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Stadt UFIIÆCoUIIttx
- Die Pfaitdieihir in san Diega

folien fithrlich stso Ostens bezahlen.
s- lits drei Mitten bei Banner war«

den tizttheeiid des lehtett Vierteljahr-s
Istydcc gewonnen«

·- cine Homer-trat« in Nitftati Hat«
les fchos lltizltih einenLast, der ihr sit)
Otihner totgebiffen hatte.
- Its-sehn Tonnni Honig ivnrdeti

aitf Ptafar G. F. Merriatifs Ranth in»
san Mareas in diefer Ciiiion ttradaiirt
- Rah riettefter Cchiisttng ivird die«

Ralinenernte oon clcafon allein fichi
auf ungefähr 126 Earladungeit belatifemi
- darts liiarqiiardt iiiar iehte Woche»

site sen-lese der Teinpetiltter in Las«
sag-les itnd kehrt· aiitFreitag ttach CaniDtego zartttt «
- Frau Thal. Sieoers kehrte oarige

weih· von einein ssiadchenitichen Staf-
enthatt in Santa Vaebara and Las In«
getea partic.
- statt Pafier citat! tiebft ihrer

Tpchtey Frau d. U. Illen lehrten von
eine-it fesstpschrntlichen cefach irt Sen
Franeiseo hat«.
- Frau L. Gpehre net-s Tttchterthen

and Frau Eiern-instit lehrten aiii Mon-
tag not; einein fiisdennionatlichen Befiith
in San Iriineitea trinkt.

sitt) Carus-als, itrsleres ckiltfas
htts Liedlingspiaw die iiiajeltirteEilen-
dahn nach kaum, itiird wieder ernsthaft
in Herathnsig gezogen.

Cottntagsfsger haben auf den
Htanthes bei Janial and andeiiaarts Vieh
anaefchoffen and eieie Renther anbieten
deshalb das sagen aaf ihren Weide«
piasem ·

- 32 ivohihabende Familien aus Bo-
fteii betitchten der SiieiialtiiaSatt Diese)
und halten fis fftr tarse Zeit hier traf.cas ifi die erfte arsiere Gefeltfthaft oon
situierten-isten.

: Fttr den deiilateften Liinch in der
Stadt, frinfte Liqiteare and dkfte Tigars
ten befaiht liiderfoiks neiien Salve-n,
s. and F Straße. SaitDiego Ptitna
Bieran Znttf. -
- Irn vorigen Miit-void taarde Herr

m» h. Möbias satt La Mefa iii deii hie·
fr.ien csncordia - Tiienoeretn aafgenants
seien. - Ali« tdir hören, iiiar Frau
Wiss-ists lilrilith resdt traut.
Wirst-asi- eifpipies iiteiiiti itt ist«-ist ititris
gttn tritt ritt-tat sit Uoat zart-it Instit-ge

aihisoai tisaiirtqiutaig I un)
- Die meisten Gtfchaitsteate in San

Dir» ttagrn rieth ttniiirr itder fehr
fehleehte Oefthaltr. hoffeatliih fang! das
edle Metall bald wieder an ledhafter ga
sirlaiiretn Ein jeder hat es nöthig. »

Lrhte Wochr erhielt Herr Johtt N.
Seifert bereite die drittetsarladang dee

derahttiten Bat-it Bin« kiliddott Viert-s
oaii Malta-alte, welches in den dereitti
delatnt ge nahten Stier-ist aeigipft tat-d.
- citteti Rad-Malt, »Dir hin-ein«,

haben diefe liiathe eine Unzahl fanget
Oasen Ida National sitt) gegrttsidet
atid werden Ild tritt deni San Diego
Danieitisiaderflab its dir Wette aaf der
Vai freuten. .

Herr Denn) Dis, anler lieber
Freiiiid atid Flafthendierispteiit der Satt
Diese) Brauerei, befindet ftch feit leptein
Saniftng asf der Arankcnlifte and ttiai
das Bett hüten. Wir tiiilnlchen baldige
Gent-has.
- Unfer Iboitnent Hirn. Werks, der

große Bierienzttchter von Jalian, befuihte
ans ani Mittwoch in anferer Visite. Er
hat 2 cariaditngen honig gtt je ISOO an
denKonistiifftonshandier S. Leai fitr den
ckpart nach Deutfchland verkauft.
- Paui Dietrich oon Sorrrntiy eoii

feinen Freunden ~Bilrgetinetfter« titalirt,
ioar ein paar Taste in der Stadt atid
nahin atith an driri lintethaltangsndend
der derntaiinsföhite theil, iaabii er aaeh
eine llaffifche Deklamation vortrag-
- Herr O. Lienhard oan cncinittis

beiathte ans ani Sonnabend in iinferei
Dfstre Er ift tnit feiner diesiahrigeii
Ernte fehr zafriedeih talliifcht aber iioch
leiiieti Regen, da er nah einig· Tonnen
Ziottfchaeii zani trockiien draaheii liegen
hat.

Frau Frau! Schiefer leitete kini
lebten Sonntag niit ihrer Faitiilir. die
fish nor einein Monat »atii ein Söltiilein
per-siehst hat, aus der Seittinrrfrifche
tian ihrer Ren-h in Virjas dei silpiiie
status. Herr Sciefer ift icyt der glitt!-
iiehe Vater oati fiinf Söhnen atid itinf
Töchtern. i

Ein« Zitnahine von 225 Kindern«
HAVE« di« Stil!Dieaa sehnte-i nach dein!
VIII! Schilisckllisli Itit larigetit Jahre«
gu ver-eigen. Das ist feit der Baden-iseit die gröfite Zanahitie iaiihrend eines
einzelnen Jahres atid beiiieift deutlich,
das itnfere Stadt wieder deffer ins
Wschfeii»iotnnit.

200 Otcker niit Campherssttamen
beabsichtigt ein Kapitalist von SanDie»
die· iinTaiiiity antapfltinzeit and hofft
damit gute Geichiiftr ia mnchem Die
heiinath dieles Baumes ift in This-H
Japan and aaf der JnielFormosa; tin-
giaeifeihaft tvird er aber atich hier gut?
gedeihen. »

Jede· lebend· sit-ten hat zuweilen«
Schniertenz die ptenfchheit hat einen

Freund in St. Jakobs Oel gegen qu-
Cchinerjey ttieiches in den fthiintitifteti
111-nslndertitig bringt.

ts rissest-ennuyiert »Mitte-
heks der Orts« auf feiner lehtrn Fahrt
m sen-bestem in« Its» pries beim«
OLsI skintten ver Stande. Uai Do.
September legte das riesige deutsthe
sthiss sss seerneilen Was, ivas bisher

ihr-I beln Dseandaiiipfer fertig brkoarnren
at.

schreitltse serheeratiseii haben
Uesriefatee ln stand-da, Runda, ange-
ricktey Iris ioelte Streiten sind heu-
und Oetreidefchobw Zornwut-fee, Oe·
hbfteein Ilaub der Flammen gerdorden
und sogarsftenitheiileden sind gu beklagen.
lslne Drtfrhafh sogar, ist ntlt cetreides
clevatoreiy sahnhofagrbllude und allen
Gefihaftss und Wohnhsasern total vom
Erdboden verschwunden.

Poa not) Millionen Zehnter-n.
die lestes Jahr auf arnerikanisszeii
Dainvffchiffen und Vaiiivfbaoten beibr-
dert wurden, kamen A) urn’s Leben.
Mast einen Todesfall auf se Lssssso
Passagiere. Obgleich das Wasser noch
innerer keine Hallen hat, so kainnit auf
dein Wasser, d. h. auf unseren Darin-s-
-boaten viel ioeniger Ungltick vor, als auf
der Eisenbahn oder auf dee gewöhnlichen
Landftrasy seitdesi Hkadler dieselbe tin-
siqrr meiden. «

Der Illinois Central-Bahn iit eiri
Verfuch geglttesy dessen Unternehmung«l- Z. Spott tlber die Ikbsicht und Zweifel

an deni Gelingen hervorrief. Oriiaiiiite
Hahn giebt seit vier Jahren ihren san-ritt-
liihen Ingeftellten Gelegenheit, sit-h einen
Intheil an der sahn zu ern-erben. Die
Ittien ioerden durch Lohnabzitge leite-re
der Arbeiter bezahlt. hat einer der Leh-
teren auf diese Weise slir eine Aktie voll
bezahlt, so kann er sieh eine iveitere aus
gleiche Weise verfchassem und so fort.
crne seschrsiikitng hinftthttiih der oon
dein Einzelnen» zu erlangenden Aktien
giebt ee naht.

Die Deutsch-steinhart, itdreibt
Lduis"Schade, ivaren nie la ohriinächrrg
und von der Bundesregierung so gering-
ikhagig behandelt ivie unter Miso-les,
obgleich er ohne die deutschen Stint-ten
niemals Präsident geworden rollte-«
Und inivieserne hat sich denn ftiii Vor·

ttltnger im Irr-te, Grooer Cleoeland, urn
die Dmtlthen so verdient gemacht, daßer
den Vorzug vor Herrn Mrslrnlso ver-
dient! Jst der That ivird es ihm-n unter
f-iner Oldiniiitftriition dir-l bssser gehen,
so lange sie brschetden iiri Hintergrunde
verharren iriid es den Jrortinertkauern
überlassen, volitifche Gekchichte zu in.r.hen.

Orieihenlaird hat den Friedens· I
vertrag init derTitrkei aiigenoirissrrn und s
nun bleibt iirir noch die Bezahlung di!
Krregsentichödigung übrig. Hätte Griesl
rhenlasrd allein zrr cnttcheideiy s» lösntei
insn fast niit Gewißheit darauf rrchsreiks
duß es ftch der Begleichtirtg siiner Echitlsl
den durch den lfankriott entziehen ins-rief
Ade! die Illrkei kennt ihre grirchilrhen
Pavvenheiieter und hat im Vertrage vor-
gesehen, dah eine aus frchs Mitgliedern
bestehende, internationale flainrniiftori
mit der Ibtragung der Schuld betraut
ist, und daß die Tttrten Its-flattertbelebt
halten, ktis Grtetheirlnitd bezahlt hat.
lus eine andere Weile trssre es aus-ist
Jfrhioey voir deii Neu« helle-seit etriina

» heraiiszukriegeir.

i Unser Maria· - Departement in
Washington hat bei allen Dainvsichisfts
agenten, deren Fahrzeuge in diefenr Latrtse
regifirirt sind, ivegertdesTonnengehnlteh
der Gefchioiiidigkeit und der allgemeinen!
Braulltdarkeit ihrer Fahrzeug· siir Krirgss
zrorcke ungefragt. Llle grossen Danivserliverden ieht so gebaut, dass lie den In-
sarderuisgen der Mariae entforechend ab·
geändert iverden können, falls ihre
Tienste iii Anspruch genommen werden
sollten. Gegenwärtig sind s) folchr
Schiffe auf der List· des Departements,
Z« ari der atlniitisthrn, 6 an der vitrisig
seiten Kltfle und s aus den Seen. Eine
Anzahl anderer können iii Kurzem eben-
falls fltr denselben Zrveck brauchbar ge-
macht uud aiisgerttstrt werden.

Wer Geld sår eine gute Zeitung
riirogieby erhält stets drn vollen Werth.
Das Geld silr einr- folde Zritiiiig ist ein
Monat, das dem Aiilegrr reicht-thr- Zin-
sen trägt. Diejenigen« die Zeitungen
lesen, iverden nicht nur infolge der
Uebung bisser lehrt, richtiger lchrcibeik
ihre Alttttetfprache btsser kennest und
rvllidigen lernen, die Brdeutuiikr jedes
Alortrs rithtig erfassen trennt, unt« sieh
irrt eine logifthe Lliibdrurkonscilr niid flei-
ren Grdanlengaiig gewöhnen, sondern

«siih auch an realeni Wissen bcreicherir.
Geographische, gefchichtliche nnd natur·
kundlirhe skenntnisfe iverden diitch Zer-
tungen vermittelt; der Leser lernt durch
sie Negierungeih Sitten und volksioirths
fthastliehe Einrlrhtungen uiid Eifiiidirirgeiii
fremder lidlker kennen nnd lnnnfieh ttber
deren landrvirthfchaftlirheund geiverblichei
Fortschritte aus deniLaufenden halten.
Die Zeitung ist dirs geistige Band, das
sieh urn die ganze Menschheit schliiigh
- Wenn bilids oder verstopft, effeii

Sie eine castareh catrdg - Ibsuhrinittel
i Heilung garanlirt ;10 Eis» 25 Eis. .

) We· vie Sud-irritiren« Deutsch·
Zeitung aus ein Jahr irn Voraus bezahlt,
hat III)gut und nllhlich angelegt und
spart dabei nah sit cours-

Warum· und Städter.

Neid wird ltdeeatl non Leuten Idee
sehleehte Zeiten geklagt. Das idled oder
wohl lniniee s· bleiben, ans) wenn einmal
wieder weniger Ursache dazu da ist. Wer
slihelich ss,t)oo einnimmt, klagt, weil es
niiht s,OOO sind. We· ohne Schulden
auskotnmt, seine Taten bezahlen kann
und noch is tlbrig behält, klagt ebenso. .

Wie nieiuen nun: Wes, was ein
Mann diee in der Welt erhält, ist sein
Leben - Raheiing und Kleidung --; was
daeltbee ist, das ist Pkotoeeitat und sollteso angesehen werden. Jm allgemeinen
nnd als Regel besindet stch der Faeniee
iii eine! gllltklicheren Lage als der
Stadien Feeilich dekoittint ein Eier! in
der Stadt, dee zufällig einen guten Ptas
hat, von Ost) bis stoo schalt iiee Isla-
aat. nnd das scheint dem watteeen Land«
niann ein grosser Hausen Geld gu sein.
tlbee wenn dei- Siltdtee nun sein Brot
sonst, nnd Fleiich und Kaetoss in, Milch,
Butter, Eier, stille, dtlhney Genilisg
und iver weis noth was alles, und de-
sadlt dann seine hohen Renten, Auen,
Veisicherung n. s. w. und et kommt iini
Seht-is des Monats oder des Jahres mit
seinem Lohne aus, so dars et sich gllicktitd
ledigen. Wenn et aber, wie es leidet
iiue zu ost geschiehh seinen Arbeits-las
verliert nnd die Unkosten iininer weiter
gehen, so ist er bald in Schuldeii nnd
ioinnit an den Bettclstnb Wie gllicktich
ist dagegen dee Former, dem sein Besin-
ihuni in eigen gehört und de: iniiiiee Lie-
beit hat, wenn der Lohn aus) rnanthiiial
gering ist. Ei- oerliert nie seinen Lie-
deitsplas iinddars iinnier slii sieh arbeiten.

De· Städte« dee site Lohn arbeitet,
weis niemals, wie lange ee noch seine
Ernte verdienen iann und ioann er wie«
det aus die Straße miß, einen ~Jod«
in suchen.

Aber die Kapitalisten sind d«runt nicht
viel besser daran. Während stch ein ar-

inee Schlnckernin seine paar Cents sorgt,
sorgt fich der Million-it noch vielmehr
nin seine Millionen. So sagte erst stieg«
lieh ein Gioszkiipiiaistx Jch habe hart ge·
arbeitet, unt inie eiit großes Vtsrniöiieii
zu erwerben, aber ich arbeite not-h hattet,
tini es gu iihiilten und ich sehinse jepi
iiicht niehe so gut als damals, wie ich its-eh
ein Eleil ioat und 845 per Monat Loh-i
erhielt.

Ins dein Lniide spielt das baare Geld
niet weniger eine Rolle als iil de: Stadt,
uiid day iniicht das Leben geniitlhlichci
nnd angenehmer.

Eine esllsokailche Its-Volks.
Das Ende dieses Jahrhunderts rvitd

ein wert erstehen sehen, das dir Augen
der ganzen Welt aus unseren Staat len-
len wird und sitt isaiisorrtieri den Beginn
einer Cur-siebedeutet, die rnarr zum Un-
tersehiide von dein goldenen das intellek-
trieite Zeitalter nennen kann. Es ist
Isimlich von san Franeiseo aus an die
Architeiteiy Mater und Bildhauer der
ganzen Welt ein liusrus ergangen, ihie
sthöoserische Mast an der crrtihiungund
lusschaiuckunq eines skornplekes von
Baute-r zu erproben, die der Universität
voncalisorrtia zur Heinistålite sit dteneii

drstinintt seiti werden.
Ditrrk dein Edelsinn eiiter Frau, der

Wittwe des verstorbenen Bundessenaiore
denkst, tvird in den ~klasfischen« Gefil-
den Berkelrtfs eine hatt-arg der Wissen·
seh-ist erstehen, die roeder in den Verei-
niglen Staaten noch irn Auslande ihres
Gteichen baden und denRuhm der hoch«
heqtqen Frau bis in die entserntestetr
Jahrhunderte tragen wird.

Die Lage Berkeletsi ist so einzig schön
und srveckoieniiitz und die vonFrau Phede
hearst zur Versilgung gestellten Mitte!
sind so ausgiedisk dass die kilnstlerische
icinbildunqskrast nicht durch allerlei Er«
trniguiigender Tliunliehkeit in Fesseln aes
bannt niird« sondern sieh srei roie der Olar
di( zur Sonnenhöhe der erreichdareii Vol«
lendiing enipor zu schioingetr permis.

Fiir Ealrsornier ist es riieht riothrvendig
zu bemerken, das das gresiartige Unter·
nehmen in all seinen Einzelheiten niit
ooller Berrchiiaung den Stempel der
Leqitiniitiit an der Stirne trägt. Deni
Auslander generiitliey der ooreicigeiiorns
rnen ist gegen das Land, in rvelihein an-
geblich der Dollarjaqd bis zur Ungebühr-
liihicit qelnildigt wird, der iiderall
Schwindel oder Grllnderei wittert und

derrr es daher sehn-er snll ii dürfte, die
Ankitndiszung orsri Graßthaten roie die,
roeiihe ooti Frau hearst ausgeht, aus
Treu und Glauben hinsutietiiirery wird
die Erklärung am Plahe sein, das; zuin
Mißtrauen auch kein Schatten von Be·
grllndiina vorliegt. Die Universität ist
ein staatssJrrstitut und dir Gouernar
von Ealisortiia ist Mitglied des Various-
sehussis Es handelt W) cticr nicht irin
Landkauß da die Universität kein neues,
sondern ein saion seit vielen Jahren sest
degrilridetes und reieh dotirtks Jnstitut ist,
das sich ilberall in den Vereiniaten Stirn·
ten des besten Zinses erfreut. Noch ist
es aus eine Lieseranteiiloektilation abne-
selierq die Idee, CalisornicusUniversität
auch tlusierlich Irr einein Monuntentals
Institut iu morden, das dein Staate zu:
Ehre und innr Stoize qereichen kann, ist
es ausschliesrlieh von roelcher die dochedie
Frau beseelt ist, nnd die Künstler, an
ioelche der oorerioshrrte Iliiseirs ergeht,
dsrsrit sit dst sestistsrin lrt dir It—-

treten, das wie der Zweck unanmsxbar ist,
ans) hie Mitte!da· Sonnenlicht nich! zu
Hcheaen haben. Mal. Demokrat)

Pacisic - Beachs
, (II·tiIl·,8t«·-«h·udsvt-)

· so! es um undss
- Hsiste s» weiss«

Das Ist« «OsIsIId«, ein
ldol-häutet, die

jsisdllsas des Ozeans standen;
III«Zwei« III(weitre, noch der·
Its-I III» Cisdtcheut oetseit
. ssttlbssd wurde ebenfalls um zweiII« Dritt! ists-n, tnn so ein besseres
sild sit 111-use su Gassen. DisCIUJMIIOO Ober war, wie man weis,
Anpassung, das die Staats-gekannt-
sssle UND« cost-ten wurde, da nu-
rslsden ttnipn Desgl-is nnd weiße.Ileats zu wählen war. Leider ging
llnlon hetgdts als Siege-tin hervor, und
hassen wir selbst, dass die Schnle dort ge-
deihen möge gtnn Wohl· aller Bethei-
llgtern

Da aber jeder Schatten auch seine
Sictseite W. sv acht auch ans dir-sen-
llrngug etwas Ntlsliches für uns hervor.

Wie enir aus guter Duelle berichtet
worden, wallen gwel Herren, versehen
tnit dem ndthigen Kapital, aus dem gro-
ßen Paoillon ein Lemon i Lagcrltaus
Oslltikls Wisse) herstellen, was gewiß
illr die Umgegend von grosse-m Nsiven
sein wird. Die Citranenböume dcr llnrs
gebung sind meistens noch iung und folg·
lieh is! niemand eingerichtet, seine Frucht
allein file den Markt hcr;urirhtctr. Es
fehlt den meisten besonders an drn nöthiL
gen Kettntnissen und NiiamlichlcitenJ
Au« istessehr umständlich, die Frucht
gilt« nach der Stadt zsr fahren, nseil der
Preis so schwankend ist, das; man nicht
weis, bekommt rrran cinen guten Preis
vdee findet stets! keine:t2lbnehsttcr. Es
wslrde Itich sreuert, bald berichten tu
können, das aus der Aussicht eine That-»soche geworden ist. i

Pttsisic Rate Mark, zu Zeiten des
groben Llaoms so let-hast, wird jetzt von
den Herren Gordonä howard in eine
Illolterei erster Klasse umgewandelt und
eignet sich dazu auch ausgezeichnet, da
viele Grdanlrthlriten vorhanden sind, und
das Bitte-Born drr Kuhschrllen dringt
Leben ist die Umgegend.

Und, endlith, haben nsir deutschen Zu-
wachs betont-ten in Den-schlanke, der

dte Easrnes Farrn tlltrrnomtnen hat. Als
gelernler Wirth wird er gewiß auch die
Farrnwtrthfchoit tlrchtig betreiben und
wstnsthe ith rhtn als deutscher Raazdae
viel EIN. · F. J.Kerls.

ssssvsjjkj

send· was tvlrnöthig haben.
seiner kann ntit Gewissheit Uenderunacrt

int Wetter: vordre sagen, to tat-u rennen, mit
heissen Tagen und lrihlkn stritt-ten, adcr
Ilitchte und Tage mögen lieiss sent, oder ein
vldslicher tildler Derrsst niit tlaltennd Frost
mag eintreten. Wir lgsnncn sehr dankbar
sein sur die reichen Ernte-r, oder wenn wir

file elne gute Gesundheit dasttdar sein walten,
ntilssen wir uus tsor erlöst-wem Wirte-rings.-
weshsel hllten und uns) vorsetzen gegen olöss
lithe Ingrisse von Biliositat oder singen«
leiden, welche das ganze System unser Ded-
nung dringen. Wenn man hiergegen nicht
sosort etwas gebraut-Or, wird man leiche
rsranische Lederleiden bekommen und diesr
veeursachett unreinenBlut.

Während wir sehr dankbar sein sollten sitt·
die vieler( Segnungem können wir zugleich
sehr dankbar sein, das! wir in allen Hluothei
len Dr. August AonikaHamburger Tropfen
halten formell. Bei Zeiten angewandt wer«
den alle Leiden des Magens und Blutes in
kurzer Zeit geheilt sein.

..-- -.-...·.

E«- glrdt hierzulande verschiedene
Arten von Dentschrtn So r. B. Deutsch:
Anterilaneh die beste Klasse— von Allen,
die stolz daraus sind, als Deutsch-s von
Onkel Sonn udoptirt worden zu sein und
idrn treue Sohne sind. Dann gscbt es
hier Deutschh die es nie gewesen find:
Desterreither und andere Sstdlandsr mit
deutschcn nnd anderen Natura- Dann
giedks anrh Drutsthr hicrjdie ca kneipt

sein wollen - die ichosclste Art unkcr
Allen; die Leute, die sich sticht dainit lic-
gnligesy aus der deutschen Haut derart-S-
-gukrirchety sondern die auch ängstlich be-
nttlht sind, in die Haut des Llrstcrilaticrg
hereinzusclslltpseng sie sthasnen sich der
deutschen Adlunsy sind sticht rnchr
deutsch und werden niemals atncrisasnsch
sein; das sind des Dcutsrhthusno Reise-
gatrru Und eine vierte Klasse stach: die
~deutst·bt«tt AuhländeW m tllnreriltn Du-
Leuth die zwar hier leiten, doch non
dent Wird, von seinen Sitten und G»
briiuchen nichts wissen wollen; die eint«
Aosle sllr steh bilden; die steh sur Kund
Besseres halten als die Anderen sind.

-----CO-H- -j-

Wer ermüdet, schläfrig stlhlt und kri-
nen Appetit hat, bei dem ist giensöhiilsch
die Leber nicht in Ordnung und ca mai«
etwas gethan werden. Dr Olnanst lia-
nig's Hamburger Tropfen ist ein spszlfti
siher Lcbcrregulatoy tret-her schnell txt-i-
-lrn wird.

Iluetioniansderkaus in No. St«
—B2l Fltnste Straße. Ilugefangcit ans.
Its. Beute-aber, dotiert di« alles ncrlarxit
ist. Soldat, Gardinem Decken, Schalxrs
und Kurs-danken-

B. F. Wertenbrrgen
· Andre-must.

slldssaltfornta Deutsch« Zeitung.
E. schmiedet· C U. Brut-Imago,

Eigenthum-r und heran-gepa-
.-.«,

Crfsielui jedes: Dunst-Its.
spottweise-Osaka«- s

et Mein» Xb Cum-· sub« Monate 11.25.Zu— Jahr 52130 bei Institut-gesinnt;-
Nach Europa Its)ou· Jahr

Ins-Ists«
86042 Vier« Straße, cito 11, can Diese, Ist.

» - » take-»sama- osmsiscZeus,YOU: Its-Uns Ist-Mist: II)kstshs tu 411 Diskussi-
««

»» - · , « . » .bowosxkktosm «
Dkucksachcn set-erst: werdet( Protest, gcfelztaackvss

Ikclzu den billig ften Preisen angefertigt.
—»...

· 0 r F 1c E:
USE-H Puukth Ein-set, Cornet E,sur. Dame, c4l·. « «

I d3"«wi
i ins-z »:-BIQ

-- bis Feuer-Glas· ertönt, wieder eine Exulosiovy iuieder ist es billinss D«Wollt ih- eufa nicht lieber »wer-sen lassen ehe es end: Füsse? Und wurde: xhkvenchmcht schuldig blas, wenn th- eure Pflscht versäumt bis euer Tcfqentbasn vers-niste-oder jemand aus eures Familie vekstünimelt ist für Leben-Zeit Bedenk: es· recht.Pksdchxet ihr nicht liebe:
Extra M« Oe!

· s« S , g( t v as ie» J krick-»den»-«:«-;,Hin; H;«s;..k:;.. «« «« «« «« »F« «« ««

Tclepl«.--s, im! on. 7124 Eva-m sc. I- «

" ;
E · M· " ’

N . »O( « «

» zfyj g« i
».'4».-«- l «

» :-««;« i Hpsswazgsj

Mnuche Leute behaupte» alte-J
Jjkdqlichr. Wir behaupten,
das da«sub« Ihm)dass
Beste fürs Geld in San Diese:
ist. i— Kommt, und ils-erzeuge
cach selbst. - - - - - -

Agentender Fabrikanten.
951 Flusse Straße 951 .

U« Jki l Lf ffsc«- Mehl Iris-»wes«
irach

Rot! Ikibbon Brand
I oder

stlvek Gute Brand.
Es M To gut old irgend ein Mehl, das Jhkgebraucht, und if( hier

Jn Sau Diese fabrizith "
Ebenso Gratian! oder« usw; Wehe-raubt.

Nur-d von auserlesen-ist
weißen Weizen getan-It.

I Isüver Gabe Müh«
Gar! Dis-so, cal- l

THEA-
CONUNLEMTU .

! HATTLP
i«» - 17»k,,.»»

-. —-4;.E.-;-- «
·l’luls, ihn-Pinselstrich« Hut-Inseln«-

likk its« Vier» Zu« , ten-Ein, ver:hindert, fslibt Ofite send: Verlangen.
lieinigst tmch iselxkvmrrrcr

HkzOFfkul l
Mit viexxpdcru :

«.lio. 7 Qolxiikochofen . . 5500
No. 7 Hi« Kohlen oser Holz 5BOO
No. s » ~ Sau-CIM« fechaötusra «. »,
No. 7 Mahlen- oder Huld-Herd. in·- s

sölilger Ihr-seiest; ishr lziivich sum)
No. 8 Lybiens oder· .L-o!x-Lse(r, xisi !

sislliqer ssasokeii un: oen:ilik- z
ter Dfenekmr . 816003

..-- l
Ase unter· Lesen uudnachher-de»

us) sseautm vorn-entm- um:
Hasen. s

—-« f
Sanlhesiso Hscnlsvare (’0 lP .

658 Fünf« Straße.

F« emsig« denkst» w H
« . I; PIJTZMUIIER GIIISUHAILFT z
; H «. tu Zur: Liegt) . !

Wir« halten tin 1rir!«:7.:l:i,««c-3 Lager· der.»in-nehm Mode» zu den biuuxfkesi Preisen sind;
bitten um Ihre»Print«

Damen« und Kinder-bitte Iricidrxx grichinacli
soll gar-im.

K. R. l. A N S » .
745 . Fünf« Straf» Bis«

swiichctr l« und If, I
»—.——...·

-- ..- .
» I

Praktisch! Gut! ltillsql I
IFasachkuiischc »Ein l

-«is-ouuik.s.:.e- umso«-:«--;-«k«.-x- um» eins«
tin-ist Instit, as« r—-ntua«.-«:. ji«-i Isknsuv n: unt« «T-’:«å’-:’--k."-!...".JT«i-«3." Ls"QT«I.«-s.""··»..»«?szks ·".««." II; Dis? I!drin-ums Junius-»musi-diciscmnu nun» . -

Ist( such. z.1.-.u:m. He! m. Stran- ;
-....-..-——-·»—.«.......-.-....

Groszer I
i iAusvcrkauf «

VII! .
Wiutcisillnzugcn I

sur ·

Yiästticr und stunden. T
Desgl-stiften jsetndcik 5««.-1(-·-·!«-

Utiterkleiser tun» ander- DU-
ken - Artikel zu den lutlsgiicn «»

· Preisen. !
stunk-at. und stunk-it! J,

». sDttttfmc Kunden seminis-M.

scIIILLER Z: MURIHA. -
I« It« nd U Suche. l

ÆNZOS
" s«1-·UDl0.

D« Ist-111- phvtvatophiscbs 111-n-
Itelter in san Diese.

M· Seite» Ivvaeete un) neue«
. ften Prozesse ans-weidet.

Familien« uns Genus-Milde:
eine Spezialität. ;

"' lBrette sektgemsk Zufriepeni !
hatt kam-Urt- lH O« ««939 sanft: Straße. :

San Diese. ;
....-.-..-—-—-...—..-—-·—»

lVose Fx sons «
P«lallos.

sind versuche und geprslst seit45 Jah-
ren und werden heute in LWVU bitt«-
ierit gebeut-sit, wovon 300 fah in;
Sen Die» Countubefinden. ’
" Die letzte, kürzlich eiiigetrassenex
Tat-Ladung unifaindas neuefte Fa-!
drtkat nitt den besten Einrichtungen. ;

Wer ein Piani- ju taufen heabstchs(Mit, ist hdflich eingeladen, diese neuen-
statt« eine: genauen kettischeu Un«!
terfiichung su unter-when« -

ABC. J. BIRKEL,
1060—-1056 Vierte Straße.

I Azåtwwahv yw««.———-——

» Dsllsndiiche Heringe in Käsern, ;
Reue( Vorrath Milchekiiy

Prrpkln beim Pfund, IInchaois in Kleinen Fäß.vcn, i
Sarvellen in sslasäilchfesh li Htoqueiortund andren importirten i

! Käse in klein«-n Büchsen, ;
costsetneeutsurstiiiiqtzangtaeäj zan aeee Jan en, -steckten. sei-bitten. I

Ltichs Gott-wand, Eaoiak »
! u. andere zkühftuaaideiilotessetk ;

» s
It« sen Ost-verbot . . .«l finden wir zxsinabksixe Kixcxksix kieiiis

Seeisixi-ch·-tii, freschui Ihn-·, Lan-u!-s nat-»Der s.:i:d trat-ergo.
skwvkikrosi Irr-IS» Sss Sie sti-

Exem- Magus-zweit,
936 Fünf« Straße l.Neichbnltige Auswahl irr .

«! I! il;lIAkkHIIK 81 M! 111l »
sÄllsslHllllll s G ll I« LLLS ,
Y SIAAIIIIHU IHi« nidßigeii Preisen. -

,
lsnicge aus Bestellung eine Spec»

I ztatttdhs Ein dcutfchcs Publikum if: erac-
Ilicnst eingeladen, incäii Lager zu befah-
Why-i.
» Sie-»He Bedienung zugesichert.

i zgatks zl7karauiii·dt,
HIM Fäuste Straße. ;
«

.
.

?

! keine Geer-erzog, :
Tristan-Iris, - - Jst-instit»

tin-Meiste Tafelbiittcin
Alte» Sekten cisiliritnischc und I

iinvortirte hist. !

XNIAPLE sYIcIFP E
soeben frjkch vom Osten eingetroffen I

IE- XVI THIS.
Rachiiilger rsoii Holz: J: Lmtdxiiarh H

t-«.«I7-94t Fünf« Straße»
Televhsii R» VI. iSA NTAkMIDVfs ), In m Hin-m»- (:--5.«.. ««- xxnixspn ins 1« kxkigftim sue iuzx in» Sinnes: h«. .

«» Erneust-kosten -«:-J»iki«1-.» «
«· »««.!-."««;-.«.«.s:««—«:5. .. HTHI W H

« D· «« »Es-gis: · -J!
Furt-m zu verkaufen.

10 Ader· fmriti U) Llckcr in Ist-in, I: sitt»
iii iiiiderisii Irachtmil rinr hats-c Nie-le von!
Eossrirxbo Ein sitt) me! Entsinnst-s Rat( I»Ist-neu unnsäl)cits.i its-wide rcaii tut) an St. ist.-
JL edit-umso, oder xu i-·- I, Straße« So«
Dirne.

- «»

zzkFksT -.. .s-.·s:·.—s·.-"I.«5-.·-.-.3 i VII-»F5«-.-«?.-...«;«·:-:;«·s: .:

«· ·« »It. MMLLSOIH exists.idskkJk LAAILJIL »
riskant-·«- WASHZNIJTOIM s. C.

I

Ut WMWUTT
, »

- ---————- zum - p
«E und

D«passive-ask« « um· Anmut-esse« . «
«« »« z

sum-kaut setz« . " l

M. A. LESEM;.
945 - Fiknfte Straße 947 d;

-

«» Dkk ZEISS« 7

IX . Brot: Mond Gattin»
HHA ,

« «» . wessen. . »es. preis, -
- winkt; ««

"
-"«"««-» ,«« Scipio-virus· m «
zz - : »k snuktnuucxccctxssssp «» - . «Z« .-L«L»iTF-«.sk" THE-L; E«.«-"—1·,..1ä.:5.«..ja."«l St« m rast) sie. satt-s--vtspsiiwsiauk .

·Etchwede Z: Boettchen l
Deutsches Delikttessen-ceschåft. »

l Neben unserer großer: Tuscisch-l« von List-heimische» und importirten Dtld ’katessesc ollec Akt erlauben wir aus unsere hochfeinenThe-i und Kcffkesgen; besonders zu empfehlen. UnsereI « Java nnd Dicke« E4O Eis. per Oh.
Javaund Coftarica E) 35 ~ ~ »t No. 1 Summa« (;; 30 ~ » »

« sinb unslbeknesslickk -

ZEIT-»F:-MIIIIITZIIKIHrskxigwxktgxxkxeztzxxssxzgzeegskss
Proben stehn: gern nagsonst IITit-kiffen. .

- Pkompte Ibliefekuag nach alleuTheilen der Obst.
«

Es«- «;-

F -"«·k-7-««-
».i

, ;- . IFis. Hex—-»,-k»I·-J h4-

I
- . « »-.....x"-« z; -

«"-··"4T-4»L.:».:L. »»-—--"c:--:.« «

-—-.-«-—«—«.-J-i-.—.E..--«::: «; «3’-""-«
H . 7 v O» T« is« Mk« dHi) usw«-nie» m c ur »He enl II! Hi!Uspdtsixcsx «!’7«si·-"(n. if« Zu— ist-m aus» tu: Jssxsxnl aitk«-zicitkmest.s ncvlsxkikktix fsfuvrikt Sszszsfurskzzn «. c::—".:.::«1--:,s..i. -·- Zis- »Um-fassend,i ssäL-’:-·«-;."k..ik;f THE«XII-FREESE!«Z-.I.TZ.««FT"THE? »Ob« XVIIIE Spuk Gan« Geld und sauft Eure Möbel du

sandiegsoKurs-Hure se Sag-pas: com-pay
cis« me nnd l) Gefahr. - JOHN G. Ost-If,kchpyeae :I—i »Herr,

.«-·»·

- - · · .

«'-Gclurtcsuticri «
-.ii...- ·.:x. s. :- z»- :..-.-.—l;-.s- II» T» «« f· «vdxr JsskililfiükjyKfsitkmnckirn IT szkks
unt! Lichts» its-d Logik» Sie K; H«

sich Wien Hering so: »'- Ccknc ««-sk""·-·«T.
.'J,2»—«-·T-’zl-««»;« «» I ;

» . l I »»

««
««

T-———- Sechsle Und l Zu. ,...—....—..—.—.-;—

—-———————.—..—.—..

JOHN Wegs« oash Speck, -
S. W. tsckc Ostern-r und B Straße.

——:-?sz— «« Frifssisetssicis tm) lscjic Ihm« eine Speziautän
'.’ Hund«-I ins« UT: ,«; »«."..:d As.«1:«.!;.- Kasse: L? Erd» L Pfund Isslc

We» J. up, «. »..j-»«.-,J gzkkkxx Gras! «.« l« Eh» , sitz: Sozien can-s per-II -."

If; Es« ,II Ptxssts J? III? XIV-ach Jgssssd L) U« v , . . .
«

.»Es« (—.-- xtxtckk .:1!.- nach: m: llc-:«4ii::.x.-:I aus Gco.«.:-- m« Wert« von Slxxcc
irgend sum« Zum-hin! Hotarus. · P«

Gute Jiachrui)tru.
- Dis: Wiss« znkivcrssaiidter hatL—- mkcu «. ist-stinken Ausvskksiskzj«ls-
k:..l::.ks;j-«;: sxxIS äiixkfksxsäxigTSFZJlLlZWQM

fkcike Sgxxsfkzk Uxk zungc xlsikinack tm« 15 bis 19 Jahre« zu 56.4.3.
Knaben-Nasid» werde« verkauft zuRuh. »

«

Tiefe Csclegetcljeit kommt nur einmal im Jahr.
Th ssr Ol eh« «G 1011 0 Wiss,

»so-« si- ssc cis«-


