
Ffkr Freunde nnd Bktwaijdle
in Dctitfchlankk

Für OLLOO senden wir die »Süd. Col.
Dentsche Zeitung« e i n J a l) r l a n g
Lesern inDeutschland, Oesterreichund des
Schiveiz sr ei i n’ri Hnu s. Viele
Dentsch-Acnerilaner, die ini geschiiftigen
Treiben des hiesigen Lebens nicht viel
Zeit finden, und nicht nllioöchentlich an

die Verwandten und Freunde iin alten«
Vaterlande Its-reiben können, schickeii schon;
seit Jahren diese Zeitung an ihre Liebcni
senken« v·- Dze-»s. Si· im« vmsdentschenseseriiein klares B ild
von dein hiesigen Leben
u n d T r e i d e n und wird stets gern
gelesen, wie aus zahlreichen Briesen lseri
iorgehn Kein Deutselpslsnerilanerlann
seinen Freunden in Deutschlund mit 831.00
eine grössere Freude bereiten, als wenn ers
ihnen die ~Slld-Cal· Deutsche Zeitung«
endet, und die csnpsänqee werden sichein
sieh jedes Mel dein: cintressen derselben
In den hiesigen Ibsesder denken.

Die-Romena Eisenbahn.
Es lcheipil jeht lo qnl wie sicher, des!bie Tuns-innen Eisenbahn noch diesen

Sommer voisLclestde dass das Sant-
Maria The-I nach Romena weilte gebaut
weiden wich. De· Jnqeniene Chntlel
Hatten) von Gan Free-leise« if! mit eini-
gen anderen Jnqenisneen enqngitl die
Bahn echt-stecken, was wohl einige Wo·
chen dauern nnd gegen 02000 kosten
wird.

Die Rollen de: Vol-n lussen ftch noch
nicht beeechnety nbee snan denkt es nsetdkn

nielleicht 5200,000 weiden. Es npikd
ern-arm, dass Sein Dieem 550,000 nnd
die Landbevslkeeung Insselbe aufbringen
wird, woran! dann cloo,ooo ztnn An«
lnnf von Schienen nnd nisdceesst Mate-
rial geliehen werden löste-ten. Plan en!IMIIIIL 111 sich Contenkloeen finden,
iselche Heil-Beben find, nie-m lie in( Hälfte
Aktien (Sloel) nnd znk Hälfte Lamell-
erhalten.

EI isl unzweifelhaft, baß die Namens«
Eisenbahn file Raunen-i nnd das kann«
Hinleclanlz sowie file SnnDiego einen
unberechenbaren! Gewinn besiegen solch.

Meinen-la! Tag.

An! Montag wurde ins Honigs-«. Laub:
das Gedachlnih der im Bürarrtrieqe ge·

sallenen Soldaten gefeiert. Dieser Tag
ist befanntlich ein nasionaler Fesitakk an
dein-die Bauten und alle grösseren Ge-
schäfte geschlossen sind und wo XII-stoben,
lirchliche Feier« and sonstige Fefllschkriten
stattfinden»besonders aber auch die Grä-
ber der gefallenen Krieger wit Blume»
und Fahnen qeschnrllckt zu morden pflegen.

Jn Sau Dikao lieqann die Bande Inn
9:30 Vorsssistaat Großsssarschall J. h.
Grovcsleen vecsassssnelik sich mit seinen«
HGesolae an hu» S. and E Straße. J»
fsalilichenr Zuge beim-are frch die Bornh-
Inil der berittkinsss Polizei an der Spitze,
mit den! Pkililiir nnd oeeschikbesreii Loam
und Lketerasreit durch den Haupt-Ge-
Ichäslstlscil der Stab( siach drin skstlich
drcocirskm Fiiher Opera Hause, wo
sticht« Lure die eindnicksciistte Fkstkkde
hir.lt Aus Akt-irae! an Nimm ins-first
soir leider von rismn nisgsiihrltehen Be·
richt an dieser Stelle absehen«

---——.O.-——

—- Saii Diega corrirtip liesert sast hie
Dälste der irr Stldsciilisaiirien uratineirs
ten Erlroriem Jrr dir-sein Jahre nilrd hie
Erneuert-Ernte ans iricht ioeniiier alc
1000 Carladiriiiieii lornnren, ivilhieirv ed
vor drei Jahren lanrii 250 Carlirdnugen
waren- Dalsei braucht nieriionii Ueber-
rirodnkiion zu befürchten, denn die Nach-srage steigt ietit in nach höhere-n Mirsir.

» —- Der Moreria Darum ist eiri nioiins
ineiaales und rieseuliastes Vairioerl, das
von tüchtigen Ingenieure-i irr varrttnlichs
ster Weise aeulnnt ronrde rrrio nun schnell
der Vollendung entgegen gestihrt wird.
Es wird oou Sachverständigen versichert,
dass niir hier ein Wassersnsteiii beloiiirneii,
welches von irnberechenlnirem Werth sür

i Stadt unl- Corrnty Iein roirlt und ans day

San Diego stalr sein dars.
— Jri der Deutsch-Lutheeischeri Mis-

sronssGemeinde, welche jeden Sonntags
in der Aboeritistenslkirche an der lu. nndl;G Straße ihre Gottisdienste hält, hat

isich ktlrzlich ein Frarrens nnd Jriiriisraueni
Verein gebildet Prsüsideirtin ist Frau
Seiiiriiiger, Schaduieislerin Fran Wunder-.

iSeeretiirin Frau Vrtlarnann. Der Verein
rietsanirirelt sich ain lebten Donnerstag in
«jedeiii Monat4 Der Monatsbeitrag be· »
trägt lO Team

— Die Oliveirerrite illr lslt7 in San
Dieiio Coinrtn ioieti ans 2000 bis Mein
Fässer eieichäyt. Eine einzige aresie

kllanch verspricht 500 Fässer zu ernten.
Es aiebt rirehr als l25,000 Olivenlsitrnue
iin Corriity, ioooou lainn ein Drittel schon
arofi genug znirr Tragen sind. Wenn erst
die jungen Väirrire ihre rselle Ernte g- ben
wer-drin dann iuird unser Sonn-is einen
hervorragenden Platz iin Dliuennrailt
einnehmen-

— Vetiiriilene Selnreeken ioill ein Ge- .
lelirter von Florenee Oeialits lilrilieli rn
liiinderten aus seisieiii Gartenioeii gehabt
haben. Er halte sich schon lange den
Flor-s zerbrochen, rvie er die Schnecken, die Iso viel Schaden in seinein Garten thaten.
losiverben solle· Dir stellte er eine Unter-
taise niit Bier Abends in den Weg. Am
nächsten Morgen fand er das Bier ausge-
iecht nnd hiinderte ichiver betrinilener
Schnecken niit wackelnlten Fiihlhörnern
neben der Ilirtertasse. Sonst ist gewöhn-
liches Kochsalz das beste Schneckenoertib
qunaarnitteh
S- Deiitsche nnd seanzofische Stirndeni

G 50 Cenls ioerhen voneiner norddeut- sschen Dante ertheilt. Lisetten an Fri.
Clara Voikiy Hotel Jofephine, Coronada.
- Herr Doktor B. F. Merbrnaiiir,

homöopathisch-r Mit nnd Wrnidarit, ist»
zri sinderr in seiner neuen Wohnung S.W.
Ecke 4. und Alls Straße· Telephon No.
401 llol

- Jhke wann( Hochzeit feierten am
Mond-g Abend unser· hochgelchilylese

Jeallchea Alitbllegek Den- and Frau F.
jVsng in ihre! lilllsfchcn Wohnung en de:
JMilton Ave. Selbllvscltilavlich hatte
«sich eine vekqtxllgle Gclelllchiift dazu ein·
gefunden nnd nmn vkklclstc eines! lzschll
tsssaenshsiien nnd schönen Abend. Be·
lcksseern Spaß sinnt-e is als der Zins«
Bsätittismin Hm Venz einen gelassenen
Zinncellck vorgesetzt heben! und ilm als

hochzeiigkuchess secichsieidccs sollte. Unter
den zahlreichen Geiste-n befand stch nuch
de: besann» Besitz» de( Minute-wollt!
Vkcftseutnnh Abonnent der Deutschen sei«l
lang, Des« Knibel stehst Feine Knäul-«
Die Dentlche Zkitnnq toll-sieht den! set«
elnten sinnst-Pius(alle( Gute nnd eine
fiölxliche Wiederkehr lvlchee hochzeicsi
gkdenlmga

Jjkehllejtife wojilhtbaute Jan«
Ein Ists-eben Guten, dee lnllt wann,
Ein zztrtlitb liebend Weib in! Iris-

ums) liinnte ein Mann sitt! wohl Bessereswtini
lchen ? Name-Was, nmä den legten-I Punkt
betrifft. Abs: ntle lann eine Iran ein zsirti!
llch ussd lsiisqebend liebendenWeiblein,wenn
sie ein Opfer senet qutllendenKrankheiten iO,
welche ihr da« Leben sur Last Inatheai Lei-
det sie daran, to solt sie Dr. viere« Pay-or-
ito isrksucription nebmen und alle reinigen-

«den ilnregelnstitkigleittecy llterusbeltbsverdems
Esststindtsiiq undSterling, liisbsrrnuttervors«l satt nndälnrllche Kranlbeitesi luriren. Das«
s«i·s-usisyisstioa" ist stit Frauen einen-obre
Atem-made. Tausende, di« es genommen
bat-m, erfreuen( sich heute blliqesidetGesund«
heil, nsiiljreiid sie olnlefeinen Beistand luoigst
unter d» Erde ruhten. Sind Sie leidend,

sa «» Dann nelnnen Sie ed bald, oder Ivir
lesen eines! Innre:

Un· llislesssissn lsrnelsk sie in's Grab.
S« til-s; non tin-ein Wahnsncht as,
Das; ev sitt; sie siicht Heilung Haß,

Ekntequssichtetc für Frildktr.

Wir halte-s es stir sonst-re Ausgabe und
iiir höchst wichtig, das die Deutsehe sei·
listig auch reaeiniilßig Berichte übe! die
Aussichten imLande, ttber den Stand der
Ernte, allerlei Ereignisse in den deritlchen
Dislriltesr und Svetialeorreiooirdentesr
uou Lesern ini sonnt-z bringt. Wir haben
Ullil ichon an eiuins ulle Übounenten des«
wegen gewendet und hassen, das; wir
dadurrh die Zeitung noch iuteressanter und
werthuollerwerden machen löst-leis- Wenn
mir heute etwas ttber die Eruteitttssichten
hiek schreiben, so geben wir nur da( spie·
der was! wir aus verschiedenen Quellen
durliber gehört haben. Es ist folgende! :

Die islslauttiesteritle wird sehr gering
ausfallen nnd an snaurhen Plänen ein
ganzes« Fehllchlag fein· Die Bäume ha-
ben reich gebläht, aber sie haben sich, wie
ncan sagt, tote-gebläht, d« h. keine Frucht
um«-list. Audercviirts haben sie wohl
auch gut anarsehh aber dir lleitrsti Ikiichte
lind abgefallen. Die Visiten, Psiisiche
und April-neu werden eine Dnrrhichttittss

lernte geben. Doch ais-g es mit inancheu
Liirireniortrn so tvie ntit den Pflaumen.
Eie blühten schön, aber« fehlen leiste
Frucht an. Art-sei oerskrechen eine ziem-
lich gute Tritte. Die Dlioea zeigen sirb
lnsssrr als seit Jahren, doch ist ed uoch zu
lrtlh silr diese Frucht einen sicheren
Schluß ans die Erntezu ziehen. Orangen
und Nesiuen vrrsnrecheit guch reiche Er«
träge—

Aus Californieis
- Jn can Pedsso expladisle eine

Lampe isn dortigen sililioilicisGediludei
und full nillre das ganze Gebände ln’
Flammen aufgegangen.

Von Llenlsskn sviikdets 103l Sol!
Tit-knien sinch San Fkaneiseo gelchickn
Die Ladung aina an! Sonnabend init dein
Daniplisk ~Picstectiosi« vonVenlnen ad.

« Die Zalifasnia ATpl)·ill-Gelellich«sfl
« erhielt oitr Cailndsiiiaess nene Plnschiitetie
flir ihre siessen AiphaltsWetle in Ven-
tara.
- Tie ncne Oclqnelle des« Saal« JeWifcndalns isi Falles-san liefert tilglich 60iFiissik Oel. An! Sonnabend svncdesi

750 Fiissek Oel von Fallen-m neklchielh
- Ein gllielliches Paar vonLos Ange-

les, Fked Palnsek Hesvitt und Fräulein
»M. G. Vilinienek iantden aaf dein Cata-
Hina skniiipfek »Als-trink« auf habet See
jin die ilifzess Fcsseln der Eise aefchsniedeh

« Die her-sen Lunis Hauses( un»Ken-
Nivorthy vonder Cossona MiningA; Vjilllng

» Co. in Rinde-fide, haben die hesnet Bellt
iMine file 09000 gekauft.
i « Einenene Industrie ftik Süd-Cali-
splokniein Die Anlage von Citkonenfäuces
subtilen in SilkuCaliftikssien empfiehlt

»unter Conisil in Galassia, Siciliekkda dei-
Jneue Zolltasif dein italienischen Exnokt
nach den Ver. Staaten dcisialpe den Ga-
rasts inachissi use-de. Zur Zeit gib; es
derartige Fabrik-n nat noch wenige in
denVer. Staaten, nielinelik ioikd diese!
viel gebraucht· Stoff zasneist ans dem
Llcssland betone-i.

Faun.

; - Der alte Wanaiiiater bat seiner
Partei ders die Wahrheit Plagt. Die
tlrastlielle in sein«-e Plillipiiia laiitet:
»Wir liadeii nichts zu stlrchten vom nsils
den Tuch-it. nichts iiain aissititiitiischen
cui-quer, iiichts vorn liabsttchtiaen, lltnders
gietiqen Enpiläiiders Was ivir zu ftlrchi
ten halten, ist unser qediiliiigez rnitdes
Voll, unser leidcndes Voll, dein man
la viel iiersprhchen hat, iind streichet,
iirichdkin es betragen irordcn sind iest
iniitlilas ist, nicht nielpr eiii seine Partei
glaubt und slch iraeiid einein neuen Fitti-
ree iuivendeii wird, der bessere Zeiten in
Aussicht stellt, indeiii es glaubt, das iiiir
leine schlrchteren Zeiten lielosnnien kön-
nen, als iesi halieih Es ist eiii Jiiinineh
sehen zu iisttsseii, ivie fiel) des Voll iii
Seliaareii von seiner alteii Partei aliivcris
der!«

Das anieriliinische Vol! erlebt an
seinen Bankiers sisine lislle Freude. In!Leqiiiispiurh Jud» hat der Präsident der»
«Stadt Ilntiiiiial staat« sein persönliches«
Contaiiin die Kleiiiialeit von QJOLMO
,«ttlsei,inqeii" u.id als einzige Sichirlpii
diiltlr ein Blinde( gesxtlschtcr Noli-n hin:
leitest.

Mclkiiileys litnstikie Sahn-Politik
ist zur Zeit der Gegenstand iiiiialsligcr
LeitiirtilcL Leider verniai keine: zu
seinen, worin diese Politik eigsntliche lic-
steht iiiid isoliiii sie sitt-it. Weiiigltisiiö
stiiliineiis lelnezivet darin ttlierciih Viel.
leicht weis; es Dr. Mcstiiiley selber nat)

lnichL
- Zn den bedeutenden! Weizrnnbiielp Ipnern der Ver. Staaten gehört seit eins: ig» Zeit anch tzttdnssilsn J« der vorigen ,

slssoche ist von Iteni part ein Dnsnpserisnit einer Ladung von50,000Brcsl1el dort« «
hin abgegangen, nnd zwei andere sollen l
ihn: sofort nnchfolsrein Auch von Inn
sfiancisco ans nmrden neuerdings wieder
bedeutend- Seiidnssgen nnrb Sisdnsriln
ersieh-sit. Der hiesige Weuenmarst ver. ;
dank! diese Aundschasi den schirchten Ern- E
ten in Australien nnd Argeniinisn !

Ein besnnnter New Yorker Gctreidessinasler beinerste dieser Tage, die Ver.
Staaten sebienen angesiblicklich das ein: «
zige Land zn sein, welches: Weizen an d« J»An-Blond abzugeben hnbe nnd man lönne
isich ans gute Preise siir diese Getrkidsv 1satte gefaßt machen, aneb wenn die dies«
jährige Ernte biet reichlich nncsnllen J
sollte, da bis dahin die Vorrath· oollstitns
dig erschöpft sein winden. i

) Die Teinveeestzlek ttthecn den Wie:lsthest zeqenttbet stets tsetes nnd Ordnung,
Un! Mitnde nnd zeihen dies« de! Gesetzes:«
sitt-extremen« der Unordnung etc. Und!
dabei sind tie selbst nurzu hättfm die größ-
ten lltsenheftiftee und Gefehesllderttetexn
Das hat steh iept nnch wieder «n Tooeka
Kansas gezeigt. Dort hatte titezlich die
Eritssnnnz einer Wikthichuft in der
hanptfttnße dee Stadt, tros des Probi-
bitisnöqetescy pgdp-»· Wurde-sichtliche de:
Zentner-eiteln tm» Folge. So spat-de is;
eine· oon ihnen til-gehaltenen Versamm-
lung, in welcher Ekssenwor Pest« und
A· L. Wilh-uns, Gtsneknlsissionlt dee
Unson Paris« 111-ihn, Neben hielten, den
Bücher» den Noth gegeben, die Wirth-
fchnft mit eigener hin-d zu zeeftöseth
Und das find die Leute, welche die Tu-
gend, die Jxinnnjgfeiy den Gehorsam
voi- desn Gesetz ganz besonders gepachtet
hoben wollen;

ssUce Sstt Die» Die· Matt, genießt
das beste Fabr-list, costs-es oui Dorfe» nnd
Mal« heutzutage hergestelltwird. Profit !

Das beste Bier.
Was Jalsnslielankl Braue»

siik die Uaelstritlttsie ist, das ist die Pa b si-
iai e Si·aue: et sit! Atjsidauter. Bin-it·
Uiek bat stitlivaiilee bexiihnit seinem: nnd
nett-d in Inn« sinkt-la neben den iioxziiajichi
sien anderen Bitten, wie dein Wislandsiktieiie
san iilleii Keniiekn iini liebsten getan-les»
Wikidiifialteiy weiite diese Blei-e halten,
kiiekden tun besten steqneiitikt nnd iiiaibesi die
besten Geiissiistr. So aelifs iii deii L sc-
siaiiten ioie in den Mesistniitem im Norden
ioie in! Süden. XVIII-sehnte lann haben diese
Bitte, ice ioelisse petk Jobn Si. Seite« inl
san Die» Stint-list( en: ist, ibkeii Tuns
behauptet, inidwerden äu Gouv-ite-Leda-«»-
len. Es siiid allliibrlich in allenLand-nick-
ien neue Bkauekeien entstanden, aber dee
lieedtaiich dek obengenannten Biere bat does)
iiicht abgenommen, sondern vielmehr alljähr-
lich zugenommen. Die Zeit isleiii unt-ji«-

Jichee Richter. Sie allein taiiii zeigen, was.
«iin eine: Sache ist. Nun, bei Pabsk Lager.
die: bat sie deuilich geieiflh das; es dasi bei«
ibeiitjutaqe in Itnekita detannteBier ist. E«

rein, sind-shall, gesund. lieber-l!wird es
gettiinlciijtiiue Eonluekziip tein Neid, sei»-
steitit laiin idin etwas anhat-Ins Deut«
einte iniiii labsts i

U ufere Accidenzistutkerei.
Die Officin der ~Süb - Talifoinia

Deutiche Zeitung« ift flu strikten-»Arbei-
ten irgend welche! An in allen Theilen
weit: Pest-F qui litt Jotztltllichfte aus»
gestattet. ist-O sc« Assfchufjunq der«
nsuestest nnd modeknften Schksften it«
diese! Departement find wir in den
Stank« seiest, all· Aufträge, von der
kleinsten Vifttentaste bis zu sent größte»
Inichlaaeqetteh auf das GcII nackvollsteh txt-stellen.

Cenltitntiosiss und Vereins-MieterCheckbllcheh Rechnung« nnd Brief-For«
mutato, Bei-Wisse, Etiquetten,Geschät-g.«
und Vifttesstattecy überhaupt alle in die.
jxs Ins) einfchaqende Arbeiten, ais-Nu
w! das Reste izyd jflilliaste anaefertinh

111ers-en-
« Schwäche
VIII-suchteln Cokllhl oh ob Inn Im: tot—-
schlage« um! nhns when, sitt-solt, Inst-gis
oder· Appetit also. Sld Its. of! Its! Vorm-ist
von ernsthafter Kristall-111, neigt« not« besinne!
von Issscvmon holden. slo lst sln mäkkltclsek
Uqscals von klllancssh ichs-»dem. unkisltskssss
ldlsitoxslotiuIts-müs- Dluc mich. roth. los-sen·-
Itsltlkstns statt: Ist. von-Mist c« Heils-m New,
Ort-II unt! Ocmrlse n» käme» txt-im ans
Inst-sie. Dis Nottsaskislnzkolt Ums« syst-api-
kllls sey-II Nsckisnsolswstrlso m nsshmssa In!
sind» Jvilsssn bekannt. unsl das unu- wu ss
Inntu aus-DU- ohss Rose.

H00
« . I« sarsaparslla - «

Ist cllis bog« In il» Titus-eile« ein-tx- wahr«nimm-singend«- muss-us.
sit-oft«- Anknikxmklllsl wart! Hm allen DkosislnssssPfeil! Tssfätfssttick Zsc:-2klJu--jl,Man» In«soc-ritt.

need« Karls-un Uolsvlltetguts-steigen. i« ccissp MYJHYYDREI-I
N N(-. P. KAnsld4-xN,

Agcsn ins— Znn Time Eonntv der

Nord-Deutsche« FkctekiVxcfiches
kanns-Gesellschaft von paus-

lntrsp lLselvctin Schnscizctiicije Funkt-
vetficlnruitqgasefkllfenait von

St. Gatten,
Basler Tldrkfscijkrstitxss · Gesell:
ichnit gegen Fenrt von Basel.
Eiukassiruiig von Erb-
fchaftcic prompt besorgt.
Vollnmchtciiaissgcfertiqt
Umn- s. W. Ecke 418 n. E sit.
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.Das grüßte Glas Bier

in du» Stadt,
The HÜB, 740 Füsslts S«

. j-

I. c. NOT-PHORA,meint-pünkt-
.——--.j-—.—.j;-—-I

. «.
-Gc c! a ts - Gclci cui est.·

Jn einem Kkiftcnotle von So« TiegojCounty ist ein
.
(

zu laufen oder zu micthem «
Gkusideigesillxitin und HotchGcbäudc

sind ff« 31000 zn kaufen, oder
Das Hofe! ist billig w sntethem Die

Einkichtnttg des Hauses würde OIWU cr-
fordern.

Dies loiitdc eine gute (Slesch("ifts-Gele-
gesthsit für Fin denzlchec LJhi-pnnklskisi. »Nnhcrks In der Uiicc vieles Ost-suec.

!

Privat-Mist! und Dtchknsnrg ;
IIsieh It.Ins» sie-I spukt» It. I. !

Dlt sum« hielt( Iltissll Nkllherk Prof-klares!
sin- oshsunxiskxssx n» kenne« »» km» m Jlllk kflek Je« ums) Instit-Just« neues« Verfahren!
.- bklsijq lniikifvntrec tskhslmsns » passen-d «
U«i"-«·.·."d«-’·«»T·.’?E’i ELLIT.«E.’.L«·TZ’Z MSLILLTIUFKI CHOR« ;
ji«-san« Hi» -.««...-« -.-»-si-.-«I nun-te. satt-h· 1
Is- dsinlk ums· «» 5..-.—« u» ««-ncke Netwkssnug
-«:- s---:;;--»-:::-«--:.ks:«:«;c;:1«:·::-.x«:;:«:«;Erz; I«, .«..-«.... i« .E:":.«FE:.-.,3;:«.«s:ic.Jst-Mk:;7.H:c:.c:7;.s:::eins-n: .
Idaoder Inst-Wir Sprache. H

LAAAAAAAAAAtAA
if» J: YIHY s««» s« J» .-«-.--·- «

. i« · « -

« OIKUILY Scccllsfl lsnilss hu. L« s! «! ( is« Ins«-
kpkssmqd ais-s kam» I-«-»-.-- « «-«·-»k 11. spkuinsss

"kkx-.sssk-sily suzil ssixnizvsx -—«s-«Is- «-,1 «: fu«-lINTXSCITIJON (’llI)l1t.;’-1i-’N. ·2«s »»- stssnsaun
111-Inst! rvsfsrsm « dUsil n- imm V· Lstks «! PIIDM

» -.-..-»- «. ---.- ·--«s«.--....-. «: »« «« »F« l
km» ». »«- »«« »---1- «« --s.- s» .".».« Hin— I

» :3«-«--.1.».--—. sfksttlcpttamssxnoxk «·---I( «!

FIIIILHN .«.IIJ«»"I.·-"7..!"!LZT»?"JTI.k..’«Ii"vIo""«" i«k·y"-is"k! Jkss (
H« g, wskksosq HCo , I«-«---i.---stku».-(· ·
i« nssie um. was-trocknen. o. c.

!

l

July-icon s· so» .
Llclcll I«1)s’-lIl«JK"l·—Vk Flslc .

ultd(Säuv-Ilfasnlkkk. Isuchten-must! Unrat-un. »

Eckc Este und l·lEis. So« Dicke. «
Telephon Ist. - (

AN l)11«:(;()l ’lx-l N

Was doch ein feiner Inn-lett
für cme Asmkhunqslmit inw-
ltlst. Alles will ievl SJI

l DiegoPkImq-siskl)obc-I.

,-x. -x . -—.»- x·-«x -· -««x -

- X»-
- x K

- X»-
- Wut: glaub: nicht, --
« ,- -H--s «·IN Its sit Iküdlissssstlt XX
x - « «-

- «» Rhcutuatismusx ·- X -

,- x vertreiben Its-I· Ists se· «· »
«- us« s« seit, I· Ins-111 «» -

-' ist«-stat- ssas Damit) Ists· -

X - chkotsifch oder sent, . . . - X
. ·«

:
« St. Jakobs Oe! i»-

-« « If eis- Ilskkts Gott-met la ««

«»
«

alt-s Schuf-sma- ·«« . . -
-»

- x
X ·-

x
x-x-» x - «»

Du· spielt-alt 111-atmend·- Moses!
sangen: Si· alellrlchc stmä alt· qettuslkttlcltn solltest
Sie ob» de» Atlas-tilde!-Osma like-stets« le tot-bot

i Its« cum- lattkv dle See glatt sait ela Sol-Fu« satt

« tI1tI»llqqt-ttltt--ttkn· ask-tu Sie Ia Ziele-Ils- stolze.lass. II» Zielet-te, Ile the Leder: last« satt» et
gsgsbtacny Itk lo ps- laqka ssslInt- seeteGksocemsal
dtss set» Ist-f getan-I»- llttlk werdet· Also! Mir«litt-lesen Wien: pl» its-s n ust det-Tetlnttlml se«
sollt-I. Stiftung«-at, Ist-kiffen, Kzttndsldkelitask
Zvtsktktsstdlqt lassen, do!u ktsltt hellste« Esaus-im«
ums« llcbellstt tsstd See tsaoldut gut, als volle-les·
Essig-stillten, I» tut-d llcktectstnskesikains Ul- Mk»statt-»musi- wsttdatsstlaskssa d« panllqx ·-

dtkstltc at Its-Osmia· lum- xsede weilt-r alles.
full-Hm. seminis-m. Wulst-·. Asslaelotstsd set.oaisttsavildksttscptt Mel» II« wes-tm litt-stillha-ctttlllllle lkktakakttsek stillst-I« a. i. w« werdet«
ist-no das) time« la Pia-Isa- cttts sstjsstehtsllsk Its!-
lssnst Its-O llt dls e· popalsn Illkstelks heilig«
Ums! gegen constant-Nie, Alt-ea- avts Akt-ventilir-
ttas liege» dle Ists-Ortsstatuts, slt Sile-staunst, set
ste imsig links-Osmia sit, set-Nonen.—.-.«. H.

Deutschilutlwiscbs Kirche.
Gottesdienkt

Jede» Sonntag um ll UIIrLIokIsIMaAO in
her· Oldveittiftenisirchh Es· is. nnd C
Junge.

G. W« I. XII-seh Taster.
Wohnt-tm. Log» H«·. ;

Erste Deutsche status-tilgten—-Kirche.
Gottesdieniti j

Sonntagsichulesji llhc Morgens. Brei-111.
jeden Seit-Its 10.45 Morgens und Mit)
Abends. Betstunde, jeden Mlttaoch TO

I Abends. Jusindsbskfassmlunck jeden Inl-
« us 745 sonst. III« 111 Massen.

I I· 111-I, lIIUIIL

CASTOR IA
bit siagllass and Kinder.

I» «- z .-«-»s :x---s---·«-U---«--k,e« »»sum-I «« v« tluakxqkisskkss
dicke« sannst-Ethik -u«sgel«-k»» !»ou- nsshkqiscmismtkum Nu«Its« M Im» fu«-Inmit- ed»
J. c. ssk im. im· ihn.

»»

LAXIR lONOUNS

m. Iclllslcskks VIKSTOIIFU
»F«( « to«254300 WUTEN Olk links» UMDMMsede- Isspet I u! bringe, s««Kiste-TlEREäksiesäksnisÆDzweesiskkiikkrsxsseesee-111

, san Magd. das.
s« wischcu 2tcr nnd Zier Straße, qeqeniiber der City Halt.Die besten Mahlzeit-en in der Stadt für 25 Ctsk

Abonnotsieiitsslciirton 54.50 121 Pfahl-eiteln]
siiciseiide finden ltetö die nrdsitrii Beqnemlichleitein Kost nnd Les-ils beim Tage, setot-i· slliokiie oder bei-n Monat. Alles neu, nett und sauber. Unter der Geschiijtileltuim desiuolildtliinnteii Elicnthliinerö

GHARLBS EIOJNKQz In der Mir werden nur die besten Geträule niid Eis-irren oertilireicht
--Ä» - Dls s—-

is» Diese) Tarni-eure se day-et Compavy
i Jiilirlichek Lager-Verkauf, das dein: «

» Aiiibel zu sehr liilliqeit Preiiciid
til-braucht Zksr irgend sei-in! isi diesxr Linie, lv ist ixht di: beste seit znsn LiiisseikJ Kein-sit, nnd ilberzeiigt Euch selbsll

unser Stor- lse gepackt vol! mit den neuesten Möbeln
die zu Preisen verlanft werden, welche silr jeden Grldbciitel nassen.

« JOHN G. GRA V, Man-Fee·
iscke 6te und l) Straße. ’Plsone list Blase.

’ Ocigarren - Haendler
l .

« seid« FISY ".s w; —-

Ziidstsalisoknieii sollten dareini bevachtleiiy voi- allen Dingen einheiiniichee Fitbrilat in-csiinoiiislrepi. Jch gnrsintiie die in inelner Fabrik Hemnchten Eigeirren in jederBeziehung»Hals« sinlllieklrolseii weder irr. Jn- nvtd ikii Aneliiiidh
i IJieine leitenden Brit-the sind : :
«(’ i Bleibt-O. Ilomelniliistrzq spyiivrxi Fu. Einige-m ««·i

llotiqist ist: sm- Diogm Cornet-use) Besuch. lsind nieiiie !eiteiidrnVt-·liide, sselede bereits in gen; Stidscliiliiornien eine groseilekbreitiingihaben. Vrobesßesielluiigeii weidenproinpi besorgt.

s Aug. Seusenlsiseniietn; Fabrik und VerlagssiLolalx

« IRS-lot« VII-to set» san Magd. cui·
i

» · Stirn-einw- 4. a. c» cis-·
«, :»««g«·:D«"»·» »» Tiefe-ji iiu Centrum d» Sind: gelegeneask« TYIHJFT J

- Pf» ALLE-T«- ,«" -s— , TIERE« TO?- lsciii sind allen inodsriieii Tleqneiiilichleitkiipl« - « . · « ·. »Fs zkjxcfesizskLz ,»« i« » » ausgestattet undenthält
: .zz’z'«-,’-·,«-3y,».«"s.L-»-; list) grosse, hellen. gesunde Zimiiicksp

«« · - ««·«««""«·· «' I( I, c·el" 1 i ertscu b 1211414 Wvcht Ukkkl
;C· Mit-Xa: v:ie-ti.l·iell«liet. el«Las AHE d· «»» ». est-il) find ein-ne nnnisvlicte zjininier zus..;·l«k,;sz,»··«'·
«·· · - haben. IF- Miissige Preise."?«·"-"-·-·7««-« BRAULEY s. ERSTER,

« Eise-eisiger-

il rima Bier-«-l
l »»- »
? san Diego Brauerei i« ;
l Stets senkt, m: Zenos.
, Exaduey öd Pers-tat-s s. W. Eile iter nnd U Straße.

DzNencr Laden im) neuer Waarcentiorratlpzk
». « -« .

O · i
.--k.« .-—-. Xils-XI -i · e N»«. « ..-·s."-·;;:5·, - X ,l«·sT·«-.-i«)-.-.r-s--.--TZ,-«-I.·«."- T:- - E--«..«·«kg--Hj—--«

P. s. BCKEKZS GYGLE se AKMS sc.
Jniporteure nnd Sile-vier m

Tliicyclcs nnd Bienen-Bedarf, Waffen· Jagd« nndi Fiichgcrätliein
Das; einzige deutlich« Fnlirrkideri Nlelocivkdsiij Gcikhiili in Siin Diese. Ilnlere »Ich!llsiiiie, Jaer Jahr-Inn, Naiioiinl nnd Butter-Statut«, lind die anrßelirii coisitriiikieii Mai»Hainen, die iiir Geld in haben find. Respekt-Mitten an dieien nnd anderen Dienstes:ioekdeiibiliiq nnd gnt li:sgellils,i-t. Extra Theile ilik Nähe( andere! subtilen iinl Lager. «I Große This-and! i» Gen-ehren, Dies-albern, Sportinsssiktitcln nndsichere« träte-en,

« H« Der einzig gelernt« Blichtenniacher in Sen MONEY«z Arbeitvom Lande eriotinicht Ltindlente find fienndlichfi eingeladen, iiiiler Geleiitfizu keins-en.

II 901 Scchite Straße, zw. I) u. ILIH
» cIT T GARDEM
Ecke ste und B Straße, - Sau Dlego, Col.

Der einzig« Garten uno Erhfolnnzispiay innerhalb der Stadt, niit allen Be·
quenilichieiicn it« Familien.

Ertriichnngem Getränke und Cigacren beste: Qualität, sowie ein aulgezeichnh
tek Lands.

Billiard nnd Pool Tische. S' Zininier zu verinicthrm
zts F: Das ronciniiilrts sAlt VIEGU slcli stets an zuckt.Philipp Wedel, Otto Wirtin)

Eiqentldliincr. ·'

’ silMlitslklbkerz
· » «M. A. Wertheimer F: ca»

1814 s Its-see, w. E. u. 5.,
haben sitt) zwar ans den ten-gro- Verkant von Papier«

nnd Schreibmaterialieii net-legt, verkaufen aber wi
trotzdem nach wie vox im Kleinen FSchnlbiikhcr nnd SrhreibmaterialieiiH i

und bitten nm ,die Kund-Hatt de« dentfchen l
I drinnen. l!

Das Beste.
Altberühmt stets von gleich vorzüglich«
Qualität, kräftig und rein ist das Bier der

in Milwaukeq Wisse.
Es« ist das itilfiigsie und nahkbnfiesie von
allen Vieren, die in Sau! Diese veeichesslt
user-bete, und soied in allen Staaten be:
ilnisn liimieiilichesi niederen steten vorge-
zogen. AllcisiigerAgeniiiie dieses) iciifiigsie
und bestgebeauie Vier, das iesi schon einen

» Weliknf hat, ist . . . . .

JOHNR. SEIPERTZ
842 Fünf« Straße, zip. E und F·

Eint-fehle gleichzeitig die feinsten »F
. . ·s D« Weine und Liqueum

visiheinsiisise nnd link-deckte. in edee Qua-
lität,in Fsässern nnd Flaichetn . . .

Zfuntilieiikuiidichait nnieke ZpeciaiitöL Freie Ablieferung nach sllenstheicess de· sinkt.Lust» 51 w: JOHN R« ZZIFEZTY 842 St· Si.
s , --z··—-—;lolm Wseland s Brauerei.

j STANDAITIU ,-—·-.,2-:?.«,-.«..-

z«
; HLskNlclks sis cis-tust.lII' (1UI«181I;ACktE1i, sssixxsssss

sowie
stem Bier, Als uns! Doktor.

Z« haben im Fsitß und in Flafcheis in beliebiger Quantität.

JOHN R. SEIFEIUZ
General-Weist, Sau Diese

Dei-of: Hut; von Viert« sit-ask.
Use» s« Fünf« Gunst, sflfhntI 111 k-

Teleflssu 111. N.

Txinkt «
MPO

«»
« ~ENTERPRIsE!

Das vorzüglichstc Bier an der PacisiksKüftr.
I IEntomnso Browsagctx

2015-2023 Pol-on Sinne.
Ae ums« staune! It« so« Iris-Ists.

E. P. Raether
Ageut für Sau Die» Stamm.

EXTKA FULL» I s
Fük tsizkziblklisåe »Ist-VI däeilåtfhietde IX),Achills. ckl lå clsl U! Its! Ists 111 «

MAIclscANcR, xsj p»sssjäsik»szsss»afek 2-I-;?:-«sp3n Läg-Jst«-
JTTTHHAHFUHF i äsötvcsisVkütt Lager-Bier.

Dcpott 532 Fünftc Str., zwischen II u. l.

xi § IWalz BE
f. v tHHopfen . . .

HIH ««keine Chemikaleen i
Reinstes, deftillirtes Wasser wird zur I:

hlHerftelliing des fo schsieu beliebt gewordene«e: - -

J · s .

IF, san Diego Lager-Bier ««

fis benutzt, das in Fässer« und Flaschen überall-
. hin verfchiekt wird. Wird nur verfchenkt ins:I« Wirtbschaftem welche das Schild der Sau ,-EBDiegO Brewittg Co. außen an der Thür has«den. «
i» « —..-.-..-

F. HENRY TILL, «s Jagd-Ost Ecke 14te u. F StrasspzPhat die
.» ,

. FlaschenbterAgentut
Hübernominete und kann Flafchenbier in ir-
H gend beliebiger Quantität von ihm bezogen
.s werden. Ists-sum, tm« ins. u·

Uuterstiitzt einhcimifche Industrie!
l Laßt Euer Geld im Lande t..-.--.«.;x.
r]

-«--»«·.-.·"-s«.·;1».-" ·.·.«««·-".- T« its-T. ·


