
f IM)kIIpp»-sfoftcr- s«
sum« etti ein! sit-drei- partic«

sitt tittfeierssstttte szsisledeiix asitittch
der alte Tdterarpt 11.Laster. Er ittar
etitee trat! der! Obst-ists« in satt.
fornleti uttd hatte tritt-er bessere Tag· ge·
leitet! als sie ihn! an feinen! Ltdetidadeitd
des-siedet! waren. Dnrch lein- große
Oiitliergigleit und Prrteaueiisleligleit
verlor er sein bedeutendes Eigenthum utid
katu tritt seiner treuer! alten Lebensge-
fllltrtiii it! fttlthe Rath, das! das Eintritt)
fiel! seiner annehmen unt! ihn ltlrglich mit
den allernathtotudigsteit Lisbeiidbedtlirfs
iilsfett versorgen ittithtr. Da« iaareu
harte !!ud sehioere Tage fllr den S-2-fah-
eigen ehrlicher! uttd braver! sllltttiih der
übrigens schon seit Jahren seit! Ende her-
lteisehtitr. Nat! wurde e: arti Montag
vor! allea Leider! erlöst ii!!d arti Dienstag
fa!rd unter herzliche! lleiheiligtitrg vieler
alten Freunde die Lieerdigtttig stritt. Die
Leieheiircde hielt Den« Preis. Meyer ooii
der deutscher! Niethodiftertsibeitieittde in
deiitscher uttd englischer Sprache.

T— «» H.

- Verr Jahr! R. Seifert !tiid Frau
titarett ltshteti Sonntag it! Ltileftdin

Herr J. Jlaae Jiioitt not! Deren!-
ftde tvar letzt· Woche in Gelehitsteti it!
Satt Dir-ein.
- Frau Maric Fitil reiste leistet! Frei«

lag per Sotitherii Paeific Eileitltahit tratd
Detitschlatid ab. Ihr Neifesiel ist hattaii
it! dessen«
- Frau h. J. Haar! lehrte per Dam-

pskr ~Saitta Nola« vor! eitie!t! Vesnchc
bei ihrer jüngster! Tochter, Frau Loitise
MeLay in Satt Frartctaeo ritt-litt.

—-- lltiser alter Freund M. Tritiiiner
vor: Dcscaitso weilte leyte Alt-the ei!iige
Tage in der Stadt undbesuchte feltstoeri
stiindlich eiiich die »Deutsche Zeilut!g.«

: sey! ist die Zeit, die g!itet! Slliittterk
lleider reiniget! und fiirlseii zu lassen, so
das; sie ivieder titie riet! si!!d. Der beste
Pius dasiir ist Bitt! Sechsle Straße, J.
Nat-intuiti-

— Herr Jahr! C. Mund-r vor! der
Satt Diego Brtitietei reiste lehte Wirthe
it! Gefchiifteti tiach Siiii Beitiardiiro ;der
Fslalchisitbitrislgerty Herrn)Till toar an!
Sonntag iu Islliiietftdr.
-Friiit shall. Kiessigiiitd Frau Kientle

von! Ton-er Doiise find letzter! Samstag
tiaeh Julius! it! dir Berge gefahren, uin
sitt! is! der· lltt!«e!!, ueiitetistlitletideti Ge-
birgslitft neue Kraft !titd neues! Lebt-its-
tititth tu! holen. -

Ein tiichtsitithiaer Dieb stahl lisiteii
Sonnabend einen! Gaste i!u »Halt-Sa-
looit« eiiteii Pltortogrttulteit Gnrtschttias
ichiiie). Er ttiitrde tiroiiittt eritiifcht !!!!d
hat tritt! St) Tage freie Wohnung im
Con!!ty-Gesiitigniß.

Frau Liidiiiig Schitiidl von Aluiite
Will Atti-litt! voriger Woche zu Besuch
!ti!d it! Geschiifteu it! Satt Diegin Dito
Sthtiiidt arbeitet in! Alpiiie Hat-l· fein

Lirtider Robert toill dieser! illliitter sleistig
it! der Schule stiidiren.

«- Neeved Butter i Niederlage erri-
iisieltlt ihre llliitter iiiid Milch in! Groß«
i!!!d lllei!!!!erlt!iif· Reine! sit-thiii, Bitt-
ter!!!ilch, srifche Eier tii!d Gtfiiigil Eil·
7. und l! Straße, Satt Tit-go- Tele-
iihoii lslzs Mark.

Unser· IjllioittietthDei! Georg Nippe
not! Chr-la Bist« gelioreti it! Tistitlchs
laiid, verheirathete sich lehte Wort« !!ii!
Fiäiileiit Stiiilittttitttt vor! Satt Tit-ge,
iiielelie eltettftille aus Tetitfchlattd sta!!ittti.
Die Deitische Zeitung graiitlirtl

Eine geitiiltlsliehe Gebttttstagdfeier
fand an! leyteti Donnerstag it! der Halle
des Ordens der Oeritiatttidiiihtie statt,
wol-ei ter »seiner di«eisiittiiid-.ge« Ge-
tl!irtsit«!ger, Herr Karl Winter vor! der
South-sei! Caliiotiiiti ItttitigGattin-tun,
cis! Faßte-it! »Nein! «« tun! Bester! galt.

Heil« Naletitiii Cliiitatdt non der
Zatitit F« Eiitsiitsitliit feierte lihte Xllkochis
it! stiihljeiiciti Fieiiitdeglieife seiner! 37.
(le««iiitoi·:tr. Sitte« tittsste lllefellschaft
«,-!tte sitt! i·! seinen! ajrtttife at! der U.
Elias-»» tsiiiieiiaitsttt nnd half itiitsticirt,
dein! Hei! Elttliardt ltat viel!- Freunde«
!t!!dTliekarriite ittttctdeiihii Tiger! Deiitfcheti.

—— lliiser iueitlier Altiirtttetit Jakob
L!!d!), der eine große Sllaiieh it! Tetiiiscula
teilst, lsesticlste iitis an! Wirtin-eilt. Ei·
ist ein-r der erfolareichsteit deutscher!
Tlliitither it! Sau Tit-no Coiitiity It!
dir-seit! Jahrt- hatte ei· iil!er Bitt) Tiriitieii
isten nnd eine arosze Qitatitiitit vartiitilis
cheii Allein-it, der thiii einer! liiilsschett
Geiniiiti lirtichttu Solche Niiiicher find
die bester! Pioiiiere siir Siidsciilisarttietu

I Eel latiii iticlit oft genttzieninfoltleti
ttierdciit lliiterstiifjt eiitheitttisehe Ja·
dt!ftrie, last! Eiter Geld in! Lande uttd
helft dadurch ritt! at! dein Austritt! Eure!
Stadt. Tatl Bier der hiesigen Brauerei
ist besser« alt! iraeiid ein aiiötriirtigeD es
tft rein, tiahrlittst !!ttd unverfälscht, uttd
lallte das Flascheiibier it! lei!ier Fattiilie
fel,lt·ii. Alt-stellt selbigrs bei Herrn; Till,
Ecke «? uttd H. Straße. Telephon:
Blatt! 517.3. .

Frau E. Keppletz treltbe längere
Zeit lraiil time, ist iitieder arti der Bisse-
!«!!i!g uttd loiiiite letzter! Sotitttag Furt!
erster! Male iviedcr datl Hatte riet-lassen
Herr Les-vier hat itelreii seitieiti hiesiger!
CitiottetnPtitlltaiid jetzt atich ritt Paelhaiis
sitt· Ltatigeti als Ztireistteschiist it! Los
Atigeles aiifgeittticht Zlllir ioiisischeii iltiii
bester! Erfolg dazu, besser! alrtr, das! er
auch hier wieder bald bessere tijesihtifte

nttitlsen iirirdalt it! der! letzter! seiten.
I Juden! allzeit geiuilthlieheii Ein-
»trttchtiSaloor! vor! Peter Vater, Ftitiftc
liitid DStraße, ttafttt tuir arti Dienstag
idesseiiillitideiz Herrn J. P. Breit-r not!

i Cassino, der ritt-Herde not! 45 Stiick trot-
spzüqlichstesSehlttatloirlt hier it! Sau Diega
iterlaiist hat» J. P. Vetter ist ritt er.
solgreicher sliaticher toie tiiisee Freitud
Peter Vetter eiti erfolgreicher tllsirth ist.
It! der citttracht ivird niau stets aufs

beste und sreiitidlichfte betten! uttd die
Eintraehi hat auch stets ihre sluzxige in
der Deuischett Zeitung.

Du« erste Regen.

l Ue- laitit It( nltht nes Miit-irr
Isitrdhelt Tagen des lustig. freudigen Irr«
stahl-s erinnern reemr der erst« Ethik-e
litrtrspsthrtdst vorn Olsttitiel fiel. E(

war etivas Altes nnd deth sdes Jahr
»etwas Nenesl Wie interessant toar es,
spdajrausziri herauszubringen oder rnit
der Stirn ait ber- Feristetlcheibe heraus-
zuichouett wie erst hier und da eiue leichte

scder lehivcre Flotte heruntergesegelt laut
lunddann lrald ein weißes Flockengewire
-bel entllatiiy als halte Frau Volle ihre)
Vetters zerrissen und ttbetsthitttete alles
rrrit roeiserr Federn·

Was ntitt drttbiii irr irnserer altstt
heirtrath oder in den tistlschcn Staaten
unserer treuen heitnath drsr erste Schritt»
rot-r, dass ist hier der erste klirgrru Or
lsederitet dettßegEittt der Wirrtrsrsrrisotns Ja, ntir dttrsrrr wohl hierin, das; der erste

lktiegeii nach langem, troitettert Soitinrer
rhier eine viel höhere Bedeutung hat als
lirn Dsten der erste Schuer. Denn hier
habest wir sa eispretittrch leirirtt Winter,
sondern trrir Frühling, Svtnttrer rittd
Herbst. Mit desn ersten Fliegen beginnt
gkrrsisserntaßen der Frühling, denn uiitt
tarrn der Landtnattrr arrsringen zu ostttgen

l nrrd wo et vorher tttttste uiid tot war, da
xfriagt nun sristhrss Grün an zu sprießen.
Tit» vorher strrubigen Landstrastrrr sind
tritt rsirrerrttnale besser geirrt-citat als tau-
srsrtde von Sprritgivrigcii e« hätt-n thun
tannen ntrd alle Liirtdeteieti find mit
Qrkasser nersorgt ntie es das bestcltttistlithe
Zrrigatioiissrjsterii riieht besorgen liirtttth

Den gairzeuSorttriter hat das Land
geht«-first, schotr liirrgst ist aus unbeiviissers
icnr Boden das ttieiste Pslrtcrrstileben er·
starben, grau sehen die Dttgel aus, grau
die Thaler. Nur die hohen Kaltnd und
die überall in SitdsErrlisoriiirsit so here«
lich gkdeihctideii Palmen haben ihr grünes
Irlerd bch·.rlteii; aber tieliert ihnen eischeittt
das ritrdere irtiheirsassrsrte Land unt irr
trockner, unr so todter und trrsstloser.
Jir tnairchen Distriktcti rrrird dir Staub
sast nrrtsrtrsiiglich rrrrd liegt dick aus detr
Blätter-a der Baum, lnssorrdtrd aus detr
großen Fcigenbtiittern rrird Mrrgrto!ir-tt.
Das Viel) findet iriir aii vereinzelten
Stellen roetiig grilite Quinte.

Das gilt ttarsiilieh allrd iirtt ootiden
Plrihcrr wo keine lttnstlirhe Brrrriissirrrrrrr
ist. Aber and) die Wasserirsscrnoish so

lgrrssz sie sind, rtrhtrieii irrt Hsrlsst sichttieh
ab und roir alle wissen, das; die Flriiriesp
coiirvnrry rioch liirzlich irr größte! Sorge.tvar, iverl der Entsinnst-»Höre sichtlichs
ittririer kleiner rorirdc nun ier Dllsasseiitcri I
braurh irn Lande itrrnrcr grüßet. Dabei
rvllnschtcit die Latrdleute iioch gar leiireit
Regen. Sie siiid ja aus das troeletie
Tlikttcr rsiiigerichtet ritrd jrht gab ed nech
Nvsinisin Pslatrntetr nnd anderes Obstru
trcckirettz das lterirr wie iiitnrrsr so iiberi »
rerehlirh grtoachseti ist. !

Aber der slirsgerr liißt sieh tiicht atisi
oder« abstellen ioie das Jcr«izsatiottssi)sterti.
Er lrriiintt rat-irn er tritt, wir« ost und rote.
starr! rsr tuill ittid titaxr mirs; srvh sein,
das) er itlsrsrlrarrtt lotiintL iTiesrs Jahr« lattr der erste rrichlichez
tliegrn lnsatrdrrö srirl), trilnrlieh arti iron-
gru M ttiooch nnd Doiiitetstag, den is»luird H. Stroh-r. Ordeurlich tritt Statutsllatrr der« JupiterPlautus, trrie tie alte-isINiiirrcr ihri narratur, risiis all-s rnuszse sieh(«naeh thut richtrtr. Das Trlxtterlrrrteriu
von Sau Ftrrncisev hatte ihn schon zwei»
Jage vorher aisgrnteldet und die tneistcris
kllrssiirstsgiichtcr hatten drshntb ihre Ernte!

lreshtzrsittg irr Sicherheit grbtaelrh Alters
sgkrrriß hat nreh riiaiiche Frucht und rnatrchez
Tonne Herr Schadrii gelitten« Es kainirrt-er arteh gar zu stark gleich. Hei, rote«
ed aus die Dirchrr llatschte und tvie tritt«lxlliuldeii goß es ans dr·rt Straßen! Sttsnrll

Haar aller Staub iiberall irn Lrrrrdc irre.
srhivrrrrdr«tt, die Blätter dir« Brit-rat« irn-r·-
deii abxsriualcheii iriidunttigteii iit iri rikrtii
lsirirtt und alles erhielt ein arrdrrrg Arra-
srsls n.

Orsssrir tust, das; diekrsrii kuriert, krsichs
dratgrtid it Jlicgrti iireh rsrrle tratst-re,

rlsriisri grite frlzsrit ruiniert. Tritt-irritir-
kcir titrsrre Faittirc Xirsrit Hals: trtid
Axt-tritt« lesotidkiö sriihrritig ist-i« ii nnd
srieir littursrt und das bcdrrrtct jærsrrral
eine grite Getreitscertitru

Die Bürden e n k Frau
locrden erleichlerh wenn fie zur richtigesi
Olrinei greift. Wird ihr dass Leben durch
chroctilche Schivächezustiindt rinnenndare
Ziifillle nnd oeinlichtn ihr lsieichlkklklglebea
herlilsrende Störungen verbittern, so findet
sie Diilfe nndErlösung von ihren llebeln in
l)r. Vierte? Psvokito Pregrripninkk Jst
sie libcrardeiiey nerdös ovecJicrinilerges
lonniieiich so gewinnt sie inlkHlilfe vieler
nisvergleichllcheii Medizin nene Energie nnd
Spannkraft. Das "i«resiss«iplii)si" ist ein
krilfiinendes stiirkendcs Etiinnliiissxisiitel
nnd Irrtums-Mir, d« von eine-n las-vorra-
nenden first rnldeckt und M! i1.c1.-n Halm-is
siegen alle Arten von »Frnisesilcikcii« nnd
Schiisilcheziisliiiideik nngeidnisdt morden ist.
Fiir junge, eden is« Frauenaltet eisitretendt
Mädchen; sllr Frauen bei-n lleberqksisgiiks
Malrdnessollerx bei periodisch iaiederlehrens
den Schsiierzem Eile-nur«, Unmut-sing, dem
osnisiöleii »Isiedersi·hesiden« Gelt-til, Drack
nnd allenähnlichen Leiden lurirt rss unfehl-
bar; nnderenfalls wird das dafür bezahlt·
Geld surlickerstatteh

sub sites-VIII«

Denn« nnd ilseegenaq he: nsan la des·
lehren vier Monaten fchon aussldndike
sechste. Leider aber waren dlepiachrichs
sen meist fd wldeefprecheistz das Idol-l
keiner fiel) ein rechte« Bild von den Ver»
lsültniffcii dort oben niachen kann. Jn-
lerssairt war uns diefe Tage ein Brief,
den der von Sau Dieqa lsisianfgereifle
Polizist Gen. F. Den! an! H. Seplunber
vcn Danssoii Ein; an feine Frau hierbei·
qefchsielsesi hat. Der Brief traf ans
Sasnfiaa hicr ein nnd lsefchreibt die
lebcnsadiihtliche steile nnd vie Strapa-
zen des Niarfcheh Dann berichtet er,
daß er vonQlo billWTaalohsi erhalten
könne, aber fich lieber fchnell ein Blink-
hanc baue, weil der Winter bald käme
mit feiner furchtbarer! Mille (bis 709
nnter NnllL Rauh-ils koftet 0150 ver
1000 Fuß und Mel-l 850 per Sack. Er
fellser habe nur 50 Pfund Zucker nnd
100 Pfand Neid nnd dad fei gegennsilktig
feine csxsxäzie Naht-einig. Es feien etwa
Boot) Vlanncr in: Lager nnd die Gold-
fischsrei sei iibertlpasr. Es könne einer
do» niellcicht filnf Jahre in den Bergen
hernmlkniferh ohne etwas zu finden. Die
allen Pläne, Idelche fchois in beftinnnlen
Hände« sen-is, lieferten viel Gold und
Goldslaiib fei allenllsalbeti das einzige
Zalxlnsittei. Eine Pisihlzeit kostet 52.00,
ein csslascheis Whislcy 50 Eis. Truh-
dens gkfiillt es innr fo weil.

Süd-Califorlticii.-
- Die MottntLaute Eisenbahn ist in

Srhrvulitilteth da fle der Las Ilngeles
Stuf· Drpastt Gesellschast nicht die Zin-
len sllr QSOO,OOO Bands bezahlen konnte.
- Jst Pasadena herrscht Typhoids

Fielier. Dreizelzn Fälle werden ans Au-
steeltrnq dnrch die Ntilch eines Milch«
mannes znrtlckgrsllhry dessett Kinde: das
Fiel-er hattest.

Die Las Atrgelcs Brrtvisrg Eos-up.
hat Nloutag var acht Tagen rtrit dein Bau
des Fundauretttes ihrer neuen Brauerei
bei derKuhrtc Irr. Brllcke in OstLos
Vlnaeles liegt-rissest.
- Los Llrrgcles hat 200 Saldo-is bei

l0(I,0(«s0 Eiutrsohrrer. Jur Jrthre ls9o,
als! «) erst 5t),00t) Einwohner zählte,
hatte es 228 Tausend, also bedeutend
uuhr ais gegenwärtig.

Caltsorttiett tnird dieses Jahr, wie
jemand ansgerechttet hat, so oicl Wein
ptatttsirty das; jeder Mann, jedes Weil)
und jedes fknd in den Ver. Staaten eirr
volles Quart bekaurnreu kann. Vrotlose
Nrrhettlllttsirl

JaPensions: darf jht auch nieht
nrehr aeiottckt tue-den. Jn Satt Dir-ge
tst befauutltch das Lltrsfdttckett auf de
Skntettrvege sehen längst steasbar. Tod)
scheint dies Gesetz vielfach tritt- da zu seist,
utn übertretetr zu starrt-est.

Jn Los Astgeles wurde der vierzig«
jährige Arbeiter George Oortlgate heiur
Ausgraderr von Kies an der Ecke von l.
Straße und Buhle Ade-tue unter mehre-
reu Dort-ten Erde rnrd Gift-in verschüttet.
Die Masse drängte ihn gegen ein Wagen«
rnd nnd er wurde erbittert.
- Perioden-r, das herhntllrhigh rtlhtttt

sieh, das; es 12,000 Eintoohttcr und feine
Salt-aus habe. Tit Polizei besteht atzl
nur 5 Pers-Irren. Irr Schritt aber triiat
und tnir glauben fchtverlirsx daß die
Mruschett in Pasadetta eine ander· Natur
hahrn als atrdrrsttnn

Die elrltrische Drahtleitrttrg der
Pasadeua und Los Atrgrlrs Straßutbahtt
hat am Niittrocch lcyter Woche bei Sperr-
rnare Grrtve den Tod non einein Pferde
veranlaßt. Taro; Jennick non Süd«
Pasadena, der Treider eines Alt-klinkt-
aens, fuhr argen ll llhr nach der Stadt,
trut seinent Geledilft nachzrtgrhetr. Vei
SnenruoreGreise lauten seine Pferde in
Berührung rnit einrtu herabgcstrilrttert
elektrischen Leitung«-droht, tuudztrrh eines
fafett ge««eidtet trntrdrq das attdssre erholte
ftch mir-der non deut Setzt-ist. Jeutrkck
bitt-it trttbesClidigL

Llns der Kohleuölsiliirfr in Los
Atrgeles ruurde lcyte Wache deschlossetn
die Delputrtpen vetn .6. Ofttsder bis rttttr
l. Nanetttber einzustellen, um dcn gsgetti

roiirtigen Tlorrath non 200900 Varrels
zu thrurirrdertt nnd gleichzeitig den Pceis
non s! per Barke! ausrecht erhalten »in
fönrrktr. Das tilgliche Produfl der zur
Börse ktcliörigetx Delastellenheftyer be«
trägt Um» Varrels und eine Tkerrrsius
derung dieses Duatttrtstts ist tticht zu er-
warten. Eiue gllttstige chttttce sllr den
Delnrstrlt ist anth dte Aussicht, das; in
kurzer· Zeit die Santa Fe nnd Sonthrttt
Poe-sie ihren Bedarf bedeutend steigern
werden. Die letztere Bahn nennend-l
bisher tn,(100 Varrcls per Als-tit-

Deutsch« öcmsssvaasuufh
s« iß ein glsneendes Zeugnis stle di«

deutlche Cehlsssdaulndusteiy das der neue
Niesesrdasnoier des Norddetttlchen Magd,
»Kaiser Wilhelm der GroheC de: aus
seiner Jungfer-steife von Bremen ans)
New Yorl bereits die bisher von einen-
Dzean - Schnelldanroser erzielte hbebste
Leistung übertroffen hat, nun ans der
Ntlcksnhrt noch eine größere Schnelligkeit
Hsrsielt hat, als ans der Verteilt» Die
Reise von Nen- Yorl eins) Plyttrortthhatj
dieses stolze Schiss in s Tagen, tö Stan-

sden und 15Minuten zurückgelegt, wild«
Hrend die Dauer der Reise von Sout-
jhampton nach Nen- Yorl s Tage, W
Stunden und 35 Minuten betrug. Alle
vorher besten N cords von Neu) Poe!

Jrach Sontharnptorr hat der mskaiser Wil-
sphelrn der Große« tun mehr als einenLoolleu halben Tag til-erboten. Und diese
»obiincnressale Leistung ift erzielt worden,
h» di· Mantis-a- vce echigcg apch as»
sind nnd rialurgesnitsz mit größter Vor-
sicht g« fahren werden must, als bei spä-
teren llleiseiy und sie ist erzielt worden

snnter den trngllnstigsten Wettern-erhält-
snissem Und dieses Schiss ist ans einer
sdentscherrWherste gebaut! Wie lange

ist es her, das; die deutsche Kriegs· rvie
die Hanvelsniarine ihre Schisse in Eng-

»land bauten lassen virus-te, weil es eine
Jleisturrgdsijhige deutsche Schisssbanniherstinicht gab? Und ichs, nach wenigen
Jahren, besrst Deutschlarrd drei große
Privattvherstesy welche den Wherstest
Englands nscht nur ebenbiirtig sind, son-
dern sie rnit den! Bau des »Sie-Her Wil-
helm der Große« nnd dessen gestern oosn
Stapel gelansesrm Schrvesterschisses
»Kaiser Friedrteh« noch in den Schatten
stellen. Diesen Großlhatete deutscher
Energie, derstscherr Gewerbesleißeh druts
fchen Unterneljtnurrgsgeiftcs sollen auch
wir Deutsche« ins Auslande nicht gleich.
gültig gegenüberstehen. Mit gerechten!
Stolle blickt die deutsche Nation ans diese
Triumphe seiner« Hanbelsfliigge nnd roir
Dentschdlssreciiuner haben ein Recht, niit
stolz zn sein nns diese herrlichen friedlichen
Ziege des alten VaterlandeG

v« 111-I- that—
sakscarets Eando Cothakiq die wunder-

barste iaediziniiche Eindeckung des Jahrhun-
derts, its-gestehn- aad etfkifchend für den Ce-
fchniach wirken snilde nnd positiv) tm! Nieren,
Leber nndSingen-ein, reinigen das ganze
System, vertreiben Gesinnung, lakikea Kopf-
fchiaekk Fieber, haktmtckige Verflachung und
Galletstkanllseih Mai! Laufe and versuche
eine Sei-achtet E. c. C» to, Ob. 50 senkt.
Verlauf! ia jederApotheke and Heilung ga-
eautikd
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san Magd. Stil.

«; mischen Zier iiiid Zier Straße, gegenüber der City Halt.
EFDie bcstcu Mahlzciteii in der Stadt für 25 Cis.E» Aboniiomentsslciirstoii s4·so 121 lilutilzeltoskj

» , Its-kanntest cliierilhtliiiers
" ,CIIARLES HBNKQ

H' In der Qui· nie-den nurdie betten Ost-Stute iiiid Eiqarkeii onus-reicht.
-

""—··———

iscszgaxsxsen - Haendler
i scdscnlilornien solltest daraiit beesachlieim ou· allenDingen eindeinitiched Fabrilal zu

· »Ist-aiment. Jch garaiitiise die in meiner Fabrik gemachten Cigarren in jeder Qieziehiinq
Ykksls iinlidertrossen nieder irr. Ins, noti- iin 9liiislande.

; klein· leitenden Brand· sind : «

CABRILLC llomo liiiiiigtrzn
. « SANTA PE- Icmblrmh

- Boaqaot ilo Sau Dicke, cokoneulo Beweis.

, « ««««-.- E« - «"7"«J.-«.sp·" - « "
«

111 meine leitendenbkitndh ivelche bereits ii ganystidscnlisoriiiin eine großeVerbreitung
- VIII— Irdstsiieslelliiiiqen werden pronipt besorgt. «
i« Au . Sen cubrcniiciu l.- Fabel( iind Werkstatt-Lokal: a s
« Icsklcsl Vierte Its» sc» Diese. cui. .—

Fük Spvrt-Frein-tdc! « »
staat» mi- liiaiisi Zspxisszåf
Ins« sind stimmt! »

J Uebesten tlliiaei-ii. Fisckiqkkkikhk
; s lau-i· di« ziioekiiiiiigsikii Ist-«.- .

’ onwhsp« HAVE« U! Ikichrk Aiigioiihl
«« ·

««

. »Es-Groß« iiiid Itlcinverlaiis von LVasscii nnd Piniiitioiims
All- stlibisiicii der lltisoaiiitiirsweilsiätte aarciiitirt

: SICH-S. TTTESSTGH Mc Hut) Est-

l

The Dame Girocery G»W- sI . .763 Fiinfte Straße, - - -
- nahe l«.

Die toiiaiigedendeii Händler in

sler Art» Dieselben find »in a rofier A n siv a lil stets vorriiliiixi inid werde»
« aden iiiedriiisten Preisen verkauft nnd nach irgend einein Theil· der Stadt

Mtensrei abgeliefert.

« THE Sante- Pe-
— .-".-««·-«

T - iiii isisiitriiiii der Stadt. iirlcsiiisiic
»,»«-»-««IVÅIJFFFZ , ALLE« Lmtist ist tiirilicii iiiiiiirllaiit, iiict iioiiisii «l)iii- «- . psJLYYTL s s; liisln nnd iitlisii iiiiidkriicii Ucciiiciiilictileilisii

· »««JJE «· l« aiiniiestiittct iiisd eiiiliiilt

», «; «; .k«sz««zYzz».zf,z»«-,;.ä litt) grosse, tielir n. aissiiiidr .·;iiiiiiii·r.

III-A« Plan-itilkrniicilicL
-n.

J« se? indess. is« Adam» Ins-sie.
I-t--«---·«·—-—« iziiiioiizv a sonsten,

«·

Eintritt-nistet.o B trts srischkd Bier an states.

« arp Jseiiictc Weine, Llqiirure und ClgaireiilZEISS-Ley- csd Pers-tex-
« H. W. Ecke« sltek nnd i! Straße.

Axt-steuer Laden und neuer WaaiscikVoisratlxxk !
s -

»in-IfD · ««

.sz ». « i : - F«
-«« ?««-.«;«- . X , »

»Mit-Es« .k«««.·--U«Ls.---- - - —--
- « « I

I .F« s TIERE« s OYCLKI « « «

- -
.- ed ARMD sc«

Jiiissssrtneeisiid Håiidler in
Vicncics un» Ldieiiclc-Bedarf, Waffen« Jagd und

Fisihgcräthcir.
Tit-I cis-Tini· dciitiiiie Fiilirr idcin isiiclitsiiv.sdssii) tstesvchtitt in Inn Tinte. lliiiisisis »Tri-JIII·ik- TIERE· nichts-Eil, Niiiiiiiiiil nnd illiitlsrstilcideiN lind die iiiiisziiciirircisiisiiicirikii illa

ihr-im, die ilii- Neid iii lnivcii sind tltcparatiirris aii disnsn niidaiideikii sit-ein««-
iverdeii liiiiizi iiisd giit ptiidiiis iiilrl. Eitiii Tlnsclis iiii Iltiidisis iiiidcicr Fiibriicii ciiii xsciiiisiy

lucåiyikatjicchxxidizignidiiiiliipcitGern-euren, lltcvoivcrm Zpqektpignukkikciki m«
s' Der einzig geleriite Viichsciiiiinchcr iii Eaii Tceziokss

Arbeit vbxii Uniide csrnsiiiitchks Lniidlisiits siiid srisiindlictist sinnt-indess, iiicser tsiesctiift
zii besinnt-it.

TO! Sciiisic Straße, zin I) u.E.F--
—.-.-

IM. A. Wertheimer F: Co»
1814 B strenge, ziix -l«. n. »

haben sitt) zwariiiis dcu eipgros Verkauf von Papier-s
und Schrcibiuatcisiaiicii ver-legt, vciskanscii aber

trotzdem nach. wie vor· im Ztsiciiicii

Siiiiilbiicilri« nnd Siiircilniiatcisialienl
und bitten um dic Kuudschast des deutschen

Publikums.

Ecke ste nnd B Straße, - San Dicgo, Col.
Der eiiiiiiic ciiarteii nnd Eriioliiiigsplay innerhalb der Stadt, mit iillen Be«

qiieiiilichkeitcn site Fainiiieir.
Ertkischiiiigciy Getkijiile und Eigarreii bester Qualität, sowie ein ansgezeichiih

ter Lands.
Billiard und Pooi Tischr. T« Zimiiier zu vermuthen-

zis Jså Das rsiioinmlrte sAti sit-Ist) sislt stets an Zank
Phitipp Weder, Otto Weiter,

Eintritt-Unter. tlelqiltisfilseein i

Do you Wein! gulckk Evas-»Von«-
ilosikess to keck) lntnknnsil on s’iikoii.

Pius lclonelyko unt! Alnskitti Eule!
licht« sent! Mo· tut· links» com-»

. psssnllum of vnnt intormutimi sind!
bis: tsolok nnp to llniniltotiPol» Co ,-

Intlintuip--lis, lud. »
: Die einzig beste Skife fiir alle«isiveckeist dieJtam - leise. Fragt-

sennii Guten· bin-noch nnd nehm! leine
andere. Jiutilsseife Hieb( stets! Zufrie-
denheit in jeden! Haushalt-«

W» die Siidscalifotnin Dcuifche
Zeitung auf iin Jahr isn Voraus brzaliltJ
hat 8200 gut nnd niihlich angelegt und!
spat! dabei noch 50 Ernte. .
- Costa-cis regen Leder, Nieren und«

icinqesvkidean. Mochi« nie Inn! ehe-lMond, noch kaelfea sie. to cause. i

Statt! Ohio, Stadt its-lebe«
LltcasCollnty,i-ts. ,

Frnnl Z. E he net) belehrt-Sirt, das; er
der ältere Partner der Firma F. J. Ehe-sey
C: Co. ist, welche Geichiiite in der Stadt
Teiche, in obengennstnteset Connty nnd
Staate that, und das; hesnqte Firma die
Summe von einlsnndertDol larjfiir
jeden Fall vonEatarrly bexohleit san-d, her
dntch den Gebund) von F) n l PS E a ta k e l)
Kur ilicht geheilt werden kann.

s»«- Belchnporenvor knir nnd unter«Siegel; Ichrieben in meiner Gesten-Is-»- Ivnrt nsn u. Seht. A. D. «su.’
A. W. wie-einst, öiienllicher Notar.

bnlkå Fiatctrrlssllltrwird nistet-lich gelingt«
nun. nnd npirlt direkt nni das Ollnt nnd die«
scbleincigesi Ohetflitchkss Deo Bestand. Lnßk
Ench kscinmisse frei znftlsikteth

F. J. Ebenso G Co» Takt-o, V.
«' Verkanit von allen Llpotciekerik 75k.

————(-0-c-——-

Olnetiascsqstsverlanf in No. 819
—B2l Filnfle Straße. Angefnnneli an! »
W. September, dnuelt bis alles viel-nist-
ift. Spitzen, Gaville-i, Decken, Schnhe
nnd Kncxinnarest ;

B.F.Wertenlseeqee, lAnetionnloiz »
- Die Sciiinsctispkssia Dante» Z·i-;

tnng kostet bei Voransbexahiisng jept nur
T s2·00 per Jahr.

I OLIOIIIH z
x «. . Ists-l

-» - ,—.

»» Z?
.. ;z(·»..»».«-f. .
--

. DER»
«. QUE ···

· «, ’ "’.«cd»« » · .

»

mareinigiieit tm
»

« · ers-Blutes- . .

- · sit) esse-It. sear- Ils Leber - .
als! rlanls lautet-sites. »

» · Dis. liisiill Kiaiki «

»« Hamburger «

«· Tropfen. .-

« - Iriseln Illiitrelalseiq It s« -

lebe-idie Its-r, relnlseii leii · «

R« ·
Hase-i ans Das sitt. ·-

.
Madame AtiidL die welt-

,« disriilitirte dentlaie Wnliringeriii
» Z

iiiid Brandt-tin, ilt von Chieago
·

hier angelangt. Dieselbe Iro-T vlscteit Ench Euren qiinieri Le-
lseiisltiiil ooii der Wieae bis xniin Grabe;
Euer gaiiter Lebeiisnsaiidel ilt iltr ein offenes
Anat. Aoitinit iiiidllderzeimtEtitls nnd Ihrioeidet staunten. Sie orooheteit ans er
band nnd ans deni Ei. Sie ist dieEinelcwivelche die Planeten nnd die iiiaxineti chen
Karten, die fiel-en Siegel und die qrdfisen
lssclieiisiiiisse der Weltist-link. Sie zeigt Eint)
die rittstigeit Bilder Eurer Zutliiiltiaein gib«
flluilt in alleii Geittsiiitåangelegeiideitetk
beirallirih Klagen, Sticlnlntioiieth nekbliidet
Liebende nnd Metrcniith nilit Mliickaiiiitiu
iiierii nnd Øliiälitiilt iilser llliildiiiiiieiiz heilt
alte nnd iiicht erkannte Nrniilbisiteii diircli
qelieiitie niiinnrtistlteMitte! nnd nibt glitt!-
bringeside nnd fcdildende ssliiiiiletieti Diese
Gelegenheit bietet sitt) siir Satt Time niir
lnrie Ist. Mnie sllrndt iiioltnt iiii »Ihr
Diintoii«, Mit-F Straße, Eise 7 Straße.
Lllireitniideii iion 10 Hin« Morgens) bis) 9 Uhr
Abends. Clelsitbriii Mc iiiid aiilisörtk

siiti Die-gis Stettin Lniiiiilkpn
Indrrlorl Brot» Eigenthümer.

tm) Tini- Siratik ca· 11.

Ini-miek within» seines-Hi is- oikiesa eint-tin(-
inent. Alle Arbeiten roerdeii anl das Icliiielliie iirid
tselie s larni Dis Halse wird aoii irgen- iiiiirn
Ztcidtidsile abgeholt nnd adsellelerh

Inst.Stillst, Ase-it.

Das Beste»
ist Yiaintirspdspiis Billigftr.

Z«
"
je

Das ioird Jedermann anofnideii, der
iiiit Bondilt Stahel handelt Laß!
Ench nicht von andern Diikidlern
dnrch billigen Stdnnd oerlorlciy ioa

Jdr tlsener dtiliir bezahlt, witlsreiid
Ihr· bei uns die «Hotiiiliio" Wiiate
belonniit fllr dcsilcllieii Prriii oder
weniger.

Uelterleqt Eiitls dies, nnd
lorciht vor

ini
t , r "Pnliice Lrocliery Here,

» BOYD G sTAIISh
916 Fünft- Sttn Hut. l) s« E.

- -Hase-g« so Ernst-ins,
Dentlche Uhr-neither

und Jan-elim-
Einisielplen drin Publikumihre

Diomcinteiu Uhren, Juwelen,
Gold und Stil-erlassenaller Akt«

Der g: iißtc Vorrath von
D—B-lllen,

die fiichinsiinlltll aiiqepalsl werden.
Jan-leis, Talldsiii nnd Dandiidren werden

sorgfältig reoarlrt.
915 Fäuste, Grenze.

Das Beste. «·

Altberühmh stets von gleich vorzügliches
Qualität, kräftig nndrein ift dasBier der

P I) l Zitiiiillg W!
in Oiilwaukeq site.

Es ist das Ikitftigfte nnd nadrdafteste von
· allen Diesen, dte in San Diego veefcheiikt

werden, nnd wird in allen Staaten de·
Unten säinntttieheri anderen Vieren vorge-

sssns ;-:·:«7»«::-:::::«:tåkkäkihfksf . «. . .

JOHNR. SEIPERTI
842 Fiiiifte Straße, site. S und F.

Erapfehle gleichzeitig die feinsten »F

lII Weine. und Lcqucurh
etncseimiiche und intpoktiktq in edet Drin«
litah in Fitsseen nnd Flut-den. . . . «Faniilieiitandfchaft nnfeke Specialitön Freie Ablieferung nach allenTheilen der Stadt.

Team-· 51 nn- lOZN Z« ZEIPEK,··I« 842 ist-St.
s J Ilolm Wselanti s Brauerei.
STANDÄRIV

-
,

- nnübtrtrksslichwmLÄnnks EXTRA Ihn-E, YOU»
I: - «.«—-»-.--z PILSENLRI » in Qualität-«--fxXX· oHInnBAcHEn,

sowie
sites-m Zier, Aie uns. Priester.

Zn haben itnFaß nnd in Fittichen in beliebiger Quantität.
JOHN R. SBIFERJZ

Genekalsttlgcnh Satt Tiegc
Den« Ins; von Viert» Its-ask. w» su . r

Telephon RGO-fasse: u« I Itte sit-ask, z hu« u .

zKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOZ
Mqlz u n ji«-»

.1

; Hopfcn . . . ;
Hkccne ishenctkalicti !

Reinstes, dcftillirtcss Bsaffer wird znr
ihcrftclliing des so schsirll lkliclit gctnordeiicii

? s P· li ; Pnma innl s sinnt
? san Dsego Lager-Bier

i .
.. -

»
·.I bctiittzhdasiii fsasfcrn nnd Hlaseijcnnberalls ?

! hin vcrschickt wird. Wird nnr ver-schenkt in
I Wirtlifchaftcih welche das:- Schild der SauI Dicgo Brciving Co. anfzen an der Tliiir ha-FZ Den. ?
? HENRY « l «I1«L, ?j Buckel-Ost Ecke 14tc u. IV Strassez

hat die
I ss; FlafchenbcerAgentur ;i. iibcriionniicir nnd kann Flafchcicliicr in ir-

«! gend beliebiger Quantität von iinn bezogen
; nterdeth Tot-packte, nat» 475.

tisitcksiiitzt kimxcikisissizc Industrie ! "
; Laßt Euer Geld in! Lande !—-cx

. ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 00000000000000000000000 O

»Von Allein nur das Beste aufj Lager in der

«
« »Eintracht

· 959 Fäuste straff» s nahe U.
Die allerbesten Llqnkitke einheiniifche nnd ienportiite Weit» nnd Tl-
sakkem ionne innen-r an Zavf das itnvekgleichlicheSAN UUSCO Primi-

liicsu statuten· nnd kalte! Laut) in jeder Tageszeit.

Wjsszsiicht Z« has; besinnt-lass· Vier V

ais-in«- isifskkkiidhkii skissitsekseisptiicisszyamt L—Peter BeckejYllitsdfktlilsfhts sitt-s) Titels-l:iifgittitåwgzlisfgviitn, EIIUUIMIIIILMai) nnk secgsittgt Hin« » Eintracht« hin.

Die VOLKs·-l-lALLE
CTPIE PEOPLJXS HALLJHer-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.

luockdstitoks Vierte s- P Its-sue.
Das berütnnte Sau Dikga ~Prima« Lager-Bier an Lapi.

in net n- nn asi- «li ekoiipeiii ie i jenes k e en an es! a«ilissitdcgsoäerkzkätttsziktskkkjätsfsbvslc 111-Iris. Its-nasse Rast· taub: Hostie-Taufste-


