
Wut. surihardt reine ein Freitag
in Begleitung feiner Mutter nnd Delos,
Ferne, ab.
- Herr Joha It. Seifert ltiht gegen«

ivarttg an feinem Wohnt-aus an sc. sie.
untisffende serdeffenmgen vornehmen.
- s. J.set, der bekannte Ort-ed-

eigenthusnsogenh hat den »Von clothing
Give-«, cce stinkt· und S Stroh,
ttdernounnem .

-

- per· Id- Mayer ift attt Samstag
von einer vierrvtieheutiicheu hergutiguugis
tout uach Sau Fraueiseo undLos Inge-
lel hierher gurttttgelehrr. '
- ameintnzags inne met« Jst-en

man atu befteu und billigflen bei dein
deutftheu Kleidern-achte J. Rainer, 1490
Es· Straße. Ist· lonneu ihn unfern se«
fern angelegentlithft empfehlen.

Do« bekannte Oroeery « cefchsfi
von M.I. heller aeird vom is. Juli an
in den eigens daftir hergerichteten stifte-
ruen im Lelandibloch Norden-Weder
ti- uud E. Strafe, riuguartiert fein.

—herr It. ILLefesn hatte vorigen
Donnerstag das Ungitlch fith eine Ver«
renfung der hilft· Zuzugeben. Or uius
gegenwärtig der Ruhe pflegen, befindet
fieh aber auf dem Wege der Befferuugl

Herr E. Strahlmaun iftam Mon-
tag Morgen mit der cuhamaea cifeus
bahu tlber Fofter uach Illvine abgereift,
ivvfelbft feine Familie fehon feit mehreren
Wochen die herrliche Brrgluft genießt.
- Frau JohnR. Seifert ift schdn am

Montag aus der Sonrmerfrifche von
Descaufo nach der Stadt zurückgekehrt.
Eines ihrer tlinder hatte fich beim Spielen
vertritt, fo das die Einholnng iirgtlichen
Rathes nöthig erfehiem

Das Msjithrige Oorbgeitsssubii
itiuur feierten here und Frau T. A.
Staub« 1045 Achie Sirt-se ivohnhaft,
am vorigen Freitag· Smith ift 11, feine
»Frau SD Jahre alt· Jn 1870 laut das
Ehepaar nach Sau Diesen.«

Herr Julius Zeller, der bekannte
Kunfisnnler n. Delorateuy machte am les-
ten Freitag einen Adftechernach Los Un-
grles, rvvfelft er feine junge Schivitgerim
Fräulein Linn Land, rvilche von Pittss
burg hierher auf Befuch reiste, in Ent-
vfang nahm. Un! Montag traf Herr
Znller mit dem jungen Mädchen wohlbe-
halten hier em-

-- Das eiuftöckigr Wohnhaus des R.
E. Staub, 830 Grant Ave» trvtftbrn W.
und W. Straße, wurde friiham Mo. tag
Morgen durch Feuer gerftört Ein eben
angrgitndeter und dann nnbraufsrehtigt
grlaffenrr Gafoliiivfesi hatte den Brand
verursachh Auch das Naehbarhauh Ei«
grnthum von George Knorr-lieu, gerieth
in Flaum-est und ivurde theiliueifr ser-
flink.

Herr Hans Nobyn hat am Montag
in Btglrituiig feines iltugeretr Vriiders
und Heu. Nrlfon Snyders einen Aus·
flug in dir Berge unternommen. Manna
Damm und War-two Rauch find ftir
einen längeren Aufenthalt in Aussicht
grimme-irrt. Mit einen! Zelt und nrit
Grivehren und Munitioii gut versehen
und den Wagen mit Leib ttnd Geift stär-
lendesr guten Sachen reichlich gefüllt,
rvird die lieinr Psirtie fitherlich einige sehr
rrholustgsreiche Wochen inmitten der
niajeftätifchesi Berge und Wälder unferes
Hinterlandei verlebeu.

-—— «» .——

Wie ans St. Peterdbiriig berichi
tet wird, hat die ruislfche Regierung
uach jahrelangen Erwägungen« beikhlvssecy
den fogenauiiteit »alten Stil« d. i, den
juiitrnifchesi oder grirchifcheii flilesiderz
aufzugeben! und ftatt dessen den allgemein
iiblichen grrgoriaiiifrheii nntufchaffrin Der
«alte Stil« ift 12 Tage hinter der fonft
geltiiiuchlicheit Zoitrischtruitg gis-tief und fo
wurden in der Korreinviideiig grvifchen
ditisßluird und dein Auslande innner die
beiden Zeitangaben nebeneinander gestellt,
tvad lisetfliiflltit Arbeit verurftrchtth Die
neue Zeitreehtiitng wird ivabrfcheisilich
t9ul in Kraft treten.
- Eg scheint, das) die Nöntgeiis

strahlen fiir die Dameumrlt noch
rine wichtige Rolle fuielctr werden. Die
eiftcu Verfuchervareii allerdings nur non
wenig lilliick brgiiiistigh Mehrere Zuri-
cher Frauen niit zu ftarl entwickelten!
Schnttiritart habest srch isiirnlsch einer
Eiethaaruitgslitr rnitteis kilöittgeriftrkihleir
uuterrvuifeir. Während nun bei einein
Ihr-l der betreffenden Danien dir Kur
von dsftcnt Erfolg begleitet war, baden

andere risse ftarle Cntziliidissig der Ober·
linneit davongetragen. Leider vermag
die Wisseiifchaft gegenwärtig nvch nitht
uuihkr w erkennen, ruem rs gut thut und
sur-in nicht. Also ift dies.- Srhuurrbnrti
entfernungsutethude nvch uicht gnug ohne
Hafen.

Straf· in Las-In.

Ftie den C. lluqnft bereitet ein Emai-
tee der Sen Die» Lage No. D? D. d.
h. S. einen Mittfoniiner i Aufflug nach
Lnleside vor« Dies wird das erste Pie-
nic fein, das während dieler Sniion von
irgend einern Verein oder einer Lage in
Lnkeside abgehalten wird. Daher dürfte
ein sahlreicher Besuch und damit nuch der
Erfolg de« Festes schon von vornherein
als gefichert angesehen werden. Wiewir
vernehmen, M! die Fahrt nach Lakefide
und Instit! nur 50 cents G Person lo-
ilen. Herr John N. Geifer: ist Vorsi-
yender drs ArrnngenientssKosnitees und

lHerr H. Lohtnann Schriftftibrer. ;
privat« - Normen.

Janus P. Nella. 28 Jahre alt, ans«
N- kasla, nnd Nlataaeet E. Donovan,
20 Jahre alt, ans Kalisto-Um, beide
mahnt-alt in GanDie»

Nasen M. Pola-il, It! Jalnse alt, ans
Indiana, nnd Vliaelie V. Nicht-is, D!
« alite alt, ans Michigan, beide svobnlsaft
in San Die»-

William J. Denn, s! Jahre alt, ans
Weitstllikalnlen nnd svolinlvalt ln Seattlhund Alabama M. Cacheasx 32 Jahrealt,ans Illinois nnd wabnhaft in Es«
tondida.

Itlldnk W. Rai-Matt. 30 Jahre alt,
ans Jllinais nnd was-shall in Anstatt,Rein, nnd Flarence E.Aeitlh 20 Jahrealt, ans Talilaknieli und wahnhaft in
San Dies»

sau-ctlaulsnlssqelne.
Topf. A. D. Cakllon fil- einen Aal-an

tm sei« Wohnhaus an U. Straße »vi-
schtn G und H, im Walde von WOC-

I. Giddiaqs W eine Toll-m· an Uni-
aeksity heighty im Wall» von slooo.

Der items Ists-as.
BEIDE-TM)

D« Urfchel and WLiekcl und N Bäche!
und N Reif;

Mk« no en Tanz seit, do fehl« s« net;
Schnur! kein Strumpf Im und Ichonet

loin Schand,
Hupfet und fminqetcttsid fingst hemmt
Aber di« Liablq haat It? oiu Rest-IV;
»Es-kroch de( Jobk steh, i« Weis-all;

status« fsei’!«

Die Philipplaen-Fraqe·
Inssilllig mehren slthjrht »sechs la des]

surrte-anzuwan- Itr-s· u·- aus-dies»dieStimmen, welche entweder den» freies
wisse-», ev» w« tatst-neun »]der Weise seiner ztthrnngtil-en und ans
lendernng der Sachlage dringen. «
O« verirrte-eisernen· in, ist; selbst«

hier im Wesen, so die Ekoansanss
Schwarmerei mehkals irgend sonstwo
die Massen ersasit hatte, heute die Unin-
sriedenheit seit der sage der Dingennd
dee ctel daran bereits « lanten Insdenck
findet. Ja der ealiiaetiischen Materials,
die durch die lusltreitttng in denasiatissthen Gewissen! ein zweites New par!
zu werden hosste, halten gleith zwei der
repuhliianilthen Zeitungen »dem Kriege
den Krieg erlliirt«. Das »Es-n Frau«
ciseo Ebro-Mir« verlangt entschieden die
tsinstetliinis des slntvergiesetts und
schreibt dazu :

»Die Frage ist seht, wlll das amerika-
nifthe Vol! aus einem Vuinanitiitsiriege
einen Krieg dlutigee Iroderung nnd Un-
terioilntng inaseni Wenn es dies will,
dann draus los! Was sedoth uns de-
trisst, lo ziehen wir gunsthst eine Politik!
der Verssltnnng vor. G ist n i ihr«
ro a h r, das solche Politik bereits rhrliih
vsrlutht worden ist. Die sog. Friedens-
Commisston war ein noch grliserer Fehl«
schlag als der Krieg einer ist. Schurinan

ihstte oorn Kongrest die Vollmacht zu
festen Votschltigen haben sollen. Ehe den
Inistiindisehen nicht etwas sicheres gedo-
teu worden ist, kann rnan nicht sagen, daß

»ein veruttustiger Versuch zur Versöhnung
mein-seht worden wäre· Deshalb verlangt
das ~Ehronicle« eine Er t r a t a gu n g
des Aongresset Man lasse die
Vertreter des Volkes zusammenstimmen
sind lasse iie sagen, was sie itir die Fili-
pinos zu thun gewillt sind, ehe noch mehr
Geld und mehr Mensrhuilebeii geopfert
werdens'

Kritftiger noch äussert sich der »Satt
Frinicisco Eall«, der schlieszlich sagt :
»Es muß Eins oder das Andere gethan
werden. Entweder sende man gleich
10(),000 Mann und sege die Jnseln von
Mensche» leer; oder man thue, was oor
sit-is Monaten leicht gewesen wäre :
man behandle die Filioinos wie ineuschs
liche Wesen und höre auf, von ihnen un-
bedingte Unterweisung gu forderst-««-
Weiui das Lehtere nicht geschieht, nsuß
das Erltere geschehen. Die Trupp-en
nitissen auigebracht und hingeschickt wer-
den. Finden stch leine Freiwilligy Iomuss zwaugsiveife Aushebung stattsicides «
Wir nillsseii vorgehen ioie es alle Trost«
rer thun. Wir werden dann offe qbksk
geisöthigt lehr, die Inseln in eine Wziiftes
nei zu verwandelt! nnd werden von den

slkingelsoreiieii nur leben lassen dtirfeiH
was zu seige zum Nil-sinken ist. Der
Krieg ist die Hölle« Wir hab« ki bereits
eine Hölle auf den Vhilivpinest geschasseik
Laß! uns damit fertig wer? en, so raschyals es geht.«

Solche Art-sprungen zeigen, das; diefüllsikslttllchck Zllstksicht uinf raschen und
leichten Sieg dahin ilt. Die Uebrigen·
gnug dricht sieh Bahn, daß, sofern der
eingeschlagene Kurs nicht irr-ändert spielt,
wir erst an! Anfang eines ituadlehbareii
Kstmplss lkkllrlh dessen Opfer an Gutfund Blut sich jeder Sihiitzuiig entziehen,und je mehr tlder die Kostspieligleih ttberIdie Grunsinnleit und til-er die Opfer des«
Krieges nuchpedacht und, desto mehr wird
auch seine Ungerechtigkeit nnd seine Un« (siöthigleit sum Bewußtlciit inmitten.

Der Dem) de« Latini-taki.
Es ist vielen eine noch unbekannte

Thstlnche——ichreidt ein erfahrene-Lond-
ivirth,-—— daß ungeøfiiigter Ornnd niei
ruf-her und in größerer Quantität ieine
Feuchtigieit eisidllßh ais fleißig geiøckerler
Boden. Der linterlchied beiiiiiic fich assi
i--ii Zoll Regens-til in einer Woche.
Deshalb thut der weise Obst« Ort-bee-
ren« oder Blnmcnxlichter and) fein Mög·
iichsley nach der Herr-Hering das Land
xn lodern. That er’o nichh Ia zieht die
sngefeuchtcte Dderfiiiche das Wasser ans
der tieferen Bodenlchicht an, nnd Sonne,
Luft und Wind sorgen dann lchneii genug
iiir die Vordre-thing. Damit geht dein
Acker nicht blos der Gewinn der letztenBesnlissernsisy sondern cnich ein stehe:Theil der ihm innewohnenden, nuidee
Tiefe: iiernorgeisrachieti lenchtigieit ver«
loreir. Der Boden istnachher nockener
ais zuvor. Daher geht denn nnch in
Kenneiireilen das Sprichwort, daß ein
Kuilioator ein besseres Beiolissernstgeinits
tkl iei ais ein Snrenieisvngem Diese
Thntliiche gründet fich niot dies nnf eine

allgemein« landlöniiae Erfahrung. lon-
dern iil cuch den-ils ivissettichafliich fest·
gestellt worden nnd dnrch allerlei Experi-
inente nnd lorgiiiltiqe Beobachtungen er-
probt soc-editi- Wer fich nnch dein ange-

neiieiiess Lierkalsren richtet, flndet feinediiechninig darüber.

Somit-«»Jst-Instituts.
Die beklihssicefienunt« beliebtesten soc-miet-aiilesiihaltsssieioktz is: Staat-isten ausna-lekeni Eontiiient kdimen direkt dukch di·

Linien de: ist-and Frau! Eisenbahn and ihre
direkten Uleelstnduiigen erreicht sont-sen.

Ueftibiile sagt-lenkt uach Lasten, NewYork and Philadelvhish
Tonika von illufttiktm Uelchkeibiingeu set

See-« Oel-irae« und Kästen-Reform mit
vollen Jniokmationea til-ei- Staatess a. hu»
werden ais! Aas-»den aoa J. O. Staats,Statitskassakiieksu. Eiter-samt, 249 Eint!
Sie» Ecke Jackion Blut-·, Ehicaqmpuqes
form.
- Aus Wien! wird geschrieben: Die

Thetis-sie, das die Kaiserin von Nah«lqnd zum dritten Male einem Mädchea
ksas Leben gkicheati hat, anstatt einem
Sohne, wich überall als eine grobe
Blau-um M· den Professor Scheu!auf-gcsasn Letztere: beftccitch die Czakisia
iibethaapt in Hohes-Ninus gehabt zu
haben.

«’, »Da« " «

Hist-Dazu« Es«. - n Weine und ieiuiien Liqneurr. gis sie!
·«"·H«««""«-—T·—'««-"«"——Z

- s» » sent-atta- sei»

»
.;.J.;7««. »«· , « Ists-Met- seiiee» l. —’

».
-’.

. .«szs«sitsszskabst Bist· -

isxstiispitk « I« ;Cz« s s MiEi« « w «!to an tot·« it!
«» «- s s H«Friittirictisburg Bier s«
i— · ««7

F« s«

» sagte« - die betten Harten Champagner
»- · tttsieikigtzy Its-stieg«

- otstxj
?. Tut Keine, Yoiioet stottc te.

Yidttestt das tveltberiihmte sahst «sltte ltiiittatu Vier

F? Die griitite tliisivaiil der niieerletentteti eine,
«» Ltqitenreit. Viere iti der Stadt. Freie Ittltelerttttkp

JOHNR. BEIDE-ZEIT,
Oel. staat( It. 942 lilutte Straße,

"E-———-—
V THE- sp Sancta. PS

» ,-»T«.Y’J»1."H;»«ILI" - « s. Diese« ttn Eetttritnt der Stadt gelegen
» z« Llz-l»,«»Z»JJ-·«» Dies( tit liikiitch angebaut, tn"t nett-it Mit

«. , »j,«;l.t;-·I;IE-»;i» « « belnisttiid allen under-ten Oeqitettilichletie
: « ;

»»; » · loo’grotte. hellen. setttnde Zimmer
J stqs s»« J; s» »» « Prettcittan 25e ltts zii sitt) per Tag

- -«-"i-j J« «« Veljlboche oder Monat billiger.
«,- « I«««- F·T"«««-·-3«·T.I—-T»----.«sp «

—

, Y » - IF:WIDÅP · Zkatlloy S Kot-stets.

stets srifches sitt« at! sales«als« leteette Weine, Etat-eure und tcigarren

Exadi.xey de: Borste-r-
-. ist. W. Eile sit-er nnd c Straße.

i

, i

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
San Diego Pritita Vier. Bette Ltlttre ttitd Ciitarretn

?
. ...00t1ri: Exchiinge...

ANTON lAYZIOFDZ
Heils-r,

Sltt iteliitiitets wie-inei- Littteb jecteii Morgen von io——i Übe-
, Jitstsxsilttsttssztth dktqitikttcnkk

. OOOOOOOOOOOOOOOOZ

lS '

HTHE PEOPLEZS HALIJ
Hex-main: M. Fritz - - E! etttl unterI

Institut-Lotto Vierte s« P Otto-so.
Das itctittiittic Satt Diego »Ah-into« Lager-Bier ittt Zapf

Ein guter Frctxtttttttt ioirdttiqltch tut-ttt, etntttdliettltch Mteiter Wiirstel dett gttttieii Tag,

ktttd Sttlliiterltrkiitätitidzielt-tut, Werg-its. Wcttn Jtirqute Wetter· undreelis Bestreitung ha-
enroo , eit tut.

klite Tonarten-Weine
·«» X Jittvottitte nnd eintteiisiiiche

ati sank. l»- pcr Guid. ’ 111 Weine, Blüte, Ctgarrein

n- iu i «« si- I’-,-«««« D« 1i 0te -- «« Cz ao n
- tot: sctt·icttrttt«rct:it. tixigtintiitiisspk «

Tetcviioti 1504 Ratt. 650 Fäuste Straße.
» Satt Dtego,!tsl.

I« Jcdctt Samstag Abend seiiifier Jst-biß.

stritt itiich ittt zittiits von it) ltto U itlttn

CH» O
, )

« B TBFTIHIBPCIU
740 Fiiiiitc Straße.

Dir heilen Dritte, Licht-r
un« cm«·«"’ Etgrttil)i"ttttt-r.

i

-

«
· « te «

« »

« O

" NcUc BUT! ck

Es« tft ttits ztettitmcty niit tsiiter der iittißlctt und besten httuchhttitdtiiititcti des
«« Lititdis citt Abltunittctt Fu trifft-it, lau! dessen tttir ttitscrtt Attotittcntcti iuerthii

vpiik Vkichcr tu ritttsiti ttoch uic dtigctoescitisit Preis odcrgitr gttttt toslctisrckttiittslsiststtH
ittt Stunde sind.

Tief-s Bitttjcr find tritt Schttitktz fitndistsit itttscrlctctte Lisette« licdtsitt-ttdrt«
Sch-iftit-:lisi.

Jeder unter-r Leier »

Itttttt sind tinit diksscti Viichrrtt erhitzt-sit, indtni rr ittiiUnd) sitt« ritt Jntst tin Tkctnitdlidie Zeitung l!it.ilili.
Unsere« Vtttititgetttcitts find drum, das( irgend ein iztiiilx titkicitcs sitt« nur! dct i

ttttchstelzisiidcii Eis« WITH, Ettch direkt voriofret titgtichtrlt tvitd ob wir es tttitnttlitzt
habest oder sinnt. Die F«H««ksgkhkk·

«.
»

»Lttic der Btisljcn
I. Ticfttttitite-!iitcl)litt!t,i.llii-il.JxitltnH ist, Im Tit-il(- dei Todes. D.tliliiitttii.

öitttdxt 17. Its» Eiuiiniitttsi -tiiitlcrtint.L. Die Juni-«- U ttlilioltsä Il).-tl. Jttlittss is, Tit-z Jan) des: ist«-sind. DittiltttttttthEil-the. W. Dit-SohnedeoDtehotqelnitiative.Hjtttkiesp
it. TJlt«I-c;.-i-tt.itliit;. zntnt—z«ltttrlittg. L« Stint-sitz. ·
it. Tini-i Iztiiiictnttitks JtilittH Stint-e. IN. Dei« oeriotsetie Kntttrrittn Dnttdiisotifeskb. Zenit-lies-Vtsil-iiedct·i-tttlt. El. Dei« Slsnlork von Var-tout. skarlE.
is. Hei Tritt-Tit«Anterilittttitiic Onttsar;t. Manto-i.
· It« Jst-unt. » » · 11. sderr und Frtttt Tit-tritt. Paul Eis-satt.
«. gustptigclttsltgttt.J;tnl(2;-ktick.xttlxtt-g3tt;:dr. :iiititktttkkislksläit. EtätlttltifcklttctttthS. i· Ue. st t itiit tttt ere «..« . . ttt er rtt t. T« ,

· hstttttievlleitsz tlititluiisiiizk . « XI. tiirtttttttiltilrlkesirr tistteiltlliiilllpkDeitliches
. .

«. i .t:.-.. w« «« kkkzis« Z’-"."-"-«s-iE«-«å-’I.TTZMJÄFLLZZLZJZIJIJ —--- ist-CI F««."’.’äss".sll7låf7äT-K3l?"kk«’"«e.te Da» die. 27. D f. u J ktf , O · St .
il. ditisitoricittttik W. ittiietiftilskzlivttiiks dick; dliltltidlefr"kiittsl.eld6i.W.
U. Dtcitgtroitette Blum. Tit) Tsililm tun. instit-sonst.
H. tixriiircitssss rtttstltrit siistd itttdcststs «.Itt)vt-l- «! I. Cottllitfss bttttdbitch itiiylitlsen Wissens.Di·.-åt»«(«j«1:iiv»!i»i·) xsäiivitiiit M f«

.«,«, DE: Zelt-glitt und iktit stinkt-Ort« f»14. «! Vfstllltililt El· 0 Ell « lltl Z . Jk flsitttxx
T» , Miit-litt. Hi. Frass ttitchtioli tut cui-ttt. sitt-its)B.scetttattttsillbettieitm Dahtttiatiin Stint-«,

Stadt-Neuigkeiten.
AND« Telephon-sannst« In·

»Bei-Nisus Zaum-s« M Its«um. the: Ortsstatut« betupft-Ist
kas- cmi ums« tm) wir user-en
derive-Im.

Knnsiidulenstnsidpiticki.
Knnnibnlw »Ist begreife siichh wie in
dem dichtdeoölkerten Entom vonFleilchen
gesprochesi werden kann-«

-·-——OOO —-—

Ists-hellIIstaut-l.
Steine( Its-e bedeutet eine keine sannst-mestvnbelt ohnedrin. Castor-is, In« Tand in«sinkt. reinigen satt« bis« und halte-I e· ers· indesII·die ers» Leder anre en nnl ailr Unten-hielt aus

des-stritt stets-n. Ess- t deute an. alle Mienen.ist-sen, Ist-ten, Wink» and sen»- tran arm!dilillesIris-e II« vertreiben, innr- Flir case-reif
next-I —sidssdm ist to Its« sc( s en Orest-isten
II sen010·.I-·)e.d0c. Zufriedenheit soc-nun.

Hj 60901
·Paul A. J. Flasstg

empfiehlt feinen Freunden nnd Landsleuten
fein teichhqltiqes Lager von Vilchern nnd
Schkeidntnterialietk sowie seinen Carlos,
fein oolirien Holsnovitäitem nnd hauptsäch-
lisV fein vollständiges Lager von Pieris-Ini-
ieen Leder-vorm, welche sich befondees in
GednridtngcsGeichesicen eignen.

H« Preise niedriger denn je. «cq
- Post! I. J. Its-Cl«-

tsss s Its» Its-I sei 111-Isla-

Bei Herrn E. Schutte itn~Drient««
giebt el ieden Vormittag warmen Lunch
rnit ohlignter Taselmusit

DSorecht in der spukt! Exthange
vor und iabt Euch asn scischen Geiste-t-
-sast und einem proper servirten Jsnbisp

Seit ans dem Spinnrad ein
Fahrt-ad wurde, ist eine tnoderne lunge
Frau weniger ein Ehege sp o ns , als
eine Ehege sah r.

Ille Arten von Mogenleidett ina-
then ihre Erlrheinustg während des heisen
Wettern. Es giebt ein einfaches und
sicheres Heilmittel und dns ist Dr. August
König« Hamburger Tropfen. sie reinigen
das Blut und bringen den Magen in sei-
nen natürlichen Zustand gis-its.

«

1 Warum nicht einheimische Industrie
untersttlhen und dadnrth Beichiiitigttng
geben an San Diego Arbeiter. Wenn
Jhr ~Jtata«-Seife gebrauchy so habt
Jhreinen guten Artikel, und wenn Jhr
die Umichläge aufbewahrt und dieselben
turtlckfehickh so habt Ihr die Auswahl von
einer großen Attsstelluitg von Prämien.
- Derr Jahr! N. Seiferh der bekannte

Estgroeshitsidler in Weinen nnd Likörem
ocrtattst sortgeiest Wielandl oder Fee-
derickeburg Flaschenbicr zu solgenden her-
ohgesesten Preisen: 85 Cents nnd sc)
Cents per Dutzend Quart« rein. Pinti
Flaicheik Pnbst Milkvankee Bier sitzt)
sit: Quart» lUZ stir Pint-Flaschen.
Banrgnhlustg ist Bedingung. Freie Ils-
liesernng.
DConnnerciol Lunch jeden Tag oon

t0 bitt 2 Uhr itn Eurekn Guitton, Ste und
l« Straße. Der ausgezeichnete Mattingly
Whiekisy wird neradreichh A. Indersosy
Eigenthümer.

l tauche« mai-kamt gehe-»« wes-l
»den dnrch lnlale Uvøctknlloxieth weil lle den.kranken Theil del Ohres nicht ers-enden löns lneu. »Es gibt nnr einen Weg, llleJTnsihOeskYzu »in-elfen, nnd der 11l dnkch lonsttpstlocselle
Heilsam-l. Tnitlibettmnsd »dnrch emen enki lzslndekcis Zustand Pei- fchlelssssqeit Olnsllel-.
dnng der« Ennnchtlchett Ndhke nennt-lacht.Wenn di«Näh-e slch inultum-l, lmbt Its·einen rinnoelndess Ton ob» nnoolllonsisseikesGelissrx nnd nkenn sie ganz ·gelchlollesttll,.erfolgt Tarni-bete, und wenn die EntzUndi-1«-q»Jticht qeljobest nnd diele Röhre unten» m!J ihren gnshilriqen Jslitltasid osklsht sue-den»-l(1nn, solt-d das! Geh» llir ins-net zerstört

innen-en; nenn Fälle nntec gehn lind durchJanus-h verursacht, welches: njtlztö als» ein
ennlltidetise stiftend des· fchlesisitgcit Ober«

) störten ist. v» Wu- mollsn esnlnntbeetccllaks Mk leben
Hdnrch Anton-b oekntlachlostl Fall von Tonb-
i beut neben, den loik nkcht dnkch Etnnelsitxenvon Still? Anton-h i Knt lsetlen Winken.

Uns» Euch nntionst Cikculake los-innen.
» F. Z« Ebenen cl- Co., Tokyo, O.
« «« Lleklnnlt vonnllen Apotheke-11, 75k.

’ Volks! Fncniliesk Willen sind die besten.
» ».~—. H

»wenn! n·.x.x·«t«l-:n- non »Hu: lIFE U»
Jpsstsxskskssssssssspysj nstmsäuxclscsiisizsljssxiszs nstokxlsptspl ’ is. '.l! II ll s Ell-» scflllksliifilc OF! nilslilkekkof Klio tsnllinrslMal. Kiste» unt! liest hoc-le: isvsk blickt-Los,Ast-o jin-lieu neue» los) inne· dslsmns ll its-kn-
llosw Only O! w. Sankt-lon- tlsmsntb Mk(entrinnt-sinnst. Ansllt fees. Clunkss of n Ma-iland. Wklss nlrlk Tns Don-taten Don-Hans.net! Flam- csrTnn Blatt» cis-leise.

-————-·-z ---————

V d «

111l Wllklllcc
-.5.·.«.·-·-k»c"slk’lä·.·-.Rk.«-"kks.««kAlls-111It wo! flcheelm Instets? II!nut- lchsmuy Zum;den mssptend se( leite« ktl sc« r· tritt· nndInsect-il. bis einzig« luttssssxsckjk I« di· sc·ums-II vkkallnllsqtt Online- vet is« .-

lem is. Stuhl, send. All.
LAIOI

lOPPIONI l
UUOIIIFCUUIDIIIT

Isl- . , - -HITEHTKRLFTLIEZTYTIXITHITIFWIOFsqksiq ---«, i------. ists-··- I-«-·«. s«-s··i. m«»-,»

dank-n« Iwwskssswææ«
Tostill! In« ltlmp

tat) he secure-i d!ou« Im. Amt-us. III!KATER! 111-cho-
»«« 111-oft,II«

unt« -
SOLO-IMP- l- - I

ZU« A Ists-s

« .

. 111-IV SWALI
ndgemostes

stecke-somit.
sestesteparatistislriestunsere Speeialstsh

VIII«Quelle. ,

tm« Viert· Messe.

Deltkutesseii !
sjjk -

Die set-isten s e oe.e.e se s site sehen
Haushalt. D« besten Delitstesen flte
den oeeioöhiitesten Feinschmecken

Frisch· no) einige-nahte Früchte.
Nase. sit-taten.

Diesseinsie Taselbiittetg

11. E. HALSEYJ
Sktlchsvlaee von Fort« s« Halse-i.

Tot. new. · o» Hain« sie«

in jeder Mann stthlt fsch zufrieden
,

roenn er in der

Brunswiclc
versehrt, denn da bekommt Inan dendoollen
Weeth sit! sein Geld. Einoorsllglscher heiser
Sankt; wird jeden Tag den Gästen sres mit
allen Getränken see-sitt. Da« Lokal selbst
ist gros- nnd tithl undals eine

Btetwirthschaft
die beste in San Wege. Ziel-endet stehen
ans) seine Pools und Silbe-hilfst par
Unterhaltung der Besiuher.

Die ~Brunötvick«,
HEXE-IS F Straße, zip. Z. nnd S. St:-

WLVL SBIFERTX
Eigenthümer.

Es ruclstarbeiten !
DOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Einereiche Auswahl der inodernsteii
tmd deften Llkcidesiischristcm sowieunser stets erneneetee Vorrath der
besten Psoiersorten seyt uns in den
Stand, alle Arten von Drnckakdeis

p ten, von der kleinsten. eleqantesten O
Vtsitentakte bis sum rdsten Plalat
pur besten Zitsriedenseit anfertigen
zu können. Geschwind-volle. snndeee
nnd oronwte Arbeit wird YaranttrhWir bitten nin qesietgte nstrsgr.

Drnckerei der ~Deutitlleit ZeitnnaC

Ilebetlniid Exotesi verläßt San
Dieqo nsn 7.05 Morgens täglich;

- derselbe führt init sitt) Pnllmaiins
nnd TonristeiiiSchlaswagen. Er
ist 24 Stunde» lctczcr als irgend
iine andere Linie.

Tranatlannscln Faun« sit-niede-
kanns-Aktien-Geistlichen.

Thon. Platze-Ebers, Aas-».
759 Seel« ice-« Its»tklxpreno til-seid.

Lwtiler nnd
J visetier . .

snhrt vie met) te nnd großa- Auswahl
onus-Ver Waa ten in der Stadt.

Deynteictieis reisu nnd vollständige
Uns-naht in Jtsndullrciu Taschen»
unten, Jnsvelc i n. Schixusktsqchkpk

Aisgkn s te« steile-sum.
Altes Gold in Gattin) genommen.

751 Fäuste— Straße.
·«3’--Ik:E

Eine Kabinett sardre Friedrich Sil-
! seist« des Linde-lieu. An! i. Januar

- 1789 erließ König Friedrich Wilhelmsue-Zweite w« ist«-rissen folgend« ich!lcharaiteriftisehe Kabinettsordtek »Ist-habe sehr ntißsällig vernehmen müssen,s wie besonders junge Ossiziere Vorzüge
ihres Standes vor dem Cidilstande be·
hauvten wollen. Jch wetdedein Militaw
sein Ansehen geltend zu machen wissen,
wenn es ibin wesentliche Vvktheile zuWege bringt, und das ist aus dens
Schaut-take dess Krieges, wo iie ibreMitbücger rnit Leib und Leben zu ver-
theidigen haben, allein in( Uebrigen
darf sieh kein Soldat trittst-stehen, " wes;
Standesund pianges er auch sei, elneu

meiner Biitger zu brüsqsttrem Sie.sind et» nicht ich, die die Arme· unter-
halten. in ihrem Btode steht das Veerde! meinen Befehlen anvertrauten
Tritt-den, und Arrest, Kassation und
Todessirase werden die Folgen sein, die

Leder Kontraveniecit von meiner unss
etveglichen Strenge zu erwarten hat.

Friedrich Wilhelm«
- D«Heisa-kriecht. Wen« is« 14.«Esahrhundersi in der Stadt Triereini

iastivagen das Unglilck hatte, aus derjStraße uinzntwersem so daß seine La-
dung aus das Straßen-finster zuliegen kam, so waren —die Feachtgliier
dem Kursdrsten von Triee verfallen.Dasselbe ativse Vlecht machte der Kur-z sllrst geltend» wenn ein Maultbier oder
einrnt Saaten beladener Esel stllrzteund die ils-tu ausgebilrdete Last innähere Bekanntschaft mit dein Zslasieegerieth. Mag nannte diese » ers-Pt-asne« das desinisallsrechh Da dasse be
bei disrehreisomden Fuhrleuten undMirrnern erilll rlicher Weise bdses Blut
verursachte, sah iich der deutsch· Kaiserzu Ende de« is. Jahrhunderts ge-
ndthtgt es aufzulesen und de« stir-iursten von Tote: dutch ein anderesPrivilegium site den Wegfall deiselbeszu entschiidigem

«-—--H-I--cs
seht-111 Ost« Its«wild· sit Its-stets.

send» leise-music, bitt: sccsioeiuna II·
immer. WIUJZTQ JIOIIITCJIJIIOI
eines« is am«beweise« am set) met.

Zehn: se De Matten,
Instit-ntite san Dies« Sonn»de:

Notddouisciie Deus-versicherungs-
Gasoilschaft von Hamburg.

111-Matt«- Sobweisekisobg Feuers-sk-
slsbstnngs-Gsssllsehast· »von i. Gatten.

Hsmbllkl UvWkiiets Assyciaiion
vor-Hamburg.

s i i· "Heidenkunst-be Vsksichskungwcos
solltet-akt- voa Kunst, N. J.

titles, ist? I

Insekt s· sent» Its-hist!-
usv Its«sum, u« n.

»Ist? Akt-FULL« skikiiiWis’t.i«å’äk-iik"iiksette beinah. diesitt( otkb san irgend einm
staveiie te sbjeiottus)azselteteet

Männer»Frauen» u. Kiadettchntsem
Da ich beabsichtige has schulssetziiftauszugeben, so asseeike la) tiik eine inne« eit

meinen ganzen Vorrath zu seitens-seid und
viele Artikel niedriger. Jest ist die Ge-
legenheitbillig zu lauten.

sslfiks siicc START.
047 Jsuflt sit» zivilchen D und E.

Ich; II)Ist«Ins» w. I. u. I. sie.
LOI AMICI-11, cAI-.

Mabiieie Zimmer« für Qetucher und Tou-
rifiem Jn Verbindung mit erste: Klasse
Stettin-sank. ttniee bewahrte« deutsche:
Leitunkk

d. stets-alter.

DantpfsFarbcrcr.
Dnsneni und Decken-Kleider ekeinigh

gefärbt undrenoviki in ookziiqiichser Weite
unt) kükpesiekyfjfkiih Hinweis, Gewissen,Betst-Binde, Knie! n. f. w. gereinigt und
ge k .

Eine Schneidetsoekifiiitie iu stcbindunginii den( Ceftxiiih tiir alte sleien von Siena«
ratuken unt) endetungem

J« UAUMAII-Schk)"iiltb·t-
Cis Sechiie Stets· sie. II:« F.

AS( koxnn Ave-ins. set. Wie! u. Meer-Si-
HAN Dllc6o. c««

G. G AB D I(B,
Eigenthümer. .

Instit-cease Sekten Sonn· and Missetat-Ia«-
Ciuscsk hie. Ckhsaspqne ciiiekand Sitte! in Fai-tmk Anrupsktlta and tkon known-los: edsn ·

ed· In sen-I, liquid-Sinne, Extra-te
Mkitecntitn sctten en.

Das Stich« seh! Ilaidinekienset neuesten It
Inn-akute peettettuns alte( Instit-te and nett-ritt
ensn di kgiten breite.

toten-so Instit« satt« sit-d tu sstn Instit«en den-sit s.

Leihfiexlt
tkcke sit· u. c Sie-ask?

Motiv. Sonnen. Ein-Misset-
Schöne Vugqiei werdet: ausgeiiebem
Die-de zu itbekaien Preisen in Pflege ge

stammen.
Pferde getauft unt) vertan-it.

" est-u, -«-k-«. on r:- vn str- pas-IlIIADIIL Sen-i tin-lot, skotcd c- ptsuw Ists

wiss-ethi- siksrssekqsactutossttegssbiliiv csssscs
JCCI VIII. Tini-ins sein«-»·- snflist!

into-Davon. III! lcl Glis! C! 111 Issslsls
ckfcs lilstnssumsiistiskst impssqmssssvsksssiotsds ist-s· sinnst-»F. sssi IVIIL llfssfvs 111118Jus k- m»- yxptynq i» paar. Ums«

«« sigtkksonxsso—-
usw«-W» Whststtdtcifdtih 11. c.

kritisierten-Es
N . ss Zeiss.

sksf MADE-
HOSTGOUIDITAILS '

KEPLER?-
Ostsee-Its.

84 III?

i 111-»Ja?-cito-wessen·f« »«111-Trie-««-·F«·-3«·"i7UJPMVI M«"«-?"«· »Es-·«QHUIYSIIL «
- fes-k- ssn is« Diese.

bitt-led- warrne Filsichukze und Handschuhe
file diesen Winter. "

Weite, dequenee sodaß· file Männer und
Frauen. Bitte, lonnnt und ieljteuchdiele
Waarenan. ,

Ichtttngsvoll »

F F Wrigyt s- Co.O s
750 Filnfte Straße.

·,,I«- «f-e7-k-i-·k--s i,

Verschönert «:
Euer - - - -

s« späte« .
sz-. Ein lnldlcheinaeeadtntei sild ·
- kofletnscht vieltn unlertn sk
·. Laden, adee ihe iönnt euch -

L. lebenslang daran freuen in z;
Cl· eurem Haufe. Jn keinem :

Falle könnt idr euer Geld in J»
« sutriedensteilenderee Meile »;z: anwenden, als wenn idr eti «»

«« was derartiges lauft. Wenn »
«

·»
ide in unserm Laden seid, ia »:

H» ieljt euch unfek feines Lager g»
lg, vonTapetenan. »

» F; w. P. ruht-muten. H;
«« 7. se. I see-se.

«.l IF— Fahrllanten san Pur- Prepsrsck Pulse,

FIEIIIIIIIK
1

kFktr Fctnste Gtocertes
l su den Feiertagen

geht zur - -

. GENERAL ABOUT-II!
l c r·k"n-«x(-1srn.
TM. lllnclr VIII. 7103121 öts St.-

l

- 2,,-. .-.«,k- ---3««.HiT -
si «!

«i ,L Eine der ltelaunlefieth ;

Z·I besten und beliebtesten z
I Wiktdlchaiten in de: Stadt

.-i i,-
2 « e
J I?
««

« S kk I» «H Die m ac t
; PIZTIJIR lklkcklclcp «
·(

siiqentdmnm

4 1327 l«- str.. zw- 4. u. s.
H4

«. sfosts "q xo s« ks ais· w» is« « »Im-«» :
H Tag. kcxis c« m» hu. « H.
4 s."-is».iks«k’««"ksä«kfskk.»QTH·E.»»,
« ;:».;--«.:r"«»«;;, »s.s«·».«."»".;»»::.«.".««"«x-«.«I-’"«?-’«T»’ZT’H’!"; ..-«.3FT.·«-T",i-e
·t ». E!
4 ««

4 Im! Ttcgo »Wenn-l« Bier ftela fnich
-i s« cis-w. F,

Kennst«- reuie Viert, edelfte Weine, «.

· defte Staunen.
«. Dlusyzcsleichiieter Land, warnt und «a r. «
i I«
i I!
»

—»-,-
~.
-, . . » «»

A III-S, 1122 D St«
»!

, san siege. Col.
swsfchen e. und d. Inn, gesucht« ver Im- VII,

Die bester! Mahlzeitcit in der Stadt für 25 Cis.
L! Ist«lzeiteubetcnåklääkEis-III:- stla sum.

Kost and Log« per Woche Miso, per· Monat 81S.00.
Reises-de finden stets d« grösser! Uequemlich!·iten. Kost und Last« Mai List, se

Tezhkkeoetälejflozelräetatxtnglsztsäztti Alles tust, ne« und sauber. Unter de· Geschäftsleitung des

GEARLBS EBNKQ
Ia de· Bot see-den mu- die beim! Getränke und Eiqatkea ver-breite.

zjA
1 Geichmaekvolle Arbeit. Mäßige Preise. «

111kkkH Druclesacben aller Bist g
IF. ie et e

(s is«

l ,
Buch— und. J

J» s sAooxdenzddruokerex
FI I
«

"
da

H ~xleutscijext Zeitung. b»
F Ildnfete celephonoNiutnuer is! »Was! 465.« We! Dtuckfachen

H benöthigh rufe uns auf, und wir werdet! versprochen. EU
Achtanglvoll E

U! 7Bretagne-up s« sub-z
862 Vier» Straf« · - Sau Diese. H«~ i«
EEHE « HEXE-T! Es. pr- EFJ Es. EJH


