
Versammlung iek Gifte-summier-
In! Dienfiaq hielten die Tiere-nen-

Isncher von Gan Diego cvnniy eine
Ansammlung in den Räumen del chem-
ber of Tanne-ere- ab and iuuichien dort
llire Ilnfichten nnd Erfahrungen aus.

dcrr R. c. Allen von der kenn«
Maus) im Give-mater Valley fvroeb fich
filr das Veridneiden der Baume iln Mai
und Juni als bei-vordere empfehlen-wert(-
ans, weil dadurch die Winierirucht za-
rllckqelialien wird and die Bäume dann
ruebr isn herlsfi blühen und im nilchfien
Sommer reichlicher Fillchte tragen.

Betreffs der Bekviiffenma niar die all-
aerneine Olnsichy dafz eine hiiicfiqery aber
nichl zu fiarle Bewbffernng die beften Ne-
fuliaie gebe.

Das Abnehmen der Früchle foil vor
den! Vewälfern iiaiisindesr.

Gegesi Scnle wurde unter asidcrm da«-
fleißiae Llbfptiheir der Tiiinnte empfohlen.
Der Gebranch von Conl Oil wurde von
vielen verworfen, auch fanden nninche
Zilrliikr das klliitichrrn der Bäume nach-
ilirilisp

Als lsefle Ditrchitiisiiilsaröfic für Ex-
norifricchi wurden Ciirancn von 2i Zoll
Dnrchsnesser asmefelxcsr.

Herr Diio Lulfi von La Mein liicls
einen felir inleressantesi Vorirsig libe-
Ciltoiieiifafi und empfahl gcineiniiisiies
Vornebeih Inn die nich! inarltfäiiiar
Waare auf lsiefeWeis· aeminnbrisigeiid
zu ver-werthen.
- Frau H. J. Haar! nnd Tochter

lehrten vorgestern voneinem gweiioöeheuts
lichen Aufenthalt in Otay Mesa nach
Sau Diego streitet.
- Die ~Santa Rossi« braihte aus

Dienstag Abend 76 Passagiere von San
Iraneiseo rrach Satt Diegm Die meisten
waren Veegnttgunglreisende aus dern
Osten.

casearets regen Leber, Nieren uiid
Eirigeioeide an. Maihen nie krank oder
sehroaih, uoih lneisen sie, tu Eritis.
- Die Frei-Tonart· der City Guard

Band aus dee Plaga an sedern Dienstag
Abend sind wirllich ein ruusilalischer Ge-
nuß and irsreuen sich auch der gröszteir
Veliebrheih

·- Hrrr Doktor B. J. Nierhirtann
hoiiritovathischer Arzt nnd Wiiadarzy ist
zu sluderi in seiirer neuen Wohnung ZW
llcke 4. and Asli Straße. Telephon No.
401 Ratt.

«- Derr C. F. Kainurary Public Ad-
tniiiistrator, reichte arti Miitrvach seinen
halbsithrlieheii Bericht in der Tonart;
Clerii-Visite ein. Es handelte sich uni
43 Naehlasischasteii irn Gesanmitaierthe
vou c1t«t,785.17, roorttbee genauester Be«
riiht erstattet wurde.
- Gesterm Donnerstag, traf Frau E.

T. Manard, die hier rvohlbelarinte Tod»
tee des Herrn D. Eroald, des ersten
Svreihers vorn Tarni-nein, zurn Besuch
ooir Nedlaiids irr Sau Diego ein. Sie
gedenli sieh einige Wochen hier in der al-
ten tdeiiaath zur Erholung kratzt-hattest.

Herr Ernst Lrsirrsooiss oon Chieagry
iveleher seit einer Woche bei seinen Freun-
deri John C. Wunder und Elias. streh-
niauii in dieser Stadt verweilte, reiste
arti Dienstag Morgen wieder ab. Herr
Wunder begleitete ihn bis Los Wagens.

Die Sehitseuselriorr des coneoidiri
lurrivereiiib steht gegenwärtig unter der
siihigeriLeitiing ihres beliebten Cripitriirih
del Herrn D. M. Bahnen, in rechter
Blitthr. Die eegeluriisrigerr Schiesiitbiiru
gen ioerden fleißig bestrebt, die Viitgliks
derrahl irtehrt sieh iiiid alle, Srhiiyeti sei«
gen einen edlen Wetteiser ihr Beste-d iu
leisteri. Die besten Srored inirrden arri
lehren Sonntag oori den Schtthen Tietseih
Nienrerischaeideh Sehulte und Hoeiiig ge«
raucht.

Sliater Kiessig hatte bei seirienr neit-
litherr Auosliig uach Dlioenhairi vorn
Eisenbahnzug aus einen guten Platz iuni
Angeln irr der Naht oon Dei Vlar er-
späht. Dort konnte inari ihn deriii auch
ani Sonntag und xlitaniag bis ari die
Vrrrst inr Wasser rriit Nod urid Neel
stehen sehen und dein edleri Angelsoort
hiildigeii. Itaritrlich disscn die darunter!
frische auch an, urid rivar irr sriliher Zahl,
das; HerrEh lvtarser von Oliotsnhairk
der den Sport irisuigirtg eine ganze Li-
duiig rrriirrehrrrea und ein großes Fisch«
Sirup-er ueraiistrilten kannte. Der Zei-
tuiigosihreiber hatte· gar zii gerne mitge-
speist.

Ein treuer Vier-Hainen, die »San
Diego Veer gssiill« wird arti nächsten
Dienstag vori den Herren Scih F
Schaiidel air der G. Straße unterhalb
il eröffnet meiden· Herr Seih louiint
aus Donner, Col» irud hat eiiie langjäh-
rige Erfahrung irri Wiithogeschiist, with«
read Herr Sehaiidel schou seit 1l Jahren
hier ausiisfig iiiid ivohlbelaunt ist. Die
Herren haben ihreti neuen Saloaii bestens
eingerichtet und roerdeu sieh beuiltheir
rhre Kirudeti stets zuuorlariirrieiid gii be-
dienen. Tiiglich ooii lt)—·2 llhr werden
sie heiszen Luiich oerahreiehen iiud nachher
heiße Msiener Lliiirstchein Da gerade irr
jener Gegend ein Bedllrfriiß fiir eine
gute Wirrhschast ist, so rvird es ihnen ge·
ivisi an Patrouage uieht fehlen.

Die Sau Diego Brauerei inaeht
aitagereichiiete Geschiistq die sieh noch tiigs
lich bessern. Gegenwärtig iniisz vier-nat
iviicheiitlich gebraut werden, jedesmal 150
Vorn-la. Der Verlauf oou 2400 Bar-
relo ver Ntoiiay riaehdein die Brauerei
erst uieuige zijtoiiate irri Gange ist, ist ge-

roisz eiii griies Zeichen dafür, das; das
Bier uou ganz ausgezeiehireter Qualität
ist. Dieser Tage girrg auch ioieder eirie
große SendungFliisiherrbier uach Sau
Pera-reiste. Itattlrlich ist der schnelle iiird
grofiaitige Erfolg dieses Unternehmens
iiini gross-it Theile den leirerideti Mari-
neeii zu dartleu, vor allein derii ruieriiiltds
irehen hauptgeschäftaleitei Herrn Zahn C.
Wunder uiid dein trefflichcii Braiiiueister
Herr» Etwas. stresrmissisn

steter-voi- Ia der Ihm.
Die neue Saat« Je crfenbahns

Geseclsebolt seht gegenwärtig mit dein
Plane tun, ltl der Utlftesigegead von Ari-
sona grobe Wasser-Reservoir« anzulegen,
uin die Itegeiiinenge onisirsangen und ftts
ihre Bedürfnisse anfguspeieherm Präsi-
dent Rinier; hat soeben einen Kontrast
sltr den Bau san ssvei grasen Damme-s
an den Mtlndungennon canyons in einer
Entfernungoon l9 und ls Meilen oon
der Eisenbahn vergeben· Der Jnaeuienr
Janus Drin, der die Plilne ausgearbeitet
hit nnd die Ausführung überwachen wird,
berechnet die Oiiasseririeiigz welche ieded
einzelne non diesen Neserooirs enthalten
rvird auf St) Atilliviieir Gaumen, genug
ftlr die Bedtirfaisfe der Gesellschaft auf
l8 Monate. Die Ditsnrne werden 40
Ins; hoch fein und aus Sandstein gebaut
werden, der in der Nähe in Menge ge-
funden wird. Die Kosten werden auf
QALOOO lsrrechnet und die Zinsen diese!
flink-als iuaehen kann! den dritten Teil
der seh-gen Kosten der Ttiasserbesörderisng
nach den Tankt der Gesellschaft aus.
Wenn noch genug( Wasser itbrig bleibt,
soll dasselbe file Hervassereiigszsneele ver-
wandt werden.

..—.-...-
.———

Datarrh same nlatt tut-let Der·
den direct) lolale Klunliratlostety da sie den
Sit- der Krankheit leicht erreichen list-neu
ital-irrt) ist eine Blitts oder Conhittitiviios
ttranlheit und unt sie gu hellen, mlistt Jhr
rnnrrliehe Heilmittel irelrmen Qalko Kn-
tnrrbimiesvird ciugenoyumen und iorrtt di«
rett auf dao Blut und die schleimige Ober·
sliiehr. Will's Ilntarrlisilrtr ist leine Quark«
talber-Medisisr. Sie wurde seit Jahren oon
einem der besten Itlerzto dieses Landes ver«
ordnet und ist ein kegeliniissigeoRezept. Sie
besteht auo den besten bekannten kanns.
verbunden niit den besten Blittreiiiigirsigos
mittelst, die direkt auf die Schleiiitoberfiiiche
wirken. Die vollkommene Verbindung der
iioei Beftandtheile ist es, was fvlch’ wunder-
volle Resultate bei der Heilung non ssatqrrh
hervorbringt. )«,aszt Carl) Zeugnisse umsonst
schlaue.
F. J. C h e n e n es: E o» Eigeuth.,l'oledo,D.
Llerlnnft vonallen Apothekersy Preis) Tür.

Aus dem letzten Jahr-rissest des
»Nun-written! deutschen! Schriloereiusgar
Erlialtuiig des Deutfehthuiiib im Aus·
laws' hielt Professor Felix Dahn eine
Anspruchs, worin er namentlichauf die
Gefahren hiermit-et, welche« gegenusiirtig der

deutschen Sprache in Defterreieb, aber
nuch in Deuliehland drohen. Der
klledner lchlnfz mit einem feurigen poetis
fcheu slilsihriruf »An die Deutschen« der
i.l Versen auellaiifi :

,·Laszt deuischeii Sinn so allerinärts
Und deutschen Brauch und pflegen.
lind unserer Sprache Gold und Ei;
Als höchsten Hort uns hegen.
Dann, ob die Welt voll Teufel weis,
Und inoilt uns gar verfchlisigeiy
Ein desusehein Gebild, an deutscheiri

Speer
Soll all’ ihr Das; zerspringen,
Denn unser ist der Geist, die Kraft,
lind unser heilig Ahnen:
Tileug ani tue Sonne ndlerhnsh
sfleug auf, Pol! der Gen-innern«

..——.
-.- ——-

Ein frischer Lustzug iniihretid der hei- .
seen Zonmiertiige nian sehr angenehm
sein,aber sehr lsiitsslg sind neuralaiskhe
Zchiueixieii die Fabre. tjirrlsts ist besser

nsie St. Jilobs Oel, ivelches Iviiruit und
Nerven stillst.

Aus Califoricicn
- Der Zackersdampfee der »Es«-

fornia Siisar Neflaerifl rannte leseejWoche in de· Hat; von san Fianeisea
einen set-en Stdoonee nieder, suche« des
ttapitan conniell Ichiver ver-lett nnd der
sallinspeltor Jasnet A. Piunleit Mart
getödtet innere.

Tor) Lang, etn alter und ange-
sehener Veiaohiiek des cliiniisltsikfkkic
in Los Aug-lett ist auf aelieininisaaile
Weise von einem iiardnittrts gehenden
Ziige vcrfchiviiiideih Er hatte einen

»Wenn« til-er 82500 nnd 580 baar bei
isieh iind hatte die Heimreise iiach Cdina
; anneteetesi in Gesellschaft von Fang Fang·
sLesterer fchlief unterwegs ein, iind all ei
in Vateitfield erkvachik war Tor; Lepnq
sticht iiiehr dort, Alle Ijkachfaifchiiiiqen
tät-er feinen Verbleib sind vergcblich ge«
iiiefen.

Ein entfehlscher Ungliickaftill er-
cigiiete fich let-te Woche bei einei- Luft«
dallonfahet in D«.iklaiid. Als der Ballcn
niit nagt-heitrer Gefehioiiidialeit in di·
Höh· stieg, hielt fiel) ein iechesjiihriger

Knabe an einen der Stiicke fest, ivelche
den Ballen gehalten hatten. Entfesh
sahen die Tanfeiide von Znfchanekii den
Knaben ain Seil hängen. Okatitrlieh

I konnte auch der Liiftfehiffer iiicht helfen.
Als dcr Ballen etsoa 1000 Fuß oder bö-
licr war, nsilar der Kinde, difsen stör-
per ivie ein Stück Papier im Sturm hin
nnd bei« gefchleiidert niiirde, die Kräfte
nnd lief; das! Seil las. Ntiiii fand die
nerflitiiiiiielteLeiche des Knaben aiif einein
Atem, ivo lie sieh dnrch den eiitfevlieheiilFall iiielirere soll. tief eingeioiihlt hatte»
Dei« Lufifchiffek war über den llsifall nn- J
tiöftlich. Yluqeiizeiigeii gaben ca, daß der

Hlnabe iii Uiigehokfani nnd Eigeiisiiin
ifcllist die Schuld an feine-n fchrecklicheiiiEiide trage.

Ortes-Mira.
! O. F , Traute, Am. Wir habest Ihre«Hlsriek nn die betreffende Oldrelke til-machest.Jn der Zeitung mangels es nnd an Raum.

-—-—«O0 ————-

« Goldene Worte hntherr Pfarrer
Eiienlohr ans Cineinnnti in einer Ver:
Jannnlung in Clerii-instit, Ohio gesprochen
sWir entnehmen der Nede den nnchfteheik «iden ganz besonders denterkensstserthrirlPnssnsx »Ich bin hier geboren, aber U; Illnge es hier offen, das ich meinen Eltern«
kür nichts mehr dankbar bin, als dafiirz
daß sie mir den Schaf) der deutlchcsr
Sprache gegeben haben. Die ersten
Laute, welche ieb vernommen, trinken!deutsche Laute, die ersten Worte, die ich;sptechen lernte, waren deutiche Worte.
Jch danke meinen Eltern dafür daß ich
hier in Amerika ein Dentfcher geworden«
bin— Jehbehaupte auch, das; die hohen
Prinzipien tinferes Drdeus in leine-
Sprache so gut und so edel, so erhabcxis

zum Insdrnck gelangen können, wie ge·
rade in der deutieben Sprachr. Es ist
die heilige Lkfläeht aller deutschen Eltern,-
ihre Kinder als Deutsche zu erziehen nndi
ein Verbrechen iftes wenn fie es nichti
thnn.« i

" nMk! ««

« sz Muts«- Its-stattlichpsscsl Abt-It« lliitl
Ost« illa-o Msillsllssss sssiiuialis sont-Inei- lii slactii seltsam:

Its-O sont-tun last. si- lkkoml slns status«
kstsiit blau-la. Da· komm« slatdoli sahst«
voll s- stlmsisoii Vskillsost heilt-e iiait sitt«
Ist-i Rai-so iils lkseiicl sliio niiilisko liervatdtliiky
Nlslit II« Ist« used. sqiideni wiss lliiocfs Hat»

111-Miit sinkt. lst von Wleliclkxluiid Alls An—-
muss« lllisk llooiks Naissiiiiiiiklllis nslo llooiks
ssksssskllls selbst. sliiil tslikllclr. Wlis ital-ca
s« Public-im iilisisiiils items-Mit. iiiiil es 111
Icltsst Iknsiusii liclloiiilaii Wirliiiiixk iiiziiscliksls
111, ils-s tlle lculo ttiiickiiiliis Ziilcsiica åskis
111. um! -

» » .

« sarsapaisilla s
Qualen, sit-i. siiiiutlillessillelivoii iillisii Animus.
Voisisiioliosi sls es. Nu! mii U. l. Its-sitt s« Un»

los-soll. hliiss..l-kwsi-lkc. iixiiaclisliicso.
Hddcks Plllcv l»··-’.«I".-"»-I.’.«sll··;l«i««7å
cslhtlslcsd Ists-« sslsllii llkusulstsih

c. F. KAMMAN,
Feuer« iuili Lebeiii-Beksichei·iiiiq.

« sei-feel»lllis Zsii fleqo Ttsiuiiv die
stell-lusten- Slle Illlselsllsa no«

Illusion-til«- 111-la.
Die ils-sona- iiik is« Eiism iikciisisekssssq smp is«
Ilelek isikltlllivsili is» Vlkoisiii gering» at·i set,Iloiikiikceiiisisikpkulchaleen.

Isnletii sesslmkiiiiiiissclettlchsli
mm sei-ais. It. s.

111-liest Ahn-Abg

sitt» setllisitisunsssyklellsisioll qeksm
Itsuk von sum·

Ast-list. . . .«I.i«i7,:i·l!i
del-illa csilislikclliiikleiietickcslmkiiiiqis

Oeltllltliall Isn Cl. stillen. s(
dlaøltal . . Szxziiigiszk

sei-stimme leiiekiilttflslieisuiisssselkus
lqsli voi- dass-hing,

llavlliil . .
.. skizikxinii

- clllket —-

1233 E Straße, zip. El. n. it.

Univers«
-Paul-Staatsan-
Haucht-sc(

Jiiipocllrlkk Skliiveliei Laie,
Lliiiliiii·lei« Hilfe.

Dolläiidililie Liiliiusir.
Siiliiiiiiii.Eckvcliilsi)iirfl,

Gepflilcsles Olcslilkiw
Fkaiikiiiklisx Mili«ftihcii,

Fkiichr Fisllihie
Ocstllche Uliislerik

Christen-»von.
llcls Si. islllfclllsckQ

ANY-III! Illufic Titus«
Telephon .·l:z—l.

hat die IIAY
PITY Bist(
lsllkk ooiiFkiinl

Mutter,
1022 Zweite strasso iialio D.
dle besle iiiid qiilsilc lliiiidliliiift «? - Wisil sieflelo Pay Rest- iioii xllllisiii licht.

Frische-O Ali-ad, Bari-visit ii. f. w. jeden
Blume» iiiid lliiilicii siik jiakimsiikii link« Oe«
Icllirliiiileiioiiiikilicli aiif Visfkislliiiikp

I« KATER, »
Beflkict komi-

. · l I N! lFli0lilBlN( J(- lllAllKlnl
1214 Fünf« Sirt-he, nahe 11.

» « shsiililek ist—

Niiidflcifckh Kalb» .Daiiiiiicl-, Lavini-
Schwcliics iiiid qisiiiilislteisi Fleische-i.

Schtiileik Sveck lind »!l3iitsl.

Lclhstalh
Eise slter is. c dir-thesi-

Mqtfh schrien, Eigeiill)i·iiiicr.

Schdiie Biigiiics iiiekdcii innige-liebes«
Pferde sii lioeialeii Punkt! m Pflege ge:

iioiiiiiissu

Pferde gekauft iiiili verkauft.

SEATTLB MUGsI
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« »
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«
»» ; · »Das gi outc lvliixs Biki

in der« Stadt,
, » - . «· . «.H«- HI H« J» Riiinte o«

S. S. HOFFMANN« ··

Emkiilliiiiiiir

Jotiiiloii C— Co.-
Llclpli l«l.N-lllsls’l’.sl’·l’l·llk

tiiiv (sliiltalfamli-cr.
zpks ein«-lieu qaiciiiiiki

Ecke titc unt« l-’. In: S-liiTii-ao.
Except-o« ins.

IS Uest «. sit» sie-I York- ILA.
DieKaki« disk( ist«-it akiiiiekk Diana-seen

Ists Dosplliiiaiiis lind des-sm- isisks iiiiisii iii
ihk esse« sit iia i kiiikiii zicisip iikakii Llcklalicets
.- Yikjäils langsam-a» Iskfaiiciuxg kais-cito
mil- g Ollsi all· liiime or» Tini-sinds· Its-»ic-

heimi bemklelodkiazikxini cmiaiiiiiika sue-»s-
Hmksp qui: ist«-tax,·-s-«-xiksiii»i. um«-·. isskisok
sii dass« tilsil die »kleine-i cui-H»- «ii---»·-pi-»-.-
uiin lokkviiie Ali-a.- lialikxi «»

»»
---.:-«- Hinf-

liiiliiiir. lsiiliikii umlag. ltiiisiwiiistic pilylcii
via- ssik weis-Ha. iiiik wiss-am» as« »« isiiimisi
»«,»«».kiki. nimm« ekaiiiiiiiaiiai«i« wi-
Idec ev« eisalililikt Sprache.

Z AthhuMAAhM
."--- «: lI i« l c
J.«- « - .

« Osssxssk »Es-III; zxxcrikxr~"-.«.-".T:-T·.« »«..«I- !"k".«-«-7..-x, .-"TZ.-«--Z«-i .«’-»-.-- -·.-·.
i-«.««-..--.« -.is.-v--·-.i. »aus-is«- k·-k---a. »« ist-i«-
sstfs san) o« rot-unstet. 111-»« du«-»»
llisJwat r» l« r» i.--· nisiiil «( aus«-I. Ihrs-l! » Dis-l»
of ist«-ritt I. »O« « siliisiitliskk Stil! us« iiill ssssskl
isssul i- i-iI -«-H« « «« is» ·i«««lmv.-«« sc? lcs

lAYAJILEP Ist's-N lesV-IT ldl Akhsfssvklzszwlxliia
· Las-«« J«-«l.«k,s«-.«n«-—i««4i-"i:« iuiilZsooij Eis-a lass:

«.-»» laws-«« «. »« uns-i nun« i» kaum-sk- scw akk-
kk-·«.----i is» «. e« im«aus«-i»- i»is- xqissai lssolk
--«i«.s..—.i ». - »» .-»---».i.«-i«i mit· toten»
H. S. Ilkhscfl Ccc . PIUISUOIIIIIDU i
c« s»- imk was« of« l

«
oA.--.t-0K:1:.5..

»« sum«
wi

Im« alle Freunde des edlen
tlterftenfkiftek und besonders sur Trauer,
schreibt eine liftliche Zeitung folgendes:

lloitimsltzillsqllllløltrsilællälslsi Fluß;
F I · l knlkliås «(..’-"-’.JS«-·-;’ä«-.".lf«··k-"k.« ssk.«2-f.·««x«s.
SMI EJLT’.«.·..’«"-k·«-'«..’llk.."Zk!«1t’å«2.P-’Ek-i..-·2.
T kspa

- haltet an dann. 111-anlltr Mann,
do lanaman need ttlsnslen nnd rtnqen kann«

der nlleinlne Otgent tu Gan Dlego stle Habt«
Vier lft John R. Stellen.

H» --- s

Den folgenden in deutsche! Schrift
geschriebenen Brief an ein Wechselblntt
bringen mir als llssriasitm: »Der is no
Jus for Ju to sent mir niein peppet
enni langer as Ei want to soryeß mein
Disntsche as fcduell ad possible nnd want
to letsch up mit mein euglisch anders. So
ei sent ist-ei Dollar und eln halb nor dat
legte Jissr end iu no sent mi mein nenne:
if iu West. Esst ju no kommt tu mein
Hin-s to colleck as ncein Hund will helf; jn
nsetter in spreck tu lpim or not. Ikenn jn
datt iinderlteiit ! «

-
«-- «

Vllfettulqticmus isn Rücken, in den
Schultern, Dritten, Mitteln, Ellwqen oder
Oandqelenlen ensteht durch zn oielSallre im
Mut. Deut« Sarlaparilla llellt Rhein-nn-
Manns.

Blicks Billet! sind die beste Ibfiilfrs
nnd Leder-Medizin fürsrnsnilienqedeauchZöc

————k-O-H-——-

: Es giebt seinen ersrifchesideceii nnd
und aesslndcresi Sannuertrttnl als das
Jslaschenbier der Snn Dimo Brauerei.
Jede Familie lollte es im hause haben.
Man beftelle bki Denn) 111, S. D. Ecke
M. nnd P Straße. Telephnsx )1n1n475.
Freie Ablieferung nach allen Theilen der
Stadt.

—-. ..·-.——

Eine neue Sendung niederster und
prfchssiackooller Schriften für Geschäfts-
larten, Brit-Muse, Nechnntigslöpsh En-
oelopes, Plalate und ähnliche Druck«
arbeiten bekamen wir lttkzlich von Sau
Frau-user)- Alle Arbeiten nserdesi rnit
Bennynsm der besten Pnuiersortesi aufs
snnderfte zu billigen Preisen besorgt. Wir
bitten nm Aufträge. Este H. G E Straße.

—·-- COO-- -

Jllustrirte Journale aus Deutsch«
land können stets durch die ~Deutfche
Zeitung« xn deu Originals-reisen bezogen
werden. tiiiuelne Nummern der »Gar-
teiilaube« «) Ein-C; «Ileller Land nnd
Alt-er's voll der feinsten Jslnstrationen
und des gedieqensten Lefeftossth 20 Ceuts
fltr die eisizclne Hlunnner.

« Sau Dteaa Bier entlialt leine lchtldlis
chen Eljcnxilalieih so verursacht deshalb auch
niemals) llovfschrnerzem londern nsirtt nrr
start-nd nnd eefrischend nnd ift non unüber-
troffenee Qualität. Wisd ln allenSalt-ans,
wild: n: der Deutfchen Sinn-s ansehen,
verfault.

Man Its-kürze Musik»nicht dmsch
Tabcttaum and stumm.

Wenn nsan fiel) des Verlangensmal) Ta-
bal leichi undfür iismsek eniisöljiteiiwill, ge-
sund, statt, inaqueiiskih voll steuer! Leber-Siund Lebsnslruli werben möchte, steht-te ums!
NO-'l’o-IZ«UJ, das Wandel-Mittel, welch«
ikhsviichllche Menfcheit stakl sit-M. Viele ge«
minnen zehnPfisud in zehn Tagen. liebe:

400,01’0 geheilt. Man lmsie X()-'1’U-li.-i(-’
iu einer Apotheke. Heilung gar-nackt. 50c
oder sl 00. Beschreibung nnd Probe frei
per Post. Man adtessleec Sterling Olemedy
Eo., Eben» oder New York·

V«·iikilfsäskfäkkipickfssiiläiklciJiåiskHi?
llilft n« leere-leg. Weh-111 ON! nnd Wiesen.per-innern- tsieläsänei cgisledltnkqekle-Ebers? s-o:Tiiisslllciiieoestsyi siarqzsffnkrksfiitlskslflipik ccäitns:..at«

.-.-—.«....—-.-

·i Das ausgezeichnete Sau Diego Bier.
»Bei-an« nnd»Pllfener«, gewinnt von Tag,
ja Tag nene Freunde. Weshalb? Weil es
ein fein« veedaullchey rein gebraut« Ge-
ists-nt, nnd weil es ein keines, sit-heimische«
Prodntt ist.
- Es ging noch an. ~haben Sie

fiel) in der neuen Oper nichi entfeylich ge-
lonqiveilll?« »Es ging noch an -- blos
die Füße find mir eisiqefchlafcnX

Wer die Slidscsiliforuiki Deutsch«
Zeitung auf ein Jahr itnVoraus bsznlsly
lnsl 8200 gut nnd sillylich angelegt und
var: dabei noch 50 Tuns.
- Durchtriebesn Berti-ewiger: »Va-bkn Sie mir isichts verhungert, nnd fiir

du- Verilieibispntng Ihrer« Unfchnld von
Bedeutung ifi F« Geists-gener :»Nein,
nnr den Ort, nio ich das Geld verborgen
habe, denn da! It uche its) selbst-«

Schissösciclels fiir den Norddeut-
fchen Lloyd find in der Office dieser Zei-
tung zn haben.

»
«

Jede: Unserer Leier ifi hiermit nm «
Eistfendisng irgendwelcherLolalnachrichtcn lvon allgemeisiein Jnlereffe zweien. l
81000 Beloljiuum delnienigeks, der

isachsveiieii kann, daß dci dei-
sskalsrilntioii von S n Dis-Ho Prisna Vier
irgend ein Snbfliinl fklr Mal; nnd Hopien
gebrancht wird. i

I W« ««.»«—»-»-.. V
; » Soiftes.· E(
E lie Leb» aus» Ordnung M :E die Ukfache viel» .

; Sommer-leiden. ]
;- Lebetlelden zeigen sich seid» «
Z in dem schlecdten Zustand« des ·
. Augen«, verbunden mit sitlecip - H? »in Appetit, Kopfscdmekzkck . «
F M. D» Gebrauch von . . . ««- 4

« Z Dr.sscgufl tönt« »· l« E nqtcfesssyaqnslk E ’
; wird die Lkbet it( Ordnung ««
; btitsaen und alle Leibes! Stils-e, Z »E d» Ocsuuvbm with» herstellen Z s
E: uadetnentudsqeisSchlosses-n. Z I

« tmpmssksiiistssysosshusiuisiWY l

LAXIA scllssllkis

THIS« Mk« DIE tiiziii act-FAMI-U .l.t iedkusal hin-du iiii sit kurieren. Ida stinkt-kais lottd strebs-««Jiäkstäkissssixn.·k,«is«ss»ikfiitkns«ie.ke.s·«ss«g:sxisisxkæsw-sei;
-i -

, san Disso- cui.
Zwischen Zier« nnd 3tir Straße, qeqxtiüber dcr City Halt.Die besten Mahlzecteic in der Stadt für 25Eis.Abonnotaootaslkiiktorr 84430 121 lilirblzeitctr.j

Nckkspslks Indes! stets die größten Bequemlichkeit . Klt d L «s l! « T' , bldzexhkäieitkkletlriw Alles neu, nett nnd las-idem äntelilldec Eifxlfchliietwljcititilifzi de;

Un de: Var werden nur die besten Gctriiiiie inid Eigarreii verabreicht-
.

-

Siidszckalifotnicn sotlten darauf bcsarl)tseiii, vor allen Diiiiieueinheiiiiiichrit Falirilst zuvtlltvlttfireir. Jip garantire die in ineiiier Fitbril peniachtcn Eigarrcii in jederBesiehiinqals) iiniibetirosseii weder in. Jn- noch iin Auslande.
Meine lkitciideii Vriiiide siiid:OF» Halt-Los llomo ltitiiikitkzxT«NTÄ FEi lctnliltstss iinsi

lkotiqtrot tte san Dir-go- cixroiuuto liegen.
sind ineine leiiendenßriiiide, ivelche bereits iii qanz liiipgsiiiifpkmkg «» HkpszpiggkkkkjkkznuWiss« Ptødesßestelluiiqrii werden pronipt besorgt.

i «

Fahrt! nndVrrta-iiit-Lotal: Uns« Seufeikbrcnuet«

UND-todt Vierte Its» san Die-ge. cost.

TLE Santa- Te,
« »-«:.»;"--'I" convert-we r. is. i: en.

«» ·.;«-O-·.J-.,HY·’z· THY « il· -'
«« «-TO,·RY«J«.,J.«-"L. liisiii iiiid ntlcn inodcriieii Be ueinlichkeiieii-

««· i « HYFDYV in« itittet dentl··it
q

.;·;.. z« «;
«

, .«· »»« « -«»·-.,»sl«.j - it· i .n« n! . .i« , zkfzzss -··"·-F-·«’ lOO grosse, hellen. gesund· .·kiinnikr.TAFEL-M. ' »«. Dieselbe» werde-i bcini Tun, Woche oder
« »F« J E f M onat iseriiiirtlirhsszziiiistsisiiifssszfspszztd U« s» l sitt-W) sind eiBUTMit-ioisirtiäcziiiitiiier Hi«,·;»,«!«·- taten. I qc re e.
;---- « »» - «-S sssiiouiv s« sonsten,

Eigenthümer.
i

« mn 8« « «

: der

san Diegso Brauerei
Stets frisch an 3apf.

Exadsiey de: Tote-net-
d' W« Eili- sticr nnd L? Eli-ists.

Dritten« Laden und ticner WaarciisVorisathJss
« .-

- x
«» Hs « .-

- J« W,i i »- «-Q-«« Ä)« - , 7«· »so-«: IX?
»« , « Nr» s»

« . «» »-..«-«-i:·«»-1-s-. « «
« - «.«-,-.d·-«--«'·.-«,;S--«· - i« » - ·

7 - ,P. s. EGKBB s GYGLL 85 Akt-MS sc.
Jinvortetirc und Handlu- in

Bicyclcs und Bicyclw Bedarf, Waffen« Jagd« und
Filrhgcrtitlicin

Das einziiie disiitiilie Fsaltrrkideis iiiisinrin·d·«iii tiiciiitiiii iii InnTit-no. liciierc.,7ri-dnne, Joer soc-rinnt, Nation-il irsd Ttiitlrrskttiidisrh iinddie nni Lieiiiii roniiisixirtkii Ma-fchi-seii, dir int- Ncid iii tintsiii sind. Vlrvaratntttt nii diese» iiniiniidcrisii Instit-legwerden billig nnd iiiit siiigiiesiihrt Ein-a Tiivilc iiir Miit-ki- niidtsirr Pviidi·itciiaiiix»itklur.
Große Ltiioiiisitit in Gelt-thun, Stier-streckt. Iportiuasiktrtitrus undlifchcrei-o)ci«tttt)cii.

IX« Tit· ciiiiin zikiiriikc L« itjkyiiiiiiiihsi i.i Ziiii Tit-»in. THI I:
bsiitseit its-«» Vniidc i-i·ii.si"tiif-l)t. L«iiidt«-iit- sind irciiridliik ii iiss i-.·liidgii, ist-»Li- tljciihiiisll Lilith-111.

sj951 Sciinie Strom, zur l) n. lik-

,· - .Csckc stc und l) Stiaizu - Snn Trennt, Ein·
Der einzige Ginrtcn iind Eriioliiiiiicipiiitz iiiirciitaiii d» Stadt, niit allcn Ve-qtieiiilirhteitrisfiir 3niniiicii.gErgiichiingeiij Grtriiiilc nnd Cigarrcii bester Qualität, san-it ein niisgeieichiies

ier nn .

Billiard und Pooi Tische. II« zziiiiiiiisr gn iiiiiiii-tly—ii.

ZFH Das renominirtc sAN blickst) BiER stets an Zank.
Philipp Wedel, Otto Watte-r,

Eiiiriitt)iiiii!r. tkicfiiiiiltsiiilirkr

IM. A. Wertheimer F; ca»
1814 E sit-arise, zu; t-. ii. Z»

haben sitt) zwar auf den ein-ging »Bei-kaut vtm Papier-
und Sisircilmcatcrialicic vertrat, verkaufen aber

trotzdem uach wie vor im Kleinen
Siinilbiirljcr und SciirciinnatctiaiictiZ

und bitten um die sitindschaft des dciitftlscti
Publikums.

N -i«J ’ J- -,«.«, ,s
l· s.

«

»
»Ja-ji«. Ji«iittiiitä(,W-9«iI««Ø7-k«f«4-E«. «

- »i- J»« «» LLFZHZH L« J· s«»
«« «·

. « t «

? « i- s «« . .

Insekten ireissii jetzt ist-re iti-i«tsiiiiri’iiiclzci· iiiidLuni-seit. nnd»Er-ils iusiditlst ciire Atti-unt.
»Du« Baue« iisiiiint sie. ilniisieEirritliiic crttiiicii es« Sriiieilit daiiirnnd ei—-
iviihnt die ~Teiiis«t)- zseitiiiiiish -- Wir hat-en BnzisVaiie is« 20 Erst« Bart.

Eciiicis cis-a i( im. sinkst-·«- tmi ein.
«

Das Beste. ·«-

Altberühmh stets von gleich vorztialicher
Qualität, kräftig und rein tst dasBier der

IPabst Brei-sag M
in sitt-aus«, site.

lI·.E"VTIF..E"«LI«EI L: ZTEJZTIFZZZIZ
1T.«."-»I.""'--JI.«I..-«’IJT.. L!T».TI.I"sF!T-T«ITL-ZTI
Z·.’.«L."’-;.»ZL«-«-TTI«.TIT·-ZFI""I« 7«Z"7.-"«"!«"«
Weltrnf hat, ist u. e t. m,

842 Fünf« Straße, zur. S und F.
.

Einst-fehle gleichzeitig die feinsten »F)

Weine und Liqueurr.
»T-"."««’2«,"i«Q«,—I-’-Ts.-TL«TF’ ..«.T"-T"skZ«sT««s-’...""F« 7""«.
Faniilieiikitiidfchaftuntere Bestialität. Frei· Ablieferung asch aiiealdsilen de· Stadt.Leim-s. 51 us( JOHNK« SEIFZZTJ 842 diese.

iI lohn Wteland s Brauerei.
; - «’ RA PALE, ? -

JWIELANDS pisssissiis z««««"««.·.:«x::-.«k.-..IF· ( Cardia-konnte,L
sowie

H»

Steg-m Bier, Ab uns. Port-or.
Zu haben im Faß und in Flafchea ia beliebige! Quantität.

JOHN R. SBIFERL
General-Wanst, Sau Diese.

Der-it: Jus von biet-te(- sit-se.
disk« u« Zweit« stecke, slaifsts s III) F·

P Telkvhnrt sie. III«

Uckinkt «

»» ~ENTERPRISE!
Das dorziiglikhsie Bier an der Pacisik-Kiiite.

I IEniaiorise likewingliti
20i5-2112Z Pol-am sit-us.

Sie teiteude Brauerei vi- css Kessels-so.

E. P. Rats-thes-
Aamt für SaltDiego Cursum.

:

s ETTIZLITIILP
i sTEan taten.

» Donat: 532 Fiinftc Str., zwifchert Hu. l.
j.E»s«i·iE--E::«——-7k-—-r-kE---4-SEE-E-S

« k4 l, HN ’

[ und

;II · s «H ...«keiiic Ctljemckalien !«

s H » ·

.»)ieinsteS, dcftillirtcs Wasser wird zurHIJ zoeutellitirxi des so schncll beliebt gewordenen
El, - · 1i I Hi Il«-( i«. l,iI - -

H, san Diego Lager-Bier H
! IH benulzt,»das in Fässer» und Flaschen überalls Js H In« vcrichickt wird. Wird nur verfchenkt ins]JqLLZirtnschaftciy melche das Schild der SauH H Dcego Brewing Co. außen an der Thiir hkplåjHsJbcll. F,- Il ————-.«——- ·H: HIH « T

suetLOst Ecke: 14te u. F stmssc E]HIJ hat die I!il « « v It:I« FlaichenluevAgentur ««
.l »ubernomjnen nnd kann Flaschenbier in ir- HP] activ beliebiger« Quantität von ihm dezogenh
IF, werden. Tote-nippe, Ist« ins. sei«
ikjlxnakksiiiizt cis-heimische Industrie!skslxtitizt isfsucr Geld im Lande !.---2.
U lsimms «


