
Stadt-Neuigkeiten.

Herr A. Dleterle geht am Montag
rnit seiner Familie auf mehrere Wochen
in die Berge nach Sutherland. l
- D. Brtiantann oon der «Deutithen"

Zeitung« reiste heute in Gelchssten nach
Los Angeles und Ilnaheinn cr wird
bis Ilnfang nächster Woche zurltckiehrem

1 Wer sieh einen gutenLuneh Init auf
die Tnrnfahrt nehmen will, sollte Geo-
craneeks Schioarzbrod dabei nicht ver-
gessen. Es ist kräftig und rvahlschnteckeny
niacht Appetit und halt gut vor.

: Wer auf dein Eouct Hauf· oder in
der Nähe zu thun hat, sollte nie verfau-
rnen, bei Inton Maorholer in der caurt
ckchange einzulehrem Dort gibt es stets
die besten Getränke nnd einen ausgezeich-
neten Lunas.

Bei Stelzneks Groeeryladen sindet
man stets eine ganze Menagerie toildee
und zahmer Thiere, frische Dirsehgeiaeihh
Wolssfelle n. dgl. Jeht sieht rnan dort
eine große Anzahl lebendiger Qnails in
einem Käfig, dnzntischeti auch lianinchen
und anderes Sehensroetthc
- Die «Soutdern calisornia Baking

;Ea.« (Winter, Sie! ä To) scheint techt
sgute Geschäfte zu inarhen und bat schon
roiedee einen neuen feinen Brotioagen
angeschafft. Das ist der dritte neue
Wagens, den diefe deutsche Biickersirma
in den les-ten Monaten rnachen ließ.
- Ein Landhtlttenfest feiern die Mit«

gliedek des sitdisoheit MuttersCludsnnd
deren Angehörige anr nächsten Sonntag
Abend in der G. A. N. Halle. Für
ein gutes Programm, Tanz, Erfrifchuns
gen n. l. ro. toird bestens Sorge getragen.
Der Ueberschust ist fllr die jlldische Sab-
bathiSchule bestimmt.

CI Dr. Hugo Fuchs, deutscher Arzt und
Gebnrtshelfer. Visite nnd Wohnung,
1434 Vierte, nahe der Ali) Straße, San
Diegm Visite-Stunden von 2-4 Uhr
nach-u. und 6—B Uhr abends. Tele-
phon Rot! 1201.

Die Snn Diego Fleilchee verstehen
es, ein großnrtiges Barbeeue zu veran-
ftnlten, roa es an Braten nnd frisrhetsi
Trisnl tiicht fehlt und jeder steh ainitftreii
kann. Ein ganzer fetter Dchse, acht
Dchienlöpfe und vier Hatnrnel wurden
ain Sonntag in Linn-111 Grove iin
Freien gebraten und das delilate Mahl
gratis vertheilt. Dazu floß das be-
rilhtnte Wieland Bier oon John N.
Seisert reichlich und aller oerlies aufs

beste.

Die Deutsche« In Amerika.

f Llei sattelte-I, Issetllss
Dskkssl 111-teilfett-eh!

Iltdmllden sit Ins en« ne« d«
Mittel! sitt-I! seitens!

Ilttin-Idlt aalete Its-e fand,
slt liebenDIE soll set;an) Land!

satt-h! Instit! Dunst!
hatt-IS! satt-h! hattest

NO sletneassaatt stllsen sie, Hatt-il te.

llndflehen lell nnd Im« IaMk! pneesdl It.

slt fltkn sit 11l- la sstles unt stleq
Uns hellen Dlt Ia sdt un) Steg, hatt-II
Ist Istechea Hat det Sstschen sssel date-s l se.
llns stehe« deflet ans Insel. Hatt-II se.
loch telyet lfl ela telcdet Inn-»
sein! et leis! seit net-spal- linnr. hattest se.

Ilt beneide-n seiest en« strahlt, sit-cis! te.
Ile til-I celnmblks Oel« sehstlll Gutes!
dass« singe« ask snle hetp ans Ins-d:
Loh lese Ilelet seht· sank! puetidl se.

Ottoka- - Dame.

Die Uussichten aufRegen im MonatlOktober find nach den Aufzeichnungen»
der leyten 26 Jahre lehr gut. Von die« !
ien 26 Jahren loaren nur drei - ISMJ
73 and 75 oline Regen in! Oktober«
Der durchschnittliche Negenfall betrug;
0.(0 Zoll. Die ftärklten Oktober-regen
sielen in 1889 snit 212 Zoll· Die
höchste Temperatur war am W. Oktober
1879 mit 922 die triedrigfte (44«’) ar-
so, Oktober IS7S. Die rnittlere oder
normale Tentoeratut fllr den Monat ist
OR. Die größte Geschwindigkeit des
Winde! war 32 Meilen per Stunde am
W. October 1877.

cssmztu - Grimm.
Die folgendes! Brot-I starben leytest

Sonntqg gewahr. «

U. Massc Medakll·nVCchces·-I.
F.ni-iii«....... ....x).....170
L. wei55»............«kk.1a5
c. L. Riemeafchaeidexn . . . . . . «161
S. Leisiusky klpl

F. LIMI- hat di« 11. Alasse Mxdatlle zum
dritten III!gewonnen und iß dieselbe ieht
fein Mqeathstnr.

111. Klasse Medulllea-Schiesea.
Wnvhoenlg
E.SOLO-5tie1,..............111
E.5cha1t·................. 72

W. hornighat die 111.Klaff- Mebaille sum
syst-n Mal gewonnen.

U. Honig, Feld-pedes.

seltsam« - Grausen·
Carl G.Arles-man ans Ghin-den, 42 Jah-

ke alt, undMan; J. Claeksoit aus Newport,
40 Jahre alt. beide in san Diese.Francis M. Fagan aus Jena, sö Jahr·
alt, und Man) c. Lschesdsaul Schottlan d,
sö Jahre,beide iu Sau Diego weh-Ihm.

Mai-shall E. Singt-tote aus Las sag-les,
sc! Jahre alt, und Cadie Tlchdprneaus san
Diese, 25 Jahre alt.

J. Ellltm Dkmald aus Cum-da, 22 Jahr·
alt, nnd Man: Cllsadeth Donatdaus can«
da, H) Jahre, beide in Boftonia wol-Inhalt.

Joseph S. Chetlekoe von Nichts-it, 58
Jahre, and Taro E. Reeves von Michigan,
24 Jahre, beide in Sau Diego wohnhafy

vor-Mosis- Htpppmkueipk

Wer eine gute Wirthfchaft entdeckt bat,
wo es stets den besten Trunk und den
besten Jst-biß gibt, der kommt gern wie-
der und ntacht den Plnp zu feiner
Stannnkneivr. So hat die bekannte
Brttttltvis Vierhalle an dee Nordseite
der F Straße, zniifchest b. Und s. St«
seit fte anter Billy Seiferts bewitheter
Leitung steht, eine ganze Anzahl der
besten Stammgöftk Dieselben roissen
den delikt-ten heißen Lunch oorsnittags
von Il—l2 Uhr und einen gutenTro-
pfen dazu zu solicit-gen. Willft Du?
amä Irpbireiik Jeder istwtllkosnsnem
Beste Bedienung zugesichert-

Stllhlüchou-

Ein schön« nltdtutihtksleklkuq ff; wztzeit
Mangelan Bitt· billig zu verkaufen.

Den Friedrich Schstlse hatt« als Erst·-
sai Versuchen, mtf uns-kein neuen Kirchhof
stock-Ist zu werd-n.

J Ia Z a k n.- Prof-iso- Uu Man; Gastl-
lekn): »Wenn Its· meint, Ihr könnt mit
hntek meine-n Nllaen auf des· Nat· heran«
tanzen, dann seid Ihr aber · seht isu Irr·
thun!! «

Dkucksehler.
Bei der Uebung plagte des Tnrnets Rose.
Der Notdanieritnnische Turnerspisstd er-

liiszt einen Osaka-s, in welchens etc.
Der sstiegestsllhrer liess seine Ziege am die

Geriithe berantkchmentem
Es we; eine wirklich« Aagenweidq ga de-

obachtecy sie stinkt( und esegqnt die hiidscheKellneriit den tistd edle-te.
Der siegensiihrer X. sist aas deinhas.

« Nnch dein Empfang der an! Abend nirge-
toininenen Gäste wurde ein Dackelzug sor-
mirt, der sird von! Bahndose durch die Stadtspnnch der Tarnhalle deniegta

Jn einer dulden Stande hatte das liebliche
Miidchen den grasen sriesdoten vollständig
peichriedem Hieraus legte sie ihn gusasns

sges ask steckte idn in das schon vorher
gdpeisirte hast«-de gepudert.

De: Baron erhieie das Fasse« der rei-
chen Wittwe and behauptete sonst« gegen
seine Nehenhahiee siegreich das seid.

Wiewichtig es ist, sich besonders in seder
An der Bmtsiihrnng die griindlichsien
Kenntnisse pa erwerben, daran isnnen unserej
sangen laafleaie nicht est genugerinnert«
werden. 4

Süd-Californien.
Die Bahnen-Ernte in Beut-erq-

Eøanly ist iclnoaih, doch Ivird s Cents
per Pfund gezahlt. Sechstaulenh Säcke
wurden llirzlich von Vencura oerfchickc

Die Eaealyptas Oel Fabrik von
McKeloey sc Gtiqsby in Garben Gras-e
ist für diele Saisvn wieder in Thkltigkeit
Heieyi worden, sie wird aber lau-n in der
Lage fein, alle ihre Veftellungen aussu-
filhreiy da die Nachfrage nach dein Arti-
kel dieses Jahr weisen der verminderter!
Einfuhr aus Spanien viel Fräser ist als
in den vorhergehenden.

· IEi» or— FENER BRIEF
AN MUTTEFL

. , VSSOHLIESZTIERE-ZEIT «BIE"-»FE’E’.FF1T2L’LFSE2UBSF-FFECEis-win--
W» ..H-kckik:i(-s crust-ein»- ALS Unsinn-m Tannen-nur.

Ich, Dr. Saume! Utah-r, i« E»a««is, Massachusetts,
habe «(te.storiii,« zuerst verschrieben, dasselbe, welches
stets qetraqen hat nnd noch aiif jedem

Dieses ist das achte «Csstorts" welches seit iireissiq
Jahre« i« alle« Familie«

»

Jmerihas ne« dem Mutter«
sei-raucht werde« ist.

AGREE«SUCH!nahte« llmeehlaq and sehet «, dass es .
dieselbe Sorte ist, welche ihr immer gehe-Jst· habt»urid welche
ei« arise-»sich w« -ciqm 111-Ughi«-
tråqt Niemand ist ,

sie« mir erste-starrt. wi
mei«e« Name« z« qeliraaehem ausser Ihe centaar cempariiz
deren Präsident these. E. Fleteher ist. iZeiss» ist-s. -.( 4-H-L-1--«te-D-

. Lasst Euch nicht anführen.
Cestlirdet nicht· das Leben Eure· Kindes dsdnrely das« Ihr Eitel- von i
disseni oder jenen: Apotheke- einen Brsstn satt-sogen last. dessen i
Bestendtlioile er nikkht einmal kennt» (iind weichen er nurrintetsehisdh
nin ein pas· Cent- inelir zu verdienen)

» i»Die Sorte, die ihr immer gekauft habt. .mxosr Dis visrsisnnsckrninsr vor:

l«O
»

.

·
·

verlangt immer ·
«·

»

i die Sorte· die Euch stets geholferkhah «

.
«· .- -"-’i

- ; se« s. »«

ini Allgemeinen ekiliiren die en! iiieinck Fabrik hervorgehrnden Ciqerrrn als von
bester: Diinlitiit iiiid verlangen dieielden stets wieder.

Wiederveckäiifer läisksiiis"is«isk Bcftclliiitgcii Sizii-II«
Als besonders eindielziensivertiie iktiqttetteii find sit nennen:

cAßltl l«l«0, llomo liirliistrsx
SANTA DE» Zwist-m,

lzotiqiiet de san Dies-o, coronndo Beitr-le.
«. · . Michel-eminentem werden promdt riiektutrh .« . «

Aug. Seuienbrenitetu
Fahrt! und Verlauf-Lokal:

01140 4 I Vierte Irr» sen diese. Ost«

A H lts-S, 1122 D sitz,
l . , san Diese. Dei.

Zwist-en I. muss. dir» gestatten· der City hatt.
Die beiteiiMablzcitcii m der Stadt fur 25 Eis.

Almiiiiersieiitsslciirteii :
El Weisheiten itit U.OO, d Mahlzeit»- iiir 11.00.

Kost iiiid Logik? per Worin« sit-O, per Ilion-at Hist«
Dlriieiide finden stets die größte» Llieqiieiiilichieittik Kost nnd Lunis beim Taste, be

der Morde oder« denn Ohms-it. Alles neu, nett iiiid ins-der. linter der Geichäiivleitiiiig des
tdohideiniinteii Eiiieiitliiiiiierö

CFIARLES HENKQ
Nii der Bat· werden nurdie deiten tdctriiiiie inid Eigarren verndretchh

» ,-0 . .« ».
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-..«-
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·!-
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. ’ EIT- «:

«« ««

—.«-"!s? ; Tit.- «

««
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- Die i
I»v« l» sSmson fur Quails und Guten,

DE öffnet am I. Oktober. «Ell]
Brust, bunt— da gebt er iiber den Hügel. Das mai-en innichiiiiszicliideiiePEIIWIFIL HEXE« sch F. S. Eckere ljnndgeindriie Piitroneii gehabt, so idiire der

Vogel iii incnitsr Tasche. «
Itnrrkatintsdie vritm handqeladenen Patron-u im Staates-ais vei

-P. s. BGKEK s GYGLB se AZMS sc.
Dei« einzige qelernte Tiilchieiiiiiaiixer ni Siin Dirne. ist«-i Srchste Its·

—— Vlichieiiinachcisaklieit iiiiiibkrtrosscik ———

Iliil A Werth F« c «I I on, «
1814 B strenge, -.w. i. n. 5..

haben: Eint) »ja-or ani den ekpgrqs Ltksrkarsf von Papier-«
und Schrcibittatcisialicit vertritt,

iirriniiieii ndisr trniideiii iiiich Inn« vnr iiii iilciinsii

Siiiulliiiiiici nnd Silirciliiiiiitcrialicii
nnd bitten iiiii dir tiiiiidfchaft dks idrutichkii Piiiiiitiinii H

Eh. M« l· 1e agno Te. se. den.
Siidlvkftsiictc 6tc iiiid E Straße, .

» 1 s s iHÄMIQS X Ixiiiiisid Eli-T, tssigeiitliiiiiicr. 3
——«9—..- i

Dielbesierl Getränke nnd Eigarreii sind stets! iiii der Var in finden, iiiid das beiicialler Biere, diie cocltiseriiliiiite
Lsqsk BUT, nninet tin Juni. —-- Ein sit-«» Liinch iiitiiireiid des qniisrr Tages.

äu litt« E Straße, iiisiidicii i ii .·-. Etuisa-
giedt ed niir eint— Tikiiiliiciiiiit das) ist —,

Glstllttzlc U·.xlll«. (s'-igetttnitiiirr. «
TM bsstiliims Ein! Tisiio Vier cui Mist. M» is» »Mit-ne« sum-i Tit» is« beste»
IJiiipiLCiiniiliii lzdxiiic iii Shiro. diidikiliic eine l iiletriiiiiiy fein- Uiiiiiircii inid dito Xsiiiichs :sitt-cui ital. , l

Wer .i:i f« ixei Eisiiiriiiii der Sind! grirzieiicii «THE PAhMII isorlnsis
iiiiiiniix iiciii.;:iikiii«lit, dieses) iisiihllseiiiiiiitis Lntiil in besinnt-it. Er ivird
bot! im) «i-«ii:ii1«::«i).-Fxsiiiive treffen. Joespiamdanr is: ji«-reimt. «

Sitte sing» liähmaschliie ;
i» sc» Jqsuiiikiiiiiskiiiisi

«

sit yik hin; sit-is»- wiskk Tom. « lYFH»»3;;»;j:;:»sz;3;;k:::::«i:.i::x:..«k:r«:::«.:k , vk .
.

Irrt herichtkdesis Garten. , Umriss « « .
iäipkiugiits m« iie:i-n«Ei.»t-. »X» l.tilrliaist wir- rinc Uhr, is Eli . ; . l

siis.i««ii.iiiii-.i5.:.. «·« ««

.«« - .·«"
w« Jst« s·x.ix’j.’zkks·ssszi-·-ls« Å«««sz

sinkst .ss«iiis.i H» s, ·,,,«.»j-»»« zz«,’»--·;«.5.-»sp’»«;i:f»·:z z» »The singe: Mcmiisckqkiyg so, » v «» -. U. ;-,.-!«. »«..-«.· ». . »

S« Wir machen unsere Leser aus dieJ
neue Ilnseige von R. Duaterinas ans-
inerlsann Es ist eiii sunkelnagelneuey
großes Geschiish das M) soeben an der
O Straße, scckt s. Straße, etablirt hat

und sieh hiermit d« besonderen Patro-
nage des deutschen Publikums empfiehlt.
Durch die besten Waaren inclleiiwaaresy
Eolonialcaaareii und anderen Llrtilelu zu
ltilligstrii Preisen wird sich die neue
Firma betrisshesy alle Kunden zufrieden-
iustelteir. Man erwähne die «DentscheZeitung«
i : Fllr 100 Unisrhläge von Jtatari Seise erhält man ein Jahres-Abiturie-
nient slir »Ihr GentleipomanC die beste
Frauenzeiiiing in Amerika, roelche sonst
sit-c) per Jahr kostet. Schickt die Uni-
schlitgs an ils« D, Stead Sonn ca» Sau
Diese.

.——-·.- «

c» ioyae nat, hoch-e seit-music« at!
brauchen. Bei reinem Blut brnuiht Jhr keine
Angst zu habest nor Gruppe, Lungenensllns
dung, Diohteritis oder Fieber. I

pssks Illlenfi d oanden ausgesuch-
testen Pflanze« sorasttttigft zubereitet. Wo.

lqoospjk

Wahl-Vorigen. l
S« John I.Ethik-is, der republilai «

uilche Caudidat sllr EotittthsSchübssstisikk,
net-dient die wohlsnolleside Berlicksichtis
tiuiig eines jeden deutschen Bürgers. Wer
ihsi nersöntich kennt oder gu ihm in ges.
scdästliche Beziehung laut während seiner!
last klljshrigeih niusterbnsten Thätigkeih
iiu Dienste der N. E. G D. Bahn, hatdie feste lleberteugitiig, daß Sehn-»O,
iucnn ihn dcs Vertrauen seiner Muts-lik-
ger ist jene Stellung berufen sollte, einstadelloser und sähiger Schaynteister sein
und die Ehre des deutschen Namens

Uvahreii wird.i As« Die Stiniiugeber von Sau Diego
werden hiermit besonders auf den demo-
lraiisiben slandidateti fes! sonnt -6lerk,
Will V. holen-ab, »auf-net san( sie-Fast.Fitr Steuerzahler ist es in besonders
wichtig, rsd eisi össetitlicher Beamter in

« seiner Verwaltung und Vertraueusstels
lung Sparsamkeit getldt hat oder nicht.Da ist es beachtensnterth, das; wir roeiiigs
stms ein Auit nn lkorsnty finden, nia die
Ausgaben auf die niedrinst möglich·
Sinn-ne redueirt sind. Liiithreiid der les-
iesi vier Jahr« hat dieses Amt weniger

als ein Drittel von dem gekostet, ivas es
ini vorhergehenden Terrain qxbrauchtr.
So ilt die Eountp Clerksspssitt unter
SlLill D. Doleosub eures der bestperioaltez
ten iissetstlichen Winter.

Es ist allgemein anerkannt und ganz
xsoeifellas das! Herr Holcoinb der beste
Eintritt-Eier! ist, den SauDiena Countyse gehabt hat. Er arbeitet persönlich

) ltjnqer als irqend einer feiner Gehtilseti
snnd tsina stets bereit gesunden werden,
sdsc Anliegeii derer tu befriedigen, inelehe

«. in feiner Disiee zu thun haben. Vor s
Jahre« iourde Assll Qolcornb durch eine

sjjtakc yititt von W! Stimmen erwählt
txt-neu clnen uerlönlich beliebten Gegner.
Dieses Jahr niird seine Akajorititt noch
giößek sein.

I tot» in sie« r
’ Wir bieteneiuhundertDelikt-C Wiss« ii silr jedenFall vonskatarrlk der nicht dir-gis

( Einuelnneii uon dalktt Katarrh « Kur geheilt
werden kann.
F« J. c neuer) if« Co» Eigenth- Toledm D
Wir, die llnterzeiadeittsth haben F. J.

Ebenen seit den leyten lä Uhren gekanntIst-d hatt-a un« ni- oauioisisaes see-»W- II!

i:leer;sitkichlssifisoeiiliaiidtikngen und Its-passe»
s . l ,cl , c-2.·..-.«.«..-:i::: .«.«":·«.»««:«..".« IN«

W est s: «: r a ais, Großhandels « Drsguifteit
Taledo, D.

sending, Kinnanse Marolin Groß·
bandels-Drogsilsten, Taledm O.
bat« Mitarrtisslurivird innerlich genom-

snan und wirst direkt auf das Blut und diei lthteieuigenDderftnrhen des Systems. Zeug«
» nisfe frei oersandt Preis 75t-. site die Fla-

J schr. sersaust oon altenkostbaren.
k hatt-s latnltlen Htlten sind dte besten.

» Inst-VIII-sst III«s- halten·
] Nimm caseckets Tand» Ibftlbnuilt·l.
10 Eis. oder 25 Eis. Wenn c. c. c. nichtl heilen« so gebet! Atem-isten das Geld sit-M.

.

i Schlusill Ikglmt
E --q0 III·111-Its« 111-I lOIOZIUslssk t achte-m« Ia d» to Mag» «« uns-ists II·u Sacktuch-IF; asd schh lag? Bär-a. Inst!-lkllk l O lkslll l kfl I. lsahn« Mittel, 111 IoliZvccla«tl. Its senden-l- fldes

Ist-um isten-les- essivldeslem d« flk as« da« sind,sls
« In s I w» n· ·I n Mvspha

llos.lillskd,Ellll.11.

« kAxssi
sddpsodss

«s s s
lIOYILIIII· UIHOIII

· ««««-«««k»-"«un M«

ANY«LTMIP.«-«»M«ZIZ««SE-·.IJXÆ« M!Entom. we« Ist·Ue« pack« Ists-Unsi-
ssqnqIs--4.- das-». ou·- I-i--I.s«- tsot 111

Kalender scr Wiss.

Schon beginnt die Kalendersltith slir
dos nächste Fahr» und auch aus unserem
»Reroltionsti ch liegett schon verschiedetir.

« Der beste dentschiameritnnische seien·
» der ist und bleibt der Germaniosstaiettder
»von Witwen-ter, welcher auch diesesinal
mit unterhaltenden und nilslichent Lese-
stosf aufs reiihste ausgestattet ist. cr
stostet its cents per Exemplar.

cis« guter, unterhaltender Kalender
isitr rlur Eli Eents ist der ~Lustige sote«,
Herausgegeben von D.Pause, 6bieaga.
» Reithbaitig und diliig ist auch der
heroldsskolendee in Milwauker.i Es idnnen durch uns alle Kalender
des Jus und Anstandes jederzeit bezogen
werden und gegen Weibnochtett werden
wir stets einen ileinen Vorrath der be-
liebtesten und gangbarsten an Hand
haben.s Briigniann Q Sthinieder.

-——-o-0-——-

Philosophie.

Ohne Ei gieliks leiste Heime,
Dbne Denne giebt? kein Ei.
Jst das Ei einKind der denn-«)
Oder penne sind vom Cl?
slar ini Anfangerst die Heime,
Oder war zuerst das El?
Deutscher Philosoph, o trenne
Dich oon Deiner Trilunierei !

Werdeendlich srisrh, froh, frei,
Iris-die denne und das Ei!
—..-..—-

tkke staat« Irr sein-tastenden«
In einem Lirtitel des ~Bttdapester

Tageblatt«· tiber Baden und Stint-irri-
men heißt es unter Olnderean »Bei«-
ders gefährlich siir den Badenden nnd
den Stdn-immer ist der Krampf. ird
man von einem krampsartigen Gestihl
befallen, so ist es ant ratlisamsten und
besten, dem davon ergrisienen Gliede
einige dir-Ware, starte und liestige Be-
niegungem wonniglich außerhalb des
Wassers, gn geben; sollte dies nichts
ringen, «so muß sich der Schwimmeraus den Riicken legen und diese Be·
tnrgiingen sortieyeir. Ein Gchitsmittes
gegen dett Krampf ist, wenn niandie

iGiieder vor dem Baden mit einem
rauhen Pondtuch reibt. Zu weloier
Bortresflikiileit es auch die Menschen
im Siliwitmnen gebroitit haben mögen,
ist es doch benrerlenstvertlh daß viele
Sazwinnner. die it» Weise! fielen
hätten ertrinlen müssen, tvenn sie niaii
durch fremde Hilfe gerettet worden
trinken. Die llrsache davon ist vielsaili
der Sihreit Es ist bekannt, daß der
menschliche Körper nach physikalischen
Grundlagen schwimmen muß, toenn er
nicht durch unsere Anstrengungen daraniverlsinderi wird, daß ein Dlenscit in
Salzwassey wenn er gans ruliig mit
ausgestrscten Armen daliegt, schivintk
inen und frei athtnen wird, und daß er
dies auch in gewttbnlicherri osser thun
kann, tornn er eine leichte Bewegung
seiner Hände eintreten laßt· Sollte
daher Jemand, der sich irn Wasser be-
findet und niast saiwinnnen lann, ver-
suchen, gelassen und ruhig zu bleiben,
anstatt im Schreck alle msglichen Un·

isten ungen zu mail-en, die ihn nur er-itisdiin sind zum Sinken liisntzeiiszsirwiirde er vor dern Crtrinlen l lei -
ter wissen. Die Pltißlichleitdes Falls
wird ihn erst zum Sinken bringen,
unmittelbar daraus aber hebt ihn das!
Wasser wieder aus der Oberfläche«
empor; eine ungiiickselige Neigung!oder, die Tlrine emporzristreckem als o
er nach Etwas fassen wollte, bringt ihn
unt die ganze Schwimmsäbigleit und
gewöhnlich »auch uns sein Bedenk

Verwendung derstiintneivifiden Strahlen in d» Sei—-
enindititrir. Obgleich ins« sm-sangs tu der Annahme geneigt war,

dass die wunderbare Nsntgemsktse Ein·
VMMO vrattische Berwendungen ist-cis-stens in der Heiilunde gulassen wurde,so liegen dort) sest schon einigt. interes-sante Falle vor, wonach die XsStrahlen
auch als technisches Hilfsmittel gute
Dienste leisten. So wurde beispiels-
weise vor Kurzem berichtet, daß die
Räumen-Strahlen eine unfehlbar
siktiere Bleibt-de zur Unterscheidung
don echten und irnitirten Edelsteinenbieten. xsieuerdings hat nun anch die
Seidenluitur die unsiaitboren Strahlenm Dienst genommen. Dieselbe benugt
dieselben dazu, um die männlichen
Eocons der Seidenraupe von den weid-
liaien tu unterscheldem war bisher sufiein Ding der llnuisglichleit war. Hoch·stens der Umstand, daß die weiblichenCocons etwas schwerer wie die indian-
lictien sind, bot relativ einen lleinrn
Anhalt. Werden jedoch die Coeons in«
Räumen-Strahlendurailruchteh so zei-
gen siai die Eier im Körper der weib-
lichen Puppeale unt-erkennbare sciiwatie
Stelle, so daß die llntetsitieidiing der
fsesctsikclrter. zu dem Ztceci vorwiegend
M blickt« Schlxlesterljiige zur Weiter»sann rii erhalten, sehr leicht ins-d.

Achtung !

6 per Monat iitr ein sei·
·

nes, neues Island, bis
es besahlt ist. · - -

Diese spegielle Dsserte wird ge«
macht, unt den grossen Vorrath
tu redueiren. Wir erhieltensoeben zwei Elsenbaiinrva en·
ladungrndirekt vors der Fazrih

stlr Mietben eines gn-
ten Marias. - - «
- · - - . . .

iiomrnt bald siir Geiegenheitskouse

111. I. SIEBEL,
ichs-ibid Viert· Straße.

Sing - Unterricht.
here nnd Frau T. c. I o tea n, geprliide

Gesangkehrey eethetien Unterricht im
-klar-hie Oper« Ilsus «—-

slecte Straße, Partei-ro.

ZU Vckkclstclst
Das

COLIDIIIIICIAL EOTEL
in Ast-holen, Ost.-

untee günstigen Bedingungen. Eine vor-
sitgilehe Gelegenheit file eine dentiehe Fa·stille. Das einsige date( in Inahe un.Man wende sieh an Bot law, wahrten, Tal.

Jn einern liiisteneet een san DieaeTonne? gilnsttg an der Eisenbahn geie en,mit seh nein Meeresstrand. als VadellaJ n.Sommer» iensie siintensiessert geeignet, ist
ein gerllutniges

doiel
In eeeiausen oder in eernlietlkem Grund«Zigenthnin und date( sind s r den teåten

’ ann seottdiiiicy nlinlileh iiie nurHAVE:Hallen. Die Einrichtung des deteis teile
weitere still-stock) kosten. Das selirde einegute leichllitsgele enhelt lilr ein deutsch«i Ehepaar fein. Raserei in der Dssiee d. Hi.

Feder dnech See. Schatte, Earlshaincal-
l ·

Grundelgenihltm
m San Diego....

Fest ist die Zeit nnd deste Gelegenheit, sichn Can Diego ein cigenthnm zu lauten.
Itientals rearen Oiiuler nnd Haupiilseis·- dillig und niemals seird eeiedee ie eerstheilhait in tnusen fein. Der linteegeiehnete

hat eine grosse List· eon Geiegenheitstausen
und tnaeht sieh ein Bergs-tilgen daraus, die
eerschiedenstetl Plane su en dliiigsten Prei-sen su zeigen.

saadishh
seht-hause»

Oesslsstsfisse .
in den nerschiedensten Stadtgegenden se«
sucht nlich oder sehreidt nnt nilhere lustunst

B. L. MUIIL
1319 I« Its» . Sud Dieses, cui.

Hengste-rennend,
936 Fünste Straße

Neichipaitige Auswahl in

Herrenkieiderii und
Ausstattitngsi

Gegenständen.
zu mäßigen Preisen.
Anlage ans seslellung eine spe-

zialitiih
Ein dentskhes Pndlilllm ist erge-

benst eingeladen, mein Lager zn desichs
tigen.

Reelle Bedienung zugesilhert

Haus Marquardh »
936 Fäuste Straße. J

«i
ltine der bekanntesten,

-l d e st e n und beliebtesten
Wirthichastensin der Stadt

tm(- · IH
, H«

C

» Die Eintracht
i-i lISTSI ssckss, i.» H cigenthllsnelsi

«« it;
! 1327 i) steh, m. 4.11. s. f

4
seine«

I h
4 Des seine( Aufl, «l«. i.d·l«e"lle-sle-lisle. ;

» 4 FAIHTJIQTZIFFLTZZ YJ-«-"3Zi«-·i«·-. k
l «.J »si- I:! z.

i Sau Liegt: Eilet-no« Bier im« srilch ·« nn . ans. I;
«I Feinsthreinste Oliv-e, edeiste Weine, Hheil· Ciriak-en.
l Ansgeleichneter Lunch. warne nnd·i kalt. »n is.

, . -. . . - i

i

s ( ·

I s Oeescttgnlßeee
I eines hervorragenden Sau Diegoer

Arme. ,
Jch daile den Gelden Brand Hy-

gienie Lasset iiir ein gesnndes nnd
oorziigiichee Sudstitnt siir Kasse«
indeiu er nnr die Elemente der Dys i
gienie enthält, weiche diesen siaffee

I detiihnct gemacht hat ais Deiiniittei «
siir Tons-wire, iiiereeiitst n. i. le.

! C.M.Fenn, first.

«) Pietola-Its«- hetvocransssdesililirs ,
; qer heim« den Golde« Brand tlafsee

» in ihren Familien gebraucht und un· «
tersliilsesi edlges Zeugnis»i Gen-Arzeneien Indcholeomiy

l Eiudxe M. A. viere, it. E. Nun,
· .Sdarnian. Busl Brod» Ren.

i J. U. Milde, De. Dir-satt, Erd.s lieben, Wes. Mart) « Meere,
l Ren. F. Diener, Dies. Hi. V. Par-

rott, Dr. W. P. Pellerine-s, D. D.
' Pttcarthlp lileoley Smstlx JudseMrvaim Gen. W. Von-irr. C. .

Beinen, c. T. Tderharh M. L. »i Ward, M. M. Ehipmam M. c.
kntntan Neid,

I und hundert andere. »
.-

denlschen Kreisen sind stels ernsilnscht
Man dringe sie uns dis Dienstag Abend
oder Mitlteech srilh in unsere Aber,sss Viert· Glase.

»
«« s

H yeks.
H s

H Hauptquarteer
« D C «H amen - onfectlon.
L« Mantel, Kleiderg I

OH Hausklelder,
H

H Uvtetzeuxk Handschuhe, R;HI UIJV EIN« IV« ksstlfdvt Dasssensconfretion gehört. Die U
»« Die neuesten« und eleqentesten Sachkn in keichstek Aus·H :."»«:««2:.:«-.-«:«.E«.«:-T«:x: .3::.T:;:-.. «e:7;;::«::.".":..k;k;:":."e
Ls unsern· neuen Lade» an, einerlei ob ihr lauft oder nicht·Wu- setgen gern ualeke guten Waaren. - - -

s« , I-F Speyer s j
ers-it Stock. ers-it Stock.

U

g«.«.!:.«.:«:.7:::"..k::.«.«ks

Pabst Bier
seland Bier

,

sie F d h b Brle rtc s urg ter
Chstmpaqicer die besten Warten Chqqkpgzu·k

« « Jlaltin l)·. Ilcskntj ums»Wlllskllisl Zjtxszkfcitx ;1:.«;::·.«F.«..k.;«..«::IIMSk
Vctfucht das wettbcrüyutte Pol-se Pius sit-km»- Hi«

T« GEIST· Alldlvfllll de! nssseklelenftesi Wein«Liqiteuke u. Bier( in der Stadt. Freie flbliefekltttkk

« Tit. stack 51.
·

942 Faun« ersah?-
J

- - .

. lohn Wseland s Brauerei.
l

YXxxY-- HTANDAHU
« r. P EXTHA Um, ) serv.
lEIELÅNH s Z PILsENEIi, » ""l«"»«»s’gsjjk»ä»
j Ij «s Wes« (·ULnIBACHEIi, —»,s»—---

lowies seIZ» hoben im III» iseågigkåsniizoktsd
»? JOHN R. SEIFEITTI
; Bevor: Ins; von deckt» 2tkahe.GenkkabAaellf« So« Tit»

H Telephon AND-Ue« USE Jesus« Straße, swlfchm is: up» I.s«

E Sau Diese« Prima Bier.

I ...O()urt hxchange...
ANTON UAYKEOFZZ

Meiner.L Skv delikates- wmner Luneb Jeden Messe« w» «9—, g»
luögestichitetse tlunch des! qasszm TM.

Is DE Sante- Te,
i - sie.

. «»

- Sltudt gelegen-

·
»! ausgestaltet und enthält

q m wem«

I ÄTE 100 Akvllss hellen. sein-the Zimmer.
z;««3z;z«s«-H-;."2sIk-;,.«( ,---j see-eile von Ase u . «T«

"
-

« seNslllfllstectsp

Opera Bat: ;::;«..:s·-!.«::.:,::«.·.::.J:::·
I ZEISS-SUBB- öd Borste:j kL W. Ecke Her und c Straße.

-

-Fries?c etrxxsexi«x.»krxkz" s»« Egger-If:Hex-teue-
l .-

«
,- Je.s The -

- sfg « —saloon
z: Im: sctizonsrmsyl·xn, k:iks--n«umsk.

l Telephon 1504 Kerl. 650 Fünf« sinke«H' seien sowie» Ums) muss« Indus.
«« Im« «'


