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Ulsonnltt lebt! Fels« nlcht ans!

Die «sildicalifurnia Deutfche sei«
tunc« utschte diefen derbft eine rechtsease Zahl neuer Ilbannenten gewinnen.
Illir drucken deshalb bfters eine größer·
Inzabl ckeinvlare der Zeitung, di· wir
sratis oeefchielen aber verweilen. Ftlr
sufendung von Idreffen guter Deutlcher
find rsir stets danlbar und fenben foltben
gern Probeeketnplarr. Allen, die in
nächsier seit Probessernplare zu Gesicht
bekommen und noch nicht Lefer find, ina-
chen wir jept folgende liberale Offerty
die aber nur bis l. Januar gilt.

Wer fest auf die «Slld-6alifurnia
Deutsche Zeitung« abannirt und den Be·
trag fltr ein Jahr, 52.00, fofort einseit-
det, erhält die Zeitung dafür bis sum l.
Januar 1900. Das wäre alfo fttr fvlchh
die fest sofort abonnirery auf 15 Mo«
state, alfr nur reichlieb is Tents ver
Monat. Wer nach wartet und eeftasn
l. November bestellt, erhält fie ebenfalls
bis l. Januar 1900, das wäre in diesem
Falle aber nur ls Monate oder etwas
über l( Cents per Monat. Je rafcher
nran alfo bestellt, desto vorthetlliaften
Wer nur 31.00 einfendet, erhält ste auf
C Monate·

Die ~Sild-Ealifarnia Deutfche sei·rang« ift die einzig« Deacfche Zeitung im
lilblichen Theil· Sitdscaliforniesis und
bringt die meisten Rachrichken aus deut-
ftben streifen, Nachrichten aus der alten
Dei-starb, gutgelchriebene Leitartilel, die
besten Ilornane und suoerlüffige Zungen.

Die ~Veutfche Zeitung« fallte in keiner «
deutfiben Familie fehlen. l

dessen-me s Christen» i
s« Isierte sit» Satt Diese. l
Stadt und Counm

Die Otto Stadtholle ift von ci-
tronensdchtern angecauft worden, urn fie
in ein Pathe-s fltr Eitrvnen su ver-
wandeln.
- Fünf cifenbahnsvagenladunsen

Hibhrrn ftlr die Southrrn california
Mountain Vater Co. trafen arn Montag
in san Dies« ein.

-· Große Herden Schlachtvieh Ivrrden
feht ess den Bergen geht«-St. Fleifrhee
aus Los Ingeles tauftes ltlrzlrth 600
St« sieh bei suec-tara.

Oe settits lenjrithrnt fiih eines
citronenbauineh von deni ttber todt)
citrouen feit lehten Rovenrber gepflückt
wurden nnd der troddenc gegenwärtig
noch init Jrttchten beladen iß. Das ift
nirht fo tlbel ftlr ein troitenes Jahr.
« 111 vorigen Donnerstag ivurde die
s,OOO Icker urnfaffeude Jana-l Manch,
fsdsslis von San Dies, von Gerichts
sorge« ftlr stsntstäo an I.S. bebe«
verkauft. Derfelbe handelte als Igent
der Geuthern celifornie Uountain
Unter« Co.
- cin firben Fuß langer haififeh

wurde asn Sonntag von It.D. Maggiore
in drr Nähe der coronadosstfeln einge-
fangen und hätte beinahe das Boot der
Jifiher urngeiokrfein Das gefädelithe
Thier rvar ave Montag und Dienstag an
der s. und l Steahe hu lehr-r.

s— Ins Dienst-Ia Idend fand auf der
plain in san Diego das lehte der be-
liebten freien Sornsnerlonsertr der cito
Ouard Hand satt. Tanfende von Zu«
hsrern haben flih rvllhrend des Sonnners
an diefen snnfilalifchen Ibendunterhals
tungen gefreut und rverden diefe Kon-
zerte rvährend des Winters fehr ver-
Itiffem
- Jn zrvri täglichen Zeitungen aus

Anstatt, Iriz., dent »Dein; Irizosra
Benannt-Winke« und »Preseott Mor-
ning courier«, finden roir auih Dermann
Lerbess loteige vonfeinem date! »Pos-
eott youfe«. Wie hier in San Diego
in feiner Strand Central Heer halt, fo
hält er anch dort den ganzen Tag «Frei
stach« und fchenlt das bertthvrte Pabft
Vier aus-
- luf der Dtav Mefrr Ivird arn

Samstag stund, den S. Oktober« im«
Alt-r Shulhaufe eine Ibendunterhaltnng
nebft Jan; gutn beften von Frau Elara
Moodie ftattfinden, svelche im lehtenk
Jahre drei Mitte verloren hat und in»
folgedrffen der Unterftlthung und Hilfe
dringend bedtlrftig ist. Der Eintritt
fvftsk W DlkkkllWcestts, roobeicri
frifchungea frei find, fv das firh die Be«
fucher an Mufil uod can« Itebft Soeife
und Trank erfreuen lsnnen und einein
guten Zsveck helfen, ohne das es ihnen
viel loftet. Die Inenf(henfreundlirhen,
edlen leearrftalter flnd John Schwer-se,
D. cordes und c. Schäffer und hoffen
dlefelben fo viel einen-lehnten, das der
Reinertrag hinreichh wieder eine Kuh
ftlr die fthsver heirngefuchte Frau zu
laufen.
s: Cnreka »lih hab's gefunden«,
VII! Wiss! Plsb tvo es jeden Morgen
ansgegeichneten staat-since, den delika-
trften Frei-Bund und die beften Getränke
giebt. sen Diego Uriota Hier. Fa·
Ifiienssingengans« sie-se, nahe s.

- Einen großen, leuthtesiden Meteor
sahen ioir am legten Sonntag am lud«
lichen hinitnel von West nach Ost ilber
san Dlego hingiehen, einer grasen Ra-
kete ähnlich. Wir beobathteten ihn nie·
nigllens St) Selunden lang, konnten aber
seine Entfernungnicht takiren. Meteore
sind belanntllch Theile von Oeslirnen
oder andere planetariiche dlmnielslbroer
ans dein grasen Weltenraum, ivelche aus
ihrer Uahn berausgelchleudert sind und
aus die Erde stillen. Es sind nieisl glü-
hende Stelni oder cisenstttcky

YLOZLT

Jus Osten unseres Landes stlngtists! icon rauhe Witterung an und alle
»Vegelation stirbt ab- Jn den nördlichen
Staaten sriert’s sthon in den Nächten,

Fund bald ioird oielleicht der erste Schnee
xsallens hier in Stiossaliiornienbltlhen«dagegen die Blumen, die Traubenerttte
ist mitten intsGangh und nach steht tnan
Psirsichh Duittens und andere löstliche
Fttlchte an den Bäumen. Erdbeeren und
Guavas ioerden gepsltlckt und Bananen
und Aoselsinesi beginnen iu reifen. Bald
roerden reichlich( Regengilsse in Bergen
und Thalern rsichlichen Gras-michs her«
oorgauberii und dann werden die Rosen
wieder ihre ganze Pracht entfalten. Ja,

es ist doch ichs-i hier bei den Weinstöcken
und Feigendilurnem unter den Palmen
und Vsrssrrbiiussien Slld-Ealisorniriis,
Ivo die Blumen das ganze Jahr hindurch
dusten und löstliche frritchte in jedes» Mo:
nnt reisen! Solch Land inuß eine schöne
Zulnnst haben! Sobald die Ilussst der
»Statut erst recht zu hltlse gekommen ist
;und auth in den noch trockenen und toll-
"sten Gegenden sllr lilnstlithe Lleroilssericsig
gefcrgt hat, wird das gange sruchthare
Land einein grossen Garten gleichen.

Tun-Mk ia Ist-seist.
Im uächfleu Sonntag früh 7 Uhr wird

die ckeariioa der Sen Dies· Turner
and ihrer Freunde sor- Siate Je Uebu-
liof nach Ist-seist abkehrt-r zu des(
großen Tor-fest, das qa diesen! Tage
dort qefeiert werden soll. Jeder, der.
ssqskichtikim sein, m eines, ssch hsiidem! c. Meyer in Strahls-tara« Arm;
these oder bei I. Sealeadkearsm Ums?
Vierte Straße, sobald als möglichlein
Ticket zu laufen. Es lese! für die hin« ;
nnd Rlickfahrt nur Qs.oo. Zirkels sind;
bis Dienstag Ideud gültig.

ctlifskniich - ckiesfaliihe Dampf-I
this· Linie.

Die Saal« Je cifendndngefellfchafi
sc! fes( ihre definitiven Idencchunqen
sit de· neuen Vnnipferlinie getroffen
und rdird in der Pnffqgiees und Fried«
defdrderunq mir derselben Hand in Hand
arbeiten. Zunächp werden drei Dann«
vier zwilchen Sen dick« Dolch-Inn
(Jnnan) und Donqlons Ghin) laufen.
Die Reinen dikfer Dainpfer find: sel-
snin Any, ssrlisle City nnd Summa.
Der eine Denk-fee foll en« is. Degen«
der von sanDies· absehen und ein en«
dem an demselben Datum honglpug
verlaffen nnf dem Wege hierher. Die;
Ein-nie, tvelche gegenwärtig no« in New
Vnel ils, if? vorwiegend ein Frachtdaniss
pfet, während die deiden anderen, welche»
fes! in Liverpool find, ausqeseichnele
Pnffasieti und Frochtfchisse find. C«
lieqt ein Dorf-hing vor, die ltrössnunq
der neuen Danipferlisiie durcd einen«
Waffericsrnevui in Sau Diese fu feiern. «

cksess In» Orts-kuts- Sitte.

Jn der San DieqoLog· No. 22 des
Dxdens der Dervnannslöbne sand vorigen
Donnerstag die balbjllhrlsche Beamten.
Isabl statt, welche folgendes, allgemein
befriedigende Resultat ergab. Verr J.
Nausnann nntrde als Präsident, Elias.
Lang als VieesPrössdesit erwählt; h.
Lobi-rann, Sekretllrz C. W— Menge,
Instanz-Betreten, und D. M. Pol·ien,
CAN-leistet; carl llllbler als Verwal-
tunasrlnh sllr ls Monate; G. Ost-le,
Führer; c.Gutwillig, Innere Wuchez
R. Wien-eher, leusere Walde; als Fi-
nansssoincteez hans Marqnardh Jobn
R. Seisert und P. Flassw

deute Ibend sindet die Jnstallirung
der neuen Besinne-r in der Loqenballq
slalt und darnaeb eine Abend-Unterhal-
Jung in der G. 11.R. Dalle sitr die Mit-Isplieder und deren eingeladen« Freunde, (
- Inn Sonntag llber aebt Tage, den

M. Oktober, rdird der Sun Diego Frau«
lenverern roieder einmal eine seiner be«
liebtest Ibeudnnterlikiltunqesi in der
Turnballe oeranslalten. Muse· Konzert

»und Ball wirdbesonders die Ilussllbrung
des lustigen Schioanls »Den und Lean-
dee« oon R. Schott eine grosse Ausle-
bunsslrast ausllben. Die besten drama-
tiseben srllste des Frauenoereiiis soroie
des Tnruuereins garantiren silr eine
oorstlqliche lussllbeusikp · »

Isieft du vie»Deutlchc Leitung«-T,
heutzutage niui sedreaiann eine sei«

tung lesen, roenn er nickt in seder Begie-
lsung blnter der Zelt gut« bleiben will.

Iber ioer lonn und inagseden Morgen
die langen Spalten und vielen seiten«
der englischen Tageseeitungen Mut, die
oft usit unnltsen Senlationsiselchiibten
and lage-spalten Depelchengestillt lind,
met-de rielleicht morgen schon loieder
tviderrusen werden l

Manche in tl s s e n das alles oder coe-
nigstens das ineiste davon lesen, us.
auch ioir seitungsleute selber. Ftlr den
gesvdhnlicheiy intrlligenten Vtlrgey be-
sonders· aber site den Former, der doch
niebt jeden Tag die Post erhält, genttgt
abereine gute Waidengeitung oolllosnnien,
soelche eine Uebetsicht llber die wichtigsten
Ereignisse gibt und alles treu und soodr
beendet. Aber auch der gebildete Leier
der tilgliilsen Zeitungen-und der sprang»
mal ani meisten-wird gern die Deutlthe
Wotdenzeitung lesen, weil er darin die
editoriellen Bemerkungen findet wie er fie
wlitilcht und sie ibrn ost aus der Seele
gesprocheii sind; weil er ferner n u r i n
der Deutschen Zeitung das
Drutledtbuin vertreten und gerrcht beur-
theilt sindet. Die Deutlche Zeitung ist
das einzige Organ der deutlchsanierilnnii
schen Bevölkerung, ist die einzige Zeitung,
welche osscn und deuttich gegen allen«

Ullrohiditiosrsschioindel nnd gegen iedei
Einfchrärtlung der persönlichen Freiheis
auftritt. Die Deutsche Zeitung ist die
sei-Unze, ivelche die meisten genauesten und
Tausltilsrlichsten Nuchrichten aus den deut-
lchen Blasen Etld-calisorniens, til-er
deutsche Fesie und oon unseren deutlchenisllitbttrgern bringt, sur deren Ehre und
Rechte ioir stets gern eintreten. Jeder
Leser hut nicht blos das Ilechy sondern

, ist sreundlichst darurn gebeten, Neuigkeiten
und Nachrichten zur Verdssentlichung ein-
gusendem

! Wir beinltben uns stets das Interes-
lanteste und Wichtigste in kurzen, kerni-
gen Sagen llar und ioodr gu berichten
Hund bitten desbalb utn die Unterstitsunx
siedes Deutlchen sbonnirt losortl Von
jeyt bis l. Januar löst) nur 52.00.

Esul sechs Monate sl .00.
Die Herausgeber.

As? Vierte Str., San Diega

S« Dies« Zukunft.

Das San Diego einrnal einer der
größten und wichtigsten Bisse an der
Paeisiessilsle werden was, das halten
sehen hunderte und tausende vor lielen
Jahren gesehen· Daher katnen die wil-

den Buben-Jahre, wo leider hu srtlh und
in rtisfichtsloser lleltertreiltung die ge-
wagteste Grundeigenthuarsssueeulation

alles in Aufregung verleste und in weni-
gen Monaten gar InanOer tausende oon
Thalern serlor oder gewann. Der Uuhm
ist grub-It, ein schwerer Rccklthlagtrasunsere Stadt, und jahrelang war es
wunderbar still und ruhig.

seit endlich tagt wieder ein neuer
Morgen, und die sagen nicht dlos Süd·
6alisarnirns, sondern auch entfernten:
Plage und große· Kapitalisten beginnen
wieder nach der Stadt mit dein vertilg-
liehsten Oasen nnd dern schdnsten Mitna
der Welt xu Massen.

Das niichste wns wir seht hier erwar-
ten ist die calisornisih - Drientalisce
Darnosichisslitiiy die hossentlith später
auch die Postdesörderung nach dein Drlent
erhalten wird.

Ferner hassen wir aus eine direkte
Eisendahnoerdindung tnit den Sud« und
Dei-Staaten.

Wir erwarten Großes oonr Va- des
Nieneagua Sanais. cs wird dann dald
auch eine Regierungsskrockenwerste hier
eingerichtet werden.

Die Oafendkfestigungen werden voll«
endet werden und ein Militllrlager wird
hier stationirt werden.

Der nöchste Ver. Staaten Srnator
oon lalisoriiien wird jedenfalls ein San
Diegoer Bürger, nitatlith U. S. Graus,
sein.

Alles das wird ja niiht so schnell kom-
men, wie es sich hier hinschreiben nnd
drnckcn last, aber es wird lonnnen nnd
noeh inehr nnd wichtigers dazu. Drum
bade man nur Geduld und sei einstweilen
susriedety das es ttod Trocenheit nnd
Oeldmangel hier doch nie solche Noth
gis-it, wie es oor einigen Jahren Ne-
braska, Kansas nnd andere Staaten er«
lebt heilte-n

In Toledo heben die Freunde des
dentschen Unterrithts einen glänzenden
Sieg errungen. II ist ihnen gest-agent,

den Schnlenthgnr Iseiternnsdehnitng des
Dttlkichen Unterrichts gn bewegen. Ja·lolge davon wird die sah( der besass-en;Lehrer bedeutend nersnehrt werden. i «

Colorado nnd Wisconsin wurden
in lehter Woche dnrth snrthtbare Wald«
brinde icsreellich heimgesucht. Dasi
Feuer ivttthete auf einem so grasen Ter-
rain, daß der Sehaden nvch gar nicht ad-
geschöht werden kann. Die Verluste
geben in die Millionen nnd hnnderte von
Fniniliett find brotlos geworden.

Da« Oenerainostanit in Washing-
ton hat liisntntliche Postnirister del Lon-
del auf Section 452 der Postgesete ans«sierlsam gewann, worin es ihnen nnd
ihren Angehörigen verboten wird, -irg.-nd
Jemand Ramenslisten aalinfertigen non
Personen, Inelthe in ihre-n Distrilt Post-
sachen empfangen.

Riesnnnd uveiselt daran, das;
Deutschland gerne eine de: Philinvinen
hätte nnd sich genau tiber den Werth der
Jnselgranve aistetrithtet hat. Aber es
ist ebenso gen-iß, das; Deutschland mit
den Ver. Staaten gut Freund bleiben
nnd sich leine- Verleynsig der Neutrali-
tätsgeseye ichuldig matten wird. Die
Ver. Staaten werden ichiverlith die gante
Philivoinengrnvve in Besitz siehe-sen, anth
wenn fte es bunten, nnd iiir Drntschs
lnnd nrag tiber lnig oder lang eine Gelt«
genheit kommen, sich einen Brocken da-
von anzneignem Ins-innig gesagt, gön-
nen wir lieder den Deutschen als den
Briten die Philippinem die rnir nicht gtt
annektiren vermögen; denn die Dentschen
sind nln Listdergediet verlegen, während
die seiten bereits zn viel davon haben-

I -s-—OO. J—- i

stessekeussstiumaaq in Einen(
Die Igitation der Idstinerrzleiz aus

Engl-Ich Tenno-take, hat einen großen
Triumph zu nerzeichneds Ja canada
hat sie es durihgefehy das die gefannnte
Bevölkerung, soweit sie des Stirnrnreehts
theilhaftig ist, sah entweder file oder
gegen Prohiditiom d. i. Fabrikation.
Verkauf und Oebrauth non Walz geträn-
ken und Spirits-eilen erklären muß. Dd
das St lultat den Wilnlohen der Agita-
aeen entfprechen wird, steht dahin, ie-
denfalls Ibnnen sre sich des Erfolges
rtlhriieiy eine Regierung gezwungen zu
haben, die Frage oor die gefarnnste Be.
vblkerung eines so bedeutenden Reiches
nvie die Dosriniongebracht zu haben.

Vollsabftinsrnungen irnkleineren Mai«
stobe haden zuvor fchon in einigen Pro-
oinzen stattgefunden. Jn Dritt-tin, in
Martin-da, auf den Prrneeicdroardss
Inseln, in Neusschottland hat lich die
Bevölkerung über das file und Wider
des Spirituolenssusfchanks ausfnrechen
dttrfen wobei OCSJSS Stimmen gegen
lsxhssd sieh fsrdie Prohidrtion erklärten.

Die arn W. September, allo ans
Donnerstag lestee Woche stnttgefundene
Ibfiininrung unifasete zum ersten Male»das ganze Gebiet. Es stellte fich eine
Maja-im pp« me« Is,ooo iu- VkphihiJ
tion heraus, was nattirlich längst niche
genügt, die Regierung zu einer Prohshis
tionsgesesgedung zu veranlassen. Sämt-
lithe Praoinzen ausser Dueder stirnnrten
fllr Prohibitiom und zwar Ontario niit
10,000 und Man-lahm die Nordwest-

Tetritoeien und British Columbia rnit
7,000—8,000. Daedec stinrnite mit
40,000 Majorität gegen Prohiditsom
während Neuißraunfthrveig und Neu«
Sthottland etwa dieselbe Majorität fiir
den Schtvindel hatten·

s« site Kälte.

Der suisherr Graf Ziiefchfchaui gemach-
lich san! Fenfter hinaus und steht, nsie ein
spferdetnaller voneine-nZigeuner ein Hferd
lauft. Neugierig, ler vonseiden den In-
derenüber? Ohrgehauenhat, liist der Graf
Tzuerst den Zigeuner vor fiih kommen und
lesnufiingi denfeiden mit der Frage: »Das
haft Du mit dein Kerl adgenracht ?

«

»Ich hahe ihm mein Pferd verkauft ! «

»Wie theuerf «

»Mir zehn dulden! « -

»Ah-immer serl. wie konntest Du das
Thier fiir dtefen spattpreis laufen? «

»Ich Herr, das Pferd ift lob-tu«
seht last der Outsherr den Vferdetnallee

rufen und herrfdt ihn an: »Damit-er Kerl,
loie fonntefi Du ein Pferd laufen, das
lahm ist f«

~dalteu pu Gnaden-U« fagt der Matten.»das Pferd ift nicht lahm, fondern dies
fchiecht deiihiagenund hinkt deshald ! «

Da ruft der Graf den Zigeuner nsieder
und fkri·ht: »Dummer Kerl. Du haft Dich
felbft betragen, das Pferd ifi ja gar niQtllahm, fandern nur fchlecht hefihlaqen !

«

»Nein, Dem« erwidert der zip-net,
~das Iferd ifi kieklis lahm und ieh habe es
nur fchieihi defchiaqem damit der Lauter
siauden feil, es hinte blas deshalb, weil es
ichiecht defihlaqen ift ! «

Sinn niird der Hferdentatler aerufen.
»Du-mer lerl,« lacht der Gutshery

»F daß Dith doch preilen teilen. Das
I» diß fa Isirtiis lahst und vom Zigeuner
abfichtiich fthlacht bewiesen, damit der
liiufermeine, es hinie nur, nseii es fihlerhtdefihiaaen ift.«

Da leird der liosnraller nachdenklis nnd
diist verlegen es· fich hin. cndiich aber
erarannteefiih und fortan: »Das ich dein
Ziaeunee geqeben fee alle Falle «n felfthen
Scham«

clissCallfotnla Deutsche Zeitung.
I. schmiedet C s. Druck-warm,

Eises-Main- Imd herausgeben
—.«,.-

Iriiselst jede« Donners-s.
..·,

sittsame-fiskalis-
V» Monat 25 Sonn. setzt! Monate sl.2s.
Ver Jahr 8200 se! Uoequsbeschlusm
Stuf) Europa 82450 ver Jahr

sessfssfsskax
062 Rette Straße, Eis· B. Sau West, Tal.

II satt-Umsonst weites« sitt-i·
·) ohjkklatlup sstsdllssmist

Pktstttsk to All has-asso-
.. ~.

l« oIs ILTP k l s e s.
Tkucksachca jeder Ist Indes( Its-It, sehst-ins

-· 111

zu den billig I« u Preise« snsefettist
o F F? c; n:

862 Puunh sit-est, cui-net E, Au( Dirne, c«-
HTelepltonm Zluck 465- ,

Ist-denM Inmitt- .seine( Ist« del-am elae kein· Haut. sein(Idlsim Ist« Its. Institut· das send· Idfsdnlusz can» hin!ausIsts-n s( tust, ins·-
« c«- supks JJLIJMÆ k«"s"-«-«-«·Z-·!··-«IL«51TZ»«’.2«.I)stsqss« Essai-II« II nnd its-en its-nimmaus«-T.- I« F. Fuwtc n« «d"1·« P« ««««"«..-T.-.-7··". -....-.. «..-....«-.:..·-..«.:·»-.k:.".««

Die Ssdicalifoknia Dentlche sei« »
sang koste: bei Voraus-Unsinn« Its! nur'
II«Ist sitt« I

Ittssl elses sentence-Im solltet.
»Hast-Wert! me eltte Ilotlmtttst lett ltt Ile-psksx list eltt leeionssettdeeKarls« Leut Gilttilce

ette ttltte ateltee et« Celtlleikltllmtth Oele-e tttt
die pleqlenttt net Ie-fellttl leltt Ostsee-O Ostsee-sehatten, sls ad tu lneelyees uttd stt stehet-Alten,stein- ttttQ sssetttkttdee set-eiteln Ittsee iee
sisslteloetttFled- eO sdet an« its« sttdeee ttsekllsllseAkten-ten. ttsek slelktt eat Ile select- hervor.set-te lssttell tttts ers-all. It· elttest set et des-tast-mttlmtett lsksecllwest csfses beste elllflt wieItzt-i hefteten-esyst-bitten, II( de: seist-as tt
loloett Ists-ts- Itststdeltett entgegen-lett Ile sesite-I tttttttsslstlse Lisetten-alt, lltteestltttlylqltlt see
Ists-te« see Hase-te, Ue vedee ne( Ist leeett Ideestmt set-eilt litten-· lekssksetttles set-seist. Mel«erkenn« Amsel. tse O· lls ttt ttssestt eltttttt ssldett
Wehmutter!die litt-Ibe« sollte erst-111 bist, wellhe Ilelelde leeslettte Use) us« seist-eisenbes--etle·t, tseloe letlellett Ittttsesttsns selett ll-
slohlett ttttl Its-e ttlst ttlt II· leeett esse-ebnenslgettldtltett tells-see In. Ostsee-I s fl- IleDienste« Held· fleabsolut« Oe«lelislttel lässt.s« delsttledst ttttd ltlst Ile sen-It tut) lfl deskein-stummen. ttttstedlsltttidett lelsslmlst ne hatt«ele stl rette- Orest-stehet.

jkpzj

New« Butter· ttttd Mtlchqeschllfy

Fcke L! u. 7. Sie» empfiehlt dte helle
Mltlch nnd Untier, Schtttteellfy link,
Idee, solle« ttttd Thomas« ptt denlsllllsseotPullen la beste Its-liest.

» s ,CLOP9IIIL»
Mk« osssssnissckomsaiasnssst»He-JVII.

i s« T·· · c·jGlück oder qliicklich »— S
Gen. träg« II! Orfo-so. M: nennen Otämtloeeen o I»- en, soo tun u un
bot nnd es auch tslrlllct thun. sie-m Jst-r on« T
des-i denkt· lo werden vol· nlchti dagegenhoben.
Jedenfalls loollesi solt lassen: WennJhk solle-o- Oles Delqelseatschtuno le ne Ekalofloa hohl, so o . Uist das eine Ausnahme non der Ziege! uno Jlpk C« ohab« guten stund. Euch file seht glilckllch zu ARÄNTCJ
Mit-n. Aber Jht thstet besser-«» Euer Eigen- Iskzs sonstihanc z« wüten, ehe ed serftllct and. Izkneuqjsz

øxttC "Å« DIE-Ast«- ssss Ist. G'

« if« das einzige hochqkablqe Oel.

DOMESTIC OIL CO.
1141 koakth St.

Plmsso Rot! Mit.

I lAbend - Unterhaltung,

Z Theater Ztend

Tanz«
ei« san VIII fressen-Vened-

tiin is. Oktober «98
in ber Tut-u - Heile.

Mitglied« unb Freunde obigen see-eins
sind iiietnsit ireunbiichft eingeladen.

ciniiibcunqdssarien finb sit haben bei
Strahl-ranns ca» FlassiqC ctnsiins Sind
I. Sensenbeenner.

Eintritt E« Pers-n 25 costs.
Da b C a tni i e e·

Das oieiiönige Wand!
Das unoergieiciiche Piana !
Das einzige auf i0 Jahre Satan«

iirie Pianvs
zu baden bei

Igenienber Fabrikanten.
951 Fiinite Straße 951 «

Ist. star- lea· J
luch Igenieniiit

Joseph Heimat« leltbetäbmien
Lands-Unen- I

Uhr-eher nnd Juselierr.
srdlsied Laut· oan Taichens und Wand-

iihrem Schnsucishen und stillen.
seid· und Siibetiachem Ringe, Pia-trauten.

l liepaeatureneine sum-liest.

u Haut« s« Crassus, tue-eilen»
cis Fasse« sie.

,
Herbst - Etösiiiunxi

? siach langer,iarqisliigetVor«
· liereiiunq erlauben rnie uns l
· unleee Verdilssrbssnungsiit (

garnirie hiiie aln 24. Sep-
ientbee anzukiinbigem Wie
werben eine prachtnalle Aus-
wahl iniporiirtee liiuiiee
aiidftellen sowie auch belies
eigenes labriiah - -

Eineberiliche Einladungerqebi
Essig-As! J

wol-IRS Hsisiske
putzt-waren - Geschäft «

Hin-non Faun· Sie» nah« F.
hauste-anle- iTZeidea sendet. ·

M»M-.-.«»sz-.-»H
l

l

fieinerny Broal..5. u— EIN-risse. . ;
T· l

Die . .
.

WnfchbiouieispO ls Saiioii
i ifi jepida. Beiiuyi bei! Zartheit unse-
’ re( Sisuntmtgssslusvetiausi iiir Som-

l met-sama. Besichier bie hetabgeieytetil
I Preise fiir Blouien und dauskleibek

« D«itien-sasobiouieu.l Jn dunklen· steilen und mittleren Farben, qui gest-ausl Pllcensriitntkuns liiiarni-itrts, iriiberesund Zät»
l In dldisen Isuiiern streiten unb·siirieln. Dis«-ll äiäsztiaune und Uns-eures. stillt» «« uns h) 50k ,
Inalen sit-den unt« Farben in Lan-no, Vesniisee und.

vertan-s· im» im) uns sub, «.- «im . . soc
sHe3«ik·kå-»eni-uie--, acad-i- st«-s ««- slDo;

O«nien-p«us·kleider· l
Indunsien, leimen und snittleren Furt-en, qszut year« lbeim, caiiioe und Las-te, stertd suip un Ohr«tun, its: l
Inallen neuesten Juden. Insel, del und snitilere

Fee-files,

n Uolnerny Ema.
laot u. soc-er. sei-us. act« es.

i seiest-Dass is Inssen-seine.

Familtonks
Lager seiner

.
-Grocewes.

SDDODSSDOO

Groser Vorrath von Ostsessesslth
Okeiche Auswahl oon

Jesuiten-feilen, Tasse-niesen,
sheeeem Sitten,

« seien, doliwaarem te. f. 11.

llanillton Brot-«. 933 ste sit.

Deltlatesseiu
Die feinsten croeeties sllr jeden

Haushalt. Die besten Deus-Lesen sur
den oerrröljntesten Feinsehnsecker.

Frisilse nnd einaeuiaaste Städte.
Käse. Schinlem

Die seit-sie Taseldutter.

Tal. liock Cl. 937 Ftinste Straße.
Hin-g Inn den Ikorgijnizenfioclche ;
i« der Lkerseyung deo früheren
nsnislero Grafen Gleisnoch als
ieriostspriisident noch Gen; ali-
s, aufgelöst sonst-e, sind ini dritsz
lilkärpei tzurallgenseinen Uebersg keine Cliristlichsozsalen wie-
Ilslt nor-den, sondern dieDeulschs 2 c;
len siegieich gewesen. »He«-tbei g. In Wolfegrud sniels »«
liich vie Kind» Hinab-r und «« II»« und lujngten sckiersweife einen

gcfri Knaben auftcikiezn Garten? —.—

iu . etc vcrgirscn in! eine elgkaäigendeskddktr nom einiger Zei se gesun en wurde. ·

gensnir. In Folge: inelkcni
ligen Jkcgens nassen sit-ei neue
tsinungeii in Tliapponsgzsrnlien
linken, du«) ivslclxe der Altar«.
lba in! Llskllinclc in hoitxuej »
gelcimncxi ist. I» ·
both. Tic Ojgsszig net: der! ».-

Æ iI«
».

. s
.«« As« « ,·- .

Zs. .’ »F. « I

-.·.··«·'» .···
»O» .·.- ·. »« I« « ·

.-.bis! -«·.
«« -

.- «-;e.-.«- :-
C.-«E, -H·..« «

·-« .« «· is:»Es-c?
essen Basler vergeh-»«

Unrelneö Wasseenm
ist die Ursache der nielstenLrankdeiteikbesonders unterKindern. Wenndie Leute
blos einen Inaeiiblick daruder irr-Oden-
keit iollrdeii, in welchet Gefahr sie steh
befinden dei dem Genosse unreinen

fix-Most. di·Kaki« word« ihm-i flack-
l kkkl ckc .
Obige Jllxiiltifalsieissi qenligy iiin die

Gedanken sofort aus einen Wassers
Filtrirer In lenken. Hovd C Stube!
können Euas iuebr helfen alo der Doktor.

Vesncht nno und laßt Euch unsereFiltrirer erklären.

Palace Crockerzs stored.
scflb F STAIIII«.

Mc Künste OR» Dis. l) F Isl-

srauide Jlsr . . .

Neues Geschirr
Wenn so, dann loninrt und seht «
Eint; unsere Herbst-Muster an.

Reue Formen,
Reue Moden,

Neue Verzierung«-
Diiniies Dnld-iloi«iell.ni. s

100Sinn Tafeln-Inn» I
sepisitlsis sl:;..'-0. «

in) Etiiek Talelgeichirr !
J» m) sie sie» (

- Ipacikic cea Co.-
822 Funste St. 822 s

l

W. LLEWELYIL
No. 726 Fünf« Straße«

Dandl e e i n «
A« «» «Okhuhkn nnd Stiefeln,

slldrt die grösste Kasus-ad. oei

Oestliilsen Schulsen und Stiefeln
fllr Herren, Dornen und Kinder,

iselide Hi« öltllheu Greise« verkauft
werden.

Psrecht bei uns oor un) til-erzeugt

K " L " dnetpp - emwan .

Kaatt die rchte Kaki» - Lein-nnd slir Unterzeinn hütet Ins I«
Ansicht-sangen, die End mehr seid kosten and Iseniqer syst. sit
sind alleinige Agenten dafür. Seit fast drei Jahren baden me bereits
diese Leinwand oerlanst nnd sie thut genau, lasjsses lIIIIUC
wird. Ei ist die einzige leinene Unlerileidnniy die grignet ist, ens der
nienschiichen Haut getragen sn werden. Sie hält den Qsrper ttvckes
nnd warm und sehn-seht ihn nichh Sie M set II« SOIO Mk«
Ertönt-knien, Rheninatisnras nnd Lan-kris- Issnn D« sie the-di III·
siehst, io ist sie and ist Dein ssrper rein und fressen, während Hol-lenstoss den Körner in lchsoiseiidh nnsnxenebnu Vers-Ists» Ikksss -
Wir liefern die echte Kneipftche Leinwand m billiger« Preisen Its »
nlle zum Verlauf aaisedotenen schlechten Rath-junges.

«

945 Faust· Straf» 947 «;
AlleinigerLlgent siit Kneiwiche Leinwand, Kneiptss

; Heilmittel and echten Kncipd Momente.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOO U
« ATEAs .L· Grseeriri s

nnd

? Schnitt-Winken.
» cost Bist-«: an« « Its.
IZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

-'TSFSUPERIORIT-

Mayapple am« Quinine Eair Tot-ja. -
Ein nnsgezeichnetei Mitte( gegen das«- Inssslleu des Dankes. .
Hält die lovfdaat rein und fördert del Dschitdnsl des Ost-sei.

50e sie 111-ice.
Acrztliche Reeepte soegsältisst angefertigt.

C C· S . .«x··-·p-.·«-T IF? STZAEIAANN s CI«-
!

I« uDentsches Delilntessensctiscft
N« OF— Esskste n Date Straße.H— Frische Eier nr s I h-l——T «, d N «,. en asnni von-ein eitni en an « rt·rt «·xisixjsksvnxsgvxsllslsössoxsyetrctipik zanken-rules· hats-seinen III: nieder-äussert -

Z k- ck t T . Fa; Oe «-dszsssirskiessrksfkäachcsgava nnd Meer« E; 40 Eis. per Oh. »«« «« «« «« «’"""1I und Costarica GB5 ~ ~ » »
--

»

No. l Guatemala Cz) 30 » » » :i K. rtcesslickk i
- e einereichdaltige lasen-di voncsisesfsrs. Zog-III« O «TLJD · Treu, and sie-r sn Preisen, die allgemeine Zufriedenheit sehen.H« · den gern nssensi z- Dienlten «

»F nie-wie Ists-sein» as« sti- theitsi der statt. zA · s I I

» « Die quasi-s «
. xskkåszsps beginnt am l. Oktober.

«; · «,.’.-.ke i 1s« sitz:-«-":.» Die fest« -«
«- « · Gewehrk und Patronen

«« CITJLS TTTESSTI«

I
»« .Hindler is T

Jagdgensrhrem Büchsen, Munitlon und allen Sporvsrtikelss
lessrsneres eine Ofen-Mit.

Telephon. Bisclr 124. sikkkk skksjz IF I» »

» . , - e e O

. »

« H« ». iK: A - Its «-, X»»·r . «; in SIneIIII E—-« Ä« ZU« Z« : « - oder els Sachsen wohnen. Die II« s, - JZX « m· des« »so sie kam« n« s« I
- ' · nichts. Wenn sie hungrig sind, III·D den, ie sn

l « STIMME. »
111-impos- oos um. GMPOHY z» «

XI(- E-r...-k—-- A« e; As« -«. -«.- -: ---« - - f«
« Neu ! Ren!
s Ein vorznglitder Luni-d. ein gnt Feine Weine, Lisdre nndAst-11. «H gezogen« trilchee Glas Hier. Sau Diese hier. «;
( « «

i » «

. II« cU :« T( St G d
: Der schånfte Garten niit Bierssnishsnl Fsiidlich non Sen Francilco.—-:cx

Liüdsche Siylise unter isdsttisen Bitten. ,
Für Familien and Oesellschciteth

i( sm. cis-se. I. Lsslsssf «
( Telepdone til-c)- l7oi. Sipsksgkkz ·

Oviv «- v-«-·»«—·-»e-s:- v» -» »-- .-«--- ·«- . ·«

«« 11. G—-c« ty arden
Sake s. s s Irr» Inn Diese. cis. «

Ist-is. wes-s. «. .. ..

».
.. g,,«z,«,,» "

Ldnrziiglicdedentiche Wirthldaii asit Bcllsrd-Tiioen, and jeden liorset den Use«
««

deinen Frei-Indus Kaiser Lnnch den ganzen Tag. Viidiider samt. sssilhqs
zum-net. Tat berühmte Ist· Dies· hier ihrem« Inwiefern-leise.

beste Liqaenrr. seine Ein-irren. Ja Llerdindasq tnitdein «

PEESCOTT ITOTTSE
niit niddlirten Zins-nein liie Inst· nnd Tvtrisien in litlisstet senkt. «

lDruckatbeiten aller Art-Rhone F
«-:L-«« .- Te« . «


