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Stadt und Couuttx
ais-c«- iosxs reine-sites» ;

r « Justinian-CHORUS·-
«" te« »« Mann« waren Dort)Kinde· an-
ssaefeird «

- Der seinen seooe Seht-KIND?bei-Miste Rot) sitt Gestirn-M« VII
CAN-Wes· » «

- lIIÄIIWJIOIIIIIIVIQU«
sah« «« sag-o« erstens« sit-met·Tot, sofort-Imif« «

- sa one· asastdloifcssEi«
geothuntsverssfe während delQonotl
Ists brliefrnfitbaufca. VII-ON.
« -ssegtensonlag, mitsont-stillst«-
gang, begann sah isdifsersrltreehnttvs
das Jahr UND.

- tote »sscoudtdo state: Gras-soc«
tm: w ou« Tor-same auf, bete» f«
habhaftwerden kann,unt feeln SIMM
ein«-rathen.

- I. J. Vryan telearapbirte an
Mast! copies, das es ihnt nicht ntdgiitb
fei. sanDiego festeinen stefuthabga-
flaltesy fedenfalcsaber näcflrnWinter.

site· ein«-s- amt» «« w.
ten noedtich von san Dieao nennst.111-Probe staat» itBin-se Drei, to
Unzen Silberund OTCOGold per Tonne«

SteobanW. Warum, der tiefste!
des biesiaen MarftonFlor! und Dnlelvon Georg W· Mars-in, ist imIlter oon
St) Jahren insoflongener-den.

« Der Dampf« ~Ilaule", oonSen
SoioadornasSanIranciseo benimmt,
liefat- Dienitaa in unsern Hafenein,
III! itifsesMaßeseinzunehmen.

- Jn dent Prozeßgegen Ranion
Tot-is, den ntuthniajlitben Mörder« von
Jalob drinnen, begann ans Diensiog
Morgen oor Nichter Inderfandas Zeu-
sendet-bar.

Die Poiibebhrde Inackt darauf auf-
tnerffarry das Prioat-P»H;orten, loelehe
grsserold di bei si Zoll find, hinfort
oon der Beförderung does die soc ans«
ge fthloffenroerden müßt-t-

- Die Jndianer asn oberen San Luil
Reh Hlioer haben dies Jahr eecht gute
Erfolge seit deen Inbou oon Weigenheu
erzielt. Si· bringen dossetbe jegt auf
den Markt nah cseondidm

s— Die Superoiforen rnathten fol-
gende Verbilligung» file die doehftbulen
itn can-in: Toren-do, sit-Co; Fall«brool, usw; lirondidtn UND; Zusa-
rnaea, Il500: Romena, Il0d0; Natio-
nal, Motiv.

- citpa 9000 Befuchertrafenlebten
Freitag und Sonnabend enit den Zügen
von( Raiden in SanDiego ein. Viele
kamen init der Ibfichy einige Wochen in

,der Sornnierfrilchehier am kühlen Mee-
resstrande zu verbringen.

- PloplttheWechfeloon heißzu kalt,
lltbie Morgen und heißeMittag« drin-
gen leicht Leder und Magen außerOrd-
nung. Dr. lugust KbnigT Hamburger
Tropfen tserden den Magen in lurzerZeit in einen gutensufiondver-Meer«

s( ifl ja fklbstoeeftilndlihdaßfound, der aus VerfehenBoftfoehener«
halt, die ihm nicht gehören, ichon insta-
lifchoerpstiehtet ist, diefelben wieder ab-
zuliefern.Wenige-r bekannt dilrfte es
jedoch ihn, daßer ftchim entaegengeicp
tenFalle einer Strafebis zu 0500 oder
ein Jahr Geist-111EIN. ;

—-- Der Ver. Statt«Irr-set»Wer-Z
blehrnd«, auf der leise II!Kur«
nach SattFrei-reiste, lirf Assyrer-aus«;m asn lesten Freitag in unsern Hafen«ein, unt Kohlen einzunehmen. ca ist;
dies das etfleKriegsschiff, welches feitden! Kriege mit Spanien in unfernHafen
kam. Øthon asn Sonntag Morgen ging
die Reifeweiter.

- Ilusgedebnte Lager von Glintmers
fchielerwurden litrglich bei Cahuillain(RkoerfideCounty entdeckt. Herr B. S»Geeenbrachte diefeWoche Proben davon
nach San Diegm Wie er uns tnittheilte,»
findvon einem Systdikat in: Ostenbe·
reiti 05000file diefeLager, die eines:
Flächenraum von ca. 1200 Icker bedeckem
geboten. Die Vefiyer der claisns findaber nicht gesonnen,ihr Eigenthum fitrdiesen Preis loszufchlagem

Neue QspiiansseifunqsiFstmulake
Die Paffdelpskde hat eine neueFern:

file«inlilndilche Postannoeilungen (Money
Orden) angenommen, die nach und nach
imganzenLande eingeführt werden sollen,

»ich-il: die ich! im Gnbkauchbesindlichen
TFoemulaee aufgedenucht find.Die neuen
Foeniulnke findetwas kleine: als die jesis
gen und gleichen imAussehen den Theil«beenden-seen. Jeder Anweisung ist eine
Thetis-Noth an das Postnint beigefügt,
jwelchedas Geld auszuzahlen hat und eine
JDuiltung fileden Ildlendee desselben.
Bisher haben die Lldiender bekanntlich
dein! Veriandt non Geld per »Wenn)

» Orden« leineQuilttunq erhalten, sondern
inne das an den Empfänger zu findende
Apis.

Auf der Nllckfeitede: Foetnulake is!
Pius-gelassen fiie die Scesnpel von Ban-
len, dutch welche die Geldanweiiungesi
eoentuell zur isinziehung des Betrag«
gehen können.

sitt· im» Dammes-Stute sit
S«- Dusm ·

Ren ver einiger! Monaten dies; ei«
das die »Ist-nat Lcnie«, eine deutsche
Oesesschafy die dieses« ihre Dampf« nur!
nah Sud- und liuelssnierita laufen
ließ, mit der Idsicht umgehe, auch eine»
reaelniäiige Verbindung nach der Küste
Ealiiorniens einzuführen.Trotzdem dies
Gerlichthier später widerrusen wurde,
sieht es dennach festseine! Vetwirklichung
entgegen. Den neuesien Naciorichten zu-
folge wird der Dann-fes»Tanis« asn M.
September haendurg verlassen und hier
ungefähr anr w. Dezember zu erwarten

sein.
Die Keimes Linie ist eine siaele Ge-

sellschaftmit 25 fastneuen Das-spinnt,
die sowohl fiir den Frnchli als auch iiir
den Passagieroersehr eingerichiet sind.
Die lange Fahrt erklärt sieh dadui(h, dah
die Schisfq von Hamburg uusgehenh in
InlwerpeiyLondon« have· und allen de·
deuteaden handelsplllhender Miste Bild·
und Miltelislnerilai anlegen. Sau
Fsraneieea wird der Teesninue der Linie
an diesem Ende sein. Die Verbindung
isi vorläufig eine nionnilichr. I( ist
ziemliih sicher anzunehmen, das die Pa-
eisie Mnil Costa-any darih diesen Use-stand
wieder gezwungen wird, ihre Darnpier
euch in SauDies« anlege- tzee Wien.
Ein Vertreter der Sankt« Fe liiendahn
äußertesich hier dahin, das tztsischen der
sahn nnd der Kot-not Linie Unterhand-
lungen iinWange findlretresse Beförde-
rung von Jencht vonhier ssad dein Jn-
lande. Jedenfallsist dieses Unterneh-
men von weittragende-e Bedeutung sur
die weitere Entwicklung des Handels
Sau Dies« rnit Südssnterilu und
Europa.

Såd-Californieu.
« In der Ebino Znckeifabrilwerden

fes; 400 Perfoiienbeschäftigt.
- Die liitoinobile ift fes«aiich in

Pofadenoaiifgetanibr.
- is Minenscloinis ivnrden ltirzliis

nneinein Tage in Rioerfideangemeldet.
- Die heuernte dieferSnifonwird

in RioerfioeEoniity auf 100,000 Ton»
iiengefchast

- Die »Weil Ikinerieoii Friiit slssoi
eiatioii« ioird iii Nedlands ein große«
Licht-us bauen.

-- Die Ziiilerfubrilsit Santa Slna
teurbeiiet iest 700 Tonnen Rttben per
Les·

—DMQIe coiiiity beioilligtelloo,ooo
iilr leii seit eins neuen Gerichtss
sebandet »

s· Wegen Mangel an siiianzieller
Uiiterfttlsiiiinivird das Vofpital zu Pa-
fadeiiaiiin l. Oktobergefchloffen iverden
mllsseim

Die diqlilandcFrnit Affociotion
von NordsPnfadeiintrockiiete iii diefcr
Saifoii tlb Tonnen üorikofeiinnd 75
Tonnen Pflrfichr. ·

- Die SoutberiiPaeifieCo. bat meh-
rere Blocke in SantnIna gekauft uiib’
ivill dort, wie es heißt, eiii großes Bein-
bvliqefcbäft eröffnen«

« Die superoiforeii oon Los liigelee
wolle-i nmi ebenfallseine Ordinanzer«
luffeii, ioelibe das Beivtlsserii von Print-l-
feländereieniiiit Seioerronfferbei einer
Geldstrafevon Ist) bis 1100 oder Vnfi
von 20 bis 100Tagen verbietet.

«- Vntee Tnbbel vondeni kntbolifcheii
Wnifenbanfein Olnnbeiinerfuchtedie
Polizei nonLos Ilngeles uin Ueiftciud iii
der liissiiidiiiig ooii den beiden läsljäliris
gen Knaben Franc cooiier undFrei« Illi-
foii, ivelche ou« der Ilnftaltentfioben
find.

Dir Tutting Fknit To. liat ibre
vie· 6onfeivenfabrilen, iii Saii Fran-
ciseo, Sommer, Coltoii uiid Saum·Inn,
der califoeniaFrnit tsrokoersskeiiitioiiübertragen. Die Yebertraqiingsi islnnde
wurde niit Treu-Marien im Betrage
non 111 Itrle en, was aufeinen Fasten»
IMOvon inbez- OZOQOCO fiblieienlitte-

- Du! seimsilrtipitiisan begriffen-
MklifcsVIII-Helenen von Qoiitii
In« wird net-ein Sotwooseltene» kai-
fen.Riiiinit ins-i nochdnpn die urteil-
febeiiHemmt-i, ivelcesdie Stadt mit

Fcieffer verlernen, fe kann sent« Im:
Ylssils Oberhldcfplsc ciiiloiieii III«

für den Hausgebrauch and da« Beipreus
’gen der Straßenverfügen, ein Vorrath,
der auf Jahre hinaus genüaend sein
wird.

Jn der SierraWahre, iiidöfllich
von Old Ball-a. rollte! einer der aissges
dehstiesten Waldbriindz die jemals den
Ilidlichen Teil des Staates heimgesucht
haben. Manflirchlehdaßdie Flainmeis
di« an den Lyile creel und den Tajon
Paßvordringen werden, in Ivelchesn Falle
die Wasserwerle in Gefahrsein werden.
Da die Berge in jener Gegend lehr
ichsver zugänglich sind, so läßtftchnicht
dasiseritsgste zur tinterdriickistia derFlanis
men than. Dieselbe» fisid in StaddardM
Tanne« zumAusdruck Held-seinen, wahr:
fcheiniichdurch die Fahrlössigleit von Ex-
kurfionifteir.

Aus dem Staate.
- Eine OslellftbafkisFrei-II Isill

Sol) IcerfmitFkigen bei-klangen.
»»

- Aus Apcifofenlernen wird insan
Francisro Mandelöl gepreßt.

Ealisorssia citronen kamen in Ma-
nila in febr gutem Zustande an. Nur
ern-a 10Prozent roaren beschädigt.
III·lusniusteruna des californis

Freiniligen steaiineiits wird jedenfalls
ans W. September Kot-finden.

Un dein an der Paeificsftilftezu
relrntirenden Its. Jnfanteriessieqiinent
fehleninuner ans) 600 Mann.
: Goethesldoiäbkiger Geburtstag
swurde ans W. Knauf!vonden Deutfchw
Sau Franetscos feftliesbesassen.

Ja der Nsbe vonIresno fanden
Frau Inna Wiss und ibe Sauglinq den
JTod in« den Zlaninien eines brennenden
haufes

Frau! J. Leach, leise- weaen
eines lerdrcchens 25 Ins« iln sucht«
lians verlor-ist, wurde fileInfchuldig be-
fundenund entlaffein

- OouoerneurSage bat eine Prokla-
niation erlasfen, ioorin die Bebdrden und—
Bürger aufgefordert werden, Gelddeisj
träge zur Unteeftilyunffder Notdleidenden
aufPorto Rieo zu sammeln. «

Die Bebt-den hoben die Staates;
Steuer-rate auf 60.l Eents per sIOOZ
feftgelehh Das fteuerdoreEountysvciams ;
thun! Ealifoeniensiftaufsl,l4B,2ss,s2o
angegeben.

- Daßdie bentfchenslrionitein die»
litkzlich Sau Feanciseo besuchten, blos:
sum Vergnügen fingen undreifen, um die
Schönbeitenu.f.io.der Natur zu be-sonnen, kann der praktifje Uateeilaner
nisdt reibt begreifen.

- Im Sonntag Morgen rannte in-
folge tallcher Weicheaftelluag bei Lin-i
ein Frachtxus in einige aufeinein Seiten«
geleife stehende Fracbt-Waaaons. Die
Mafchineund eine Inzabl Ihrs wurden
arg bei-Midian doch iouede niemand vom
Personal fchweraccept. .

RichtekDouqberty von Santa Rofa
bat entfebiedeindaßheirathen, die ebne;
Lisens oder ohne össentliche Belanntii
niachung aufdein Meere abgeschlossen
werden, roie es dåtssiuauf Veranilqunqsi
dasnnfeengefebiebh vor dein Oefesnicht—-
gültig find, und das die aus folchenEben«
hervorgehende-i Kinder» als unehelich an-
zusehen find. l

sklttsfubt nmekikauiicher Uhmr.l
Zevllchess den veeltdiedeieeg ltissiebungss

stunden,betet;sics Grasen-Tesammt-La-
den v« erfreuenhat,gehört nnch dee bewährt-
SM der Uhren - Ihtbeilnnkk Dies ieztelst
US nicht allein auf neue Uhren« sondern aach
sie! separate-ken- Diete Uhtbeilung wird
geleitetvoneluem Tokayer-ums Laien-arme.L Ja neuenUhren haben wie einegute Ins»
used( so- den bedeutendsten Fabrik-»beson-
deel m Anteils. Use Und ital« auf diese
.senkt, denn me elne qude amerikanische
Uhr· hat.hat einen Zeitniessety an! den et flch

vekkassen kann.
Wenn Sie eine gute Uhr wünschen oder

eine su repakiken haben,kommen SieHa
- Ia S: senkt-e-

-cds Muse« stets«

Reises-krick s
Von Sansdieqo bis Rauh-ist«;-

ttar s« arn Vlaihs Morgen, deii
Hausrat-sie- pxisscs
J« Ost! sanNessus. Der Was-ItsI. Its-Hex» fass« authe- leitet·
Plah san sasstgteren seiest. nnd asie be«-
vrertvey des da« sit-In« Osfsdkctbit«
tin stärksten vertreten tsssxdarauiliks
N Its« Mist-I, IIdie seist-riski-
stgjere Heignsgungstsisesde III!III·
»Ur-MAY« taten,die voneinen«
halt an der AMICI« VII
in ihre· Heim-is III:
Irr-lass cis-sb- Istitbtdtstkkd
gest« von soff-vieles nach Thieres-Wgeht. su meisten, innb man gereinigt»
umfingen, inDrange, In»staat detr »Mir
ShavedJesus« besteigt nnd in Gasse«
nannte, tssftlddder Vorstand m So«
sag-les nath Form« Warten eint-ist.
Wir trafengegenl2 Uhr Mittags in»
Sau Bernardin« ein, rvv rvir den Uner-
landzug destiegerh Unsere Kinder, von
welchen natnentlith der l7 Monat· alt-«;
Jüngste Anfang« seinen Widerwillen
gegen die geraatthnose nnd unsicskki
Fahre-sei dar-h itavtes energische« PU-
kkaikcu saubrer-bes- Mru sich mittler·
weile an die neue Ordnung der Dinge
gewöhnt und fttbltensieh in dem bequem
eingerichteten Touristens Mangel! lOIV
gnug heimisch. Unsere beiden Mädthen
betrachteten aufmerksamden Gesamt!
Pvrter als dieser gegen Abend sich YIMI
sandte, die betten ftir die steisenden aus·
sur-rathen. cl nrockte ihnen nurnderlic
verlor-raten, daMithy loie fotlfT111-M-
-die Name: die ten mais-te. »Ist der
Onkel so sckdara vondem Sthornsteins«
forschtedie tiahrige Jridaz sie hatte sub
die Sachebald anders ausgelegt und
meinte: »Der Onkel ist so Mir-ruhig, Dei!
er immer aufder Eisenbahn fährt«

Die Fahrt bis nach SattBernardin«
war rethtsiuteressant und mit Genugtdus
ung beobaihtetea wir, das! fasset!U!
ausgedehntcn Walnuhbausnsskanches zu
Sant- ilna und Orange sie auch die
vrathtvollett spfelsinenssaine zu Ritter·
side trph der mehr-jährigen in Bild-Cali-
sarnien harrschenden Dtirre wunderbar
frischund vielversprehend aussehen·
Stiversidebesonders stheint reithiich Waf-ser zu haben; ein mehrere Fußbreiter,
rryftallklarerWasserlaufMit, SstkichM!
den Bergen der Siena Madre konnt-read,
stritten durth den Was. »

Nachdem rnan in dein ~Ueberland Ek-
orrß«Sau Bernarttino verlasseiy hbrt
die Begetation gpoar nah naht ganz auf,
aber die Gegend bereite! doch einen trost-
losen Aal-lief. Welche: Art Baume sind
denn das, die, alle in fast gleither Höhe,
aber hie weite Saat-flacheswifchende»
Steinen zerstreut stehen und die fastder
langnadligen Fichte gleichen, nur das die
Zweige viel dicker und plump tr sind als
jene? Es sind Rastatt-Magen, raelchen
die geringe Fruchtigkeiy die siah In dem
Wüstensand vorfindet, Speise genug ti-
einer kräftigen cntwickelungliefert. Wir
befinden uns thatsathlirh in der Musik,
undauch die Kattuspflanze gedeihet net.-
trrhin uicht mehr; eine Art Sagessusckz
dtlrr und niedrig, nimmt ihren PlatzMeilen- und meileuroeit zeigt steh noch
nicht einmal ein grtincs hältnchnu Sand
und Felsen tiberall und dabei herrschte
am Tage eine drttckende site, währendm der Nacht die Lust sich adkilhlte und
einen erqurckeudctr Sthlaf gestattet«
Ueber 240 Meilen dehnt sich diese Wüste
bis an den colorada River oder die Sta-
tion The Needles an der GrenzeCatisars
uiens und Irigonas aus. Nur selten
trifftman unterwegs menschliche Einsied-
susigem Die Hauotstaliori an dieser
Strecke, Varstolv, 141 Meilen össlith von
Los Arrgeles, ist gugleich ein unbedeuten-
der Handels-plus stlr die zerstreut liegen-
den Ahnen. Formen trisst man hin und
wieder, zahlreich· Arbeiter, rnelche den
ErsenhahstiDasnrn der Sauta Fe aushefssern und widerstandsfähiger rnachkn fitr
den bedeutenden Verkehr, den seit Eröff-
nuug der Schisssocrbindscng zwischen San
Diego und dem Orient die Sauta Fe
Bahn zu bewältigerr hat. Lange Frarhti
züge gehen auch Zeugnis; davon, das; wir
und aufeiner Eisenbahnlinie befinden,
die den Welthattdel vernrittelh

The Needles erreichten wir unt 945
Abends, und in guter ntithtlither Ruhe
legten wir ein gut Stilck unrviithlicher

Fläche Arigonas gurtlch Es rvar 7.55
Morgens als roir am Mittwoch die Ess-
station Ash Fort« erreichteth Ilrizotra
ist helanntlith eiu Minenstaatz Göldz
Silbers und stunsererge werde-a in rei-
chem Maßeaus den Bergen hervorgehen,
und die Ortschaftenlängs der Bahn tra-
gen dem entsprechend ein etwas rat-bei,
wenig anheimelndes Genriie. Idee auch
wulstige, rnit Cedern bestzrdetm gras-
reiche Berggegeirderr trisst maninArizosrm
auch gute Weideolltpe stlr grosseVieh·
heerdem Ersvithnqssroerth ist der riesige

Landicinschnitt Canan Diablo (Terrselss
Caurus-u) nahe der Station gleichen Na-
mens, welchen ivrr um ll.lto Vormittags
passirtem Es ist eine öde Spalte in der
ebenen Stevptz über 200 Fußtiefund

triebe alt bot) Ins breit, llch stelnrre
Meilen weit erst-elend. Man bemerkt

Ke stirbt eber bis tnan wenige Seliritte
davon entfernt ist; eine dbngedrtlcke lreugt

Æbr. sie befandenuns hier ttber
» sub liber dein Meeresfniegel und
Ost) Meilen non San Dieao entfernt.

« An« Mittwod Abend urn s Übr lang«
ten wir ander EßstationGallur-in New
Mexico an. hier ftrhtmanviele hör-fee
lach rnekilanifcherset, ausLeb-n gebaut.
In faftallen Stalionen flehtinan Judi-
sner, Intelthe zurn Iwane-Stamm, aber
Eva; zu d«- Pskpm geboren; f«- hist-s-
-idte beinalteicsbpferwaaren und andere
»scrrialitsten« zum Kaufan. Zu ihrem
Schadenwerden die nteiftenleider· Ge-
genstände in dirferZeit des lortfihritts
ingrasenQuantitatennont Dsten impor-
tirt und nonweißenhöndlern als ~india-
nifcheBauer« an den leirhtglliubigen
leifendenverstopft. Fabrikate-i« in
sten- Yaek und anderen Städte« inaeben
Itberlich guteGefchöftemit diefen»Bau-
leniekc Inder Station Wiugatg 825
Meilen von SanDiego entfernt, befindet
nran sieh gegen 7000 FußTiber dein Mee-
resfpiegel und an der Wafferfeheidedes
merilanifehen6ontinents. luch in New
Mexico ftndMinenbau nnd Viebsucht
sorherrfchenly deagleichen ja aneh in Sa-
lve-h, wendet« Staat wie gegen 7 Übr
Donnerflag Morgen dnrch den llber 2000
Fußlangen Mann-Knurre! erreichtem
Durch eine wilde Gebirgagkgend fitbrt
die Bahn nnd bald ifi die bedeutende
Fabritltadt Irinidad erreichh die nrit
lstlbfcheucesiegsiseenerien umgeben iß.
Die nerbiltnifunssig lnege Strecke, wrltbe
die Santase durchcolorado surirklegy

leisten« se« sinnen-sum- -iak. as«
; der StationL« surrte, wa die Mittags«

snahlgeit auch genommen wird, bat die
Saat« Fe Verbindung tlber Salt Laf-
Eity und Ogden nachSanFraun-ro.

Schonunt 6 Übe arn Donnerstag
Abend befanden wir uns inDodge City,
im Staate Hanf-s.Vier fawohlwie in:
angrenzenden Theil Solorados findUnter«
bau und Viehzucht die Haupt-Erwerbs-
quetlen und die weiten Ebenen erinnern
uns an die endlofePrärie Manns-bat.
Hier wie dort haben fie denn auch die
überall als tüchtige« fleißige Ackerbauer
hgtrxniiteii DeutfchsMennaniteitheran-
gezog.·ii. Ja der Gegend der Station
Baker«-i, welcher Ort an 2000 Einwoh-
ner zilh.·t, ift eine fnftausfchliehlirb
deutfchqskyrinonilifcheKoloitie und in den
Goautifl M«rion bis nach Barton County
zählen die Mkxinaniten nah Zehntaufrns
den. Kansas ist leider etn Sen-vereng-
ftaat, doch branrhfWM z. B. inDadge
City nur in das Geffchtder Herrin-lange«
rer zu Hauen, urn 111 ZU CHORUS-11,
daßder Schnavsdort zu blickt! ist. J»
einen! Figuren-Laden, wo irb Spiritum
fenwitterte, ging ird den sksiper uni eine
FlafcheBier an. «You want gsol Boot«
II! konnt« erwiderte er, fügte abesc Ist·
traulich hinzu, «l)ut- l sell you SONIIS
WkllsksyN Von Kansas baden im:
fonftnichts weiter gesehen, denn als wir .
heute Morgen (Freitag) erwachten. fichsj
ren wir inden UnionssahndofvonKan-
fnsCity ein. DieferEifendahnlnoteiiisounlt und bedeutende Fabrilftadtliegt zu,
beider- Seiten dea Missourisßivmauff
der Grenzeder Staaten Kansas undi
Miffouri.Während vordern alle Passas
giere aufdie Efsftationenunterwegs ans «
gewiesen waren, iuurde hier eine Dinings
Car-angehängt. Ueber KanfasCity und
die Fahrt nach Chicago das nächfte Mal.
Bis jetzt hatten wir eine fchöneReife,
Sonnenscheinvom Morgen bis Abend
jedenTag, dennoch feine drilckende bis«
Jsn Kansas Ein) «Journal« lefeich fo-
rdert, daßder Tltermometer feil Mitt-
irock unt 35 Grad gefallen feiund ieyt
St) llber Null zeige. E.13"."

cuglifsei Kapital i« Betrage
von i7,000,000 wurde in den leften
fechsMonaten in etsdaniichen Tabaks-
psianiuagerr angelegt. Es ist die alte
Gefdiißty Jobn VIII, bescheiden wie
immer,ilberlaßtes feinemguten angel-
laelzfifchenVetter, Ruhe und Ordnung
auf Tuba wieder berxuftellenund die
Laffendafürzu tragen, während er felbst
im Hintergrunde bleibt und nurhervor-
tritt, roenn es sirb daran: handelt, den
Profiteingulteckesr.

Unabhängigkeit fiir Ende. Pri-
fldentMcsinley hat eine Prollamaiion
untekgeichney die in Kurzem aufTuba
nerössentliibt werden wird. Der Inhalt
derfelbenist, daßdie fileTuba beordette
Jenseit-Aufnahmeder Beginn einer Be«
wegung fürdie Einfeyuna einer unabhän-
gigen Regierung aufder Jnfelfeinwird.
Gleichnach der Eenfusaufnabsnewerden
in den verfchiedenrnProvingen Lokal-
rrablen stattfinden, rnelcheden Cubanen ·
Glcgkaifeit zur Willensaußeruna un?

zum Beweise ihrer Fähigkeit zur »Seit-ft-
regierang geben werdens Sobald die
Lolatdehörden rraanifirtfind, werdet« dir—-
amerikanilchen Truopen zurtickgegogen
weitern. Die Pcoklamation wird in allen
cudanifchenZeitungen veröffentlichtwer-
den und die aufder Jnfelcirkulirenden
Angabe» mit-erlegen, daßdie Ver. Staa-
ten nicht die Abfichthaben, den Cudanetii
die verfprochene Unabhängigkeit zu geben.

Viel Klagen böN ich ofterbeben
Vom hochrriutlk den der Großeübt—
Der Großenhochsnntb nsicd fiel; geben,
Wenn unPre liriecherei fichgiebt.

, G. A. Bürger.

csdsCtklfotnka Deutsche« Leitung. -

Zins-hinan G Ilerda, Herausgeber.

s Orts-tut iestordonitefstap
TO— «

Issnukmenissstkilit
st: Monat25 Gans. Sechs Monate 81.25
Be: Jahr 111-Co bei socausbqahtuap
Rach Europa 82450 ver Jahr

SNELL-Ists:
MS Viert· Straße, sc« E. Sau DsesiLcah

Basel-stiftend!- sisstsehs Jesus-11.
slob Ptlg tsl ns Dstabllshason

Pklutltsk its« All Los-kacke-
- . «Lovo.tl—t:Pl-icos.

Drucksathen jeder srt muten Its-It, gesehm-Idol

zu den b i l l i g it e nFressen angefertigt.
0 FE 1c E:

862 Faun-h Atti-et, Cornet s, sim Duizocy Ohr»
S« Tale-Pholus: Blut-l: 4641

Llusverkauf
gross« Ausgabe
der Psktaetfchaft

is« Palacc croclccry state.
Species! Im· Donnerstag, den ?- September:

Determ- Fasten,
Hmtb bis In we, für. . . . . . .. II selts-

srnchtsssglny
werlh bis suBl.oo, its! «. . . » CS costs«

« Stets»und Gunst«
spestea us: Las-um: unt«Nin-Wo

· IM-Von-is.

sscsil such! sitt«
lIOYD G SIEBEL,

010 Ihm« In» II« s) s s.

Udsiksl Delikts. heißtes, fürchte!
sich vor den Beamten, die ihm dei leiner
Rückkehr bevor-stehen, und vor allen Din-
gen vor dem siedend-then, weil er ftch
nicht fähig hält, eine längere laidrnche
law-lassen. Dnrilder sollte e: sich beku-
hiqenss Das Vol! hat leit den Reden
Strahl-Wund Konfoiteneinen gewissen
Widerwillen gegen Tilcheeden gefaßt und
wird es dem Admiral naht ver-übeln«
wenn er litt auf wenige Worte beschränkt. (Wie htldfchGenekalOtis feineSie«
gcloeveicheti auszuichmtlcken versteht,
beweist folgende Kleinigkeit. Einspr-
refpondetix des Philadelnhin »Reeord«
hat sich die Milbe genommen, die in»Dtik Meldungen angeführten Todten
und Vermnndeten der Pbilippineien
zuinmrnenzuziihlen und komm! tu fol-
gendent Resultat: Todte - Ists-IS,
Verwundete - 425,720. Das iil in
der That der dlutiqfte Krieg del Jahr«
sondern. Ein Wunder nur, daßdie
Tngnlen unter iolchen Umständen noch
nicht zu Kreuze gekrochen findl

- Nsch dem Empfang Demut( wird
Admiral Stint-Inndas Kgnnnando der
Atti-mischen sit-andren niederlegen und
später jedenfalls die lidsntnandnntue eines
Mnrinesllelenals übernehmen.

ACLNTS WANTID-·PC)R »Als UFS ANDAodlsvsmsats ot Adams-l Dswoysptds woklttsfkostsstasvqh htm- sy Inn:list-tust, IhsMaos Lklsa so« set-alko- ot Its« unless«l Cz,its-It tat! des! book: w»Not-sites.St; Lachen; Only lovpsku lsslttons ll user-«umso. Only VIII. Iarmen· domain. bissont-ANY. astdatstMckslsosoos s tät;-. I -I o- 111 « -IZYIMVIÄOIIII»Zins-s. «

00000000000000000000sErösfnung «?
der Schalen. ;

Für die bevorstehende Erössnung sder Schuien ekle-use ich mit mein
oollständiges Lager vor«

Schulbitchern -
in Eriaaerunq zu bringen. II· ,
Requisiten find gen; neu, diePreise «
find den Zeiten angemessen niedrig.
Mit) versäumt nicht bei mit Izokzui -
sprechen. s,
Paul A. J. Flassigx -

) 1530 i- Straße,
» net-en set« Isostscssier.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

unu- «
sousouo l

sxuaitnenwisse-kurz-

:..·.- «-...-.

1000 ——- lT« Für fein-sieVisite n ka- tea
Oulilng cui-da ist stool Plato scklpt lTFPSdi· mal-ernste und fchiinftsSchtifh
Wir habe» dieselbe und liefen: di« fein«
sien und elcganteftenKarten für Damit!
wide· paar! su two per Hund-It.

». mit-Inst lese steile.

s— New York «»

.. Rovttåtett s;
sp Sind Insel-nassen End ktleessen z»

« EYX YFtYchwJlszZLiask ZIUMFZY «.X; den ftühseitigen ketdstqedeaueik «»
«; Qdieseltsenhaben ie Fern( nnd

uiftnttun , welche nonden de« X
X« ’ tunntesten sen-zweier undLou-
» donec lodecån lecn ausgesucht «
, sende- Dn wie deinSchlus de: x

«« Saiten näher kommen,ossetieen
»

»« Inie nlle Sommer-Wanken zu :-
« Ilusvettunfvisreifepyden-it Ini-

K den sättige« Heut! bebst-sen «
«» sue dle lontsteude Hoffen. »

X« ««
«« «WOLF’S «.-
"x« ««

»»
Ists« X—-

» Post-ankern -Oe hist. ««

»«
"

OOLJOD . X.
Fünf«St« nahe F.

»,

Stdn-nettestsi säuse- snd
XS Osten.

Die nettes-l
Jacke-w, Oapes aucl
Collarettes

sind hier. Weg sein,des Jhe not-h niät
vorbereitet seid tun! laufen. Ei if! Inn·
noch etwas frühzeitig, doch nicht zu send,ums die neu-enModen zu Zehen nndnasse-finden,
wo innn unt ditligiiest laufen kann. Wie
find use-tagt, wenn Jhtunsere Wanken de-
sicdtigy sei uns Eisen: Einkauf pnnchen
werdet.

sUnlet Motiv:
; »Ur-te Waaren zu bit-lägen Preisen«
i --«

E Backe:- 86Vogt,
sDamen-Confeetioneu,
) Ists-Dünste Straße-MS «

l ....zwischen l: u. j
; neben der »den! of ConnnekceM i!

l

II
, lJ W UURRISUN H

Nachwlgek von (SlcliWSbE ü sccfkclslslh
Oündlee in cllenfeinen «

e , ;Groccrtcs »» «
- iDeltkatejsem

Die besten Sekten

Thee undKasiee eine SpezialitätfWie bittenunt United» .
Ecke l. und Date Inn.»New-kalten« Blick Ost.z Da« deutfhe Iletfderssefhsst Si ....hefi-v-s sitt. .. l« 946 ån te Stra e »l Zssdischenfd und S. v , »

Den! Instituts· eknpfehxe ich meinen?
content-gelegenen Fleifchladenund sichekei
keelle und erkannt«Bedienung zu. i

Ichtungsooll «c. BUEULZIL x
Tal. 1653Rod- ’

s-————————-———————

lledetland Expteß verläßtSau
Diese usn 7.06 Moment tüqlichz
derselbe führ!mit fiel)Pult-nann-
und Toueiften-Schlnswngen. is:
ist 24 StundenIts-set als iksend

»· eine andm link. .
) s««.».", » «

, »
»

g. Empfehlungen
»?

i; »ic- Siksiuichipuhalseuiitslieleåtcssdsiksx J·sjjk haben nie Klagen geddtt til-er Post« W. Ist« z— H
« Ex s.-K. sons reineLeiden-Absterben. J« iben nslr öfter geddtheile sie Freunden Wiss« » "O . den,weil sie weite: reichen,dessee deine, IsIOfKK -o c und ichiinek find wie andere besann« Fuchs« sc· «" ev« . o können vetstcheet fein. daß siesihtetssweck ist-INCI-sp E erfüllen. snzeigen und zu gleichee ZeitDURCH« U« -Uflcjs H, «« führen ist untere Weise. Wir baden liedeejskksisUND» .z: O. zuviel,des unser Oe( nnd Gafolin dessee M, esse ji«-L«

me eineus dem days: setze-Lands sie;" --» denen Messe-sitt. D« el e ' unetn essens Fu: —sts siad diesen-a.

Tot. Matt:US. 114145 Viert· Steg— .

As; De· sie-us· Zaun-animie- use—-
«« D Rezepten it! kein Kinderspiel. Genaue sen-t-

- » ais der Droguen undcljeiaikulien und det- tect-
-

» IF» s, H« .»»
s— tiven Wirkung; zu einqndez sowie gehst« ce-

» · «··. » iokdeniisseiv Wir seyen nnfete Osicklkftlehee
. «»» darin, blos diekeinilen Droguen zu get-rauhen

«« XM« » IX und all· liezepte mit größte: Sei-giltst zu stä-
- ’ packen.;g. e ; stammen» i- ca.

»»» « H» T z, ca« e.sei. «- o.
« - Sei-ves- en.

" « « M ttMobilien, Fujzs a en
·

- - und FußsTeppiche
lssssh wo Eieswh Qualität und Billigkeitvereint· find,
Stufe, wo die größte Aujtvadlzu finden ist,
Instit, wo tnitn den richtige« Werts;file fein Geld bekommt.

Allediese Berti-eile genießt man dei der

E« Ct led D. ’kskpjsxsvkw »« Obschon-nie sue-nenne Co.
- «-- ..- -- -—"- - - - ; «-"?«- -.-- -..- - -. -: s,-s-«« -- -««--

««

k X
: hübsch· Slypliihe unter Feine Weine, Lilie-e sind .

lideltigen Minnen. Eisen-en. »

X» KXDCS berühmte SauDiese Bier-J«- Z»X: —"«««""""

XX
X«
«! T
X—

«»

« K St. Gäkdcflx f ;
«« P( und 18. Strx
J:

XX« , «.
« Der einzige Sommergluten mit Idee-methods

« .....in Sau Diesem»x
«;

X
» ZX V·«k·.--s";:7""" WM. T, i«X I« u F

Eigenthümer. »)

« Telephon, stack Hist. :-

xr’-,---«---s --.-s,- ----T--»«--- 1-«-«.- -«-.

Assgsst
-

.
, . . ». . . ,Z —

Lage! neuester« und bester Insel« need Fifilsceelisetåtdttiafteey von de» ein·fachsten und dclliqften bis zu den besten und feinsten.
T» befi- Geichåft in So« Diego sit: Inst-geweht· me) Inmitten. Reichst-Qlustvahlbei billigstenPreijen.-—Stteng keelle Bedienung zugcsichert

« GZAS THE-SIC-Tslspuon Ist-ci- i24. sie«- mu es« See-se.

e agsno ta- s von.
Südwestsstke 6te und E Straße,

» lIALLES F« KIEOENEIPIL Eigentums.
—..«,—-.

Die denen letellnle und Eisen-en stztd stets an det- Bak zu finden, unt des des
aller Bitte, das Iveltdetlisnite ELsssk Sisls innnee en Zeus. Ein guter Lunkd während des sang» Fuge«

...—.........-.—·

sine Die» Print« biet« Bin extra-seiner Inn«
ltets on Zeiss— zu jederStunde.

ssw O « i»c klei!
Ecke Vierte und G Stix

Telephon, Reis. 1745.

...·-"·««·-..«.«.3’-T."LI.. E. SCEULTIL cannot-is.

D« e -

. «- t-A t k lss ppor rc c . ,
Das grdßte und best suvgestattetk Spottssttitelsseichitfi I!
det- Stavr Alle« auf das beste, uns« oiiligstn Die Werk·
ftätte steht unter der· spezielles! teitung von F, S, Eckpkden: einzigen gelernten Buchten-nackt in de! Stadt. IlleLlkdeit vgska ntirk Fahre-öder von III)quflkskks Hi(Garantie ans ein Jahr. Kommt und tlberzetist Euch selbst.

SAN DIEGO OYCLZ S AKKS CO-Sådscst Ecke von C. emd S Strecke.
»Druckakbetten aller Akt— Pbone


