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Nr. 8. San Diego, Tal» Freitag, den 4. Juni 1897.

Stadt und Countty
- Jit Sau Nase« ist seit vorige-Z

Hohe di· Geiste-Mute Im Gange.
sehe! unsere! Leier ist hiermit um

state-du«« ikgkudssecchss ghkitskcschkicheea
vos esse-seines« Interesse» s-betesi.

Nökdlick von der Statius! Sau
Minos sanft( H. Meyer 160Ist!Land,

lelchk sa feine Rauch daielbft nagt-sum.
- JII pkolsicm Bis« eine 10 statt·

SOIOM case-tm; feinltek Leier« und
messend-main, d» gauchk sie«

Hei der kllkzlich abgeht-liegen Juli«
Salom- Betfsmmluag wurden its? un«

rasches-des, um ein· Aufs-Salve- List
zu bilden· Whot out? »

den M. F. helle! kaufte leite
Hefe sie stirbst-Eise von B und W.
Zins« III» RGO, 111 Hist« ein hilf--
Ihr« Dehthcus auf diesem Eigenthum
s« erbauen.
- lIIIU se! Hofes-frage sauer«

Its» »Ist-Mist« Its! Dis( : Wein! ein·
Lohe suec Ost-käme gebaut-Gen wird,
III« Dieb slssscckifotsciks einen Hofe»
is St«Pest« nebst-Ors-
- M« Ob Cassius-i« Monat-tin.

site· san-any In« as slleu isten We·
Its, die us« set« Moses« Das-n füh-
rst, Uegspcifetscaikln angebracht. Seh-
Itsktisch sind onus-this!

«- Zwischsn St« Diese and Los In.
sites lese« is uächstkk Zeit sllnlei Bek-
ichen-s«- h steigt: Stil«m der Süd«
Kulisse-is Gier-beh- vokqesosamen wec-
btss S« fix! Mag-get Nicht.
- hu! Its. Kuh» von Sen« Diese:

leitet( is Its-es« icöliliche Hochzeit ssii
ZSIUI Ost-Ist Ort-users, eine! Ton;
Ist bit Denkt «! us) S. Lesi sowie
des dem! 11. I. Werkstätte: von Sau
IV; -
-- De! ssssstssieisiet set Eisen«

111 111 Fasse-et such Idee-Dido, Bett
I.Eli-i, iiei Ist VIII» in Drei-s-
Ide s« eiset Inst-It set-nett nnd et«
litt ichoete itnetekniest-Ists· It spat«
de so( second« trat-mitt- -

di· steifesteh Leut cost-via; i
lil irgend ins-11, set Vers-Oesit Z
Tsdsspfltsses ause- tois, 10 bis W«
II«111 111 HetilPs Oele-« Das
sub is I« Quid-etc seilubett und
tu« ieidt iesssien seiden.

«- IIIMH wch Sau Fenst-
ksspsessdssetsoss de« Its-sie«
Dish- Isltt-ll’U.Jlisitcelaits·
111 II 111-Ist as IV. Juli use
111-M. Diese skentliotsiicbtt ist st-
uusitt sue csuoetttiis see Jatetvatioutl
- Uie sie IIins-111 bedeutet( pet-

lessey is dett J. h— stossspelsteiet
111 s« seit seit einiger seit leidend-
I111, 111es ibs ins-Eisen siedet
bese- sesy deet Stempel-riet ist det
Ccsiegeesstet des dest- IQ Stcilbetgi
i VII .-Ixvsii LII leeleeeit seglaubtea

sollst-Her« leise sit It- Veaticea
dient( Messe« tss set sttctmhise so
ist-MO- Ittslstssssm ists-Or, fusd
Its( 111 Ist-te! Ittsptelestt und m. l
Its set Leitung· 111 Diettich in Ist«
III· Vogels-Im Ist. i
- Die saht set glllcklisdea Menfchesyi

leise das ichs-He Klim- det Weit am;
Ist-Un Hasen tot! Sau; Die» usxd let
III« « Um! U« hattest-I, denågt its!
SEND. O find darin eiagelchlossen die
sitt-thust Ist Satt Diese, Toten-be,
Statius! City, that« sitt, Dies; na-
Süd se« Dies.

sei« Ilmäse psikstbssAresq tust«
be vgl« SO- louc cotsupclekt ins·

NO. V« Ist-O· Leut· Ist-isten,
» its It· ei; s Iris-I He«COECA-IN Mittel. d« II!stei-

le« sei« such cui! getheilt« Leid halbe«
Leid W, I« sit! I«das seh( als ein
Zsihru set sesiekang uns-des.

s— site-c dceyssigm Rast! fehle« M
d. S. Iris-us 111L«Ecke, kcsdec Ek-
ikehssns la cu- Tiegay m da« Bei«
bei-s Wind, ein Um« übe· feinen! Knie

Wiesen. II« Dr. Staub« Don,
Dis» Ist-« fand et des« Patienten

II 111-Of·- Ceia Zustand bessem sich
jede-s bald us) e: tout-de hierher» ins do«
hin! gest-OR.

- Die heb· s Saifen besinnt, des
Kette· sitt heiser un) sie Temperatu-
irs see sey ist sen-de keep. CI giebt
Its« Gesunder-s und Skfki cheudekee at·
II ein Hei i« Sitte-esse, wie snan ei
ists hequesfle tm sit-te Gute Bade·
sites set! 111. Ums« billig haben
kenn. Ren ieeckte die betreffende An«
IF« «. ELTIYZTT Fuss-net unfeeek Zei-
tusss

.-»· Mut: untere! sehen Rauche- voncause, der· Jud. Mit. Jesus, erfreute
les« seh· Ue Des-NO« ZHtunq mit lei-
neinWind. ck that, wie es iept löb-
liche Mode set-Orden su leis( scheint« and
bezahlte leise Zeitung Im Voraus. Auch
It· eh« seien« aach Devise-tan- be.
üblte e( ein Jede im Bote-Je. Wo«
costs!

II( Oltsenboiu hesudte unsam
stets-s here Qui« Deut, bekichme nur
Ists Ins biete! bliebe-den solanie und
des-bit« Ists-lieh ebenfalls feine Zeitung
u« m«use. !

Dei Neues» se« de! steil-ihre
Hoden des freie« linetllo erseugt hat, ist
ein - Jkaliomlseedcnd nnretilanilchee
DienstinldchenC Die Sssde isi kein

Hauler Wilh sondern bitterer Ernst. Der
’,,edle« Zum! dielri neuen Genesis-fes M:
jDiegelelllchcltliche Stellung der Dienst«
isnldchen zu heben; ihren unlchösdarek
iseillunqess von Seiten der Bereich-freie»
besser· Olnerkrssnung zu sichersix desnleislchen eise- lsalden Feiertag in der Woche
und gilnsliche Ueleeiisnqvonder Sllqoerei
111 Spanien. sniNotlsfsill fallen Streif«
streng-et werden, Stellung-lasen los! Ir-
leit und Neunten und Vedllrltigen Unter·
Msussq besorgt werden. Dossenllich wird
lichtc aus diesen Plänen derKaritas City
Organist-speist smmens Mark; hiervon,
denn spie bezweifeln, daß die Wänden,
die fv zur Bocldeinigkeil und hohen An:
sprllchen rsufgereigt sondern, späte· Io gute
hnugirauen werdet! als sie bisher in der
Regel wurden.

seien Heiratens-Mantiss! lesen
cpic in einen! Wechselt-Inst folgendes: »

»Das amerikanische Peiroleusnssyns
dikat h« grade« das Most-wol. Jch
sehe nicht an, das Its ein prensiichrs
Staats-national auf den Betreten-aben-
Irl is( lange Inst! so Ichlinrss helle,als
diese! Monat-o! ais Drei« NockefellerF

So der Stiudtlagcudneosdsoete Hryl
vonherritt-dirs, dkr da zur Lllusrchtlrsssg

ein-nat Neid! hat· Rief» san; fo Gut!
Aufs, wenn et Iseint :

»Wir Isnnen den Vrreissipten Stan-
teurissen Hintre-I Schhfl versehen be!
der Vehandlussg le nes Bestreitung.
Iknch eins( umfassendencnqnrte der sel-

teiten Berliner Kssnivnnnnfchaft fis-neu
wir da( amerikanischePetri-leimt tells-sin-
Incn entbehren nnd es Insel; ruffrfdes
ersehen. Die Stnndard Dr! coinprnp
Im! eine Dividende von sl Prozent ser-
tbeilt nnd sey! uoch am IS. Mär; flr 10
Winter! 10 Mucor«

Der»Schl«g« würde rveniqer die Ver.
Staaten, als die tät-tierischen Stockes-see«
treffen, and sei denen M jeder Schlag
verloren, de: daneben geht-« -

hkkk cskl Schutt« list is »du-Pers?. »» -..--· ». ». »
-·,..-

Falle« llder feiner Nasnendsllsiierlchriit
einen Artikel nerössenllichy worin er de-r
resisdlilsnilrsen Parleileiltksi illke Sün-
de« verhält und s« sul die gelödrlOerH
Folgen ihre· Treiben« auf-nass- rsatdt «
II verurtheilt die Isrlchläze gegen die
cspildienllreforon und lerdssnnrr den’
neuen Tarib der dse Hlslcledr gelchdfts
liefen Oedeidens aufhält. Ist Illesr
tder rllgl er die große Unlerlassungslllndy
das die Wirte! nichl die ssringklesr Ins-l-
len sue Oinlölung des isn Dabllsnrsfe
»feierliofl yeqedenen Hcrsprechens trifft,
!das national· Gxldrocierr einer srllrtdliserrJsellerung zu unterziehen nnd ed auf eineIst· QrundlagtIIsollen. Das Ilsens-f de Vertraust. das dar« nas der sah!
Ileder lscrgeflelll Wien, Irr durO die In-
versnlrveslliche della-s der repudlilsnis
fchen Partei fchrvrr erfcctkerh sepieal
»lel im Uedeeilss vorhanden und luche
nusdringende Irrt-ge i« Geserde nnd
Handel, adek del de! 111-essender! Unge-irsißdeiy was und ed überhaupt elsvas zur
Ordnung und Sicherunq unlerer Will·
russqdperdilltrrisse qelchelses werde, lcheuies nors immer zur« ler weils-ausüben-
den Unternehmungen. Dara- roerde
auch der Idlcluh der Tariiussgeipislpeit
nichts ändern ; da« svilrden dir Ilevudlissauer, denen der hochlcsfzdlldnd Patent-
nriltel fllr alle rvirrhfchalclichesr lledel sei,
lehr bald fühlen, indes« du( nmä Ein«
führten« des neuen Tarifs dle Oelchllte
ljq h: beben users-In. Dann com-den
die Xasteilelcer sur linlhsl gelangen,
iselrde große Tlpordeit fle drängen, als;
sie die Tat-Kruge, die in der leiten Man!
gar keine einicherdende Rolle aelsiely der .
Frage somit-stecken, su deren Lölunq sie
sen den Winters In der Darf( delrsut
IInnd-sit.

Ein« durch« eihydg Reaction sogenumkxqviibssqxe»Juki«- ip- Hans«
Ism- Schisks - unm den Usalllnsm
Isebk als walnscheinliQ Sie sei logsk
als Hchek vers-Wappen, falls nicht etwas
san; Umriss-met, Unbekechesbotes da«
sudilcheic los-nat t

Die St« Hm«- Spekulation.

Uedee den »Im Pedee Jst-«, wie sie
es nennt, lcheeidt die »New York World«
folgendes:

Es giebt einen guten Hafen in Sen;
Biene. Un: dieien polllasnnien zu macheni
dedaries Mt keiner Notlagen. Dieser»
Hafen ist der nschflePlss file Ellendads
neu, ins alle sann-wolle s« veritdielenJ
die in Japan gebraucht wird. Er bietet!alles nnd jedes, dessen ein Hafen bedarf.
Ohne irgendwelche große Bewilligungen-
ist es ein Tieiwasseeshaiew Idee die
Leuten: Sen Die» konnten das Geld
nicht steil-rinnen, Inn den Eifendadnrisig
zu beste-den, daß ee dieie Stadt lseachtetr.
So wurde denn eine cvntiniision von
Herrn cleveland eingelcst die Frone
eines Slldscaliiorniieden Oalens zn er-
sehen. Dieser Cosnnrilfcon wurden
Vanletts nnd andere dertliche Dinge ge»
spendet san interessirten Sdelulantrm
Sie lieh Sau Diese mit feinem natürli-
chenhafen undeachtet steil dir-le Stadt
nichtdurtd Sudleeiptioiten die Auf-nett-
fanileit auf fich ziehen bunte.

Jn Sanla Noniea und Sau Pedto
qad es feine Hafen, adee daflir gab es
dar! Spekulation und Lsnd-Syndieate,
die eilig darauf aus waren Geld gu

machen. Sie nahmen Jesus von denn
Eleoelands Kommission nnd über-redeten
fle den Hafen nach San Pedko zu brin-
gen. Das! zieht e« Quid-sind, dek all(
Steine xu verschlingen iinflandeish die
aus den Felfengeditaeu geholt werden
lsnnen und es if! keine Ibnunqsan einein
nattlklichen Hafen. Adel« eine Heivilld
sang« san f2,900,000 Ia »zum Infan--gen«, Inn dort einen hafen zu machen,
Im Stadt-Eigenthum wes-Ideal! gemach!
und einen grasen Zugus den Inst-sätti-
gen get-rast, stellte die vielen Millionen
snit genießen nassen, die noch weite! von
de! Regierung desillifll werden mllssen
las« san Ilcklih die osiene Seekilliein
einen Oasen eetsandeln teil«

s«- lekksru Musen«Inst Ist-O
Lohns-Im ins) suchen.

111-I Its fis des satt-sent used TO«lII! lstcl 111 is: listin-ostsdptmc Its. g·-
sssy liest. Ists-NO. di! ice-es Tom«
111 List-steif! beides! Ists-« nehm« mit!
XIV-WHAT b« Inaba-Mel« welches(
UIIONU lIDIIlIIIIIOQII«I«-
lisaes seh-Ists) Ia seht-ges. Ueber
CIQWC schtllh II«luf- XOLNLUACLla eine! Isotsefr. Heilung( sit-ums. so(
oder Oliv. heissem-II so) Ins« frei«
se· Its. Ist Ist-Mee- stctcins seinen)
Co» qkgk oder I-Inst—

su- Tsbtcsss is Falls-knien,

SeitdemIch aus die Staats-Ischa-
lelelisaft oon lalifornlen in ihres
Jahresdericht von Isss ither Tahalsdau
is csltfotaies is hosaangsoillstee Weise
steiget-reden hat lsi das allgeareine Ja«
teresse fsr dieie gesinndrinsende Indu-
leie sank bedeutend gestiegen. Jeht find
aoch lchan genilgend praktische Vers-Oe
sent-ihr Diesen, das leis« Zweifel sehr
obs-alten sann lder der; Crlols der Ja·
VIII-Sitte. Die Dei-NO( Zeitung hat
iehon Stier( die praktischen Versuche und
schönen Erfolge unserer deutschen Mit·
dllrger Kroenertäcngelniann in Satt
Die-so erwähnt, heidenea tnaa jederzeit
aus Brod-u von Satt Diese signrrett
laufen and ptobiren kann. Kroenett s
Engelmann sogen in ihrer Lustige« die
irde Rose in» der Jesus« Zeitung su
teleu iß« folgendes: »Nein anderes
coanto in Gsdscaliioenlen bietet desseee
oder sihseee llortheile fsr die Kultur
des Inhalt, als san Dieqo Senats.
Zssoerlsifipe Jafocisiatiosi wird mit Ver·
snligen ertheilt oon Kroenertä Engel«
sann, Fabrikanten oon cigarten alt« it;san Diego gezogeneiy Jqhaht

Warum koste« omn aus hier, roo la
dem heerlichlten Qlinta der Welt alles
solicit, nicht ans ebensogut oder hesser
ioie in Ohio, Vieginien oder Eonnertieat
Tal-as ziehen csanent So ist ed denn
auch schon gentlaend atisorodiky daß
irgend roelthei guteLand m Sltdcalissikrttieizz Fiel-set Hort a, Aocilolen und
andere sernirschte Isoduelrh aach eine«
lelne Qualität cadak liefert. Nur Il-
lali nnd shnlicher lchlechter Boden ifl
nicht geeignet.

Dr! Tobak an« Damm« Samen bringt,
diirthichnitslich in eine-n Sosnmcr bis» ans
1000 Pfund per; II« von sOcinenJ
mai-ei aim most» als Im» Unkofisn fein
sollten. Der Preis nchm lich namclich
nach der Qualität unt« dllrfte zwischen!iO-30 Gen« in rohe-n Zustand« and»
75 Eems bis ILKZ Denn fertig zur Eis!
qarunfsldrisstion fis-danken» kaum di(

Sschi lersandcn wird.
Andere Tadakciortesh kekanni nie Wir« «

plain, Kentucky, North Carolina n. i. wJ
dringen bedeutend geringere Preise, dafiir
ader dldere Ertrags, kdstnrn adrr nochsviel leichter nnd mit geringeren Unkosten
sezogen werden. l

Wir wissen gar wohl, das sich iider
deeiei Anitnren leichter reden nnd Grei-
den läßt, ais die Pflanzen gez-sen und
fiir den Mnkki fertig gemach: find nnd
das Seid einqeikriesen ist. lider ohne
Irdeit liedt es nirgends einen Lohn nnd
ler nichts wagt, der kann auch nirdes sei»
sinnen. Jedenfalls ili der Tadaiskaltur
eh· Ins· nnd reiche Zukunft in Sud-
Iskikdtnien liemlis Wer·

Die bese- sakset un) Rauh-r.
c« if! eine alt- unt« allielannte That-

fachy das die Deutfchut in clen Ländern«
II Itliensianiere der Kultur und er«
fclgreichsten Jarsner find. Das if auch
san« Ists-litt. Die Veutfcels lIId treu
"ttnd grttndlis in der Irheit und hnhen
ttlätigy liirthfsaftlicheFrauen und flei-
fige und gehe-same Kinder. D« hilf:
eine« dein anderen und auch bei gering-en
Produkte npeeilen lata-en sie vorwärts.
luch in Stldscalisarniea giebt es da
viele Beispiele und die Deutfchen gehören
tu den besten Btlrgern des Landes. So
what z. B. die deutfcheLalanie Dlioenhain
;einen guten Namen weit und breit, und
andere Platze, wo Deutsche wohnen, nichtItninder.

. Dieser Tage hefuchte uns auch aus
Leuten Grove ein recht zufriedener
deutfcher Former, um feine Zeitung wie-
der auf ein Jahr im Voraus zu daheim,
Jisstlich Herr August Fels. Herr Fels
last infolge der Information, die er
durch die Sildscalifcrnia Zeitung fchan
is Minnefota tlder das Land hter erhal-
ten hatte und ist fehr zufrieden tnit dem
Wechleh Er ist nun fthan über U Jahre
hier. lnufte in Lenton Grau· lä Atler
Land zu 8100 ge( Itser und hat Sitte«
zntttsdume darauf gsvflunzu So lange
diese noch jungsind pflanzt er Erddecress
gnsifehett den Bäumen, die einen reichen
Icrtrag und hudfthen Gewinnabnierfen
Dei feinem Befuch in Sau Diego beglei-sptete ihn feine Frau, fein ältester Sohn
und feine jttnqste Tochter. Ja« solche
Leute können Metall, an« besten aber in
Sstdisalisornienvorwärts sont-neu. Die
Deutfthe Zeitung darf ftolt sein, daßfte
dqu geholfen hat, tnanche dieser werth-
vollen Insiedlir hierher nach Sau Dir-ge
caunty zu führen.

II« Jede· out.
s Ist-Senats Lande Esther-je, die wundes-s!

« cskstr medtsinifche Entdeckung des Jahrhun-«
deckt, uns-nehmund ekftilchend N: den Oe: (
Hans, wirken snilde und positiv) ou!Riesen,
Leder undSingen-ein. reinigen das ganze
Syflesh vertreiben stlältungy citkiken Kopf·
Ist-Mk, Fieber, daktasckise Verfassung und
scientes-thesi. Um! Itufo und vekluche
eine· CHOR« C. s. c» to, As. so Seins«
Des-lauft in jeder Apotheke nnd Heilung gai ;lksnmm

Isissallforsls Deutiche seltsam.
s. sehn-leitet s s. stack-sum,

iilelMleÆpetsuigsoa.
Ists-Ist Its-u Instit.

-...-

Christentum-Inst«

F III«V« Seins. se« Monat« ALLE.
Ins( szoo bei lokisaisqqcusp

Q Ost-is III)se« Jahr.
sssssfslTsalt

Ist-II Ihn« Glase, stets. san Wegs, Tat«

ssissccstnkstsstssptsssssQ
»I- kktsisskfsndsssssosi

kkIIIIsHJI«I-3«
sossst kritis-

pksmia im« imFums. cause-is
II des illtlsfgbzteifn its-senkt.

ais-tos-usqs konnt: Insect, Ost-it I,
sxst Duca, Du«

«

. H« UCTFFLHVIU Its-dartunsxxxszgkkgssixkzxsssssssl
«-8«·-«.:s«M-Id27.«.·6".-kg.k.r.t««

Fczzal s. Ihm« seh-m. das i· de·
sum Dann: de: Firma I. J. Chaos «

» So. Ost, IN« lONIIIO lndue sind: time,
! ln obengenanntencounty undsinkt, that,
! und des besagt· Man« die Summe son ein-
zhandm wollt« im« feden Ist! vonset-ers
Ydesadlen solch. As! durch den seh-nach non
xdnlki Kaisers) - Ist nich« geheilt werden»l sann. » IN( J, Odems.
i P—- Beichsuken set no; nnd unter«

C eqel E 111-sede- in tseuset OetzensI—- Iskt tun C. sey. I.V. sei.
I. U. steilen, dsientllset Reine. »

hakt Ists-chitin- Ilkdinneklich genos--
nun, and knickt direkt wide« slat und die
schleimigen Ddetfllchen des Hysienst Last
sah Zeugnsssi fees sssichtckoms. J. cdemo « Co» Lande, O.
Isee-haft non allenInsekten, We.

Kiste? PveQlneTlGeClfLUdtT Ists-des Kraft
eten te e et met«

It! tust begeiftettseder ans, dee das neue
Bier de: Sen Di II I lflt bit
und trink! in Zaæpotltltecslflssepideqteeioseeircs
wieder. Dis Sen Diese sie: Ichssmlt im·
pas: nsch naht, es thut des( Unser! Ist un)

erfreut Ins does.
Neue Basis-Räder met-den besorgt

oder alte auiqe essekt und neu seiest-
silllgek als irgendwo enden. Seht«
Panos « Its, should« uns Im»
lIIUO u( IVM .1111011111 I«

Wann endlich
.

werden die Leute in Sau Die» ihr Leben undO ihre Hase befchllben let-jenen, indem sie da I ver-
.

langen, wofür sie bezahlen ?

Jkhk Gang» ON, loelche von uns verkauft with, ist in der Fabrik in«
--—-T-s-TIpicikt worden, und nicht eine einzige mit-d nnkee 150O Grad Fenetptobe verkauft.
Man hüte sah vor Ichlechtem De( nnd lass( FXIIFJHHUHCJII von der

Dorne-sie Oil Gen-pay.
Tit-above Use! Hi. - Dfficec 1124 Viert· sit.

««« F! « Orts«
«« ,

»,k.·»z Yzzz SchaipTurnen
d? 7·I is YZFOF W«

« "’-«-F·-—" Y all
4 d »«

concordia Turnvel·ollls«
; in der Taktik-It, 1) Straße,

Sonntag, den s. Juni 1897
InfnnqS Uhr Abends. Eintritt 25 Ernst.
Gutes, komd-Wiss Programm.

Medsillensllertbeilnstg du» Schühem
Jedermann ist skeundlichkk eingeladen.

- Da« cost-susp- «

l der

Z Hermauuiföhsce
nnd ihrer einigem-cum Freunde, nach

111 Sonntag, den is. Juni.
cialnbttagilakteu find nat bei Milslliiden· de! Lege u« betont-sen.
ZU e fahren von· Depot m Fuß-Herd.Otto-·, m- QO and NO.
Jahr-preise im» Erwachten· IS costs; sin-dek Ob« s Jahre, D Jesus.

sc« cis-me.

Die hellen Geschäfte zeigen in der IDeutschen Zeitung an. Mai( laufe da
nnd erwähne, das nsan di· Anzeägo in de:
Denlfchen Zeitung gelesen hat. y

Die Heu-en Vermann Male! undl
Gen-g Walz, Beflyek de· Golde« Rule ;
Mitte, lllsl7 Meilen ösllich von Dnll
Deine, san dient) spann» nnd 4—5 «!

Pfeilen von dek Grenze von Riese-fide»
Cannty gelegen, kehrten leste Was» nnehseiner Ildsvelenhell von übel« einem July-I

snach San Diese zur-M. Si· hahen he-
eeils llhee 100 Fuß Tanne! und 40 Fuß
Seh-seht. Die· hellen Insllehten auf St.
folg sind yokhnndeei und wär· diese« file»
Leute mit elnms Kapital eine gute Geles »
genheit lhe Geld peositadel anzulegen.

CAIIICIIIH «

I 111

Silve- llate « « · .

LBIM Hause.
IIieendunsislsp der I. c. 111-III« Ins S. se·
te( Fest· klu Isr Zwist-nistet, leule seit« n. leiteseltene-Ie- issdkr. um : Angel-see sei is Jesus,s Use« sum·

we( staunst-soc, senkt.
-—.;-——;,.·—-;—.

E· Vxs - Gras-m.

- Den besten Æilscreasn in der Stadtsz und die reinsten. feinsten Candiei
· und Couditoriwaaren bei ... . .

~.:.·-..-.: ans-r. -«s. ritt-sue.

O

ver Weit· lauft eiu feines Man«
in gute-n Zustand.

Kein Hans
if: oollftlisidiq ohne ein Mund,
und einesKindes txt-Uebung ifk nich:vsllstckiiidig ohne Mnsititnterricht

jharte Zeiten
isnnen euren lanqgehegten WunscheineigenesTlinno zn besitzen, nicht beseitigen
Dem! qute Instrumente m so

l leihteu Bedingungen zu haben find.

ABC. J. BIRKBIH
10.'10—1056 Vierte Straße.

Für stusikseeundr.

Islavjepe u. Ongelnl

lonsie slle anderen lusikinflkuuience
säumt, Its-stritt, lauft und verkauft

N. VAL-WETL
1210 Faust« Strafe.S

fresse heisses-CI.

Bett· Waaren. II( gis
Riedrlgfte Preise.

Ueaeock seh! ist da( beste. 81.33 IN.
Thal« ik Saaten«sseelal Kasse, s bist.Itksnscles Ziffer. ver I« 15 Use-111.
Hat-fes Darm· if« die sei-He, 2 D 43 Matt.holt-as Heringe, Wild-set, öc se· Stiht
Guts-Meintest,s and l0 senkt.

Jsapoktiktek Schweizetksig per II» so Eis.

U. F. FULL-BE,
1634, 1636, 111-IS, 1640 E· St.

Telephon 781 Fisch.

slus Plutus Ml »:-IIX« Sasolins . . ..

I

11. kOcfctb
I.««- Fkigbux:-iläo.kti'kte. snfb—besi.e:lX Gnmmifchlåntlse ;
111-s. H. ’ZU samt. sum» lWs
THA-

J « Cifknwaaketis
Z« und Defect-Sitte.

ZIZFIT TIERE: H·
cas- Ums.

L.

Ema-n wisset,
. . . . sicher-Lehrer.

Referats-m« von allen Instrumenten
werden billig bringt. Saiten
bWg su haben. 2239 il Strafe.

Insekten( Juden! full« as Dass.

Unreines
Wasser«

ekzeisgt Krankheiten and Doktor«
Rechnungen. Es würde Jeder«
Its-In in Erstaunen! sehen, sn
wissen, vie viele Krankheiten
von dem Oenusse innrem-INCl-
feks entstehen. Dickch nuie »
anusektkessllchen Wasser-Sturm!m· Ilnd sei: im Stande, diesem«
Ueietstande im· lenlgOel) Id-
snbelletu

sprech« bei unt var nnd un-
tekiucht diese Lebastvekedler.

Palace Orockery store-
lIOFD IlIAIIL

010 Its-Mo Its. w.0 s« I.

Nicht Feuer! Nicht stiller!
- Goiidetn eln -

Wirkkch A sve kauf ! !

Filsiillltiiqiireiy Modefiicheih Galanten-leichtern-
Uiitertleider. it. i. w.

!«
«

«,M . A . LES E«M
l 945 - Fünfte Straße 947

: Wegen Bei« einer neiienDecke nnd andere: Rediiestneen in iinleteni Ladenlesen
iiiir iins geziouiigem la viele Waaren ioie niöglic in den nschiien l( Tagen M«l Ali-seiden, itnidadnech Stann- zii gewinnen. —— Die Haare« iiill sei( vers-niewerden, da ioik sie del den Von-ebenennaht deliliädi en lcssen sollen. Si·vollen lieber dein liidliliini die Gelegenheit eines lapottdilligen cinlsiifei seienIl-imleie Baum· hin· unk- hats-»Hm.

Paßt auf!wssiiiwsKomuit sofort!
Wl!’«slllfchk- bis Alles iveq ist. Es wird nichts kefeesiistz iille Decken find billi-ger·iiinisliit. Jliicddein uiilete Niederlage sit-verkauft ist, wollen loir einen l«
multbendeii Nonen Laden vonstatten, das slle Dingen enlpilckt fein lerdeir. sie
werden iinifreuen, Sie fest loiiinien zu sehen iisid saht-Ost iilinelc unsere sit««« Illskgllfeii zu helfen. Es ivikd sitt) für Sie Indien, ii dieselben zu den billig-slen Preisen verkauft ioerden nitlssetr.

U. J· Lassen, gis-o» Faun· See.

-i; Fkcs nat; »Seit--
sss - I« i- z, , ,

F ~gx»sk-f«.kszxiix-zzp»ki Dkssiiiizk Apotheke,
s. --- isl. «! s— .«--· ’ Ese 4te und l) Straße, sim Diese.L·«. «:- -· ON»» Hcerztllide Dieses-te werden iriil der gtssleii

- ; H.- ·-
«l ---«

««. ,

Illeiiiise Iqenten für Dr Herd? Steh« (
» , ,

f
l seit« and De. Hei« Leder-files.

E« li d i B lise we eF« oette er,
Deiiffihec Delikatessen-6eithift. ’

N· IV« Eckc Ekstc E Dctc Stkcßh Ist-pas·stut-ou.
s)- Erhielteu frische Sendung ITvon: Echtein cininenthalek Schweige-Käse, «

Liinhnkgek nnd Oregon Traun-Käse.Dandläie nnd Steinen Nestern-Lilie,Deftliche Cis-instit, lebt Ich« Inssatt,Eekvelatiankst von Lilie-vier,
Hollåndifihe ptilihnee sollhiikinshBrabanter- See-desw-

Siiltnon Uellieinnd 111-seiest,Zkaiiziisiiche Lichten in Manche,
sisdifchet That-eh, Los-ten Sau-e.

, fsefesee this-ten set« Jesus.
Peompee Ablieferung statt) allen Theilen der Stadt.

s
« , seist« need stehe»7

» B Jäger read schtiseul
«

:

« » Dies-ek- Issas s. zisch-eins·7 ·« z; Z« sowie die met-Mississ-
- Sen-ehre msschiesisteiseecsisahb

NsGroßs und Kleinverkaiif von Waffen nnd Division-is-
Lllle Arbeiten de: Nematus-Werkstätte Initiative.

SICH-S. ITTESSIIGH Mk« s— lUID F St·

Inssell mußte gestern 5 - saqe fünf , ««
««

« neue Leute anstellen, das-it disclai- » , »F«niek einet iinch dein andern zum »»
« spssKNskLotto Stier stockt-F G Poultkps JYOH ·. HJ—·»« :-I Ist»gehen konnte, ucn Sau-that .J, « · ;) nnd Luni-argerKnie sit holen. T »

! Ttlendone obs-Hainen. . . . . . · ,
Weitere Nenigieiten fehlen. P («--se :«»

-

-i sc:- Q Stelzner. i - » I :P J--—-SCOII Inslsit.

JCOLONUh- å DELICATBSSENCFESCHAEH
S. W. Ecke Vierter nnd s Straße.

Biene Wallinisse or. N« 10 Ernte. steuer speiset Honig. II« III«l« EIN— VII·
weisen-Mehl, ne: Id s) Seine. Eteanieny Vom· pt. U) K) senkt. lIUQE Oder« II«VI«
send 25 Seins.

Wir haben ein vollständiqes Lager in GtocetieäeHs
Hause» FarisneisiPkodiilte nnd bezahlen nlle fykscht lIÖ EIN« CHOR-TUTTI« CUNU

in san Die» Tonart-« wenn die Order 10 Dollciks oder mehr den-Ist.

iVon Allem nur das Beste auf
»s Lager« in der EEI - .lEI ntrac hi, ««ks «»

J, »-959 Fünf« Straße, - nahe U. -z« : »F)
»« Die iinekiscsieii Klauen-e, ein bei»

be« inifche nnd iinoottiktc Seh· nnd Cl«
.-·

-- « » «.F« Hgkkksh sowie iinincr an Zank das nnveei » « «
znkichiichkSAN Dtsxoo Ists-n- asse. » - «

«
«

Wann« und kalter Lin-O II«
-»: h Ljeder TOSMIIL ·«" s » . « - »

Ein giciss sit-S Iliiecnzxiii aus Dis« Vier,
CIns, « kenne, i- · i iiiiinetsi e. . —-—):—ZZ Sake-Hex;- -.-.::.«;::;.-:-.i-»«». ZH

HPetor Zenker, ein-inse-

Grand Central Beet« l·lall,
m. 942 Fünf« ewige, zwischen v und S.

2«.·-2:·.i::,:x: gis-esse«-"szits.nsc"ic.i"iiii"xä«skwkksäsdk M
Liquenke und Eisen-en. - · ·

Warmer Lunas den is) Ihrem. «
Komme: see-des, Eigetttbümsks

sssa Ists-austit-css Ruf« Stras-

a Ikeickstltise Ins-ils! is

I- sssisim steife--
Isissi ist! seiest-s stscspsseurem.

CI- Ustitbys stilist- is «·-

tiieust est-III«- lIIISI Ost« s« II·
M.s

steile schienen« Messen.
Hans Makquatdy

036 Fünf« stecke.

« «.«.-««d
Hsssig se 111-tätig,
Destfse Uns-set I. Ztvelietr.

Ist-fett«- des schrie« it»
visit-unten, Uhren, law-les.

Sold— uns sitt-erwart-
sltee Art u. i. I.

Der sksite sen-Its Ia-

Dritten,
di·hinzu-ists use-ist seiden.

Jst-elen- TsI0«-- ins- sitt«
Uhren tin-Im sorgfältig sehst-Okt-

-915 Zte Straße,
sehe c. Zins-·

Eis-wüten«-
letssufct its:

Zu henlisefeites Preises:
sue-cis·- ewimts m spie-Im so·
111-Inmitten« m verschied-Ist dsslitlt

s——l II) lsscsik
Email-Eisesmasse- iiliset ils sechs.
ciaESeirseepelsamnely sites-hist und

::«-«-.««-- s-.-.-.·.«..-.2.:r.««.«-.....-««-ttnsks Eine« i « e,

HEFT-TIERE;
· - - - CIOCIIIIO

Issllskcll DIE, 933 FOR.

W. LLMLYL
Ko. 728 Fünft- Strafe,

dIIs li e II
·Schuhen und Stiefeln,

sehe: u« kais· Ist-i: s·-
Oeitlitseu Schsses nd Stiefeln
siqfsvpss esüässYses säh-se

Speeit sei un« m m) Leg-Itca«-
pe u· u!
est-n- txt—Warum --—......
t. samt.

1022 cvnkts stets« Ists I.
bitselelsldqtlsieDllUOsstf-IMI

-.-..-.-.icsFlUpssmm s«

EVEN' FULL,
gcspve is—

FLOBEMJL MARTHE«
ist( sum«see-se, sah« I.

kiPwsesigris
eoistisp es« s) »

GUSTAV STMUE
Schuhi a. Stiefel-user,

ists s Its-sie, 11. ttee 111 Ist.
Juki-sen ask-suche.k- ....»::·..«:.».-

m essen·»Hu-e.

Univers-I
i Paläste-tos-

Etwas.
Jst-Mitte- Cckstiss Aste.

Michal-M ·Esset-Zinssc-
lOIICM fest-I.

’«"·"5-««’«··M«
AND«111-I-

Isyewisoskem

» note «. teurem-«.
111-set statt· sinke.

Kasse« no.

Its Ist!

Ists Ists-set.
qui«this-ess- 110 II· sitt!kzskzk«·icass- cis-Ists- IF


