
Stadt-9iettigkeitcit.

Arn is. d. M. starb in San Diego
Herr Johu Streif, aiis Deutschland ge-
bürtig, irn Alter part 70 Jahren. ·

Herr K. Epsteiiy der frtthere Eigen-
thttnrer des »Was-les Store«, ist niich
Gras; Lucia, bei SariFraneisco, liber-
gesiedelt.

—hetr E. Eichhorn urrd Frau von
Alpine waren vorige Woche mehrere
Tage in geschäftlichen Angelegenheiten in
Siin Diego.
- Herr und Frau Hermann M. Fritz

unternahiiren vorige Woche eitieiiAusllrig
naeh Los Arigeleh San Bernardino, Ni-
verstde u. f. w. nnd kehrten ani Samstag
nach Satt Diego zurück.
- Präsident C. M. days von der

Southern Paeifrc Cisenbahngesellschaft
traf ani Dienstag iin Bote! Coronado
ein und srthr am Mittwoch in Begleitung
seiner Familie, die längere Wochen dort
gewohnt hatte, naeh San Franeiseo ab·
- Es ist eine doppelte Plage zu glei-

eher Zeit an einer Verrenkring und Quer-
sihung iu leiderr. Das beste Heilmittel
für beide ist St. Jakobs Oel, die Heilung
ist sicher.

Arn Mittnroch Abend, den l. Mai,
hat die San Diego Loge No. 7799, Arr-
cient Order of Meisters, in der Turn-
balle einen Tanz. Eintritt sur Herren
25 Genie, Damen frei. Tickets und
Einstthrungsitlarten sind gu haben in
Strahltnanns Apotheke und Sensens
brenne« Cigarren-Laden.
- Jn eiiiem mit Heu beladenen, offe-

nen Frachtrvaggortz der« auf dem Seiten·
geleise ain Fuße der Fitnften Straße
stand, wurde am Samstag die Leiche eines
Mannes gefunden, desserr Jderrtitiit bis
lrerrte noeh nicht festgestellt werden konnte.
Es erwies sich, das; ihm das Genick ge-
brochen war, und man oerninthet, das; an
ihm ein Mord begangen wurde.

Die Hawley Hrrrdkvare Co. hat ihr
EngrossLager in Eiscnrvaaren an die
Firma MeKeniie, Flint X Wirrsbh aus:
verkauft und roird vom l. Mai an unter
dem bisherigen Namen ~San Diego
Hardrvare Eos« ani alten Platze an Z.
Straße den Kleinhandel weiter betreiben.
Anch rvird der Handel triit landwirthi
sihaftlichen Maschinen an s. und G Str.
roeitergefirhri.

Eine fchöirexFeier in Gestalt einer
doppelten skindtairse fand lehren Sonntag
bei Herrn HugoLeiber, Sechzehnte und
l« Straße, statt. Die Täuflrnge waren
die Kinder des Gastgebers, ein Mädchen
vondrei und ein Knabe von irr-ei Jahren.
llnter den zahlreiehert Gästen rvar der
ans feine Enkelkirrder nishr wenig stolze
Großvater, Herr Hernranir derber, na-
türlich die Hauptpersom

Das dirsjrihrige Pierrie der Her-
inanrrssöhne nnd ihrer Freund: findet arn
As. Mai in Lake-fide statt. Das Corrritee
ist fleißig ari den Tkorbercitringsislrbeiten
riiid wird fiir llrrtrrhaltttrrg, bestehend in
«2:lettlaufr-ir, Spielen n. f. w» stir ioelche
aneh Preise rur Tlertheiltrng kommen,
Sorge tragen. Die Nirndfalrrt ist auf
50 Eeuts frir Erioaehserie und 25 Cerrts
siir slirrder festgesetzt worden.

-- Unser allbeliebter Branineister Herr
Elias. Kreßmann feierte ain vorigen
Dierrftrrg den Tag, an welchem er «
Jahre alt wurde. Anr Donnerstag Abend
lrid er die Viitglicder der Loge der Her-
rnarrrrsfölirre irird feine Errngesbriider vonr
Concerdia Trirnvereiri irr einem liisrcheri
Vier irr die Vrtrrletthrillc ein, ivo auch ein
fanroser Jnrdisz fernirt war nnd es teeht
gerniirhlich herging. Es rvrirde rnanihes
Glas anf das fernere Wohlergehen des
Gastgebers geleert.

Herr Geo. Mener oon der Gen.
Meyer Hardivare Co. irr Derroer, Colo-
rado, hielt strh nriilsrerid feiner Befuchsi
reile durch Wafhiirgterk Oregon und Ca-
lifornierr auch acht Tage in Sau Tiego
auf und reiste vorigen Freitag nach Cata-
lrna Island ab, non ivo er dentniirhst die
Oeirnreife aritreterr wird. Herr Rinier
ist der Serrior der liteo Meyer Hardrvare
Co. irr Jenaer, eines altctablirten bedeu-
tenden Geschiifts, das er rnit feinen drei
Söhnen betreibt, nnd ist bei feinen 75

Jahren noch sehr rtistig.

Die Iriichste Versammlung des Con-
cordia Turnus-reine (arn Mittwoch, den
l. Mai) beginnt nni 7.30 anstatt wie
sonst um 8 Uhr Abends.

Der Sau Diego Frauen-Verein
wird an! Sonntag Nachmittag, den Z.
Mai, ein Kasseelriinzchetr in der Turn-
halle abhalten, und ein reichhaltigeh in«
teressantes Programm ist, wie ans der«
Anzeige ans der ersten Seite erstchtlich,
dasttr in Aussicht genommen. Die Da«
Inen werden in der grossen Hallean san-
ber gedeckten nnd mit Blumen geschnsiich ’
ten Tischen ihren Gästen Kassee nnd Ku-
chen serviren; doch wird auch Stärleres

Yals ltassee zu haben sein· Der Eintritt
ist aus nur 10 Cents E» Person festgesetzt

; worden· Besondere Einladungen werden
snicht ausgesandh

« - Die Zahl der Angestellten in der
hiesigen PostsOssice wurde von sieben ans
acht erhöht. Das Gehalt wurde anfgcil
bessert. «
- Herr Josefhorathund Frau reistenl

am Montag nach Templetosy San Luis
cbispo County, Cal , woselbst die Schwe-
ster der leyteren sehr krank darnieder
liegt.

Die Stnndard Jron Worts von
Snn Tit-no erhielten den Contract siir

Ausführung der Eisenarbeitett an einem
Geschästggebätide in Los Angeles, das an

Broadwah, zwischen it. nnd s. Straße,
errichtet werden wird.

In der Turuhallr.

Nicht viel hätte gefehlt, und die Abend«
Unterhaltung, die aus vorigen Sonntag
in der Turnhalle angesest worden war
und auch stattsand, wäre total verun-
gliickh Wenn auch die Gesang-Section
ein· gutes Programm siir den Abend in
Vorbereitung hatte, so war bei dem Zu-
sannnenstellen desselben und bei dem An-
zeigen der Unterhaltung doch das haupt-
gewieht aus den Vortrag des Herrn Kon-
rad Nies gelegt worden· Da diese Num-
mer aber, wie schon berichteh noch in den
letzten Tagen sallen gelassen werden
mußte, erschien wohl nianehen das Pro-
gramm bedenllich oeipfulcht und hielt sie
oosn Besuch der Turnhalle zurück. Der
Arrangemenis-Ausschusz, unterstüpt von
Herrn Boeckh, hatte indes; naeh besten
Krästen das Programm oeroollstöndigt
und ein dankbares, wenn aus) nicht sehr
rahlreiehett Auditociutn sollte den Vorfüh-
rungen, wie fie es verdienten, enthusiastis
fchen Beifall. Besonders gesiel die Ge-
lavgvsPosse »Ein Abend im Gefangner-
ein zu Bummelsdorfs in welcher her:
N. Toepser als tibereifriger Dieigeiit und
die Herren Gehalte, desnliery Piepens
brinl und Cramer als buininelige Sänger
die Hanotrolleit spielten. Ein Tanz«
lrånzeben nach Schluß des Programms
hielt die Besueher noch mehrere Stunden
in scöhliehster Stimmung beisammen.

desj-

Wie ritt junges Leben gerettet
wurde. Folgenden interessanten Vor:
sall entnehmen wir einem Wiese, welcher
von einem Miidchen an Dr. Peter Fahr:
neu, Eine-Mo, II» gerichtet wurde. Die«
junge Muß schreibtt ~Gardenville, Ren·
den 27. Februar. Geehrter Herr Doktor!
Ich muss Jhnen mittheileik was Jhre
Medicin sur niich gethan hat: sie rettete
mir das Leben. Seit meiner srilhen
Kindheit war ich leidend. O, take schma-
che und wehe Augen hatte ich ! seh konnte
nicht sehen ohne Wille. Nun aber lann
ich lesen, schreibemniihen und hiilelti ohne
Glaser. Jeh war so klein und elend, daß
inich die Lrnte siir 8 Jahre alt hielten,
irsiihrend ich doeh 12 Jahrealt war. Seit
ich den Lllpenlriiiiter Blutbeleber ge-
bMUcht HAVE, bit! ich so zu sagen in die
Hohe geschossen. Dieses war noei Jahre
ritt-litt. Jeh bin nun H Jahre alt und
is gesund und hastig, wie andere Mäd-
chen in rneinen Jahren, und dasiir bin ich
Ihnen sehr dankbar. Niit Achtung, The«
resa Soll« - Fornss Alpenlräuter
Blutbeleber macht glilckliche Kinder und

gesunde Erwachsene.

An die Räüchcr einer
guten Cigarrc !

Wer das Veste und Uniibertrossctie in
einer echten Oaoana - Cis-irre sucht, den:
lann ich meine »Stil«-illa« und »Kann-
l·’e« Marlen aus das Getvissenhasteste
empfehlen. Soeben habe ich die größte
Jnnportation des seinsten OavarnvTabals
erhalten seit ineiner Wijährigeii Thälch-
leit als Fabrikant an der Betrübt-Küste,
nnd bin dadurch imstande, nicht allein mit
den besten Fnbkilen des Landes oder nnt
importirten Cigatren zu lonlurireiy son-
dern dnrch meine lanajährige Eisnlsrnitg
nnd vortlxeilhasten Einkiiuse kann ich den
tliiiisern Tlortheile bieten, die "«sie sonst
nirgends bekommen.

Was Zicentscigaeren anbetrissy habe
ich schon liiiigst bewiesen, dnsi ineine
»l·Jtnl-li-irr«, »(’irpltl«, »kleine lmlu-
any« nnd andere Vrände von leinen son-
stigen im Markt befindlichen Cigarren
in Qualität nnd an Preissvilrdigleit er-
reicht werden.

A. sen-entspannen.
Fahrt! n. perlanssplas 105948 Vierte Ott-

Schåtzeus Irrtum.

Bei dein lrylen Schirszrn der Schiitzeiks
Seckiondcs Concotbia Tnrsxoekeiits an!
Sections« den U. Llpxil wol, sind
auf ciner Esttfernnng von 200 Yakds
folgende Punkte erzielt worden:

M· Chick 220
J.Walker--··----«» 205
S· Lessnssy lO4
O. M. Polzien l5O
L, Kjknds 143

Lndwig Kiendh Fell-wedel-

Inland.
- Zrvaiizig Kangreszniitglieder ivollen

sieh, wie aus Washington berichtet wird,
nach den Philippinen begeben, um die
dortigen Zustände mit eigenen Augen
kennen zu lernen.

Admiral Sohlen, welche: als Konr-
ntatrdeur der fttdsatlantilchen Flotte »in-
leht in Montevido sich auf.,ielt, hat auf
dem Dampfe: ~Clyde« die Heimreise
nach den Ver. Staaten, via Southarnxn
ten, eingetreten. Er wird irn October in
den Ruhestand treten.
I Furchtdare Schneestnrnte und Ueber-

schwenrmungen haben in der letzten Wache
im Osten und Süden unermeßlicheii
Schaden angerichtet. In Ohio und
Pennsylvania: wurden durch die Fluthen
und Stlirme telegeaphische Tserbindungen
unterbrochen und bedeutende Verkehrs-
ftörungen auf den Bahnen oerrrrfacht

Während des spanisch - anierilanis
sehen Krieges bewirthete General Shafter
in Cuda die in seine-n Hauvtquartier bei
findlichen ausliindisihen Osisciere mit den
feinsten Weinen und den besten Eigars
ren. Natürlich trank und rauchte er selbst
wacler mit. Die Zehe belief sich auf
8642.10, und er rechnete den Betrag
Onkel Sam an- Der ehemalige Kriegs-
secretiie Alger rvar damit einverstanden,
jedes) der Schatianrtsicocrtrolleur ist an-
derer Ansicht, und der dicke «Held von
Santiago« wird nun selbst blecheti
müssen.
- Nicht weniger als 14,578 Ein«

rvanderer find rvirhrend der tweitcn
Hälfte des lchten Jahres in Hat-atra ein-
getroffen, Zunieist Spanier·

Arrierilanifches Fleisch ist jrtzt in
England very-but. Es ist von den Liefe-
ruiigeiifür die Armee ausgeschlossen.

Die ärntere Klasse der Juden in
Nußlandbeabsichtigt, irrassiirhast nach den
Vereinigten Staaten, die ihnen als »das
Land, wo Piilch nnd shonig slicsstf ge-
schildert wird, austuzvandersn
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Jizip linbcn die denkbar iiollstjiiidigfie
Jlncsivaiiinii Aniiiqeinfiiy die Früh-fll)lO--7iiiioii, lscjssei nne ie invoiz ob«wish! M! iiliiin nnnieispaii bei· oinye
stand-du«» ilnisre Ilniiiqe in Slskm
idnncii iirli init snichein die cinf Befiel-
Hiiidn n-·iili(i(lili,i«iuti;tdcii, inessciy nnd
i nnr n: so ieneiu

c« Zn diciisin Preise haben ivik
»eiivn im) Aniiigc fiik jnnge

ijiiiiiiieriniioirtliilieii Werthc vonsit-Hi)
vix-z» nndSimon, gute ne« Wimkk i«
linbiiiicii :I.!iiisteiii.

s! Nani wollcne ichivakiie Tini)
»

Worin-d odek blane Sekqc in

Onik·rock- oder Find-Stil. Ebciiio gut

ioilelisdllciåiz fiik die Sie iiigoii 515.00 be:
zait in en.

Kiiider-Olbtheituiiq.
200 liiibiche iiiinbeii- Oiiiiiiqe kein» gnt

gemacht, werth und in. MLJIZ
100 Paar iiiiickioiein iverili 8l.t)0, z« vix-c.
100 Paar liiiiel)oseii, works) He, zn Mk,
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Stciiigiit - Alitliciliiiig
ist isoilsiiiiidixi nndciitiiiili viele
liitliichc Eaciicii , laficiid als)

Fckklzickiitciiic
I«Bei Einiijiiieii vonThec nnd iiaifee

sieben wir TiocoiiiitslickeiC
Tclcisiwii Inst) 1«'-1.
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«~L.iialitat.«
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iinvoapsosiktisis sisicoiofsikivneisiekyxitsiiiöksy Isolt-II! slststiflitlii tsllr tssslsiltsil Ist-U I stsllitsk M!

llivtiiiiissis II Ilkitbsslily Wtiisllltllsltd («·-llilliiiiilc«:i-

-this«s(not»is·-sio«l«iis-l«l. lliiiiksiiimtun Pntniu
sisni ins-i. »in-m( i« ssiinsy sursp·uriii«ks--loins.

Isniisiiis issktsn Iris-sinnt lilnnsi « ca. cccsivs
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Taubheit kann nickt get-Märkten«den dnrch lolnle Øllslslisiitiotseih stsei te den»
lrniileii Ilieil des klires siicht erreichen kön- ’
nur. Es gibt nur einen Wen, die Taubheit;
in lnriren, nnd der ist dnkch lonstitntioitelle
DeilniitteL knnlsbeit toird dnrch einen eilt-siiilidetett zlnstnnd de! sEleinlinen Anolleisp
dnnq de: Ennakiniklnsii til-Ihre verurlnchulWenndic"e kllöhre sitt) entziisidey habt Jlir
einen rninvelitdeit Ton oder nnoolllontisieiied
Mebörz nnd itsenn sie not« geschlossen ist,
erfolgt Taubheit, nnd soenn die Entiiliidiiiixk
nicht gehoben nnd diese kliolire nvieder in
ihren geljisrigeii Zitstnitd riet-sent toerdeii
kann, solrd m! kllehilr slir innncr zerstörtwerden; nenn Fiille nnler sehn sind dnnts
lcatnrrb oersirsachh welcher· sticht-J als! ein.
entliiiideter Zustand der schleiiiiiqeti Ober-Zflächen ist. ·Wir wollen einlntndertDoclnrs illr jeden«
tdnrch slntairh visnirsnchteiil Fall von Stand«
lieitgebeih den ioir nichtdiirch Enniehnieii
von Oolro dkntorrli s Kur heilen können.
Laßt Eint) umsonst Eirciiletrelonnnesk

F. J. Ebenen Z; Co» Lolch-I, D.
Isszerlnast vonallenApotheke-en, Me-

i hol« Jinnlllen Illllen find ils besten. «

An Sthwindinchtlqu
Dei· Untier-zeichnete, der dnrch ein gewöhn-

liches Mitte! sur Gesundheit ioiederhekgestellt
ivtct«de, nachdem er einige Jahre lang an ei:
net« ichioeten Lungenkranllieit nnd an der ge-
ilikchteteiiKrankheit, Schnsindfitrhy gelitten
halte, hat ein akofies Verlangen, seinentljlits
leidendciidass Mitte! der Heilung: bclannt zu

nie-thesi. Allen dcnieniaeik die c: verlange-it,
wird er fcenndlirltft lsstenfrei eine Alsichrift
der Zubekeituiig chickeik melche iie als eine
sschske Heilung site Schioiiidlnchy Althiiw
Tatar-h, Beonchiiis nnd alle Hals« nnd Lan«
genkkankheiteii finden werden. Ei« hofft, das;
alle Leidenden iein Heilmittel vkvbireti wet-
den, da es lehr wekihvoll ist. Diejenigen,
welche die Zitbereitungtsii verlangen, welche
ihnen nichts kosten wird nnd ein Segen flik
sie fein mag, wollen gefalliixiindkeiiikeir.

Stirn«- Eelwunl A. Ists-on.
Bkoollyiy N. ;.’).

Ercviihne diese Zeitung.

Au die Tauben.
Eine kein« Innre, kxe von ihn« Tnnblten

untYGeninichnnxisxssJuni)Tx.:«k:.l7slscll’e
knnnhcde chrsTroxsrxssknrx inne:wurde, ver«
machte fetncm Jxnfrtxct Aug-un II! dein Moses,pas; arme Leute, die I; :- kne cln--Tl.nlnneln
ntcht kaufen lennen txetlsen fee( ern-nun
»wenn. Adresse X s« Un— K. I.i-’.—«n
ins-Mute. IN« I·J«·..-.«" Der-Jus. K« u FOR.

«»
«Qcankcusszandlnun.

Ecke sie nnd l dir» can Siena.
Ollsalsassnskieti nnd :’.ns:e!-el-3c(:liI(,1-s.
Bkiitsillafchiiiexx unt« »«-e7lltnel:f-oltkane.

Alte Akten cvni nnd »Ein-Manne.

. . . Die . . .

Ecke sechste u. F str.,
Ekisst Dieb«, öinentlsixt:xer.

ls ! «Bo -
« crr« I

an Jud-s.
Dclikqtck Land! jede« Tkoknsittag

von I» tlln ab.
Nein· Hi( nndsnk Masse:

«)!iosltag—Ci-rl«.lu—e«" i: «: II:-."«s«e1sks.:-·?.
Dienftan—3lse-n:-h T: . I» n. R.ll-IJsfelllln·s.Mitktvvtfpsöselsrnl:-.n- xebek nnt zksxsxelnsln

nnd n: .·se!nln-.1.
Donnekftnn Alte. «: « -«- n. njse in. Tlohnsn
Fkeitng—-6ebfmls J« -..e und .n-n«(osse1111I1—:-.
Sntstftn-I—.lkn!ts-J «« .:- «. nrnne Esel-sen unk-

nnuest -(«.1-Z.

Inn!älefttch ladet E: widlinsfx ein
Des« Obige.

II·Fnr seinste I! i i i t e n k a k t en
Onllittjx cnnls ist stisol Plnlo spript
THIS die ntobemfte nnd schiisifte Schrift.
Wir haben dieselbe tun» liefern die fein-
sten nnd elcgnnleften Funken fnr Dnincn
»der denen zu ILOO ver hundert.

ks. s
-8-
8 liven

Von Agtm Tit-in Rand» »

l Diese iviiidenliirilich aiis den sjjttirttj
gebracht. Sie loniitieii nieistciiig erst,

L nieiiiiaiidereaiibiiertiiiist oder verdorben
ind.

- Tit-se find iiach der langsamen Me-
thode ciiigcniachh sie hattest fich gut nnd
sind tiiiggeieithiiet iii jederHinsichd Jii
dieleni Z ihre sind sie. infolgeetwas tin-
deict Liehatidliiiiiyfrei von dent bitteieii
"Reigeschiiiack, den sie zii anderen Zeiten
hatten.

Tiefe Oliiieii wurden so sorgfältig be«
handelt, das; ivir hiesigen Leuten ein-
isislticii können, davon ihren Freunden
iiii Osten zn schickest.

Zu verkaufen bei

Familien: Brother-I
933 Fünf« FULL«
-.

Aikkea stand» »-

.. . « »d-Fiiiittc Straße, s»
zwischen G

D uni- k:. i«-
·O Lautma-OT D« Porzellait--
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Lttseiid-J. Vcistiiiidcx icdcii Lsiitiiiscsiik 7410
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liiliiiiii Hrisciini iiiiil Pieris Bin ilis- l
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l stralilmannslVlayer Drug Co.
1Apotlpefcinj

Fiifche Trogiiem Dledicineiy Eli.-iiiil.ilicii,TsilcircipJlriilclJlhliiiiiiiiisisaiireiiusw.
in grösiler 2liis.viil)l.
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Linn-sure n. Biere iii de: Statt. five:- I!l«-L:-.»«-.-rii".»i.
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Tot. Black 51. Si« fsiiiiftc Straße,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM
Las bis-«« BUT.1«.:I—.::T«:;.::::«:d. :

O
I I Z

ORaxnzer z
Les? 8z», « :

z Tit-J fiinioic Sciillle Bier ist niii« lsri tin-s in liiibcik :
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William Hames
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Bitte, cui-J i-.·e::L«.·-.«i«:ki::-.:.-
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