol die s. Konvention
’des Notionalbnndes delchlossem die Un·
regung gu einer Jahrhundert·
Feier oan Fichtes Reden
on die deutsihe Nation zu
geben. Die Stadtoerbände und Einzel·
vereint des Bandes sind erst-Hi, diesem
Beschluß nachzukommen. Johann Gott·
lieb lichte hielt seine Reden an die
deutsche Nation inr Winter lSO7—lSOs·
Es war eine gernianische Grosthay die
der Plenschheit heute noeh zugute kommt-«

Boten Range, La. Frau H. Mar-
toede ifl diesmal unser Kontributor. Die
Frau Icheeidis »Der Doktor gab nrich
auf und ich dochte mein lehre« Stiiadlein
hob« srichlageir. cine Freundin, Frau
Fell, roar gerade bei mir. Die nah-n rnich
in Pfiese und veranlaßte and, es mit
Fornis Ilpenkrsutersslutbeleder zu ver«
Fischen. VerErfolg war wundrrdor. Nach
zwei Tagen konnt· ich allein, ohne Eiche,
nun Be« dis zum Sei« geben«« und in-
nerbold dreier Wochen war ich imstande
meinen Haushalt Ha leiten. Die Leute;
wundern lich im liössten Grade üder die«
Wirkung von Form« Iloenkraulee-Slut-
Musen« -- Nicht nun! Verkauf in Ipo-
ksekesn Kann nur ducch Lokalagenten
oder direkt von den Fabrikanten, Dr. Be.
te! Fabr-sey s· sont E0.,112 « js So.
Deo-se sum, Ghin-so, II» dezoqen wer-
den.

Ren- coimossLiaie über Punkt-m.
Vet Oeneralagent fee die Lohnes!

DsspffCklhbtthGelellDast an de: Po·
cisiekilste hat bekannt gegeben, das et Inst
det Baums-Eisenbahn und mit den
Vamsfttliaien an det and-ten Seite des

Pllbsnss Ittanqeenentt ist eines statt«
mäßigen Vampfetdienst swiccheu det Pa-
Icifielllfte and det übrigen Welt via Pa-
snama qetkossen habe. Die Las-not Oe«
sellichast koiid mit dieser neuen Linie der
Pacisic Mai! Company staike kostbaren«
in de! Ftachtbtföcdttanq stdilcheu diese!
Lüfte und eukopässchen und anderen nas-
ländilchen Häszen Massen. Der neue Dant-
pfetdienft wird bereit« ans 1. Dezember
d. J. beginnen. Db diese Dampf« aach
in San Diego auslaufen meiden, darüber
ottlautet vorläufig noch nichfl Bestimm-
tss, doch ist sI itöt wahclcheinliQ

Its-Endo« ssr Si« Diese.

Von Nivräsentant hancs von Ealisvrs
nien roucde diese Wehe in! Konsres eine
Bill eingereichh ivelche die Ernennung
einer Kommission verlangt, uin irn Hafen
von Sen Viehe einen geeignete« Plah
sur ein Trosendocl und eine Ileoaratesrs
Station aussuoihlem liir die Bestrei-
tung der Unkosten dieser Kommission nier-
den 82500 verlangt, und soll die Ums.
mission bericheeih ehe dtrse longressihunss
su End« geht. Diese Vorlage wurde nach«
einer Uesoeecung arit Vertretern des
ist-eine - Departements ausgearbeitet.
Zkvei Ehess versihiedener Abteilungen
des Mariae · Departements inspizierten
während des lehten Sonne-ers zu diesem
Zwei! die Väsen dieser Küste, und nach
obiger Nachriebt zu urtheilen, muß der da·

Hnals nach Washinstvn gesandte Berichi
siir San Dsego qänsisn aussesallen sein.
Wie irr-lautet, sind sur vdiqe Zweite be-
jsonders spei Blase zu berilckfihtiqem das
North Jsland auf Zveonado und ein
Otundsilts neben der zsi eebouenden Koh-
lesstativn aus Point Los-a. Mit de-
sau der schienst-seien, stlr welch· bis
dahin nahezu 1300,000 bervillist sind,
ivird ans l. Januar begonnen werden—

seist« eins ins) letzt.
cine interessante Oegenilbersteilung von

sildern aus dein alten serlin sit den ent-
soeeihesiden Inslchien ans neuester Zeit oeri
iissentlicht die »O artenlaube« in ihre-n
neuesten seit. Der sersssser Ernst
Friede! regt in der linleitnngur dein
Iktitel die Frage an, aus net-sen stünde«
Berlin, das su Ende des Dreisiglshrigen
Krieges nur MS Seelen pshlte Nachdem es
löst) bereite aus 12,000gekommen war) und
NO: UND, 17(0: UND, Usst Iboolo,
issssc Man, ists: 400000 linwohner
zählte, das, irae es seht ist, wurde. Man
hat daiiir gewöhnlich zwei Gründe: die uner-
müdliche Sorgsaltdes regierenden herrschet«
hause-s und die rasilose Tätigkeit seiner
Beoblkerung Beides soll keineswegs be-
stritten werden, aber einer ivcitestgehendeni
landesoliterlichen Fürsorge haben sich doch!
anch andere Großstlidtyioie Diiinchen und
Dresden, Iuersten-n gehabt, auch sind die
dapugehbrigen Länder Bayern und Sachsen
grbser und mächtiger gewesenals die arme
Kur! Brandenburg, des heiligen stdinischen
Neids Deutscher Ritisn Strensandbiichle.
liso die donasiischen Beziehungen allein
können serlins Größe nicht bewirkt haben.
Irosen Einfluß bat die eigentümliche Blut«
und Stammeamisibung sicherlieh auch gehabt,
die einen lolksschlag zuwege gebracht, der
non den: die angrenzenden plattdeutschen
Lande lennpeichnesiden bedaihtigen Wesen
hiannelweit oerschieden ist, wie du«) Alt«
tneister Goethe sa tressend kennzeichnet, wenn
er sagt: »Die Berliner sind ein oerivegenes
Loli«. Ja) lege außerdem noch starb reif- .
lidsieh iortgesesier Erwägung das Haupt·
gewicht aus die ganz ausnahmsweise günstige«
drtliide Lage. Berlin liegt san genau in
der lititte zwischen Oder und Elbe; sobald
es gelang, diese beiden Flüsse durch die
Ipree und Oaoelsoioie dnrch sandte mit
Berlin in Qandelsoerbindung zu dringen,
Jnuite das lusbltiheih das merkantile und
Jindustrielie llbergeeeleht dieses Lororts der«
Mart sich oon Jahrzehnt pn Jahrzehnt heben
so ist es schließlich gekommen, das Berlin
mittels der zwei Vauvtstrsme die Ostsee und
die Htordsee slch gewissermaßen tributoslichtig
und Stettin drin. hamhurg zu seinen Ein·
und Slusfubrhiiiengematht hat. Ausschlag-
gebend ist schliesilish die großziiglge Politik
Preussens seit der Ilra isismarik geworden,
der Berlin unendlich viel verdankt, so dass
es seht als lieicshauptiiabt und als Welt-
stadi oollbereihtigt dasteht.

Plan eine: Zenit-allseiti-
Von den Issserlri Voefchlssen fllr

Verbesserung des Unrlaufernittelfosess
der Ver. Staate« treten besonders eitel
Uedkund rnehe ls dettVordergrund. De!
eine ist die Ausgabe von Bontur-ten, die
auf dern Iltlessssrsqen der Vanlen do-
flert find, l« Rolfalle der Ernst-jung
auch auf dem Kredit. Exlchasanrtsfelees
tär Sdarv if! des derostragendste Vertre-
ter dleferReform Der andere zielt auf
die Gründung einer nationalen Zentral-
danl ad, die llbslls d« deutscher! Reichss
danl, der Londsser Bank oder derBin!
von Franleeith di· gelernten für den Ge-
lchöftsoerlebr erforderlichen Geldfcheine
z« liefern hätte und imstande wäre, den-
ieiveiligen Bedarf nach Maßgabe des Ge-
fchäftsusnlodes zu entfpcechem Botfchafs
ter While in Paris hat den Präsidenten
auf einen Plan de! leitenden Direltord
der Bank von Franc-nd» Herrn Denn;
Brunnen aufrnerkfarn gemacht, wie die
Ver. Staaten eine ähnliche Bau! einrich-
ten könnten.

Deirigemäi rvllrde di! Natianaldanh
Geleh dahin ahnlndern fein, das eine
Naiivnale Zettelsaak niit einein Kapital
vvn zweihundert Millionen gegründet
wird. Das leld neuer-e dar-h cussadevvn zrvei Millisntn Aktien zu je hundert
dollars aufsedrast werden. Die Iltien
fvllcen gunachft vvn den bestehenden Ra-
uonalbanken lldernparinen werden, deren
jede loinit Teils-der an der Zentraldank
liverden würde. Später zu qrllndende Na-
Jivnalbiiilen vdee Mehr, die ihren Frei«

! drief verlängertkiffen, rvllrden in gleicher

jWeile Teilhader lerden nillssen.
Der Gewinn vorn Brntgefchäft apare

fv zu verteilen, das fünf Prozent als se·
fesmiißige Reserve qurilckgelegt werden,
vier Pioqent lclel als Dividende auf das
Staainrlsvital bezahlt und dee Rest
sleichsnäßin yiifsas den Ver. Staaten
und dem Svesialeefervesfsonds verteilt
rverden, bis derfelda die Höhe vvn funfzig
Millionen erreichkfah Vrnach erhalten
die Iltivnåre die als· Hälfte, die andere
alles· einen Fonds dilden, ans dein, falls
eine san! iallieren sahe, deren Der-oft«
tvren enefchidigt iveaden Ismen- Die
san! hat die Cianfa-Inaba« und Aus«
tshluns aller Gelder der frirntlichen
Zwerge der Bnndetversaltunq unensgelu
lich zu leihen, einschließlich der Trans-
altiellew die jest den dilfsfchiyäsntern
Malen. Die Zentraldrnl würd« alle
Vorteile bieten, die den vvlllonrsnenfien
Zetteldatileii m Eurvva eigen find. Si·
Illcde lein slllonvpac leis, da iraend eine
Unzahl von Kaplklllstkl, die 8251100 zu«
fasnsenthum Aktionäre derfelbcii rverden
lönntem Den Privatdaaszten kommt sie
nicht in den Wiss, da sie nur rnxt der N:-
qierunq und den Natianrlldanleiy die als
ihre Filialeii fungieren, qu thun hat.
kas gesenkt-artigeNefervezenirninslvftem
loimnt in lisegfall und qeschäftlichj
Banlnrefen wird dein Einfluß der Speis«
laliin und der Altiendilrfe entroaem Mit
der seist wurden alle die verschiedenen
Oeldfarten der Ver. Staaten durch Roten
der Zentralbinl erseht werden, die auf
diefe Weile Ilnilächlii san! Nliitelpunlt
des celdumlnuflwerden vorige.

«——--00-0-j

Das Beste, ins) mancher· uns; tun kann,
M, das er— uns init feiner Freiindfchaft
ver-Haut. « 4 «

I«v« versprochen» warme;
werdet! Sie Ein-he standen, nnd ebenso
Filzhut» fnk die kühlen Not-»n- nnd
Ibqdstundkn Die Herren Wolf «· David-
Hfon vom Einsam- Shoe state, w» Faust:
Muse, oktsnstteii send« eine groß« Sendung
von schuhesr nnd Qaaslchuhea und verkau-
fm dieselbe» m denabsolut niedrig-w! Brei«
fes.

·» Es wxkv sich für sie bezahlen, in demsSIIM vdkslWkschkkss II sit etwas! zu kau-
Tfm beabsichtigen oder ichs. Wenn irgend
Ist-us nlcht zufkiedenstesmd ist mit dort ge«
kaufte« schnhsik tin-den sk- ei recht. Wenn»
sie sinmat vor! lauft-«, sum« Sie stets;
ein: ihre: inkmer befriedigt-n Kunden Heim;

jin wirklich-s· »Osmdeklaud.
Süd Dakota mit feine« reichen Silber«

mitten, Bollanga-Fakmen, auögededntets
Fersen und eigenartigen Bodeniocknationen
Ist ein wahre-s Wand-stand. zu Mound
City, in dein Heim von Frau E. D. Mann.
Jekeiqstete stch kürzlich ein wunderbar» Fallspvon Heilung. III! mit einen! Lungen· und
Valsleidcn belmftetet Sohn Ichien des-n Todelnahe. ~crfchöpfcttdc Vufienaikfälls kamen
alle mnf Minute-tx- kspxeidt Frau Maus,
»als H)begann, ihm DE. sinkst Um Dis«
sum) zu geben, und diese großartig- predi-
cin bat Ihn! das Laden gerettet und ihn
vollßandtg wieder· Instit-IN. sarantlrt
tm dahin nnd Mittags-n, Oalsi and!
sungenleiden von Strahl-nann- Isayek Dass«
Co» C. und l) sinkt· sc sent« und thos-
lIIVOIOII MI-

com-this Stirn-ekeln.
Dis Cauptselchllit der General-Ver-

lasninlnss des Cvncvkdia Turnveeeins
s- Rittsvck Idend tvue die Was! dee
seist« tllr den ein l. Januar desin-
nenden Ists-tin, und lieferte dielelde fol-
sendes Resultat :

I.spendet-deren» sehnte-er,
, L. sonder-Tini! stell-nd, ’

) l. luenwaet-—Ualtdet stehet,
; Ivrtesvvndlerender und Prvtolvllierens

Z der Ccdriftlllbrer-Iranp HandrochH sidlivtdeket—svlsps Winter.
. serivnttungsean

Vorstperqs X. Winter,
heiliger-Jakob S. set-Odem,
Zeugnvart—llf-ed Itvsenfekd,
Geschwister-KarlWinter,
Buchfllhrer—sulius Raume-an.

Die Wahl des zweiten Turnus-Iris und
des Sinswarts wurde verschoben dis sur
nllchsten Versammlung.

De: Verwaltungen: konnte dem Ver«
ein die freudige Mitteilung machen, daß
er imstande war, aus den Uederfchllssen
des Vereins während der leylen les-s
Monate 81500 für den Anlauf vvn It« »
tien der Gerknaniassauseielilchnft s«
verwenden.

Nach dem snvnatlichen Vekidt von
Deren Turnlebree Wange-f nah-nen wad-lrend des lesten Monatsans aktiven Zur«
nen teil: -

Müdchenllassetk . . . ...«tl l
Qual-entlassen» . . . . . . Eil)

Zöqlingsllqsse ..... . . .17

1kti0mk1a55e..........1s
Dcmen11a55e..........23
Alterållasse (Vüken). . A)

Jn- ganpen......179

, Der Aar vermag; mit feinen Schwinqen
Zwar dis in’s Lethe-blau zu dringen, ;

! Das Gehen ndek Inucht ihm Müh'I Just so geht? auch der Theorie.

Dr. Otto Eilet-oh, H
depettsee seit. «

seht-ne: les( sseite strebt, I«IN.
set. 111-ist sein Des) Oese II«

bittre: Jasie Mel, sie-see i nnd U,
cse b. uad l) sinke.

see-spenden- ld-1I end I-C.
Ostia-selected Des« Ist«

Dr. J. B. status,
seit, sendeesztsend Sei-steh« irr« »

Ipeiieeis se· seine-unterdesse-
ome en seien« sie« seien« est-e

trinken: Ists-M.

Dr. I« G. Jones
sahns-est.

Ostia neben der Hieb-mag:
Its Lesen Ist. se« Diese.

Dei-r suaiet Nein M; Deine visit.

Akte-Stunden: s ilbe Morgens bis 12Übr
Mut; l ilbr Nasen. bis s ÜbrIbendt

Dr. Llnarico Schiller,
Denticher Znhnntzh

Ueber dein casle Deus state.
Use states 111 Isie-Ie-

Zlsser I nnd s, - des-e Ibeae M!

Pran- Pet-
Deeetlcher Schnelder

ssselt lazltge iitr 70 Ernte. seinigen
lead Itenaretureakennest nnd billig.

111-esseeeet schiene« se« Ist) es
iaaeebalb b Tagen geliefert.

Ists v fasse, sehe I. see-se.-
Tes-

W END»
» tessslet

«« XWIIU leise and
- Sehea esse sue ne« -

ccke d. and l) sie, JasieHist, ätsasnee I.
H« Pan-me« eine specisli UT

Mode! Reste-nennt,
second « stellte, the-teurer.

Dejtlche Rennen-allen.
C· Dssea tes undRest. T

Ist) Ilntte Straße, i See Diese.

W. H. O. Ecke-r,
Deutsch» Abt-eint.

te« s« steese
sionaee H, Dis! blos. san Diese.

siinicht Jbr vottdeilbaftsu lauten,
- sp III! is« «·

B. J. SWAYNE sc 0().
u« c) sinke, se« Neu. i

Oeieadeigeietbitsh Darlehn, Kapitalanlagen.

London F; Lancasiiire
FenevVersichekangsiseiellithnft

llageisirr ILICIJIMI sen-den ia san
Franc-les file Feuer-Osten san dieser

Oeieiiichset seen-It des-die.

Fintzeiberg C steinmetz
111 sechste state« Ase-seen.

Braun se Daniel
Dampf-Michael, Kleider«

leieelsemsisssselb
kreisen-Reinigung. leiaisea von herren-
uad Dante-ekle dem. Monat-ice sind-Ita-
ten. Ist: den neuesten modernen piaiibinea
eusgeecstey siad vie iastead seiest, iuteies

deaftelleadeIrbeit in lcesester Fristzu garaatireen

Offiee und Farbe-ei, sit-s 7te Sie.
Telephon dein· IM-

san bicgo Jcweiry cO.
I. J. Provis- s Sohn

Deutsche Sols-arbeitet
Ille Irren seid· und silberniaaeen
inbripirt nnd keinerlei. . . . . . . . . ·. . ·

No. 1244 Flintte Straße.
site Juwelen nni Verlangen libergearbeitet

sum modernen Stil. Die beste Arbeit ia
der Stadt gaeaatirt kenn-Nin e aus
seitellung in saset stunden angefertigt.
ltergolduag und lierfilberuag aller Segen«
Knabe. Der ein i e deutlde loldiebaiiedia der Stadt. Ese lebeitrn garantirt
ebiisbeige ceikbitftieelabruap

Grade eingetrosen eine neue
Sendung sen

Damen- Jacken
Und

Regen-Mänteln

See. E. see-leer
see-feiger ve- seckee « paar
Dameeesconteetionein

steten. säumt, ne.
set leeeee see-Is- ts· IInss«

sAI UIESO sllslllcss AND
AcAbcsslc CULLSSS

Ocsticlssmsoklltsslsesslssscsltssessly
llntikkicht in der elnfachen und doppelten
snchfüxkuuky Stank-granste, Schaelltechaeik

, vrachemschöni reiben usw.
Stellungen nat-ums für fähige schåcer.Man wende flch an

L Dis« lkllslltclh principal TM .I—s W lICIIF I« I« sc«

ciu gesät-etwa Zustand,
de! öfters feste! eudehist wem! Leder« und
Gedärm« ihre Funktionen nicht verrichten.
Um diesen Zustand ohne Ultauaehmllokelten»
pu heben, sollten Sie Immer Dr. sing?
New List VIII« anwenden. Carus-List in
jeden! Falle, oder Id- Geld zurllst BeiLsteehlmsans Wisse· Deus Co» c· and D
Why II lII- ·

»sessee des« set«
Die« ist das 3eusnißvonPet«slen,

welche unsern Paris: Nie« ssssee pro«
bieten. Derselbe kostet Ds Its« pe-
Ifund und wird tsglich ftish sersstet
bei S. J. Win e I, 954 Sechste Sie.

We"huachtssskuchen, allerlei,
besorgt

Its-met«- Bæck e:- ei
527 Juli-m Ave» sit. U. used.sit.

Dåther reparirt
Eli-gestrichen u. garautirt

Warten Sie nichi damit, bis die
liegeazeit her-eingebunden ist.
E. E. GRAICBERRY

TeL Sange( 1692 870 Orts!Ave.
TeL sog-e Ddss

«--

» -, D· d i(- di«leihet-nasses; te

Tksfrybf y-
"

« l Filz-Fpsz « snots
-,.. »Seit-proz Schuhkq

voran-tut. . .
cis-sum. sa den medtigsten

Preisen
bei

Wolf F.- Davidson
ciqeneimsek tseschicago Shoe store-

-650 Fäuste Straße, sanDiese, Tal.

J. Albekt Lundstrom
Hcrrensschneider

Bokmals Erster Zufchneidek bei Louis
Nester, sättigt. Sofliefekant

Stuttgart.

Eine große Auswahl :
lmportirter uns!

Einhelmjschet Stoffe
Eine Auswahl

Gut gemachten· Kleider«
zu tüchtigen Preisen.

Semqnia Gebäude. I. u. G·

Meiner werthen Kundfchaft hiexmit
zur Nacht-unt, daß is) meine Wirth«schuf: netlegt habe nach

Icd·0 « s C e

Jud« und l) Straße.
Ins· Die» Qualm« sie- sn Ziff

leise seine, Dis-ehrt Ins
« chauen. »

Um geneiqten Zuspruch bitte!

lICEAEL VOLLIKIY
" Ists-VII»-

f s. Ins-hinan-
s

Efggggy sy- .istrahlmantklllayer Ding-ca.
.
.
. Deutfche Qlpotheker

. . . .
u.k.s.s..sgk.s.kxr.kszsixksg.k.asgsszek.ss.. Fxxsgasx Ernst:««

»Es-»O«- ssss Messe-z:-k.:k:.:.9:.:.55::..::;..:«.-:.-;«·-;e.:k--s»»«-« ««

set« Viert« us« D strau- saiac Tales-111

I«Gelegenhenskaufe - Wethnachten
« Es ifl nicht mehr zu früh, an die Auswahl von Weihnachtsisescheulenu denkest. Diese Art cinläuse mail-en gar oft slovsperhreihem Erstensfällt es schpveh die richtige Auswahl pu treffen, und dann stimmt ost dieGeldlsörse nicht rnit den gestellten Ullnfchen überein. Unsere Auswahl» nnd die von uns anqeseiten Preife werden Jhnen eine Auswahl nisttschtver machem Bevor Sie JhreEinliluse,l-esoraen, versäumen Sie aufl keinen Fall, dei uns vorzusvrechesk .

lf « l «· -Z.,««««·,«»7;» .:I'--9·-I f? ;«J-=—. -,.. J)
»- F» .», .. c) ’«-’

« Es» - »es-7ss-.E-5»-su»·«-A-
-r Größte Auswahl in Biöbeln

Bei uns finden Sie in Mödeln aller Akt, von den einsacdfien bis guden then-erstens, die rößte und beste Auswahl in San Diegm zu an·nehntharen Streifen. Ferner halten rvir ein arvßes Lager von
Teppithem Matten, Linoleumz Rugs n. f. to. s..e.—.—..—.-—-—:
cbe cbaclbourne furniture company

sau- olels Inst-as sie-da. skqsk up) I) Ikkssh?·?·——«————
040004

I sitt-Ihrs, frifches und des-s

J» OliveniwelJungfern-Oel) oz hergestellt aug reisen, ansqeleienen Dliven knit ardsiter Sorgfalt «·O —. nach dein neuesten rationellsteii Verfahren. «·

«« T Hm« c. BAUER, so» ni- nsscn CZ ; Faun« v-11-y, nstionsi ciky ;v«» Dieses Del ist das einzige, das nicht tnonatelatia in Tanlg in Be-
»·

O . rilhruna nni Lust ad· elagertwerdenden) wurde, sondern an! selben«· Tagegepreßt und aucs Flascheu aeiilllt worden ist. Es hat deshalb O-

« das seine, an enehme Fruchtaroina und ist srei von allen Zesepusiggi
»o 1 produlten uns haltdarer als iraend ein anderes Oel im Markt.s Stets srisch m haden dei Wut-l C Wolf, Familien, Perris s

’ Perris Strahl-nam- ä Unser, 1.. U. sylvestey Qlytnåjsin Cro-
. zzethåso Diese; W. s. 111-U, J. W. Daraus, sauer: City. i

«:
, Was Sie finden.

»«
C indem Sie unser Brot aufschneiden, iß,

daß es wilde, locker und weis; iß. Dem!
Sie es essen, meiden Siefinden, das es
gut Monat, leicht oekdaulich und nairs

« haft ist. Brot ist nicht dekseiniige Ittli

« « X. nnd Aulis, Lallen crfiirsklafse QualiistL«- -·

«; -Es« O»» German. Bakxugs Co.
TH- ·» · »

is. u. II sei. Bein« Telephon-

« Jnunser neen en sinlSe dlrnröAuswahl in
I S s»Werhnakhts-Grfkhcnkcn..

Orangcnholzs und Mufchrl-9iovitåten,
Mufchelsschttisickfacheti u. f. w. ·

Rnfthelskirbeiten jeder Art ruf-h und zufriedenftellend lieferst.
» - -—— diostenfreie Veroackuiilx aller bei uns kusnnichten Eins-take. —-

Ssp Jeden Abend offen vls l) Uhr. ss .s san Diogso souveuir Karte-w, «
« 1061 Fäuste stt FRANK X. HOLZNEK Eigenthümer. ,
E:JZ: - " «, 4471

H Für die bevorstehenden Tritt-nie enmhnlcn mit« dem Hierin-ten .-

·l dentscheti Vudlilnnt itnsere issrjnglichen
l» .

H· »- s·pp Echt dctctpslicic Lrbknclsctr. Ptkneruussh In»! . . iSpringer« Posten-n, Mmcr Wiss, etc. Ei.Alle Sol-ten lsljriftvauistsigureit in Zucker u. Bart-nett. IJFig. Saul-u, It) Cento per Pfund and aufwärts.
h

« Frucht-Kuchens, Plan( Pnddingssh rs25 Cents per Pfund. 10 Eents ver Stils. la«Ll s .si Chriftbaum-Lichtct. m; oder 48 in der Schachtel. I
LI » «

southeru calikorixiaBeitrag«Co.
RetailsGelchiistx Wholesale und New! tsleschiiitrs l. 1829 E Its-use. 823 Vierte Straße.J Telephonsz Omne its-'s, Sunset 578. Freie Adlcelrritiin in der Stadt.

T«- EEsF-.-.E-JEID
Gwyn sc Lancaster

-—— Igenten für —-

Noyal Exchaiige sfutancc Company
von London.

[ ists v Sei-sc. im« Aus. - : S«- Diuy can.


