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Stadt und Countfys
-- s« tax-Use helf· Vetter var«

ftlr die solt-several- sderaiis strittig:
- seht ist die Zeit so vvrfoegtiche

sent· fis an das seinigen ihrer cifcetnen
Oasen, dastit dirs den kommendensege- intr ftifthes, reines Vaffer hinein-
loniiax -
- Jede« larladiingen steh, vier

carladitngeil Beizen, eine cartadung
Hafer und gtoei Catladitngen Schitfe
gingen in vorige· Woche von Ideen·
dido ab·
- Dis chuta lifta Jaheftrafte auf

de! Slldfeite des Civeettvater liver iß
lM fertig, fo das nun ein direkter guter
seg von san Dies« nah dem Civerti
later Das« Wirt.
- Die Couthern Talifornia site--

sahn beabftsttgt den cadtlitvf vtn Jus
von D Strafe daeih httbfihe Gartenau-
tagett ntit fesiitrovifchen Psiangea gu
verfihdnerm
- her· Karl c— Springer von Lan·

fas verheirathete ftch lehte ltioche niit
Fräulein Stalle Schutt« aus Illinois.
staat und srsatigaai find fthoa tangere
Zeit in Sau Diega ivohnhafh
- Die Familie situ- stiilbeeg ift

von La lilrfa iviedrr in Sau Diego
Der alte Herr Wrasnvelineier befindet
fiih nicht mehr ini Dofpitah iftaber noch
nicht beffer van feinem Leiden.
- Dir Haupt · Oefazttftaleiter der

see-Mc Der· John C. Wunder, reifte
tehte leise noedrvtlrto nach san Lais
Dbisvw uar neue Igenturen file dao
san Diego Bier zu erdffaem

Zwanzig Tonne« Itofinen hoff! J·
QDickfon in cseondido von feinen it)
Hlileen Wein gu ernten. Die Trauben
ivarrn vorige Woche fihon fainvitlich ge.

fchiiitten und tagen auf 10,000 Irockens
breitem.

-- Ins l. Oktober (Ireitag) beginnt
die Jagdfaifon ftlr Dante, die ivieder
gieutlic gahtreich find. Wer nidehte die
Qiiails zshlery die fchon in den lehten
Weisen itngefehlttlteriveife gefthoffin
tvurdent
- dirfche fos es in diefrr Saifon

reichlich geben. Jn La Eofta klagt man
Ader den Schadew den Oiefihe iis den
Maisfeldern und unter den Melonen
aneiihtim Rath von Jan-u! hdrt aian
Magen.
- flirundeigriithuiridagenlen dreiste-

ltbir lebhafteee Rawfrage für Ettroneiis
Stanihed aus dein Osten. Der neue Zoll«
tat-ifrnacht dir lltrgliih turnig begehrten
Standes ist Sttds Eatiforiiien ivieder
sverthoollrr and brgehernsiverther.
- Der Eiaesithtliiier dis Htuniona

betet, here I. W. Straihan ivnrde
fitrzlich von einer giftigen, fihivargen
Spinne iofihinerihaft gekiffen, daß er
Irattvfe und Fieber bei-un und ganz«
fihivaih und elend wurde. Er befindet
src langfain auf den( Wege der Befie-
einig.
- Dir Juliiin · lepfel find däefis

Jahr herrlicher denn je gerathen.
Ufnndfchtvere ckeinataee von feinstini
Oefcinack und tadettofer Form nnd
Farbe stnd keine Zeitarbeit. Eine bef-
fere hahnverbindung mit diefeni Theile
d s Vintertitndrd ivirk iatntir dringender
gar Notwendigkeit.
- Drr Morrna Dainni hatte fihan isi

tiyter Wache über 20 Fuß itzt-Her, das
in fiele: Zunahme begriffen ift, durch
fahlen-he Grbiegvgiielten gespeist· Er
ift berrihnet, daf- der Morena Dainns
niiiideftens zehnmal foviet Waffer liefern
lird als die Fluine llanivann sit liefern
iniftande ift- Die lartbeile hiervon

ksnnen in Zahlen fchroerlh ausgerechnet
werden.
- Isn Sonnabend Ibind ioiirde der

neue, hocheteganle Itsrrka Oaloon in
dein neuen ltackfteioisblockan der s. und
I Strafe· von Deren s. Inderfon er-
öffnet. Diefrr May ist jrht einer der
feinften in der Stadt und duichaus eiftrr
Waffe. Das friis polterte Volgsueik auo
ioeiietn Jeden-holt, die hoiheleganten
Thllrttt und Fsitfier ntit den fchtveren
Vorhangen niaihesi einen überaus noblen
Eint-eint. Die dauvtfnthe ift aber, daß
das birllhiiite Prasser-Bier ftets frifch an
Zapf ift nnd auch ftlr auserletene
Whiekies grforgt ist. Der Land) ift
delikat.

Die Plaga in Sau Dieao stvifchrn
der Z. und (- Strafte an E niird die
hrrrlichfleiiPiiliiienerhalten, ivrlihr in
Sltdicalifarnien gesogen werden ihn-ten.
Es ivrrden IS Ekeniptare der herrlichen
Caros Ptantofafiin, die fehr hoih wach·
fett nnd in allen Stadien der cntiviiti
Ifflltt is« den ftdffnftrn Palsnenartrn der
tropiltheti nnd fcniitrogifihen Zone ge«
hören. Jn Los Ingeles und Pafaderia
ssktkilk litit herrlich« Polierer-act, vie
visit« den lsilsitm Frost vertragen lass-i,
naht. fa aber im ltoronado patel gwei
NO» 80 iiuft hohe Eoeos Plnntola eine
Zierde des Garteiis bilden, fo hoff! Inan
aach auf der Plain den beften Erfolg
daniit zu haben.

«- Wenn bilips oder verstopft, effensie eine Gasen-et, condp - Ihfulmsitttet
deilang garantirt ; l0 Eis» its Eis.

tliietionlanidertauf in No. 819
-SVI Fiitsfle Sirt-se. Olngefangeii ani
11. September. das-in bit aus· pirtaufi
ift. Sorgen, Gardinesh Decken, Sihuhr
und Uarsivaareir.

B. F. Wert-aber er,streifen-tot.

Isr die tietitts ersssiite treu·
DMIMTWIU II(April· this« »O
nidt etei leschsst in lussitbt tu sein.
No« leitet— der Wen! Ursein-biete-
bet einen Vertreter nech dein cttden ge-
schickh Die lebten schlechteti lescssib
lebre Meinen den tlnternebtnungsgeist so
gelsbint zu beben, das er sick nur lang·
sent wieder zu erboten ver-trag«

kann nicht ost und deutlid genug allen!
gugerusen werden, die sitb sttr des Hob!
ibrer engeren peimetb interessirem Saus
Diese cost-its ist reic an allerlei Pia-z
dnlten und jeder sollte es siO sur Ini-
gabe niedere, seine hendelsgeschiiste insg-
lichst init biesigen sinnen abzuweisen.
UnsereLeser bitten roie ganz besonders
dir in der ~Veutsoen Zeitung« antei-
genden Geschiiitsbsusee gu besorgt-gen.
Dieselben idttnsrben deutschr sundshasi
und werden jeden, der die ~Deutstbe
Zeitung« eenisbnt auch gut und zuvor·
toiniitend bedienen.

JIHOHOTI

Ueber die Schieberet der eleudea
Abreise-Gehilfen bei segelten und Le-
tinser ist nun die bssentiitbe Meinung ins!
rinstiiiiiiiich das die Sberisssleute sepslos
und brutel gebandelt beben und in Eisen
gelegt In nierdeii verdienen. cs ist sisib
nicbt unmöglich das; die Sberisssleute
als geineine Mörder bingeritbtet werden,
denn die unterlutbende coronerß Juki)
bat aus Mord erkannt.

TTLEHLL
tiongresksann is. D. Taste beab-

siibtigt iiiiNovember Sau Die» tu be·
suchen. Es liegt ibni daran, persbnlich
die Wttnsibe seiner Wsbler bier in Süd·
Calisornienlennen zu lernen, uin dann
desto bessee sur das Interesse seines
Wabldiflriktes in Washington arbeiten
tu können.

—...—.-....T-

Itiebr Sold erbslt SauFraiieisro
site Weisen aus England als bisber aus
den Gotdseldeen von Mondyte herunter.
gebracht wurde. So stetkt ello iin Wei-
ienbau ein grdsrrer und fttberer Gewinn
als ini Goldsuchen in Alaska.

je—-

sis Italitres iiiit einen: Kapital
oon 530,000,00tt ist orsanisitr worden.
Jest ist ein ~«Irust« der Tiiertrinser in
Ordnung.

—--.oo———-

Der traurige deutsse Laie: —-

stbreibt der ~Lousviller Anträgen· in
iioebrbnst ersrisrbender Weise —, ioeleber Isitb einbildeh er lönne ikn geichstittichrii
oder iin lolitischen Leben nur dann rot-s· Oftren, toenn er seine deutsche Eigenart ab- ,
streife und iterleugny ibenn er seine Mut· Itersprarbe tlber Herd roerse und der· Drin« ;
see berausgubeisen suebe, sollte tnit besons
derer Andricht isiebt allein die Rede drin.

iEnrl Schutz, sondern auch die große und ««
ebrenoosle Vergangenheit unseres berubiiis «
ten Landsmann« studsriin Carl Schurti
hat die lischstrn Ebren and Ølitszeichisuns «
gen genossen, ioeltbe iiberbaupt einaineris i
tasiischer Burg» erringen kann. Er workGeneral iin Httrgerlriegg Hundessenatoh
Geier-dies. Mitglied des cebinets Ob«
idobl langst oon der Schaubiibiieder alt« soen Politik abgetretery stebt er beute netb
ebenso grossund angesehen da, ioie da· i
male, du seine wunderbare iterrdsanileihl
geistiger! den seinen! uiteigeiiititsigeii Pu-
tiirstisniuaund seiner nie issiiisrndeii Über-
setiguiigstreuy einen eittscheidciidenFaktor
in den grossen politiitbeiissrinipseii der Nu.
tion bildete. Und ditie Ichtuiig gebie-
tende Stellung bat Carl Schurz errungen,
obne ieinais euch nur ein Jota oon seiiieni
Deutsibtbuni auszugeben. Wenn ein.iaicher Maria uns ernst-but, ungerbriichi
ltch an der deutscheii Sprach· und ani
drutscher Sitte und Irt festzuhalten, so
bat dos iiicht nur einen beben Moral-Heu,

I sondern aueb einen bedeutenden praptisiten
IWertb, rueil sein ganzes Leben den bestensur-ers des-Dr bildet, unt in uiisereni
Aventin-Vaterlande weiter tu kommen,

»unter Deuilchtbuin tiirbt zu verteilst-n.
Juden- tlnrl Schar« unter den llsiglar
luierilanerii ebenso viel Insebeii und
tssisssluh bricht, wie unter ben Deutsch«
Unieiiluiieriy niinint er eine lusnabsiiei
stetlnng ein, ivrlche nuszer ibni nach sein
anderer Olinerilaner deutitber Geburt er-
rungen bat. Und diese Slusiialniieitelluiig
verdankt er neben seiner graben Begabung
iii allererster Linie der Ziibigkeiy mit mel-
tber er stets und unter alirii Uiiiitiiiideii an
leiiieni Dentsrbtbuin sesigebaltui bat.
Des ist eine Tbatsatbty toeltbe sicb die
iatnnieroelleii Kaiser-i, ioelche meinen,
sie tnechten iich bei deii Angloksliiierises
nern sieb Kind, ioenusie ibre dcutstden
Idstentiiiuiig verleugnen, geiiilligit bin·
irr ihre, nieist recht unisungrejchem Obren
sichreibeii sollten·

Der Pin- Palley Damm.
Die ungeheure Grösse des ltirglich von:der Flunre und Pine lkalley Damen« «

Geselllchast jenseits Descanso neu in,
Ingriss genonmrenen Dammes ijl noeb
vielsacb unbekannt. Man sollte diese
neue Arbeit mit böchster Freude begin«
sen, denn die Vewiisserungsi und Transs ·«
pour-«» nat» di· wichtigste« Inn-u- i«
der Gntwicklung Süd-Calisornien«s, undE
bier giebt es ein neues Wasserspstetry ,
welches zwar nisbt so gigantisch wie der«
neue Morena Damit! werden wird, aber
daeb ebenso-viel Wasser liesern sang wie·
alle bisherigen Wassersysiense zusammen.
Das Pine Ballen Reservoir wird in einer ««

Dölze von 5,600 Fuß über dein Meeres·
spiegel liegen und 600 Icker Land ents «
dnlten rnit solidenr Felsenwand— Gegen« !
soiirtig wird an dein Isisslnßskunnelge-
arbeitet, der eine Dimension von 717
Fuß bat und bereits llder 200 Fuß dnrG
harten blauen Granie getrieben ist. Qsuchk
das hol; slsr die ossene Leitung ist schon«
aelaust und dernniichst soll der Kontrast;
slir die Röliren vergeben werden. Die
Arbeiter,deren gegen SO deschästigt lind,
erhalten il .75 per Tau, wovon stlr Kost
und Logis Its) per Worte abgeben.

ststalnsnseu In. Sau West.

Drei grosortiqe Erfindungen find Mit« I
lich in unlerer Stadt von Oeutfchrtt ne« ·
inacht worden und werden in lurter Zeit svon Nun-Ob. in Wafhinston deuiiPateritaiiit iinterdreitet werden und dann—-
iuahrfcheiiilich iiu »Seit-use Laternen«
den Its-hin der Erfinder in alle Welt

fhinaus tragen. Unlere hiefisen Ersinder
ader hossen dirrch ihre Ideen zu reicheii
Leuten tu werden, da filimntliihe dreiEr«
fiiidunseu von uroseui und allserueineut
Hlerthi find. Da« erfte ift eine iieue
Ilrt hieyele Rad, welches dirs finns
reiche Lerwerthiins von Cusuiiluseln
und Bleiluzeln bewirkt, daß lein Dass·
löiherii des cuuiniifchlauchcs die Luft
daraus entioeichen läßt und daß das
Zioeirad ohne weitere Borrichtuns auf
edener Erde dalaneirt und fleht. Mit
diefer neuen Ilrt Räder wird inan viel
fchneller und mit dir! qerinserer In·
ftrenguns fahren können und se werden
nach des Erfinderi Uederseugung eine
ganze Resolution iiei Fahrwefen herbei«
fuhren. Dr. O. c— Souiitt, Eile s. u.
D Sie» ift der qlllckliche Erfinder, der
dein Redakteur diefer Zcitung die genau«
eften Zeisnuiigen und Vefihreidiiiigen
Montag par-legte. Er will feine Patente
dafilr in den Verein. Staaten, Deutfchs
lenkt, England, Frankreich und Spanien
herausnehmen. Eine zweite atijerori
drntliih praliifche Erfindung ist ebenfalls
non Dr. G· h. Schinitt sein-Cl. Die«
fetde difteht in einer tiifaniinensund aus-
einandeeiihieddarrn Jeiierleter init Waf-
feieötirem welche auf einein init dein
nsthigen tlatloft defcivertrn und gut da-
lanrierten Weisen ansedraqt ift und der-
inittetft deren pro« iin luqendlick litt)

Fuß both aii ein drennendes cedtiude
kommen, aus den oderften Stotliserccn
die Alex-schen rem- uiid da« Waffee m
oden ilderatt hin fpriuen lata. Dr.
Schniitt zeigt· uns hierrson nicht nur die
Zeichnuiigew foiidern anch eiii lleines
feldftgifcrttgtti Modell. Sobald diefe
neu· leuerleitkr tnit Wasseiihuriii in den
Iltailt sammt, rund fein gutes Feuer·
Depart-nein ohne diefelde fein Wirtin.
Beide Erfindungen rein. die Gedanlcn
dazu find dein fwarffiiiiiigen Doktor in
irusidridar liiiser Zeit gelouiinen und er
hat fie fo llar und lunftooll aufgezeichnet
und fpesifizsert als od er jahrelang ald
Techiiifer icn Potentatiit gearbeitet harte.
Den giditeiiGewinn verspricht er sieh
von der Erfindung ftir Biepele-Slader.
»Das ift eine Million Thaler werth",
fagte er.

Die dritte Erfindung, welche wir er-
soahntem faheii roir in der Werkstätte
von Frau! S. Euer, Ist Seehfte Str.,
in voller That-Stett und Herr Eier ftrdt
deswegen fchon feit tl Wochen niit Mann
c tief·Llatentidffice inKorrespondenz.
Es iit eine einfache Mafchiite rnit Blas-
dalg, Rdhren und Schlaucih rdo anftott
diirth Aas vermittelst Gafoline eine
Itsiinine fttr Ldthordeitem Biryeleisiepas
kurieren, Sasnieifsen und allerlei andere
slrdeiten erzeugt wird. Jn Eckerb Bi-
rdelesWetlftåtte wird diefe Erfindung
fihon feit fltnf Wochen oraltififf verwer-
thet und oerdrauihi per Woche nur fllr
Fa. 20 Eentt Gafolinr. Der unqeheure
Werth diefeij Erfindung dann fang; has
uenus anqefthlaiien werden, und nicht
nur llirurlefadrilem Eifeni und Mey-
ivercftititeiy Mafehineiiardeitey auch
Eoldardeitey Sthloffeiy uielleiiht auth
saht-eine werden diefe Erfindung der·
werthen Weinen, foiidern auth die Ilion-
dyle Goldfucher durften laiiin etwas
dessered finden Worten, urn den darnie-
frorenen Boden in Ulasla aufiuthaiien
als diefe Giifoliiieflsinirny die an Billig-

» lett und Dis« einfacher Verwendung und
» Sicherheit alle! Bisherige lidertriffh
l Wir ioltiilthen den Erflndern Mitte! zu
ihren quten Gedanken und den deften
Erfolg, das fie aurh den vollen peluniäi
ren Nupendaraus ziehen mögst.

ten-nimm, anraelasern Dtngehdrtge d(
E dass» Tief· nnd Wiafchtnentsauraeset

! vollständige Ausbildung in ihrem sanerhalten, fall sent nun) ein spiegelt«ikitrfns fttr Eisendatsntechniter ( hr
Meister, technifelse Eifenbannsesrettirieingerichtet werden, wodurch mancheIftredsanten Tetisntler Cjelcgenlreit z!

« spezlellenznchartsliildtrng gegeben tvirl
jsn der Anstalt wirken vorrtlqlitlii
, aladenrisrh nnd praktisch gebildete Lel

« rer.
I Sondershnttfen cin nngesöl
122 Jahre alte« Dienstniadckxery d-

« fiel) sit-er seinen vor iturzcnt qcftorlsetre
Bräutigam nicht trösten tonnte, tvnrl
wenige Tage darauf im Ver« tcdt g·
fanden. Der hrrbeigcrnsesixGtrzttonn
nur einen Sctplcgrrnfnlt etc; Tode»
ursache feststellen.

Freie got-sue.
Ha sn l« n en. iliictxsrd Draus-Miit

sehen wurde von der rrsckstjsilsrigs
lSpiclreit ab fix: dsd lxxsizk Etnd
theater ennagirt.—srr L« wirkend-n
Vlttdftellnng crrenetr nllxsssnrcttres Er!
Hirten, namentlich dno skr icctblittse
Bestrcher der Auestellttnsn krrei qras
jVcete ntit lrtiftig erniriixltcn Wia

« Stöhnen. Tiere Friitsiahteuttitlsen h·
man durch Ei« in d» Errkrrictelttr
turitckgehatten nnd fee! zrr Atti-he s»tacht.

Sternen. Der in der liordernet
fahrt allgemein detannte Fiihrer d·
Dante-see« »t«achs,« liapitnn VII«
Mann, feierte feinen To. GebartstafFiavittin Hdqeinann ist der Itestar d·
Aapitiine des Norddentichcn Monds.

Wind. Wegen Esnintjrunq he
dotener Schriften in Russland war·
vor einiger Zeit der Wiajcijinist d.
hiesigen Dampfera »Heute« in Libt
Verhaftet. Er war unter falschem An
wende·an Fand-gelockt nnd von d«

hist? Pikiäiififsfsiiis
Mit hschsteni Interesse lasen ioir kurz·lich in einigen dillichen Zeitungen, dasin sahllosen Isllen die Money-Uebers«

(Postanioeisitnqen) schon als sicheres Aus«
deivahrungsniittel sllr Geld benupt idurs
den. Leute, welch· sah tleine Sunnneii
Geldes gespart haben und es weder ine-
eiiee ini cause haben nos einer nnsiiheren
san! anoertraiteri listhtew kaufen sis
eine Money Order und lasseii ihr Geld
iii der sicheren Verwahrung der Post.
da die Monehisrders innerhalb eines
Jahres sur Zahlung koiniiien milssem

ioidrigeiisalls eskeitlsttsilikeiten giebt,
’so tatlssen die betresenden Leute jedes
Jahr ihre Money - Drders erneuern.
ilniiveifelhaft ist diese Saat-Methode

eine recht merkwürdige und lostspieligy
»das die Post sssf derartige Money-Order-
natilrlich den geioöhnlichen Preis sllr
Geldsendungen der hohe des Vetrages
gemäß herechnet Und an Zinsen alfa
nict sie denkeii ist. Wie mertiotlrdig
and tot-listing are· knieend-ermah-
iiingsiitelhode aus) sein mag, fie ist jeden:
falls sicher. Eine Bank, der ein armer
Mann seinen Okothgrofihen anvertraut
hat, laiin bankerott Moden, die Post
aber zahlt die Money-Orden stets aus.

Uebrigens ist schon Isters darauf hin«
geioiefen svordesi nnd ioir iiiöchteii bei
dieser Gelegenheit auth darauf aufmerk-
sani Massen, das es sicher eine sehr gute

Einrichtung iptsre sgeiin hier in den Ver.
Staaten ebeiisolihe Poslssparkassen ein-
Hierichtet ipllrden wie z. B. in Corrado.
Das ivare ein iinberrhenbarer Segen
silr alle Leute, die sich jede Wothe nur
einige Viertelthaler tlbcrsparen tönneiilund uin der tleinen Summe» willen
keinen Bankssrrouiit erossiien iiischtrikiJeder Pastsiieislsr in der Stadt sowie;ans dein Lande sollte autorisiert sein-
-kleinere Geldbetrage bis gu einer bei!stiinirileiihdhe entgegeiinehiiien gu kön-
nen und die Regierung sollte dafilrgni
stehen. Die Sseine ftlr das Geld soll-

; teii so einsalh ioie Positur-ten oder Brief» sniarten iu beloiniiieii sein iind es sollten!
auch etroa D Prozent Zinsen flir stehende
Depaslts geiahlt werden. Eine lot-be
Posdsparlassenicinrichlung iotlrde die·
len Leuten Lust iuin Sparen wildem,nillrde zu Fleiß und Eifer int Gelder-
ioerb anregen and dsirste aiich stir die
spsiiiaiirderioaltung der Regierung vonist-then sein.

Jn England, Sihroedem Frankreich
und Orsterreich sind schoii lsngst Post«
Sparkasse-i isa Gebraus) lind arbeiten
vorzüglich. Das diele ilrrnere Leute und
Leute des Mittelstandes stets nur and
der Hand in den Mund leben und bei
Krankheit und Arbeitslosigkeit gst keinen
Gent ilbrig haben ttlhrt hsiisiq nur daher(ivcil sie in besseren Zeiten ihr Geld, siir
das sie keinen sicheren Aufbewahrungs-
plah hatten, stets ansbraiichten Hüften!
idir Post-Spartassen, so riitlrde gar»
niaiicher Thaler dort in sicheres Ver·
oahrfani gelegt und zur Zeit der Noth
tollre dann ein hlllssches Stimmchen dor-
handeik Kann eiiier aiich nur 10 Seins
ver Tag sttrllcklegem so hat er in s
Jahren doch schon llber dloo zusamt-irrt.
Wir empfehlen deshalb die cinrichtiiiig
von Poshspartassm

Der kllkzefle Weg um neaksslgilche !
Schsueqen los II( werdet! if! St. Jakobs;del zu gessen-Gen, wildes nich! allein .
link-en seitdem prompt heilt. Ei lindcttl
and heilt alle Schmerzen. «

; : G« glebl keinen ekftiicheubecen sind
und geillndeken Gemme-trank als das
sflaichenbiee see Sau Diese Brauerei.
Jede Fontilie lollle es im Haufe haben-«

IMan Sflelle bei Dem-V 111, S. O. Ecke
M. and Ists-sie. Telephon Malt-»O.

Frei· cdlleimcns nech alle« Theilen m
Obst.

sub-Tollheit« Deutsche Zeitung.
U. Schmied« s 11. Brust-main,

Emeathmar und per-aussehn.
Tck

Erst-eint jede« Ostsee-fis.
-.«,..-

Aussen-dumpfes«-

Psr Monat «- Ceutm Seit-s Monate UND.
P» Jahr BUT) bei soksaibepsdlanp
Nach Europa 8250 v» Jahr.

Orts-III«-
00642 Mitte Straße, Es· B. Gan Diese, Tal.

Isstlsctslmtslt somit« tells-I.Ich List-its- skeptisch-Ist
Ost-Ists t- 431 Ists-Is- ·

- . -

l« oIoz:- io s s·
Drstfssru jede: Irr Hex-Izu Nun, Mist-Ists

sn den iilcis sen Preise« stsefertist
0III! :

BGB-M konnt! Akt-set, Cornet Z,
Sxs Dame, c«-

Ists Its Ikåsk lUIIUIIOIIOU
111-es- cvtk samt. sitt It· Ihm-a ssk salms Its sI
destlslbsa stellt-sent. It· ists Ins-k- Isnss tu«
Its-then ils-Ia Inst-s Use-« II«Dis-allsei- sen-k-
-stlms sahn( IltErstens, I« Stdn«s- skkstlqtn la-
ks Its-ais leis» Von» sc« enn- Itnstlsss si- s«

’du. Its-um«. Its-»sama« was-II«-dass-aged·-
Usttkdssy Odium-muss· it« at« Ikstsuka lsst IM-
kseax II«I»H« mik- gssotgs wo« sa umso« im«
FMUMU Ists-bitten. Duft« nasses-Adam alm-uua and Quinctius-met m glitt-sama: sur sit·
Dünn-I via Instituts.Instinkt( Instit-Ists·Ists
I( I·ttasealfm bis-u. sit! Ilksekskqsesasss Its
Its-km« aus Iqlsltssss erst-Utah·- sssst Its! 0 Isl-
ssoerekcs »u- sssrssetsekis sum ««is« unten.
c( tlsawiaiet Ue 111-singst- toa seistgn aus ist-sek-
lsqct Oberons-mission« sss lIHOIMIO·- NIIschritt«
is des- Ifscscisisltissea sinnst-us, II· III«sksdetns
da- Ostetkmk Its- stleci sit-m«- ttsssttfsh It«Its
Ist-im t-smm In:ils-usu- skflsm Its seh-s-
-smInstituts«must« s- www-«.
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k Mk«ZYM ....s«"·’c.·x·k·"z·"«..käkkt".s.·»fk.t.såWlTH-«: ZLTMTZZKLMTIERE?s! pwcdtet ihr aicht lieber

s: Extra M« Oel

» Jekeuchtunsund aus Sparsamkeit? Jht yet-meidetda«

».

ji DOMESTIc OIL CO.Fels-nippe. Im! m.
H« kwkxh se.-

e«. S. H.
lit N»
I! -b» «
nx

»· . · «C! bg . -

»« «
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««

»
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lllsnche Leut· behaupten sllei

I·
Wsgllchr. - Ult behaupten,

««
das das cis-II Ilssn dse

» Feste files Cecd ln Sie! Die»
l ·« OMIII, III! ck 111tt I e t- at: s ez eachleldst - - - - - -

r.
ftlllllllllllklkllsllll llllslcCl)»
I! Igentender 111-Unten. «le« sinkt« Sie-I· 951 l
ll TMM» lTur-

CDNCUNNAWHATTUI
D««»-.- «.

lkhllhstlclssnatlHatte-nahst-
Ir. los! Viert· sit» reinigt, ver-
llndeeh lstdt Dllte nach Verlangen.
Slelmgt nnch lehren-ten.

-e e
·Die Columbia

Die eintlqe Walchntafchinh welche J
gute-nun wird. s

Die etntige Walchnsqschine, welcheein Dnndtuch odce ein Das-nd
tvålsdtz ·Dteetsszsge Qalchntdlchtssp welchesendet. Kälte-Zug wird Innerhalb
111 ll k -

Jnnese Theile alle Halm-nickt.
Die atnleichtcsien ckdeitende Mo«

lchine un Mach.

sanDiego Hardware Co
658 Fäuste Straße.

Das Beste»
ist immer das Billigftr.

f—sp.—d«-«——«

"··—»«?«

Das wird Jedermann costs-then, des
nxik Boot-F stehe( handelt Last
End) nicht von andern dändlekn

III«.KFZF«L«I«?"I·I«TTFTITJIZ
Jde dei uns die 'AS-naives« Maske

für denleldcn Pkexs oder

Uebel-legt lisuls dies, nnd
lot-echt voe

iIII
Palaco Ckoelierzs storeJ

lIOYD G STAUEL
916 Fünf« Sie. zur. l) s. c.
Retter Mag!

J. s. Bank lkomnany
Als-s« Haus-Farben,
Mlswhlfsfeinen flüssltteis Lack,sp«»«·,» ’
und alle Sekten Vazpsyakkritspr.
»Ist Dünste s· «! In.

l Sen Diese. Rhone Als.
--—-

Elias-is« se Ernst-ins.l Deutsche Uhr-machet
nnd Jan-elim-

Eaipfedlen dem Pudlilusiiin»
Dis-nisten, Uhren, Juwelen.
Oel) und Silber-fassen nllee Akt.

Du« Ikdite Vorrath von »
lßrlllen s

dle lacmännllcs angepaßt werden.
,

Juwelen. To chen und Wanst-Uhren werden
i loesllltlg seyen-let.

« 915 Fünf« Straße.
! ---—-—————————?

Eslll lllkllll slllll llllllls
; Cl( losst- Aveautz w. Mtet u.2lZtetSte.

ZAN DIBGC ca.l G. GAED I( E,
Eigenthümer.

; 111-Fixst-IF;zzkpkzskkxtzgzkgkxckkksltk
las 111-Hi. ·lIZ--«-«-«««II-kITF«-«IITJ-TFLTIllsmil Osaka.I -.«.:zk«.-M.k..«:-.«.:-·.-::-..:·.: .-»e-:«.-.-..·..·.;j:k·stsnsssusus ·- ssu Dankes·

LENZ’S
STUDIO.

Yo« Matt« riet-erseht«- Ums«
Iteciee in san Diese.
Die sehen cause-teund neues H
sten leopesse use-endet. i
Familien· nnd Etappe-bildet
eine Cpesiaiitan

steife seitqetstdc Zitfeiedens
seit sitt-anim-

-929 Fimfte Straße.
San Diese.

IEUIOS.
find netsucht und geprüft ieit 45 Jah-ren und toetdea set-te in40,000 hän-sern ehe-meist, loaoon 300 sich in
san Ziege: spann; befinden.

Die leste, litt iiG eingetka ene
Tat-Ladung mai-It das itetteftesgas
seist« mit den deften Eint-Drangen.

Uek ein Jiana zu laufen bat-fid-
tiey ist hdfiij eingeladen,diese neuen
V anoi einer genauen fkitiichen Un-
cetfuqunq zu unterziehen.

GBQ J. BIRKEL
1000—10-36 Hiekte Straße.

EamütonEs
; siosiindiitde Heringe in Rasse-n,

’ Rette! linke-sitRinden-e, ’
« Ihr-edeln dein!Pfund, .

Ins-arti ia kleinen 111-den, JSatdellen in Cl-Isdiichfess, -Rvqttesokt and andern importirten JHüte in kieinen Bitt-sen. ;Miene· sinkt( in Kannen, «.
Echte Franks-scie- in Zinndbchiem HOiitstetm Sind-neu, ILinde! isalsnonx Etuisa-
tt. andere Friidftiick--T-eiitatesseli.

l

Ist de« Ochs-erbot . . .

daden nsit aentadiette stunden. kleine
Seemulcheln, fnichen Kalb Aar-dol-paivet nnd anderes.

Anstatt-To« sites» Sss öte sie.

Hitsö Fäuste Sie-use
Neichhnitige Auswahl in

Harrvnklejilem antl

zu mäßigen Preisen.
ittntsie no! sesemeaa eine spe-

! statt-it.
Ein deuisches Publikum ist erge-

jdenfi eingeladen, mein Lage: zu befieh-
tigen.

lieelle Bedienung zugesichert.

Hans Niarquardh X
936 Fünf« Straße. IkjfjttspjlUntversal

Dehieatesssns
Handlung.

Jnmokiirtek Schweige: Käse,
Limdutaek Aste« ·

OoiiiiiidiichcQäkinqg
Snlasni it.6ekneiativutft,

Gepfiiickies cefliiaeh
Franks-krick Wiikfichety

Frische Fskitchte
cesiliche Austern.

Ipeseeeivaatsesk

MIS s; iiUTciilsol.
VII-V« Illnfie sinke.

i TelephonList.

I Form zu vertrauen.
10 Kleie- Fnkkn ist Ade( in Wein, I) Ickek

in anderenFrüchten-N, eine bald· Meile von
Estondidk cin fmä gilt ICUMDCI Wiss
Wegen Einseibeiteti wende Inan iich an I. G.
II» Esset-abide, oder· 3435I, Straße« Gan
Diese. »

- )

M. M; xkskwscxezkxzsgsnszscs..s..sk.«.-s.ss.xsæss..sztspsssex..-s
RAE-EIT-Jistkztwc iI( ins-sites. san syst-ist«. san! : xVIII' ILåI-"’ü"««"-!c»k-p. km. !
ckciåss"-«.."k’sk’ii"s's«’kikii'pki«ööi U§ l»wisse-kam »so-« Ha« s« sssqqpis te» ais-

III«HMQIIILMTIHPZSPIK «se. . enges« scc . VIII-»Es«i 111-Its·- wtsetstesfos I. s.

e
»·

-SchtllttwllllcctlF
. H und darunter.

W« 37--T««"««««3"«.-.«.»««-«s«·’«·e , a n as «bald alxkstsych ta Inelnneue« JIOOM its-Jesus lass.I Unsre-kaut fest!tpjkjk

.M . A. LEsEM
) 945 Fäuste Straße 947
jjs

Ocke 4te us) l) sie» ca« Dies-« «·

»

Slerztliche Itezepteroerben mit be: größten —- - -
Sorgfalt angefertigt. . »« »»-YOU«

-0-

Ollleinige Igestten siir .... . . . «« Elektruche Hütte.Bytltlnla Was-or. s
has beste Ninrralcsasser site Reinigung besl II« FkIUM Mk MEDIUM-
nntu · - geam« di« Its-sa- s w» se« sto da« am«

Etchwecle öc Boettchetn
Destsihes Delllatesseasctscktkst

N. Fv. -slsclr III·
Neben unlerer großen Auswahl von eitnheisuischen unb importirten Deli-
lotessen aller Art erlauben wir un( unsere hoehseinen Theel unb Kasse«ganz besonders zu empfehlen. Unsere

Java uud Mocca Cz· 40 Eis. per Its.
Java und Costarlca E; 35 «, » »

No. l GuatemalaE. 30 » » »

find itniibertresslid
ZxätsssssgMksxxsärksx ärgtxtkkszetkxtrkzkgtttksztskpälk« ««-

Prsbett sehen setu Miit-I lIAMICI-
Iromote Ablieferungnach allenTheilen ber Stadt.

l Yjzwstv «
·»

·
. spfy Hzzxdx «I » F!---J-.»-;- -k1:;-;-.«......-« : .

( - -z»- . -7.---2-.- is- l
.

—-lL;DIE-»Es—- JH «« «..-«.:«.;:- L? -T«-L:'.«»L.. . .---E·"-!«"««"T·L«—2;-s-s» « IX; s? ssssitxxssk
» s-..,». «, · Z « »Es; »; gis-s; - «

«-- sjsyzkxs ;:.»«:.-«:-«.«f.-i—.- · -—a-««Z»»;,’«-;-LV"«"7««-«f;k:-
K« · n or» l

l II; lehr tritt-eigen Preisen. 150 Sen! direkt ans be: Fabrik angekommen.. sie nelnnen sit ocel Ilaitrn ein in unseren Lager. Jbr vers-ist etwas,
; nsenn Ihr lernen von irnlern neuen Gskeistisseit unt« scher-; stände« habt, zu nie bagecoesenen Greifen, -- i: i: « »

« --

I Sport Euer Oel) und lauft Eure Möbel vo-
ssaudxegso Positur-e se Carpet Ganz-any

Es· c« In) l) Greise. JOIK C. CUAIZl seiest-ne mit Mark. Ixsqyz

. Kleister, sieh selbst lebender Limbttraeiz «
Tirett intportirter Schroeckerskaje von ' ·

Saaten. Wisconsin. ·Sollst-der brrjnahhbarnbnraker Tale, «
»

«
-

» »Inst-111.-g::;2;;»7«g«·;::-..:k«x:;«.
». .. .»:-.«xX.X»-«-Votelsleisch Fseinfte Frilchtr. l HH » H« · « i« )«»

Nest tu habentse Ihm) nnb Kasus, » J « i. X «

«.ttannen sit-n Fruchteinnrachetr. « · -’ «
Mehl, Getreibe nnd Futter, « ,-·

-

tslestügeh blos feind, Eine Spezialität in - ·

Eier isnb Butter. ’-

Preise tIO crad unter Its-biete! ·. «...--
«

s? O. STELZNEIL · L
«--——SeOi«te und l Sei.

COLONIAIk ei! DEltlcATltlsslDtVslilsJscllAlsjH
S. W. Ecke Vierter uub I Straße.

M» gmxqpxüssk », U» n) Seins. Steuerrveisier Honig, se. Karte 15 Seins. 11.-Mjz»;,jlk«k(» »»tti Z- Eenta Ereamery Brette( or. ld A) Seins. frrische klar, ssei VI«
penh 25 Ernte.

isxHsd Wir haben ein vollstånbiqes Lager in Groreriesx CH-
Knasett Farsnerssjlrobtilte und bezahlen alle Fracht nati irsenb einerstailroah lOIQHF in San Diego Eva-up, wenn bse crber 10 Dollara oder inehr beträgt.

Von Allem nur baö Beste auf
Lager its der «

O f ?«Tuttracllt
P 959 Füsse· Gnade, s nahe I.
! Die allerbesten states« rinheirnilqe unt« inyortirte leise uns II·

l ankern, sowie ismner an Zaol das unversteiehliyeSAN DISOO Pest-O
, hier. Gassen« and kalter sur-s zi- iedek Tag-ekelt.

l
two-sieht di« hätte Hrntsetaaslec l

«?
» ks i« d t ·t .l Ullllsl trinke-Du den feilnstett Fels. a» f Not«Los« ins· dies-Ist s» »Quinte«-Pia. ·


