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Stadt und Cursum.
« - senatee Morgen, welcher lllrtlitb

frank iin cotottado setel eintraf, ist
rot-der genesen und arti Montag nach
sledlands abgeteilt.
- luf der Strausensarni in corp-

nado wurden lehre Bose wieder die
streifengstifillckh niiidie kostbaren Fe-
dern aus-den Markt zu» bringen.
- Ders Weder citat-is, ioelihee lehre

Joche ginn dritten Male in san Diego
suin Tode verurtheilt wurde, soll ani Z.
Degen-der in San Ourntin gehängt
werden.

cine Unzahl theilweise ivettlioolle
Hunde wurden ltiigliih in San Diego
oergiftet. CI konnte noch nichi ermittelt
werden, ob·el ditrih nnglilellithin Zufall
oder ditrih rnehlofe Hand gefchalh

-- Ja Ballen Eenter tunide vorige
Weihe Jakob Snttcr oon einein and«
fthlageuden Maulesel fo heftiggegen den
Nagen getroffen, das er bald nach hefti-
gen Schinergen feinen Grill aufgab.
- dttgo Aerber und Frau ivuidin ani

Sonntag durch die gltlitllthe libuii eine·
Tbthterleind erfreut. derniaiin Kerl-er,
der vorige Woche fein U. Lebensjahr
volleiidtty iit der Großvater. Wir
gratulirem
- Die ~cseondido Tiined«, die beste

Zeitung, ivelihe außerhalb San Die-to
in unseren! isoiiiith iiubliiiit wird, hat
ihren H. Jahrgang eingetreten. Wir
gratulireii dagu und nsttiifeheii fernerhin
den wohlverdienten Erfolg.

-- Eine Olniahl Aofelbiiuine auf Uni-
versity Deights stehen gegenwärtig iii
voller Vltlthr. Dergleichen ist i-i denl
Iftliehrn Staaten gn dieier Juli-isten i
niiht gu leben und das ist es, inad dir-IHesneher Slidscalifornietis iiii Winter
hier so entgiiilr. «

Dbgleiih rtoeh viele Häuser itiid
Wohnungen in der Stadt leer stehen und
die Ilentebillig ist, werden gegenwärtig
das gieinliich viele neue hinter in Sau
Diegp gebaut. Man sieht daraus, diisi
Oeldleste doch ein gutes Vertrauen: auf
die suitysi haben.

Cis es nicht it b er den Berg, so
geht ed durihden Berg. Die Steuer«
vlsoren haben den Landoerinesser Ilail
beauftragt, in berechnen, ioad die Der«
fteiliiiig eine! Tunnele diireh den Paioay
hill ioflin wurde, weil der Weg von
außen ani Berge gar gn steil werden dürfte.

Denn) Frifch, früher Seher der
~Siid-Talifornia Deutfche Zeitung«,bei Ifindet fi-«h, niie roir hören, äußerst wohl
in ice-nor, Iris» uiid niacht einen aiiteii .
Wirth. Herr John C. Wunder besuchte
ihit itirzlich und lobt den Platz uiid die
suche, roelihe unterLeitung von Frau
VIII) Kriti- fsbki

Seit est. s Monaten wird in Sau
Diego ein neuer Toileitenartilel »Ereanilof Leute-n« fabrigirh der non Citroneii lhergestellt iviid und in den Apotheke-i zu z
haben ist. Die Fabriiatttrn niatheii d«i- I
rnit vorzügliche Geichiifte und haben fchisn
angefangen, daiion in größeren Quanti-
tbteirgu rkoortirem
, L— Jn Lalefide falid ani Sonnabend
Ibend in den Niiiiinen des Maziirhillnb
bei heil-n John Jcke ein grosse« Eoneert
statt. Fllnf gute Musikanten lieferten
die· Miisil nnd an englischen und spani-

schen Gsfnngsoortiagen fehlte es auch
nicht. Eine große Gesellfibaft ivar bis
soiit in die Nach! hineiii uerlainnielk
- Ein Besuch im »Chatnber of Cont-

nieree« gegenüber dein Bieiofter Doicl
an de i. und c Straße ist stets lehrreiih
und interessant. Mankann die dort aus—-
gestellten Producte nnd frischen Früchte
immer wieder sehen tind sub jedesmal!wieder darüber freuen. Gegenwärtig ist
die Oliisftiiluiig die Vliittertadala beson- i
derdfeiiensivritip l

Große PetroieiitriiLager sollen sub!
innerhalb gehn Meilen non San Diesen.bifiiiden ulid ein Dr. Tiandall non Los
Singt-les behauptet, Plöhe in wissen, wo
fiih 20 bis 100Fässer oio Tag gewinnen
lassen. Da ist inisder eine Gelegenheit
flir sliipitalifteiy sich und andere glitckiieh
gu machen niid Sau Diego iit iviider uin
eine sehitne Hoffnung reicher.

Unsere Deutschen sind itnnier voran
bei allen Pionierarbeitein So sind anch
die Derreii Frih Meyer iind Max Bester
seht eisiig dabei, stinf steter sttr den
Taliafobaii bei Spring Voller) guieeht zu
one-then. Tod Land ist bereits tiaiiallein
Gestrüpp gereinigt, ioird demntlihftge-
xiflitgt iiiid iobala es dann gereguit hat,
solicit die Pfianzthiti noni besten has-ana-
fatniu aiidgcseyt werden. Wir ivilnscheii
den besten Erfolg.
- henry Tit! und Frau, fonsie O.

Schniieder iiiid Frau, Inaehteii ani Somi-
tag iine Fahrt tiach Lalefidr. Die Ge-
fillseiiiisl fpisiste iiii Lalefide Dotel und;
orrgnltgte sich ani See niitsootiahrenj
wobei Denn) Till iiiie Anzahl Gutener-!
legte· Zniu Schluß tiiurde noch der
Mozart-Klub besucht, worauf nian durch
die Weiitgbiteii ootiBostonia nnd Eaion
iind die herrlichen Ipfelsinens und »Ei-
teoiiensNiinchee vonLa Mesa nach hause
gurilckiehrtr.
- casearets regen Leber, Nieren und

Eingeioeide an. Iflaehen nie lranl odek
schwach, noch itieisen sie. 10 Zenit.
- : Die eingig beste Seise sltr alle

Zioecke ist die J t a ta ·sklf«« Fu»
enern Grocer darnach und nehintleine
andere. state-leise giebt stets Insel«
deeheit in sedtin handelt·

. . »Wind-Wiss
statt« its doit

»; ».
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BklYeslrdolrttts-«dretote- ain Werts«
tatst-dicht. steter-ita- OOMOO P«sc. Minder, tritt derti aeosen Satt-pfei-
»lttittttstets« txt-fuhr, der-feste del-titul-

iah dein-er Idee-sum, tm tsi ak-
deichridg does« fenfeissjei Golde«
seit« faft alljstfltisieie suttt Opfer der—-
xseetraiildrlt fielen. . Das Kett. ttaei
satt« lau« as, datnntarn Meer-stritt·
rtttd etltttttloeJattrt. Er« öft- auits ent-
sttttt von der Lage un san Dirne, dein
gessen list-ten Hafen, der wtirtdervdll

eatktaittrtitten Untat-geriet, tait Ltttsfittttu
attf detrDkearr auf elner Seite, und Mit!
auf die dergl-site und fiel; aufrttnrrrteitdett
fchtterlredeekteii Oel-irae rückwärts. Er
lteftidte felltftnerftändlich Torotiado Brust i
und auch die GrettzftadtTitt Jutrtra in
Risiko. Sein frliherer Banner, Herr
Gruft Eichittede uttd Herr Qisttatttz dir
i« San Dietio rtodtiri find, tchtrfeti idnr
froh· Zeit. Er deluchie auch das Saul-lttttti der Stldssalifornia Drutltltett Zei-
taits und draedte Grtifte ati das »Drit-
laitd Joarital«. Die Vrrtrrereiward de-
stetttikrtz lie lsraut oorttigliotes Laasrltier
und hat retten Betrieb di« statt« ritt-krit-
stttd Central - smeritrx Jeodor Blut»
ruft anch ruittltft aus: »Nein Lan: in·
schön, fo reich, von io ttkrrlted sann-girrt·
Illig-a, tstie CaliioruirriW i

Art Siid · Salifartritn gedelltetti
nahe-tu alle Vilurstttr irtrd sfrttchtsn ttndå
toertn urart erft dieiertttltttösdaretr Bodens;
dorztlte rrebl ausntrseti wird, darin wird;
rrrnri sieh sitttrr rtiuttderry irtxrrtrsit disk-s!
Lust« rat; nat-i Es» pi.t stritt-c amssrafchxr entrvickrlt hat. Aber rrpie Staat;
uicht irr einein Tttiie erbaut runde, foI
konnte artch der Suteettrtrtter Tau-an, der!
Morena Drtrrtttr trttd andere Aksiffeni
lstllertie rtildt itt wenigen Jtltrstr fertig?
fein. - Msttt sittdet hier ttiltfclrePrivat-Iplace irr Stadt rttrd Land, toa Maria-irrt?
tind Palmen sieben Den-nett utrd Gitrorreri

tout-Ofen, rrto die herrlichltrrt Atsftltsilrrtttef
net-en dein Kultus der Wust- ftclterr trnttz
wa unter dcitt Papst-us oottr Nil das;
lrerrlich drrftrnde Vcilchtsrt tlittrt rund«
iadllofe Kultus ihre buieltrn Bluthcrrl
reinen.

·- lDei· Untat-f der Untier - Pakifir
Bahn durch die Slcaierurrg der Verein.
Staaten, tttrr dir verfallene Schnld ji«-irr
Valtttgetellichait zu des-u, tollie tu mai-»
teten Erst-erbringen der Eitrtilsnhrscrt des»Landes lirlnß Helden, drtnrit dirs-E, tot«
dir Post, als Gemeingut del Lktrlles und!
tu dcften Zrdeckrrt verwendet runde. Cur
Vorbild ltrfrrt aufter Dkutichlrrsrd usidi
Irarrlreich seht wieder die ltctrre schrien,
die alter in Stttatsgeichaltert groß ist!Ver Nittionalraid bitt ttrtt9B gkqert 291
Stirn-nett den Gelssenttrturf ltrtresso Art-i
lauft der ftlrtf ltrtrtrttfiichlichilcn Eisen«
dalrnen drr Schtdrit fur Q·:itrd-Orcchsrists.r"
tunt Preise don einer Viillitrrtr Frates
qtlrich Uilthtlilty passiv. Eis-ritt dir-i
Schrdcit da( tltritr trittst, dann ftsllteti die
Ver. Staaten trtcht ttiitiettatt·ft-l)tri. J

tOrtllirttd Jst-total)

Dr. dsii daneben, dertikit erstaunte T
deutlche liotichaiter irr den Ver. Strrrttcrri
lttltr atrt is. Nsstsrsttder ist-it Vretttkit alni
Es drein-riet, dofi er iufttuiri ist,die V»
ditrattnxitstt drr Neiirtrortttiiisvtsttsitrxks mirsder arnertlariiichett Neqirturtg tu ist-lutes;
eben. Herr Goldlchrttidy der astrcrctrtsi
ttilche Gerreralloitiul in Vtrlirt lttrt Sta- "»
titttlert ges-stumm, ans denenltctooraelttj
das die detttitbe Attdiirlrr riach drtt Ver»
Sirtaten tit dein aitt sit. Juni rndrttders
Fialnlitltr ritu Aztkitotkitttit hält» tout-en»
als toie irrt Jahre vorher— Deutsche Fahr· »
kadlalsrtltttrteti beichtrterttt sitt) steil) tritt-irr,
daß dsr Ntitrlt utitarttetilrrrtifitsisrr Eiirtderti
ttderschnrrtirtrtt rentiert. Sie tritt-en Ach·
an drri Piitriiltr des Jstrtertr ttetstrrrrdtJ
der ihnen leiste Lieilptllfe zur Erltrtrqtrrtq
lzdlterer Zörle auf nntertktrnifche starr· ;
räder oeriurochtit trat. i

Die Skrdscsaliiortria Dtutfttte sei-z
tanzt, ittelche dir« ertrtizre dertiiche Zutunzt ·
in Satt Tit-gr- ilt, toll« in lernt-r dcut- »
lchen Fatittlie rrttlertr Stadt und unteren:
Eintritt) fehlen, denn sie lsrittftt dre rtriistirrs
Itttedtichten tritt derttichrn sit-citat, ritt-«
tritt die Just-reifen des Detriichtltrtttra und»
Pflegt derttlche Sitte trrrd rtulrrc lrtttltchtsspdeittiche Tsiutteriptttchir. Attr- der-indes.
Sprache rrttd Sitte ttslcgkrt ltksiicti trsöeitttsJ
tdiid ftldttrtrrstiittdltch unt) dir— dcrstlrlttsp
Presse urrtctltirttrrh tirrlche solchc ssitfc
toohl zu fchahetr weiß

Jn ttcntttrttt litt ein: tsctricittde
iltreir Prediarr tritt Flietsoluctrr atra der
Kirche gejagt, tut-il er· rricht rtir »den Tru-
fel« glaubt; tritt rvitd et« svrsltl nrt »die
Teufel« glaubt-u.

Dir Verbrannt dort Harnmelflciiilt
in den Ver. Staaten rrirttittt itrltilich unt
ungefähr lö Ptozcrrt zu. Es lsrdakfj tti
oott l2,()t)t),()00 bis lstxtitiritittt Extrast-
ttad Liirrrtney tun dcti eiriltriiiiilchrtr V»
darf zu dreht. M« auch die Atritlnltr
tinch deitt Ausland trrnirnrnh liegt es arti
der Hand, das untere Schtlrrrcht inurrr
tneltr artiqedeltt iiterdett rauft.

Es ist ftsttt Zeit, dsft die Fenster trittst-
rend der Niioite qrfchlossett weiden oder
neuralqllche Schttterten inötiett fich ein·
first-i. Matt taache auf und qeltraitide
It«sites« Oel; e· wärmt, unstet, and
trittst-im. .

Für Regierungs-Musikst-Imssi
saftigen.

s Mit-km·- Ackkiwonkssikskives i·- Sud-I
jcsalfkotsviery has ich! keinen ceat wes-III(
Hist, ist-me dukch gsoßattigss Regierungs-f»bkssvässerusssssinlaaen in ein stuchtbakeH
Paradies verwandelt syst-bin. Der;
sWiisseccdoolsit Gcorge h. Nlakwell von«
Sau Fcaiicisco if! sitt diesen Plan bei!

Hxristett und hat M! tirmlich genau( über!Jille cinfchliigioeps Frage« sofort-sitt.
Klar nnd deutlich leg! er var, daß dieses!
Ualerstehmen einzig und alleinvotsscklIccaickunq ckfokxksich in die has-I« g»
its-muten wide» ists-us, nscil die Aulis-I
Imm Mbsk des mciste Laub eins-c, use!-
ch.S dakmtch Jofoti mindestens! 810 pikl
Acksk im Alt-fide steigen mäkdr. Es.
nibt Irolkl ask-via- Kispitnlsissliigetk welche
nsöjrkscis duuinidcn Nuvcn z:- fsifteo im
sinnst find, Icsie eine lolchc Wüslenbcs
sisiisserxssskk welch«- Milljoneit Ackek des
fmchtssacstksst Lsnsdis im henlichstess Klinm
de! Ast« Waffe« würde.

Verein du« Tabatszüchlet.
Eine Inn-til Tadel-wahrer vorhin-s

inelten M) lefles Donnerstag wieder im«
Thon-her of Even-time, IIsieh zu einem(Verein und zu gemkinlntnee Irdelt zu
jenseits-Meers. Herr Janus U. senkt»
wurde· zsnn Präsidenten, c C cool zum.Sekrmär erwählt Unter den Zllchtetn

nur-d Fabrik-tatest, noelche erlchienen teures-J
» lninndrn stch s. Senfenbrennrh L. M(s Engelntnnsy J. P. Jung-s, W M· Edle,-
kGrmKlar-irrt, I. L· Wundern, Detail-lstoc- Johnlosy S. Gut-well, F. c. Basler,
» Znrncd Hans, F. c. Glut! und Jahr! V.
Horn.

Es rvnrde sfne Konnnillee sur 111-Il-
fnug von Stall-ten und Nebenau-lehrst
ern-um. Ferner· non-de der sslretllr
beauftragt, mit Leuten in Florida wegen
Enzngisnteiils eine« Eknertrrt Fu Isr-
rcspastvirrth Zu Demselben Zwei! wird
die Hkrsrdelohrssurer nut den· qnterilsstis
lchen Conlrl In Lmncnu snl sub« in

Korrelvostrssnz taten. Eine Stil-Ursp-
tioitslcste filr diellnslnqetswurde vonhin.
Gen. Aste-irrt riesigen-hungert, · most! er
lellslt gliiclp szö zeichnete. ICullsrtok Bcn T. Fsedelick Innchte da«
ranl einein-ersinnt, daß jeder Tndnlszllchs
ter geleslsch verpftschtet sei, lllsec Hne
Tndnkiverlänfe Bad; zu führen.

Hapnilton Jolinfors lnrichleth das eine
Einkinnoti Firma bereit Sei, sänsnttlschisnsan Treue) Tirlvnl dieser Suilon ru
einen: guts-n Weil« sn laufen, lulls er
von derselben Qualität lci wie der lrpts
jährige.

Sonach Mein( die Tnbnlilultur von
ich! als in Slllnsnlilrrnien festen Fuß
lnssrn zu wollen. E« ksnnrnt nun alles
darauf an, loie fnd in Znlunlt dte Qua-
lität zeigt, denn diele undnur dilfeallem
einer« den Preis im Wcltsttarslt sent-licen-
Sollun fich die lnrsgrrntrlchcst Dass-sangen
vieler bestätigen, das der hiesige Todes!
den besten nenisnwsrliq irn dqndel de«
findliilykir Tililtterss un lblllle glrrchkosnntept
kund, so sislsd er sirtcrltch nnch drnfkllsen
Als-ists un M nlte erzirlrtk scheust-111
sollten frei; anlne werthen Tndnlqcchter
dxe hell· Mühe neben, alter glelchseitig
un Anfang ihr· Elivitrlnngen nicht nllsn
lusch lpjnncrh

Vergrößerung de: Brauerei.

Co ist gen-iß ein orntlidltssr und erstens(
littrcr Bauer« lttr den Gelchitfrsersrsls rsnrij

dir— tiorrltnliche Gtlte i res Produktes, drrszj
die BrutTreue) Brtrrreret lchon fest, irrtth- ’
drin sie noch icin Jahr in Betrieb ssyi
rltrr Niunrltclrkrsrten ltederttrrrd lernröhern ’
innig. Tre Plårre sur dte lteadftchtigtci
Vcrgrrössrsrtrttpr sind wn drsnr dekrrtrtttesrsund tuchtiqsri Viert;rrktrsi Der-irr Deiitlen
irr So( Ulngelrb Mlsosrsrerrt drr DsrttichenlZeitung) etrttuorfctt nnd rrtrrdrsn eint-n
srchestiickigckn Andrnr zu dein iksigrir
drruptgrdtirrde ernsten. Selbstverständ-
lrch ntiid dirs Vorurteil irr solidester Wrise
non Stein, Stuhl urrd Mrruertoerk aus-
grssnhrt werden und tvird nttndestetts
sitt-YOU kosten.

...-.-.-.-.——

Ort-r Doktor c. F. Nkrsrsttittrtrr,·
ltorrröourttltischer Itzt rtnd Akurr.titrzt, ist
tu sit-den rrr seiner treuen Wohnung IN.
Ecke 4. und All) Straße· Telephon No.

etrs Reis.
: Für den delikatesten Lnrrtd in der

Stadt, scinste Liqrrertre nnd drsle Einer«
rcn bclrrcht Arrdrsrsorrb neuen Gulden,
is. und F' Straße. SnrtDieqo Pritirkti
Bier an Hauf.
- Ncrols tllntter - Niederlage ern-

psiclrlt ilne Butter nnd Pirlch im Groß·
nnd Klr-rtturrknrrs« Reine( Rubin, Virt-
terrrtilrip irsschts cter und Grslrtgch Ecke
7. rr-d E Straße, Strn Diese. Tele-
ulton 1523 Blatt. s

- I E« knrnr rricht ost genug ertrpsoltlertl
l»tvcrdtir: llntrsrstrlyt eitrlreitsrilche Jn-
dnilriez lnsrt Ein-r Grld irrt Lrinde nnd
hellt dirrrnch rixil an dettr Vlttfdrru Eurer
StndL Drro Bier der hiesinetr Brauerei
ist besser als irgend ein tnrcmärtiqrh ei
ist rein, tralriltast nnd unverfälscht, und
lollte dirs Flrrsehendier irr keiner Frtrtsilie
fehlen. bestellt sellsigrs bei Den-V All,
Ecke F and It. Strafe. Telephon:
Mein Cz.

-- Die SttdscalisrrrrriaDeutsche Zei-
ttnrs kostet bot Spruches-plans im tru-
MI« W·

Dasein-trennen. ein-in·-sssis Ost snlsdclts des neuen
Ungtsss eine Bist-rang veidsssnllsstzlaue roelcher ans ilseen Linien in denen«
ist) Juni beendet-In Jahr BLINDE-ilPeifseigiire befördert standen, ohne-des
aisch nur ein einziges Menschenleben ver·jin-ten gegangen wäre. 15 Pers-sen
winden reitest sind sum! 5 dick« eines«

ISchiild nnd 10 infolge iinnetrhersesitkft
«Umstsnde. -Mit dielrni Inst-eile Insits ja wol-i seine Nitlitiqleit haben, vie
Hin« denn die R U. Ceiitriillsalsn sit
ygseche des Stuf« erfreut, eine der desen
nnd hestnelsiteten Bahnen des Landes

sit« seiuU Leide! werden deidiittlt die.
Dass-r see jetzt statsaedesbten Steigst-wiesIniedt lelseiidiq gesandt, iioch wird dadurch;site-niesen, daß diese Latnstresishe deines;
lpdkiqkr Achtsnnrleit nicht hätt«- vrriniedeti
werden Matten. Jin Gi-ae-«tl)iil, ccist
hier ein Nlnngel an Vorstcht and Olchis
sanrlrit zn Time getreten, wie er an eine:
so tsssisnlicr nrsslrrlichsn Stille ins! unbe-
qreiflirsi erscheint. Gerade well die Lei-
tung dieser Bahn im tillaeirieineii eine so
vorrtlqliche iiiid nnlineilliiine ist, niiisz der
dlostnestellte grobe Fehler eineii tritt so
niedekschlaeierideren Eindruck tauchen·
Wenn selbst die besten Bahnen das
Vndlilitrrt solcher Gefahr aussehen, welch(

Sicherlicithit es dein-i von den niederm
tu ersparten i

Den Nnti;titllteii. das; Andere?
Balle-i nun W. Scpteinlser iii der Nähe
von Eviydciqsii gislislzsir toridcn sei,

roiissrlnmän die Anficht der Gelehrten,
das; sich ciii Million, selbst niit allen Er·Isorderiiisseti der iiöihigcii Nachslillnttn
versetzt-it, so lnnae iiicht in dir« Liiii hattest«
kann. Eise-r nliiiibwiirdiii ist die in
Christi-stritt von Andern, einein der nörd-
lichiteii Posten einnetrosfuie Deneschh
das: ein tliziilsiichiiiliier eineii«.sirosen"
Virlloii auf deni Wasser tr.ibeiid Eieschen
habe. Tal-ei wird eillerdiiias an Nan-
leii’o Aussicht, das; Anisree irgendwo xiir

·Eide nkkninisieii sei nnd Monate braves-«
ehe er sich tritt libendcit Wesen wieder· in«»Lkcidiii: im« sent-it könne, nichts aeiinderh
iniriiii Linde» ritt Lilkiisiiiittilii aus

sinkt-nie JRoiiate vriislpsii ist Ader
Heider nndrrsoiil die Olnnithxiiiz isaß die
Hüft-seit Sckissscr ihren To! in ten öden
Icdiigknniii gesunder! hilicii, Nscht be«
dritten. Wehr-lich, iiiie einst zn friiiislltnT
seiten, werden Its! nllcrliaiid Exvcditios

spneii aiiogertiitet werde-it, iikn Spuren von
.Aridiee in finden, itnd iilxnlich wie dei-
rn.il6, irscrdtii tie, ivclche wiillich ctirsaö
findest, init der Nachricht ziiiticklrl)rrii,
das; sit« mir· Tiiiiiiiiier nisiiiideii haben.
LTer liiiidvol ist aber iint ein so innanes ’Vieh« Aiiziehiiiiziitpiiiili gesandt-it, dass;

er noch nxele iiiissenschcisiliche Seil-st-
Hnordc iiii Gefolge hndeii wird. i

Såd-·Californicli.
f - Tie biet-jährige seinigen-te Süd-i
icsirlifisrnseiis ioird ivnhrfcheiiilich nor die
Hälfte geringer fein, als die leste, unge-
nssdsslitd große. Jnfolge Troiseiibeit ini
Vorfosiinier gut« es ioeiiiger Bin-um, von
denen die Bienen ihren Honig« fast-nein.
Der Dotiiq wird diefkn Winter jedenfalls

einen höheren Preis drinnen.
lO

Die Dlioeueiuie in Nation-il City
inid ein anderen Jläyen sieht fest viel«
ociiprechesideins. Die eingslegteii neuen
Oliv-it, die nieiit fttoii in den Gtoceips
Siores lauft, find besonders groh und
Don.

De( Jnnenieur in Seifeiks Fla-
fchkitdiri-Dniio, Jvhii A. Gkeeiy wurde
nin Sonnabend tltdeiid von einein Pferde·
fo heftig ins Gesicht qefchlngem diil Ihin
das ganze Grficht teifleilcht und der Ba-
ekeiiliiischrn gebrechen ieuide. Der Arg:
hatte mehrere Stunden Arbeit, nin die
Wunden zu verbinden. Wnhrfcheiiilich
nnid der sljfsiuii fiineu Vönndrn erliegen.

Arn Pfennig trafen uiit deni

Sehnen» Livius« vier Seeleute ein,

ivelche gisgksii den kcirzlich hier auf telsi
geeiuhiside Order festgeuoininriieii Kapi-
iän U. W. hol! Zciignih ablegen. Sie·
iviirrn ans Z. September init ihni von
Sein Frciiicicco auf dein Schnmier

f»Geace« now-fahren, und ei geht aus
fuhren Berichten hervor, daßKriouåii Hnll

sie kille vier tu iierkiifien nnd das Schsss
»ja stehlen lie·ibfichiigie.

sum-ruht
tnis Gesadrsignalg wenn Visierte-i, Heulen,
licrdnniein nnd ühisiiche Insekten von nn-
reirselll Blut sich bemerkbar meiden. Wäre
cner Blut rein nnd Eur- cciisiiiitiioii in
guten( Zicsiaiidq so wiisden sie nichi er-
scheinen. Sie zeigen Kind, nsessen Jhr ins«
diiriei, nitmlnd eine( guten Rlntteinigsiiigoi
Iniiteit Das habt Ihr, wenn Ihr Dr«
Vierte? iiciickrm biesiicsni Dicke-verz- irr-that.

Ohne reines Bini ist Niemand geil-nd.
AlleBluts, Dank« nnd Geiveilliraslibriiess,

ooln einfacher! Schiikieflecketi oder Flecken das
snr sidlksnmsteii For-n von S: osein werben
dnrch das Diese-very Inrirt. Es Iriiiiigidie
Leber, reinigi nnd bereicheri da( Ali« nnd
regt jedes Organ zn gesnssvrr Tbätighit an.
As! U» biskissiickiaiirn Fällen von Dani-
kraiikheiiein wie Jungen, Grind, Ema,
Weibleins, Knrdnnieln nnd iidnlisden Ursein,
dei Hrroseisi segiicher Irt nnd Gestalt, bei
sinizeriehiing nndBlnteiitartnng wird das
seid iiir die liedisin purilckgegedeiy nienn
sie die genannten Leiden nicht knrirt. lind
aus dieiein Ormide isi sie das liiiigne
Ulntreinignngemittel in( purit-

clidscallsptnka Dentsche Leitung.
K. Sehn-letter G U. Braeqmavm

Qzzcntyuxix r ins Leitung«-set.

Cis-print jedes« Donnerstag.

lltskxsxneaic;:flvspkesfe: -
P« snoxuxt «!- tscrcck Sccho Die-MI- Its-Z.
Vu- Juliis »Es-Its« bei Vokuughezahlutsks,.
Noch Eukkpu Ach» ou— sahn«

skssffFsHkktx
Mltktlltrtc Straf-e, M« Ist. Sau Die-w, Ost.

sustiscsllsoknla deutsche Lytta-11.
Tot) ktslatlak strahlt-Instit

Ptlstlnk la Atl 111-sinkst
. -boxrssjtokk lass.

Drackfnchen jeder Art werden drum-f, stfcksumktstl
111

in den b i l I i s ste n Preisen angefertigt.
o F P 1 C E:

862 jin-Hm. ask-w, Cornet B, Zu« Dir-so, c«-
ITals-planm- lkluolt 111.

Wärst-tin Satt-us, Friedrich Schiucr
nnd Fris Reuter fis-d am its. Nov-inbe-
qcbokksis Luther, its-Z; Schillm 1759;
Reuter, Um. Es M sit! lichm Ja«
»Hi- Dsullslsnh

lchedet nichts, wenn Da einen Schoknsteln helft, her icm mcgfühtt Aber wtzaner von: Use-most fchkessteu Ortes hist-Uhu, o ist er schädlich und sollte suchtgkdsildkt werden. Juden( Da
es«- Extra M« Oe! T)

breunst ventieidest Da das alle-Z nnd has« außerdem ein Oel, melches Obst-III!iichek ist, esn kntszgezeichneieg Licht gibt, eine mächtig· Hist eqeugt unt« NO«das syst-sannst« Oel Ist, das es gibt.

Ttslksjilsoncy lied 571 1124 com-il! St. (

. EAs? »Es« ,
« , Ei (

- - --

.» ), ·s s·- .-» z.
«« s« "«- s(

,«
- - »! z »,i «s -«

111 7 - «. I:fI-0-·P«
; r - » - ». ,-Iåicltrblkjrlt km; Lqqnos
OOOOOOOOMPO

dst iiicht Jus-einig. Di- swamp-checkscsneo Pianodmirs; sich ans wirkliche Güte
nnd Verdienst grilnden Ein Piani- trinkeinen noilen keichen Ton haben, eines
sonsten aber präzisen Inschlag nnd eln
hiibsche-I, elegantes Aussehen. Wir len-
nen kein Wand, weis-es alle diese Eiqens
schnstesi isi so merkwürdig hohen! Grade
vereinigt als die

lässt-l- ec- Grsrstn Plisrsoiukj

Agentender Fabrikanten. i
951 nennt· Steckt;- 951 s
»

NOT« III· l lauihsosrngtanedck den Grocer »

nach «

Her! Ikibbon Braut!
oder

silver Gute Brand.
YES ist so gut als irgend ein Mehl, das Jljr

, gebraucht, nnd Ist hier
; In San Ticqo seit-rnitl-
zcsbeiiso Gras-Im oder volles Weise-weiss.

All ’ H l s.»·.·C’.ZZ«2TZL.IZZ..TQ’Z"L
süver cis-te Heils.

Cur- Dltssrty Pol.

n

Xxxszx H NR» er. endet-n l nnitmwm IT T2k,k"kl.T·’.lii«-?.Z’O.T.s
- sc« «·- ten nnd nachma-

« den-sum Steh»Dinge» Cal-
iiscq Pinsels,nat« · -

drob-sp- Fiel-te:-aa -, ·«-

nnd Rossi-Osm-
pem sowie Lan»

«« Skdyilcräe nnd
I 11, s- ern-ro·) !srissiiier,Dochteiin.
allc i L: te( :

« - hörigea Eiliiipclltbeciieleis bei uns! serv-innen.

« ««
.»» Lampen-Lesen.

-.« ««· Kanst zeitig und
- H habt das tåenefn- lllck lllkll Its! c

o . s
den träger! Winde-r;
dindnr . l

Pol-ice Croclcery storcz
UOYD F schilt-il«-

916 Fünf« Irr. zip· l) s« E.
Das elnzlqe dentsate « s,

«« ».
» -Putzloaatcii-Glscljast.

H H m can Dies· .

Mir halten ein reichlialtigeo Lager deri
neuestenModen zn den dilligstcnikreisenund(bitten usn Jbren Vesnid lDamen· nnd Ikisiderhiite werden geschraacks s
dollgar-tin.

it. n. i A n s, i
745 - Fünf« Straf» 74Z1

zivifchxxi l« nnd H

.I? H l!L L,
«THL »»Semelen-»Dir» sHATTLR
- Iv ’«Ä-fdJ-k:sss.-·««« «· « «!

’klslll. tlisktllmsissssirtl staunen-liess«No. los! Enkel-te In» kommt, ver- lKinder-I, Mk» Hlike nach Verlangen.
sleinigt and) Mel-tranken. I

B"ll"l lg .- « »

IS «
.

. Gut . . s
«» 1 «t«. . »aucr pas ;

sind die
- - IFerttgcii :7li.znge, swelche ninn lssi nng in »

Pers? tclclpftir Anstualxl !
findet. Niemals sont-den die besten An«
Wie sllr Dis-mer nnd Knabe« sa billig
osfcrirt ivie wir il iedt lhnn lönitcsn «

Wir laden nlleDeutschen, besonders
nnch die vomLande, ein, bei uns vorzu-
sprechen.

l SCHILLER c; MARTHEi III« d« Im s stets.

Guten Appetit! »F
Eis-Als; All-FOR« ««"««"""’

Mitte« Ist sauer-traut
tlcher Rost-sich SchcoelntllsteGeist) LinsenII« 125 i« ÆcYsziaas«"·«"kesch-«M·Inen, or n

Sardellen Da« lse u.a at.
Reichs« Ins-naht oou besten Deltkatessenin der Stadt.

9374141 Iltusla Its-Isc-
celenbon Slee Cl.
I' Man ermahne die Deutsche Zeitung.
.—....-

G «« B· k l» W. . U· c .
l-1s

erlaubt fiel) hiermit bekannt zu Matten, das(er Herrn R. Bettler« als Plane-stimme:-uad lantsteoarirea von Jnstrusnenten en-
nanirt bat. Derselbe ist außerordentlichlllchtigiss seinentFach and war irilber bei
Steinioaa Z; Söhnen, Tbiserina se sitt-neu,
Urania: s« Amt: scioie Gebt. Derteran-lestellt.Ferner giaa er als reisender ttlnplerstinrrner»mit Idelina Juni, Dtisbinsteim JosesstHHans o. Bltloas ssad Idelie aus der Ober. »

Alle jultritae werden orontpt besorgt und s
garantrrh

1060—l0öt5 Viert· Straße.

EamlltovJs «
Dallöndilche Heringe in Fösserm

steuer Vorrath Milcherntz ,
; Vreyeln dein- Pfand. :

i Kaido-is in kleinen Härten, ·

? Sardellen ia lslxsblltsleih .Staquefort und andern iinoortirten
Lille la kleinen Vctsltlh

Diener Warst in Kannen, lcchte Ftaallurter in sinnbllchsethP Austern, Sind-neu, ,Saite (Sslpnon), cui-r
u. andere Jrshstltck·-Delis-tessen.

Ist« sen Cis-erst! . . .

habenrsir qeinableneIndien. kleine
Seemalchklm trilchen statt, satt-ol-
palper und anderes.

ringsum( Sang» Sss ste sit:

STUDIOYDas seinste pbotogravbische Kunst·
»« Atelrer iu Sau Diese.

I Die besten Apparate und neue«
sten Prozesse angewendet.

Familien· unb Grappenbilder
eine Spesialitar.

Vreiie teilst-riss- Zufrieden«
» bei: Inn-mitt-

-929 Ficnfte Straße.
San Diese.

936 Fäuste Straße
Ncichhallige Auswahl in

Hcrrenkleidcrn und lYltisstattitngss .
Gegenständen.

m inöszisxen Preisen.
status« aus hestelluns eme spe-

slntttäh
Ein deutsch« Publikum ist erge-

bealt eingeladen, rnein Lager zu besichs
irgen-

Jleelle Bedienung zugesichert.

Hans Nknranardh z
936 Für-sie Straße. j

legt lxppxuri Arena-us, m. 22ler u. AltersthsRAN l)ll-Jli0. Gar«

G. GAEI) I( E. IEiqentdllssrer .
Jnrisirlrtalle Socken soll-- and Irnerirhsasseys

Glas» Ue. kann-pun- rirlerand rklilcsr Ia Ost«Im« i«»--·-»iii- «» im» --n.--k.a«--.--. ask-n--scsk n« Sara-I. jssnsicsruisscsr. stinkt· andm»«-----».psI-----.
rastlos-satt bkiisr Mal-unerre- der neu-a·- cr-

lasisnatur herstellt-s alle( Fabrik-te Ins vertan-nqui-ritt-nat Brette.
Taro» »so-stets« san-r nstrs tu allen Nat-cita-

lls dem-It.

W. LLEWELYII .
No. 723 Fäuste Straße,

O ll n b l e r r n
Sinnhen nnd Stiefeln,

sllbrt die arsste Instit-ab; so!

Oesllichen Schnhen nnd Stiefeln
sitr Herren, Damen und Kinder,laut« pu ösllsen dreisei- verlaust

werden.
sprecht bei uns vor un) tlberpeus

Ins.

. ««·» r

U cc tIU i- i«
Einige der besten Sachen find not) übrig.

Doinen-Ikleiderl"loffe, Mantels, Tifchleinweinly
heindtticheih Tiilehenlllchein Stett-rupft,

Pofiinieiitin und Kurs-Haaren.
Die Preise etwa halb so heil) als anderswo.

Bedenkt, link; inein Vorrath· fo bald
als inöglich iinsiierlauft fein muß.

Jhr spart, wenn Jhr bei mir sanft.

M . A. LEsEM
945 Fünf« Straße 947

Etcliwecle öe Boettchetn
« Deutlilies Delikiitessen-Gefchiisl.iN. - net.
« Neben iinlerer großen Andre-als( von eiiflfiniifildenund importirten Deli-

- liiisssess aller Art erlauben mir ans unsere hochfeinen Tliees und Kcsseesganz besonders zii einpfehlein Unsere
Jan« und Moeea H 40 ists. per 111.

Java nnd Coftariea Er 35 » » »

NO« I GUOicmCiaE » » »

find nnübertiessliclp
In Tlieesks dabei( wir einereichbaltigie Auswahl von Chittesfsrth Jsfsslfscs sssJndicsseii Sonne, nnd zwei· in Theilen, die allgemeineZufriedenheitseien.

rohen stehen gern iimsoiift sii Diensten.« .P
Pronipie Ablieferung nach allen Theilen der stinkt.

-«-.-...?j.-L-..Z.k::r--s:s-. T— « - »-

·· -..«-i iss IIs T:!;;g.L;-«k;.« »ii·.-.·:«;x’3»g:—

« v I« .«—-"·«'-’·«- « g«—·«« «.-«s,«.:'·l
-

VYHZ «· i« THE-· -.
»Es: - JO- . »Es-spie:- -- «-«.:..·-.-.’.-«Ej«-ä-·«i:g"-I

H- 0 r n » ,lechlaiziniiitcvilliobel fur Jedenii Zu ielsr niedrigen Thetis-i. II« Sei-z direli ans; bei« Fntril snqeiosetsemi Sie nehmen zii viel Sinn-n ein in unsern! Begier. III( set-ist Ists,

I wenn IV: keinen von unsern nciien Fettekdflsthrll und III«-l ICIIIIU habt, zu nie dageweieiien Preisen, -·-
»«»»

» t-

lj Spcirt Eine Geld nnd liiiift Eure Möbel des
l I Izsan Die-ge Turm-eure ä cis-spat Sense-IfI ei«- em un) i) Straße. aoripi c. must.l Ins-«» iiki ishr-r. Its-est—-

««

«« DR. HERIJS
. »» T« W . Ywu Yiood Dante.

. .« J·
—-

". « is· . , s» « -g - e; «-
E«" sssssxi«gkks.sssig·ztizxs.kxxkssp""s

ANY» »» · XHHYYOD »« des Systems.
« Izfzsj « X«- kjszk gis-is, - - ri- kam.

K «, ««

X « , «« Wirdieibrisirtniirnon
X sz-..-« z; --« · Teiles-i;- springe.

« z, Ys · ; Ste cre rein l) Sie. Sau Diese.I -’ I. Telephon, PlainUe.
i

I sksxzxesxiss «?
f s s ·

«·- . :

Y : is—-

i Es;III·T;;.:-;f.««;f.s..::«;.:».:Ins:
Tis«.’»-s;’,«’LZ’.IL..-·T"TQITL"-, ALTE-T: THE. «.- Qkss V« ,-

..««.E: -
Eli-te znni Essen undTrinleii friideft Tn Es« H« , -kl

» ·-—-;·: -

LJ O. Stelzneir J»
skjsechfie und lsit.

S. W. tscke Vierter und l! Sie-sitze.
Frxfilze Eier und beste Butter eine Spezialität.

—«.« Tonika isonizi l.'i cis-», ·.- iliiiiid Nil-nisten Kasse· 23 Ein , »: Pfui» Cpstq Mk«
Acri-sc -.-,«- Lied, :i jtfiiiid Jurist-i: Trank-is lko Eis» Alle Socken Teiles per-Ihn)l.·- ein» :- ta it«- Tir For« Un i For« J) up.

Lilie du«-inm- iille Fknchi lår Befiellniigen tiuf Groeerieo im Wende von 81010 nais
iinknd einer Stniioii ini Odium)-

- .MkHiH« s, ’--’ «» ’ s

The I· s II
s— sc«

F Kleiderhändter
seinen set-i clegaiiiih neue, inoderne«(

»
.. « »

. Lliiziige iui Manne!L « und zi"iiabeii.
"- II««« S uhe .ii den siiedrigfieii Preisen.
J -;—...

C! Ecke It· und l; Straße. Ente Hist. .


