
Ist! that« f« Jahr.

Unsere werthen Stier« ioelst tm«
dtrs Veroneser-blau« lbees Isennes
iiiesisgeldss entgegenleaniieii und stets«
seitlgsdcentsspaeen wissen. machen
colr daraus aus-einsam, das wiealle in
den ersten s Ums-ten erngrsahlten
Ilbonneinentsgelder noch als Voraus-ah-
lungrechnem Da wir nun aui l. April
dieses Jahres die Zeitung llbernaniinen
baden icon srlther her ist nirs niemand
etwas schuldig» so sind uns eine ganze
Unzahl Leser von diesem Tage an sehnl-
dig. Wer von diesen nun bis sum Ol-
tober II einsendet erhält die Zeitung ba-
sttr bis zum l. Ilpril nlichsten Jahres.
Für droniote llegleiehiing aller Rtlcks
stelndeipilreii wir allen, die es angeht,
herzlich ranlbar.

Ein englisches Sprichwort, das gn-
gleich eine benilihrte Gesehilstsregel ent-
hält, lautet: site-et lsllls malro lonsbiet-ils. Da ruir nun alle unsere Leser
reeht lange zn irnsereii Freunden haben
niitehteiy so bitten roir die Neihnuiigen
dcih ja nicht anslaiiseii zu lassen, sondern,
wenn das Geld silr ein Jaoresdlbonnes
ineiit nicht reiiht, wenigstens s! sites
Monate einzusendein Neue Abonneiiteir
erhalten die Zeitung vorn Tage der He·
stellnng an bis zu demselben Datuin ini
nächsten Jahre siir 52.00 Voraudbegahi
lang. Man lann zn jeder Zeit bestellen.
Probenuiirsriern stehest stets gern gratis
zn Diensten. Nian adressirex

Deutsche Zeitung,
San Diego.

« j -.- —.—.

Hei-r John E. Wunder reiste ge-
sterii, Niiitrvoilz niit der Ekeursioii znr
Feier des Unabbiisigigleiistages von Me-
xilo irach Eine-rann. here Alunder wird
ungefähr eine Woche abaieseiid sein.

Herr E. J. Ali-M, der bekannte
Besiher des Herrenckslnrderobciigeschiistes
in 822 Filnste Straße, hat Denn G. A.
Liesle sitr sein Geschäft engagiit. Herr
Licsle ist als titehtiger Zisseliii ider und
geivaiidter Arbeiter iiiiniilirhsi bekannt.
- Tic Einimhiiieii des Tnkiiveteiiis

siir Vier« iiiid Tietetvisilins rniihreiid dks
zsestes lselicseir sieh aiis reicht-eh S7OO,
die Ansgniieir ans ungefähr z550, sy das;
trotz aller; gegentlieiligeii Vesttrehtungeii
ein hiibscher llebeisehiiß gesnaeht wurde.

Ein Niihniasehiiieii - Ylgent der«
lniiste vorige Elisoehe l6 Niihinaschiiien
irn Eountix Das ist lein schlechtes G»
Meist. Herr Erd. J. Viele-l tnaehte
sreilieh lttrzlieh noch bessere Gesehaite
als er innerhalb l0 Tagen S Pinnos und
Z Darnioniums verluusta
- Wie rvir zu unserem giösiten Be·

dauern hören liegt Hkir V. H· Tietseii
infolge eines Kranips-Aiisalles, bei dein
er aus der Plaza ani Ijtnntag Abend iiiit
seinernßieuele stürzte, lranl darnieder·
Mitglieder des Tnrnvereins ivechseln sieh

in Kranlenxislege iind Nachtroache bei ihm
ab nnd siach lehien Naihriehteii ist er ans
der Besseriiiisp
- Herr War. Gehring von den Sinn-

daid Jron Worts ist ernstlich an d»
Lniiariiesiiziliidiisig erkennst. Er hat sitt)
iiiii das Gelingen des Tirriisestiss ganz
besonders verdient geinacht nnd iuar nn-
eiiiiiidiich ini Anocdiiesi iriid Aibriteiu
Wirhrscheirilich hat er sieh seine schioere
siraiillieit duich Erkiiitniigans der Eisen-
bahnsahrt zugezogen. Wir rvltnschcn un-
seren! alten, lieben Freunde baldige Bes-serung nnd Genesung.

lliiser Freund A. Amt, Niilkhs
hiiiidler in Snn Argo, nieilte ans s
Tage liei sernrni Schroirger J. Treschisl
in Jirliiiii nnd lehrte ani Jjiiitiisrch vori-
ger Ikloche nath der« Stadt sit-tief. Er
berichtet, das; Herr· Trrschels klinnch ganz
anageieiehiiet aussieht nnd die Aepfel-
biinnie schiorrbeiadeii sind niit den löst-
lichsteir F-riichieii.
- Wmii liilsös oder verstopft, essen

Zu« eine Eii6caret, Sankt) - tlllisiiliriiiiiiel
Heiliiiizlgnrnsitiil; it) Eis, 25 Eis.

Zweit-abfuhren in But) Vicw Bachs
Das Wcltfahteii der Ztvcitabsahtct

tnn lcytcn Sonntag bmchte rings-fäh-
l,soo Nkesikchen nach den- Vny Vicm
Vor! bittend. Zisgleich fand dort tin
Bose - Bat! - Spiel statt, wclches eine

Hioße Asszieltttngskkaft enssiibtr. Von den
Juvenal-fahren; zog: W. V. Tut-»dann, be:
Clmmpiosikttdftitjkkk volsS(sliDic-zlo, um
Ist-isten hie Anfnserlfnnskcit out 111.
Dei-silb- ift ein Fatsnetssplsn von Dann,
welch» tun! ersten vjtnle in Los Asmeles
in! Mai einen 880 Preis gewinn! nnd
dann in Sinn Fcaiiciscm Taro-an nnd
Stattle sich durch fein ichnelles Jahres!
berühmt nsachtkn

Dle Löwen«-Kindheit«-
Ja La Jolla gab am Sonsmbend sind

Sosiimig Ahgig die Löiveabåndigeiin,
ihre Vorstellungen. Adgie isl eine laufen

l Spaniecish ioelche einen Löwen und zwei
Löst-innen imm- ihcer Gewalt hat. Sie
spielt mit dieses! blutgiekigety wilden
Vcfticn alll wären es gab-ne Hunde, leg!
fich sieben den großes! Löwen. ais-Inn
feine furchtbaren! Tosen unt ihren Bald.und fleckt ihres! zcopf in feinen gefällst--ilichen Nachen.

Turnus-Sänger- und
Ichtjiijsjfefb

dotioareinseieauiidkteibesu eint
satt und ein Herausge- ioie snan es lssi
lange Zeit ln san Diege nijterlebt day;
ivir meinen das grob« Lnrnerisittigeeel
uad sitthinsesh ioelches ooa sonnt-seid·-
bis Montag in unserer Stadt gefeiert
wurde. Satori Sonnabend srttb nierttc
iaan en den oielen Detorattonen hier uiid
da in der Stadt, das etivas Besonderes
iin Gange let« Zu den ain bestenrirtea Piähen gehört· D« Fris- Volls
halte, J. I. cohn’s Lederhandlnas
und Hans Marauardks Herren-Garbe-
robengesihasr. tlber ouih asrdere Ge-
lehilste nnd hiluler hatten deloriit, ivia
L. Zehnter, D. Steig-irr, A. Stufen«
drein-er, fast siiiniritltehe deistiche Wirth«
ichasteiy die Deutsche Zeitung uiid an-
dere. Ilin ichs-isten suar iiatttiiieh die
Turnhaile init grtlnen Paiinbliitteriy Jn-
sehritten und Enibleaieii geschiiilickt und
der hol, der init einer Zeiiteiiiioand
iiberliiannt ioar giich fast einem Pult-irri-
garten. Das Festssoinniittee hatte rast-
los uiid unermüdlich gearbeitet, uns alles
nach bestem Wissen und tliiiineii tu ord-
nen uiid ihni ist deshalb auch der dankt·
ei folg des sroliiiebeii Festes zu danken.

Das haupteontingent der auswärtigen
Tarni-r iiiid Giiste aus Los Ilugeies,
Auciheita nnd non anderen Plätzen tras

l Sonnabend Abend etiua 20 Minuten vor
37 liiir aus dein Santa Fe Depat ein. Es
ivar ein langer, niit lustigen Lsiits u volllgepackter Essig, der init iaiitein Gut Heil i»von den Sau Diego Tnriierii kegrtiszt

sit-inde- Schnell iourde sodann ein lan-
iger Faelelgug init ein uaar hundert ihiiies
Ysiseheii Laternen gebildet nnd iiiit dei-
iStadtiapJle aiider Sisiye gini es durch
die iiiit iieiigierigen Lilteiistheit gefüllten
Daupistraßeir der Stadt. An niatichen
ifestiich delorirteii haiisern wurden bengas
lisehe Flaiuiiieii abgebraiiiit und nor der
illuiiiinirteii Voilshalie sehasseii zahllose
«biiiite Leiichtlugeiii giiin Diisendhiiiiitiel
ieuiiiar. Aiicderlioit tönte ein dreifaches
»Gut heil« aus dein Zuge iiud bald gali
es eisie recht iestiiche Stiinuiuiig, di.- bei
der Aulunst in der Turiihsitle in eine
recht geiiiiiihiieheniiischiugk Jliißige und
gastiiche Frauenhiiiide hatten dort lange
Tische gedeckt uiid siir einen Jnibisi und
Eisrisihnngen gesorgt, der den ioeit her-
geloiiiiiieiieiiGästen sehr ivillloiiiiiien ioar.
Es folgten dann Begrtiszniigsredeii seitens
dis ersten Sdreehers uiisereb Tiiriioers
eins, des Tnriiers O. Geduld, fern: un-
seres Viirgeciiieisters Fii.ed und des Be«
ziilbisprechers F. Deliners. Jni Na-
nieii des Frauen-Vereins hielt Frau M.
St. Leser» eine trelslihe Miso-arise. liinitizltu begann der Coniiiieis, gii drin die
Tau Diego Brauerei deii »Ja-H« gisatis
tun! Besten gab— Die Schriileii uiid
Vieritiihie hatten sehidere Arbeit, denn
die Tafeln waren riesig lang und der edle
Gerstisiisiist intiiidete Eiriheiinischea nnd
Giiiteir. Herr W. Gehring vriistdirte
uiid an aiisgegeiihiieter Unterhaltung init
heriiicheisi Gesang der verschied-steil Ver«
eine, liniiilcheii Vorträgen u. dgl. sehlte
es nicht. Besouers geiehiiete fich der Los
slliigeleb Gesange-ekeln aus, ivähreiid anch
die Aualieiiner gaiig andgrgeichiiel sangen
und unser geinischter Chor seist Beil-s
that. Sttirinischai Beifall erntete Fräu-
leiii Oeilbroiin filr ihr Ileuleiischiuiiigeti
uiid ioir hörten die Bemessung: site- isi

.i Qui-aii iii ciub Sivliizkitig Vkm de»
loiiiischen Vorträgen eriuiihiieii roir Derrii
Liegt-Pt- Potpourri ans deiitscheii klassi-
schen Gedichtety Neuther uiid Tietieiks
Duett und Volbriiiiiiss gediegerie Stutt-
iein. Alles erntete raufeheiideii Applaiis

Ant Sonntag waren die ntitntereii
litriier schon vor 7 Uhr frisch und ver:
gtiligl itt der Tnriihalle uiid iiiathteii der!
iihan allerlei Kuitstitticktz iiisi die Gliede(
sii iibeii uiid geschineidig ist iiiixeixeii iiii
des Tiiettiiiriieii ans dein statt-liess. Ja«
Zuge ging ca nach deiii Disuat dir dila-
tiuiiai City G Diay Eiietiliahii aiii Zeiss;
der zFiiiisteii Straße. Der irste Zug iiiat
schau sast gaiit bricht, die soiiicrn Ziige
bisaehteii aiich iioch Gäste in großer Ziihi
iiiid sicheriieh ioareii tiber laut) siiteiischciiaus deiii Festulapr. Aiiireii iiiiiikgeriide
aii die-sein Sonntage ais einige-i anderen
Tliiiyen groste Llttractiotieii geiuesein sa
iiiiiredie Zahl der Gäste aiii deiii ililahe
vielleicht sast doppelt so groß geiuescii
Illber es ivareii so gerade genug uiid iiiaii
feierte-in siöhliches Fest aiit den both«
ioillloiiiineiieii Geist-n. Jsii Turiieii
iinirde ivirllich gaiig Vorgtlgliches geleistet
iiiid die Los Angeled iiiid sliiialieiiiiei
Turiier haben steh aus) iiiaiiches Dipioiii
uiid inaiicheii Lorbeerkranz siie ilire our«
iiigiiehen Leistungen deii-seist. Unter all
den zahlreichen Turnernhaben ioir liber-
haiint leiiieii sehlethteii oder nurrnitlei-
nilißigeis Tiiriter betneili, laiiderii iiui

giite uiid beste. Das Eiheilieiiiihieh ii

iuar auch sehr interessant tind brachte, iuii
geivijhiiiich, neben iiiaiieher unangenehmen
Eiittiiuichiiiig auch niaitehe aisgeiiehiiii
lielserruschiing Die Kinder unterhiel-
teii sitt) init allerlei Spielen, ioolieies aii
liliblcheii Preisen nicht fehlte. Jni Pa-
oitioii oergiiügte sich das tangliistige Voll,
iviihreiid andere es sieh an den beiden
Bart! oder aii deii Tisehen bei Speise uiid
Traiit iiiid ge» tithischer iliiterhaltiing
ioohl seist ließest. Nur git sehnell ver«
flogen die Stunden uiid triuu iiiusite wie-
der aii die heinilahrt denken uiid sorgen,
das; iiiaii das Coiicert ans slbeiid iii der
Tnriihaiie iiicht versäume.

iiiiiSi iihr aus Sonntag Abend ivar
die Turiihalle iiieht niir bis aus den leh-
ten Blut; besetzt, soiiderii es ninßteu auch
viele noch stehen uiid der Garten nebenan
ioar aiich noch besetzt. Es gab aber aii-h
gtite liliiisil uiid ein ansgezeichiietes Sin-
gen. Tie iueiste Zeit nahm aber die
Preisvliertheiiiitig iti Lliiinrtielz wovon
iiiir weiter unten eine Liste dringen.
Vier junge Damen setzten den gliicklicheii
Siegern jedesmal eiiieii Lorbeersrang ans-
Hauoh Gern hätten die gliitklichen Sie-
ger zu diese-n Clireniohn aus schiiner
Sand ans« einen plus von stilrn Lippen

herrscht. Idee dehlnzlelendii Inst-en«
singen, die gessen 111tin sales-Inter-
rtusn vekurlsotert, unstet-sen vollständig.
klelleicht asren die dcdlchen junges«
Mädchen doch nlcht Inn; la lprsde gen-e-
-ins, wenn es nichtodeic auf der Bill-ne
vor Ia vielen hundert Illenlchess gen-eins
wäre. Doch sei des- rvie ihm wolle: den
jungen Mildchen qedtlljrt hier ein Lob
und den nllzudreisten Turaern ein Tadel.
Alles zu seiner Zeit undan feinen- Plahl

Eine besondere, wunderhllblche goldene
Olnetlennunqlntednille erhielt der Schlh
yenhnnptmanti DER. Polziett non der
hiesige« Schllyetts Section dutch dereu
Selretär H. h. Tietjcn mit einigen pas«
senden Worten überreicht-

Der nachfolgende Ball dauerte bis
zum frühenMorqest.

Am Mositag Morgen wurde eine
Ilundfnhrt auf der Eoronado Eisenbahn
nach dein Coroltado Hat-l qeinachr. An
der Sinn Diese« Brnnerei non-de Halt ge·
ntncht nnd das berühmte Bi r, das fiel)
in! Sturme insterljalb lnizesler Zeit so
viele Freunde erobert hat, ronrde stochs
nuils tm der Quelle lciiiich gekostet und
fiir ooisiiglich befunden. Ja Coronndo
besichtigt-s man dacht-M, titnnche trnhntcss
ein Bad nnd fröhlich lehrten die Gäste.
nnch Inn Dirne: zurück, nnc noch am
Nnchnsxttkig die Hiitnreiie nnitttrrteik

Pkeifr.
Augen-einesTreuen: L. Rasch-kaum,

Gan Ziege, l. Preis; Peter Zeus, Ano-
heiny L. Post; DE. David-Ton, Los An«
geh-is, :1. Preis; U. Vlies-ver, Loo Ast-sites·

O. Preis.
GeorgLachens, Los Angeln, 1.Preis;

I. Beste, Los Insekt, Z. Preis; F. Geh·
klug. Em- Dicsm s. Preis.

Geräth-Turmu- QL Vlies-see, Los
Kugeln-s, l. Preis; N. QDamdlsns Los
slslgelci D, Preis; L. Laufs-man, So«

Dir-km, 11. Breit; Peter Zeus,List-hehr, -l.
Preis.

Jakob Schreiber, Los singend, I.Preis;
Los-is lsagtteiz Yes singend, Z. Preis; A.
Gattin« LoolilgelcM H. Pan-o; F.Bei-hie,

» Lor- Aiigeley 4. Preis.
Fred Wallheh Los Angeln, l. Pceiåx

Co. :lintsel, Los: stiftete-s, L. Preis« iirrdZmfqtiitx Sinsheim, Z. Preis; Joseph Bett.
Altai)e:nl,(- PkeiQ -

Hans-Springen : Ich» Hase-filtrirt-
SanDie-so, l.preis; Jacob Schreibey Los
Jugend, 2. Preis.

Grlsrwerscyi III» All-am, Hin
Dis-gis. l.Preis, Eh. Eins, Sol! Diego, I.
Preis.

krriöflusest Sei-sag i Seltion les
Eosicokdia T. L» san Dlegm
Trnmcsilesmt Los Inqeles Tenno,

l. We o; heftet CHOR, John Dotter-want,
goldene Mel-eitle.

Preis · Ssieseni J. Glaser, L O
Augen, i. Preis; c. I. Gotte-«, Los An-
geld, L. Preis; J. Dante-tosen, Do· An«
krieg, El. Preis; L. Wolfß SauDiese, l.
Preis; E. Worein, Loo Titus-ein, It. Heils;
E. Das-cis, Los Inqelesz(i. Preis; d. Mir»
man-I, Los Ding-les. 7. Preis; G. A. Rot:
um, Sau Messe, Ost-is; F. Ehr, Sau
Die-», ». Its-is.««

Kleine Nstlzeps vom Tini-terms.
DietreifiicheiiLeiftnngeiider nktiventnri

ner non SanDiegs legendad befts Threnzeiigs
nis ab flir den cifer nnd die ctithtigteitdea
knrnioartei de( sEonrordla lara-Vereins,
War. Sihtiffer. Er hat sich die befte Milbe
nsntbtsi Und darf auf feinen Erfolgftoli fein.

cin braver Tnrneiq ioeliher Sonntag
Nacht init Gelegenheit ooin Ball ein Sinn

Weges! hinaus net-h d.»r Uranerei fahren
wollte, konnte die Inhriverle nor der Halle
bei-n schiesen Oefiihte des Mondes niid der
ionnderlick aussehenden Strnse nichtrechtnnterfiheldsir. Inftattin das Uaggo feines
Freunde« zn steigen, der gleiih til-fahren
wollte, stieg er iii ein fremdes Fuhrwerk,
schlief ohneKorgen iiiid ohiie biife Gedanken
ein nnd wandertefikh, als er erwachte, dafi
er ftatt inigewohntenBett daheiin in liegen
anf eineinfreinden Wagen an der D Straße
laß.

Ein einheiinifiher zeftgafh den dar
ichsniiiende Prnnaisier anrh ein-as beiiebelt
hatte, roagte fich nicht hinan( aiif die Strafie
nnd blieblieber in der Halle. mo er in einer
stillen Ccke in Moral-eins Dlrine fiel. Als er
ani dlanciiiljioiiiiq iriili sur-h Dniife kiiin
gab'- ftntt des) riixililoxsrdiciiteii fis-residi-
riiigii einefailiiiiiiie tsiardineiiiiiediqt

Einen! Sonntagafalirer oaffirte es, als
er von Linn-andlsrooe nach Saii Diego in«
rliitfahren wollte, daf- er dein links gehenden
Pferde das reihte Gefihirr nnd dein rechten
das: links gehdreiide anflegte iiiid dain eine
Leine nergah einzulassen. Trotzdem wollte
er fahren niided gab eine tolle tliitfehireren
diefafl mit einem llngliick hatt· enden sonnen.
- Der Mnnager oon der Sau Die-ge

Vraiierei nnd der Flafcheiibierisliient pro«
bitten nnf der Deinifnhrtvon Linsooadtitroue
die Sihiieliigkeit ihrer trefflicheii Pferde.
~Irix«, der ein schwerer« Fuhrwerk nnt

fgriifierer Laß sii ziehen hatte trug den Sieg
lonaosi obgleich fiih der andere Gan! alo ein
Jbeiferer ~2rotter« sagte. Der Schimmel
des VraicaieiftrrA der einen arofieii Ilninenfah: ichnrfer Traber hat folgte inrefoektabler

; Eiitf«rniing.
Illerlei Fnnde ivnrdeii ainh iotihreiidl der Tnrnfefttage gemacht. So fand ders Ziiiarffchilse Jahr! Hauern-ans nnf der«

fsiihrt herunter zniifchen der sngelaftadt niid
;Inn Ziege«tise isiinkiiiig link« iii Geftalt
seine-z ncrhfteteii eifersien Ringes. Anf der
Fahrt isih Linioood Grade fand L. Herzog
»Die Ilatforni dea Nordanierilaiiilcheii
liiriiersnndew in Gestalt einea dicken ann-
dratförrnigeiiBretter, ans daa er eine Ge-
Ichiiitolarte niit Stecknadelii feftfteatr. Diefe
Plaifornn ivelihe er anf dein Itliikeii ain gan-

spien gng hinauf nnd hinunter trag ins-ihre
vielSpaß.f - Ini lontag Abend fah man die Schli-

ioen C· Te Stiel oon Sau-Diese nnd L.
Hiieriag oon Los plngeleo mit ihren Schick»

. diichfen dass) die Straßen hinunter nach ders Vai foaziereih Nicht Fische oder Plänen
Jkpqqixnfiefchiefseiy fonderii es galt einen
lSiilnt file Sein Diego niid Satori-Ida, flir
die Wiege« Diener, Feftgtifty Soldaten
niidalles Volk· Ehre den beiden taoferen
Schiisem die zwar etnias libernliihtigans·
feinen, aber doch tapfer Salnt fchoffeiis
öchns auf Schnß kraihte ans den beiden
Viichim itber das Waffer hin bio fäniints
liihe ooni Ccheibeiifihiefieii lidiig gebliebenen
sltatroneir verkracht waren.

Stirne· K. non Sein Wege, der ini ge-
inolinlichen Leben ein Ritter der Stalle( ist,
wollte ain Montag früh nin 4 Uhr no«
einen: Saite ein Naihtgnartsersiir den MS·-
gen fassen, fand aber in den Santaf-
sloonio keine Anfnahinr da alle Zimmer be-
fest nnd die Nacht ja anih fihon oorliber
nat. Difsoätlinge sparen taohl ohne Uhr
gerufen. dein cllitklieien fclllgt kein«
stunde-

Süv-Califøritictl.
In Pomona giebt es ein drei Wo-

chen altes Bahn» weichss nne U Pfand
wirst.

Getkocksiete Fctichte ans Gib-Cali-
somien sind im siijkdlichets Frankreich in
gute! Nachfrage, besonders Pflaumen,
Psicsiche nnd Nosinetr.
- Dreihundert Eakladuiigen gettocks

nete Ftlichte sind in leytee Zeit ans Süd«
Calisokniestncich tem Osten gegangenzu
deni duichschnittlicheii Preis von 5—6
Cents per Pfund.

Mutter E. Man« großer Cikcns
besncht Südssnlisoncieis nnd wird mni27. September in Snn Tit-Ho sein««
Mqtktschkeierische Cikcniake sind schon zu!tausenden vertheilt nnd es giebt immer»
ncch Esnsiiitigz tnclche glauben, das; alles:dargestellt nsikd nms die Bilder zeigen. ;

E« M ersmimtish
Iris Dr. Viert« Parasit« Pkesckipticu auf
net-die ist-allen wirkt. Oiift ein minder«
dar« Mitte! gegen allgemein« und nervdie
Schnsllchexl lStank,schlnsiosiglelt,tkriltnpie,
Conviilsioneih Zncnnqenund alle lihnlicheii
Oeinifuchicnqein

Selbst in Fällen von Geistevsiörungein
svenn iie die Folge noninnctianellenStörun-
nen ist, ioird der dehnkrliche Gebraus; des
«l’etrissription" dnrch Wiedcrderstelliinqeii
der nalllkllchcii Funktionen in der Regel eine
tim- bewirken.

Fiir Frauen, die an chkoniicher »Ist-allen-ichiviichw leiden, nselche liekiiietergekaniiiien
oder llbekardeileifind, beim lledekganq aus
dein Mädchen: Ins-I Franenalter. und ipllteiz
ivenn der kkiliiche Zeitpunkt des »Ledensi
wechiel« kann-it, isi es eineMedizin, die ficher
llber alle Fithknisse dinsveqhilih indem sie
das Saite-n steil-it, regnlirt nnd lnrirt

Leislet es das! nicht, ljilit nnd lncikt es:
siiclit io erhalten Sie JlirGeld sutilct

Was) lnnn nian inelir verlangen?
sann etwas, dndnicht nnter den gleichen

Bedingungen net-lauft wird, »Sei-at« io gut«
fein?

sit-citat« - Geschwindigkeit.

Die schier nnglandliche Geschioindigi
leit, nielche der englische Nadsuhrer
Michael erzielt hat, scheiiit die Llinmhnie
zu rechtfertigen, dass eiii leichtes Körper·
gewebt, veidnnden init seh-rissen Beinen,
einen Ackenschin zani Sehnellsnhren taug-
lih insicht. Ptieljael wiegt riiir 100
Pfand, ader seine Schenkel« nnd Weiden·
ntriskelii sind hart niie Stuhl. E· sähst
eiepiniit nnd leicht, isoch scheint es, als
verdanke. cr siineii Silsiielliriliiscirlalg
einenkllsisesi ~Trsel«, der daiisi besteht,
das; er hatt hiiiter dein Qnartett heisiihiy
das ilini qleiysain ein Loch in ’die Last
bohrt» Eines; sie Malihiny ans ivileher
vier Plenscherihyiyeih bricht den Wider·
stand der Lnst leichter, ais ein Wirt-reiner,
nnd weint dieser den Vieren hart ans den
Fersen sahst, darin fährt er in eine-i lust-
verdtliisiteii Nauni hinein, er iaird nach-
qesogein We: je aus der hintersten
Plnttsoriii dett lehten Eisendaliiirvaggoiis
gestanden hat, wird die Beodkickstiiiiqge·
niaehi haben, das; Blätter, Sand nnd
andere leichte Geqeiistiissde dein Eilrnge
nachfiiegeiy in den Dohlrarinh der diired
den Znq erzeugt wird, nnchgcsogeii
-nerdeii.

Michnels hat 30 Meilen in 59 Minn-
ten «« Selaiiden znriäckiselesiy ist also so
seh-tell gis-ihren wie ein Eisenbahnzug; er
hat jede Nleile iii iveiiiqer eilt! sioei Mi-
niitenzaiiickgelegt nnd seniit den besten
»Ist-card« der Nennpscrde üdertiossem

.
;-

......-.—.

Die nitlsatterisfte Heilung; von Scro-
seln, dienim kennt, sindsnitietiihoaiss Stir-
saoarilla erstickt. Dieles Mitte! incht seines
tdleideii bei Ulsitlr.intll.«.ti:i. Ltriincht sitt!

HpodU Piclett roirleii vorzüglich iiach
dxr -.1.1t ils! teil niid lariren Kopfweh. glic-

Däe Llstfsuchktttq des Vorweis·
Von Andree fehlt iioch intnier jede

Sinn: inid keine feiner Tauben if! bisher
nach Europa iuillckgekelirh Was wol-l
Find dein ninglztlsigeii Forlcher geworden

ffein sann?
« Illjiliresid alle Welt noch niit Bangen

« der eilten Nachricht über iiine Ykordfahre
eiitiiege:ii"ielik, plnneii andere Forscher
ichoii wieder iieue Exoeditioiiein

Walter Wellinniiiy der Corrtsvoiidenl
des «Tiines-)deciild«, roelcher ichoii vor
mehreren Jahren eine uiigliicklich ver·
lnufiiie Nordiiolfaldet gemeint link, ionr

nor einigen Tnzien liei Nniileii aus Befuch
und delprailj niit dielein einen neiienNil-in, den Nxitdpol iti ekceichein

Als-il fortnisihreiid einzelne Forscher
und Nntioneii ihre Kriifte vergeuden;
iveil lchoii soviele englische, schioedilchy
dei-liebe, amerikanische, norivegilche nnd
iifteireichilche Exiieditioiieii fehlgeschlagen
find, sind inigielietire Opfer n:i Geld und
Illeiiicheiilelieii gefordert l;nbeii, fo schlisg
nun d.i-:i.il-S vor, dies; riii intsrxiatioiialer
Akordpolisxpeditioiis - Congreß einberufen
werde. Auf dielent Eongresse follten die
Forscher ihre Eifnlirungeii gegenseitig
aiistniifcheit iind ilire neue Pläne vor«liegen. Dnd von der slllelitlieit ginge«
illieißeiie Projclt koinnit deinn zur Aus«
fiiliruiisp der Eongrcß wählt die bestenlslriifte zur Fiilirinni der Expeditioii und
die Kosten werden auf die betlieiligtcn
Länder vertheilt· Dadurch kdiiiite eine
große Stintntezufaiiinteiigedracht werden,
die liiiireichen tatst-de, uin den Vlordpol
sichir in erreichen. Plan ichluq dann-is
nor, daß ein einein Punkte in Gtöiil-iiid,
der stets von Dainisferii erreicht iverden
kann, eiiie Prooiasitstatioii angelegt
werde, in dei alles aiifiielprichert wird«ftp-is zu einer Exveditioin die mehrere!
fJabrc dauern mag, nöthig ist. l

. Mxlli slltissbiliis
. o n e o n ex D

;-.; m. iciislcscfs VIISTOPM
».«- « us«- EICSOC WMEN DIE iii! »»

oospiiiriteii
V si Inn sI 111, lid lII-s ««ILZULXZELQTS.93HE7-I.i3i«ä:kTEii.M-i««..rr.ik-i-:M"Weise«

. M LUS- 1122 D St«
, san Diese. ital.

:- iiiisilieii Zier uud iiter Straße, gegenüber der City Halt. »
Die besten Malilzeiteic in der Stadt für 25 Eis;

Aboiitiorneritsslcnrton 84430 [2l ltliiiilzoittiiiJ
lieiseiide finden stets die« größten Ueqiieniliitileiteik Kost und Lagiii beim Tage, beset Ums· oder dein! Monat. Illles iieu, neit uiid sonder. llntet der· Geschäftsleitungdeslodlbelannten ciientliiiniers

CEARLIOJS lIBNKO.
Un der Bin— werden nur· die besten Getriiiile und Cigaereii verabreicht-

o~,cxga.xsxsen - Haendlers. scdsciilifornieii sollten daraus besiichiseiiy nor allenDingen einlieiiiiiicheo siabcilat zu
. fskksnisitem gis garantire die iii ineiner Fabel! geinnchteii Cigarreii iii jederBeziehung

« Ils tmsdertrofsen nieder iai In«noch iin luslaiidr.
Meine leitenden Briiiide siiid :

CAIJRILLC lloiiiii lniliiiitispu
SANTA PE- Esubiesuh »

Bouqirot iio Snn Dies-d. cokininilii Bein-is.
. .;i » il

· 1.-’s- i— «
Isd meine leiiendenliriiiidh iselche bereitti in ganz Siidsisnlisoriiieii eine grosieVekbreitiingshaben. Probe-Bestellung« werden proiiiiit besorgt. ;

Aug. SenscicbrennetnFabrik nnd Uerkiiiissikolal : «
Icscdccl Vierte Its» Inn siege. cal-
—..—J

Für Sport- Freund(
« singt» nnd Fischer! «

Jssee nnd Sckiiiiieiii
Die lesien Angel« n. ffisiligeriitlic '

sowie die iiiiierliilsigsteii
Gen-ehre n. Qiiiiliikii in iiiitici ilnoivulil · i !
E· Groß« iiiid lileiiivirlniif von Wasscii iiiid Lljiiiiiitioiiasps

»·
Alle Ilrlieiteii der klirpiirniiirHliierlsiiiilrgniaiitiir

OITAS. TTTESSIGH We i« Und i· St.

«,
»

» ,763 xzsiinftc Stiaßh - - -
- iiiilic is.

Die tonaiigebendeii händler in

111Akt. Dieselben sind in g roher Au tiiv a iii stets iiotriitliia nnd iiicrden
Idee! niedri stcn Preisen vrtkiiiist uiid xnich irgend ciiirin Tliiilc der StadtIsstensrei abgeliefert.

« Dieses( iiii lcriitriiiii dir Stadt dirlriirilirs, .·;««»':s»«««’;·«s;;IIU- «« «»»·-—».««.T«--J«i» iii-te! ist lurilikii iiinziisliiiiih .niii iiciieii Mo:
«: iii-in iiiid iiiiisii iiiiidsriirii ispqiiisiiiiiilileiiriis

«
-·

’ : «·«'i'·'·z«·—«—,.ij"«»»s’jls»s Diisicllsrii iisisidrii lsriin Inn, likiiiiie oder

« · zkzsl zilioiiuinisriiiiriliri
.Ä— L« D: I «·s»«, ziE «, i. A it) si di- ««- ii"i·rte ksiiiiiisr iiiIII« ,’ VII-Eil— åsplliisiässiliileoäitreiiei «

»»: « f« BKAOLEY Si. l-·ORsTEi7i, slsiseiiidåiiien

te» iriichev Vier an Juni. ’ar· leiafte Weine, Liqtieiire niid isigarrensBxadiey öd Pers-ver. «
s. W. Ecke iter nnd i’ öiriiiik

qdrßener Laden nnd neuer Waarcii-Liorraiii.isf- I
- -

» x
«

«««- --R « X iWA·" EVEN» s «v T—- « .»:.. «;
«»« X «· . «« -NJ·x:;«-«-««ck-Os-. IF» -.-

-- «»
«

i ,- «P. s. ECKEK s GYCLL ör- AZMS sc«
Jmpoktenre and diiiidier in s

sieycles nnd ViciielesBedarf, Lwiicni Jagd sinds
Fsiirligeisätlieiu

Das eiiiiigc deiitichc Fuhr-i idisisp ißcliiciiixdiuiiislisiilisift iii Ziiii Tuns. liiiiirr,,Tii:
biine, Jver «zoliiiiiiii, liiitiisiiiil iiiidsiiiiiirrstiiiiderC find dir iiiii Ticsiiii idiisirniriksii»Mu-schiiien, die tiit iiiciii iu liuiseii find. ttirparntiireii u« vie-is« iiiiiikiiiisciisii iiisinico
Isskden billig und iiiii iiuoiiriiiiirL Lsrtru jin-iii— sur Finder ander»Riiisriieii aiii Liigric

Grade Aus-saht iii iii-wehren, Vier-nimm- Siiortiiiqssxiriiiciii nnd,»s»s»fcseretsiseratiieii.
« I H· Dei· einzig iii-lernte Viiilisriiiiiiiiiprriii Inn Ticiioksss
Ilrlieit its-In Liiiide ri«ivi·iiiskl)t. Uiiiidlriiis iiiid ireiindiiiliii riiiiiiliideik iiiifcr Niichiiiizu besuchen.

- z» · S- .
O qs. 901 Ociljsic whom, zni i) u. US-

Giranil Central Beet« HalL
No. 942 Fsüiific Straße, zwischen l) nnd E.

Dieses ilt die ririiiiiiteslis iiiid iii-i iii Hiiiiiitriisiirriihiisie Tisiiiliist uik i« d» Zigjik
Dei: beriiliinie sit« litt-is« Lagert-irr steck» ikiiiii cui ziciisix iiiicsiiesisiiiie Juki-sc,Liiiuenre nnd Signa-Eli.

Warum· Lniiiii von l» Um· an.
Kern-am Kerdexz issiiicntliiiiiicix

Eh M i·e agno is« se« can.
s« Siidiiiiitsiiilr tstc iind E Straße,

! sl HAJUOH ix li()i«)N lsllispic iiiiickiiiiiiiiiik
———o—-—

· Die besten Getriinleiind Cigqrisii sind stets: an disk Var iii finden, iiiid das beste
v II« Ihre, das! iveltberiihnite

, Ussf 111, iiiiiiier tin Juni. -- 6 iii ans» winkt) iviiiirenddes giiniisp Eines.
—·—-jkk—«s———————j

, I JDie »
-

- UPIIID PJCOPLFPH 1l A iii-«)

Hei-wann« M. Fritz, -
- issiiiciitlinnieix

« - sueckoshkcire Viertn s« P strussesz
Dis licriiliiiite San Tiego ~Pi«iiiin« Lager-Bitt an Juni.

sisi guter Frcisisiiiich iiiicd titiiiich iii-mit. eiiilitiiiefiiicli iiikieiieis ilsiirsiel deii qaiiieii Inn,
iierlrtut und Beim-n, litorgciiit Wenn Ihr gute liiaarrnnd reelie Bedienungha-VUQMO sesncht uns. s

« um) sue-»san«« two.c Die Leser dieser geitnim werden fich freuen
n! erfahren, das; es wenigsten« eine gefürch-
tete tiraniijeit giebt, welche die Wiffessfchaft
in all' iiiren Stnfen in heilen inistiistde ist.
Halte Hirtakrhtiiik ist die einsiqe jeyt der
cirxtiicheii Briiderfchnitbekannte pofitiveKur.
xntnrrd erfordert sls eine Conftitiitioiios
Krankheit eine ronstitntionelle Liehniidinngk
Qnlrs Kntarrhiitiik rsiro innerlich genom-
ineis und wirst direkt ans das silnt nnd die
iktsieiniigeii cderfiiicheii de·- SyiteniG du·

jdincch die titriindtssge der Itrnnkheit zerstö-
’ rrnd and den! Patienten Krnlt gehend. indens

. fie die Constitnttosi des Körpers nnldniit nnd
» der Natur in ihren! Werks. hilft. Die Eigen-
thümer habenso nie( Hier-reitet! zn ihren
Leiltriiitcm daß sie einlmnd rt Tolle-ro Be·
lodnnng in: jeden Fall anbieten, den sie sit!
taiirenverfehlt. Lestcnch eine Liite von
kzengnisien kein-neu. Man adressim

. .6 one sc« Toten. O.
O« XII-san sen sie-n speiset-en, for. l

Sein-txt· J
, d«»kås·ä"k«.f...."«sä? s«’"s«·«k'ks.’s".k«"’ ««

Wachstum-sen be(

dass Harima-di,
VI« Fllscjtyye Stuf

CASPCKIH
. Ists-o- «iCloqkxcs111-su- Ist-J

Das» Beste.
«Altberühmt, stets von glelch rwrzüglieherQualität, kräftig und rein ist dasBier der

IPniist llconsng Uns
in sites-ankn- Uisr.

Es ist das lkllstiqste nnd sicsrbssteste sen·
allen Vieren, die in Sau Diese sei-somit »
werden, and solt-d ln eilen staat-n dee
Union sämmtlichen anderer« Vieren vorse-
zoqem Allelnlgek Igeatsm- dleles krsstlgste
und destgedksate Hier, das seht icon einen
Welle-us hat, ist . . . . .

JOHNR. SEIFERT,
342 Fäuste Straße, sey. S und f.

Empsehle glelchzeilig die feinsten »F)

Is- Weine und Liqueura
einheimische und into-Mitte, in ed« Das«
lititt, in Fässer» und Flasche-s. . . .

Familienlmsdschast unsere Speck-first. FreieAblieferung nech allen Theil« der statt;

Ist-»in. 51 un« JOHNK« SEIPEKTY e« et« it.

« STANDARIL .».:.«——...««Z’—-——--.
EXTZÄ v UUILITITIDOT . . " PII«SENER- z is: Dis-tust.L IN? ( (!Ul«nninoHEn, -—-—---.F—-——

. staat: Bier, ·.A.le»unck Futter.
» s« haben im Ins; und in Flasche-I m beliebige( Quantität.

l JOHN R. SBIFEIUFs General-Weist, Sau Diese.
I thue« Ins-lll:Zunzgtsesiiikskrsrkssn wilde« s 111-d s·-

.
Telephon No. M.

ssrxixxnet »

; Das vorziiglirljsie Bier an der Pakisic-.K’iisle.
H .·«"—"· -Eninionso liroinng So.

2015-21)23 Pol-am sit-see.
Die leitet-de statuiert ver· It» Interesses.

E. P. Rat-thes-
Agent sür Sau Tlego Summe.

STAIWARD «· Löiveikßrait Lager-Bier.sTEAM Glis. 11

· Tepott 532 Fiinstc Ein, zwischen ll n. I.
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

s » u n d--)-Z Jjialz
»»

? e O « Is ...«kcinc Chemikalien !
» Reinstes, destillirtes Wasser wird zur

« Hcrstellicng des so schnell beliebt gewordenen
«; Prinia nntl Pilsonoks? san Dsego Lager-Bier
? benutzt, das in Fiifserii nnd Flaschen überalls ?

»? liin verschickt wird. Wird nur verschenlt in
? Tsirtlischaftcm welche das Schild der Snn
. Diego Brewiiig Co. außen an der Thiir ha-lieu.

i. s -.--—

; HENRY « l «11«L, Z« Zettel-Ost Ecke 14tc u. F Strassc,

? hat die i
; FlaschenbievAgeutur
. iibcrnoininen nnd kann Flaschenbier in ir-

gend beliebiger Quantität von ihm bezogen
werden. sei-was, san« us.

E unterstützt, cinhciniiiilje Industrie!
. Laßt Euer« Geld im Lande !—--c:x
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOUSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOUOO


