
Sau Diego Connty
Staat Eritis-knien.

Unser« counih hat ein seen-« von ra. stillt)
buadratmeilem Im Ivesillihen hlbhang
nech dein stillen Dcean sind itvihiivlt Icker
Landes, das sich zum Uebauen eignet. In
den höheren legenden gedeihen sei-sei, stir-
sihen und shnllthes Obst. In der Miste ein-
pfiehlt sieh citronens und tlpselsinenzuchh

Jn der Umgebung von E! casvn und css
eondtdo, sowie im Tia Juana Thal macht
sich das Trvcknen von liieindeeren (siesinen)
gut hesaht. lepsei von Julien erhielten
aus der Ueltausstellung in St.Louis die
goldene Iledaillr. Erdbeeren Ivachsen das
ganze Jahr«hindurch. Schivarzdeeren erntet
man hier zeveisnal ikn Jahr. Unser Dlivenöl
it! auf vier lusstellungen durch goldene
ledaisen ausgezeichnet worden.

lursialinety iiunzit, Kern! und andere
cdelsietne iverden in denxiergen gesunden.

Die sienenzurht empfiehlt sich wegen der
ausgezeichneten Qualität und des masseus
haften sorhandenseins vonsendet.

pshnerzucht ist aus liimatlsehen Oriinden
ein iohnendes cis-hilft; die Preis· fiir Oe«
fliigel und Eier sind stets hast.

liaih dein Vericht des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des evesiliihen
Ihhangee den siazeesien iliegeeefaii in ganz
siidscalisorniem

Die liinsttiche setvsssernna iur das
countv und die Stadt San Diego ist lon-
traltlich gesichert, und zwar zu annehmbaren
preisen.

Das sit-U zeichnet sich durch Gleiidmils
sigieit aus. Jni Winter ist die Temperatur
nur viermal in se Jahren aus 32 Grad ge«
Trinken, und im Sommer ist daii Maximum
in der Siegel Si) Grad. Unser iilima ist das

beste in der ganzen linion.

Die Stadt Sau Diego
ist der Eounihsis sie ist malerisch gelegen
an der sei, deren Fliikhe 22 Duadratrneilen
Mist. Der Oasen ist gradezu ideal. Die
mesieanische Grenze liegt lii Meilen von hier.i

Die cinivodnerzahl hat siih seit 1900 fast
verdoppelt und betriigt seht 40,000. Wie
haben i( bfsentlieheschulen mit 04 Lehrera-
die staatsnortnalschulh 24Kirschen, 7 Ban-
len, nroderne Leiden. .

Dirhaben drei Tagedliltier und eine In·
sehl von lilocenzeitungem darunter eine
deutsch die ~siid - Eaiisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat cement s Trvttoirs von iiii
steilen isesanimililngy gepslasterte Strasev
ven i seiten sefammtlltngy oianirte stra-
len di steilen, soulevards 26 Meilen. Die
Itadt hat ihr eigenes Wasserleitungsssvstepn
Die bssentlicss hibliothel uinsast 22,00i1

lade. sit· haben ( Theater.
seutsse Vereine und stehen. "

Das Deutschthum hiilt treu und einig zu«
einigen. lile deutschen Vereine versam-

meln sich im Oersnania · Gebäude Die
Turner (conrordia) pflegen Turms-ei, Oe«
fang und Theater, und werden hierin von!
Ists Diego srauenverein tdatlriistig unter-
sttilt. Die permannsiihne haben eine Log(
siir Heeren Gan Diego Loge No. N) und
eine siir Damen iThusneldassoge No. 4).
Die deutsche TrinitatissGetneinde ist luthcs
risch, und die deutschen Mrthodisten bilden
die ~crste Deutsche MethodistesisCemeindw
Heide Gemeinden haben ihre eigenen Kirchen-
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entivickelt sich in bedeu-

tender Weise. Wir haden eine Brauerei un-
ter deutscher Leitung, eine Seifen- und
laiopulversadril, verschiedene Maschinen«
iveetitiittensdolzhandlungen mit dodelniiihs
ien, cigarrensabriiem ladril vvn sog. Sou-
venirs, mehrere iiossersahrlien usw.

sites tvir standen.
Leute mit Kapital und Erfahrungtviirden

hier ein dankbares Feld fiir zahlreiche Juda-
Iriesiveige finden, die hier noch nicht vertre-
ten find. Ramentliih eriviihnen wir: Glas:
tadelt, seilerei, isiritservensadrih Thon«
laarensabrih Ibzugsi und iliiasserröhreni
sehe-it, lerbereh Fahrt! vvn Orgeln und
Planes, sistensabrih slappsibachtelfabril
usw.

Sonstige Ortschaften
vvn sedeuiung in san Diego cvunih sind:

coronado, aus der gieiihnaneigen Halb«
insel gelegen, init dem tveiideriihinten date!
und der svminer-Zeltstadt.

liaiional cito, am siidlirhen Ende der
san Diego Bat gelegen, umgeben von aus«
gedehnten Titroneny Orangen· und Oliven-
hainen.

lamona undFiktion, zwei Gelsirgsstiidth
Itiitktk ils Lilien! fruchtbaren Farnidisirtlt
gelegen, iesterea umgeben vvn zahireichen
Einen.

Deinen Grade, sl Jason und Lnleside,
dliihende Ortschaften an dcr Euvainaca 4
castern Eisenbahn.

Gen-wide, im fruchtbaren Escondido
Tbal gelegen, in de: dauovcveschaitepcap
tm ndrdlichen Theil des Mantiss.

La sollst, Dei War, carlsliad und Veran-
iide sind liebliche Strandresorty direkt am
Vcean gelegen.

liarners isi riihmlichst bekannt niegen sei-
lerbeiilriistigen Schiveselauellem

Dlioenhain ist eine bliihende deutskhe sto-
ieuie, im nördlichen Theil des Countvs ge-
legen.

such aus der sog. Otav Sliesa, siidliih vonsan Diegv, finden rvir deutsche Farnier in
srbserer Anzahl, die es theilsveise zu bedeu-
tende-te Wohlstand gebracht haben.

Berleißiithe Qlailunsi
Aber Stadt und Eounth giebt aus Wunsch
sit Berg-tilgen die liedaltivn der «Siid-
Catifvrnia Deutsch· Zeitung,« 1735 G
sites·- les Diese, seine-nie.

isdison hat »das billige Hans«
eisunden. Nun sehlt nur naih der billige
Saus-last

Jn Tiitulla, Saum, betrug drr
Negensall lestes Jahr OR soll. Das
senitgt - wilrde Psessersiann sagen!

Jm Februar zahlt der Verwalter
dxr verflossenen »calisornia Bank« 5
Gchreide s) Prozent Dividende aus. We«
nig, aber niit Liede!

Ein stridtisches Krcmatoriiiisi plant
der Bürgermeister von Zeilen. Vorläufig
sollen aber nicht tate Menichen hineinE
sondern Ilbsall.

Die Kauidsesnietliode der Frei-
heiisseeiinde iiri Streite wider die Mucker
sallte nicht sein: Faust i in Sack, son-
dern: Knilpoel a u s deni Carl!

Musik in Bleilitannen nath dein
iMuster der londensierten Milch und der
Fruchtpritseroen Gott, wie taleniooll
sind unsere Zeus!

Der hier wellende italienische
Journalist Penna versichert uns, das
Klivea sei hier so Don, evie in Neapel.
Die Grundeigenturnernatler haben das
schon längst behauptet.

« Das Millionen-Milde! in Bussalw
das tnit ihres Danks hauslaeeht durchs
"aing, iiehi tuenihoih iiber deai Milde! in
Neid» Adel, das sich den ungarischen Gra-
fen sur ihr Gold erlchacherth

Das· chinesisihe wird don 4009
H)00,000 Menschen gesprungen, also dop-
eelt so vielen Leuten, als das cngliichh
Und dabei hat der chinese dach nik to
-kgg«n. Die Quantität ihuite sei-he.

Wenig« und bessere Ge-
sese sugt der Bund der Oldoolaten.
smeriiaer und hrssrre Sldvalatenss sagt

boshast der Pittsdurgee Sonntagsbotr.
Ob er wohl Neeht hatt .

Der Zeituiigsnianm defsaloons
und Vraiiereissaserate druckt, sollte sein
nostaliiches ~Secand-ClasiMutter Privi-
lege« verlieren - sagt eiosctsesarniee non
sllrlansas iin Kongresis HlJMFgeht denn
avch itder die Dittschniiräl «

Wenn vaii Paragraph 175 des
deutschen Strasgesepea die Rede ist, wird
gewissen seinen Linien unheimlich. Seit
den dardensihen Cathttllungen ist der
Paragraph 175 so verhaßt, wie der Pa-
ragraph« beliebt ist.

»Figliting Bob«,—»det teilt» seinen
blauen Jungen auch sanDiegosbesuihen
wird, wird von einein Banlett gitiri an·
dern Banlett gesihlepph sum Kriegs-
handwerl iin Frieden gehört site den Id-
niiral auch ein guter Plagen l «

Nun die Japaner (inLos Olngeles)
selber zum »Gut-sang der Flotte« bei-
steuern, wird ja wohl das Gerücht ver«
stammen, diese Floitensahrt sei das Vor·
lpiel gu einein blutigen Kriege, der von
den braunen Männern heraiisbeschworen
werde.

Wenn derßew Orleaaser Polizei«
ihrs, deraus einen Zeitnngsniann sagen,
nicht wegen Mordoersuchs bestraft wird,
so sollte er, wie die Milwaitkee »Damit·
nie-« oorschlagy wenigstens deshalb ent-

lassen werden, weil er aus s Fuss zwei·
nial vorbeilchos

Der im Flottenssmdsaiigblluös
sihitst angeregte Plan, den Idsiralcvans durch htlbsche junge Dass« geson-
gen nehmen zu lassen, ist irr der-Ihmps-
ksnt und originell und rnaist ins tu- so
inehe 111. als irriler altersretend can.
zsltaglih der geintttoalle daher, ihn ans«
geheckt hat! » «

ide- airiw tin-i· i« gen» Dur«
hat siw iin Gericht als des Meiuetds nie-»
sckiildig reicht. II ist bankerott,

T« qeösßachriaz tm.

Inland.
Ja chieago oroteftisesisn ICCOO

Liberale ln einer fesilitheri Visfammluns
gegen Urohiditiorn »

--Jn carfon,Neo., rourd der sank·
arssident Rickih sstate B. se T. Am)
wegen Unterschlagung rerhaften
- Der Haupts-rather beiden Oregon-

Landgaunereiem d. J. Mctkinlerp ifi
oon der Iliandsihurei als Gefangener zu·
rüetgebracht worden.
- seht geht das Gerücht, Thsw wolle

fieh oon seiner Gattin scheiden lassen,
weil sie mit anderen Herren der Schöpf-
ung stlüpfeige Hofes defuehtr.
- Ueder den mittleren Wesen feste

ein eisiger Sturm, der in Ehieogo oier
Mensshenopfer forderte. Der Sehnee liegt
in jenerStadt fuhhoch.

« Die californifchen Longreßmitgliei
der haben den Präsidenten Iloofeoelt er-
fuhr, eine Kommission zu ernennen, um
die oom slckerdauomt enwfohlene Frucht-
skhweselung zu untersuchen.
- Das handelsdeoartement hat fest·

gestellt, daß der Binnenhondel sieh im
lehren Jahre auf sixsszldls Tons de-
lief, d. i. 10 Prozent mehr, als irn Vor·
johre.

Jn Seattly Wafh., hat Mo: Sie-
ben, Sehohrneifter der Dermannssöhny
roelcher wegen Unterfchlagung oon 01600
aus dem Orden ousgeftofzen wurde,
Selbftmordbegangen.

-- Aus Washington wird berichtet,
das das Vauslornite die Militürberoillb
gungsbill um neun Millionen Doüars
besonitten, jedoch die Erhöhung des
Soldes für Gemeine empfohlen und rund
85 Miü. Doüars bewilligt hat.-

Der Mrlrdaukeeller heinrichsahn,
der langjlihrige geistoolle Schriftleiterder
~Ilmerstanisehen Turnzeitung« und des
~Freideniers«, hat seine Stellung nie«
dergelegt. Die zunehmenden Gedrechen
des Alters-er iftdereits78 Jahre alt-
und teilweise persdnliche Ursachen haben
seinen Rücktritt herbeigeführt.
- Kriegsfetretlir fcaft hat angeordnet,

dah non jeht ad nur Inrerilaner auf die
~Goldliften« der Zfthrnussttanaltomi
mission geseht werden sollen, d. h, daß
oon jeht ad nur amerikanische Bürger
als geschulte handweeter angestellt wer«
den dürfen. Die Iluslsndeh weihe sieh
auf jenen Listen befinden, will man niche
entlassen, aber alle Jakanzen sollen nur
durch Bürger beseht werden.

Bei Georgetown lotlidlerte ein
Fraehtzug mit einenrspezialpaffagierzug
der SeattinTaconra Jnteeuedon Bahn,
auf welchem steh zohlreiehe Mitglieder des
Pocrfic Siingerbundes befanden. Von
diesen wurde eine Anzahl verletzt, dar-
unter Präsident J Llndersen, Bernhardt
Schmidy John Iltrlley J. Morafh J.
Nksrob, Otto sahn, J. W· Stier! iiedft
Frau, Denn; J. Oermfeh C. W. Troft
nebst Frau, Adel. Vogt, Julius Rom·
melsdurg, und bei einigen sind die Ver«
lehungen nicht ungefäheliche

Ausland.
- Vierzig Menfchen erlagen in Bu-

dapeft dem Hungertyphus
Herzog Ernst von Sachfensilltens

durg ift gestorben.
Die preubifche Regierung hat Not·

ftandsarlteiten angeordnet, um der Armut
zu steuern.
- Dent ruffisehen Zaren wird nun-

mehr nachgefagh er degünflige die Ju-
dennrordr.

Jn Wien wurde am Mittwoch ein
Erdbedem welches zroei Gesunden an«
hielt, entfaltet.

Die deutsch· Reichsregierung er-
wägt den Plan eines PetroleumiMonos
hats.

-- Aus Oldendurg meldet man, di«
Regierung habe die im Landtage bean-
tragte Gewährung des Frauenftimrm

rechts für ~unannehnrdar« erllart.
« Laut Meldung aus München führt
’die dortige Regierung auf den Bohnen
Jdcs unteren Bahernmaldes den elektri-
ffehen Betrieb ein. ,
« Der deutsche Kaiser hot den Bau
»von zrvei neuen Luftfihifjen von je so,-
1000 skudilmeter Gehalt angeordnet.
Yhierzu locntaen die beiden Zepnelinsschen
Lustschiffe von 12,000 und 16,000 Ku-
bilmetern Gehalt und das bereits iar Bau
degriffrne Parfeoal-Luftfchiff.

·- Der deutfehe Bundesrat beadsiihJ
tigt, eine Bill int Reickstage einzudrin-
gen, roelche den otnerikanifchen Bessern«
fadrilanten sehruadeguern werden dürfte.
Is wird darin verlangt, das jede Hierh-
dücfe die slngade des lewiehts naih dein
enetrifchen System enthält, und die ame-
rilanischeni Fabrikanten werden deshalb
zu gewissen Veränderungen an den La-
delss und auch dei der sonstigen Vermut-
uag gezwungenfein.

-· Die InexikonifcheRegierung dot do·
Verbot der Wosseneinfahr aufgehoben.
——- Die gufiändige Kontosiffion des
pkeußifchen heerencioufes ändert· die Po«
»len-Vorloge, welche der Regierung ein
defchtänktes Enteignnngsrecht in desDsts
am! gen-sitt und bereits mit große:
Mel-thesi im Abgeordnetenfsoule enge·
nomnmt wurde, in einem fed- wefentlichen
Punkte. Der ererbt· Grunddefiy foll der
Cnteignnngentzogen werden. J« diefer
Fossung dlicfte die Piohregel die Zustim-
mung des herkeiihaofes finden. Sie gebt
donn on dos Abgeordnete-Ideal zurück«
koelches M zweifellos in die lenderang
fügen wird.

-- Incsslich de: Ekionimttnilotion des
Peofeffors Jofepb Schnislee von der theo-
logifchen Fakultät in München, welcher
die Enwkiilo des Popstes gegen den Mo-
dernismns ongegkissen holte, ist die Mög·
lichkeit einesKoufliits gwifchen der bon-
tifchen Regierung und dee Kurie gegeben.
Das auf Veennhssung des Votilovs on
die Studenten de: Theologie in Mllnchen
erlassene bifchöflichc Verbot, die Vorle-sungen des Professor« Schnislee ferner«
hin Du befinden, gilt als ein Eingsiff in
dieRechte des Staates.

Aus dem Staate.
—Jn Martin» starb der belannte

Pionier von contra Costa Konto, J. N.
Curio.
- Is,ooo Will-let in san Franeiscohaben ein· Boltesbstintmung tlber Ver·

stadtijthung dsfentlicher Ulilittiten ver-
taugt.

colonel Eharlcs Sonntag vonsan
Franciseo ist soeben von Ootiverneur
Gillett abermals tun! Staatsgesängnih
Direktor ernannt worden.
- Die Ratten sind in Satt Franeisco

irn Preise gestiegen. Das» Bürger-Sans-
tdtstotnite osseriert sllr jede eingelieferte
rveidlide Ratte 50 Eents und sttr iede
Inilanliehe Ob senkt.

Garn-erneutGillett it! in Washing-
ton, unt vorn Ausschuß sttr Flusse und
Ddsen 5400,000 stlr die Verbesserung des
Saeranrento und des San JoaquinFlus-ses su verlangen.
-- eil er einen Devositoy der ihrn

die Wahrheit sagte, rnit einenr Schirßs
eisrn bedroht» rnuse der Hankier Ragland
in san Franeisco 9 Monate beut-inten-
- Arn Inde der litten Woche sant

das Thernronreter inßiverside aus W
Grad, d. i. dasselbe Minimum, das in
Los Ingelcs vor lb Jahren erreicht
rourde.

-Mit 8800 in der Tasche ist der
GasttvirtEomisty, dessen Lolal sieh an
der Wassersront in San Francisco be-
sindet, spurlos verschkvundrm Man silrrhs
tet, das; ein Verbrechen vorliegt.

—Dberstleutnant John Niddle, der
Jngenieur des Kciegs - Departements,
dern die dasemVerbisserungen in Dat-
land unterstehen, hat die Ausbaggerung
von 3,684,500 KubihYrrds Boden aus
denr Dosen ausgeschieden.

-—lin interessanter Plan stle einen
riesigen Possagier-Bahnhos, der von den
verschiedenrn nach San Francisco stlhrens
den Linien benust werden soll, ist von
denr Thesisngenieur der Ocean Shore
cisenbohm John B. Ringen, im Aus«
trage seiner Gesellschast ausgearbeitet
worden. Das Gebäude soll den ganzen
Blvck einnehmen, rveleher von der Mar-
ter, U» Mission und 11. Straße be-
grenzt wird.

—Dbgleich Anwalt Toooer in Dunnks
Eeridt in San Franeisco die größten
Instrengungen rnaehte, den Richter sit«einer weiteren Berschiebung des Protesses
gegen seinen unter Anklage der Unter-
schlagung stehenden Klienten Walter J.
sarttrett von der Talisornia Sase Deposit
and Trust Eonrvany zu bewegen, gelang
esihnt nicht, seinen Zrveck tu erreichen,
und der Beginn des Prozesss wurdeun·
rviderruslich aus den s. Mär« seflgesest

-Jn einem umsangreichen Schrish
stsck hat die San Franciseokr Staats-
Inrvaltichost bei-n Staatsobergericht ge«
gen die Entscheidung des Dfstriltsslvvels
lationssGerichts irn Gehirns-Falle Bern-snng eingereiehr. Die Berufung richte:
sieh gegen das wunderbare Urteil des Ins.
vellattons-Gerichts,das sitb Sehntih nichtl
der crprrssung von Geld-en . n den Be«
sisern der sransösischenRestaurants schul-
dig Istnaeht habe.
- Steinsalz in uneeschbpflicher Menge

wurde kllrzlich inr Sttdteile des Toten-
thales, innerhalb 16 Weilen der Tona-
oah und Deo-h Voller) lsahnlinig an
den luslltusern der loarvah Gebirg·
widest. Das Steinsalzssaser ums-It
etwas tlber 80 leees und weist an vielen
Stellen rehn Fuß tiese Salgschiehtenaus,
rvelche ein reineees und besseres Sol«
enthalten, als das aus Liverpool nach
Calisornien itnvortierte Aoehs und Poet«
seh. .

« «Lucky« saldnsin bat angefangen,
in den sont« Monica Bergen nach Del
zu graben.

Die Stadt Poniona und Umgegend
bat eine neue Knmdsgne stlr die Grün·sung eines besonderen County begannen.
- Alticmäre der Vumboldt Brauerei

in Los Angeles neelangen im Gericht die
Einseyung eines Massennerrnalterk

Jn Los Angeles silbet der Bier-»sticst Ndolnli Busch non St. Louis einen
Zeitungslrieg mit dem Mucker Dr. denn)
llder die Kannen.

Die «Liberal sllliance« in Los
Angel-s bat R— V. Meier zum Selreiär
und L. P. collelte sum Baisiser er-
wählt.

« Aus Saceamento meldet man, daß
das Agnerosslylum mit einein Kosten-
auswand non ssoo,ooo umgebautinev
den soll.

——Der stsdtische Obersörstee Varner
und J. I. Oaslettz Präsident des Ko«
mites fttr die Vaumpflansungs·skelee,
beabsichtigen, 100,000 Baum· am i;März in Los Angel-s pflanzen zu lassen-

—- Tausetsde non Ickern guter Weide
in Yuba Eauniy werden sey« non grossen
Schwllrnren der sogenannten Craneiskly
heimgesucht, die alles Gcllne ausfressen.
Die Farmer erleiden dadurch schnsere
Verluste. »

Die Inabelmer Vandelslarnmeyi
bestehend aus den Herren Wirken, Rose«Dietriely Ensielh Thomas und Stdn«
mastig, organisierte scch mit dem erst-
genannten herrn als Präsidenten und
Herrn A. Thomas als Selretäe und
Schapmeisten

—J. Stanlky Brote-wund J. G.
Hatten, Beamte der El Eentro Handels«
krummer, werden non Bundesrichter Weil«
dort! inLos Angel-s wegen Missachlung
bestraft werden, weil sie seine Calixt-ei-
dnng im JinperialsskanalsProges kriti-
sie-ten.

-Die Gebäude der Pacific Coast
SodaEoinnnry in Santa Ana sind jept
vollendet und die Maschinerie wird ein·
gestellt; die Vaulichleiten bedecken nah-zu
einen halben Acker Land. Die Gesell«
schaft beslst einen großsn Lindlomplexlbei Soda Lale in Deaih Pollen, wo das
sßobmaterial gewonnen wird.s -A-g Los eigen« sei-kein: man:
s,,Scrin« nerschknindet allcnählich von derißildflzcbe und macht dem gesetzlichen,
sguten Gelde May. Gestern wurden im
Hslearinghouse «Serip« im Nenninertesnon 5700,000 verbrannt, während eine
Million Dollars sieh noch in! Umlauf be-hindeh ,

dem« offenes dass«
Jede-ist uns mitkommen, wenn wir gut

fühlen( ; und wie fühlen mu- gut, wenn un«
feee Letdaaungsorgane richtig arbeiten. Dr.
Ring? New Dis-vom) Pillen regnlleren die
Thätigkeit des Magens, der Leber und der
Gedärm so vortrefflich, daß jesnand gut süh-
len ums, wenn et diese Pillen kennst. 256
bei StrahlmcusrisliayetDeus Co»4. und D
Straße.
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citizens
savings Bank.

it.Prozent
Gouvernement
Bands

find seht· gesucht und drei-prozen-
tige find schwer zu heb-nimm· Aber
wikosserireii Jhtten denselben Oe«
winn su noch besseren Bebiuguitgeu
bei spat-sausen. «

sites-u werben bezahlt0 fürDepositen auf stinkt«»
gnug, und Z Prozent auf0 gewöhnliche Depostteih
Zinszahluttq halbjährlid

Illch Ssmstaqd Abend« von two-s Uh-ossen für Entgegennahme von DevvsiterkFeaecfefte Gewölbe zum IlufbecoahreavonWerthgegensihtduh 53.00 per Abtheih

citizcns savings Bank
ste Sinne. svlsclses c um! s. ssa Diese.

.; »« · , ~--» Es;
«;

s ; —·’— Dct j-

»: inder Stadt steht vor l. · Ir Wvx set-fort s »
Wusthsohait ««

E frei fü- Gespanne su wässeksuH Jn der scheixke ist das derllhsnte»Seit Die» Die-»An sank, nebst
«» den besten uadaaserlelensten Weinen xzIi und Ltqueareiywelche vertikal-stritten g
»; und dem Publikum fceundltchst ver« «;
-- abkeicht werden. i .J! In«fees« Just-is im-au Hand. 11.sk- delße Fkaukiurier »«
IX: Itachmittsqs von( bis 7 Uhr·
»; Ecke 14te und I( Ins. F(if! · Sau Diese.

1043 Fünf« sie. » , zsaht-like n«
Mo« »,· ;

sk«»«»

Neue Kletderftcd -
Unsere Auswahl von neuen Kleides-hoffen welfl IN« NO· F I III» «»—kommenden Saison bestehn-get; Mk: TM« ·. . ’.-:Ginfacbeund febattiekte Tassetas in den neue en u ern n nun, ,sure-THIS:-x«::7:.:s.,.:::«:»:::33;»»k"-;:::k:32;;;-32l:s?«3-

»
d...-.«-.

,Neue reln wollene Volkes, ein frqnzdstfchel Fabrik-f, 42 Zoll Pest, CI·
»»

- « -.Farben. PerlJard
englisch« 111-heis- ineugeu gesessen, seh: schau, 428011 Its«- .
Einfacbe dunkelblaue Seraes nd felsr ln Nachfrage für FIIWAVIIW - ·

.. ..............il.oo«st. sit-IIWie· haben dieselben per ccd zu . .. msssssxskkkxxskkaznigsessiskgzkxzksxgcmerk-ganze,..-·»... «, «.-

schFifssksiZskkkk FY7777«.««.«.'. TYFFFFFFFTFFZHPF."’.·».’F«. IF?FFFTTTHFFFTE HEFT. . . . . EmaSeh-var e Pan-innre, Instit« der ~sroadbe«d Mtlli , wertvolle G Mk« .l .-44sollweit. Be: «
espsTfkkuZlssiTsTkTFIEDLER? Y".«.«!"’.««.·«.«.«.’".«.«.".".".«7k".«.·. HEFT. FFZZITIa ime:««

S«TTZLZFTZIYLZYEFZTITIPÆFIZ DR.III.FZ«F·Z"-I"HJZYIMI«Z«F«FFYI, ««

Allerhand gest-liege Artäkälkwnenou«nm»--s « « umIZ-"TI-TT«.««-Z«TITTIY7«-10e 1 VII-IF· .«..?Y«........s- Pein-dete- Damm-seSimplikkkllFszksxfssskätsze I Neue daarlämme.....sse Pkktskqzmhqctee
. II: pro« its«CIZeszkHSJZYY YYYYYYYYUFI I Tkäsetea«;k«szi:pcu.n...ioe «« w« n«

Eh db ’s U s-Verkauf
WILL-s«YZTTTJTIIOFFZZTILE"ZFTIEZIFFLFL33I·Z·«-"-««å«-I-,E;«JZ"-TTIZZTTEM

Ganz bedeutende Preiörednzlerungen an Rötteln.

cbe cbaäbourne Fukniture com-san) --

HYIeLYHeLLIIIIII Oben-IF; Icssc 11. I) ILIOID

«« X
« t St»LH The Mars on. are. ksH Gcke Fünf« nnd c Straße. m»-—,,—..——-———.———-

UB Alles iu Männer» Frauens undKindets J»H! Kleidern, Tepptchm u. Wollenstoffen Un. -»s-s

H GEOEGE w. Ismene-Ton. IL!
X.-s- »F:- T »«I

»« « -. - 5.,,
«( -D . ,

» Pan Dandy
I

» .

» . . Brot
« . Kann an Feinde« sub ssbrsveetN« AK als: sehen« werden.

xH ,---«-«,·--.»’ -

.

H«- 77
»«»···»sp is. u. IIstr. Beide Telephon«
l

»»--»- «! e - »
Jst-usua-

«··-7-s «.
.·.- »zt«»z»·» «

«« I » Im; onst-m! steck«« - «· l» kikZid ·FOR« THE« A ZZÄUTY DZIUI
is « II« OR» liko denn« sitzen, meins s cis-ins for

; H il ~ kxxskx Ist-IT; -.s«:.:3::7:.3:s::;.::-«:-«:I
~ g -- « « He« up« a sonst; ums, is etikwmsly nat-si-- ;«« » . H; tun-s. It sslsottlekl by the; bis-Ists,«» G «»;»-»«s, », H» s «: nho wi.ll promptly sie-liest un; qngkk: » ». H! tttyiotlsvsiio consnmptiosh one«Jxp ('· —s;7vqtif·’,se:- Pllts mit! good. .
.«« sit: Diese) consollåsted see-las ca.SHZLYLL « owns: J. enden! its.

x
Es giebt nur Ost! JclcphcU-Sysfcm, da! man als das »O·Ik«bezeichnen kann i nd das Ist das. . . .

»

· »—-: --—«IEOKÆII"=:=
»«fb«"Tlh-kchsJb IN· ,

-HEFT-LETTE-EEZTTZEEEHllrksssåszksxkxssskkklV«HEFT-EVEN
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WEIEGHEMEEH
« i« t d «d " «xsiitpor tr e en e ett n ten
sue di« folgenden seist-neuem bequem der Its dle leises-bete seiest-me- beslsnst ItsSonnen« Im l· Jus-m« Jedes-u«- seist«Aus fkpsnden Zungen, 24 Seite. ..- . . .84.00 sibliotbet der Unterhaltung und desVq«qk, 48 Hefte ........ . . . ... .. Im! llllsseny gebunden, Isstünde. · ....fb.voxcisgendesezkattzss Heft- 5.00 Viehf5e1u·,255e1ti.........»... desDasEcho,s2hefte...-.............. 4.00 Däsejnh lsdefis .-.....».........sOcFkauenzeitunmJllustttertq 24sehe» Abt) skvscunbibliøtbek,pestifche,sbpefde.. Abt)Gartenland« 52 beste

.... . , .. b.OO Uecersand Aus Ihn, IS Offic- ..;. . sOcMeggendorfec Blätter, 52 Heft-» «. .. b.OO »
« Eulen-JOHN, ls Oel« tdcReime, Deutschy 12 helle »»

... 720 Zur«-autesstundh Ishelle ... . .
.... s.7sI. ZEIT-BES, .
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