
-—·herr L. Speyer unternahm ain
Montag eine Oeschästsreise nach Los
Insekt.

her! c. 11. Geer-e bat seit Den!
t. Juli in der Post-Visite Dauernde
Gesang.

—«Mebrere altbedieiisete Angestellte
in der hlesigen Paß-Visite erhielten tttris
llch eine Gelsaltserbillsung von slov per
Jahr. -

-- here Hans Marguardt ist ani
Montag Morgen von lsier nach Ihieago
und Neiv par! abgeeeist, und iaird mit
der haaiburgsilssieritanischen Dann-fer-
tinte von New Vor! eine snehrinonotliebe
Besiichsrelse in die alte Veiinatls un«
treten,

: Warum nicht eliilselniische Jndunrle
usiterstitseit und dcdiirch Belchilstiguiig
geben an San Diego Arbeiter. Wenn
Jlsr «Jtata«-Seiie gebraucht, so habt
Jlsr einen guten Artikel, und inenn Jhr
die Usnlchlitge aufbewahrt sind dieselben
turilckschiily so lialst Jbr die Auswahl ooii
einer grossen Aissstelliiiig non Präiiiieir.

Herrsolsn R, Geisen, der bekannte
Eiigrosqdiiiidler in Weinenuiid Lüsten,
verkauft sortgeseht Wielatidl oder Frei
derielsburg Flalcheiidier gu folgenden her« «
abgeseszten Preisen: 85 Ceiits und 60
Cents per Duheiid Quart« rein. Mut·
Flaicheir. Pabst Milraaiilee Bier slslw
sttr Quart» 51.15 sttr Pint-Jlaschen.Baargaliliiiig ist Bedingung. Freie Ab«
iieseriiiig. » «

Frau Jaines D. Mein, ivslche niit
ihren: Mann« und ihrer Tochter aii AS.
nnd II« Straße ivolsiit iiiid seit längerer
seit lritsillich ist, niachte Sonnabend
Morgen einen Selbfiiiiordveriuckz iiident
sie slch inelsrere Schnitte iii den Hals
beide-reiste. Dr. Gacheiiaiier wurde rechts
ieitig gerufen und die Frau ist ausser Le-
beiisgesalsq fie iourde in die Jrrenaiistalt
besörderh

-—Die vier Vergiiltguiigsislteisenden
Nin. Hoesiig, CarlDeSchrl, Nvbert und
Wiss. Aufl vois Sau Dicgo, iaelche am
W. Juni eine Tour itss hisiterlaiid an·
traten, haben fiel; als ~Silver Gate
Atninsnel Eos« orgaiiisirt iiiit Ahn. doe-
iiig als General Managen Sie cainpiri
teii aisi W. bei Votum, waren ain IS. in
Dolgiira, bissiiiiden sich am W. ans dein
Wege iiach MorciiasDainiti nnd iuerden
Jiahiixlteilcr in Caiiiiso befinden. Sie
berichten ati ihr Haiiptquartier in der
~Eititracht'« ioie Mit: »Oltneisrti bei-
ßen; nirlDurst; Vier schlecht—siiiiiilich
Nov! Bier; genug giiin Geistes-est; viel
Speis; ; triiilt aiif unsere Gesundheit, die
tviralle iioch halten««

~Pkima«-Viek als Somatekqetkäittl
Zwar Ichuiest sn allen Zeiten
Das «Tikinla«-Biek g» gut,
In! besten dotb bei weiten!
Jn ilkqsier sonnenglntlp
Bei aller Dis« und Schsoiike
Schafft es uns toTe Kiiblel
Eissikbee nnd Si. leide,
Die ichsnecken g» nichi mit,
Sie find unib last pu lade,
Jch bleib« beius ~Pkisna«-Biek !
Ja, das is« wiederhole:
J! e i m n« bleibt die Pistole!
Zwar· lieb' icb antb die Weine,
s— Das isi Unal deutichek Beanch
Besonders die ooni Olbeine
Und von det Male!auchi
Bei lolchein Iraiibenbliite
Wird jeden( ikob zu Ruthe.
Don) um den Durst zu stillen
Jn edlem, pekkndem Wein,
ilsn ins-net fkiich zu füllen
Miisi nmn ein sit-Zins fein.
Weils tnnn genug sich laufen
Will-V usqn bunt-sit sub. . . . ..itinlen.

Drum bleib zu allen Zeiten
Dein ~Pkimo«-Hiek ich treu,
Das kund' ich allenLeuten
We·eiand immer iei i
Wie lobt bei diese: Sonnenglutb
Mich deine beknfieinllnee Fjutht

Wird oekzsvit in allen lilieibichaitesk
ioelche die Schildet dei- San Diego Bresoissg
Co. tragen.

must« eomjissrsvtkcpkii im
Norden.

Die beliebte öoinmerikoiiksLissie if! sie:
Gran!- Tniiii Eisenbahn, welche aiie be«
klibnsien Summe· - Stein«-is, einichiiksiich
Bereit-u, Martin-w, St. Mai· Springs -
die Miasma sinnen-Seen, den se« von
Bat-s, ipochiand von Daten-M, liiaqara
Paris, thousand Jsiaudh die Siapibs des
St. Last-stack, die WhileMonatainy Man«
mal, den Saitenay Fluß nah die Datum-k-
Reioris an her Miste des Rokdatiantiichen
Okeanss berührt, ebenso Waikini Gen, Gle-
Snmmih Øitiauiic City. löbnty Paclnndf asideke beliebt( Soinsnerisiieiokis an nnd ek-
keichhak dnkch di· Lehiqh Italien)Eisenbahn.

Aefiibiiie Zug-Dienst nach Lasten, New
spat! und Bhiiadeiphidr.

conien von illiiiikikiek Literatur mit ein-
gehenden Information-en ils-ei· liaien etc»
sue-den ani Erfinder! an J. D. But-gis,
Siadisiisassagitrsuiib Atti-Faust,249Eiark
Dir» cit- Jaciaa sind» chieagiy sage·
iaiidt

f sechs-stimmen v« siegst-ster- l
, Die Empfehlung des Monats, die seh!"der Poligisteirvon 13 ans zehn zu reduzi-
ceei, das Gehalt 111 Poliiedsekgeanten
Iltiibczu esboheii Ini- einen Gebeine-
dienstsunkson nicht ttder sltso anzule-
gen, niur i» nur von den idelegateii in
veränderte: Form ankommen, die I)
derinen aber niieseii di: Empfehlung su-itick an dnt Eoniitee

Ein sites von Mayar Erstens wurde
’oerleseii, darin disier die wichtige Ein·
Jpstbluuk macht, ine Stadtpart geeigneteiVorriih sagen stie das Aussangen von
iWnsser zu tressen zwecks Uenittsserung
ieines bedeutenden Theils des Paris.
»Der Mai-or ftllirte ins, das; alsdann Ob
YUcker ireigirt werden Minuten; dass die
Kosten der andernfalls« nbtbigeii Reute-
gung des Abzugeliinals längs de: B Str-
eispart wurden; und das; dieser See ini
Nothialle die Stadt Sau Diega auch uiit
Wasser versorgen könnte. Manni- Esvps
stellte an den Eauucil das Ansiubeiy ibni
die Dienste des Stadtssagenieiirs und
seiner Leute zur Vertilgung zu stellen, um
die nöthigen Verinessungen und Pläne
machest zu ldnnew Er selbst niolle aktiven
Antheil an dem Wer! nehmen. Der
couneil beivilligte das Gestad.

Die Empfehlung des Straßen-Gomi-
itees, den Kehrieht aii einein Platz inl Sniiszesis Ennyonabzuladen, wurde nn-
lskllcllllllcld

Eine Eiuiisehliinzx mit der Sau Diega
Electric Nu. Co. ein Itebereinlasninen zu
Wissen, das; jeden Abend unt it) Ulir die
»Wie-Ue des Ponierliaiises ertöne —in
illeberriustiininuiig mit deni Indern-Ge-
seh wurde angenouiuieiu

Die Empfehlung, daß das Gehalt des«Seinerisuperiiitendenten bleibe ivie es
ist, das; aber das Auit eines Gehiilseii
aufgehoben inekdxy wurde aurieuoiiiineiu

Es wurden ausm- den srtilser beiviiliui
ten 8200 stir Slraßeiispreiiaiiiig iul Juli
uoch weitere s4OO liesvilligh ferner sitt)
slir Reinigung der D Straße.

De( Stndtanioalt wurde be«.«i«tragt,
unbesiiite Beiiiohuer des Stadtparis zu
lieuachcichtigs das; sie die Plätze zu ver«
lasseu haben. "

privat« - Eikeime-I.

Julius h. von Grube, 27 Jahr« als,
aus! Mianelota und was-thust in Mia-
neupolik und Gkace M. Stamm, 22
Jahr(alt. aus Mino-into und mohnhaftin So« Diese.

»Am-ist«» iDies-111 deeBibl-IF. IVIOUIJH »O« sSoldaten«nnd Minos-WH-detlliljzs - VI«
De· danieder-WITH?-ris-da Innre« tanirii aus i. soDalland gtfoiaoteei und grititlieiettkden

»Der-West Gärtners-cela111-III«DE« ZIOILUbeugte« Heisa, staut-»He Art und-»Bitte«unter deii Hauer-Äste erhalten· pp,-
fdrdety Itsspsttchlettlett dttQdiefeÆeinig-sie Stier-nieste(-letseex ttch
fein« oderdesrstanddetceetriergeieeekM til Hist-Ost, « - l «

In Tit-is leiden fest die seiest·fröhlichen, die-sitzen Zecher an sonnta-
ttktt Hölle-qualen- « Hat Sonntagszeses
uiird aufs Strengftesdirrtdeiesüdet nnd
srllift in den jspvtheketi lst eiirssveften
In· v» weite. used-kri- Eies-igenannt, teinezu bekommen. . Die sei-ohne- del Lin»
state-Staates schreitet pivoe sehe· uiidRot-Ho, aber»die »liberale« deitiolrastilseIdininisirotion besteht auf ihren! Rhein;
Sonntag« darf nichts getrunken werden

»und die Drei-nigra aussen flri eben niit
Wasser behelfen. s «» ;

-
- Det dentfche Botfchafter in Wash-

ington, Dr. von Belieben, hat folgende
Drvefche an »den rssldenten Bettniann
vorn Jadlllluinsisangerfeftin lcinrlnuati
adnrftdickn »Dein iiordainerikanifrhen
Sltngeibund fende irh gelegentlich feines
goldenen Judiläteens meine aufrichtiged
Glltckiottiifchr. Mögen die herzerfreiiens
den nnd iieredelndeii Lieder des Vater«
laiides, die vondem alten Land· hierher
oervflonst worden find, auch ferner in den
Gefaugvereineii voii Nordamerika eine
echte Stiitte der Pflege finden, guin Nah-
nie des alten and gaui Besten des neuen
Vaterlande« Holledeik kaiferlicher
Votfehafter.«

Verheerende Sttlrrne nnd reiszerideUcderschiveniinuugen holten lehthin aniRio Grunde in Texas geivtlthey ’Das
alte Stildlcheii Carl-do, Hauvlort des
County Zool-to, an dee Grenze vonTe«
xad in der Mitte gioischen Laredo und der
Stadt Skio Grande gelegen, ist von den
Flutheii des Rio Grunde fortgerissen ivor-
den. Der Ort rvar von inehrereii hun-
dert Dlekieanern der iirinerriiKlassen de-
ivvhnt. Jhre Häuser· ivaren aus Lehni,
welcher fieh rasch iiii Wasser auflilftr. Der
Rio Grunde ist höher als seit 40 Jahren
nnd fährt noch immer fort rasch zu steigen.
Au einer unterhalb Earrigo gelegenen
Stille droht er fein-u Lauf zu verändern
nnd Tausende voii Ackerii iuekikanischesGelii.ted nach drn Vereinigten Staatenszu verlegen nnd umgekehrt.
- Jui Ølcksrdauniisiifteriuiii in Wash-

ington ist die Nachricht eingetroffen, das;
Prof. Sie-jagte, der bekannte Naturfor-
lcher und speziell Botaniley der fchon seit
einer Nrihe voii Jahren daiiiit beschäftigt
ist, neue Nupoflaiizen filr den Slndau in
den Ver. Staaten andsisidig gu tauchen,
nnd der gu dieseui Zioecke Nord-Wirtin,
den Orient und die Laiider Süd-Europas
bereist hat, seht in Deutschland eingetrof-
sen ist. Ei heißt, Prof. Sivingle sei sehr
ersalgreich gewesen nnd hade Dattelpals
inen ausfindig getaucht, dir sich in hohe-nGrade file den Olndau in Miso-la, Neu·
tllltxiko und Sildssalisornieu eintreten.
Ferne: habe er flir die niittlcreii Breiten
der Ver. Staaten geeignete Weiiiredeii
niid Zucker-Rüben ausfindig gemacht, so-
ivie ferner Pistasicw Artifehocken iiiid
Johanuioliroh ioetch letzteres sich in ho-
hem Grade alt Futterniateriol stlr den
Slldeu eignen soll.

esse. ——;-

-- Seit Einführung der eleltrischeiiBahnen in Korea sind iii der Hauptstadt
Söul iushrere Kind» ltdeisahreii und ge·
tödtet worden. Ein Vollohiiitse hat dar-
auf eine Cur sertiiiiiiiiieit und eine an-
dere verbrannt. Das einfältige Voll
schreibt die anhaltende Dllrre auch den
rlektrischeii Bahnen gut.

Dir alte Soiialisteuflllfrer Lied·
kriecht sagte liirglich, als er iiin feine Mei-
nniig iidcr den Zulunstdslaat befragt
niurdr: »Krin Jdeal wird erfüllt. Ha»den mir erlebt, ioad und. heute all höchssteS erscheint, so isthdhercs undAteitered
uar uns. Wenn das iuahr ift,«dafz der
Nlriisch niit feinen Zielen wächst, so ist ed
iiichl ioksiiiger wahr, das; die Ziele iiiit
dein Pieris-lieu machst-it. Dei« Zukunfts-
staat. hat kciiien Anfang und kein Ende,
stets, bis unser Planet erstarrt ist, ivird
um· der· uaraudritngerideii Menschheit ein
~Ziikisiist"oftaat« liegen. Es giebt jeden
Tag neue Morgenröthesi und die Mensch«
hcit wird eniia stets ioeiterfrhreiten und
neue, höhere, weitere Ziele erstrebt-m«
· Die Geschichte aller Nruublikeii

lrhrt uns, das; Eroderuiigssiicht jederzeit
das Entstkheii grosier stehet-der Nimmt,
höher» Steuern, lliitrrgaiig des rettu-
hliltinifcheii Geiltcd und das Entstehen

des Militarisiniid zur Folge hatte, inei-
eher die Eivilgeivalt gu iinteidrlicketi ver-
suchte, dat Las-d in destitsidige Kriege
oeiipickelte und lchlicsslich den Untergang
der Ncpablit herbeiführte. Wirkliche
Vortheile hat die Eroberungspolitil den
Völkern noch iiitht get-rauft, nut Aus«
nahrne der Graf; - Kapitalisten, Sprin-
laiiteii, Negierungeloiitraleeren, Armee-
lieseranten oder solche Leute, die gering
Einfluß hohen, ihre Veiivaiidtzii zu hohen
niililärilrheii Stellen zu befördern, feldft
ivenn dieselben nicht die ersorderlirheii
milittlrischen Kenntnifse besehen. (Eri
Nichter Louii Gottfchall in der Los An·
geles ~Tiines«.)

·

llidereilung und fchiorre Arbeit
nilrd die Leder auszsr Ordnung dringen,
Dr. August llöisikks Haindurgrr Tropfen
find nnbediiigtdaö Mittel die Lederiii
einen gntrii Zitstaiid »in versehen.

111-hist M Dienstes.
nlrlnes slnt bedeutet elne keins Dank. sein·Sold-eben 111-eseit. case-rot, das Sand, Ilsenst-

llmeh reinåsen cutr Its-i nnd bellte-l es re·-, satt-l
lle sit ers» eher anrege- nnl alle llnrelnigtrlt ans
sein Ihr-er treiben. Use-are sent· an, alle Nimmt,
tanzen, cchlwrem ieler nnd jenen kein-spaltendlllsleaseine in vertreiben, indes! N· case-re«
nehm -ssllnbeil illc m sie. del allen Proz-sinn-zg Use« s we, Oe, Ue. Ausrief-nie« gar-nun.

jjs HGB-l

Un das Publikum!
Der llsslerzelchnele bni has bis dnbln von

D. R. Hlklchler geitlhrte Geschäft an is«
Straße, nahe der Pult-Visite, tsnsgelnulinnbbitte! »Hei-ruft. bie dem bisherigen Jn-shabcr ingewenbelePatron-use auf ben Nasi-lolqek til-ertragen in wollen. Meine Waaren
bestehen in einer vollständigen Altsninbl vonniexilnnifcheir Knrso litten, Cisliio(niikbe»
Rnrilälem Schrelbstinterlnliekh Blieb« nini.,’
ionsic snerclsmllche Uebel-arbeiten. Die besten!Tit-raten nie-den «:- billigen Preisen vertan-It.Es lau-b nnr ein lecgssllqenfein. meine alten
Freund· on »reine-n neuen Geschäften-fah be-
qrixßen xn könnten.

! part! s. J. Its-Mk,z sichs-II« un D« 11. sit-leblos. .

z» s .en Weine— nnd feinsten Liquenrr. gis ais
-—.—-——

s sanfte-tilde seist·
»; — » z stets-eilst· seine»

»« s» « »» s »
I nst ier»

Yssz «« - · s«
«· » F;Wiohiiii Bier·

— il(
,:. s · s I » »FFistoilriclisburg Bier«». · »»

- Champagner
« · nisten-zip» neu-singe, ,

H« »F -oisixi«(
». Ton ice-ekle, Ycllme Sinnen.

s eins» das tveltleerllhmte Padft »stat- ltlltltow Blei·
«»

ii ,

l«- - Die geitfite Auswahl der uueerlefeuflen seine,
s, Llqiieure n. Biere ln der Stadt. ssrele Ablieferung.
X. «

OIIN P» SEIPERTs s
H Tal. slncli Ist. 942 Mlnfte Straße, -

s " THE «z» ». Santa- PS
d» «;

». . Ctldtvefficstelh te« C Alt.

»·««»"l."·«;j·II-« »« Vieles im Centrum der Stadt gelegen
.. f 1 »ji·»-««·.,L««-Zs·-«--v ·· djielisl Illrtlichitnitsiith snt net-r Mö

»· ;iz»;l « beln iiiid allen andern-n Beqnecnlichleile

s

» « «’ Bei Illochesoder Monat billiger.
««- - »« -"-"""«""«·S’-··«I" « ldktttlloy s: For-stets.

stets frlfefsei Vier· att sanf-ar« letnfte Weine, Sinnen« nnd Claarreti

Bxadley öd Tores-ex- ls. W. cce die· nnd c Straße.

Satt Dleqo Prlina Vier. Beste Lililre nnd Murren.

2..()0i1rt Exchange...
ANTON UAYKEOIBB

Reiher.

Sln eiellltnteis wartet· Lttned fetten Morgen von to—t Übe-
·ls..x--»«,««sr-.s.«iih o:ifit;.sitTaq.

ZOOOOOOOOOOOOOOOZOOZ

IS ·

"VEII.(J IYEOPJJIMS HALLJ
Eermann M. Fritz, - - Eigenthum«

siedet-Optische Vierte- si f· Strasse-
Das bei-instit« Satt Time ~«llrli-,ia·« Lager-Blei· un gskiipf

Einkritisi- FreiAsiiiichwird iilqlichsit-Mit. einschließlich Wien«Wiirftel den gunteii Tag,
nnd Gunerlriiiiiund Von-seit, Iplorueiiil Wenn Ihr aute Waure und reelle Bedienung ha-
lten wollt, beluchi stritt.

«» Zqpkjrtk net— Ahn-J «Ja «· Weine, Lilöreh Cizinrreik

i «)r i -
-

-( -

ie - - esse» s a 00ii. ». . «, »

.101-’. FCHACIITJUTX Alt, lsliizisiilliiiiiiorh
Telephon 1504 Insel. 650 Fiiiifle Straße. -

» SitiiDiefio,.lktil. iJ' Jede« Samstag Abend felnftek Juki-s.

———-z
satt Dirne! Klein-u Blei« Amt-mer Linien tilglistsi

stets ins-is tin Juni. non l» bis l! Wir. i
«.

, ,’l’ i n .

« » B Es T i Bkclai
740 Fünf« Straße.

Die beflrtt Weine« Likttre
tu« 6m«"«n« Eiiirnlliliiiten

I

---I» - - »»

i cUc U ckO

Ccstz ist nnd Hei-Wirst, siiii einer der iiiiiizleti nnd beilisii Tiniuljuiidliiiiiiiir dis
Bund-is rin Illikiiiiiiiiisii in iriss.·ii, luiit disijisii nnr tinsrrii Lllsiiisiriiilcii nsrillyii

ikslle iil.iä)ci« tiifeiiieiii riiich nie duziesvefeiicii Preis oder· gar nun; kiistkiifrisiziiiziilsiclrii
tnt Elundr find.

Tiefe Wirtin-i« sind ixin schiind, finidirii tiiiöirlisscsiis Wir« Inder-midni-
Schrisislclicix

Jeder nnferer Lefer .
kuiiii isiiis iiuii diiscii Viiihrrii erluiiiiciy indisni er niii Nun) iiir rin Jahr« h» izi«.k«,«,z
die Ziiiitiizi li««i.ii)it. ;

Unser«- Aiiiiiizieiiiriils find denkt, dass. iiziisiid isin Bindi, nnsltijrd Ihr uns: dir!
nuchfleljisiidiii Lisie iniilily Ench direkt porlofiri zisgelchicki wird· ab iisir ca iioriliiliiu
hubeii oder lud-i. D is« H«—k«;«z»; «. i» «· i

l

Liitc der Bnrhciz F
i

l. TieFi:iiilcs-Llitchhuli,l Theil. Jiitliiis tu, Tini Tliule dri Todes. Diiliiniisiik :HEXHWH « « 17. Im» Guitton-sinkt. Wirtin-toll. «
L. Die uspiniilic El iri)li«.-li, «! Tl1:il. liiiliiist in. Dust Jud) des! Eli-two. Dahin-stritt. i
« «:lIDW- » »

· » In. Die Sonn·deitDreliorpxelniunnro.Mnrie
.l. konnt« lcriiusniik .-,-.iirii---chiickiiig. «»- Schwach.
-l. Jr«ili·Li’—·.lLi.-l-.·i»-.-c fininist Blinde. M. Tcrorrliirissir Meisters-s. .iiiiiissldonfeii.b. T«csii»ilic-s-»!i«sll«3li«-rsri·viidi. El. Der Zljiilork von Wirtin-o. Qui-ils.is. Dr; T..sii.li-ckliiieriluiiindc ss«iiiönrii. Reaktion· « "
»

U«- !.»-«l«-"-i- « »
»

· U. Herr nnd Frun steil-er. Pttiil Sind-til.
«. llritlitiulissiitsiii »«.i.llleii. Julius« -iiiide. Ist. dartun-girrt. Eritis Geist-til.

H. Dei« «!«.!.«.i Hi« iflliick nnd und-Irr Ist. Kinderlliriiiieik Anldriibriirlx
lkuiiellcsi Tsinl iisiii--. 11. ilikj»»»--li»ikkifkkk·;. Efmkjskxpqzkukichkgis, Furt! liiasiixirri sljlui Irrt-drin nnd Dksulitvsikirultfchea Winter-lustig«M. Dei-Wi-Ilisieriluiiisilsesists-instit) cis«- .-«-. ist«-us» sssiicheis Leute. (stoirseieviieuek..

»kls««d’»Tsll)ldiO« IT. Tiis ffititillir Jiicklilh Odie Neid. iil. .Yii-.li-i«iil«i-. Er( tiuteilsigniiissrer cjcindlriekiiitit HAVE.
U« klein-lis-(--:«lliui-i. J L! Quirin-»in, iq«-f«,s·»,»·
U. Tirrliiitssisssi Uliiiiveii tniid itiidere kliisiiisl «· Emifissscs jiuiidliitiiiiiiiltiichriiWlsieiis
Oh Dei:spisliixiiiididLirliimiiileii Wirst-Hi.

W« Tiilieificiiicimk nahten. S«igebock« F«

E«k—H:,z:ilti-tii:iiil«2lberiieiiet. Dust-natur.
«· FYiisiIRMVDHY im cwms Bill-steil»

Stadt-Neuigkeiten.
C« VI· Telephon-stumme- der

»Warst-tu Titus-is« U! Its«
Am. U« Tracht-m ieusthsst
ruf· und aus, m« Mk· werden
vorn-tosen.

TSprecht in de! Coakt Exchanqt
var und lobt Euch nsa fkifchen Gustav·
fast und einein proper sewikten Jmbifh

In de: ~Eitlttacht« gib« jeden
Tag von Morgens 10 Uhr nn und til-er
Mittag einen feinen Lands.

S« Comnsekcial Lnnch jeden Tag von
it) bis 2 Uhr im Enkela Seinen, me nnd
l«’ Straße. Der ausgezeichnete Mnttingly
Wbiikisy wird vekabreichh A. Indessen,
Eiqenthüulek.

Taubheit kann visit geheiltwer-
den durch lolale Ilovlilatioiiein weil fie den
kranken Tbeil des Ohres uicht erreltbeii löns
iien. Es gibtnureinen Weg, die Taubheitzu luriren, nnd der ifi durcb louftitiitionelle
Heilmittel. Taubheit soird dureb einen ent-
ziiiidetrii Zustand der fchleiiiiigen lullleii
dung der Eustailiifilien Ildlfre oetiirfachh
Wenndiese Röhre fieb entzündet, babt Jbreinen ruinoeliiden Ton oder unooiikoiiuiienes
Gehör: iuid ioeiin fie ganz gefililoffeiiifh
eelolgt Taubheit, und wenn diescntilindiiiig
niibt gelioben iiiid diele Rbbre wieder in
iliren gehörigen Zuftaiid verfeyt werden
kann, wird as Oel-be ltir immer ierftdrc
werden; neun Füll· unter zelin find diirch
Katarrb orriirfaeby welcher n ibts als ein
entiiliiidetsr Zustand der fchleiniigen Ober«
flilchen ift.

Wir wollen einliniidertDollari ftlr jeden
idurch Fiatairh oerurfachteni Fall oou Taub-
lieitgeben, de-i loir nichtdiirch Einnebinenvon Volk· Katarrhs sue heilen list-steil.
Last Eins) unifonft Tireulare kommen.

F. Z. C beneiz C Co» Lande, V.
«' Tier-lauft von allen Olsolbelerm Wie.

Halt? Familien Willen find di: bellst!-
———-..—————

Gegen s2,()()0,ii00 fchiildel die
niixikiiiiifide Regierung «der katholischen
Kirche in Califoriiieiy eine Schiilly die
fie aneiliiiiiih aber niemals bezahlt
bat. Präsident Siinta Lliin belegte iiii
Jahre 1842 das libcr 12,000,000 betra-
gendeVeruiiigrii der Milsion in Los An-
qrles init Vcfchliixg oblchoii dasselbe von
inildeii Stiftungen zur Cioilifnlioii non
Jndiniiern herrschte. Später erhob der
Lliiiliiif non Los Augen-S gegen die insxii

; kaiiische Ncgiisriuig Klinke und erhielt ein
Zsrililiiiigsiiillicil iin Betrage von SOLO.-
-000, aber nur ein liisinkr Betrag dir-fes
Suuinie ivciide iiirticlerft«itli-I. Tiefe
interessante Tlintfiiche wurde liirilich ge:
legeiiilich einer Sitzung der liiftorilchcii
Olcfellschiift ooii Los Angeln-s zur Konn-
uifz der Zuhörer gebracht.

————
-«--———

gi-il-:xlsir.ix-ri-:n- imn sspruisx «» an«
.ioi-i-si.-cx«i-.--i«i-i Janus-i ns-i-«·i-.«-ii--- ais-sit—-frsstissl iisval bem- Nis Var-it linker-ais. likeice-limi- liieutl site! sitlaitrer 0l lin- active-'sist-il. litgieesl ins-l til-s- dmiix ins» Hain-nur«,
zum) lnisiiisss nearly 100 innre- iiallwiie tltuesrsis
·-«""«« i »Es-l. "d«’3«»-kii"å""ii-."isk"·å’i«'- iiiYlist-Hof. Frist« icilei Tint- l)oaiinliirl.l«oinp-nsiy.
vtrri Plan: Our ia Hirt-r» Dritt-any,

IsLOJ «---s-

-— Die treiueliiloiiche Region del oft«
atiicben Siiifzlaiity die unter dein Befehl
des Generalkllioiioeriiriirs des lxaiilaiiix
Flirftisii Vnriatinaki , fleht, ioicd durch
eine Hungersnoih bedroht zufolge anhal-
teiider Dtirre und einer Heiifebreekeiipliigr.

———-——--0o- -———-·

Håmatthaidki
»O« It« II·date«privates-es- is«

folg« bot: dort-elenden Osten-abbildet. die dusch her«
flsiifuiighervorgeht-It waren, an der tsfeit sroaiistgJahres! litt» ZU ltses aul sbkrcaseaxetl ln deinsnidlset Vier-ed. Ja« 111 irre-als lass Midas«gleiches. Deut« lsui is gliiisltsfrei Isii Ost-verbinden
und ftible ioie rla sei-et 111-11.-

c d. Aus. teils-gest» Staatens. p-

Um-
sonssoods l

UOODIIIMPOIUQIIIIV

ztzizxsxzssszzkzzs«s- w
ais-oh- snsiey ist«-·. samt. I«- tspr. Its»
-..-—N0;"k0-» U«BERLIN-Will«-

ro summ« Ins«
merk-THE« ;

» rat -«stsF»-«.»uI«2-oü«

- Die Schwierigleiten der Keiegftlly
rang auf den Philippinen werden dadurch
erhöht, daß die llafereii nicht Freund nnd
Feind anterftheidenkönnen. Die Einse-
Jiarenen sind hente «Asnigds«,. morgen
~Jisfnkreetot«, je nachdem es die Lage
erlfeiltlfh Heute imKampfe gefchlaqenH

; lehren fie morgen unter der weißen Fahne
Tals unfchnldige Fltlchtlinge in ihre Dit-
fchaften zurück, ftellen fich als Freunde(
dar und lassen sich und ihre Familien non

spden Amerikanerti füttern, tun bei tiöchfteriGelegeixheit fich wieder in den Basel; zu
« fchleichen nnd von Neuem den Kampf
anfznnehniesr. (W.)

jsssssjs

sehauselt site· Climene-the Isll Ins-neces-
candy Übfl!l)i·niittel, heilt Uerftopfung für

immer. loCts.,2sEts. Wennc.O.C. nlcht
hellen, fa geben Drogniftendas Geld zurück.
- sos -————- -

- Vsn Stockton wird berichtet, daß
anf der LloodtvarWchesi Nanch auf der
Viktoria Jnfel eine Scheune mit 15Tons(
nen Heu vecbrasintesn 20 Pferde kamen;
in den Flannnen um. Diefelden qehörtenj
Ehinefckh welche das Land deardeiteteik

ICUIIIIIIVIIOIVIIUIIC
HI- - ««

i n enw r nie r zdlf T,ld dJ« ·M liksxteuxelrnnxiein
Dissens-III( -

Uugefärbten Japan
sagst-n law-let«-
Otsseu Jovis

pn Bis, O, so, M, We.nnds! per Pfand·

cela-ist san-sowei- untl
lliylen Tlsse

zu 50, 00, 75c. nnd s! per Pfund»
lallt-i.»Es-im.Young llyson

unt! Imperial Tllee
zu sc, Ue. und 81.00 per Pfund.
ikriftli geröftetkikjknffee

sit 10 bis M. per Pfund.
PACIFIC 822 st- Sie.
TEA ist-we. nistet-ists.ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

—-——»——.-.——-—-..-—-.

IIEIkIY EWALV
cxandgeinnchteå

Pferde-Bewies.
Beile kllepsrstursslrlleit

unfere Speeialitäc
VIII»stelle.

000 Viert« Straße.

Delikt-fetten!
-------

Die feinsten iIrseei ie s file jeden
Haushalt. Die lieften Delicuieseu filr

den verwöhntesten Feinfchnierleln

Frifche nnd ei nqemachte Früchte.
Reife. Schlitten.

Diesfeittftis Tnfelliutter.

H. H. H.AltsEYp
Hlnchfolger von fkordeä ä helfen.

Tal. Reis til. W? Flinfte Stra
—..—-—-—-·

—.;.—.;.....

in jeder Man« fillilt sich zufrieden«.
wenn er in d- r«

« · l(Brulriswtc
verkehrt, denn dn b elomnit man den vollen
Werth filr lein Geld. Ein vorgliqlicherheißer
Lnnch wird jeden Taf( den Gästen frei nllt
allen Getränken le roter. Das Lokal lelbst
ist groß nnd liibl nnd old eine

Blcrwiirtljfrliaft
die leite) in San Diese. Neliendel flehen
nun) sen-s Paols nnd clllardtlftlse sur
llsiterhaltiiiig der Arius-er.

Die Jsruitswitkc
USE-Its b· Sli use, im. Z. nnd G. Sti-

IVZL SEIFIDICIX
sigenedüsnsr.

D ruclm rbriten !
QOOOOOOOO GOOOOOOOOD

Einereiche Auswahl de r ins-details«
nnd besten Aecidenzfcdrsfteiy lolvie
nnsrr stets ersienerter V Dkksltct Ist·
besten Panierfortenfest unt! in den
Stand, alle Ilrten von D! verarbei-

I ten, vrsn der klein-fiel» elekmltltlktll I
Vifitenlnrle bis zum rdßten Plaknt»n- lieften sitfriedesilleit asifirtigen
in Ihn-ten. lslelchniaa«solle, fnuderennd prosnpte Arbeit wird guter-til«-Wir bitten nnc geneikqte Aufträge.

Dritckerel der »Der-Wien seilllngC

Santa- PS
llcberlnkid Cxnrcfk verlässt Sein
Die-w inn 7115 M« irgend täglich;
derselbe siihrl init si «) Ball-staun-
nnd Touristeii-Schlsfsnageli. G:
ist 2il Stande« liirzi r als irgend
eine andereLinie.

..-.-—......——......-....-.j.

Tlalstllanllscla Fell» sittliche—-
titulierten-Gesellschaft »

Titels. Platze-Werg, ins-sur.
759 Seel-sue sit-» (l«3.(; »rein- Block)-

FL M. PUNK
Optiker und
Juwelier . .

führ! diereichfte und grdßte Auswahloptifcher Wanken in der Stadt.
Desgleichen relche and vollständigeDllisnmlil ln Stnndnlsresy Felsen«

linken, Juwelen u. Schsnurlfachssk
klagen drei unreif-mit.

Alles Gold in Jkaufch genommen.

731 Fünf« Straße·

» w

Kodyn s« passiv«
« Iqeniensiir sanDieqocoantydit «

Norcidoatsoho Donnrer-Sodann»-Gesollschan von Hamburg.
Ilelvetia Schweines-Lache Faust-vor—-

. siobsranätksesellsohtzktvon e. Gatten.
111-Will's! UMSXIIUOOIF Association

« voaHamburg.
Amokikanische Versicherung-Ae-

ssilsolukt von Kunst, N. J.
« ----

wies, III? l) Hirten.

Indessen Drob» cis-neither.
un) sent· sinke, «· s.

III· HETRJIHZHZFZLSILNZHEIN-ZEISS!-se«d·iy·iiT«-i»p-s·ka-F-«IZ«IH«T" «« ««

———·on— f
Nimmt» Frauen: a. Kinder-sinken.

D- ich veqsiichiigs m Schild-weicht«»in-geben, so osserire ich iiir eine lau« Zeit
Ineineii ganzen Vorrath su Kostenvreis und!viele Llrtilel niedriger. Jepi ist di· Ge-
legenheitbilligsa kaufen.

sslfiks siicc sTOIiS·
047 lüufltssitw znsilchen D nnd E.

Zweite« Enkel-Es
Ist« Ist-Inst Its» 11. I. I. s. Ist.

Lds AICSLIQ cAI-.
Möblirte Zintnrer für Veiacher and Tau»

Wien. Ja Verbindung mit erster Klasse
Resianrasic Unter bewährten deutscher

Leitung.z d. Uartwalder.
! «. ———"«—'—··-———

Sau Die» iDattipf-Farbrrct.
Damen« and Derrensiileider ereinigy

gefärbt andresmviri in vor ilglichsek Weise
and liirzesier Frist. Elsas-D, Gan-bitten,
Dandichahy Mantel n. I. as. gerecniqt and
seist-di.

Ente Cchneiderideksfiile ia Uetdindanqtnii den: Geizliih fllr alle Akten von sepa-
kniatcnaud endet-nagen. !

J« nnununss.Schis-inkdes. I843 Sechsie Sie-se m. E «(- lc ;
i

HAN 1)l1«IGO. Du»

G. G A E D I( E,
Eigenthiirner.

Fadkiciriailt Zonen Hoch· and sannst-Halle:
lslaakk Als. Ninos-Ica- clilekand Piiler in Fa»tun, Sienas-eilst an lrnu Pius-Unsinn; edenie
ede I« Satan. .lamaicn(iissxek. Akt-ari-isicfiecniiint-slienlen.
tat leioiilthelle( samt-seien der neaeiien It

Insanspar Deine ans alt( Fabrikate and vers-ais
iasn di iqiien steile.
cdrsnakosaislesda satte-wird pa nllen Rad-ita-

m btmlst ».

Leihfinch
ikcke Zier a. c: Simses-H—-

Ustsh schrien, Etgssstbiimss

SkliöiieBuggies werden aacqeliehen
Pferde i« liberalen Preiien in Pstege ge

UOMIIIIL

O life-de gelnnii and verkauft.

. « Qui-Iris Iwane-i 111 fcl 111 1111 lAPIII
onus-d »« »Hu. ---«.1- »,

»» »in-
. -s-«-k»-n»--s»-«»-c---»ki--«»i.«------.-« ji«-act

lAIDOCCI VIII. cis-inm- rssbssnesvs am! Nil
inf«-rn-isls«sn. lIITI IVI disk! CI clls IPICIÄLOIfII. llitidemsuilsiisrnlsirnsixautvsnusssssts d- »«»--« away. «»- Ivtsf Inst-ko- start-Z
stu- rt un«- spkiyxq c» paar. nun-a·-

l-l.RisliislliiK M.
rasen! um«-s.

um«-Mc» WASHINCTOM D. c.

s

FINVKICINT s
«» »

. H» see-r Mut«
-., «. VIOCTCIIIOITQIIQ .

Hqn . «
«

·
«-.»--- «. SZ.- COIDUVANs«fassen« c«-

staates-use.
s4pps-kskä«.-

TIERE-Es·u 111-istenVII« wie-us
« LAIIII

- - COJSVAQGsee-s wiss.xgkezsEkEnssUUsenkkbÆsåss-. .Ost! Wust-Ists«

heil-fidewann· lilzichuldc und Haaöschithe
für diesen Winter.

Weite, bequem Schuhe für Männer uni-
Franen. Bitte, lonnnt und lehtench dieie
Uaacen an.

lchtnnssoall
F. Wriqht s; Co.

750 Fiinkte Si se.
s« .«s-«5.:s«·:-s--« ,

i; Verfchönert H
Euer - - -

~ speiset! «;

«- Giuhnsschkiagekahmikgyisv J»« lostetnicht vie! in unsern! «,-

«»- Laden, aber ihr könnt nnd —-

zz lebenslang baean freuen in z;
·» eure-n Haufe. Jn feinem

«

z· Falle könnt ihr euer Geli- in
»

-·-· znfrsedenftellenderet Weile
·»

z« anwenden, als wenn ihr et-
«i« was derartiges tat-it. Wenn »

«·
ihr in nnfetin LadenMk, it) J»

L« seh! ench unser feines Lager ·;

J» oonTaneten an. ·-

w. P. tut-Um a: Co. H»
T. a. s« sie-se. :

Fabrikanten von Pnrcs Prxspisrccl kann. «·

lIIIIXIIIIII ««

Fnr Femfte Gtocettes
pn den Feieriaqen
geh! zne s i

GENERAL CLOCBKY
c. s. rinnen-ca.

Tot. sinkt( 1811. 719421 see sie

«!

4 Eine ver beim-niesen,
H b e si e n nnd beliebtesten
«! Wink-spann- in v« end:
-i
4 seine—-
i!
«

« e» s- «Die mtrac t
H r

PETER lkkl(,’lcl«jlc. ;:-i
«(

Cursum-mer «,

1327 o sit» m. 4. u. s.
4 «

«.

P« we: w« -k»-«sp« «« so vermag, I»
III« IT I.I«LT«L.?-;"."h..2... Z

H Eis! alt-lia- DLI »« i» sen Sinn. -
« ;::"..s.«..:."3::.«.«..JHZTFFZHFEMs «

aniare sann«- as e n,

H nn- nnynccsiesi «« an« gan- lass

s g
«.

skssk

4 Inn Tjeno»Mit-m« Vier stets frischss an Hans«
Kehrst-»reine Li7ore, edelste Deine, :

benc pag-Irren. s»
«; Anosqeseichneter Lunch, wann nnd UH Inn.

»»

1 n
. T, Hast-GLIEDE- -——

F »

») « I, san diese· Ost.
Zwist-en L. und II: Its-»» ges-achte Der Um« Ost!-Dic besten Mahlzectcki in der Stadt für 25 Eis.
L! I«hin(tenbacnåtszklkssßcpkxntä für« It·00.

Los! und Logis per Wvcht BUN- psk VIII« 81S-00-
Reisende siisdpa stets dle größte» Bequemlichleiietn Kost und Log« sein! Tags, s«LJHFZKZZM Alle« neu, neu unt« sauber. Unter be: Celttsftsleitssaq des

c A LBS HENKQ
Ia der Bat werde« nur dies-Ersten Kinn« and Thurm! verehr-tät.

Geschmacks-Fa· Ach-it. Adams· Preise. «

IIIk "HHI Druclesaeben alles« Hist IA liefert dle -

H«IF« Buch— und. HU, s · I ,H Aooxdenzåsruokerex Hl" - ·
L. der

t OH ~xletttsctjett Zeitung« s?I its» »s- ss »H] » K h
Unsere TelephuniNitnssskek ist »Was! 465.« Wer Drucksacheu lL« beaörhigh ruf· uns auf, und mit werden vorspkkchetu · «F

« Achtussgsvoll

J ·F - Brugg-man se Tasche.
- - Inn New. wiPHORIDAE


