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Stadt u—nd—Connty..
- Herr I. Stltltysrenuorscljarrens

sasrikatih reiste ani Montag tttlesdsls
ten nach Los Angeln.
«' ssssirr Dante! Dachses, sei-stand
Detttshlanh verheirathete slch niit Frau
cheiltine pofe aus callsarnim
- bit! c. Irpvlet verkaufte les«soc· feine citroneirsstaittf bei Dtsll

ltlr Instit) an Sidneo It. Monate. »
- Die Dlioeaernth ioelde geyetissrsj

« tlaitn Gang« ist» sollt bedeutend reichs
liher aus; als die irieisten Rancher ers»
even-ten. l

« U. S. Oront lostt einen Liebt-u an
«das Doktors Hause, Z. u. D StrnseJ
rund-sit, bestehend aus einfiöitigrn Dllices
uiid Stoterilitinetn Der Bau soll 9500
lasten-
- Herr Thos- Aresnianw der Brau-

ineiller der Satt Die-so Brauerei, befindet
flch seit einigen Tat-n aus der Kranken«
lilte und ritt-site das Bett bitten. Wir
iiillnlthenbaldine volfttlndlge Genesung.

De! bekannt· neue Salt-on »Vo-
heirtla« iourde diese Wort-e von dein bis-
herigen Uestser Martin Braten an Drin»
Deineherritt Irrt-ruft, roelthee ihn in der«
selben Weis· tvritrrsllhren wird.
- Herrc. Meyer von der Southern

Calilortiia Vsilitig Co. und Fräulein
Ilosir Stoniero iourdrti ain Sonnabend
Abend durch Judse Hyan int Daule der
Braut, Jndia u. O Straße, ehelich ver·
banden. Wir gratulirenl

J« Die bitligsten Vertrauen, d. h. Pa-
tronen surn sloftenpreih zeigt Saat.
ttiessig an. Jeder weih, das der alt·
Niinrod selber einer der besten Sehilyen
Stidshfalifortiieris ist und dariini iiur die
btftett Patron-n halt.
- Der Produltenrkvort von unseren

Laiidplahen ist in dieser Sailon rrtht er-
lreulio. liich lepte Wache gingen von
lallbrool und Escondida wieder Carl«-
bungen tiiit Getreidy Kerlen, Rost-ten,
Eitionen, Honig, Heu und hol; ab.

Die Intissaloonliga lii Satt Diega
sshlt gegenwärtig ldon 150 Stirne-geber
arti ihrer Mitgliedern« Sie arti-tun
iitit Ists-eilte. Die Namen der Damit«
glitt-te und Sollt-nassentverdeti aus nahe«
liegenden Irlttiden geheim gebaltetk
- Zivei prachtoelle gemalte Glas«

sctister tut Wrrthe von still) bezog die
dilchöll St. Laufs lirche an der s. u.
C Strafe in Satt Dieao aus Mlättrhrit
ln Vaters· Aus München loiinaen be«
lstsitttlrs di( grössten Ilunsttvtrte in Glas«
Malerei.

JnLnlcsrde sehlitg lehre Wall» ein·
Qilichsrnlugel turch eine Glabllilr ins
hol« ritt att desrfrlben Stelle, nto lurt
vo her Louife Hunler gestanden deine.
T» Sehns- war von einer halben Meile
Eintreten-its, naturltch ohne böse Qdsichy
gtfetrtrr worden.

Unsere in Sun Dtrgo stationirte
Jllfaitttrle Eatttpslklh F) soll ittich du:
Prefidio Barrucketi Irrseyt werben unr-
stoar in drei Weiden. Oln ihrer Stelle
wird die dritte litillrrieissitterie D,
luelche fest iit Angel Jvltind ist, iiach
Gan Dirgo leisten-n.

-- Einer itnlrrrr Schrthhiiiidlerin Satt
Diego hatte in den Zeitungen unserem,

das; jeder Kauf» ein Tretet itirVrrlooi
luiin eines Dtaniairtrittetes bei ihm er·
halten werde. Diese stinkt» wurdeabtr
dutch die Vaslbrhijrde als Ver-listing des
Ootlerirgefryec verboten.

Wiihreiid sryt ltberall itn Eoitntv
die Orangen reif-n und unaufhörlich Ei«
starren, Dliven und andere Strdfrlichte
geerntet werden, giebt es in einigen Thit-
lern givilchen Satt Dltgo und Fallbrool
auch Eis auf des« Wasser. Eine wun-
derbare Übrvrchsluiigiii Sildslsfstlilartiiettl
· llnler Ibonnent D. Sihrtliert no·-

Snn Matcos kain Dienstag in die Stadt
tiiit einer Ladung Truthühner, welche» et
gti P« Eritis ver Pfund Lrbettbgrtttichl
verkaufte. here Schubert hatte viele«
Jahr guten Erfolg niit seiner Tritt.
htlbitetzucht und gebend, sitt; in Zitltttisr
noch tneltr daraus tu verlegen.

··- Disgltich die ineistrn Belitchrr aus
dein Dften gewöhnlich erst nach Weib.
nachten hier einiutreffen pflegen, la hört
Inan in dir-fein Jahre lchan jetit ooii er-
lrrulich innehntrtidetrr Besuch. Tat
hatt! del Corttnado ltat schon eiite gnnrt

Atttahl Gäste und erwartet, in dir-sent
Wtiiler ritt rrcht gutes Gilchiillztt nie-thesi·

—— seht, ino cs itn Noidcti und Osten
silr die Lnttdstreichcr tu lnlt wird, siittgt
in Sltdslkaliloriiieti die Vagabuitdrtinoth
ein. Von Oceattside ivttrde lrhte Was»
berichtet, daß tägltch lo—2o Lnttdstreis
rher dcs Weges til-nett. Ja Sein Diego
hat inan bis jeht noch itichl viel von die«
sen Zugvögel-i heitre-It; sie halten sich
tvohl nittftauf detii Lande ans.

—·Die ~San Diego county Tobak«
tltchtctsclrselischast bat leite Woche eine
ltottllittiliesn nnd Neltengescne tingenonui
isten. hettitillon Johnlon Johnlkir wurde
als ViceiPissldittt und I. Seitleiibrins
ner nnd A. B— Talents wurden als Di-
reltoren erwählt. cl- närhste Ver-
fanttnlttng findet Sonnabend den 10.
Detrtnlier frtth 10 Uhr itn Ehantber ol
lxottinterre statt· s

Trttth rinnt Fehltritt lann inan fich
die stbliniiiifte Verrenlung tuzieheiy aber
es ist tritt Fehl-ritt Jver lofort St. Jtiltibs
Oel ntttvettdet,es stllrttj liiidert und be·
siegt ale Vorteilen. Ilion zögrre Mehr,
et sofort ansuivtndem uin badurch di·
drittens sit nistet-Ilsen-

- opr steil-»nur!-
stconrnierrderirplsosds besindetsls Wiss:
tas- iiicioiiii i·- einerseits· II)
sinnt-·« ssertvo Seine« steht« ei« III«
rotes-du! Freitag roelter fahren nach san
«in«irr-«·- rr!ie·iiieii, satt« ei-

Uege sihon wieder reeht starrdlg gearasst
hatte, brachte rnrs ein larker Ilesel orn
Irren-stritt preise, »ein-e seidenen!
irudes sieht aus, als sollte nun der er-
iollnshte Regen sont-irr!-
, -» siaen gcheitt ln der rechter! stieh-

tirngbat unsere haiidesssaarrrree Glis-I-
beros Tons-mer) damit gethan, das lle
eine stehende skornitte ernannt» unt in
vraltischer und passender Weise ltlr Eisen-
bahriverbindiriig irath Gan Viego sit ar-

beiten. Das hervorragend-sit Glied die·
ses Loirritees ist U. S. Gram, der Sohn
rporrcerierol Braut, welcher seit kurzen!
seine hiesige Wohnung stlr den Winter
rvieder bezog-r! hat. .

Unsere Former-Leser irrt-Herr roie
darans»aufrrrerlsairi, das; der wöchentlich·
Islorltbericht nicht die Preise angiebt,
ioelihe der Produzent; d. h. der larrner
erhält, sondern die Preise, grr tvelcheri die
slorniriissionslisiite die Produkte irr! Gras!-
oersartf abgeben. Man beiichte die lieber·
scheift des Morltberirlitet Da rvir den·
selben nur aus den täglichen eiiglischen
Zeitungen ei!tnrh!ner!, lörrneii rriit trottie-
lrch sur die Rlchtigleit nrcht gorantirem

Ein Arbeiter in dein Sehr-tun!der
~Son Diego Union« las treulich eine
Vesthreibtrrig seines eigener! Begräbnisses,
Die Sathe verhielt sich so: Ju Charleslcn
11. TO· wo der betreffende Arbeiter, I.11. Carus-liess, herlotitrirt, rvnrde die Leids«

eines junger!Mannes airfzresischt and, da.sie Herrn Eirindbell roundri bar ahnlich
firh, von vielen als die Earrivbelcs iden-
tißrirt So iourde sie irr-O vor! der dor-
tigen Freirnanrerlssge rnit allen Ehren als
die von Bruder J. I. Cauipbell begraben-
Ilrtrein einziger Freund canipbells A.
T. Jenningy trat-te der Sache nnbt uird
fragte hier an, ob sein Freund nich! hie!
not! iin Lande der Lebendigen sei. Na- ltrlrlieh ont!vortete derselbe sofort, das! er
frssih riiid rriunter in Sau Dir-ge sei und
nvch recht lange en leben hoffe. ,—......j.

Plerliolirdig heißes Wetter hatten
roir an! Donnerstrg und Freitag lxhter
Wehe, iriid der Theriiiorneter stieg brsl
As« irr! Schatten. Wäre die Lust dalseil
iiicht so tercen gern-im, so wäre die diyelordentlich rrngerniithlreh gerkoideir. Die«
ser roarnie Liistzsig liiin irattirlich aus der
Eolorirdo lilustsr. Wenn es doch irr Man.
rile zuweilen. solihis Alsiliiiterl gäbe!

Die grosser! Konsum, rvelåe file
die hiesiger! hrfenbeseftrgrrrrgest ltlrtlsch
hier ansinnen, siiid sellstiierftaiidlich next.den größrer! deutsrhen Gesarittzen nicht rin

cirtfiriitesteri it! v-rgli«ichi"!r. Solch.
tliriiorieiiruie sie irr Eisen in dir Kraus-
irh.n slirrierrensiibiil hergestellt !uerderr,
lirirnrnari in leiriisin anderen Lande di!
Welt bestimmen. Das deutsche fsabrrlat
ist an Gslte undBriirirhbirrleit rioih inrrrrrr
untlbertrossin

Die erslerr Dlldenbtlntie lri Sa-
Viisgo Eintritt) wurden trn Jahre Hist(
non deri Jesuitenvöterir geuslarirh Sri-

»i"!!rd also, so viele davrii noch zu findet!
sind, Ist) Jahre alt. Ter iiltefte Oliven-
barrni, den rrriin auf disr Erde leimt, steh!
aber irr Wesen! (Z!irlien) nnd ist ilbisr
700 Jahre alt· Ein cliverrgarten ge-
tiiirtru dein Tiserthvollsterh ioas hier iii
tsalisornien ei!r Vater seiricn Kindern alo
Erbe hinter lassen kann.

Es ital! eine seit, da lonnte rrraii
den Derrtseheii irr des Fremde irgend eine
Unbill triftigen, nnd lksin Hohn lrahte
darrrach. Das ist jeyt iesesentlrch anders
arioorderu Wenn heirtziicage einen!

l Deutsche« irr freiiidrn Landes! ein llrrreehrlirifchiehy so ist sofort eine ftiirle Flott-
, dir, die seinen lscreihrigten Nnsrirttcherr
tlchirrirg errrui n g t. Die Widersiicher
Ijisutfchliindh schen dies rriit niistgiisistrs

riet! singen; aber sie sind machtlos, einzu-
schreiten.

.

Mit den! Eintritt kälteren Weitere
lässt irr! Slidisrr arieh dao gelde Fieber
rrreh und lauten die Verichte vor! dort rri

dir! lisyterr Tirgeii hoffnungsvoll. Tit
Srriche ist iii diesen! Jahr di! irre-risi-
irrchr so drohend aufgetreten, als in iiii
hereii Epiderriicjirhreii iriid iuirr aiith di«-

Zterlilichleit !ir!ter der! davon befallen«
jlisrsoneri keine besonders grosse, in de!
That war die Sterdliihteir infolge de
iirlberr Fsiiliers leiire giltst-re alo iss gi-

rdöhrrlich bei anderer! Kreis!lhzrtserrideiiries
der Fall grr sein pflegt. Jir seinen! Firl
beträgt dirs Be!hiiltriißder Todes· gii de·
Erlranlurigosiillcrr lrber geht! Progcrrt irr!
in vieler! Falles! sont· dasselbe ein nor.
iveit eriiirstigcris Das Frislrir tout« irr«
irr den grosser! Städt-i! auftritt-irrt, todt«
rend die Laiiddistiilre davon verschar-
blieben. Jrr Ncrv Dileiirie iriid andere«
Stadien iit dirs gilbe Fieber gniar rroo
nicht verschwunden, abir die Zahl de.
neuer! cilrairliriigeii iriiddie Sterblichs
lert irisirlge der slrarrlheit redrtrirt sich out
eir!rlli!rrri!r!i:it. Ftlr die Otiirdelsiiiteresferr
in den heiingeluehterr Städte-i ivae die
Seuche sehr nachtheilig, aber dies steh!
hinter dein slslenscheirverlirst und dcni aus-
geitaadesien Schrecken der Bewohner der
Sildstarrten zierlic-
- Wein! bilids oder verlierst, essen

sie eint case-tret, candp s Ilbsuhrtnittel
selten« gestattet; to sit» Is Its«

ensuring-«, entstehe«
im» Juristerei-nasses« 111-s(
krumm» weiss» U«
»» u« Wurm, «« sie·
einsam« tu« traten« It· stumm«
aller sestshnnsen der Fette-111- 111
erlt nahten· ttdstlldk CHOR.
eine Stunde lanaln Thltinlelt usw«-I«
waren, lvnnte das Statut! tikskcll IN.
den, das die Flusses» unter sent-ich
gebracht werden« felen. Illehr als NO«
Polizist» merk« di· hunderttausend«
sen Leuten tncrdiiang halten, leltbs
aus der Itlefriiftsdt Klassikern-dritten-
Vle engen und winllisen streben, weise
in its-en- Tdell rvu Landen verwiesen,
erfehrverteii die Ilrbeit lehr bedeutend;
znrnal bei der auserardentliden dllhe der

Oefchilftsaediludr. Viele Feuersche-
leute lauten in die luserfteLedenssefsbr
und die uieiften lanuten beider furthts
daren Qihe nur arbeiten, indeui fie felbft
fortwährend ntltWaffer betroffen wurden.

Trvh der wahrhaft herolithen sibeit
der Ferner-wehe griffen die Flammen
ltirsner weiter utn flch undsesen D Uhr

l hatten fie fchan den Slitbail See-are er-
reicht. Die crpioflanen iuniDas-neuen,
die wieKanonenfthttffe erläutert, thaten
das listige, uirr das Feuer irnrner weiter«
weiter auszubreitens Die Verwirrung.ruar ungeheuer— Jedermann lachte, feine
werthvvilftehade in Sicherheitzu bringen.

Es find ist) Waatenfpeieher niedergepi
branat. Die Veriufte betragen nahetulfilnfillillivnenPfund, d. h. ssMillianen
Palme. Fast alle inlilndrfeheu Verli-

ichrruagsaefellfthaften find dabei bethriliat
lrrnd die Iltiettderfeiden waren an dein
-auf das Feuer folgenden Nadrnittaa faftJuriveetrlaflrsk beinahe seit) Telephon-
drältte waren unterbrochen und die Ver«
dinduits uiit vielen der großen Drtfchafs
ten irr der Provinz aufgehoben.

THHCOH III·

Jnterefient is« II! die »in U.
Vollendung« irr Narhftehenderrrberitftrr

. »Der ealifarrrifrhe Mrllianär Mille, sel-
cher fest Jahren Neid Dorf zu feinem
Aufenthaltsort aerrracht hat, Schwieger-
vater Whitelaw Stricke, Redaltertrs der

DR« P. Teilst-sie's und hauptbeftper
;diefeo ultrrrilapitaliftilchrn Blum-I, hat
ais profit-edles tlitrlagersbielt file eine
Million die Errichtung einer Anzahl von
Baulithleiterr benannten, von denen die
erste fertraaeftetlte in Vleeler Sie. var
ern paar Tagen eröffnet wurde. Die·
felben lollen dazu dienen, einzelnen Män-
ueru fiir einen - nach jesraen Begriffen

leite billigen Betrag eine nienlcherrrl rroilrdiae lluterlunlt und gute Mahlzriten
zu rserlchrrffern Der Preis ltir eini»sitnrtrer« beträgt L» Eeuts per Tag,ins-d die Miit-heilen werden tnit je l«
»Er-its uud auf-parte, je und) Auswahl,
Ekercchirek Außerdem biet-in dtefe »De-
;irle«grabe und relativ angenehme Ge-
"ir«illchaflsråurrie, Schaursrladei (unrfanf·);
Eilsrsrhtrriig uud Deizung rfr in dein
Nliethkrers einbegriffen Die Ein-10-
tuua der Säufer, absolut aus Stein und
Eilru bestehend, ermöglicht die Dorth-
fiihruna der größten Sande-lett. Alles
anufz irrt ursrsiris bezahlt werden. Da irr-
nerhaid der Mir-ern dir-les Dvteis, auch
nicht irr der Reftauratiam keinerlei Irt
uou »Mutter« uerabieieht wird, fv ift da-
rnit die Veutisutia des hatifes durch pro-

ifeffiaitelle »An-nd« fa gut wie ausge-
3ichlossen. Man reckinet alfa auf Arbeiter,
illarrfinrrrinsaetilllfeiy den ~qeiehrtett«
jirofeffrorien sliigedörigg überhaupt auf
Alle, rveiche entweder überhaupt resirls
Inäfzia uirht urehr als (—5 Dallais die
llloehc verdienen, oder aber arraenblickiith
mcht in der Laqe find, mehr ftlr ihren
irvthrvertdirifleii Lebensunterhalt ausru-
arsiirsn. Jst feiner Eiöffnungrede betonte
llttlld aaisi befanden, daß die das Haus
Beituyerideir die Sache lricrebrnesd als
~Woltlthiitigleit« auffaffeit sollten, er
(«Dliila) ver-diene noch dabei, und das fei
auth feine Adfirht.«

H. «- ..-.-.

Eis! tkltcltiititrs Bild seiqt Deutichi
laud«e ltohe JuduftrirsEit:rvickelrirtg, fein
fiel; iuiuier inebr ausdreitender Handel,
die tilierralthende Zunahme der Schiff«
fahrt, inas alles sufansnien ftlr John
Tlrrll fchiirnnie Galiens und Beherbe-
rhrvrsrden mit reißenden Kopffchtrierxen
-rxr-riat. llslserall auf der Erde, wo
sanft rrur der Enaliiiider dotniuirlrg ift
unt der Deutfthe wie zu Haufe und
sisyt feine Waaren ab, ja rsar Jahn Vulks
esgerrer Tinte, in Xllitstkrrzilarrh legt der

»deutfche Nlichei« lchrurrnzelnd feiuc
llieffim Kultur-es, Leuten« und Trich·
ruiniert, usrd rvriijihaftiq auch loaar frhau
Oaiirpflchrsss urtd llllafthiiteii ab uud
sdenein fleht tlberall nach eriaiifchenr Gr-

ssate darauf derart-til: «Msltls II! Ost—-
intin)"." Draht London, Liverpool,
Illauchefter das Sthickfrtl Geuurss utrd
Lirsrtedigdfl (Oalland Juni-nah)

kjxsHdjsxss

- Ratt; einer· qetaifr möaiichll hvth
ænrifferieri Scheidung urbaen bis nrichftrt
rilthisilrr lö Llllillioneir Thaler in Gott)
oan Kiondile herunteraedracht werden.
Da fest ungefähr 10,000 Goialruher
atieu find, fo ruilrdeu durehfehrrittlieh
Iläuct auf jeden Mann los-einen. Neid·
net rnau nun, was die ilusrtlfttiita ge«
lvftet hat urrd die eriittenen Stravazeiri
und Schaden an der Gesundheit, farvit
die harte Arbeit, fv waren uielleichtln
Kivndils ebenfv Jchiechte Zeiten«, ais
irgend-a in der Welt. Doch, wartenWind» . .

Datums-tilgst«-

s Nach alter Neue! seieen wir deute etes
» UnordnungdesPräsidenten den jithriises
Daitksaqiingstask Das ist ja nachdess. Juli so tinqesöhe der wichtigste und»
größte iiatloiiale Feier-taki in den Her,
Staaten. Un« Deiiischeii kommt die
litdes leierns der Hans-es srcilich uech
tout-er etwas wunderlich vor. Da niuj
ein großer Pater gegessen weiden, dann
niacht niaii in ttberstttlteii Eileiilsahiienj
tind Strasenbahiiwagety wo is sei-It«
sitt-las mehr gibt, eine «Ercuision«,
trinkt ait einein iiiiqeinltthlecheii Plas
etwas Linianadh Ging« Ase und Sarsas
hat-illa, sieht dein Vase-Ball» oder deiu
rohen Fiisibiillsiiiel zii und kehrt abends
intide inid steis wieder nach hause weiss.
Da versteht isten-'s does) iiiDeuiichlaiid
besser, Feste Hi« feiern( Dei-i ctiiierilsis
nischeit Daiiksagiingstiig eutsprechiii drü-
beii etwa nach Zwei! im) Bedeutung; die
Eintesestr. Nun til-er deisle iiiaii sich
ein deiitsches Ernte-fest, wie es drüben
erst in umher, datiii in iiiehr siöhlichey
qentitttlicher Stitntitiing geseieit ioiids
Matt denfe sich die hlldscheii Sein-net-
giirten undVergntigunqsloliile iii Deiiisckp
laiid, wo die Familien zussiiiineiiloisiiiieii »
iittd sieh aniiiftrett nnd oeraleiche sie« tiiitj
deii hiesigen «Vkise Ball Gedanke-«; -——«

welch« eiti Utiteisehicds Es ist ei» Alt-et,
das; wir hier iit Seit-Liege eint« ginze

ArizahLDetiSsche halten, die iioch deutsche
Gemüthlichseit iitid Gesclligkect sit-gen.
Dicsklbett verstehen nuch iioch ilne FJte
ncch deutsch r Ait iiifeiern. Die) heil-en
ivir lesteii Sonntag in der Tarni-alle
gesehen uiid weiden es iiiied heute Als-nd
dei den Heritiatinssöhiieii et sah-en. Oder.Deutsche, der einen siöxzlichkiy intten
lidend iii bester deittscher Gisellichasi
inrlebest reib-site, sollte isicht visisaiiiiieiy
fith eitiziisiiideih Eiiilakaiizissiiiicsi sind
bei Strahlniaiss is; Co» s. es: I« Straße,
soioie bei Herrn Jst-ists, Its-Z. Zu»
ni ei halten.

Der punctua- Ind der Riearaguassp
Statt. «·

s lliti dsutscher Trchniley siamens AsLangbaittnieh ioelchrr ins Stein-e Pa-
Wtanta Betriebsleiter lon Eoldqrttdinund
sptlttenroetkeii inne, sprss fich lrste Woche!ini~calisotnia Linie-tritt«niitn sitt-aris-
aiis die lsösen Erfahrungen der Panos-in-
Oesekischtist sihr enisisseren gegen die
Ntssltllirttnges eines solchen ~h·ssiiiings- ·
lolen Millionen-Jede« aus, vie es deri
Rieorngtiascanal sein würde. Er hält «
die Verstellung dieses Lands, der sitt;
iinsrre Miste non irnttietsler Bedeutung
sein würde, ans tcchnischen Grtlnden stir
ananssshrdar niid behauptet, das; der
Vini des Stieg-Kann« dsis reine Kinder-
spiel gewesen sei gegen die Arbeit, roelihei
ein Instit! dttrth den Jsthnins von Ern-
tralssltnetilit erheische Als hossitlsåchs
lispes Dindernisi slir den slnnaldait ioiro
folgendes angeführt:

l. Die leiidtialeitsniederschläge in
jener Geqetid toöhreisd der two-schen
Neqeiizrih diirth welche die Gedirgesittsse
tit solchen reisenden Strdinen werden,
daß Brücken, cisetidshnen tind andere
Vantoerke in iveiiikirts Augenblicken ioie
ein Kindersoirliena oertiichtet wilden.

D. Die llintatischen Verhältnisse in
jenen Gegenden seien zii iinqtlnstig itiid
das »Chasires-Fieder«srlirde ntdrderisch
unter den Arbeitern her-Gen. Beint
Tit-sie der Panantitscisettditlpit hnhe initn
schon aus jede Sehnt-ekle einen Todten ge«
rechuet iitid es seien allein 70,000 chine-
len dort dein Fieber erlegen.

s. Eine fernere Zuge-be sit jenent un-
aesiinden, heissseiichten Klisnit seien die
Milliarden Ameisen, welche dort alles,
ions -nicht oon Glas oder Metall ist, in
Itlrirster Zeit vollständig vernichtetr.

s. Der Kinn-l ioklrde initrier tnieder
sperlqiiden iind löiinte sich infolge der nn-
lserechenhnr hohen Betriedslostcti siienialol bezahlt tin-Gen.

Wir halten diesen Artikel ntit große-ins
Jnteresse gelesen, hnden natürlich lkin
Urtheil darüber, wie tveit alle die Bis«
denkest ihre ilerrchtignttg habest, esse. ob
die Schtnierigleiten niDt otelleicht weit
lilsettrirdett oder vielleicht sogar noch»
sintetichiiyl sinds Jcdetisstllt litnii DrrriLitnqhaniitter iticht so ohtte tvriteres ners l
listigen, ditß »delondirg die dcittichej
«Ilresse«' nnd ~olle, denrn der Nntiisniili «
liedit der Ver. Staaten ain Versen liege« i
riiis seinen Artikel hin gegen eine Ritter-
illyniiq des Nienrnssiiii-Knitti!oiojkliia.
orotestirem cEs sind onch anderwärts reisendiz
Ströme, die eingedsintiit ntrrdeii lonntetk ies gibt otteh anderioiirts Fiederqeaeiidkik
nso Kiiltiiraideitisi vollbracht wurden trat-iTiepcngcqendem ioo lros weisser Ameisen sEisenlnihuen nnd Städte in finden sind.
Drinn wollen tvtr nicht oorzseitig an der«-

Jdiirilsililsrbatlrit jenes Riesenoiojelies
) orrztoeiselm i

s« Jedes· sagt.
Lasset-km cando Cutbakir. die wusch-k-

-tmkftesmdizlailchi cntdeckanq de« Jahrhun-
derts, artig-nehm und ekftifkdend für Im; Ok-
lkosnack, mitten Milde undpositiv auf Nie-en,
Leder· nndSingen-the, reinigen In! qui-ge
System, vertreiben Erfüllung«lukikeu Kopf»

»Ist-stets« Fieber. has-tauche Aaltopfnag unt:
Isllcakkantbew Mo« kauf- uad versuche
III«schcctsl c. c. T» M, Ob. 50 Ernst.
Usklusft is! its« speiset« und Osiluus sc«
lUIUN

Cüsitsaltsornla Deutsche Zeitung.
U. schmierte:- ä H. Druck-natur,

City-summi- c mv Herausgeber.
--0t .-

Grissselut jede« Dis-aus«»
swsonvsssssbxsiellek

Ptc Monat ««- tseimk Sechs Monate 51.25.
Au« III» 8210 bei Votqstshezahlankp
Nach Europa 8250 va- Jah-

sksHssiTststi
1162 Vier« Oft-se, c« 11. can Diese, set.

ssssdicallsornla deutsche zip-jung.
Col) Print-lag tjstabllshment

Pklatlag la All Luni-vaka- -
- » ·.

Dorn-se. Ist« ice-«.
Drackischeu jeder sit werde» tax-samt, gesehm-acht!

- sIIII

zu den billig ste u Preisen angcf(tiiqt.
o P 1«« 1o E:

862 Puurth Atti-et, Conusk IS, SAN Blute, cal-
lA' Telephon-z: Block 465.

Großes Feuer in London DIE» si-
—— « E·- Extra M« Oe!Und Mist-ums von That-m im Unser« eszkxacht sp M» »» Verm«mss Its-nimmt zerstört. s»»»-«d«»««

Wir— meinen, wir höre» sie sagen: »Wenn« wir das oder jenes gethan hötcksniso ioäse unser Eigenthum sicher gen-eint. Es ist intmkr zu spät. sieftå »I1MIII« II«gebrauche» void dem Verlust. Schtiht Euer Eigenthum und sagt: »Wenn« M) VI«seht n« m« Ckcks Dsnssdud De! geben-We, so bin ich gefchiipt

Isum» »« z« DOML sTIC OIL Co.
1124 Fouttli St. l

EIN« sW «-
s « « «:-:T»,; «T i-is ]-d «-F-.—»
» F. «« J; »st-

« )- .»- As;:-."·«-7·’««»-Z:is,«

sauft Euer .
.

.
.

- - non dsm leite-ten»O der Jadeilantensi
plttsikulictt und Musikizssjikttaretttr.

Ililililliiskiiilslllisillslccii
Agenten det- Fabrikanten.

951 Sänfte Straße - 951

nach

Kerl Ribbon Braut!
« oder »

Silver Gute Brand. - iII ist so sitt als irgend ein Mehl, das Ihr.
gebeut-Oe,und ist hier» lJa San Diese schnürt.

Ebenso Grad-m oder vollesWkizenmehhi
Alles non nnserlefertesn iweißen Weizen year-sitt.

süver cis-te Mille.i Cnsr Diesen, ( It.

. Lampen
» » find ieyt wieder ern

l ,-;,«--«;ti.».x;—» V; TEOFFFZ IF»WHAT-L -«.-
«;

iittijl Ideeretiiteertteitii
i «— gsxksxgcss Mk«i Hist-se;- spat:Uns, IIritt,

« :?«.«.«.«:,-·-2·":.«:::i wann-Jesuiten-I nndASCII-Lyku-
, Kett, Inn-je Linn-
; ,- ven - Schrank« nnd

- m g::.«:;:-»Ak»st«:.:-.«:::l »; gis-g: :-««-.«.»::·.·:»s«.::ci llliH D? MIIIIIcIL

F . · - LatupEii·LOefen.
, · « · « e« «· di H« haktauudtxgeiner g« en Litsn

) «. ». ». ::·.«....«.««;«J«" ON;
Palace Crocliery stetig-I

VOYD O S«l’«Llll-’,l--

916 Fünf« sit. zip. c) sc. EJ
D« elttsisezdeutiche D w
Putztoaat«cn-Gcssbijft. lH— H m Satt Ziege« s
Wir heiter( ein reictinritigktt Laster« der-ineneiimModen sn den tiitltgftettVkerfett and«

hin-nam Ihre» Beicht. E
Damen: nndKittdekhitte werden geichnntcks

tsoll gesenkt.

K. K· I. A i( S ,
Ns Fäuste Straf» 7434

swisthetl F nnd H «!
I

! T IN) U «« L» »
«« Tur- » »» is ANTON-NR«- »

; HATTcK «
» »» » H«

»» :

'klttll, elvtkltseslssrtstti Isatssstsesltesr
Nm los! Vier« Sie» reinigt, ver- iändert, stirbt Dnte iuch Berlin-gest. «,

! sieinist and) lielgsnanrcsk ;

VII« El« l 0 o o .
i I

» Gut . »

». -

» » Dancrhstft
find die

L Fettigett Lll:zi"lgc,
i wciche Inttn bei nni ini teichstck Ausstand!

«» findet. Niemals sont-den die ist-stets An«
izilne Mk Männer und Knaben so billigtiosseritt spie wie ks jcst tlnsn löst-un.

Wie lcden nlle fctttfchesy besonders
nnch die von! Lande, ein, bei uns tun-zit-

sit-retten.
l scIIILLER Z: MURTHIUsc« ste tm II stecke.

sum« two-im» »;
· Manier-i stinken deutschen Delilittessenckty en ioir deutefolgende.

Krieg« Aal— Sonst-out
ticher Mosteiib Stbsteiutlise
Denk) Liniensein» Lin-bargst Lilleebitietylesoeteii Zweit! klitsc-

Gordelleii on lsse tut ni-
leichiit Instituts( von besten Delikatesseiiin dee Stadt.

est-im Faun« emsi-
teleyhon sie« Cl.

s Ilionecmlihne die Deutsche Leitung.

« o. J. ir c
A

erlatibl Tini bzcrttiil bekannt zu tin-Gen. das;
tr Hierin R. Aoritiers itis Pionostiintrierlnnd iitniksieprikireii von Instrumenten en-siaqirt bitt. Terieibe iii außerordentlich«iiiiiitiii in feine-n Fort) ital« ioiir irlilm bei?Stein-satt « Söhnen, Ebiceriiiq C Söhnen,
Kriinich kk Beim iotpie Meist. Decker onqeftelit
Ferner ging ee als reisender Llttvierstiiitmer
niit sideiinii stritt, siiibiitfteim JoiesstzHans o. Blilotv and lidelieaus dee Vlie-

Illle Fluitrsiie werden ptonipt besorgt und
gewahrt.

Miso-USE! Vierte Straße.

Hoililndiickte Heringe in Fässer-I, H
Ren-rVorrath Mit-berste, Ilkretteln beini Mann«

Attchoisiö iti tieitien Rücken, ISitcdellen in lsilasbiiidieiy ·
lioqitefori IfiMiibeni importirten INil-Te in ilcittrn Büchlein, ;Wiener Wurst in Kannen, «Echte Frniilfiirter in Zinitbliihiem JVisite-tu. Sei-innen, «Loche isoitnoiix Castor «.
ir.sridereFrilhstllti-Delik-ttessen. » .i

sitt· den Scharen« . . .

T ltktbenrote geniitiilenefinden, kleineI Seeinuiibelry fkiiwen Reis, Kstrbols
oitioer tttidanderes.

seinem-Ton see-s« sss Ste stir

ILENZs
i

STUDIO.I
Wut? ieitiste itlpotogkitobiicheInstit«

Reiter· iii san Diegm l
Die besten sitt-Tritteund neue·
ftea Prozesse angewendet.

Familien- nnd Gruppe-wilder
eine Spezialität.

Preise ieiiqetnäik Zufrieden·
heit qstrittitirt

- II« «· «

.929 izsiintie Straße. ISttn Diese. l
Hans; Markttag-eilt, I936 Fäuste Straße

Zicichhaltige Attsivithl in I
.- - izgcirctiiietdckii und !

Vittsftattttiigss IOzegcnståtidctu
in rnößizieti Pteiietr. I
Antrage eins Bestellung eine Oft-l

mit-di. I
Ein deutsch« Publikum is! erge-

bciifl eingeladen, tin-in Lage! »in besich-
tigen. »

lierlle Bedienung stritt-sichert. IHans» 2Uiarqtiardt, I936 Fsünfte Straße. I
424 txt-tut Art-irrte. ins. 22ter u Wterslr.lsnx ntttiiik up.

G. GAI;D I(E, z
Eigenthümer.

Niidiiiirtsiit Sorte-i tin-is- itnd Itnerni-Vsiirr,»
»in-z» Mk. rtssiixpqiik tut» its-s riitkk in Ost»
ist-i. slsiesiiiisiirslis und lriiis Piiistsisdsitissi ever-le«
ihr» sitt Stirne. liirrisli--i-l--x-sr. txt-irrte uns«
skiiiiiiriiititiiscistttitik m. . d» n s ’» »Es: .".-»«;"«3:.::.-!«-«-.:":t«Itzt-». »"»«k·.::-.»«.:lInn- eiidikiiks time« I; IcerskdisppsitsitiliiitItalien-sitt« in allen Fortis-

It s rat-It. I« w. tttwtitti »
Äste. 7211 Fünft- Strnßiyz

I O it« n d i e r i n c
A- » sIsilmiicii nnd SticfelnJ

I iilbrt die größte Roland; sei I
Oeiilichen Siittttteti und Stiefeln I

J fiir Herren, Titiiieti tiiid Kinder,
iioetche in Atti-ten Breite« inrtitiiii

werden.

sitrecht bii uns vor un) itbetssugtLIM- I

·H-.«· me) im:Ausverkanf «.

Einige der besten Sachen lind noch übrig.

Dainenssleiderliossr. Island-is, Tilchleinwanh ,
Handelt-her, Tafchentüchea Strümpfe, ’

Pasanientics nnd sinkst-natur. . -

Die Preise· etwa halb to hoc) alö anderswo.
, Bedenkt, daß mein Vorrath fo bald « »

als möglich aiisoetlanit sein muß.

, Ihr spart, wenn Ihr bei mir sanft.
O

N IVI . A. LEsEM
. 945 - Fauiic Straf» - s«

Trittrr iiihrliiher Ansvertaaf an nnsmn ne: in Platze·
an Sechfter nnd l) Straße.

eWill-tin. wenn wahr.o .

Si? Wir werden es lskwcijkin l
" """""" He»-

· Da nsir iii verschiedenen Zweige« ists-Brec- sskxiikiiti
eiiie Llenderniiibeut-Märkten· ca ital-en inir liei«liloi"i"rii, X«einen. großen Ansaxriasir ocn Mödeln liir ais.- Sigieri-nie
iii halten. llnlere Niederlage ist das Beste ans illts
licheii Fabrik-n, in deii btlligstenPreisen. Dieser Anc- ir «

I oerlaiiiliedeiitet ein grobes Ersparnis; für Alle. irrlite ««

M» Fcicrtiigösiiiestljeiile in lllsdeln laufen wollen. v
Kommt und besichtigt unter Lager. «

sai lljign Fikijtira an! Garn-I U»s

seien, seist( ist-Z.

Jkå Will( MAY. Man-mer. ists

L .
«

· r« »:
»

»Is- «

z; «H» Zum: xtlood natur,

E— Vs— »« »»
«

"« Q»J«,»,Y ,»» »«-«««d «x»-!’«« ,«« do: System.
. « «« ikzk -....

OF . XX »He-z« »in-Je, -- 15 einig.
«« ... J. -- « » . —.

; fYqsz ,« , Wirt: sitt-Tini; i: ·. i::s

» , l »« .- « srihiiihzrtrrix c;- Co.
»«« »« Tour-te -.:i«c(k--.!.·.

ii«J. «« " , Es· 4ie nur) l) Zu. Eaiizisgo
; c»- Jelei«’««.iii,»Diese: «« H.

1

: Eicliwede F: Boetxcher] I

H Dentieiies Delilatessrii-(-Jeschaft.
» .

« .
7

» » » ·.
«

vx-x-x- TVNHIN. W. Ctkc Ckfte E Date Straße. 5..2.-.»-.-.- -2--...«-M.

« Neben iinlerer großen Auswahl von cflpksiiiiijcheii nnd iiiipciiirtisii Deli-
lntcsieii aller Art erlauben rvir iiiis iiiilere hachfeineii The-es nnd Kiissees

i gan besonders zu enipfehleik Unsere

( Java nnd Aioeea (?i 40 Cis. per Pfd.
Java und Cdftariea (-c 323 ~ »

»

Y No. l Guatemala E. 30 « » »

i find nnüderliesslied
szjn Tlseeak habennsir einereichlialiizie tlliisåviiiaiil von ciiiuesilssftn Jopariifsiea uns
zziidlfckitu ctkitthiind zipar sit Preisen, die allgemein«- Jiiiriitrklzeit Heim.

Proben stehen gern umsonst inDiensten.
Pia-note sbliescriiiizi nach allen Theilen der« Stadt.

I sit-«;-
s I s «.srsxznsass II»

s Prof. Milch Deriiigefdill Picklicinz inge- LHJO ·«

Schinlcii Svrck.Sanerli-iiiit. alleSin- - h» »Es« f—xjxs:sxx·».»«».s· zszsiten Friichtg »denn-sei, Eier, Butter, rkx »ja-»F( z» «· «s·z··;’z s;
Hüfte, (Sleioiir»ie. Mehl, Weit, Mides

»« kiszxk »· IYJYZVTEYHY s« · «

trag-I. Eiern. Weisen, Col-nich, alle "s?-;T·;»·’,J«sz. ist«. f« «J,.1 z; H;
zriiliaieii ssijrieii Geiniiie nnd alles: x.:?..."". · ’«l.j'.«" s 3Liiiiie iuiikiriikii nndTriiilrii sind-f! Tit b«’»—».’d,sx- · » -ei J—- J,

·’«-«." » —--»- .---—»
»»

« « . -.«--t »Es »O! Bj-«J-«—»»I;;-«" T; wag»-
Lfx O. Stclzner :—i

DE: ’«’-"
«« CI

e— sechs« Ei«
—j·—·j—

JOHN EITHER, Gaste. Gras-er,
S. W. Ecke Lltertcr nnd l! Straße.

Fr fche Eier iiiid beste Butter eine Spezialität.
ffk Eniiilisi Darin; le? Eis! , ·.’ jkfiiiid drin-Allen Kasse·- szn Cz« « z VHHW Eos-«; X«

h»n?LllLTLiiTLLnlKÄlTlsrxzinixr Bcitelliiiikieii auf issrecericss in: Wirth: von 51010 nach

H. ,
·

,-;·«:«F » I « ex. : -1.- z« , «.
»»X«« "T"««"» i«

T f. ·· «« The «

«? :- - ji « Klcidcrlpeiiidlcis
W. : · · L I

« « H» zeigen fes! elegantes. time, nie-time V
«« .

, .
»

.; » »». s llnztnie fixr List-rinnt
Xb - nnd hierin-cis. «

« IV««« Schule ud« ·«- -s- «t- « ·« ·«·- 1 z kn nie« H« in Preisen. »

Ceke Zte nnd S Straße. lsole Blase.
i J


