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Stadt und Conuttx
H Oben van san Diese cautng

Herden reist laldsande gerne«
-serr sahn Vetter von Saat» war

Dienstag te! »der Stadt und stattete uns
einen seit« ab.

here sei. Leb-tret von! »Ja-sitessauer« besidet bei) seit s tagen in der
Cvnttnersrisrbeder cuvaneaea Berge.
- II! citeus tvird an! Montag den

U.d. 11. in san Viega ander is. und
s stease ttdei sarsteilnnress geben.

»Iln san-par« ist r Titel eines
langem, svannenden staut-nd, neither
in der bMIsOI lutntner dieses slattes
beginnt.
- sit! Sieger tiatnens Irani dvrvard

tvurde iehte Ilache von Oeeansidenach
san Diega gebracht und aus a Tage ein.
Marter, roeil er ohne Title! ·auf der

Eisenbahn gefahren.
- Nachfien Sonnabend tvird bei

stadlev s. Farster in der Oorta Bat,
ctse s. und c sit» sein-Most (Sultrr)
ei! b cents das Glas verkauft. Derselbe
is von Reise« Weinberg, von! seiten—-

—- dle Staate« und Sanais-Steuer
fsr das Jahr MAX-its svurde ans sit?
sttjethalb und auf Its» innerhalb der
Itsdtgresen enges-It. Dazu lonnnt
nah die Schulbank, rvelthe ftit die Stadt
san Viega It) cents beträgt.

-Jttr Iflaiserhielt ein deutsthet Far-
ser an! Montag in san Diega disk:

Irr ist) stund. Der Bttressetrde ver-
Idertev uns, daß der Mais feit vielen
Jahres! hier einen la guten stets nitht
ergielt habe. Der Zeig-n preist jegt
IlJs ver 100 Pfund.
- Plbdlis van der Uildfiathe ver-

sthsunden ist Thomas h. Jenaer, der
Usrdslter der Mineng Ctack Ekthange
is! Carton paus an! vorigen Montag.
Inser ihn vernsiht man dort nvth s7OO.
Kapitalisten in Denaer sind die Eigen-
thsser des Geldes.

« Drei englifche Wothenteitungen in
san Siege, .»Magrei«, »dem« und
»Im-les Rai-te« haben M) vereinigt
Und ihre Ibennentenliften galant-neuge-
lhah Aber hier fiheint das Wort »Jn
cietigleit liegt Kraft« nicht tvahr gu fein,
denn das ver-einigte Blatt »Ihr san
Diega Stege-I and The Dem« steht
nach auf sehr schkvathen Fasten.
- Unter den gut Feier des S7. Jah-

restages der Unabhangigleit van Itekieo
an! varigrn Miltrvvth nuch ttsifenuda we-
reiften befanden sieh nun) Präsident
Schaeser und Gefchaftsfttdrrr Wunde(
Ist! der San Dtega Brauerei. Lesterer
erhielt in cnsenada eine gute Bestellung
sttf das beliebte Print« Bier«
- Das ligrntdus dee bunte-attei-

citiseiik Ttaetivn ca. ivurde an! Mon-
tag vor den! sourthaud formell tun! Kauf
ausgebaten, und sivar gu einen! Wind-ft-
preis von cs(),000. Nie-and hat dies,
Saat-ne gebeten, und es ioitd nun wahr.
ftheinlich ein neuer Vrtlttufstrrntin nttt
eines! niedrigeren Preis angettht tue-dirs.

J« neuen Schsffersittac an de!
s. lind O Straf· ift nath itnnter viel un-
deuustey eaerthvoiler staunt. Der große
state unten dlttftr einer der fthönften
leshsstsvsse ds Stadt fein und lallte
eine gut« Miethe dringen, lafttt gegen-
lartigaber t.ur Steuern. Juden abe-
ms ersehnt» nat« n« senkt« other«
sauer: zu riskant-thesi.
- Kausniatin Gen. W. Marstasr lehr«

h nath einer giveirnanatiithen Gefchnflls
reife itn Osten an! Dienstag nach Sau
Diego gurtlc It betltbtete eine-n sti-
iungsrevartetz das die isefchaftslage itn
sfsen fsch gufehends befftre, und das ttirth
hier iin Ueften die Aussichten auf bessere
Zeiten fehr gltnflig seinen.
- Jrn date! del soranada geben ge-

gettssrtig viele lersanalversndetttngen
var. Der frlthere liiesrhaftslriter E. S.

sabeock hat seinen Pius dein netten Cir-
tatttetkim Dem« a. W. mit» pp»

saleeade Csrings getan-ist, der manch·
Ingeftellte entlassen hat. cr gedenlt
das Dvtel it! ilhnltcher Weife tu führen,
sie er das dertthsnte satt! in cotvrado
Svrings init grössten! Erfolg geleitet hat.
- icine iröltlscht hathisiteseter fand

an! Dienstag Abend, den It. d. Mit. im
hause des Herrn Jvhn Si. Seifert nts

toter Stras- st-r!t, ivaisttist derr Wir.
helne Seifert nnd Fräulein Tttraline
Matfchinsliden Ehebund schlossem Ver!
Pastor Kiefel ovligog die Trauung. Nur
bit Verwandten und nächsten Freund-
der Itrautlkute tonren zugegen. Das
gltlckliche Paar rvurde rein; befchsnlh Naiv
der Feier begaben sich Derr und Frau
Wilhelm Seifert in ihr sehst! ausgrftattei
tes Oeisn an Miltan Use» begleitet non
sit! beften Glltckioitnfchen der Hochzeits-
ais«-
- Weges! Verlaufs var! Brandt) ohne

Lieeng tvuede Jahr! Delphv var! Viitavvn der! Wirthen in Dreanstde verklagt
und später in Etieiiiitnszu Ist) verur-
theilt. Er anpellirte an das Dbergericht
»und wurde freigefvrachem roeil er leis!
ssndler was, fanden! nnr fett! eigenes
Prodult verkaufte. Viele skntfcheiduiig
hat unter -den Liguörhäridtern Aufsehen
getnacht undfie werden sieh demtthesn ihre
Interessen zu --fthithen, da fte selbstver-
liZllWch dick-gegen Praducenten eostlutil
ist-en rast-seit, nett-·· entstehe-gierig nie»
su bezahlen brauchen. « ··

6ascatets· regen Leder, Nieren und
cingetotibe an. Nachen· nie trank adet
this-s, nas streifen sie. to seine.

ImDintetlauh
sson can» sistttsttete is ein«-I

eine ctfssftls und tunc-is Isholuagss
rette does can diene ceaaty in's Cin-
teetand Als« country) su niesen. Und·
lich fand fteh die Zeit dagu nnd aaserdenr
die gtlnfttsse ctcsttksdtid sltetn lieber
Freund und Nachbar, der Flafsendim
Igent der san die-ge srauereh perr
der-ro All, toollte aus roiedee einmal
eine Rund-Tour suche« uad futhte dagu
oefellioaft. Da sur itlt ftdnetl del der
Hand. JO ltatte nithts sie thun ais snir
ein Basel Zeitungen und die Vaterland«
Ibennetrtenlitte der Deatfchen Zeitung
eiutuileserh saht-end Freund Tit! ftlr ein
oorzilglithes leichtes Fuhrwerk, eine große;
Ziff-e tnit »Bei-Ia« und ~Pillrner«- fo-
roie clgarren forste und esei feiner besten
Pferde einfoanntr. Sonnabend frlth 7
Udr ging die Reife los· Jtn fcharfen
Trade ging es vonder is. und F Straße
leisten Herzens und frohen Muthes ad»
Eine Reife in’s Land inacht man ia stets«
gern, roenn auth das Jahren Inamhe Uns!
dequentliehleiten und Strapafsn asit fich
dringt. Es in doch auch eine Freude und
Erholung, rvenn ntan einrnal den· Oe«
triebe und Oefehaft der Stadt entrinnen
und die freie Laerdluft genießen und da-
bei noch rnanse alte Oefchäftsfreunde
und Befannte defuthen kann. Man

fonrrnt fich dabei zuweilen var wie ein
Sthlller oder deutfcher Student auf derlzerienreify und roir fiirrunten darun-

au-h, lodald roir san Diego hinter uns
hatten, allerlei tuiiigesiedteisi an, fo daß
die Squirrels an· Wege ihre Dbreu
foihtea oder aus, wenn die Harmonie
nicht gnug ftirnsnen sollte, fich in ihre
Löcher verbinden.

Unfer erfler Blatt loar Schon, ein
echter ftldlaliforrsifcher Land-las, svo wir
uns dei Herrn Walfh erfrifqteu und ich
auch lofort einen neuen Z-ituagsabonnen-
ten bekam. herr Rath, der eine gut«
gehende Wirthfchaft hat, desahlte ou«
qleith ftlr feine in Baftonia roohnende
Zchroiegestochter die Deutfche Zeitung in!
voraus. ·

Rnch kurzen( Aufenthaltging es tveiter
nach dein hildfchett Laleftdh wo rvir in
dein groß-mirs, herriehnitlichen Laleftde
hole! ers-lehrten. Nachdeen rvir dxe
Pferde uttteraedracht und uns die hole!-
nnlagrrt, Svringdrunnerh Paviilion asn

fsre rnit Mihneu und tvildea Enten au-
scfehen hatten, dkfuchten rair den deutfthest
Schrnitsdemeiflrr Herrn Urania, ntit drin
wir in den Laden des Deren John Jcke
hintldrrqingew hier fanden rvir nott-
rnebrere Drauf-he, die fchnell unfere
Freunde wurden. Sie waren alle be-
sgeiftert fitr das Sau Viego Hier und
zauth fiir die Deutfche Zeitung. Drei
Jneue Ilbanaenten zahiten folort fttr 6

Hlionate in! voraus. hier eksftirl auch
fein rnufilalsfcher Kind, der »Rosen.Pfui-«, dessen Dirigent oder Managerf
the« Zahn Jcke ifi. rvelther aus) gleich

! Drutkfaehen bei niir bestellte. Jeder hier
fdurchreifende oder fonft Laiefide Vefa-
ehende fallte hier einlehreuz er wird fiets
rne Kludtineuter des Mozart Iluds rvills
lonnuen fein. Da herr TO« und is)

icon unterwegs fo lssfiig Pallas, Wan-
ders und Studentenlieder gefangen hat:
ten und ieh tnich auch durch ein in sneinern
Staub-name! in der Bruftttrfche befind-

liches deutfches Wefietttalchertliederbuch
als Freund des Gefanqes auotveiferr
konnte, fo durften rvir auch fufort unferc
Nanrrn in das illubsNisgifter dreier inu-

iilalisehesr Grfellfchaft eintragen und an
allen Rechten nnd Pflichten diefer edlen
Oefellfthait theilnehntw Die Rechte
bestanden dies-nat für uns darin, das nsir
uns an friicherty fcklurnrndtn Naß erla-
den durften und die Pflichten einfach nur
darin, dafe Ivir bezahlten, Ivns roir ver-
tebrtrsn Jch lann diefen Platz deshnld
aus eigenfter Erfahrung isdesn an«
Befie eilst-fehlen. hier giedt«s anch fonft
alles, Ivas ein Kaufladen irrt Lande nur!zu haben vermag, fogar defondere Deli-
iateffery rvie s. Of. Ctnrinnati Cervelats i
rdnrfi ifi hier gis finden. Der! hier neu«
gesoonnenen Ilbounenlen Jahu Jckry
Bin.Viattner und J. W. Beanter fenoe
seh hiermit einen freundlichen Gruft.

Jrn hole! gab es ein ausgeseichsielrs
Illiittngskssesr Nachdern fikh dann Freund

! lill noch oerTelepbon »Man! As« ital«
Fnrelden lnffen rvieaiele Fitffer Flaicheni
spbier nrn Morgen in San Diega geordert
rvaren und ieinerfetts allerlei ilnrveifark
Jgen oeeSvrekhdraht gegeben hatte, lut-
ffthirten roir auf ftaudigesn Wege roeiter
Jnath Ollpine Fu.

l tzortfesnng folgt)

»Im« sub-u«

Von allen Miltvanlee Bksueieiesi fis-I
bkicict die Pabfklche da« beste Vier.
Und wiederum vonden Pabfpschesi Bier«
innen träg! »Es 111 e Nibl- o n« die
Palme davon. So sage» vie besten Vier« Ibang. Zum ersten Male bat nun Den«
Johu R. Seifekt dieses Bier nach
Sau Dieqoimportikt c( wird in Fai-
leen und Flcfchen verkauft. Ja folgende»
Witlbkchsftea ist es qeqeawänig stets
Mch es! sent:

The Greise, See; Faust· stecke.
Beunssvich F, w. sie und Sie.
Dpeeetsksekm und C.

»Ist-edition, cte und Miso. -L Jof- Gqldtlzoch sie Und D.
D Stufe-Samt! Its· m nnd m.

Rinier-Wanderung.

Unter dieser tledetlcsilt III« U!
»so« sitz· Knien« ro- 11.III«
bee eine« lorzcsliset Itlilch I« U«
iron- saiakaug seen-ei and de- Ost
aus untere· eigenen Irfshflstl USIts«

Oe« sidtige beifügen Untern. II wird
da via Minister-Orden sen-eilten
aus tlmfasdulden, die dort die sleihig«
lleii und denen Irr-net MS tntd das
Land, riet-he« lie z- dsdv bis ON
vor Jahren halten, zu einen« lekkd M

Mai) ver Wer gebracht haben. Vielen
sen diesen Lasten wird es in Instit« its«
zu enge, fle wollen inehr Land ftle ihee
Söhne in grdheren sandte-Mit« VII
beabMtigen, M zurn Theil in Ist«
niederzulassen, wo bereits Ob« Icker
Sand gekauft u. in lleinere sur-sen abge-
iheili ist. Verhandlungen sind unser-ge,
now andere geöhere Landstrecken inTekat
zu laufen, und dle Illennoniten verstehen
es, in Einigkeitund Frieden geineinfani
diese Angelegenheiten zu ordnen und sitt
gegenseitig bei Grtlndung einer neuen
Deisnath fo zu hellen, das fle stets Er·
folg haben.

Mit Recht benierlt nnfere englische
Zeitung dazu, das es eine gute Sache ge-
wefen wäre, diese nach Tezao ziehenden
Mennonitem die allenthalderi ais die
wttnfchenswertheflen Inftedler fich er-
wiefen hatten, fllr californien zu gewin-snem Deefelben Meinung sind auw

, wir, zumal wir aus eigener Erfahrung
« wissen, was die deutichen Mennonitenbei
größten Sthwierigleiten in Gegenden zu
leisten vermögen, wo viele andere Leute
nicht vorwärts zu koniinen vermögen.

Dazu ein leifvieb Vor einigen 20
Jahren kamen riiehrere 1000 deutfiher
Mennonitrih welche vorher die öden
ssiespen Sltdssluslands in bllthende
Jsefilde niit wohlhabenden Dörfern ver·

. wandelt hatten, nach dein eanadifthen
Wesen. Sie liedelten iith in Sud-Me-
nitoba an, wo C Monate llrenger Winter
ifl und zuweilen Sorninerfeöftq niitunter
auih Trockenheih Hagel und andere Na-
tnrerltheinungen dem lsetreide grossen
Sihaden thun. Viele cngllindey die
dort rnit großen Aavitalien einwandertem
verloren alles und kaniesi in nährt. Die
derstlthen Mennoniten aber, von denen
nur weisige begittert waren die seine«
ften lanien zueeft aus Ausland heritder

laiiien ausaezeiehnet vorwärts. Wohl
hatten fteMifiernieii : einen-il erfror ihnen
der Weizen, das niichfte Jahr erfror
alles, im dritten Jahre frafzesi die Heu·
fwreeken dasaieifte; aber fie hatten Pfer-
de, Mihe, Sihiveine Hühner, fie lebten
sparsam, bearbeitrten das Land gründlic-
und rnachten dann auch aubgezeichneie
Leuten· Zuerfi hatten sie in Erdhiltten
»genau-ist und aui die primitivste Ilrt sieh
speingerichtet Bald bauten fie hlåbfihe
Spanier, flattliche Wrrtdlchaflhgedäudh «
errichteten Mllhlin u. dergl» und heute
findet usan in Siidssllianitoda llber 100
der bliihendsten Törin, und die Kauf«
leute und Fabrikanten, Landgesellschaften
uiid Igenten thun nrit niemandem bessere
Eeschafte als niit deii deutschen Mennos
alten.

Es giebt Leute, die nian in die beste
Gegend seyen lann und denen nian die
beste Gelegenheit bieten lann, und die
voch zu niwts lornmen. Andere lam-
man in eine Wüste schen, wo alles gegen
»die zu iein Meine, und sie konnnen ivun-
derbar vorwärts. Zu der lrsteren Art
Leute fcheiiieii die Mrsinoniten zu gehören.

Nach dein, wie wir dirfeLxute kennen,
die naeh einer Ilrt Eooverativsshftein
arbeiten und sieh alt eine grofie Familie
anfeheii, wo alles genieiniani gethan wird
und einer dein aiidern in jeder Weil»
hilft, so glauben wir, daß dicfe Leute die
« irofzcii rioih unbebautesiLasidstrecken Süd«
Calisoriueno in blilhende Farinen und

Jianches nrrnmirdrlii könnten.
i Gerade seht, wo das neue Morena

, Wasser-System der Vollendung entgegen

Hebt, wöre eine nassenve Gelegenheit,

liolche Leute, die natürlich die nöthigen
spllnlngelapitalirn besipisn mußten, lzicrher
"zu dringen. Dabei ist zu bedenken, was
snaniheisi als ein Naehtheil erfcheinenmag,
in Wirklichkeit aber eiii Vortheil und das

Geheimnis des Erfolges dieferLeute ist,
nömlich daß die Mennoniteii sich nur m
riechen, grlihlosseiien lkolonien ansiedeln
und deshalb nur kommen wurden, wenn
sie einige tausend Acker Land anslchliesp
lich filr sieh referuiet hattest. Es lieh!
aber ausser aller Frage, daß eine folihe
Olsifiedlniig file Siidsikaliforsiien von un-
berechknbaresn Nasen wäre. Wer sich
darllbsr näher inforiiiiren möchte, der
braucht nur in Antrieb, Oregon, Nebras-
ka, Pliniiefoia nnd Wianiioba nachzus
fragen.

lkiiiige tausend tüchtige( deutfiher Far-
. mer witrden ed bald dahin bringen, daßf
neue Veilehrskvcge geöffnet werden muss«
ten. Schnell wurde es dann eine neue
Eisenbahn geben. Handel nnd Wandel
wilrden fich heben, und init der Produk-
iionsleast wtiede fich auch das Abs-Ip-
gedtet in nngeahnier Weise vergrbfierm

Mit verhältnismäßig geringen Unloflen
liiniite in dieser Beiiehung unglaublich

xGrofies rrreiiht werden, wenn nian es
inne durch geeignete Personen iii reihter
Hllieife betreiben würde. Es lömrte da
duech persönliches zielbeiuusites Arbeiten
inehr erreicht werden als durch die Mas-
fenisabrilaiion non Brochilren und illa-
Frirtin Ambition, die intcleiii hinein

vetschickt werden und meist natLeute ans?
käm, velche hier ein Schlakassenland
ansatkessen hassen und nachher enttsaicht
Hab.

Ctthcalifotnlen hat das hmtichfle
Miene! set Welt und es hat einen net-züg-
iichen Boden. Wenn nmn das beides
qui-nannten nimmt mit den theils schonlenke-ahnen, theils im Bau begtiffenen
sewilsseenngtlsstetnety so sollte es dach
seine Frage fein, daß Leute, die in Ran-
las odee anderwärts eksolgkeich waren,
hier anqlelch reichere Erfolge haben müs-sen, wo aufei- Oeteeide nnd Heu die lieu«
iichlten Drangen, Säumen, Feigen und

andere Fell-hie was-lett, wo es Honig ipn

Uebetflasgibt und seine Fköste and ha-
qelichtöge su files-ten sind.

II« kollegialische: Brief.

Hin. Müller.

Der sesiier elner der größten and an·
eelannt besten Seite-aus«, Basis. und le-
eidenisDruckereien, here Gee- Mttller von
New Oeseanh evelcher ans vor einigen
Waden in San Diego liess-ihre unt« be·
schlossen hat, sein uinsangreiches Gschlst
in verlaufen and in Gan Diego von sei«
nen Zinsen zu leben, schrieb uns leste
Weihe folgenden sreundsihastlirhen Vlies:

Ren) Oel-ins, sc. Sein. ist«.
Werthe Herren!

Wiederum haben Si· mich iiberrasiht
und zu Dank verpflichtet durch Jhre
sreundliche Zusendung der »Jensei-
tanq« and ~Union«. Die Fest-Zeitung
ist tnpographisch sdön ausgestattet and
MICII Sitte! JoliDeuckerei alle Ehre.
die Inzeigen Und gesihinackools aasgesest
und springen einen( sozusagen söanlich
svohlthuend in die Oasen. Man ersieht
sosort aus den ersten Blick, ev e r erringt,
iv a I er angeigt und in o das Ingezeigte
tu haben ist. Diese drei Eigenschaften

sind stets die Haaotbedingung sur Werth-
vallniachuna einer Inseigr. Lob hierstlr
gebllhrt inieiselsohne der teihnischen Lei-
tung Jhres Deren selig-name. Aus) der
editoriesle Theil der Fest-Zeitung, ob-
gleiih durch die Dtllle und Fttlle der In·
ieigen etwas» sehr besrbriinly ist dein
Zwei! entsprechend ausgefüllt und sein
Inhalt von Interesse. Besonders erhei-
ternd sind die poetisehen Eegiisse ~Jhrel
Jriy«, von dein ich sihon verschiedene
Male Proben seiner liternrischen Bega-
bung in der ~Deatsihen Zeitung« zu le-
sen beknsn. Er schrint eine sehr weith-
vvlle leqiiisrtion site das san Diegoer
Deutskhthusir icn Allgemeinen sorvie aach
sur Sie Zzitangsnrenschen isn Besonderen
in sein. Den entissen Sie hegen and
Wegen, denn dergleiden sreiivillige Mit-
arbeiter von Ivirtlicher Vesahigung in
Deutsch und cngliseh finden sieh nicht je«
denTag. Jin Uebrigen legt die Fest«
Zeitung ein ehrendes Zeugnis; ab von
deni regen Interesse, welihes die San
Vregoer and anderenDeutschen an dein-
lihen Sitten and Gebräiichen an den Tag
legen and sest irisnntinensteherh wenn es
gilt, dein deutschen Rai-ten iin Auslande
»Ehe-ins« und InertennangHa veesthass
sen. Und in diesem Sinne gestalte· ich
Ihnen zu der ersosgreichen Herausgabe
Ihrer Fest-Zeitung!

Ran non etrvas Andere-i! II roitre

mir sehr eeniltnscht gewesen, oenn ja)

Jheen Festliehteiten hatte beiwohnen tön-
nen, aber ith bin le der inriner noch nicht
znr Uebersiedluiig stetig. Eine größere
Schinierigleit in Gestalt des Gelben Fie-
bers scheint stch mir in den Weg stellen
gn wollen, und sollte Hth dasselbe zu einer
Epidemie entstrickt-i, wie ith sie hier schon
seither mitgemacht, dann eoird meine Ab·
reise von New Oele-ne nvch aus mehrere
Monate ieieiter vers-haben werden,
snlis ich überhaupt niit heiterHaut davon
kommen sollte. Bis ieyt ist in dieser
Beziehung noch nicht viclsa befürchten,
aber inan ioeis nicht, roie sich die Sache
entrvickeln wird, - die Zulurist ninß das

lehren. llsiterdessen verbleibe ich niir
Grasen an Sie beide, Joe

Süd-Californicu.
- Ju Sania Ina rniissetr alle Eisen-

bahnsiceiellichaftery die der! Geichafkc
ihren, außer ihren Toren noch 0100 Li-
Jeus per Jede zahlen.
i -—Die Dntarso Fkuchtgelellschait, soci-
che lehret Jahr 90 Gar-Leistungen Oran-
Jien verlchsckth wird in diese-i Jahr· 200

i EanLadungesl ers-erntest.
- Die Tini· seid Fabrik Mir cui-stat-

lisirte citronenitnrdj welche in Damm»
in Betrieb gefept rorrden soll, bat Con-
erqltqesnschh roonach fie ihren Bedarf an
aasgelcienen kleine« Cilronen Gut! Le-
ser-ut) zu i Sen! per Pfand bekomme«
wird. Uns diese Weile erbaiien die!
Frnchiztichtee 18 Genie iiir die Kiste einer«
Waare, loeiebe bisher ais werihlos und
nnveriiiusisch weggeworfen wurde.

Peter Las und Familie von Euri-
nitas, Dinbnr Dankes! von san Die-no
and einige andere innebten einen längerer:
lutfiagGar-thingLeid) nach dem Cana-
snaea Gebirge.

sslssies tritt oft auf bei leiten! We«
m, di· innere Hand ergreife-ed nnd ander·
Iskdertheile pas-NO Stiel-steile, der große
Blut-einigerheilt Cassius.
Osskh

OIOUI licete sind mit der band se«
uns« und vdlis stets an Irsse and Oe«
wiss. Its.

ssdscallsotuks Deutsche seltsam.
11. Schmiede-· s· U. stack-stund.

scsgesltplsltkst tHekauigeon.
Orfchelut its·- Statuts««

—.».-

statische-Essai«-
I»Monat 26 Seins. St» Monate 81 As.
Uct Jud· 6200 se( Its-ausbezahlt»-
RIQ sum« IN«se· Saft.

sislFiTist «
DIE-TO plus-e sit-He, llsse B. can Lust« Tat·

lisstlscsllfhmlt Insekt»bitt-I. »Tal) Jst-ist«:- sstshltslnsost
set-this tI All Ists-Ists-

- g-

howss—t.:klosl.
Dtutkfatsea jeder In Hei-ke- prmpt seit-sicut

in du i il l i s Ie- Preise« aus-samt.
O ITFIJE ;

Ists-«« Dankt-h Its-set, Cornet E,sur but-o, ou»

Horcht !! !
die Feuer-Gloc- ektsny wieder eine Ekvloflopy wieder M es billiges De!

lI , k ll -«?3«I«s-ä«ä?»f"7»-;’k2’ IstsKkkk ««slkkz’k·.k·fä ASCII; JFQPJHIJMIZRsstfexstszcäneszcetdsteslleshteet Familie verkündete« ist N·Lebeaspeitysegenh es keck!e e a e e·

Extra M« Oe!

längs? paar-HEFT, In; seleachtaas und aus Sparsamkeit? Jst set-naives da«e us ais et u .

Telepboah Kerl 571. 1124komd! St.
s

,
-

"
,

" "Wt

; surBeachtung.
« 111-HERR«GIVE? Jst· J!

ge· tsflcht Its-I tu der Tut-Oele h
; ceneoedle Stirne-reineeine tue-risik- undseit( csifycs II«Knabe« Ins Mfes! end-tu. I«sind gebeten, ihre It«
I· Ver stund-platt ttt to! endet:

Mit· stets! von 7—lOHslsken sont-ge
. itnd Donner-Regt vonIII) b s ti Use any-I.

Its· Ineien stimmt« undFreiens( oen
Ist) bis is Uhr riechen. «

samstags vormittags von S its 12 Uhr
Deittlche schiilr.l Der Turnanterriest ioiele die deutlse
Stute ivled elnsetn mitSt) cente presse-et

. ierechnex seid· isten-Ine- Itit75 senkt.
lach Dieb Fliegt-Unterricht in seiden

Fächern ertheilt.
Inateldsiii en werden en Uiiteerioitetssenin der Tut-Felle vons its s Uhr entgegen

seitens-neu.

I I« s« de stellen,z . are-lehret.

J?HU CLL»
THL «c l) NCl) N N Eise?

HATTLK
. « s— -.D»,7.«:.-»«..

? This, des« clesclorsstt 111-haschen·
» sto- lllsl VierteCtr., ten-ist, ver«

ändert« färlst Sitte nett Seelen-en.l Iteinlgtan« pe sie-irren.

D« C c v« «I ic , UUm U!
Die einiiqe Walchaiolchine, welche

qtirentirt wird.
Die einzige Waichinofchinr. ivelche

ein Dnndtnch oder ein Ditsend
wäscht.

Die eingiqe Walchntqlchinh Oel-se
nicht tlenspcig wird innerhalb
eines Jahres.

Jnnece Theile alle qnln·inifirt.
Die sin leichtesten orbeitende Ma-

Ichine im Markt.

s sanDiego Ilarclnsare Co
658 Fünf« Strehr.
I

Besteeeee «
ist immer das Diligite.

f· "—e""
"

-
" ""·"’

Z Da« ioird Jedermann auch-den, der.
mit Boot-E stehe! hkrndelt Laßt
Eiich nicht von andern hörst-legt
durO billigen Schimd verlocken, so
Jbr tlieuer dafür bezahlt, während
Its( bei uns die «geniiines" Ucare
bete-nett sit: denselben Preis oder
weniger.

lleberleqt Euch dies, und
lvrecht vor

ien

Palace Grockeys store,
IIOYD G STAIISU

916 Fünf« Sie. zur. l) s. S.
seiner Glas!

Tj——

NOT-«« Haus-Farben,
Narr-bist feinen fliilsigeii Lack,»-«»M»
«» U« SWI Bau-Material»
Scke Fäuste I· «! Its. ;

Sen Diesen. TIERE« VI« «

Pia-Zeig« se sen-trug»
Deutsche Uhr-neither » Iund Jan-ehrte. :

Eint-fehlen drin Publikumihre

Diamant-n. til-ten, Juwelen,
Geld nnd Stil-erlassensllet Art.

Dei· größte Vorrath von

LBrillen,
die tachmltnniich cnqeoafit werden.
» Juwelen,Taichens unt« Waudisdren nserden
iarslsltlg reported

915 Fäuste streifte. .
satt Ilieco kranken» alt 111-tat canStil) Viscts str. »111l »
1022 Zweite; strasss nat-s W

Im« «. oiuikyocichiiskciahkkk !
Frlitdeil Brod, Bnilwerl u. i. as. jeden

Illor en iindKitchen tttrsoktneiten und Oe« «lelllisiiften pllnttltedsitt eiteln-ag-

lOEN KATER,
- « —delieei des—

PLORENOB MARKET
ist( Dünste stets« uese h. !

· » - somit— !

Ell-Meist, ttakti,wäht:lsiiineli, säumt-is«weine« unten lei en.; schrien, Je« iind Einst. I

LENZS l
lSTUDIC

Was feinste ppotoseaphlfche sanft«
Iteliee in Gan Diese.
Die denenloparaie nnd neue·
sten Prozesse angewendet.

l Familien· und Gerippe-bilde-
l eine Spezialität.

« Preise geiigeinas Zufrieden«
bei! garaniirh

H .-929 Funfte Straße.
San Diese.

Vose . ons
P·lallos.

find aerfucht und sepklift feit 45 Jah-ren und werden heut· in 401100 Dis-»«-iem Bestand» upon-on 300 sich insan legt) county lsefliidem
D« lt,lill·id « tCaktesadeusniex ums-III!- dHSSIIIIeSsIeefTTfIFKSdrilat inii deii deften EinriEtungen.

· Bei» ein Fliano zu laufen lieadfichs
liest, ist dsfl ch eingeladen» diese neuenMan« einer genauen lritifchen Un-
tersuchung su unterstehen.

ABC. J. Ell-DREI»
IGo—loö6 Vierte Straße.

Joläindilge HeribnljlrSFåssern, ««euer or iii i ern ,Prefeirikbeisn Pfund.
«

- lenchovllü lnjlegynlen Illig-Eben, »akde en iii n en, , 4Nonne-Fort unt; andersiliixiipfoktirien l l«i «» i « · ,Wie-sites: lænsifeiy · lEchte liatiisgixätensitslitäziniidllchleiy l. inen, »
. Las» (Scilnioii), caviar «.
’ u. andere Frilhssiiss-Delikniessen. .

Im· den Sühne-hol . . .
baden niir qeniadleiie Knaben. lleine

l Seeninfchelm ftiliden Stall, Kaki-ol-
« pulperund anderes.lesen-»so« Seins» Sss Sie st-
l

936 Fünf« Straße
Neichdiiliige Auswahl in

Horranklejklgrn um!
lusstalmngsgagoti «
zu mäßigen Preisen.
liusse auf seflellims eme The·

kleinen. l
Ein deullchcs Publikum ist erge-

benfi eingeladen, mein Lager zu besich-
iigen.

Reise Bedienung gngcsicherh ;

Hans Maximum, l
936 Fünf« Straße.

l .Vnxvexssal
Dehkatessens

l

l Handlung.
l

l ZinnorQrrtebk Schwåizifr Höfe,
11l Uk A· i! c«l l Zalliindililn .L-iiriiiqe.

» » Salainiu.Ceriielaiiviitfi,
Grcsfiiickies cslisflciakefh e W« szch« Tflll llk ck llf 111,

« Frische Frilchte
Oesiliche Austern.

streuten-paaren«

Ucls s« HUTckllscl,
UND« Dünste Greise.

Telephon :’-·.!4.

Form zu verkaufen.
l 10 Ilckcr Inn« (.’- Alterin Wein.F·- Ilcker
in anderen Irrlicht-til, eine balde Meile von
Gekos-wo. Eis: iich am zahle-wer Was
Tilegen Einielbeitrn nsendcnnan iich an s. Gsp
II , Eiscondidcy oder Iw- l. Straße' San
Dirne.

SUCH-I VIII-II« Tranks-Ida an« Pikyfisd

I I ist-ils!- Ilkd tIIIIIIkIstI Ia- Iv I« H« «s IJLJHM HFikTLZVVHWZEL
HHU «. Ins-i s· «« Nkssis5.«.-.«.!:.::«..«."-.«-:....««·«:«»·.: ». W,
.-.i:«««:..I.-.-..-..::-.-.:.«..:«.«.-:::.«-.»i«
ei. I.make-on -co·1"—--«--OII---·- .
l« des-i III« I lIINCTIN -C.

l

OSchtllttwllllccnF
E und darunter.

· « « minder« leai « « « - sY- asillsse leleiålts »Hast-Pindus« l« fei- tdlmui est-Istsl«
sie-thesi, cis-i·- ia sei« sak- aqa away-Eun- iitism Dis-maß

bald als indsllch ln ineln neuesEgid ktPerse-kann.

tlniverkasl seht!

045 Fäuste Ctrase 947
—.--—.

Deatlilie Apotheke. » I
ca« «· im) r) sie» J«-Diqpx - «.

« IlerptlicheIlesepteiverden niitder größten »»
«.

J . - ·
L Sorgfalt angefertigt. » . ~»·«»»«szqtwmä -

- «

;s«"""s«·;:«x:::.:::.-.k-.;.;.;; E---«ss«-·ssss··-
I i

das beste Mineralssasser für Reinigung des-· F« FOR« IMI MINIST-
» sen-ne. « « 25 am« di·zisiaei pp» Zins) sit) ins) Hin«

Eickiwecle s: Boettckier.
d Deutsch« Denkst-ausgereift.

N. xv·
I -..-.-.......

Neben unserer großen lusivahl von einheiiiiifchen und importirten Deli-

katessenfaller Irt erlafigrln roirüink unsere hochfetnen Tbeei und Kasieesganz be anders su eins e en. n ere

Jana und Meer« E; 40 Eis. per Nie.
Java und Coftaelea E; 35 ~ «» »

No. l OuatemalaE) 30 ~ » ~

sind unllberttessliilx
·· » Idol· I e h! 111 Iks « ; iZTIZRJEXIKJZGITIUTI paar?- Plrteitlen Flglallgeirikine ZuEiedeJFeiæ.gkbe!i..e. W.

Proben flehen qern niuisnil tu Die-sen.
Itoinpte Ablieferung nach allenTheilen der Stadt.

i

i
i . .

l « .

L ’ · Js- , .

«i « .-j·-·ks « IF i. » »

; . -·"T·:«—«Z.-.j.k;-, Fig; .;;--...-.
-·

j HEFT-«".,"«di; ji sxasxts is« .i . sikt «: XIITHE : :
l «« «»«-T-·:,««;-««-«"T VI: TEYYETTY7V »Es. «.-...,-»: DIE· ·

:«· . « ««— I: ik1.;.;»..5»-s-i; »
·L——-: ·T;-·«»-

V te n OSchlafzimmerälliobel fur Jeden
Zii lehr niedrigen Preisen. 150 Sees direkt aus der Fabrik angekomme-Sie nelniieii sii viel Flaum ein in unsern! Leser. - Jltr vermißt etwas.
nsenn Ihr keinen rsan unsern neuen ssreiffllsess und III«-l flssdeu habt, zu nie dageniesenen Preisen. -- »

« s.- « «- »

i Sdart Euer Geld und kanft Eure Möbel von

Ists-Diese Puknitura ss day-et Carus-any
j lese me me) l) Greise. lOUK C· CILAIZ

, keck-un· us: must. Hstgpz

- L«
L Keiner, fich selbst lebender Linibiirqer.

) Tirekst iiiuiortirter Schiveizersskåse von «

. i« «
«—-3 L:ol4aiikxotscäilgäotfsitinburaer Tale, z· , « «(

« rltuliiicher Caoiaiz Unsere, Glases, « - STR- ««

Sol-non, Studium, Schurken, BUT, ««. H«— R HEXE» «Tiresias-in, Fsisssik Zaum. -L« - »F» «« z ») iBei: zu haksende Idee§ nnd Kasus, « « H !äckuiäiieiiGzuni Frnchttseinniacheti, .’—
«

«l, ·d « , « ».Gersiiigehetlskacefxltkecfxyrizsvesialilat iii « « «
Eier und Butter. s.

weit· iio tot« sum· ais-nur«! «·««.
.

« .«·-;--s--"«- »du-»« s
H? O. STELZNEIL « I

T———-Sechfte und l Zu.

John Mehr-Es
(’0I«0Nl.x1«- K- I)I«)I««I(7A’1’EsSEN-(i ESCHABFT

S. W. Este Vierter und s Simses.
Tlleue Wnlliiiilsr Dr. it« «) Genus. Neuer riieiiier Honig. or. Karte lä Senkt. Duj-

ioeizeiisjllehh ver ld c) Ernte. Ereainero Butter or. IV! ZU Gent-« Frische Eier. ssei VI·
sent« 25 Gent-i.

Wir haben ein vollständiges Lager iii Groceriec
tlnulen Farinata-Produkte und bezahlen alle Fracht nach irgend einerskailross Cttkiss

in öaii Liegt: sonnt-«. ioenn die Order it) Dollard oder mehr beträgt.

Von Allem um· das Beste auf
Lager lu der .

« f)« «Tintracllt
959 Füsse· sinke, - »F« I·

l D» allerbesten Lin-teure einbeinsiiche und iiswartirte Dass· seid II«
»» sinken« sowie iinrner an Zapl das unvergleidlicheshs Dlsco 111-its«
l Bier. Hat-mer und kalter see-O n: jede: Tageszeit.

Wxiiictit Zu d.as hätte 111-s sslidkfk«· i: » 111 ts «·it ru ritt nui

WglliisgsikxTxtgskcrtnsitik HEXE»Vlll—-
lllndsteht ne« ließen: AND-in Si« " ·

«

lefinieleesnustjur ·· .


