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Stadt und Couum
- di· Saaten« 111 d» sites-litte-

sthtilrri is lallhrsoi detrsgt ists.
- ciii Indiana lain vorige soäedelLa Orfo dadurch ja Tode, das I n

lirrdaal II« N.
- Httr onia wurde David O.

lerdoa alsoosoftnreifter ernannt anjStelle des guettsireteiidea Sol.Vorrath»
- irl sger tsdteten vorige Rede!

bei s« sie-A eins eoa J. J. Freie-»O!W. sonatagafstthea fed vors;
l

- cnhotas fallen dlefrs Jahr liefen-
ders saht-etc in den Berges! lein. Jaderslhe seit cannot« iaardm eine ganze
Instit· dtefee satte-m know. »

Herr und u Ist· U. Wertheim-
gtngen leite M· nath Los starken;d· per· sertheittirr ftth den Winter«
III; felnevi dortigen lefchlfte wissen
- Die lievndido Land s Toivn Co.

M ltv Mann heiin Troudenyfisiten
chsftigt Ohneseivssseriing und traf

des trattenen Soniiiietd wird ea doit
ausgtseissnrte Ilafiaen gehen«
- Die lioruialssthule in san Diegol

ivird sahrlseinlh fchvv aai l. Rose-«;
der erssinet werden sind wird, lvlange
daa neue Sehulgedcude auf Univerfitp
Deights noC nicht fertig sgefteilt ist, in—-
der Stadt die nöthigen lunilichkeitenmiethrin

Den Kontrast ftlr die heu- und!
Lsrnulieferungen on die Feuern-ehe.-Ihtheiluägd der Stadt erhielt W. Mr-
Claiiy givor tu folgenden Breiten:Neige-thesi ittt So per Tonne; daferhru
UND; geichroiete cerfte III; sleie
Wo; Streu Im.
- Uttfer alter Freund und Idonnent

den Ctuthinann vonSorrentv erfreute
ain Xietistag die »Der-the Zeitung«
liit einer Kiste lsftlicher reifer Ptirfithe
Iskfchiedetter Garten. Sie fthnseckten

gaiis asssezeithner. Veften Dank, lieder
Freund! ·.

- sei-te Idrnd findet in der General·
serfaitiailuug der san Diego Lage No.
U des Orderis der derinannsidhne die
haldfshrlicke Heatnteaivahl statt. Die
eiertiche cinitthrung der Veasnten wird

Idveskage init einer Idendanierhah
tung gefriert werden.
- II Dienstag Ihend fing es in

Sau Dies« etivas an gu nåffeln, dochsah es ais leis-en eichtigen Siegen. Je.denfalls lsnnen wir von jest an aher iu
irgend einer Zeit auf die ersten Regen·

fsfle ask-d! les-i. lsritrr nordliih iftfkhva reichtich siegen gefallen.
- Die niOtsnuhigsnLuni-Ihn, die

alenthalden fv viel Sthaden thun, ina-
then fis auch an das edle 2adalalraut.
Den c. V. Engel-rann, welche( die
Tadaldernie der sue-Ia lifta Rauch
unter fith hat, klagt, das diefegefrshigen
Thiere die Blätter von faft Sostkern
lahak verfveis hohen.
- as vorigen Jahre hatten wir den

erften egrn aia is. Oktober, vor givei
Jahren a.-.-. W. Dktoder und ini Jahre
1986 ani W. September. Dlder isirinnta
npurde der ern« siegen von lo vielen fo
lehiiltistia erwartet, als in diefesn Jahr.Nur die Ilafinenittdterrvttnfchen flch new
iniiideleli D—s Moden trailer-es, heißesWetter.
- Der deniolratise Eva-erneuer-

candidat Jautea I. Isagutry ivelcher
as sasastog Idend auf der staga vor
utehreren taufend Iltenfihen eine siveis
stlndige liedr hielt, ift ein ittchti er
Mann und dotittglichrr Redner, deffen
Stirn-te tun! Reden ini Freie« wie ge«
fthassen ist, ltangvoll und raftig, weithin
ftdoileitd und deutlich. Er drachte manche
anaqqeichnete Irgnrnente und flviht ouch
Ouinor und Satire als Wllrse in feine
lusfnhriiiigcm

heim) T. Gans, der rkvuhlilariilche
oouverneuraicantsidat, ifi ein Mitglied
des Los Ungeles Turnvcreins und anih
ein tschti er, ihrer-voller Mann, wenn
auch nict io guter Redner als fein Ov-
vvnent Maguirr. Der Zeinsssdinann
traf ihn vor ca. U Monaten eintnnl in
einer Wirihfchaft in Saata Ina nat«
leerte einen Schovv n inii thin- So
wiffen wir, das er lenigflrns liheral
und kein Trtnverenglrr ist.
- Arn Samstag wurde it« tlfergrafe

der Falle sah das Slelett eines jungen
Mniines gefunden nnd an! Sonntag
durch Polizei-Chef Insel, conftable
Maria, Leichendeftatter Olnderfosi nnd
I— Dietrith nach der Stadt eholt. Es
ivird angenommen· das rs das Skrlett
einei Sohnes von I.Dietrich ist, welcher
ani S. Juli von Vnllaft Poini tther die
sai itdtvatttni und nicht wieder grfcheii
wurde·

Die ~F«ft-Beitung« filr das grofie
Turnus, Sdttsem nnd Sai·-gerfeft,
welches ain O. Oktober in Anaheiin flatt-findet, wurde diefe Woche in der Druck·-
rei der ~Sttd-6alifiiriiia Deuifchen Zei-
tungfertiggeftellt und kann gratis und
tianro vorn Schriitrvart des Ilnaheiin
Zutun-reine, Dr. c. Stamm, sinniger-n,
Eil» bezogen werden. Min fihreiheeine Poftkarte an ihn. such in der
Difice der ,·Deiitfchen Zeituna«, sit?
Vierte Grade, san Diego, find noih
eine große Anzahl crssnvlare gnr freienVertheilung varrltthik
-cin teinvorlirer cinhaltsdefehh dafikein Waffer von fest al- auidein Streit«tvatersDaviiii itlr Bewafferunge wecke

Miaucht werden foll, wurde am iepien
ontagauf Iniucheii der Stadt Natio-

iialEis« dnrrh Richter dnghka orientier-
tiat. s til void nennt! WEI- onl drei
Most-it· lllr drn pansgrhra itnDamm,
ivttrde es oder ioriter inr seiviifferiinglgebraucht, fo dttrlte es Ichnrll gn Ende!gehen. Da ttdrigens die gaiue Umgegend
isn Qvnnner regelsssig tiervttffsrt ronrdyi
lo werden die list-sites keinen Sdodisi
lelden, tunial die Ilegenzeit fehoii vor der
This! steh«-

« Die dieiiahrige lofinenernie oon
c! cetjon bleibt bedeutend hinter der
oatfllbrigen zierlic- Sie wird ungefähr
60 Eilenbahnwagen füllen. Gegenwär-
tig findtsoscrandenpfillcker inr Thale
befchsftigb

here G. Sehr-Ue von Corlsbad
weilte lette Was» in der Stadt. Den«
Gehalte wir· An« dilndler in land-
roirlhfehafilisen alehinen in Minne-
fola, wo er fiel) ein fehdnes Vermögen
ergab. hier verlor er dnrch den
»Ur-hat« fehr viel, eignet aber einen der»fehbsiflen Landfipe in SlldEalifoersienH
Sein Wohnt-ans in corlsbad ifl einein
gräflichen Schlosse vergleichbar. s

Herr s. D. Darfst-ern, der regte-I
läre Tandidnt der SilberiHlepnblilnnerJ
Papisiiflen und Deniolrnlen file do« Karls
des Ecnnty Institut, lnnr lepie Woche
von Ilichland nach hie· nnd nwehle areeh
de· Deretfchen Zeitung einen angenehmen
seh-O. her· hartshorn ifl ein ver-
lranensroerlher Mann nnd ist in feiner
nöchslen Umgebung nllgeinein geachiel
und beliebt, weshalb er auch die ehren«
oolie Rorninalionerhielt.

Alle, welche ain O. Oktober sit den!
groben Turm, Sänger und Schilheiifeft
nach Inaheisn sie gehen gedenlem folllen
fieh bei-n erften Bprecher des Tarni-er-
eins, Cdinnnd Mcyck (cn Slrnhlniannib
Eocs Olpolheld adrr bei AngnftSenfeiii
brennek baldniöglichft meiden. Bei ein-
sprecheiider Berheilinnsig wird die Eisen·
bahn Speiialroagcn fteliesi nnd wird die
Hlnndfahrl nur OTOO loslas- Der Zug
verläßt San Die-ro Sonntag filih nat.
7 Uhr, I

Ins Ssn Maus.

E. Isrderloa Ichickie eine Eilends-ha-
Icsenlsdusfl Der« ums Sen Diese.

Dei Scrankendslickea is seit vorige:
Weite is beses- Ocake Ia Irbeisss
lröflerr ist leirr Mangel.l Die Tssileersee sssf der sue-s Nessus)

iisi eisgeheisrß und dcc Sand wieder Ie-
Hosssett Mr die sit-eile seine, lelche im
Dezember reifen wird. Prodesciqutrea

leert der frische« crnie sollen, wie Istitsei
theilr wird, lehr fein leite.

cisre Unzahl fasset Leute von hier
Deren am Samstag vor ocht Tage» zu
einer hochseis nach Dliseahaish Die
Rosm- loa Brust und Bräutigam konn-
ten sie den(Ksrreiposrdenmr aicht an·
geben, wohl oder, das ei viel hier kege-
deu hebe vonsssgezeichaeter Qualität.

cegsekess - sonst-I-

steige Hohe tagte in san Dies«
siedet eissial ein sang-ej der Tempe-
rauten-e, seid( die geistigen cetksake
usd iasae den edlen, peiunden Gatten«iaft as( liebsten aus dei- Bpelt iehassenDichten. Dies· wandetlihen Scheren
letmägen dea kechien Gebraus eine:
Cache nicht iu untre-Neide« san de-
falscen Its-auch nnd svisien nnd keinen
llnteilchied tznnsches Tcinlesi und Saaten.sie delehen iiih eben die Ost! durch iheeeigene isciaese Muse, die pekisnlsche
Freiheit erkennest sienichi an send seinen,
ee Inisse TIO alle« nach ihren krankhaften!Insichien ruhten. ltee ialcen Phari-säern soll snan fnh htiten und weihen, daß
fie niiht die ehrlichen Bitt-get mit ihren
ichlnuen I itntianen Altertums-ein, wie
sie es in Keim-Edeln« und anderen
Staaten frohe! fertig gedtncht haben.
We! Ichon einmal in einein Peohiditianh
staat gewohnt hat, der weis, das Probi-
ditian nichis weite· als ein grobe:
Schwindel und Ducnbua ist und einein
Lande nnd feine( Maus! Ikhliejlich nue
Ichadet

souatlseuscossvesilocu

Nie lepialiflifche Ilrdeitetoartei hielt
arn vorigen Donnerstag Ade-d in der
WILL-Halle ihr· cause-allen, auf
welcher as Deleqaten aus fnft file-int-
lichen Diflrilten des Tau-its« anwesend
waren. Dr. h. L. Woaddurn wurde
sicut Präsidenten und Oearge P« Sitte
als Selcrtar erwählt. Die Platfocus
der logialifltfchesi Olrdeiteroartei de( Ver·
Staaten wurde als Plaiforsn der EouatoOrganisation adoptict undfile lilninstliche
leniter file die itlichfte Wolf! wurden
Rdtninntiosseti gentnchh Dr. W. F.Schaf von Süd-san Dieqo wurde ohnefein Miffcn fiir das Inst te! cokoner
nciitiniry hat sich adxr von dielee Stichesurilckqezsgeiy da er lein Pislitiler ift.

—·..——-0001-—

Das fledente callfernifche Resi-
tnent, welsee lolnnqe hingehultsn (»ge-
fahlt") spurlos« foll nnti dochnnch Mnnila
sehen. Dieser Befehl kam nin Dienstag(von Wuldinatosk Es dllrfisn nur die
surtlckdleilsen nnd dein-gebeut, weis» ge«
siilqessd ftichhaltiqe Gründe fiir ihre Aus«
inufleruiiq vorbringen ldnarm Die
til-eigen ntllffin sehen, lodald die Trans-yortfehiffedaflir da find« weint fie nuchErst sum Theil die Luft dazu verloren
abea indqem

Ptlitiftli unabhängig-

Die .»Slfd-califernie UND» ZEl-
.t»tu!g« is( ktlss"ktrtekklslk- E« I« IV(
gehe« Its! arti eine« sitt-sites! »M-
-sshensaetel due-O die! und I« tnrd
heiser! alles gut, leil riet-a Ivaeiner
deftirrnntrn Partei diktirt Dir-d. —Uiras» net-rede want« most-nei- 111
wahrer! rurs die Freiheit, at! fede- III«
und dein Inhalt« ihrer leitendes lei-
sersu kritiffrerr, 111 relr ald derkebrt
wieder-Hauptes« se« stets-ev!
befinden. sie sind ver! umher! unless!
sefee deshalb II! MEDIUM· I« EIN«
derrften pvlitifcert Ilaudeuddekenntniffe
gugefehetr soeben, als rslldlikasifC
deutokratifchund sog-Wiss. see ader
ne »Der-no« sitt-»« aufs-ersta- es·
iefen hat, wirdreifen, das sie unt be-
suchen, Irdglih unparteiifc gu fein und
dabei dursatts nich! den Mantel finster
se« ver« sind« hangen. sie its-d eben
keine Polititeh senden! Beitangtleute.
Deshalb sehen wie unfere pauptaafgabe
nict it! oolitifthersannegieiereh fondern
glauben unfertt Sefern der! besten Dies-ff
danrit et! thun, tvena wir rnre die Reuig-
keiten, niemanden! et! Liebe und nieman-
den! gu Seid· bringen, das Dentfrhthunt
dier hochalten und politifche Unzeigen
nur bringen, fvweit ed verlangt wird.
Editoriell werden wir etwaige Wohltat!-
didatea und ihre Perfönlirhkeitetr nur
narh ihrer! Fähigleiten u!rd ihrem Cha-
ralter errolihnen, und wir glauben, dafr
es in jeder Partei tttchtige Männer, eher
auch Peutenolitiker gibt.

Wenn rnan is! aller llnfihuld und vor·
urtheitdlod als ruhiger Pttrger die Plat-
farnrerr der politifcherr Parteien und die
Reden der Politiker hört und liest, sv
follte rnau glauben, das alle und feder
von heiligen! Eifer eutflaruutt find, das
defte des Landes zu fördern, lledelftönde
gu brfeitigen ur!d die edelften Isflnner in
die Verwaltung der dssrutlithen Artnter
ge! wählen. Iber genau befehen, wvlen
die tneiften nur lernter und Leute ftlr
fah und ihre Freunde, und der ruhige
Btlrger rnuft flch viel Sand in die Auges!
ftreuen laffen. Darum nththten wir gu
keiner Partei schwören us! der Partei
willen, forrdern wir Mauer! nah den
Männern, welche durch ihren Charakter
die beste Garantie fttr ehrliche Pera-al-
tur.g lieferst. Urderhaukt halten wir ed
sttr gut. wenn in der Politik die verschie-
denen Parteien sirh etwas die Wagfthale
halten, fich gegeufeitig kontroliren und
fa ded Landes Pefted vielfeit!g gefördert
wird»

—.-
«»
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Die sit-act - Oediotaiiseter,
rvelche attr is. d. M. in Sau Iraneiseo
von dern dortigen Deutfchthrtnt veran-
ftaltet worden war, ift naih allgemeinen!
Urtheil die irrrvafantefteurrd oietätsoollfte
Feier gern-sue, die das Derstfththurst Sau
Inn-reiste? noch je gesehen hat- Die

prttchtigert Defo!ativaen, die fchwungs
vollen Reden, die oorgitgliche Musik, die
rvirkungdvollen Widntungery used trug
dazu bei, der! feierlichen und erhabenen
Charakter diefer Ittrdigen Gedächtnis«
feier gu erhoben. Die deutscher! find
dadurch in der Ithturrg ihrer amerikani-
itheu Mitbttrger ganz bedeutend gestiegen.

Sitten-well nnd niedertrtfhtig
benimmt fith die Issorirrte Preffe tut!
ihren Litgrttdepefcheu itder Deutfehlasrd
auch fes! uorh rrnd die dusmrtert atnerilm
trtfrhen Zeitungdlefer laffen fich immer
nor! treuen! diefe Preslitgerr gefallen. So
drachte an! Sarndtag die hrefige »Uuion«
rnit großer! Leiter-r auf der erften Seite
wieder gitnr fenfattottelle Nuwrichtrrt
itder deutfthe Vcrriitherei auf den Phi-livoänerk Alles war nutttrlich erdacht
und erlogen· Idee die Verirhtigune atn
ntfcktsten Tage wurde arit kleinerer Uebers
fchrift und tucht auf der erster! Seite ge-
geben, fo das gewift viele nur die Lügen
gelefert und vielleicht auth geglaubt haben.E« tst urrdeare-.flrch, wie fith unfere eng-
lifehe Tanespreffe derartig varr euglifehen
Liigenfabrifatrten nasftthren last.

Einer Itetv Yvrtrr Zeitung ent-
nehmen wie sur Erbauung der Bewohner
as! dieser ftttfte das nrschfolgendet »Die
Dis· der oergangenen Tage hat unge-
heuere Opfer m! Meuftdenleben gelobt.
Allein it! der Stadt New York find, wie
die uarhfolgrnde Tabelle geigt, infolge
derfelben nahezu fo viele Meufcen unr-
gelonunen, als iu der! fiinuntlichen Kam·
vfeu des uergangeneu Krieges auf arnes
rikaniicher Seite gefallen find. cd ftar-
bcn arr den Folger! der hiyet

Donnerstag, l. Brot«-««- 2
Freitag, Z. « --·---2s
Samstag, s. « ......sl
Sonntag, 4. «

Montag, s. « -«--«4ls
Dienstag, S. « .·....t0
Mittwoch, 7. « ......ro

Zu! ganferralfar Verfasser! Am«
as New Dorfe! Blatt vergißt, auf

die grofre Zahl drr Opfer unter der! blin-
derrt imrrftesr und gweiten Lebensjahre
diagn-reifen, die infolge der Dihe fedel
Jahr de! Kinder» · Cholera Furt-mer
come-Wut) grtnt Volk: fallen und derer!
sah! in diefern Jahre befvndersgroft ift.
start darf mit Bestimmtheit kehrten, daß
iru lehten Monat in Viert-Dorf weit tiber
1,000 Kinder diefeut Wttrgrsngcl gute!
Opfer gefallen find. sein Wunder da,
das neulich eiurnal ein laoitalift hier
bemerkte. er wolle lieber Straheubsrhrrs
Kondukteur it! Inn« Diego nld Pattlprss
fident is! dterv Verf vdrr chieago fein. ·

Ins-heim.

s» deircvlailalssoreelgondenptl Uehten Sigm-g des n« gin
Ttienvereins wurde bricht-sen· gsea
siegen-ins Preiotsrnenund diesen,
außer Digloinen, werthoolle Medailen
als Inder-ten gu verehren.Die «« diefeni Zweite vonLos Ingeles
hergelandteir Dentnittaien wurden aoni
Inadeiiusciirnoerein ungetauft und hofftderselbe einen guten Erfolg dasnii sit er-
««-ltu. ca werden iin ganzen gegen O?»Ein vertheilt und lind diefelden der

wtrrigkeit der verlchiedenen lledndgtsi
nngeiiiellen gewählt.

Der erfle Preis ilt eiiie ioerthvollegoldene Medai e, ein wahres lkunltiverk
in feiner Art. T. lcntenniann in Los
Ingeles hat ein Meifterftiick feiner Iknnltgeliefert.

Der in den lehten Tagen eingetretene
Unifchlag iin Wetter hat siih hierarts de-
rnetkdar genaht. Viele uaferer FreundeJihleithen iriit detrttdten Mienen, ooitt
Reisen geplagt umher.

Die var aJt Tagen til-gehaltene De«
iaolrotea - Lerlainrn ung war zahlreichlielutht und obige Partei ach Sthliih der
Verlaisinilnng uni so neue Mitglieder
nieder.

Die Wulnuhernte il! diefes Jahr niihtgeeignet, die Witniche oerlchiedener Plan»tageiiheliher tu erfiltlennnd inatht befan-
ders eine lehr dtlnne, oft durchlocherieSchaale jeden Verkauf unmöglich, lagar
lot-he in gutenWafferdiltrilten gerath-
iene Rfille zeigen dieferi Fehler. Eine
Oxlfadrik wäre hierorts lehr ani Blase.

Leiten Sonntag fand irn Columbia-
Garten hierleldlt ein Uafeballfoielgwis
fchrtl Los Ingetrs und Weftniinfler statt;
iaie aiaii hört, hat Weltmisifter geliegt.
cs zeigt lich inlnier mehr, das her! Con-
rad niit der Errichtung feines Gartens
einein lang deltandeiien Bedürfnis adges
holfen und die liifinerkfanikeit vieler
nach unlerer Stadt gelenkt hat.

Jsifolge eines nn hiesigen «Plalu
bester» gu leieaden stillen, welcher
unseren allleitig beliebten Mariihall
Steadernann bete-It, lind die Oeniltther
aller rethtdenkenden Itlenicheii aufge-
tiratht ; wirkönnen tiderhangt nicht ver-
liehen, wie eine Zeitung, welche gut ge-
leitet gnwerden luftnuih Inst, lalihe
alberne, grundlole Behauptungen auf-
ltellen kann. Die sdonnentenlifte des
vdigen Ulattes ivird wohl sauer, ader
nicht langer werden, fofern die Zeitung
foitfshry gegen geachiete ehrenwertheLeute deleidigende slrtilet gu lchreihem
- erfrenlises seiden der Zeit

in, doi die North-en Weiß· ItailwavCo. die Löhne ihrer Irdeiter wieder fv
weit erhöht hat, ivie vor der Oeradlehnng
des Jahres lsltss

J- seitraiis von ajt Jahren is
die Brodultion von Silber in colurado
lon 825,01t0,000 auf Q15,000,000 ge-
fallen nnd diejenige non Gold von
515,h00,000 auf 0l0,l579,()00 gestiegen.
Dein entlgresrnd seiden lieh auth die
Inliihten der Bevölkerung til-er die
Wahrungsfrage ändern.

helaiid derdraiicht den aleii
Ländern verhältnismäßig den ineiften
Tadak 7 Pfund fah-lieh auf den Kopf
der Bevölkerung. Dann lainnit Deutfths
land rnitU Pfund nnd Ocsierreich rnit
einer Nleinigteit weniger. Der Englan-
der ift nreh genugtat-irr, während der
Seh-order, der gewshalich als ltarker
Staucher enannt sind, in diefer Begie-
hung Leser ilt als lein Stuf, denn er
oerlirauckt noch weniger Tal-at als der
Iranialy dein nian30 Unzen im Jahre
unreif-et.

site« aserdlnss lehr nngalanteii
Itath ertheilt der »Dosten the-old« den
fangen Damen, die fich fo ungeaiein
gahlreich als Lrankennllegerinnen gestiel-
det haben. Er tagt: ~Die jungen Da«
nieii lollten fich nicht als Kranken-var-
tecinnen freiwillig inelderi, denn iiian
lann fie nicht gebrauchen; esilt zwar
lehr lieliensiolltdig, das fie ftih dern
Dienste des Vnterlandes rvidinen wollen,
oder fie lönneiigu Haufe viel iveiiiaer
Sihadcn anrichtery wenn fie artig find
und ihrer Frau Manna folgern«

Chiusi, ivelses iiii Oegeiifah tu
dein inehr losinagolitifihen New York
iinnier lo retht als ~aserikanifche·' Groll·
ltadt angesehen wird, githlt unter feinen
beinahe 2 Millionen Einwohner-i iiiir
tssxiss eingeboren-e Olnierikaaeh Das
lcheint unglanhlitlh ergiebt fith alier klar
ans dein nenelten Schiilsenluh dessrn
Zahlen überhaupt den Nativiften lchraer
in die Knochen gefahren find. Die Zahl
der Dentlchen ivird in deniCenliis anf
490542 angegeben, doch ift die Gefasnts
ltitike des Dentfththnins in Ehieago lnher
auf 550,00l) gis herauf-hingen. Esift
alfo tu lonliatirem dafz zwei Drittel der
Vevdlkeriing Chieagosst (vollr l,200,000J)
nicht znnt Inglacklnierilaiierthnni gehö-
ren, und das ltlier ein Vierte! der Ein·
wohnerlihaft diefer Rielenltadt dentfch
oder deutlrhee heilunft lind.

Sikiitxnljsotuia Deutsch· Ziff-Ins.
I. schmiedet C 11. Brut-sammt,

clgenthilmet und Dei-ausgeben
.-»..

stssniut jede« Donners-i.
Ibssuessmusisnllss

U« Monat Es« Seins. Sechs Monat« 81.26.
Un« sah! NOT) bei Votausbesahlanp
Idsch cui-oft 8350 ver Jahr

ssslsfoTossx
8162 stets« sinkt, OF· 11. So« Dies·- sit.

I· SIIOGIMIIIZIOIVGIIIISIIII
sloh lstslss til as lkskabllssnacisc

ists-tust IIAll lass-ass-
· sc -

how-It Priest-

Tkacksachca jeder It: Isme- wsph seh-edit
· 111 »m den scl l i q Igqxtuies ask-formt.

0F s« 1 c E:
862 Funnh Atti-et. conse- kx SAN VII-Co»c«-

A' Tals-Zinsne- Zluek Mis-

—--(-.-H--—.

stinkt« IIDIIMIL .
fis-lass Ansehens-L. gäb-tut. esse. .ds-lsuWes« sm. e« , u
s( tot-It:- Inek s· tut dolus- ei cis-· ists,-

m als· bunt- en Ist) alte Inst-tat kosten(
II weisen. sc« I seist· an, sltiasoaasss.Ei· , Inn, I its-I- aad jenen Ist-spira-«lOG«-L .I·IZIIW «« spwsszlfsvokdttntsflnt

s« Yvysshtces Miste-samt Ist-Hist«

Ost« sah vor Sitten jene«
satt-ers, dte Cuecksgder enLattem dasaecktttdek states-den tnn de« tm« tmsteten und das gen« System Idttlg secttlmnv· 11, sen» es dcmtd dti tchtetsknqest Oder« «
III« sind-singt. stntche Akt-til solltet! nie!susek tut Verordnung an« berufener Itek tilact-any: weiden, da di! set-den, de« it·nassen» »so-must to tot« m at« m Guts,
ais» - us, ktvost . . -H« N! seitens( usw Ihm-ten? OF« tatstnon s« To» tat-do, D Jsnthstt Fett: dass«fltdek nnd nsttd innen-Its; genommen undJovis-It dtkett auf dle tsjtetmt en Obekflschendel seiten-s. Ums« Jtss Sol« Latein-h·sa- ksuty tstd list-« da?Jst U· sit· de-

hnt-m. Sie n) kd inne-l ch enomnun und
tu Toten, Aste, von I. J. cTeue o C Eh«qemq l. IBei-lauft von alten Ipsthekekth
,nk·tsm. di· Franc-c. shat«« Familien Pttten find die besten. lji«-III?

guskqkisssstsp Ikvststsostssss

VII oiellsniqe Biene!
Das nnnetgleichliche Mann!
Das einzige auf l0Jahre samt«

titte Piono l
pn beben bel

Iqenten be· Fabrikanten.
951 Fünf« Strnse 951

111. slnos Ist.

luch Iqenteufile
Joseph sei-not« weltberühmten

sndolineer.

Uhr-oder nnd Ins-euere.
seist« Leser InnScheu« nnd Wand«

Uhren, Sehnt-Eichen nndstillen.
Sold« andBill-erstehen, Auge, Dlnvnnlesr.

Reste-taten elne Speei«lililt.

fludlq s. statische-Jesuiten.
Its Jsnsie sie.

« Herbst - Ecdifnnnkp

Hin«langes, sorgfältiger soe-
beeeirung erlauben tslk ans

F nnleee herbs- crbssnnng file (
goenlete Dllle non U. Sev-
tealbee nnsnlündlseeh Hi·
Ineedeneine lensenolle Ins-
Isnlsl lninoetlesee Ist-list
einstellen fonsie osch beide«
eigene«speiset. - i

ABBEs-DIESES! El!SLEEIN!
WILL-UT! j

; wo1«1-«1-«’s Hsent-se

Pnlzlvaaren - Geschäft
All-Sol) lilnlte Sie» nahe F.

senken-sales IfseldeneSünder.
-«-».-«.-« -»-»-»-»-«A-«-«-»

Achtung .

ne: Monat für· ein fei-
nen, neues Bis-no, bis
es bezahlt ist. - - -

Diele spepielle Dsseete wird ge-
sandt, nkn den großen Iloeeath
n eednclkew Wie erhieltensoeben ssoei Eifenbnbnnio en-

lodungendirect von dee Instit.
file Miellien eines gn-
lcn Planes. - « il

Los-n bnldfile Oeleqenbeitdlsnlr.

ABC. I. SIEBEL,
l two-um Um« Steine.

l d lPlclnerny Brod;
..6. a— l? strenge« . ;

»
- i

Die . . . llWafkhlilottscipssd lSaum! .
l l If« les( da. bennyl den Lloelbeil unies «l kes slllnnnssiqsssnsoeklaisfi Nr Sonn«

nie-lachen. Ueachtel die deenbgefeften
; stell« flle dlonfen und bereist-Idee. l
li Onnsimsaltmnnltsi lInItalien, beten nnd IlnleeenFarben, 111seine-I,dss«n.r,eotetsä.nndls(nsenfnlsen. finde( ed nnd Yo«
lsn UND-fees. set-essen nnd 111-sein, Dis(-

I Wem uns-m, sank( »«»·- se zok
Innten Indes« nnd steten in nenne, kennen«anssteht-I, Mk» two nnd sub, k- - »sey« . . . CDk
--.:.-.-;.-7.-:.«s-F.-·-«s.-:.-ss.--»Es-s. ..dl.ool

tnmenspnnokleldee. IJurist-out« i H »Hu-« u ·H»I-·«.T-"-«F-YJJJ ckknF» --«-«« .
snscruælxessrsks -.«.-«.-:-»s.·-. ««

IIIOI1.IOnnd«Il-Z. fee! e .«. . OOO

Holnerny Bros
G! u. 111-s. Stehn-s· Des-s F.

sselssssss l« Inn sannst-n. l

Der Wendcvitntt . . .
Sinnes-Eises

M les! da. an) w« mcssen »Sche-
ivsyl« sogen Ia als-I com-sat-
caleQ Ue noch lokeltiig find. «

- s Du« Voll·und aaigeztichssete
Hals: unserer Haare» kann Ins:

techt ers-am und Inst-vorn wet-
j den, Dem( man in unsers! Lohn(

lot-satt uns die Geleqeubeitslcklnke ’
Acht. weiss« solt fest user-treu.

Los-nat und Ich« es mit slsma sum!
Uns« sitt«

»Du· Ists-m sa billiges kaum«

BBGKER F: VOG?
U! ssssii Its» II»I« sc.

Glück oder qliicklich
- sII I-Y.ä·"sx"k’k·."ä·sz.kcå««SYlZX""Y-Z-"F--F.EL"ZPZZ

! HEFT-IT?«Z..«I-Z«JI-’IY·IZ...I"«HT’LFIJ z’s7-"å’-".’-’ V( TIÅ
der! denkt, so werden wtrntchts dagegensahen.
Jedenfalls wollenrot· lagen: WennIhr fchlechs Otei Oel gebraucht und seine Exolosion hast, so o . cist daseine Aus-sahns· von des· Siegel und Jbr So« ohast guten Grund. Eins) Mr sehr glückltch sn KAMSJachten. Aber Jhr thtttet besser, Euer Eisen: Un( sthan« zu Müssen, ehe es zerstört wird. szpcr.ts

EYFVO "Å«« Oc YOU-star- OUH ««-

ist des! einzige sosgtadiqe Oel.

DOMESTIO OIL Co. TLL
1141 sank« sc«

0000000000000000

Do« einzige»
e dsntfche

Puyvnntensisefthiift
in Sau Diese·

Uir holten ein MO-
bsltiqee Lagerder nen-
eften Moden zu billig«
sten Preisen undbitten
unt Jisren Besuch« s -

Instit·nnd sie-sechste Herde«
111-this unsre· "

K. K. ils-ARE i
?Ff—7Jsg » Fünf« Sie-nie, siehe F.

000000000000000000000000

Dclikatcffeiii--1-j-

Die feinsten Ikstedies iiir jeden
Viertheil. Die bester· Orlcksltsss für
den oersöifntefien Feinschmecken

Frifje nnd einsesnchieFriste-
Kifr. Schinkem

Die feinste Taf-Untier.

Tot. lkeei Si. us» Fiinftestrnk

P- i
.K. Zszno .O Z«..' q- s I

0 · .·« '8 .·
«
·

~01U:.F.- «·«. «
-

·-?«·

QJØ Oh. s, »:

·»»
,

». .(.. ·T.
, A. I .««OJZQI .

« knien 111-rerriet-»»
Unreinei Stifter»

if! die Uriache der meistenKrankheiten,beionderd unterlindern. Wenndie Leuteblos einen lugenblick darüber nnd-den-kest würden, in welcher Gefahrfis iichbeflnden sei dem Cennffe unreinen
lpossert die Sorte loiirde ihnen subsc-
liss ernfter edit-einen.

Obige Jlliiitrotion genügt, nni die
Gedanken sofort nnf einen Wasser-Filtrirer su lenken. Bood C Suche!können End mehr helfen alt! der Doktor.

pefncht nni nnd ins« such nnfeceFtltrirer erklären.

Palace Grockery state,
vors) « ernste«

oto Haufe« sie» us. r) «« se. «

Hei-muten s
Lohn· feiner ·«

· «Grocc r t e s. »
DDDDDDDDSD i

Großer Vorrath von Küsrssrsslrtus
l i

Sieichc Sinon-oh( non i
Toilettenfeifem Leiden-Gern»

« share-- sieben, f
seien, Holzhauen, n. f· w.

i i
llamliton Zins» 933 ste strd

ist«-sit Ihr . . .

Meues Geschirr
( Wennin, dnnn koinint unk- ich(

«» Euch unsere Herbst-Muster an.

Tsiiene Frauen,
« Ren· Mann,

; Neue Veriieknngen
Diinnel Dolb-Votielinii.

« 100 Sinkt stqfeikxkschikk
SILUO bis s1:!.50. »

60 Stiick luielgeichirr
« 7300 bis) RLO

J -pacisic cea
» 822 Fillliie Si. 822
;—-——;———

- W. LLEWIJLMim. 728 Faust· Straße,
i d il n d i e r i n

xSchsthcii und Stiefeln.
»« iiidrt die ariiste Inst-oh. Im

dOefiiicheii Schuhen nnd Stiefeln
fiir Herren, Damen und Kinder,

welche pu isiises Greifen verkauft
werden.

Sprecht bei une nor un) til-erzeugtists.

-..——...-————-—————-—...—.——...———--—««-

Z Marsyas-klungen, die Euch rnebr leld lasen Ind see-c er reifen. 111» sind alleinige slqentm dafür. Seit fslt drei Jahren teaben rsir deuits -
« « biete Leinwand vertan-it nnd sre thut Herrin, Das danen behaupte!

« wird. Es ist die einzige leinene Untertleidtnk die seisnet ist, nnf der -
tnenfchlichen Haut getragen Fa werden. Sie hält den Körper trsses .

i und rnarrn und lchrascht ibn nichh Sie ift der bele Seht-f Its-I z- Erlaltungeiy Itbeunratiirsrns und Ratt-ers. WI- VI I« abends ans« »«-

siehL lb ift sie nnd ift Dein Körper rein nnd Nasen· richtend Ost. z;
lenftoss den Körner in sehn-made, unangenelpnse Bett-sung bringt· .
Wir liefern die echte Kneipflche Lein-and hu billiseren Preifen als ««-

alle zum Verkauf ausseboteiren fchlechten Rast-betrunken.

i o s·

945 Fünft- Steaße 947 ;
AlleiaigerOlgent fbr Streit-Wehe Leinwand. Meist« Theti-

Deilntlttel nnd echten Kneibp Mahl-see.
-TS-SUPERIORCI-

. Mayapple an« Quinine Eair Tonne.
Ein ausfleselidnetes Mittel gegen das labfalleu del Dankes.
hältdie Koffhmtt kein tsad fskdekt ISJACOB-IS des hast-11.

sc- lie lIOUOQ
Aerztliche secepte tiegfälttgft angefertigt.

«L«.-IZF-·Z"4T.«F" STRAELMANN s- Or.

Dentfches Dellkatelen-leloift.
N« -stsete It.

f Neben nnlerer grasen Auen-elf! von esbeiknifchen nnd importirten Deli-
latessen aller Olrt erlauben rvir uns unsere bochfeinen Tbees nnd saffeesH ganz besonders zu empfehlen. Unlere

Jana tmb Mseea G 40 TO. per Hist.
, Jana und Essai-ten GB5 ~ » »

; No. l cuatemala G It)
» « «

«- und Unübertrefflich.

fZu Thees haben wir ein-e reichbaltine Irre-saht non Idtsesisesp Isfsstlses nd
- ndtfseusteten, and ssar su Preisen« die esse-reine Zufriedenheit selten.

» Prooen lieben set« nsfsnit in Diensten.
l Iris-te Ablieferungnach allen Theilen de: Stadt. ·

s I s I «?

—»; Die Quaxtssaxson
, ·, « , kxziås beginnt am I. Oktober.
» » X— 1 j-

i s« « Die use«I V« s Getveyte und Patroueu
;

«« CITJLS- KTESSTGY
! Händler in
jJagdqewebrell, Pisa-sen, Mnnition nnd allen Spottsslrtikels
; sey-rannten etne Ofen-Hist.

Izcelepbow Block Mit. sterbe Strafe, sc· P.

s s!«

-

I »- · eO O

X. «» F; l.

« »Es-s— «» - —D-kSk«i;-·hiesigen-des, us
·« . xzxosdrxi X i» e» Dis» com« i« eine«ist·--« «« sp I« i ) , oder ell Sack-I Ins-set. Die sei-s

·. ? ’ ; nie: helle nsd die ftlrjtes f« sie
« «« « · nichts. Denn He dunkel« find, fase-

, H den He s«

.

vjjtsskpnus pas tun. «« .«..« . l«

R. W. Ecke Fünft- rurd l) Straße.
JZHI Fkiichk Eis: qui« den· sum: km Spezialität. es—-

-2 com-se Ivoiiig 15 Eis» Inn-nd sein-ais« nasse« Ums» s Ins-s ohne«
tlassee 25 Es» Z Pfund cannot: crackers lb Its» II· Gottes! 1111 Itkffsss
is» Eva» J Packete Dr. Fax bealtb Fand 25 Its.

Windes-isten alle Fraibt sitt seliesnngen auf craoeries is UND· den UTO InsStation isn Senats.

- -s Ren ! Ue« !

E Ein norpitglichek Lunas, ein gut Feine Deine, Hälse· nndcis-irren.H gezogenen trifched Glut! Bier. san Dies· hist.
(

« . U? cU »

« It( St G dE Der fchönfte Garten nsit sierssuifsasf ·
». lildlich oan san Frau-ital

( Dahin· Sie-cis. unt-e schenke: sit-es.
L ItlrFamilien und oeiellfoaftkn.

F l( G us. Greise. W, ksssssskf
»(

TelephoneBluclc Heil. sisgsss«k» ·

»
Hvevvv s7 s-«--v --)-—y-2.- «-«-«- «) -" - « -

c« l: at« an.
Sake s. s- s See» II« Miso, Ost. ,

Pein. Wertes. ·.
.- ..

». -. sum«
Tiokgcgliche deutiche Wirtbtchaltniit Billard-«lilchen. und jedes Ists- dq II«
heißen Frei-Lunas. Kelter Lan« den ganzen Tag. Dltdfcher Ist-11, HAE-
znnsnen Das letstslttt Its Dstss Ist! stetsfkifQ lIIOIIICIIIIH .

beste Lin-teure, feine Eisen-n. Jn serdinduns nrlt des

PEESOOTT TTOTTSE
Init enbblirten Ziinsncrn ff« Säfte nnd Tour-neu II btllsftet steifen.


