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Hon allen Vieren-lösen, di« d«
deutsthe Zeitungsiriaiin in satt Dies«
Tonart; bisher teinien gelernt hat, tst
Liiiioood Grooe der liebtixsteiind Oberste.
Es war deshalb eine gls tje Wahl, das
die derinannslshne sieh diesen httbschen
Plat- sttr the Privat-Mein· an! leiten
Sonntag auserloren hatten.

cis! berrlichee und sihdner Tag, eine
aixdgettsählte deutsche Geselitihost ni!d de:
beste Piknieolati in! County da ist es
lein Wunder, das! jeder sieh tetstlich anitii
sirte und die siiihlicheii Stunden leider
!!ur zu sihiiell versiegen. Schon srtih un!
11l Uhr d. h. sobald der Zug der Na-

tional ed Dtoh Eisenbahn die meisten
Gäste brachte, entsaltete sich eiii fröhliches
nngeiwiuigenesLeben zioiseheii den sehnt«
tigcii Weiden ans dein gitinen Nasen iiud
an den zahlreichen Tisehem Ja langer
Reihe standen jenseits der Bahnstreele die
Fuhrwerk· derer, die oer Ein:- oder Zwei-sosnner ans der Stadt, Hiatlonal City,
stark, Leuion Grove nnd anderen Bliihen
gelonniien waren. Da sah gar manche!
alte liebe Freunde und Bekannte wieder,
auch nionehe neue Beliniiitsetsiist wurde
angelntipst u!!d der Zeitungsinaiiii durfte
sieh auih einige neue Abonneiiteii auf-
notlren. Die ivolilgestitlien Eszlörbe
(oder sagt iiia!i Frei-sieht's) sahen nieht
nach ~schlechten Zeiten» aus n-id seder
that sieh gtttlieh nnd liesz auch den! edlen
Gerstensast akte Ehre ioledeesalireii. Lin»
wood titrooe ist ein Tenipereiiiplasg wo
leiiie geistigen Oetrtisise neiliinst werden!diicseii. Deshalb gab es auch kein! geisti-
gen Getritiile zu laufen, sondern der edle
Gersteiisast wurde ohne Geld n!id ohne
BiersTickets oder dergl. frei oersiheiith
ebenso ioie and) der Kassee und die ~Sost
Drinls«. Wir waret! auch Teniueieiigley
d. h. iniiszig in! Trinken, denn, obwohl(ein Fiisilein nach den! anderen der vieles;
Gäste wegen iiiigesteckt werden nnisite, so
hat doch iiieiniind zu niet bist-irritiren.
Dazu war auch die ttbitge lsiiterltaliissjii
zu gut. Denn siieht blos d.e Spiele der
Kinder, das Srhanleln iind Dornen,
Jiletterii nnd Lisetten, das Eieitanssth
Tanzen iii!d xlltiisit lieh die Zisf III! Flut«
dahineilisik sondern es gab noch einige«
gani bisoiidere Attri!l!insiisn. In inni-

»di-t Onhstenfuug ein ganz liiitlieher Sonst,
ibesaiidisio ineil der sieiiiniftete «.«liniister«,
sder oini einen! Duheiid eisriger Dann-n
iseisolgt Innrdiy den Ciieel dinihbriiib
und von Onndisitiii verfolgt dniitfo lange
Guts in! lisiijser Zuflucht inihlr. Tris-
selbc Schiiiisniisl iuiedisrholte sieh niit dein
halt-jäh!igesiriiiisciiihsniirn einen! fitzivarzs

borstigeii ilnaetliiissy iorlehio non den.liviickrreii ~f-at Wien« d. h. den aeiviihiiiis
, sten Herren gesangisii iiscidisii sollte. Das)

ichinaiie Eli-est jagte til-er, sobald es: ans:
seine! Kiste« erliist war, iiiit so elenieiitiirers

Gewalt diiirh die Znsihaiierreihe, das; die
lsssPsiiiider iiiid ichivereren Herrin! di!

»Heut- jiiiieereii Beinen iibeiliissieir. Die
»sehnellsiiszisieii Coiobanh rnelilse es zwei·
innl einsingeik aber dain in«o Rasse geheniiniisiteih durften dab erjagte Saaten! ala

stsigeiitlsiiiii bist-alten.
Etwas besonders Jziiterisssiiiites und(

Schiiiieö niaren auch die echt deutscher!
6).-sellscl)astbsniele. die non vielen initges

’soielt wurden iind in eine heitere und ge-
nttlthliihe Stiniuiinigverfehlen.

Rnrziiinswtz war ein wohlgelnirgeiies
echt deiitsiheo Penie non Anfang bis zu
Ende ii!!d gen-is; wird jeder, de! dabei

sit-in, eo in besten! Gedächtnis; behalten.
Das Coniiteey den! die Eure gebührt,

satte-s aus«-i Btieite arrciigirt zu haben, be-
stand ans den tjrerreiii Tit-ists. Iliohiicrh
Heim) Lohnianih Gebt-ge Liedern-it, Carl
A. Lang, Franc S. Eiter und Frau!
Stint-ser-

Um! einen( altes( deutliche.
Lange litt fie viele Schmerzen,
ils-Ins veritoeifell nmr fle fnft,
Viikrer Nrsnn wuhns ihr lsn Herzen,
Das Leben nsnrd tlic lshicr zur« Luft,

bis eine zsreitndiir ihr sagte: »Da könntest
bald wieder gesund fein, wenn Du, wie lkh es
gelb-us, ins. Pier-er's tsnvorits Prssseklpcion
sich-im- nsolltesh den den! clt rechte Mittel fllk
alle den Italien eigenthilsnlicheiiLeiden. CI
iftinigefilhrltclh clnlach nnd sicher. Es ver-
treibt jene quitlendetsssranlheitesywelche den
Frauen das Lebenuerqltllesh und lnrirt alle
ociitigcssdeis llsirkqelnillfiizilelten llceknsbes
lchcuerdkm Esttzliiidititg nnd Eiter-sag, Her«
fnll und illfnliklye Leiden. svcriser hilft css ge»
gen silskocsie Yllsspsntiinsih sjiiederqeiclpllsgeiis
heil, sämtliche,Vellonnnenhcln Oltlsochondrle
nnd serlfilft zn ekqnickesideist SchlnfÆ Sie
folgte den! satt; und ift fein nein-ils. «l·’-nsm--
ritt» l"s«(-m-s·i1-tlo0-' if« das eisqige Rätsel,
Ilselches von Llvothelern um· ver positiven«
lsinarantie verkauft toll-b, daß es gegen Stil«i
runflen und Sidloiicheiiiftllitde des nseibllchtss
Okgaiilskniis hilft, hilf( us sit-de, fospsied das
Geld itlkiickgekiedcik

Etat-Ist« Internet-In.

s J« der tm! M. d. Akte. abgeholt-Mit
Lkeksaniriilisiigi des Concordia Turnverrisis
wurden die iscuen Stntittcn des Vereins
von Ist-n Turm-tu Frist« nnd Linie vers-sein;
die Vcrinlning derselben wurde sorgen
später Stunde bis zurn niichstrii Aiittioockss isrrschobcih Als Nkitqlied in den Turn-

I net-in aufksriionnnesi wurde Frau! Ecken
Ilsctiksss d« nni M. Zrotcniber abzu-

hnltciidni Begircsäkursssestrs berichte«
das! LOorbercituugsiEotnitek, das; seitens
sitns verschied-mer GesetlschasteiiVlngebotes
wegen kincö Festplatzes gciiiucht nsordeii
seiesr. Tas isiiiistigste Angebot erfolgte
von der Eitizkiissk Trnctioit Eos-spann) zur
Bcnttynng des Mission ClisfBart, und es
wurde beschlossssh dort das Fest abzuhal-
ten. Das Eoinitee ist angewiesen, einen
bestimmte-I Vertrag mit senec Cotnpasiy
iibzuschliksirim Den! Cvtiritee wurde scr-
ncr Bcsiigsiio ertheilt, nach eigenen: Er«lincssen Schritte zu than, da« Fest su ar-

»rat-girrt« Die Vccsassimlung ver-tagte
I sich bis Niitliocch den Ali. Juni, »

sit Ordners Um« sit, II
Fräulein Lottise E. heilbronn Its feil
derzeit auf der tieansenlttit Its-det-

— per· L. Gveper erhielt ein Sonn«
abend Abend die frohe Nachricht v·-
Frau Empor, das ihm ela tlelnes III·
tercken geboren sei. ir gest-eilten! «

s—- Das sesndeti des deren J. d.
Uromoelntelee von L« Neid, its-r des«
ilroitthelt iviestbon vor ist Tagen berich-
teten, hat sic leider noO tticht gebesert
iind giebt zu den ernfleften Besllejtungeu
Anlaß. Möchte es stth bald zunt Bessern
ivendeu !
- Dtts gehst· deutsthe Dr; Ooodsi

Geschttst ist Sau Diego ist das oon
Speyer an der Ftlnsten und h Straße,
ioo die Geschäfte tray der »in-trauen
Zeiten» reibt belriedlgend Joroodl int
iWholesales als auch iin Revis-Departe-
itnent gelten. Es sind 14 Personen dort
’angestellt.

Jlnstrirte Journale aus Deutschs
land liiituen stets durch die »Detttlti;e
Zeitung« zu dett Driginalpeeisen bezogen
taki-den, Einzelne psttntntern der »Gar-
teiilattbe« l0 E« als; »Ueber Land ttnd
Meer«, voll der feinsten Jllnstrationen
uitd des gediegensten Lesestofsy 90 Eents
slir die sittzeltte Nummer.

Eine detitscke Qlbendnttterhaltung
fand aitt Dienstag Abend in der Ersten
Congregatiottalisten - Kinde statt, ntobei
deutsche Deklantationen nnd Gesange-or-
tritge zunt Besten gegeben stunden, Da-
neben gab es allerlei crlrllchuugety Kas-
fee, Preselu und detgleicheih Der Ertrag
des Abends soll die Kosten zur Sendung
eines Delegaten natli Satt Fraiteisito be-
streiten gur Veriantntlititg der Christian
Eitdeavort

Einen Bill-l Pfund schtvereti seid«
filch fing vor einigen Tagen etnsnttger
Jllauu von Coroiittdtt mit eitter getoiihns
iicheti Angelschtttir nttd Haken. lieber DiStuitdeit hatte er itiit dem iniichtigen ltber
u Fuß langen Fisch tu inandorirett bis er
ihn titit der Iltsfle schieszett und aus stand.bringen lanntr. Llni Montag Morgen
innrde das getoaltige Thier vor Mitin-
fordlo Gestein-Stdn in Satt Diese aus-
itehänitt und vhotoqrapbirh Der glilcks
liebe Fftscher nebst ~Nod und Beet« lant
itatltrlieh tttit aus das Bild,
- Cin reicher calisornier so seht-eilst

ein Weehselblatt u. iueiitt damit den
Zuckerlöttig iXlattsSpreckels hat der Heils«
arntee nnd iltrsttt Anhange nlihliche nnd
eiutiägliche Arbeit zuweist-n wessen, ist

»aber tiiit seiuetn Anerbieten ~tttit Glanz
abgefahrett«. Ererbot sitt) näinlitlx 6000
ttlcier sruihtbareit Landes zuin Ztoetle der
ksuckerriibetisCriltur hkrzuschensen nndiitberdies flir jede Tonne gezogeiier Rüben

"it4 zit zahlen. Die Weiblein nnd Männ-
lein dei- Oeilsartitee lehnten die grttsntlis
ihige Osserte ab, nnd das mit Naht; das
Tanilttiriit ist leichter zu hattdha«en, als
die hatte, nnd ttderdies ein viel vrofitabs »
let§ "Ziistrnnient, «

« Es verlautet -allerdings itoch et-
toab unbestimmt , das; die Saat-I Fi-
Eisetiltiilitt ntit dir Absicht tiiitgehe, tit-
Satt Diego Werlstlitteit fitr den Bau Inn
EisenbiibnsWiiggoits zu reinsten. Sie
soll dazu sihott das ttöthige Grundeigeni
thniu zioistbeit hier und Natioual Ein)
zunt Anlauf auserlesen haben« Wir
wollen datitber uns noch nicht zu seltr
freuen, es inöchte zu friih sein ; sollte es
aber zur Wirlltthlelt werden, so ditrfte
datnit ein tteiier tinbertthestbsktk Ans-
schivtiiia fiir Satt Diego beginnen. Eine!icdatitttfscliiffliitie ivtlrde dattit auch genug
Hlrlteit belotninc i, das stir die Werkstätten
beuöthigte Vol« und nudereo tlliiiterias
itach iiitseriii Oasen zu bringen. .

Herr John R. Seisert lehrte on«
rige Woche von einer itteltrtitgizeu Ge-
schästoreise iiti Eottnly zniitck. Er de-
iuchte Saum, Naittoita, Juliam Ber-
ttatdo und andere Pliisin Wie tsiri hört-it neikatist Herr Seisert jede Woche
eint« ganze Carladiittzs sliiielaitdT Bier itt1Sau Die-so, dar) in oielett Salootto and.

iehltestliih vetlchettst ioird nitd von matt·

srhen Vierketiitertt dsn besten östlicheti
stiiereti glcichgestisllt tun-d. Herrn Sei;
tm's leyte Gelchässtireise scheitit attch
äusteist tsifiilnreich ztctoefeti ztt sein. Das
liistt sich ain beste« aus dettW-igettlitdttn-
nett tiati Sttititttosett und Meine» schlie-
stistt, isselche itach seiner Niitlcrhr disk»

liiteschiiltolotal zitin Tiersaitdt verließen.
INeue Elilaarcii ticsfeit in seine-n Gcschäst
I saitiiiiiltiend ein, ttiid mit« liiiitten getrosts sagt-it, das; ein solch grosteö Waaieitlager
-ivie diese Fikttta sithrt, anyetitslb Satti Ftaiieiscats nur sehr selten zu ftiidett ist. «
l Just itioliitett Sie eiite l0 Seins«
.- Zchitchtel Citoetirrtez feinfter Leber- nnd
iEiitgetveide-d)teittilirer, der geniacht wird«
! - lkinett ebenso uuertvitrteteit ivie ihn
Iliochersskeuettlteu Greis) and Deutschland
Herhielt unser Freund Stelzuer sltrzlis
iti Gestalt einer Visiteularte solgendeni

i Inhalte

: -« LateinSteig-m,
Qatistliasittisister Si. unt. Don. des Prittzeni Axicpktth stluattfd

« sialszeiilissrgttalaisxDresden,
itelift Fraufeleite nnd Fenster lnertrttdseit-
deit Dit- iti.ti Deiner Familie» ans de( Hei«
inatlt siebten die ltertlichltiiintitriisse
nttikdeitsich ititettdlttli freuen, baldigst ejuntttn
ein Uebraaeetcheit ooit West« erhalten. SeitI) tattgett Hattreii list-e t ntchto non Dir
zielt-sit. eilt ditrch Bruder Veriuanu habe ich!ttt Erialtriiitgget-rann, baft Du tttolilbebolteei
iii Satt Lldiego weilst, Zu drliderlicher Liebe
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- di( Osten II! settthee mkdi
Franc Sdlesee unter-nahmen anr Mitt-
ssoch eine Tone durch da( staut-vater-
Thal ttdee clcaian nach Itpine und
weiterhin int Jnteresie aan Minenangeles
genheitew Ste beabsichtiqety antd ltlr
eine Kupfer-seine zu pralseetesk und der:
Ileuther will sehen, ab lelue Gold-inne ln
Mein« Mattntains noch aus alten Nlape
Hist« Bis sanntaq qedenlen die Herren
wieder in Satt Diega einzutrcssesh Mit
ihnen fuhr auch Herr Gott-til, der Schtvies

gersahsr des her ru schiefe-s.
Untier tverther Abattncrrtd Statth-

tnanu von Sorrenta war diese Wort· in
San Diese, verkaufte eine Ladung Kar-

toffeln nnd faul« M) bei Herrn Engel«
rnann eine Probe non dem bertlhnrten
iilnelta Abaja hat-atra - Tobak-lauten.
There Strnthsnatttt kaut vor vier Jahren
aus Nebraska nnch Sau Diese) Cogttty
nnd ist recht zufrieden. Er hat auf leiner
Rauch Wasser itn lteberflnh und zieht
hauptsächlich Welfchlarty rvelchec dieles
Jahr eine retht gute Ernte ocrlorichh
- Die vielen hiesigen Freunde nnd

Alt-kunntedel Herrn J. sit-bei« lrllhersen
Besisers der Grund Central Bier-Halle,
der ich! in Los Artgeles tot-hist, werden»
nrit Bedauerst hören, daß here Zirbes
geqentvitrtlg eecht lthrvere thclntlttthunqert
dnrthzrsrnachetr hat. Seine Kinde: er-

krank-en ihtn an der bösartigen« Diphterii
sie, und irtnerhsrlb ein«-r Woche» mußte er
xsvei liebliche Kinder, einen Kitabett und
ein Mädchen, zu Grabe tragen. Mir
tvtittlcheth baß rvettigftens feine liebe
Frau, rvelche and) lchtver lranl darnieder- :
til-at, recht bald gen-sen unsrige· « :

HochzeitS-Glockett.
Jieblich in der Bräute Lesen
Spiel« der Irrngsrsalisde Mann«

so singt der deutlche Dichtssr Schiller. Und
nnfer roenhgeichcister Miit-ärger HerrA.
Mrsses if; quch zu der weise» Liedern«-
nnng gekannt-seit, daß eignes( gut ist, daß
der Bis-nich als-in sei.

mass freut sitt ni- queisy (
E; snttsseu isusner gis-i·- Hin.

So ile e: M) dennfilrzlich mit Fräulein
SarahLniie Kuh-irr von Lake-fide darü-
ber einig geworden, und knallen ftch beide
liebende Herzen Donnerstag dkn 17. Jstni
raölnsend diese Zeiiu g fchon ans der sie-sc
an untere Alpen-nennen M, in die süßen
jfefleln der Oh· Ding» lassen« Vlnf wel-

che Weile die Dochseit vor M) gehn! dirs,
darüber konnte der Zeitraumes-nun leider
nicht( Niikirres erfahren. Der Distkiitdi
Deputysciroßpriisidesit der O. d. h. S»
Vater Nessus, hilllt sich in gehrisnnißvolles
Schweigen. Vielleicht können wir itächste
Woche Nriherrs verrathen.

Die Peclensiicisekei.

Kilrilich ljdrt nmn wieder mehr oon der
Prrlensilfherei ini Golf oon Teich-knien.
Sie ioll slch gut bezahlen, Betaut-eint;
finden sich die kostbaren! Perlen, die i«
Gold gefaßt rnerdeii nnd je noch Größe
iind Farbe est rnit irngelieiiren Stimme»
desslitt disk-Apis, it! Aufternsnfchelsr ans
dein Grunde ver! Meeres. Bis vor me-
niqen Jahren konnten die Tau-her end«
tiefer als IF) Faß unter Wasser geben,
während fie mit den neuester! Tinte-suppo-
ratrn bis It)Faden tief tauche» und stun-
denlang in einer Tiefe pon W) Faß ak-
beitcn können. Jngrößerer Tiefe« is; de«
Wasserdrnck zu stark.

Der jährlicheWerth der ans deni Golf
oon Ealiforiiien rntnomnieneii Perlen be-
trägt cZOO,OOO und der jiiinlicheEkport

ponyzserlsiinttersMitlchelii 5000 Tonnen
jin eitlie non sl,H(·)(·),»(»I00 in snerilaiiik
icher Miinzk Der hmihtkloh de; Akten· «
fiicherei if! das inekiianilche Stiidtchcsk
La Pilz, das etwa 2000 Einivohiier hat
und nahe cnn unteren Ende der Oalbisisel
Hnterscssilsiornien liegt. Die größte
Ost: Perle war I Zoll insDisrciylsnesser nnd nmrdr itir di; hilft-he Sunnne
von 05000 in Gold on den Kaiser »von!
Anstand verkauft. Es eroen onch viele!
roerthsolle lchisarse Preises-or: gefunden. H

starkeEs( »· .
« lIIU kommst» sieh» vom Gibt-incl- von
«« MS sskisspnkllln ivls its! kiiklrtsii von

111-cela. ist-ems- miu kaum» iiscssssssststs

», "zs.s:ktstilllicliän. ldlu lässt-ital eint-all estim-
llsslslnt en aus-i s pi-
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Novelle-I, Jliisltølii imil lieu-pl»- lnseslislliissh
Weniiosunrein m. link-n o« clltsso Tlnssl iilclic
Sol-Mkern-linken. llwmi »· nun-l- lliknrs Ast·

» 111-stillstrollt. tun-is. mili innl l-«-I«-l-·-i«larm-sollt
wlnhiccliosllitsu lwsusnlliisli ils-im llk.-ssklsi-.il.
lisiflIsesmkltsrl tlns ·-niili«l--i«-.»·

»«- HYUICUI III)
noli-I til-Illig. s» link-los« Nisssiriizokkniliial

« llynkisriiu N--iii-iilnlis. llorzklsqslisn iliikcll

H O0 dS»
-

· sarsaparilla
kann. msll o« illa isliizlnss winkt» blinkt-Inl-
gikiiills dlkesllziss Ist. lsrtsls Hi; sit-ists( tin As«

f—-

floocks PlllOtl i’J-·-’.·"..·.«.«-·"-i"."-I»«-·-l"-’«’-.k«-I"-";
psklllø tu now-lau. All Passions-s. Ideal-is.

s« i -c. l« IXAM MAN,
Ageiil file Sau Diego Connlv der

Nord-Deutsche Feuer-Versiche-
runqNGeselllchaft von Hain·

bina-
Helvetia Schioelzeklfche Feuer«

verflihekniigsiGesellschaftvon
St. Gatten,

Basler Vctflcheriiiiqss Geleit-
lchait siegen Feuer von Basel.
Elnkassirniig von Erb-
fchaftcn prvmpt besorgt.
Vollntaehteiiausgefertiqh
Mai. s. W. Eile 418 i. E sit.
jj

-Vmveksal
-

. delikat-essen-
Handlung:

Jinpoiliilsis Zahn-lim-Linie,
. Liilillili"«ii-i« lllilin

Dolliiiiviicliis Juni-ins,
» s · Snliiiiciii.Cei·vkl-iliiiilkst,

Gepslilckiev ist«-stinkt,
Fmiilfiiktpis Blüt-sinnst,

Frische Will-hie
Olssiliclic Ilnlletsr.

speist-einnimmt.

Dclli s; llUTclllsoN,
0.·l7-04t Fünf« Straße·

Telephon 111.

- IIAYm clTk IIA l(
-LclkYivosiFranl« Winter,

1022 Zweite, strasso nahe. D.
die beste lindsikidsilis llniidstliilst «« - Weil sie
stets Ins) Eli-su- iiiin xllllciii til-fort.

Fllltflstl Ilion, Llnkfincil n. i. w. jede«
Wlolsxmi nnd ins-heil full— Xwliikilkii nnd ist«--
felllklinltisii iilinlilmi auf «llcliisltiiiigi.

1. FLOIIIHMIsJ lllAlilclcT
is« Mit-sie Simse- imlie is«

« ·
- Exil-ihm «·

Nludflcilkly Wilh» Vanilla-l» Lavini-
Schiizsiiin nnd gicisökclicn ,klisilchcii.

Schritts-il, Sol-is sind Bill-ist·
« ll l «? f Il« Ud IAI H l IIA Ali,

Schuh« n. Stil-illusorisch
1320 sl Straße, zip. «» nnd Zier.

Nein« Hlclsisil pro-not angefertigt.
« i lskkllcininiliireii kinfsi West-

nnd Siljnellsle (ills:qcfill)ki.
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» .

. .

L l l.
. Xlz

i« «X F« T«
; i

I «

IN «;- .«: .- - I « .Eil» g! iiisfc Glas» Fblcl
in der Stadt,

H« HHi nimiiuskczcks
s. E. HOFFMANPQ »
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« VI« f««i»--.Isii. .i « »oui«-l.
I Jan-ihm E Co»

««- I«lsJl(’l · IDNJIIJWI.I"l’"l’lilc
«: und· lssitsvaliaiiilkkiu

« :«(«kp.--si-.-si .».s-.»---«
«,« Eil-« Mk« nim l) sit, Las! Juno.
, ins-sum« i.»s.
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ichisicsp un.- tiiklm «« «. m: m. « sc. Hin«

nur«-se. Lsisxsxiums »in-»« u »in .«.- Hist«- lblos fllk Plkbsllllsp All· Xlilszisiiil w» n! ist«-111
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» · eins-us owns. -ikp.i-i«-·-»s«- «« «-s s -s.i«
« as« -.-.-i -.-»i --i-i.-«e p----»-.«--

«: «» Hi«----»:- »
p-----«- ..s..i Juni-ils »so-is: »« «» i.---·«. »m- «

1-»«---. ».
--.-- i«««v «.k«,.--»« « i.»«·v »« us—-

lITSHN l» F« s uklbllsskds I« s Im.- s-l»«" (

ks««-·"" ·-·,«-«··« s --l--«-«s-·«:r«·-:«--"---·..i«sp «-««.«-«««·«i«:«i-»-Y«. ask un: «
sskhlillnvljifkis 111-tm« FHYJYZD«»»IJ»-I-«Eil-L·III-T««:;-iY.lJE«1i.;E-I1-J1EsiiII« ; »I-
ssulisp

...«. x.. »«- -l ««i.i«i «.-». » .»»-.s-«. i.-’.-- T! «·-Iläxizi i«««.:«.r.., .":.::.«.«i.:1».. «g«-.-E««;;-«l:-«kf ;
11. s. WILLICN C Co » la: «ks«i-.--.«k«·
I«ums· um«. Wtsdssmcfom s. c. f

J Vxslnpnupsxslxt
l «

I Lag toxh sc» muss· Twvicn !sur eine Attzxelntikksknift aus!
Mk. Alles: cost! seht Sxn
Die» Pklmks sk haben. z

D« Splelvall Mein-midn- Woge«
wogen Z« otellsim Frau: vie gewesen sein. sollst-I
Si: ichs( des( Atlas-usw«! Dienst trennen, is sen-denEis, ums cost-e die ge( gjan wie eh! Stieg-l. von
min- loqesi Musen, see-m s« iet- sttkkaattm taxe-bnu Alt( Stürme, die II» Leim! lang un( les- te
wusch-U, me IFsit sagen sal des-Ueere gesprei- saslsea- Isetcc Hm« gewartet· sind. tot-den sei lebt· Mk.
sauste-a Um» II« m» d«- vsss u(Stoße-ihm de.
Man. Stets-Indus, Ist-Pest. Luni-limitat-
Soskktsssssmk sage-s, days« et« »Ja« E san-ei
engen Indem« uns se« ksnllssn It I, s« wFZxI-’y’Magens-stieg, das: and« lltdeklsssdrktlessdtss I M«aattsscuqssitieki Eslesssahssiahtsea dtk vokscqll s·
Dienst· un« Eritis-tan- idkkk Les· sqtmek muss.tsslsoimäk Beute-sams- aafckslctkch soffs-edca) sek-
vssaxtsscltsktsssgsa In olge sing-sehnte:- 111-austitsc-

llk IT U II kk 111 111 II· II k Issiassdølelkäaskiacttsxc staunen« a. Hi
taki-I. In« M«Les» spat-n ttlsät via stssbktet
Mut! gegen neu-miss- Isisep aus sent-leise·-
ams me« It· sinkst-sinken» U« Styx-Hasen, la-
dit from; udkklykmess Ist. vers-stoss- « ·

j -oH-..-

-· Her! Doktor B. F. Pierinnen-Jhoniöopodlsifchek Itzt und Mandat-U, ist.zu finden in feinen« neues Wphygng QWJ
» Ecke C. und Afli Strafe— Stil-Ists sc.
401 111.

! Inn( J. Ebenen seid-visit, daß ee der
Mk» VII-tm· der limm F. J. Ebenen-Es
Co. M, welche Oelchslfto ln de· Stab« Toledm I
in obengenannten! Eonnty nnd Staate, that,«
und das; belaste Meine: dle Snsnme von ein-
hussdett Voll-111 file· jedenFall von Untat-h
bezahlen with, der durch den Gebt-such von
Volks) Katnkkh - An· ntcht geheilt werden

Heim. Inn! J. Ebenen.
—-—. Be e o it u ins ie-lSieqel ] Ynf tftftkeisteltwceqtenk
I? wart snn u. sent. 11. D. Du.

A. W. Nation, öffentliche: Notar.
» Sol« schied-M;- ppskd innetljch genom-
Esnen, and Ists-It Iseelt aufs-l VIII«uns die
leistet-tilgen Dbeksiächen bei Systems. Laß:
Eint) Zeuqnisse fkei snschiiseth

F. J. Cheney s« Co» Tot-do, V.
I Beclonft sen ollin speiset-en, Nr.

V·"ki"kklk;;-MA-LCRT2RRKHZTPPZLTF If!
Ist-O! u« bereiten. sehnt« is« assqtlslokmk

lekamasnte Stellung. 111-schlug ersucht-Im. Man
Miso ein esquisses s ask-Mk»- irnacmescsuaen
Ia Ase Ratte-ist sm- lulakstske Ums» Este-ge.

-.--.·- ——-

Jcvei Dem« wem, »?Leop-s m» lLateine see edit Oekftsss m» «.—.—

io kalt beqelktm Jeheeaus, dek lai neu«
sie: de· san Meg- Geatceeei gekostet hat
and Mal! In Zukunftkein case-ei Gebein«
wieder. Das Sinn DiegoBier fkyineckk im«
nie! nmä mehr, es thut dem Magen gut und
eklceat das Vers. -. -

b

i 0.4-sI,I«e-:«ljs.:c4.
«
Hofe« - VIII»
- Wie linn inem Ameisen oetnichteii '.-"

Ameisen lann man auf necfchiedeneWeis-J
vertreiben. Jst Kellekn und Zins-unterm!-

cndeia nun) Stil« in nlleRissen undLöcher(
streut und alle( Sollten! W) einer lang;
cemiktesi Snlzlölang nbmälchr Aus«fängt man sie, indem man einen in Zinser-wassee gemachten! Schwanun in den Mann-Ilegt »; die Aineilen fanmselss sich im(
Gchkvnmsn un;- nion muß vielen dann.mehrmals! in! In» in heisses Wasser;
legen, wo die Ameisen xn Grunde gehen«
Jsn Freien vekltiebt man sie, indem man
eigen alten Mein« in den Haufen les!
jedesOnkel-um final-Mitten.

w« IMKIIIII Vcssfckfllll
»«H? Aue«THIS« WHTEN DIE mirs« »ersten-»»MYBWIM«JL·.ZZ.EF«L-ETI-ZTTZF»TZT. HEXE« In

, san Dieses. Oel.
Lsjwifchen 2tet nnd Zier Straße, gegenüber der City Halt.Die besten Mahlzeitcn in der Stadt für 25 CtsxAbontsorsretttsslcittstou 54.50 [2l pluhlzeiteuJ T
.’d«· « « « ,»» ÆZTiT«-"»Z-I"-Lkki’- MZTZIF «Z-«cP·’Z’I.ZZ-J«-TLTTILKIIIZTEs. KåkkklL":?-Fk«Z-TiJ-FF-L’?·Z.?i?; »F;wohlbekannten ctqenthttrners

GEARLBS HBNKQUn di· Bat« werden nurdie besten Getränke undCigarrenoekabreichn

san Dies-o Furt-Time se Carpet Compavy
Jährlichcr Lager-Verkauf, das heiß:
Bist-e! zu fehk billigen Preiieskj

titrksrnucht Ihr irgend etwa! in dieler Linie, is) ist jcytdie befte Zeit zun- Konten.its-rinnt, nnd überzeugt Guts) selbst!

Unser Store ist gepackt voll mit den neuesten Möbelu
die zu Preise« uerknnit tust-dein, ivelche fiir jeden Gelt-beim! Fuss-11.

JOHN G. GRA V, Man-get·
Ecke ote und l) Straße. Phone tltkl Blatt.
—

O ·gaxsren Haendler
' » sp..k.

Ewscnliforitien sollten dar-Ins deoachtseish vor allenTingeii einheimiidpke Fabrik-i zup.Hk«--«fikku. Jch garantirc die in meiner Fahrt! ksssiicachtcn Cigorren in jederBeziehungalt» kinilhekftosfsti weder in. Jn-noch ins Auslande.
Meine leitenden Alt-finde sind :

(’ i lklclhblx llmnts lsselesslrpn
II!XTA Eis. Iktisldlesrti uns!

lktpttqest is» san Die-ges, (-’orouti(lo Bei-teils.
iusr meine leiieiideitikkitcidh svcikkebereitg in nnnk Eiidsciiliforiiteit eine große TXEYIIILIUXIAlink-ist( ProbesVeftellnngen weiden pro-w! besorgt. «

Aug. Sense-Ideenkreis.Trnbril nnd Bcrln-.s"s-LoIal:
10304041 Vlsrto sit» san siege, cal-

j—·——-

THE Santa Te,..---.'-·.«-«7·s:«;7«"« » »« . « . .e· et .

HWZHT«E«F« Exil-J« it: Hirt: « .in11:i:«r«.I!, I« 1 stinkt! Nio--«-«:·.I.J«- - s« «, F« les-in nnd nilisn nusdcrxicn Rriviscillkflchkkkkk".J
Z» ·«

i

sssszt«z- VIII-«· U( skjkzsjfssjkzxj —ssi.:-.u music-Inst.! - « «« ·« · · · i: 0«1 «« Jiiisisicr 11.
·,

» IV ~

.s, 1 .l.i-h unt» imure im! it «,T« . Les« i--««-·-'«" »; cpisnk so— wtiis-.i»-xxkkttc·«—.5..53-s,—»—.-- i -—-—-;—s-- nimm» e. sonsten,«
«

Eigentum-Intr-

f f
O O) i Pmna Brei.-

l disk

i san Diego Brauerei -
I Stets frisch an Zeit-f.
- Exadxey dr- Papst-ex-
! W. Ccke ltek nnd C Zlrnfie

f ARE-net« Laden und neuer Waarensktortsathaxi - -

. v- XXV ~-t» « - -
i X .
«« - o« ,«-«« ;-v««sz·««««·««"«« Use-XIV»(- i H? d« - : i sSiMk;
P. s. BGKEKZS CYGLL se AKMS CO-

Jtnvoeteiiee uno Minder« in
Birtpcles nnd Dienste-Bedarf, Waffen: Jagd« und

Fsiicligcriiihcsk
Das« ciiiklge lzeiitlchc Fal)i«r«4dek- islieloripjtspiu isiclitxitkt iii Enn Ziege« lliilere »Tri-

lnitih Joek « khiiioiy lliiilitiiial iiiid ViitlerstllildckM find die niiiJßefikn roisstkiiirieii Mit:
hinnen, nie iiik Geld z« linbkii sind. Viepakatiircit nii tiiisisnnnnniidekeiillicyeles

. werdet! liiltig lindHist stieg-stinkt. Etslca Tljeile fiic Elliiberctiiteiet Fabrik-n ani Lager.
Groß« Ascesi-als! ia Geisen-en, Reden-seit, Spoetluqsstietlkkln nui

·«’flftjvjetjl»sis«ekät»tjen.
sYDek einzig geleriite Viikhspiiiiinchck iii Sen DiegoKGl f:

Arbeitosiii Lande erniliiilcht Lniidleiiie find lrriindllitjit eingeladen, iiiiiisk Nil-schifft
in befinden. -

I AS« F»sjkwl cechstc Straße, ziv. l) u. UT-
ciTY Guid-In,

- can Die-Ho, Ein.
Der einzige Gatten» uns Erholniigåplciy innerhalb de: Stadt, mitallen Be·

iziietnlichleiteis für Familien.
Hkfkiichnixgeik lilctkiiiilc nnd Cigarrcn bester Qualität, sowie ein ausgrzeichiies

ice Jung. ·« Si iatd und Poe! Tische. J Ziiiiiiier -·ii ucciiiiclhiihz« sie im ksiiommirts sit« oiceo siiiß stets-i- Zank.Phitipp Wedel, Otto Mutter,
Eiiissltldliiiiek Gelaillltsfllbeeth

M. A. Wertheimer ö- ca»
1814 B Sinnes-e, w. 4«. u. 5.,

haben kich zwar auf den eipgros Verkauf von Papier-»
und Schreibtuatctsialicu vertrat, verkaufen oder i

trotzdem statt) wie vor im 111-isten »!
Schitlbiirljer und SrhkeibiUaterialieltJl

und bitten tut-»die Kundichafi des deutichen »
Publikums. l

»Das Beste. d
Atti-erneute, stets vou gleich. täokzngticher «
Qualität, kräftig nnd rein ist datßier der

IPalnt Inn-sag M
iusiicumutey Bist. ·

. s: ist das Iksitigste und nndkdafteste vou -d L·Ic.Z«Z«.."-; 111-Z« «E««·".«ZT"«Z-Z.TTJ.«IIT ·
Unioa lltmssttllcheii assdekeu Biere-s vorge-
zogen. sllleiuiqck Igeatfllt diese« lksftlflsle
zkvtsedltldlextgeårauflte Bier, das fest fide-seinen

JOHNR. SEIFEBJIX
· 342 Fünf« Stroh» zur. S imd F.

Eint-fehle gleichzeitig die feinsten »F «

Weine nnd Liqnenrn
emheiiutiche und isnpoktiktsy in eder Du»
litiihinfsiiffcrst und Flasche-i. . . .
Fainiliesikussdfchufl imfere Spscialitilh Freie Ablieferung uach allen Theilen dec Stadt.

Tokyo. 51 hu( JOHN K« SEIPEZTH 842 diese.

lohn Wieland s Brauerei.
S’I·ANI)ARD, —»—--«?«.«—. -

, tjxsrnn kam, GEM-WIELANUS Pagen-est.
Ins« (JUI«DIIZA»(IHEH, HEF-

- Steg-m Bier, Als und. Vorder.
Zu haben im Fluß und ist Flasche« in beliebige! Quantität. «

! » JOHN R. sEIFERT,
» Geuktalislgenh Sau Diese.

Art-Ist. Tusztsislreknaxkdfiuts:kestease, isilceu I; ssd F.

iTxinkt «

Tag dotztigliiijsic Bier an der Pacisic-Kliste.
L .——ll- .slininiitsso sniwsngljoE. I

N 2015-2023 Folsom Sinnes.
T. Die ultmde brauste! von san Urquell-es.

E. P. Raether
Ageut für« Sau Die» Cursum.

« Um« »Es · THE-V? iFHTspIåJTiZ«"LL’"’«-..T"«"L .«.«.H·’l..-’.T"".
l;««- a

- .
«i STEM B» ; xonskn Limu Laut! Bier

Drum: 532 Fiinfte Str.,zlvi·chcn H n. l.. . . i .

i.F«:—-.-———=—EsEE-.-.«-—E»c 1 .s IS u n d-()- It«n, Malz «» »;EII « «

l»

it« ...«kciuc Chcitiilalten itzt)II« Reinstes, deftillirtcits Wasser« wird zur I?. IIjlsspfgclstcllltiixx des so schnell beliebt gctuordcttcti «;

I s I

s s:ilkrsma unii Pilze-let«kiki .
. iuns, san Diego Lager-Bier

1, ist-trittst, dns in Fijssertk und Flasche« iiberalbH hin ver-schickt rund. Wird um· ucrschcttlt tun;jl,lWirtl)fcl)uftcll, iuclchc das» Schtld der SatilzsjIt! Dieao Brciuittg Co. außen an der Thiir ha- LH111 den; lä-» »· «« ««

Hi« H ENRY « l «11-L, ltzj
-

« i«iF sntcFszLOst Lcke 14tc u. I« Strasscy lj
( u» vie IF;
.i«

iiberttontincti nnd kann Flaschcnbier in irJHgend beliebiger Quantität vou ihm bezogeushEis-Insoweit. Tals-sauste, san« 475.

szkl unterstützt kiuixeiiuissixc Industrie: FsxilLaßt Csztier Geld im· Lande !—-D ««-PIIIII


