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Stadt und Cursum.
« sssisanfsser Oefertaurdeneeeigen

Nil-is W ists leteeide del SER-
Ixgsen eett Deeenflde gedroschen.
- set! ci cefen wird sber einen

Resultat« atn DienftagRergen berich-
tet. In Sen Dlege hat neun denen
net« stritt-t- »
- Irthur Lan Vetter! een Wissen«

In feierte Cehzeit ntit herritt c, Hoff
via IhttlgUse. die Detttltde Zeitung
dettste die dechteitseinlrtdungem
- see-see klagen, des die Vögel aiel

Sthaden xstifthen den Urteilt-sen thun«
Unsählige der fchönllen Feltehte werden
acksepitlt und s fseint leise hltlfe da«
gegen.
- line stutntefchine ftir Inrleyl

Dis Peter Schuls in Chnla cifte in
stlried legen. Wir wiinfrhett ihtn guten

eint· reitest-ein- Igptichharpsskk nnd te·
lattntltch festen» einigt-ziehen.

»

s— here cherles Dennett sen Eisfe-
nada hat feine Idrilefenisieefereenfabril
dort ia Gang gefest und findet given
Ilerlt fttrfein Peedult längs der Miste.
Je! See fehlt eine felche Fabrik.

UIFIIIZHI in se leftt Ifrepfen
fest ihre Hitrenenbsttrnr. Sie beffett auf
diefe Heil· ei zu« erzielen, des in Zukunft
die nttiikM Citrenett gutrt Santntet ref

werden, wenn die beften Preise gezahlt
werden.
- Viel Heu sen El seien wird nach

Satt Diege auf den Markt gedroht. Die
Quantit- iiftausgezeichnet, der gegahlte
Iteis eder ichlechd Wer fitr gepreßtes
hefeehetisc» baar erhält, ntub eft fchett
fehe zufrieden feist.

«- cine get-je Ingtthl Vefttcher der
Ihriftian Indern-erssendet-tier- in Sen
sattelte·- defulcten in dirfen Tagen euchsen Viege und tlatgebangens I« tate-
den nech httndette utehr während der
Isthflett leise erwartet.

’1 Gegen Heu wird ein guter Strafri-
Dfen sie. lfspesie eine gute Lltttstelle
ledft Uatrese tu eertaufchsn gelttchn
Futter, die einen Ofen oder Btttslrlle
denithigety mögen eerfprechen at Ist)

U«VIII, Sen Diegg .
- lise Inutbl clieettltaitter Fnrsttrr

Vere- lgte Lethe in d-r Stadt. Wir
Ikstetftes I( s. die Herren Ort-nickt,
Irrt, heut, Jtitecntttn Bitt-notd- Ins;
here F, sei! eelfdkap Tritt-einem!
tttei einen« angetteltnren Bei-nd.
- OM sag. Schmidt non Oliv»-

hain war arti Meint-g rnit Weiten in der
Stadt und erhielt QLWt der See eett
100 Pfund· Er httte 40 Dieser Meigen

tind errttete s See! ver steck. Der Wei-
sen dringt gegenwärtig uen 01.05 bis
aus.
- De« deutlche Frarhtfthiff »Bei-re«

ntieder«, welches ftte die Spreckeis Co.
Kohlen nech Srtn Diege brachte und et-

nitte Wvchktt int Dnfen lag« ging ant
Bitt-Ists Pult-sitt« Rath sent Irafer
Itieer ab, itat dertsalsten (L.tche) fttr
den engiifthen Markt zu laden.
- Die sretrtbeeremcrttte ist in El

seien extra gut und reirhlith Da alter
die tleiftenßeeren wegen Ueberftrllurrg
des Leleitttarltea refpt Mangel an Ratt«
fern aicht lesiutverdett find, fr- ntttffctt dte
Zttthter fie eitlutach-n, wenn fie die its-i-
-nen Frttthte nicht ttintttttsnest laffcn wollen.

·- Die Polizisten in Snn Dir-ge fal-
len fest fehwarse Filthelnte tnit Glanz.
lederisturtnkttnd tragen nnd neue Mitte
feiern-ten. Chief Sluffes hat fiel; frtnett
eigenen Iniug zu befchctsstlt Ittit Dtefsittgs
inbplen und silbernen! Gefild. Oiul dent
stirnbattd feine( Muse feil da( Wort
«Cbitf« lieh-ll—-
- Jst Voll» Center giebt et! vix-l Ho-

nig, reist-D Nerileien und ptttchttgee

Islelfehlernstauå ohne lttnittiehe Bett-äffe-
rung. Derr Pierften hat in diefer Sei«
lett fehes N Tonnen denig gereut-neu.
Die slprilelett werdett gegenwärtig in
grasen Waffen »getrocknet. Welfthlertt
dringt CO Ittlhel zum« Acker.

Ein geldfctthender Mrktlttster Re-
fttaie Merene find litt-lich bei Eeltnitlli
ein Sitte!(’llugget) itttWerthe eon Ihm,
leflr et» in einer-Satt Dtego Bart! zehn
umoptpttuer eint» Anstatt, Ins«
steh glesrh eine-Unzahl attderer Prospek-
tees ne. ienets Plage aufgemerkt, wer-
den dert aber weh! teeniger glttckltrh fein.
- here. "Jeh. Becker von Netianel

sitt) lehrte ein, Freitag neeh liingerer
Ibteelenhett aen Crit-die Creel hierher
steck. Als eifriger Nimrod begab er
flc SICH M! Sonnabend tnit Herrn E.
E« Nslsklklk PIM Brauerei-hole! auf die
pefenfagd Heide Dreien erlernen in
Zeit von4 Stunden int kcelegreph Erin-
een und Umgegend s! Hafen· Au»
slefpettl
- Ciip Wjähriger Beter-in, Denkt;

LIMI- MUCI 429 lilt Straße in Sen
Dis« Ist-Inst. link« Tit-me seit eine Pen-
fien den »Ist)nat. Worte« liege« nahm am
Freitag aus Lebenattberdrust «Strurhttisr.
Er hatt« Jirh daetljiikinder ytpothne
ttnter desst.zfi.ierreenlt, Gift-it, .er tuolle
Ost-her dergiften Ein Grain wttrde ge·
etsgt haben, ihn tu tödten. Er nahm
til-er ein ganzes Fliifthehen mit 87 Gattin.
Er hintekljhheitte arme Wittwe und fünf·
Linde« dir, aber erntathseufind.

s- Wenn bilisi edet deines-it, efferi
it« an« einem, tin-IF «« instit-sinnt
Heilung geeeittirtsz ld Its» is Its«

» gern ist-ice instit-sind«tara-Ziegen«- reist-e
nun
lincnntitee »«

tiied satt-Unter sonnt-statt Gattin«
inne: we« rissen-im. e«se«
Ihm: d« dreier-reisen tust·ist b«
Scheide-Mund onst-Indes. Sitte? terr-
dea dann die aktive« streitet ieiid dies sank» ne· seen-est»- treieispe ne

sinnt ciitnettag in Liatnoed Iteee ab-
Mlktss .

s - sestuh sie« Deutstbkittih niiinlitb
seinen sendet ans Issen, erieattetcerr
Es. I· 111-ais, deeidehtitte 11101 ds
I»pu0 stehen«. dersetde in ein l.

Fett a« te· anstatt aber-ein aus satt—-
te et« bis tut« Dis. dieses Monats hier
eint-sen. Die Deutsch( Zeitung tust
Yihnt schan heute ein herzliihes Willkom-yniea tn san Dies« ne. here Wen. sah.
sdassinann erhslt schan seit Jahren de·
xsiidscaiisdetiia bereits· Zeitung natssder Linden - Isee No. it) in Essen.
Deutsch-nd.

Wer an den lugen leidet oder ir-
gendwie nieini, eine Htille tu bedürfen,
sollte Mnssig s. sstnstitiksi Ingeige in
Itseter Zeitung beathtet Uns! bekommt
dsrt bei Erwähnung der Deutschen sei«
ttingdie Itegen lonensrei niit dein neiieii
Osdlalinotiieterunsers-est und kann fichsdaun die tue das Auge oassesiden Glsier
anpasseti lassen. Miit schiebe eine so
tvibtige Sache nicht aus. Gute, nassetide
Glaser sind sitt Ingen und Kopf latoie
das ganze Nervensystem eiiie unbesihreibs
liche Echtes-it.
- ciue grdjere Fabrik sttr cittie seid

(eonretitrirte citronensöitry nnd preser-
oirten Eiteonensast beabsichtigen die Oe-
briider Dgden in san Diega einrurrrhten
sobald genug ininderioetthige Eittonenin
Sau Dir-gis couiith prodneirt werden.
ca ist NO« aitssrnlsiry das citric Neid
hier ans dengutrt Tini-spart utttaugliheei
Minnen, die zu I( bis IS per Tonne sit

lsaden find. sadrieirt werden kann. Unt
aber die Fabrikation, tn der sehr kostspie-
lige Mnschinerie nöthig ist, tiiit Gewinn
tu betreiben, sollten täglich 200 Vsunds Stint· snbriritt werden, roatu 6—STon·
nett- Frtichie gebraucht werden würdest.
- Der Bontd der Suitervisors be-

schlost die Pein-is Uninn Qigst Schoel zu
schließety du der Besuch drtseideei zu ge«
riug war. Das lihtileigeeithutn sei!
oertanst see-Ist« cine Steuer oou 8275
Hutte· sllklkacdiah Sthiileigenlltuni niid
eine von III)aus da« des Jsionachsi
Disiriltrs des-blossen. Dei( ittisgedratbte
Geld soll in Schutz-steilen verwendet
werden. V. T Parreit s; Co etlfelien
den Kontralt gut Lirseriing von Drnguen
site das Tau-its fiit ii,·tll.Bo. BettPl. D. Dann. Herausgeber des ~Eicou- «
cdida Udoaknie«, inntde als iiitnie
iWatdeti init 860 Geh-sit per Monat er-

.liatirit-— Die Nachfrage nach Cittoisen is! in· z
isolge der DE« itn Osten gaui bedeutend«
gestiegen. Inch Herr c. Leut-let, detlseist Pnckbaies ain Fuße d.r Fitnsten -L Straße in Sau Diego bat, in«.ir reibt be· l»schilstigt und sandte eine carladiinn cis ,

jtrotien ad. Leide( verdienen itseder diessptarither nnd Fariner tiach die Packer das
stnetfte Geld in diese-n Geschäft. Densdaurttprnsit sleckrn die cisesibnlytigeselh
ich-isten sitt die Fracht und die Kein-nis-

Tinniire iiii Osten ein. Hasses-sind wird
idris ustiet dein neuen Turisbesser. Der
iDntchlchiiitispreiG der hier aiiiPius stir
Eitreneii irht bezahlt wurde, ist li Eetitos ver »Musik«.

, —Zu einer Art oatriotischen Feier
; gestalte« sitt) ani Dienstag die Abfndrt
des deutschen Schifses »Kebreioieder«,
unter Ksivitiiii statt, aus dein Sau Diego
holen. Der Brautneistendrr Sau Die«
ita Qirriutsrei Herr Thus. Kreis-rann, Orrr
E. G. Neulirth und Herr Wen. Schsser
sultren nett an Point Lonta rtoriiber bis
nach nrn Entouadoesttselns Dann san-
gen noch ssslnitnirhsesten nnd Giitte ein be-
geistetieo «Deutschlrisid, Deutschland iibet
alles« nnd die Derrrii Kreis-instit, Neu«
lirrh und Schässrr suhrrn tnit deiit Laut-
srn guttich wabtrnd der Wind die Segel

des großen Ftiichtlchisscs bliihte und deri »Steine-nieder« stoli ivie tin Schwnnstart-Mittedie Fluchen dutchsisrchth
; Die Geschiiitirler sind verlchiedrrh
Muster dein so schnell beliebt getoordeneui
Cnn Diego Vier meiden auch noch an! ere
gute Biere in San Die-to nergsipst nnd
non hier aus versah-at. Als die besten
ertviilttiesi wir das E-slttpkiit-Bier, dessen
ligent Herr Rnether ist, nnd das be-
rsthtnte Papst· und« Wirt-in« Bier, eno-
siir Herr Zahn Hi. Geisrrt Gestein!-
Qlgent ist. Gerade in lester Woche er-
hielt herr Seiiett so viele Aufträge sur
Flnsiheubiey daß sein Bnttliiigssxiiid unt
Juse der Filnstett Straße knuin genug
liesern konnte. Da er auch on Flasche-i
lntg war nitistie er telegrnpbisch riiirn
grasen Vorrath non Fiaiiheiibier von!Wielandl Brauerei in Sau Franridco
bestellen.

.-·—— 000 -—-

Wrtiii die Leber tiicht richtig arbeitet
wild Dis! Hlut verunreinigt. Dr. August
Glück« Nlssktsrger Tropfen sind der
heil· liltlkcittiqth Si· wirke« aus U·
Leber, reistigen den Magen und das Blut.

I; Woraus darf san Diego stali selnON
Gen-is aus seine grosnrtige neue staut-et,

.»ntit deeneuesltn ttndbesten Isschineein dein
»Meine-a see-unten, m« tntin Its»-

Zur Beachttmkk
111, wie card-ei lOateIdtIIIIHI

dee Dettfsss seltttss Of lUV f«
sah! text-trittst« b« fast- sit, VIII·
ale ittnelssld des· erlttt UXMIPIUI

heimste« lisgahlunss all sdssttsdes
kahluna ruhten« wollten. sei! disk«
Orte! dabei! N II« VIII· IMM
und ihre Zeitung gleich svf GII ZEIT i«
Heraus bezahlt. Ul- ICMCIO M«
me·sah( um: verspeiste-d« sie--
nenten erhalten. das hat uns fede at-
freut und ans la inifeeee la(falls« lUI
leichten sei-it erstere-Eint— Des IF·so viele neue Les« erhielt« -kkds M'
fis-leisten seiten - eerdaalea wie suni
größten Theile den altes Sesern und
Freunden, die dei jeder Gelegenheit ei-
gutes und empfehle-des Wort eiitlegten.
Ja, es giedt nech eine fehr große Anzahl
der deilea Sarg-e den san Viege Stadt
und Tot-arg, die noch sei« darauf find,
den deutfohee Idslaiuwuna tu fein und
die auch noch gern eine deutsch-amerika-
nifihe Zeitung lesen und unterftllßem
Da( giedt und auch Luft und Freude,
taglich an der Verbesserung unfeeee sei·
tung tuarbeiten. sie danlen den alten
Lefcrir und Freunden, non denen eiele
frhon leit gehn Jahren regelatsßige Iden-
uenten find, file ihre Unteestlißung und
gelegentliche Empfehlung und ditten hdf-
iitdft und freundlich alle neuen und alten
Ilion-unten, auch fernerhin an der Ver«
dreitung der Sitdssalifoenirt Deutfchen
Zsiiung Miit-helfen.

Uns nun unsern Ocfeen dei den seßigen
geldlnatiden Zeiten nidglihft entgegen«
zulotntnrw nehnted wie eins file feihs
Monat· Il ·00 als Vorausdesahlung an.
We( file ein Jahr eorausdetahlt und
thut es noch in den erstens Monaten,
der srnuist auO nur 8200 zu zahlen.
Unfere Neids-sag lauft g. c. rnit viele«
Ihn: l. sei-il an. Da haden wie das
Geschaft Ideen-nisten. Her feitdein norh
nichts eingetnhlt hat und dis suni sey·
tetnder nosh feine 0200 ein4ahlt, dein
lreditiren wir die Zeitung di· zusn l.
April IRS. Sonst loftet die Zeitung
nach wie vor 25 sent« der Monat«

Ilhtungsdoll
Die Herausgeber.

——— Ho- j-

Weuu Iraa sanihea Zeitaus-
Inrrigew Platnten und dassdscsrculnren
glanden darf, fo inöchten manche Kauf·
teure, welche dei der lese-n Wahl gegen

rissen Flinfzig senkt-Pollen- ftiiersiten
hrute arm· ihre Waaren tu 50 Cents atn
Dollur verkaufen. Da diirsen sie stch
nun nitht wundern wenn die srlderleute
fingen: »Seht ihr, so rnußte es lern-
tnrri S«

ssooojs

Hlanu wird? ader Tag! Jest
weilt sogar tin DindmPriefter in Snn
Diener, der den niit anderen Glaubens«
delsnntniffrn Unzufriedenesi eine »ratio-
neile Basis filr Religion geben will«.
Er erklärte eins-n englifehen Zeitunass
Ren-nur, er sehe es als feine luigade
an die Leidenden und Sorgendallen itder
die Prinzipien des Lrdens auftallilren
n. f. w» n. s. w. Uns frheint diefer
Brnnracharin Vodhndhilshu ein philoso-
olsiirhcr Viprafenhant tu fein und wir
deniitleideir die Menschen, die fich don
eine-n Hindnpriefler etwas dordlafen luf-
fen nnd drdanerit die engiischen Tages«
trauriger« die ganz ernfthaft fpnlienlange
Artikel uder diesen Dindu dringen.

Wenn die Straßen Glase« in
San Diego an den Straßen-Wen auf
passenden Sihildern angedracht wären
wie in den meisten anderen Städtem
fo wäre Fremden wie Einheiinischen ein
großer, ntislirher Dienst geleistet· Die
»So-i Diego Union« tnarhie vor einigen
Tagen wieder auf diese Nothsoesidigleit
aufnterlsarsi und wir fchließen nns ihrer
Atrfirht gang und gae an. Man findet
gar zu wenigstraßenfchildee in unsrer
rienilirh ausgedehnten Stadt. Es wäre
gen-iß nicht tu viel, wenn wenigstens an
jeder zweiten oder dritten Straßen-cito,
nuch in den entlegeneren Stadttheilem
die Namen der Straßen »in lcfen wären.
Was niißt es· daß wir eine so drquenie
Stadticisitheiliing ntit nunrnierirteir und
alphadetifchen Strnfiennasneir habest
wenn man ddth in ntnniheti Straßen erst
eine holde Meile laufen oder in den
Daufern fragen inuß ehe nian den Namen
der Straße erfährt. Wir-viele Ver«
werhslungesr und Jrrthiliner sind schon
vorgekommen und rviediele nnnilße
Schritte find schon den Fremden wie
Einheiniifcheit infolgedieses Mangels ge«
snarht worden. hoffentlich wird unfere
liidliihe Stndtueernnltitng recht dald file
eine Verbesserung in dieser Beziehung
Sorge tragen.

«« VOHH

» Ist!
sit: im»- sisekkosk ievkkuareiahen ausca— lrem Blute. Dr. Viert« Golde« Medic-l»
Blum-er)- ireibi sie aus, dann badi ihr ils- !
reaTeilii and reine« Blut, Or nhFlechJ
ten, Kapitals, Nähe, Heulen, karbuaielkhlDriisesmnlchssellunqekh isieichsoiire und Ge-
ichmiiliiy alle Blut» Haut« and Gesvebsiz
irrt-scheitert, vom eiaiachen Ausschlag oder«
Ficke-i bis zum instit-außen Seroiel see-dein»
voilfiiistdiqnnd tu! die Dauer dsducch lass
ritt.

Zur Kräftigung fowschlicher, blssser.likaiiloler liisider nah sum Iniah non sein-«»
dem Fltiich konnt-It ihm Uichis in de· BUT»Im-s glüh. —·—·

VI· suiet «
leldsnapfheisiitdasgeseine Gefch
Kosten« zeigt dettilisntttdklahdas "
faulifinderseltttnd dass-VIidkialen " llssehsltnlse kranken. II
deuvlsdel ist das seist-eben der III»-
ltute,«das danre leld isnsner theueer I«
enoihen und dennvenlaer Bemitteltsn
nich das Uenige abzunehmen Ist«dein, der heutzutagein diesem Lande
Geld sorgenaus. sticht blos; doppelte«
nein vie-satte, a« liebsten zehnfsseSitbttheit wird gefordert, Läabereieu
und Säufer Inltffen utn weniger lnmpip
Thaler sillen detfsrieben werden us
dann enorme Zinsen gezahlt. Werkann
es leugnen, daß viele clefthastsabivlceij
langen gegenwärtig einein unter des
Schuh· des cefeses vertlbten Raube les«
ilhnlic sehen! Wir geben notllrlich zu,
das auch viele Cetdlente ein durchausehrliches Oesthsft betreiben und rnit ihre-n
lavital den Mittellosen viel helfen, oft
dabei auch viel rislieen and verlieren.
Ilber diese Ausnahmen heben die Regel

nichtaus.
..-—....-....

Odsleith der bekannte Arbeiter«
fllhrer Deds feinen Plan nicht ausge-
sllhrt hat, fo belchlistigen ftth die Zeitun-
gen doch noch viel s-tit ihm und feinen
Bis-Ists« die gewiß aus Inantbe Schadenunserer Zeit hinweisen. Die radilale
»I(snerilnnifche Turnzeiltinz« schreibt
aber in ihrer leiten Nusnnrkr nosn 11.
Juli, das; sie der Sache eines kcbs zwei«
feind (ii-ptilch) gegenllberstehe und an
den,,Mefsias« Debs nicht zu glauben
lerenbgh Sie meint, das die Erfahrung
uns lehre, das; fa ienpulftvty rasch frch
wnsodelnde Naturen, als welche Dei-g fich
bis ieyt gezeigt habe, niemals als Refor-
inatorrn und Begründer neuer Partheien
sieh aus die Lange der Zeitbewährten.

iiaat var ekrellener. Einer statistischen
Aufstellung des Mlinzdirettars in Wash-
ington zufolge betrug die Ausbeute an
Gold in! Jahre 1896 die Summe von
NEWTON Colorada kömmt in zweiter
Reihe nsit 514,9l 1,000. Es ist aber alle
Wtliikfcheinlitlskeitdafitr vorhanden das;
in »den kommenden Jahren die Gold-
Ernte in california noch rveit eeichlecher
ausfallenwird; denn irn Bergbau tnacht
ftch allenlbalbett große Uilthrigleit denterli
bar und unser Staat tsied die Welt noch
ein-tat Kannen senden.

England ist eine degeifterte Verehrer-in
der deutscheu Literatur. Ueberhaunt liebt
sie die schöne, ioertreiche deutsche Sprache
sit-r und das Deutlche ist ans englischrn
Hofe Familienfprathe Aus) in den
beflenund feinsten anterilanifchen Fami-
lien wird die deutsche Svrache hochge-
iihayt und gepflegt. Da iit es schmerz-
lich zu bedauern, das; es Kinder von ein-
gen-andeuten Deutschen giebt, rvelche nicht
drntlch lesen können. luch die Süd·
Califoriria Deutsche Zeitung hat einige
der hochgedrldetftrst Unrertknner unter
ihren Abo akuten; sie hat aber auch fchon
Deutsche getroffen, ioclche ihre eigene
Mutterfprachentchl lesen sont-ten.

Wie in Osten.

Die Zeitungen brachten ans in der
vorigen Woche täglich salche Nachriebten
von Ichrecklicher Dise aus dem Wien, daß
einem analt und bange werden konnte.
Während loir in San Diega es lchan bei I
7s——Bo Grad ttbernsösia niarrn Enden«
mußten die Leute in Chiana, OrnabaJ
St. Lohns, Kansas City nnd an nnderen
Plänen 95-—-l0«2« Dis( aushalten ! Man
erinnert srch nicht schon je eine saiche an-
dauernde nnd fürchterliche dise erlebt tu
haben roie ste von: l. bis to. Juli im
itzarqen Osten bit aach Nen- York herrschte.ihnnderte starben infolge der Dis» tau-

sende brachen znlanrmen und wurden
trank, viele verloren dabei den Verstand.
Jn cbicagsy St. Los-is nnd listeinsrati

nvar das Elend am grössten, roeninstens
srverden vandort die meisten Todesfälleigetneided Das Schlimmste ist, das;
isbeeall dort auch Nachti die Dido anhält

Hund nirgend« Erquickung zu finden ist.
JWie gltteclitb stnd wir dagegen hier in
Stld-Ealisorniert, wa stvilchest lustigen
Bergen und dem weiten Meer immer di(
qleichmasriaste Temperatur bleibt, nie zu
heiß and nie zu kalt.

v CHUdJalilotula Dkcstkche Zkitmtp
11. Sohns-ladet· s 11. Zkaessvavtss

Ilssllthllltlcd lILLDGIIUIHIIUIU
skcthilut seien seist-i,

.-«.-.

stattsam-Unmuths
Ue: Monat es) Genus. stchs Monate VII.
V« Jud: IQOO M llotousbesahluap
It«Eurer« set-o se: Jahr.

ssssffkssslt
scsds sitt« Straße, It« s. Gan Nest, Tal.

suswcallsiruis Dom-111 sitt-s.s! ob Print-us litsdllslssssiIsts-th- is «! Ists-Ists· .
·-

» ·

c« o v s Los! s s s s·
Dtnckisches jeder Itt Fig-u Haupt, seiistdss

zu de« bil l i s Ien Preise« instit-List.
o FTEJE -

Des-M Its-eh Empor, Cornet s,
Zu« Drum, Ou-

l USE-II· atosfssåatikae at: ZJJJ« Jsszsfmlcfstkt disfa Instituts.

sol- t. - sesls est-is» at- sie-»Is-V lORUUIIR ssk kwszelsoaflstu Ida-kais I»Dis« s« bereuen. tschi:- Uw as) tust-m.
Fuss-tat« using. cis-teilst Mitte-us. Is-Ovtcois this-lass« sit-Mars Ihm( cis-unss TO« sum-- sitt dahin-e- slss.. Ists-so. z

OJLSIPCKMPO
III«-tflb«spM« . LIE- 111-

OHJ Last sie laufen.
De: Qeeireier der Stand-ed Oil Eos-spann erlisrte var dein Kamme, dass sie

» ibee Niederlagein san Die» schließe» würden, ialls ein Geses outside,das bis« Feuer-rede andw« Schsoere verlange.
»« Du iiede Güte! Inilssen die siirqer vonsan Die» solchen Siass dulden

nnd Leben und cisentiam in Gefahr seyen, damit jene Leute autd ferner ihr
» Gesysst in unserer Mitte thun? Hinunter-rede! Man made ein cesey siirdie-Leute nnd sehe zu, das es desoisi wird. «

Extra ««.A." Oex
siehe weit iisre des, II«das deckst-risse leseis verlange.

Tclephone. Ren! 57i. 1124 konnt: St. ,
ssut und billig !

F « H« ais-n cis-est«- s«-
jcfkkc SIEBEL. IS(- Lvssn Ave.
» Telephon972Kerl.

Ferner, w: c»- Qkpkkkips
III!

A . B. WEBB
slllcsne steif-« Des« Heiles-as. »

2145 I( St.
Its»nur-u:- - »Ist-irre Cis-e«

sei-er Ins! l

Des-»Es Hokus-Farben, l
Luft-W« feinen flllfflgen sack,»s»»«d, «
M« s« Es« Bau-Material.
Ic- scuste Q I sit.

Sau Diese. Rhone AS.
!————-——————

fExtra feine Gtoceriesl
Famllleusltundftiaft
eine Spezialität.

Frei· Ablieferung nach allen Theilen der
Stadt. Nur gut· undfrische Meere.

Ferner:
des, set-esse, Oel) II) Kohlen«

Eure Kundschtft erbeten. -

-:·.·k.k»«.«.;::·· L. 11. Ickodstl
serv-«- oste .. . . l

QHBCM HousalIILsssnnsevlss ler s. c. dssvlsittffr. 111 s. St. zs» m« ins« ai- SO-i--zu--k. im· sitz-FR- ;lnn.tappen-edi- .

In« rissest-act, seiner.

seit· Westen. Its Dis
Rledrigste Preise.

letrock seh! if! des beide, ILR Bis. -

Thule c: Strichen-'s Speeisl soff-se, s Ost.
Ilrbucklss Kaiser. 2 I- 25 Ernte. ;

Jndlva Butter ift die sei-ice. I td II) Ernte.
ballt-nd Heringe, Nilus-set, so: per Stils.

Scsli-Mukrelen, 5 und 10 Zenti-Wiöste lussahl vvn Frucht-i- pu billigsten
Preisen.

U. P. DREI-DER,lICZL 1636- 1638, 1640 J« St.
Telephon 781 Blick.

«s W LLEWELYNl -

-

Im. 723 Faust« Straße,l Dl n b l e r i a
«« -lechuhen und Stiefeln,

l fltbrt die größte lasse-h! ro-
ZDcftlltheu Schulieu und Stiefeln
» flir Herren, Damen und Kinder,
uselche su splihete kreisen verkauft

werden.

Svrecht bei uns vor un) llderseugt
»Er-di.

szUnrcines
! U ckW «

« erzeugt Krankheiten und Dvlrvri
« Rechnungen. Es svürde Jeder«
l mnnn in Erstaunen lesen, zu
: wissen, nsie viele Krankheiten2 von dem Genuffe unreinenslufcl» sei-H entstehen. Tisrch unfekk
l unllbertrefflicheik Wasser-Filiri-
j rrr find mir isn Stunde, dielent
s llebelflassde für sveniq Geld ad-

: ins-elfen. H
; Sprecht bei uns vor und un?
I trriucht diefe Leheneveredler. «
spalace Crockerzs state,
» von) se ask-strich. «
;916Fünf« Irr. zu« lis- S.

s- - «

D.- - Organ: !
Des bestensit-create! tu de· Stadt
snd die reinsten- felnsten candies
nudconditoeisaseendei . . . . .

Eis-«- WI c· FOR-II(-

LENZS
STUDIO.

O« feinste photographische sanft-
Itelier in san Diese.
Die besten Ists-state und neue-
sten Heosesse angewendet. J: Familien· unifGknppesdilder
eine Spezialität. JJ

» Preise seitqeinäc Zufrieden» J
heit qarantirr. J929 Füttfte Straße. «

San Diese. J
- 7

Ein deetihintel Eadinet Grund J
Sterling Piano i
und D St« oetfchenttwetdesu T
Ist-n hat die Ausweg. zwischen JElchen,ltui-daumu. ahagonk J

Orts. T. Las-using, sonst-is Miit-konservativen»in Ses- Fesh sagt:
»Ja ten-F« sassotsemii Izu-z« via-e »»-idker Ida-tat Oe-4i-enlo«sten. nimm, kaut-hastig« Jtm, state-e, sinnt-rissen( laut-F: deinen«iistfstdtsdkt Ton. ernste, kunnten-US· Dichtung« «TIIZIKIIILTLZHTTKZ".ZZISE«««« «« J

...Itllelstoe Use-steten» J
ergo. J. Bnaxnh

two-two steck« Sei-se. JIm· Instit-made. »

Klavier-e u. Engel«
sowie alle anderen Musitinstkusnente
stimmt, repakith lauft und verkauft»

N. DOLL WE T, J1210Fünf« Straße. l
leetse seines-öd. Jsandten-s

Dollssidiiche Dei-inne in Fässer-n, i I
Reiter Vorrath Milchernz J

Insel« beim Pfund. JInchovte m tlencen Faß-den,
Sakoellen inisltsdüchsesy . Jlioqueioktund anders( importirten i

Laie in kleinen Apis-sen, ««
Wmier Wurst in Kannen, JEchte Frankfurt« in sinnt-flossen, «»

Austern. SakdmenzLachusalmonk Caviar
u. andere Ftüdftticke-Delskatesien. »

Im« den dttlmerhos . . .

baden wir gernahlene Knochen, kleine!
Seentulcheln, srischen Halt, Karl-al-
pulvek und anderes. J

Haus«-ro« Sestos» sss sie: stn
J

Zan- Magus-tät,
zsstk Fäuste Straße

J Nkichhqtkige Aus-nah( i»

«
« I "I1 il«JHokronx m Hm un s

zu mäßigen Preisen.
sum» aus Bestimmt sue-sche-

staunst.
Ein dcutsches Publikum ist erge-

denii eingeladen. mein Lage! zu besud-
tigesu

Reelle Bedienung zngcsccheth

Hans Niarquardh
936 Fäuste Straße.

Konfnltirt uns! «-
Wik usiterluchen eure Muse»
Westens-ei! . ·. «:

M«KHIZTITTFZTII"-«’Z’TZ.-ZTI"LJ-T"HTIERE? . J— «« « .
is: upsahikmsiiksksz « « «, « s—- -II·1--« F " J ««

»·«.«.:.«.-.«.·.:".«.:.«:.:«·««- .ix " is« «; «» » «·

is« mis- Itss Muts-e n·

. n.- ««« .
’.«t«.-

. Xune- lusts teilst-staat. »«
’— - ««'z « ;-t s o. « »( s, . E .111-le,d(:::bk::Ins-Let- atllttka lassen. san« «»» D X E is» J- — —«·Essliäfsäleiostruas dar den Ists-wo nat-m— NR- . » P« »»111-km:k.:«:.r-52;2-;2J3.:U;:; gHH » - -«««, . J «.

- F · v» g» «»

« »» « « « - »·- - F§Flasstg 85 Lrnstnig «« » X«
Danks« tät-meidet a. Judas-linke.

«
« »« »« « « · « - «

H« dislft3·»l.tszr»s·l·i·s. onst s, .

Od f f Untensog-EDI-

» Ortes finster-unterm» Ertr-iillig ließ· stand.seist ssttdeceu su besonders deeadgefeitenGreifen.
«» lüetel sue Hälfte de: gerodlallchenstelle.

. seist sncllssllnterietnlleider und stach-sind« g«s H? essen-tin nie-ei» seines., It« steten splueu Ia eusieoedentllck Mögen steilen«s Iteaud- sont-stehn« nnd scanning-due. tu alenI Schattirnage garniry It 25 CON-I tun« ais-selig: mer· gut· schmeckte-case sei

V
IVI . A. LEs E«M

« 945 Fäuste Straße 947

-»a-:-s?. «; esse«
as» s»- R 722711 «E» r. sitz-spitz» F--sns -—-—»FH. Dentitlse Apotheke,

II XII - ""«"" re«- oie un) o singe, sie· Diese.-I—- «,’ s. z O

X« Jjkspcykss«gs lerstliche Siege-te werden mit der stiften- Sorgfalt angefertigt.
«

«« , Xxx J Sllleinige Igenten für Dr. Dei-l« Cassa-» - i nun« »»D« Hexe-e teuer-sites.
——.

E-» schwelle F« Bostichi-r,
j Dtntfthes Delilatefietc-Geschift.

« - . f vvs-«-s-s-s-IN. U. Eile Erste if: Date Straße. k.-.-.-.-.--.«- m.
I -—— Erhielten frische Sendung --1
« von: Echtetn Emmentdnler Schweiserksfg

Linildiirger nnd Oregon Trunk-Käse,
Hnndlsce und Grünen Uriiuterlillq

Desiliche Schinkety lehr fchon nnd san,Cervelatwisrst von Mit-unter.
Oolllindiiche IllilchnerLatini-singe,

Bradnnter Sordells-«
Soinion sellieiund Nase-elf,Frnsispiisfiiche Flirichen In Maus-lind,

zzsidiichet Chr-two, Tal-aged Sankt.

fcelohte Ost-ten uetd fass.
Prompte Ablieferung nach allen Theilen der Stadt.

» Mir rnitle- lolort unter gut«

I O O Lager un Inseln, card-is
nnd Mitte« rein-im. sit der«

I
l « .

» jeder laufen lill sofort.«· - o»at zu aron Bei-at m.s o

I · Un: fu«- iekkii »»- Seinen.

san Dies-o Purnjture so Ganz-et Ganz-any
lscke llte und l) Straße. Jolisl C. CUAIJTitus-se n« ins-r. Iqqep

TO? « « H« ssngler us) sicher!
·«

’«

» V Je»- suo sum:
. «; T. « · Die besten Insel« mzifseritie

L« » IF« - sowie die suoerltssrgsieu
" E· · Gen-ehre u. Bilchsen in reitst! 110111

xssGroßs und lileinverlnnf von Waffen nnd Mnnitiouxsw
»Alle Arbeiten der sieuararnriWerlstiicle garantirt

O.F.A.S. ITTESSTGF Mk« 4· 111 s S!
·

Heu. W. J. Bryiin ! ;

El? HEXE« i«s«-«"-TTL.«’",TT»sIZs-IZ3««J:«.FT?5
dir-J ontekszritttn nneae Icd 1ept2.15 il» « »

f«
» «ad Ildooiat wag( nd 1.10 W. Wollt Ihr N

N
.

Gutes fette-s Geflügel, »« « « F L. «; ««
Feinen T, Kaiser, Käse E «, «

nnd alle in dieses Fach ichlaqende Ilrs O "Mel, so gedt zu · .
,

. « »« ·«Otelzner« nenne·sin- 1 zu.

(’0I«()X I Ah— E DE l«I(’.-1’l’l«JssEN-(I’cBsCEIAEPk
S. W. Este Vierter und s Straße.

kikmk igguuksjk m, tt h) Sen-o. Hleuer loetser Honig, or. Karte ils Entl- II«nscizcnijllclzh nee l!- 5 Erim. Eiensnery Butter n. ld Ei! Eritis. FIIIOG 111, DICVII
send 25 Grund.

Wir nahen ein vollständiges Lager in Materie-I. H
Kanten Fnrsiierosjlrodultc und bezahlen alle Fracht nnch irgend einerslsllttsd 111-I

n Inn Denk) country, wenn du» Order it) Disllars oder Mtbk VERME-
Von Allein nur das Beste auf

»
«

Lager in der «)
««

I C« - u ««

; -E I! h f e«In ra c , « »
959 Fünfte Straße, i nahe b. n - . z«

»« Jik allerbeste« Lisstleukh ein bei! , -«» ««
««

l- iniichc nnd iniisoilnie Will« Und II« L »G« gar-erst, sonst«- mnnek »in sey( das) under« »F« gkimuchksn umso rsssissm met. ’ ; .
«

« War-er und kalter Laus In z; «
lebe: Tageszeit. ? « J

Die Eintracht - ieder nseiis ed inso- ’
Jsts roo Gambrinus) dillt den Thron,

. E· lau: vergnügt. »Das Print« Vier·Da« Dass! ans allerbesten die-r«
« Hpotor Becher, cis-ne«-


