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Stadt und Connm
Veris- Vleseianvoii candlege

ivnrde sitta ssfentlisen Itotar ernannt.
- I. c. Jaaghati von Vieh verfault

lrbftige 2abolsoflangen.
- Hier Vrescinalchinen und flinf

heim-ehe« iotirdett vorige Weibe non
csaondido ans inkhltigleit gehst.

·-- ciae carladsng site-net, die van
der Letttoa Irooe Zenit Iffoelation vor
li Naseabgesandt suche, ist itach telei
skipsitoek nackte: to· ou« »Ist-itt
worden.

Die Dtas Ireb lckpreibu »Man
Janggefellett csachelory auf der Dtay
Nest« gebe-rasen Frauen« Plan ntelde
slh an den betrrsenden Lilien. Oe·
treides und Heu-Ernte gut-«

here Urauineisler cretniann und
detr Itealtrth feierten den Morgen des
s. Juli durih eine hasensagd Resultat:
Ob ckeitivlaren des OesihleihtesLatnve
larde das Lebeitslitht ausgeblasen.
- sei dent Valeballisoiel ant Mon-

tag iin MereationsParh wes-is lageles
gegen san Viego unt einen Preis von
1100 spielte, tragdas Los Ingeles Teain
den Sieg davon. Die Seore fland S: l·
- Frau chriftine Wellenberg traf

festen Sonnabend tuit ihren drei Kindern
aits Los Ustgeles ein, arti ihren Bruder
und schtvagerin Herrn und Frau denn)
Till einen rrrehrobchentliyen Vtfuth ab-
gitstattem
- Ist eelen Juli nah-ten Sol) arnie

sindee an eineiti Prenie in Lin-void
Oeoee theil. Die Rational Tit; s Dtoy
ctsenbahtt gnb dogu freie Fahrt. Die

Kinder erhielten auth freien Lan-h and
freie Linionadr.

Dirhaben hier in san Wieso, toie
satt-re, das herrliche, gleistnssige set·
ter, tvshread aus Ue- porl von unge-
heiirer dise beristet niirdand in Minne-
sota ein syclone fihrecklicheLerheerungen
ant-Diese. OIMITOO san Virgi- l
-Mit tillchsler Ida-set gedenten rvir

eine lendrraitg des Marltberiihtes vor-
pinehtnem litfsatt die Meduse-fortf-
vreise rverden ioir dann die llrasoetlaafs
vreise berichten, tsie sie rsgeltnsiig in den
tsglichen englifchen Zeitungen stehen.
Man gedalde sieh also bis nschste Lethe.

—herr Ohne. llieffig tvar asn Sonn«
sag giid Montag ia Dissens-ais and
drohte Frau Liefflg und seinen sltngften
Cahill-g, iecliie acht Tage gar Erho-
litteg in Oerrn cgelstorfeks Division re·
bietet, lieder nach san Diego zurück.
Frau steffig ift leider seit einiger Zeit
lLdend.
- Veini Arbeiten an einer Breitb-

rnafchine in Aarsfir Heack erhielt horiy
R. Partien, ein Deutscher von Alleine,
einen la anglitcklichrn Schlag an den
District-ff, das er wahrer-d des Trans-
gorts tun! Itzt starb. Ir wurde voit
den Staat-en dee Leiihenbeferger Jxhnfon
ä so. beftattet. »

Itn Ilotntnisfions- leicdslt hat
here c. W. Senat, ein desannter Deut·
sehn, an der Use von I. Stroh( und p
übernommen. cr handelt tiiit Heu, Oe.
beide, half, Kohlen und Geflügel. Wir
empfehlen die neue Firma der Vatronage
unseres Leferlreises and rvbnstheri c. W.
Georgr s: Co.beste-i Erfolg.
- Eine herrliihe Mottdscheinsahrt auf

der Satita Rossi bildete fltr ttber 800
Rensthen den angenehmen Ibschlufi der
s. Juli-Feier ant Montag. Die city
Onard Hand lieferte die Basis, es tnar
ein stilley schöuer Ilbenv iiud unt til
Uhr ivar der elrgante Dampf« rvieder
an seirtern Pier arti Fuß der s. Straße.
- Derr and Frau Delventhal lehrten

ant Mittwoch voriger WoOe nach kurzer
Abwesenheit rvahlbehilten voit Tlritifh
Columbia wieder nach san Diego zurück.
here Velventhal wird iunhrlihcittlieh
naihfte Woche niieder bei dcrrtr Seifert
in Stellung treten: Frau Delo estthiil
iveilt tu sisaih auf einige Tag· ist Oli-
venhaith

Herr Erd. Willkür, Besitzer einer
bedeutenden Druaerei in New Orte-ins,
ivetlt mit Gemahlin ra Besuch in San
Diego und inachte uns einen angrnehttten
Utlailp Herr Milller beabfiihttgt sich
notn Geschäft iuritiliuziehen und sieh dann
itt Sau Diego niederzulassen, uin fllr
seine alten Tage das gesandefte uttd beste
Kliina der Welt gu gestichelt.

-—» Die billigen Soiiititei«--Ckcurfiatts-
fahrteti psvisihen Satt Diego and Los
Ilngeles ryerdeti auch in diese-n Jahre
fleißig vatronifirh lin lehteu Freitag
reiften 950 Personen van San Diegv
nach Los Angeln, während ant) pp·-
Los Itigeles itt Son Diego ankamen.
Meift waren die Passagiere Sud-Entwir-
iiier, doch befunden fis auih einige Gaste
aus dein Ofteu darunter.
- Herr Denn) All, deffett Flasihens

biergesthhfi in stetem Wachsen begriffen
ist, fuhr ant Donner ag nach Campis,
Sssarrga Daigni und alten. Herr P.
Ilstffia begleitete ihn. J» der Stadt Eint
herr sit! seht tsglieh vonfrilh bts spat
ztoei Wagen ntit Flasthenbier fahren,
tvelthe dle Beslrllaitgett und Ablieferun-
geit des berlthntten ~Vriina« und »Wil-seuer« lautn zwingen ihn-lett.
- Wer die Siidslsalisornio Deutsch«

Zeitung auf eitt Jahr itn Voraus bezahlt,
hat 0200 gut und nttslich angelegt und
M! dabei ttos sd statt.

M Ost« W ein. w;
mus-risass pas-tu»- »Ver darin!

Paläste-Oasen als« ln der Zelt-111
Jede« rvillJb gerade der. neither set.

teilten euttbulst is, tvenn er ihn Mk«
Inst« nur-»« o- ssa der Mo!
lau-an«- ortshkaaeeu most« erstes«

»und gut seltheid toillea lat Zeitunge-
feste-ie-
« - Herr seht! It. seifert teil arn leh-
Itea Sonntag eine celehllesrelle durch
das cottnty an, sit Iltoatag frsh weilte

» er in Oliv-entfreiet, lshr dann aseltee nah
Iseuteeula und tehrte asn Mittwoch nathsan Dlega kurbet- Das er gute ce-
! hält· geatatht haben sub, bei-eilen feine
Ttelegraahilthen Ueltellungen lsr tut-di
«.,StoI«, roelche Infsngder Bose nath
saaleaneieeo entgingen.
- Die Bill Iroeery ca» welch« leben

feit vielen Jahren auch regelmäßig in der

Veutfchen Zeitungangeigy hat fest ihren
Itaraen geändert nnd beißt nun ~The
Dorne lsroeery Sol« I« lind aber die

alten heliher und Oelchöftbleitery die
ttun aueh tult dein neuen Nasen tun die
Patronage des Publikum· bitten. Die
Veliher lind Luther Dorne and Gen. It.
Zeugen.

s— Ein» feltener suuflgenuh tvird allen
Liebhabern der edlen Saagesluult darch
die Reeitatloeretr des weltberühmten Bat«
rettthet - Wagner - Dperufaagerb Anton
Schott geboten. Derfelbe weilt gegen-
rvartig in Sau Argo, und wie hatten
lehtea Sonnabend Itachaslttag Gelegen-
heit, feine herrliche Stint-rein Ptoieflor
Thal« Aulis-Räumen isn Leetinz Block
zu hören.
- here O. Mars, der eooblbelanute

Wirth ooa Rational cito, erhielt diele
Ist-Oe angenehmen Uefuth aus dem
Osten. Sein srteder Fraut aus Pers«
in Jadiana las! all-lieh mit dtr Christian
cudeaserbsckeurson und wird lich lurpe
Zeit int lbftlichen Hapiftlinta aau Sau
Viego cattuts aushalten. Beide Herren
beehrtere acu Dieusiag die Offiee der
Veutlehen Zeitung tuit ihre-u Lilith.

Das ers· Vetfniel non Hunde-
TOIIIM Ell lilrslich in Ssdslsnlifornieu

aufgetreten, nssnlsch in Falle-ten. Jeht
gerltriyt rot« tith die Köpfe roie jene(
Jena· Hunde-ich toll werden tout-te. Di-
tlugeu Zeitungen baden fthoa idre Erkla-

rusrgem l) Das lange Warten auf dte
srosseritätsißekle hätte ihn toll ge«
Inst« S) Das oirlr Oelthauhe ttber den
sanPedrwJob habe ihn txt-rast g«-
tnachb

here· betten stharfer von Lob Au«
geles, Präsident der Sau Diego Braue.
rei-G.-lellltbclt, weil« lrit voriger West·
in GanDieses. cr bestallt-tilgt die Fer-
tigsslung feine( neuen straften Gebäudes,

ldeb schier-Block, und hat fouftige Ge-
, erhalte. Versauthllch wird Judge Sehne.Ifrr nrit der Zeit ganz r.ach Sau Diega

« llberftedelm Tab tvsre san grssteutl
Nichts! fllr unlere Stadt, da Jadgei
scharfer uicht nur dte inuntttienKaoitar «

lieu, londeru auch den Unternehmungs-
geift und das drei-lieh· Genie llir große,

I neue Jnveltareats hat.
; Derr P. Ileuther brachte lehte
Sonnabend feine Familie aafekandund
gsar nath der hllbfthea Farsu deb der-n
Oeorge Schraidy llltbltlsth von Klasse.
Uuth dort rvurde atn Sonntag der U-lab- i
hangiqteiiemsz »» list-cis, »sa- pack-Igefeiert· Es gad ein lnftiltei Wtttrenuetr
der Kinder, soobei Eh. Srhtnidt unt« Heu.
Mitchelks groei rannten« Jungen Preise
davontragen. Von den kleineren Knaben
thaten lich Paul Oteuther ir. und Derusaust
stleuther rilluulithft hervor. here George
Schnudt loohnt au der Seeoudary kfload
in eiuern idylitlth lthbstesn Thale und hat
lich nrit deutfthesrs Fleiß und Energie in
die Höhe gearbeitet, lieh eine praktische
Bervafferststgbloge gefchafferr un) hat fei-
nen Pltry stritt in fchöufter Ordnung—-

—- Uls einen der fchduflers Maße grol-
ltheu Sau Drcgo und Alpirte delthreidt
uns HerrRcrtther die Jfarsn des Herrn
Ernft Hirt-still in der Nähe von Ochs-la.
Dltlslchrz praktische Gebäude snrt vorzüg-
lith neutiltttetn Keller liegen tu ganz ent-

zitckestder hoher Lage, la daß ntau in der

Ferne die Sau Dtego Bat) leuchten steht.
Herr habend, von Haufe an« eiu Saihfg
hat den feiulten Wein iurKeller und hat
arteh feine Orangen- und crtrauetrbåussse
in uruflerhaftesss Zustande.
- Llus der Umgegend von kftatuoua

hören toir dueth einen sdcziabCorrefvotri
deuten, daß die Ernte lehte Werde dort
in oolleut Gange war. Den und Getreide
giebt eine gute Mittel-rate, tvilhrend
Honig und Dbft ltber crtonrten gute Er-
tiage bringen. E( iaied infolgedessen
auth wieder lultig gebaut. Dabei bleibt
aber die alte Klage und der alte Uebel-
stand, das das banre Geld unheimlich
tbruer und dte Produkte drs artueu Nisus·
uec erbärmlich billig find. Die Kaufleute
handeln Inst Fartnvrodulteu und auch unt
Pferden, Vieh, Schlqeineu nnd Geflügel
und tauchen dadurch den Hur-atra Ton-
ieurrent und della-n die lllreile herunter,
fo daft viele fthan lehr angehalten darüber.fmd 11111 full den Muth verlieren. Das«
SIWIIWM M, das die Kaufleute in Sta-
moisa den Farnrern fein Geld ltlr ihre.Produlte zahlen soeben, londren nur bil-
ligen Taulchhattdel machen. stimmt dreiFauna· gar auf Kredit, lo rauh er erkor-»
men Prollt bezahlen. l

Wenn biliöo oder verstopft, elfen
sie eine Samen, Sande) - liluhrstelttell
heltuag gestattet; to See» Is Its. !

Barte Juli-Feier.

Issetiid sinnt fsnil gern»in-i Flie-
gen uiit einer klare· fisisnks so ifi Ist
bei den seist-tagen hiergulande durchaus
set« Mode, Itanschlsgtdaiissber eine
stieg« niit it Klassen, d« it« Mut! Cis!
Fest-g auf einen Sonntagsstlt, fo wird
er aiti folgendes-sent« osfisitc Its-ist?-
in strslichkeit aber uuih an dein betref-
fenden Var-ne und Sonntag. so ioails
diesinal init dein s. Juli. Dieser wich·
stsste Ugtiigatssedenktag ninrbe diesmal
unt Sonntag und Ilontag ditkc sahilafe
Sternes, ckenrtianein caneerte und we·
weil iii-is alles in Stadt undLand iiiit
inbglicstrut Sfeitatri gefeiert. Den
pauuisspeitalel lieferte nattteiich Jung·
dluterita iiiie dunderttausenden chineiifther
Zier« und Shoottug starkes, stanonens
fchisgeiy Torpedoes nnd anderem Feuer-
werl. Vie Strafen waren bald wie
befst niit den rothen Papierfedm disk!
Onallfenerweriiörper. Welt! d« CUM
nerodsen und siigfililhen Personen ! Wehe
an.h denen, die lingitiithn feurige Pferde
oor ihreiii Fuhrwerk haben! Wehe aber
aiuh dein, der feiiergeishrtiche Dinge
außen var seinen( Dante hat i c! vaiiittsa an sede- s. Juli genug linglitck, ab«
doch ist es ein wahres Wunder, das nicht
noch aiel inehr Unheil angerichtet wird.
Nin Montag Iberid sah nian übrigens
aiuh iiianihe recht ftliiine Staileten und
Leiiehtlugeln half) in die stille Ibendluft
hinaussteigen. Jedenfalls-muß inan fa-
geri, das der s. Juli and in diefeni
Jahr· so glänzend wie sonsi gefeiert
wurde nnd das inan da niihis oon der
eiitsehiichen Seid-roth merkte, ltdee die
fouft iaiiner in alten Tönen und oft
halber Hergseisinng geklagt wird.

—---·-0-)———-

liiie ssiitfsetduup leise aus
hiefige Vereine und Logen interefsiren
durfte, gab unlsngft ein Richtrr in Las
Ingeles. Ein dortiges Blatt sthreibt
darüber: »Wer einigen Wachen hielt die
hiesige ~Hrickioyers llnian« ein Fest ab
in der hiesigen Zur-those, und verzavfte
daselbst auch Vier aegen Bezahlung. Ein

ltbeeeifeiger Paliiist oerhrsftete nun iii-ei
der hintre-Mitglieder auf die Ilnliagr
hin, das dieselben Vier vers-ruft hätten
ohne streng. Dies war niin allerdings
richtig, aber ihr Anwalt,Richter Lunis
latlschalh eeeoirlte irahdint ihre Frei«
fort-Gang, da er die Behauptungauf·
ftelite und auth deirch den Wortlaut des
Oeiehrs beinies, das eine LiqiieunLieeng
tiue von foichen Vereinen verlangt idee-
den Wann· welche solchen Verlauf ais
Oeidsft betreiben, und das Privat-Ge-
feliithaftem welche oon Zeit en Zeit eine
Feftiuhieit oeranstaitrn, wobei fie fttr
ihee Mitglieder nnd Gaste aus) fuirituiise
Getränke verkaufen, nichtangesehen idee-
deu iii-tara, als ab sie dieses als Geschiifi
betrieben. Der Anwalt eitirte eine
Menge früherer Cntscheidnugeii von Ge-
richten in anderen Staaten, da dies ein
neuer Punkt in califarnieu war, und
zwar, wie angegeben, niit Erfolg-«

die Oesthastsiage in anderen Theilen dci
Landes finden leider bis sent auf die Pi-
eifie Fiiifte geringe Anwendung. Tros-
deni aber berechiigt der Øliiffchwniii der

Geschäfte nn anderen Orten zu gewissen
Hoffnungen, denn niii der Zeit maß diefe
Gelehåftshrdnng sieh aneh hier fuhiinii
machen. Diinii’s,,9iediew« ikigt iii ihrer
lepten Ausgabe: »Die Zunahme der
Geschiiststhiitigleit fährt fort, und with.

ernd fte nur langsam farlsthreitrh fa inachi
sie sieh both aileiithalben fühlbar. Die
Zunahme bezieht sitt) anih mehr aiif
Quniiiiiaien iiis auf Preise, obwohl in
etitchen sit-eigen eine Zunahiiie iniVreiie

fich geigt. Die Zihi der bcschiftigteii
Arbeiter indessen, der llinfiiiig iiriier Be«
fleiiuiigeii und der Betrag gethan» Blei
beit iiehiiieii stetig in. Die Llussichteii
fitr die Weiieueriite ftud gut und nach
den beften Gefihiiftsantoritateii wird die
Ernte auf siS,ooo,oooadaefchayt. Die
Berichte aus Sildeii lieziiaiith des Standes
der Baumwolle lauten ebenfalls günstig,
und die zniirhinesibe Nachftage der Divid-
lee nach Waaren aller Hirt, hilft daiu
unt, dein Geichäftsiebeii einen laugfaineu
aber stetigen Aufschwung in gebe-n«
-

«-.;-

Diejenigen Stett - tliiieritanen
welche die englische Sprache stolz das
»Uuited States« nennen, erinnert der
»Dentft·heitoreeipondciiW in Lialtiniorc
fehr geitgeiiilib an folgendes; Gerade
Niiehtoiiinien der Pnritniier waren tue
Zeit des anieritanischen ttiiabhtliigigleitsi
fainpses gegen England die eifrigften Be«
stirivorter der Idee, die englisch· Seirache
iii diesen! Lande ais die Sprache des
Feindes ganz sinnst-hoffennnd Deutsth an
ihre Stelle gn seyen.

Aus Califorisien
- Cieden cis-see wurden is Ost-IJraneisea dnrih Feuer-ver! in Brand se·

statt. Verlust Il0,000· ·
- Drnnaenrttchter non Coaina erbitt-

ten leste Weide den schbsten Preis Ist!
esse) pe- ook in: Ast-nein Dem-in;
an den cars ab«aliefeen- I

Ein Gewiss-Bär wurde i« dsti
Versen hinter Manrcvia presst-essen. da!
ilt leit Jahren der erlte Grind» deetu
Stidscaliforerien erleat wurde.

Die californin Llsadnltislbettte in
Llentnra " wurden ain S. Juni in Hetrteb
nefesn T« werden 400 Tannen lipdslt
monatlicd guarantirt nnd 04000 Lsdse
ausgetablt
- Jn Südisnlifornien find t2,2si

leter mit Zackerrtttsen bei-sinnst, davon
0421 bei cdinv und 4127 bei Annlieim
Die Cbino Zuckerfadril hat ihre Arbeiter!
für die Snifon benennen.
- Die Eampisrgisnilon hat iest la

recht begonnen. Alt-irre, Ein-aussen,
Tiajnnna Hot Sprinas und ant cre Plaht
find das Melln der Erlpolunqsbedtirftis
gen. Ueberall ist esschöst und verhält·
nismäßiq billig zu leben.
- Eine neue Frnchtkonserveiissfalirikift ielt in Nedlands eröffnet. Die Ein·

richtunq hat i12,000 gekostet nnd es wer-
den 200 Menfchesr dadurch bci«l)äftigt.
Es fallen bei voller Tltätiqleit tilglich

20,000 Kannen uerfchickt werden.
Der Ariea der Enlifnriiier Wein«

pradugenten bat den Wein ilir den Exvart
leider unt 15 Centi verbilliqr Es be«
deutet das einen ungeheures! Tlerlnft file
eine der besten Jnduftrieeii unseres
Landes.

Einer der nenendelbriikinen bei
Fallen-it: exnlodirte vorige Winde— Die
Flammen lchrssfeii etwa 200 Ins; hoch
nnd der Inst! wurde rneileniveit net-ört-
Der anaerichtete Schaden beträgt iiooo.
Der Brunnen ist 700 Ins tief nnd giebt
reiedlich Oel.

—— Die erste Ear steuer lnlifornilcher
Honig wurde in Plsiladelpbin rietnlich
dillig ekeln-ist, nåsnlich zn U. Cents ver
Pfund. Urlache ist wohl der reiche »Do-
nigaarrath in diesem Jahre nnd die noch
immer große Geldswtd irn Osten. Vori-
gess Jahr ranrde doch wenigstens Z; ists.
per Pfand ersieh.

seht« in O« Insekt.
In! Neste« Rath-stetig hielt Utllisnt

J. easy-«, de« eines-spornt, is« Zier-a;
Bat! sa So· Ingeles so· 201110 sahst«
rent etne seiner gewaltigen Itnd ritt-den-
den Reden. Vielsach war eine rein pr-
triotischtz weniger in die Politik gehende
Rede erwartet worden. Aber der große
Silderntann verstand es, die Geleptesrheit
zu dein-sen und das warnte Eise« z«
ichmiedeth Er sprach sür Besteuerung
nach den( Entom-neu, für die Rethte
de( Volke( and armen Mannes und über
die Geldsragr. Wenn auch naives-es,
was er sagte, genau besehen aus sehr
schinachen Füien stand und wohl auch an-
fechtlsar war, verstand er es doch, so tät-er-
zeugend allee oorzttheiitgem das ihn! ju-
delnder 111-plans gespendet wurde.

Wir bedauern sehr, daß es nicht nsöns
lith war, den berühmten Redner auch smch
Sau Die» zu bringen. Dofsrntlich hören
wir ihn Ipåtee noch einmal auch in unse-
rer Stadt.

Indes« Ist» to so«
ils Itiltel gegen Frau-Heiden, vie Dr.
Viert« karorito Prosusrjptjmk Die· de-
Hesseit Cl ist die einzige Dedtzin für
Frauen, saelidele sicher wirkt, daß dalilr
flacanlirt Herden kann. Jn jedem
Sake, la dem es nlcht hilft, lird das Geld
dnfllr sinkst-gegeben. sann irgend etwas,

dessen serkaul silr einen oerlchlaqenen Hand«
ler lvlsnender leln mag, fide den Läufe· »ge-

rade sp qtel Mond« fein?
Ucuvorits PrasrriptinlW il! ein Hirten«

des, belebende- Stissrmulanssnitteh ein de«
tudiaendei und krliftiqendes Reroeneltxir
Ind ein unfehlbar« Deilrnlttel gegen alle.fundasientalen Störungen, lchnserplsaiten
Zufälle und die den! sveiblichen GelchlechtseigentlstttnlichenSchtsliltezuftsudh ;

Im« lunqe Mlldchen deltn Eintritt der«
Reife-M, file Frauen dein! tettcichen über:
qang it« Mnlronenalleiz für Frauen vor«
der Entbindung, illr fllllende Ruthe, llir

ziede deruntergelontatenküderardeiteteallge-
loannte Frau ist es elneIhm, zuverlässige.
untriiqlice sinke.

Dr. Viert« Pcsllets lnriren Berlin-blau.
Minos-dulden, Lilie-citat, Verdaunnggdes

sserden oder Dvspepsie undäosilchntersesu

stlvscaltiokutq Deutsch· Leitung.
11. solt-nieset C s. hinein-Im«

Its-achten;- msv heraus-ou.
....»-.

seiden« lese« Inst-I.
-·,.-.

Isomittsttissstollts

ssk Ida-iK« senkt. stss Instit· UND.
u Jas- tsm m Vorstadt-Fassung.

Ins 111-pp«CAN Ist Jahr.
Säfte-Ist(-

scosw Nest« sit-ask, It«s. san Nest« Ist·

suubcsllfokulc deutsch« solt-Ins.
«! ob t- ktnttts s sstshltshutosi

kaum« is- 411 Dis-aus-
lsovsss-takk loss-

Dkuckfasen jede: Itt Heälzcu Ist-Ist, seist-sicut
m den iik l i s st e uozkeiien tnsefnttst

o H· 1c is: -
Ums-·« kaut-Eh Speck, Cornet s,

Au( Dis-so, ou«

s« man nottut-nöthig Inn·
Stufen all« Leut« aus die hohl« Sen-fa-
vnkllls in dieser Julius-it genannt-en. Si«
haben den Iklolg qkloqky sen Ihnen di·
Jesus; dq dukch qedkacht dnc sie ihr· abse-
spannten Ren-en wieder in Ordnunggebracht.
De· lekichsoindende Insekt! and die tief:
Geschöpf-sing, die von elnpn lang-nPlan:
Iml Iltmuans-n Winke:nnd Frühjahr-eke-
Icstlfts haust-te sind qeivichen und da die
Fort-rissest noch niost qclosnnretc tst I·
ists-India- nslk den Oel-mai von hehre«satte-still«- cs lchaint vollständig dsmqch
sag-Ida les« crfchlssuns su liess-Musen,
Sold« vorn Basis! d« Jahkeozeih do(

Alls-NO sdok Lohns bitt-Sirt, andnldnnd
O« Its sind« Muts-nd entom, tilnlsi

km um s- iss m.

- Jedet uniecxcvLelek if! hiermit Inn
Einst-sinnig ikgendsvelchsek Losalnachcichkcii
vonallgemeinem Jntcnsse Thesen.

CLZZKL
Ists-HEXE-sssnsss · III«

sLj Laßt tie laufen.
De· Vertreter der Stank-ach Dtl Tempo-n; erklärte vor demKomme, das sie

ihre Niederlage in Sau Dtego schließen würden, tells ein Gefes passlrty
das us« Feuers-rohe nnd w« Schwer· verlange.

Du liebe Güte! nstlssen dte Bürger von san Die» solchen stoss dulden
und Leben und Eigenthum tu Gefahr— lesen, damit jene Leute auch ferner· ihr
Geschclft in untere: Mitte thun? Hkinttnermehrt Man mache eln Gefeh für
dte Leute nnd sehe zu, das; ei befolgt wird·

Esel-Ita- ·«.A." Dei. -CED-
seht weit übe: Deut, I«us beqdtlsptlste Gesetz verlangt.

Telqsllnneq liest! ö7l. 1124 FourtltSt.

Ins-ter- iaaii ca« Staate«
111

A . B. WEBB
sitt-m Hutte. seit· solt-sag.

2145 l( St.Ruft· this· se- - - »Ist-Imdein«

Neues« Mag!

J. s.Bu(-k Company
111-II« Hauö-lat·beii,
sinke-hist feinen ftttfligeii Lack,»-NT«·h,
und alle Sei-ten Zcnpwatkkjzkh

Oele Fünf« Q J Oft. ·

San Diese. »Ah-me 242·

Extra feine Groceriest
lasiiliensstsiudlchaft
eine Spezialität.

Freie liilieiekiiiig iiach allen Theilen der
Bindi. Rai· gute und skifche Haare.

A Icllck !

den, Seereise, hol) und Sohlen.
Ente Kiindschaft erbeten.

IV. J« l! II ·

«« »»
«; L. E. Ickodebwi

SHVGK Csfc o o o o
LBAM Hause.

I- rgiidunesstas bei· P. s. dasssifidifih lIXI I— II
Dei den· til-s iitt 111-mindsten iipisic leise n. kalte
Satz-»mei- -soek. Inn: Eis-mais Va- D com,
sz M« «« «« sei« niesen-Heisa. genas.

Beste Waaren. Dis Dis
Richtigste Preise.

Besser! Web! ist das beste. Its-'- Saat.
Thafe C Saal-tm's Special Lafser. s hist.

sit-nat« sinke, pei- tb 15 Seins.
Indien Butter ist die sei-me, 2 It: «) senkt.

dollaiid Heringe. Milch-er, he yet SLIQ
Satz-Insekten, 5 iiad 10 costs.
Grösse Ins-ais! voii Fischen und Jescteii

pii billiaiten preisen.

M. F. FIEDLER,
1634,1636,1638, 1640 P St.

Telephon M! Blau-le.
wes( sie-u.

M« states( staat,
is»- Bliis Flaiiic llit «»
Dhtcck NSÄL

· Sauliiis . . · .

T« »»- Fkiich iiiivoktirte nnd beste:

L« Qualität
.. . . .

H Gummttchläuche
m»- nne z«
. . fl sM«ski- sanl uoitioi lautes

»F«
tfifemiiaakcni

". -»« d is, .
«? MZJHH iiii Oefen take

.·ss».k—s-s«»- xzzxgkxkskxksxåxx H—-
VI— »

njfgxy Issu Dieses.

Wasser"-
erzeugt Krankheiten! und Doktor:
stechiiiiiiqeik Es wtikde Jeder«
iiiiinii in Isistkisiiioii seyen, »in
wissen, nnc viele ttraiitdeitkii
von dein Gennssc inikeiiienWuss
sei-O entstehen. Dnrch iinfekk
nniibektkeiilicheii Wasscksziltiii
kek sind niii ini Stande, diese-n
ltedclftniide fiic ioeiiigGeld ab«
salicis-it.

Sprecht tsci nng vdk und im
terfncht dies« kedeiisoekedlein

Palace crocliery Biere,
UOYD G 111-Etsch.

916 Fünf« Sie. zip. i) s« c.

l THH «,Eis Organ: l
I

Den desteu cis-Trennt in der« Stadt
. . und dle reinsten, feinsten candiei
« undEanditoivsiaaren der . . . . .

DIE-VIII« Will. S— ils-IMME-

LENZ’S
STUDIO.

Was feinsie pholagkaphiiche Kalist-
sllelier in Sau Dirne.

Die ließen Apparate nnd neue« I
sten Prozesse angewendet.

Fciniilieni und Gruppe-bildet« Ieine Spezialität. IPreise zeitgeinafk Zufrieden-
heit gsiraiitith I929 Fnnfte Straße. ,

Sau Dienst.

Sterling Piauo
jjjj

wir-d von W. V. Dis-nd, Ftliiite
nnd D sit» vers-heult werden.
Man hat die Olusioalsl ziaifchen
Eichen,Nußbaum u. Mahagoni-

iskpi F. vakat-in. est-im» isiixiinikssimsaikkisispilin san Laie, iagit
» »so des-up· auglchließlis Eis-link( sit-is« Degen!idrer varsisisliiseiiCiqenwniieii: tritt-A, daaeisasngs
leiix irae-read. ausgeeidrieter Iris-pl« ; drittens
tauml-bitterlos. nickt-ne, luniilerilaieGueilldrgnk
IV« Indiana-U! Pia-to«-ovn vieler» tslachari lltr dar-it-aintnlich l! cis-nim- dee Taste.

».slltelmse Use-stetig» I
GBQ J. BIRKBL

WITH-Mist; lierte Straße.

Für Institutes-de.
I

« Ilavieise u. . rsgelni
«

iowle alle anderen Miisiliiiftrunieritelftiniint, reoarirt. lauft und verkauft

N. DOLL WEJJ H
1210 Fünf« Straße. I

Preise Jedwedes-is. ;
I

E ·it - «SML Ob. s -
Oolländiiche Hei-inne inFässer-i, I

Reiter Vorrath Aiilcheriih IVreteln dein! Pfund, lUiichouiis iii lleiiicn Ins-isten,
Sardellen iii Gl«6liilchseii, IRøquesort und andern importirten «

Mike in llciiicii Ali-dient,Lilien« Wurst iii Kannen,
Echte Frnnlinrter in stund-Knien,

stiften-n, Satt-nun, »
Stich-s ist«-listig, Eauiar i

u. andere Friihitnckssdecilatesseik I
Hur· den dflsueelws . . . Ibaden nsir gcinadleiieKriechen, kleine.

Seeniiilchclsy iriisieii Fall, Karl-ol-
liiloer und anderes.

Hirn-non Bin-s« sss sie str.
l

lHans Max-zuerst, -
936 Fünf« Straße

Reichlzaitigc Auswahl iii
i - »HAITHIIKIHIIIHkil lllllil

A Will «
in niåßizieii Preisen.
Llniåge ans Bettes-ins emcöpes

Italien«
- Ein deutsche-s Publikum ist erge-
benlt eingeladen, mein Lage! zn besah-
Wen.

Reelle Bedienung ziigeftchert

Hans Nlarquardh
936 Fäuste Straße.

Konfultitt uns!
Wir— untersuchen sur-g Amt!
unstet-frei! . . . «·« · · -»;-« ..

Its-fee sei-insects( an) saoeclsiflscs sssiem H I« «Rcnlvtszktsstekvxåskltsoitelsta von Inst-Ismen- » tkispji « —..» ,
·«.«..«.«.«.«.-.«.".-»«.«:;:"-·-

.«.III( Ist-I Ist Stufen· Ist . P« » Jzd «; IF: I— « · «san« Uns« Inst-ist«« , ««

it· Es. H·
««« ; »Instituts« uns. · » «» » » ,

HHF::.«.-:.k«.s;««crrggmtscxssskkessxk H« « « » z Its! F; XX!-
; I:-;.-:.«.c;c.«·-«.s.xsscxzxrzaxtczxx

s 1 -

« - X» .zklasstg E brnsttng H «» ·, : z— z
Duulcho Uhr-machet instit-vollste. « - -- » F«

«-

·

« .ou« ssuttzztzzih ums, · -

Rieht Feuer! Bist Hafer!Sondern ein

Wirklich r Ausv rk uf ! !
Schnitt-waren, Ali-dehnen, Galatiterie-Waareu,

Unteklleider. u. I. te.

M . A . LEsEM
i 945 Fünfte Straße 947

« Wegen Bau einer neuen Ideale nnd anderer Hlepnratiiren in unserem Laden Jedenwir uns gezwungen, so viele Waaren niie möglich isi den niichften 14 Tagen las·
zuiverdem unt dadurch staunt zu gewinnen. —— DieIllaaren inilHe n nerlauftwerden, da wir sie dei den ssuardetten nittt defilsildigen lassen wallen. sie
wollen lieber dem Publikum die Gelegenheit einesfpottdilligeti Einlaufeigebenals iinlere Vdrrdthe hin« und llerlihassett.

Paßt sofort!
Wartet Mast, bis Alles weg ist. Es wird itichts refervikh alle Waaren find billi-
ger unt-litt. Ikaaitieiii unsere Niederlage aneoeklauft ist, wollen wir einen f-aiiiiedendeii fchönen Ladenaiisftattem daß alle Damen entzilckt fein werden. Wir
werden uns freuen, Sie jest lonnnen in leben niid inöglitzft iilinellunleke Waa-
ren auslaufen zn helfen. Es wirdflch fcir Sie zahlen, da iefelden zu den billig-
ften steifen verkauft werden nillsseir.

M. 4.1-esezet, sit-Hi» Faun-see.

» Ort-« -EPIJH -

«

F« ·« .«.««s«,

«e» -««.- H, « --.-:s is«II « «""
s« NLJ tfae 4te und l) Straße, Sau Diese.

X g» - O—-

» ji ««« Aecztliche Siezepte werden tnit der größtenXVI» s Sorgfalt angefertigt.
««««

.
- .

Illleinige sgenten filt Dr. Herd? Ists«-«»X A wein« is» D- hkkiss Leser-sites.

E« lI il F« B il It
Deutsch« Delitatesseti-Gefchaft.

f f« vvsz--«-«-x-N· -

-- Erhielten frifehe Sendung ——O
wir: Schteni tkininentlzaler Sihtoeizecliiim

Liuibnraer nnd Oregon lTre-iii:-Aä-·c,
bandlåle und lstrilnesiKraut-steile,

ceftliilte stinken, ielirsit-in nnd te. t,
Eekvelatwtitft von Milwaiilrcx

Holliindifche Illitchiier Vollhäriiigh
Bradanter Saridzelllleitä »M ck e«Eli kennt) aet,Franglifilche Flicscheii in Maraitinih

«« «« m« «
Jndifther That-ten, lodasea Same.

fide-kehre Ist-ten fleti »ich.
Prompte Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.

« » zzm Sport-Freunde.

«« es« v· n i · «i,Z; H« -ie eiteii nge in.Fifchgete he
- v v »»

sp sowie die invcrljkfsigften«:
Weisen» n. Links-sen in ieiiter AuswahlXckstofzs nnd ltleinvetkaitf von Wassen nnd Alunitioitk

Alle Arbeiten de! sleparatursWertfiiittk garai«.tilt.

VIII-S. ITTJSSSIIG Eit- 4 Juki: kStI

Jch liiü tnich lieber mit Wald bezahlen, « ·
das) Silber ift inir sit litt-ver. Tut-it , —-

dass aute Futter rotevae is: fest 2.15 its,
»»

.
als Oldoclat wag ist; 1.10 W. Wollt ihr «) ’

. . . ». --,:«X.-i .Gutes fette-z Gefunkel, « xxx «« XVI-«» «? »

Feinen T, Koffer, Käse «,- « I ««
nnd alle in dieses« Fach ichliiaeiide Llcs P ·eitel, so geut in .

·

«
· «·

«· 37-«--.»-’««;- « »

-

sfr - Ic
Hksechfte und! Sie.

COLONI.IIi- ils DELICATESSEVLGESCHAEIFT
S. W. Ccke Vierter und B Straße.

Neue Walliiiisse or. N« I·lEeiits. Neue: weißer Osmia, or. Karte ls Gent-T. DIE»
weiten-Mehl, ver if« »'- Eentsl Eieainery Butter or. N) 20 Seins. Frische Eier. zwei Du-
peiid If) Guts.

Wir haben ein vollftäiidigcs Lager in Gkokeriess.
Kaufen frarinerssjzrodulte nnd bezahlen allefrracht nach irgend eineislailroadStatius!

n Sau Tiego Ein-mit, wenn die Order it) Dollara tsdci nieltr detriiat
—-j—j—

Von Allem nur das Beste auf
»» »

Lager in der
« »-«- - -

in rat: , Yes-WE « l: hl: F« ’«

D« s«
959 Fiittftc Straße, - nahe D.

»« Tit» itllerbcilcii Platten«- eiii dci «

J« tniiclie nnd iinpdrtietc Welt» unt« Cl« «

E- ssen-, Inn-it iiiitlier an seist das nur-er: l »««
H; gikichiichskrax visit» iscissui am. f «M

b Izu-Quer unt« talter ums« i« lzs J( Lle er « as seit. , -

« ! E)F—
« « L; ,

Tit— Eintritt( ist«» weit( O! sit-on —-

zskxz ««- iiiasiitiuiiiiiihalt tsen Ideen,
E’Z:;".-J2’,«"..HJGT’«I.T.. :.2«HT’F-F«LLT";?.Zf-«k·- ·
-—Peter Zenker, »Es-«»-

«

No. 942 Fsünfte Sinne, zwischen l) und c;
Vieles ift die ileaaiitefte nnd ani lidönftei eingskichtete Kliktltfchall let de! sind.Dass deaiihiiite sin- ldlessko Bssetdlrk stets irilch an Hauf; aussen-Ot- Hals«

Ltaiieiire nnd Cigarrcih

Warum« Lunas vou t0 Uhr ou.

» Zorns-tin Kerker« Ekssvtltüss Es—


