
Im« IMIIIschrien.

Arn Freitag lehter Woche, Morgens
S.so, ist inr Sanitarirnnan O. Straße
die Ghefrarrunsers gerichteten Iliitbllrgers
Paul I. J. Flaffig gestorben. Wie de-
reitl lehte Woche beriihteh war Frau
Fiafsig irrfolge Berfchlirnmerung eines
alten Bruchsthadens gezwungen, flih arn
Dienstag vorher einer Operation gu unter-
ziehen. Lestereperlief auch nach dasteht
der Olergte glücklich, doch trat arn Don«
nerstag eine Werrdurrg zurn sehlechteren
ein, bereits in der folgenden Nacht verlor
sie das Bewußtsein, und an( Freitag
Morgen erliiste sie der Tod von ihren
Leiden.

Lepten SonutagNaihnrittogfandunter
gahlreicher Betheiiigung von Freunden
und Bekannten das Leiehenlregsngrrißz
statt. Nsrrhdem Herr J. N. Seifertirn
Hause eine kurze Anfprache gehalten,ging!
der Lrichengrtg nach der latholischen Kirche
an Z. Straße, roo Neu.Farher Uhath den

Trauergottesdiensl leitete, nnd uou dort
dann nach dem latholifehenFriedhof.
Irr Sarg roar rrrit Blumen und Kriisrgen
reich gefehsntickt Ja dem Leirhengug be-
fandenfichnahezu 30 Wagen.

Frau Augnfte Flafsrg war im Jahre
1849 zu Franlenfteinirr, Schlrsicry
Deutschland, geboren. Jnr Jahre 1883
ichlrssscrr Herr und Frau Flaffig in
Denk-er, Tal» den Bund filrs Leben.
Arn S. Januar 1885 lnrnen fienrrch Sau
Diego Find waren seitdem hier arrfiiisisp
Ein großer Freundeskreis bedauert das
YlbfchvidrrrvonFrau Flafsrg und rrirnnrtlTheil arr der tiefe-rTrauer des hinter-slrlrebenerr Gatten.

Ver! Jahr! N.Greifen, der bekannt«
Enqtokhändlek in Weine» and Lilökeiy
verkauftlortgeleht Wielonki oder Fre-
derickshukg Fleisch-schier zu folgenden het-
abgefesten Preisen: 85 Eeats und 60
Ceulc per Das-nd Quart«rein. Mut«
Einsehen. PubftMilwatilee Bier ILSO
fllk Quart» slJö für Piiit-Flalche-I.

Tut-Insekt in Los Any-its am
7., s. und v. Oktober.

Die Betheiligung on dein Fest fcheint
nnch von liier eine recht zahlreiche Ja wer·
den Es ist ein Eomitee erstaunt,weiche«
nsit der Bahn betr.Erlangung niedriger
Fnbrraten in Verbindung treten soll.
Herr P. Pie"penbrink, der erste Sprecher
des Eoncordiu Instrumente, hist eine
Liste aufgemacht, in der diejenigen, die
die Fahrt snitsnacheir wollen, ihre Namen
eintragen stimmt.

I Warum nicht einheimilche Jndnlkrie
nnierltllseii und dadurch Belchäftigiiiig
geben an Sau Diego Arbeiter. Wenn
Jlir »Jtata«-Seifegebraucht, so hab:
Jhr einen gulen Artikel, und roenn Jlpr
die llmlchläzie aufoewahrtund diefelden
iurtlcklchicly so hab! Jhr die Auswahlvon
einer großen Ausltellung vonPrämien,

.——-...j.

-- Aus) in der englilchen Presse de-
ichiiisige man fiel) iept uiii der mehrfach
erörterten Theil-rede, daßdas Studium

des Denilcheii in Franleiih nnssalleirde
Foriichriiie inachh während das del Eng-
liicheii entschieden zuiürkgeljh Das Sire-
den Jung-Frankreichs nach Verirautlzeii
snii den deutlchm Verhältnisse» könnte al-
lerdings auch in oeistlchleindlichem Sinne
ausgedeutet werden. Aber es zeigt fiel;
nicht bloßunter den lünfiigeii Diplomoten
und Kriegern, - auch die französischen
Kaufleuteund Geiverbetreideriden der Zu·
lnnfi geben sich eifrig deni Studium einer
Sprache hin, die bisjest beialleiipuiriotb
lchen Franzosen oerpiitrl war. Ju einem
Pariser Lycee lieh-n 148 Schliirrmdie
Deuilch lernen, nur Z( Schüler, die Eng-
lifchlernen, gegenüber. Jn einer anderen
Schulewird das Verhiiliiiißdes Denilchen
zum Englischen durch die Zahlen 509:l88
audgedi liest. Jui Gyuinnsiiim zuMarseill·
lernen zwei Drittel der Schlilssr Denlfch,
eiii Dritte! Eeiglilih Jn England wird
darauf hingen-leiern daßdieiesziinehsnsntse
Jntkresse der junger! Franzuleir für die
dciiilche Sprache eine beachtend-nettes Er-
Icheiniisrg sei, die die Gestaltung del Dan-
dels nnddir Politik in der uåchiiiiiGene-
ration iii usigealjsiler Weile deeinflnsseii
könnte.

Reiiebetichr.
Von Knufakclty bis Rest) York.

Its tot· sit! Freitag« North-« den its.
111-d,111 »O Ist! Aufs«Ilsens-tuttein m m, wieder tat Tode-trank
spie· d« Gleich«Dis sjdkt
eine Strecks den Ittsezsri Its-es enttcnj
nnd in den sit-then dieser breiten und
wlistisin Weist-rate spie-selten lid die
längs dem feeslch erheheeihgizlstIII·
N! fkllchtttOrtlnpranqeudtdksittdittts
M« ldsipdtessesntuckeit Häuser, die hier
und dort ivitzstletne stiegen aus den In·
hshet liegen. llielth ein Mit evi-
stdeti dea weiten öden Streit stzonas
und We« Mir-co- iind den teils-baten
liebllcktls Geslden MissourPsl » Da
tm m» sich ausser-«« wundes-agree«
«. V. eine Stadtrote Kansas site, di«
W« 50 Jttlttm lozitsagensvors gar» itlchtOklstirty hkute eiiies der graste-i contittrnkM« Hsttkslleeutern des Westens is;
deren Einivobnerzahl nach mehrerenHunderttausende-i zählt. Fkttlier aufdes
Missouri-stin- alsVerlehrssteale allein
Mit-vielen, ist Karitas City heute ein
sknatesviinlt mehrerer grossenEisenbah-
nen. cs ist nlitltst chieago der tvlrhtigste
Plah lniVerpacken und skonserviren von
Schitteinefleischund Nindsieilthk Erz«
Sediteelieeeienuitd zahlreiche Fabrilenbefindet!llth dort.

Nachdem unt satt) Morgens dieStatt-n
Sibleovatsirt ist, treuxt die Bahn den
Missouri-Ritter ttber eineVZCHO Kuh lange
Ilrttete und fährtin nordöstliehee Rich-
tuna der Grenzevon Joiva tu. llin Ist)
Nachru- erretehten ioie Fort Madisorn ca.
240 Meilen oon tshiesao entfernt. Die.
les ist ein wichtig-r dandrlsolas am
Mississippi, und hat auserdeui Verbin-
dung durch mehrere Eisenbahn-i. Von
hier aut lreugt die Rot-te die sttdöftliche
Tote des Staates Jan-n vorn Mississippi
bis an den Des Moines Ritter, eine Ent-
firuuiig voii ca. 20 Meilen. Eine ttber
ZOOtYFufIlaiige Brttcke ftthrtbei Fort
Mudiloii llber den Milsissiitdi.

Illinois ist der nächste Staat, den ivir
passirem Von den zahlreichen Ortschaf-
ten, die inan hier antrissh ehe Ebicago
erreicht ist, seien Galessurg iiiid Joliet
besonders trittst-sit. Beides sind ziemlich
bedeutende Eisen·Jabrilstiidte. Jn Joliet
besindet sieh auch das Staatsgefltugnisk
ein geivaltiger Bau, zur Linien des
Bahngoleises gelegeii.

Der ganze Weg durch Missouri, Joioa
und Illinois ivar site uns besonders in-
teressant, denn die weiten, prachtvollen
Maisfelderüberall, die saftigen Wieleu
uiid Weiden und die iahlreichen Vieh»
heerdesi eriunerten uns andie seit unse-
res friiherrnAufenthaltsiui fruchtbaren
Norden. Diegaiiie Gegend ist daht be·
sitdelh nder fiemacht troy der guhlreichen
sfabrilanlagett -- tltergiverlky Schmelz-
itseii, Eisen-Fabrikation, Ziegelbrettnei
reien u.s.io. doch noch immer den Ein«
dritck eines hervorragend agriciilturelleii
Landes, das sie ja auch in Wirllichleit
uoeh ist.

Uui 0 Uhr Abends trafen ioir mit nu-
sertt Kleinen toohlbihiilteii in Ehicago
ein. Das Abioerhsetiide uud Nseiie der
llitiaebuiig während des Untsteigeiis nnd
Beförderung von der Denkt-sei: Statioii
nach dem Peuiilyloiitiia Demut, sowie der
Uftiindige Llitfeiithaltin dein großen
Wartesaal der Maria. No. ließenauch
bei den Kindern leisten Schlaf in die
Augen laut-nett; lachend uiid spielend
tripvelten sie hiii ittid her iiber den glitt-
teii Flietzboden uud als es gegen l?
Uhr Nachts ati’s Eiusteigeir iii deii Zug
gehensollte, da tvar es noch tu lrtlh für
sie und nainetttlich unser Jitiigster tnacdte
seinem Uaioillen dagegen, das; er jkhi
ioieder in den engen Wangen gelteelt
werden sollte, durch euergisehes Latitetii
tiren uugenirt Trift-

Voti Chicago bis Philadelnhia lief; ich
meine Fatuilie allein reib-i, tuu diuch
tneiu Tieriiveileii iii Chicago bis tat« nach»
ftcuTagi- itiistaiide zu f.iu, iibrr dir in
der Plcttopole des Westens erhaltenen
Eiudriicke etwas zsi berichten.

Ast· iiiati uns versicherte, hatte es in
uiidiuii Ehieago seit drei Slllothciiiticht
gcrsguet iitid kliegeii war dringend er-
cuiiiilcht Trishdriit waren dieJstirilzeiis
licujiiiigrti in deu Gelchiisistheilisir dei
Ztiidt iucistisns schiiiiitzig tiiid fchlfipltizp
Es irsiid uiiitilich der Sprrtigioiigen nirge-
usistidit, iiiid uusun nun auch irithrecid des
Taaes die Sisuue schien,to ioar sie das)
uicht intltaiidiy ihre Strahle-itbis auf das
Strasiriiiiflaftrrlivnbiiiscndcu nnd dir
Frriichiizileit zu oerduufleik Nicht allein
tout-de sie daran verhindert dnrrh die
dichte Nauchs und Tiutstschichh welche
til-er der Niileiistiidt lagen, sondern oiel
trieb( ucch dutch die uuheiuilith Zieht-u
Geliiirdc und durch das OochdiihniSys
sicut, rselthcs iuaiiche dir schöulteiiGisi
shaftsstriisiistiverdunkelt und oerunzirrt
Akt »Alle-lksiischaberiW leistist Chieago et-
was; Olxbiiiide iuu L» uud mehr End-
roeilen sind gerade lriue Selteuhisitisin
Es lohnt fich eben, iii die Luft in bauen;
denn das Gruudeigriitlsiriir ist selben-r-
-stiiudlieh in einer Nlillioiieiistitdt ivie Chi-
rago eitoiin them-r. Die Atmosphäre roar
diitckeud iiiid belleutnieisd iind itachdetti
ich das Geschiiltlicheuieincs Chiragoer
Anfciithaltserledigt hatte, iag ich es vor,
irgeud einen der grossenParis der Stadt
bis zur Adsiihrt niisiiies Zuges aufzusa-

tim- Hltsd II« Wust-ON AMICI-ewollten; liebt« Mk« « Wet-aalagem CI heiihdaiJust wenig«
alsilsvll Icker in issentllsen Paxkl III·gelegt sind« Rein Weg stlhrtetnich nach
dera Zlneoln Bart, weidet» amRordendeder Stadtas! Mldigan Seegelegen und
in etwa ls Minuten dont Oesehsstse
eentrusn aus mittelst Strahendahngn
erreithen ist. hier weht vondein grasensee herttder eine herrliche seist. c«
befindenfichdenn aneh in dieferGegend
die dehttdigete Ilesidengen und prachtvollen
Vlllen der reichen Leute. .Der fchattige
snit Rasen nnd breiten Steigen tterseMLineoln Port selbst aber ist ein will! i

menerLttrmneli und crholungcplay litt
Jung nnd sit, fltrReich und Arm. Eine
große sadeanstalt desindet lieh am See«user und in der Nähe derselben rolmmelte
es von großen und kleinen Gönnt-Innern,
Männlein und Weiblein. Ein sehntalei
oder nteilenlangesVaffinhat man herge-
richtet, »in loelches asstsr von( Laie ge·
leitet wird nnd wo ein Ruder-sind seine
tledungen halt. Der Thiersarten im
Lineolrr Poe! enthält unteralleu fremd·
artigen Thierarteir ein prachtoolkes Paar
der Familie der Köuigstigeitz 2 Paar Ob«
loen und eine startliche Heerde Prtlries
Bilsseh Oluchder dotanifrheGarten nnd
das Ilguorinnt sind febcusrvertlp Das
große Fcrrissßad, roelches zur Zeit de:
Ehieagoer Weltansftkllung viel ersoithnt
tvurde, ist nahe dem Liuealn Poe! aufge-
stellt, und fltr25 Ceuts tann man daraus
eine Nnndfahrttnachen Zur Sinnen«
liehleit und Belustigung der Besuch» find
nahe drin Eingang des sParks kleine
Mag-leben mit Ponye gu miethem fttr
eine Stunde tlmherlutfehtresrsgahlt suau
25 Guts. Die Zeit erlaubte es mir
uichl, auch« das Sildende der Stadt zu
irr-fasten, woselbst sich aueh herrlicheWobtts
hituferund schiine Anlagen besinden fol-
len. Der Leferveririsnmt aber schon aus
obigen! Wenigen, daßdie Meteor-alt- des
Westens Irebru mancher: Schatteriskitert
doch auch herrliche Lirhtseiteu aufzutoeiferr
hat, nnd es mag steh für Leute, die das
Leben einer solcherr fnbrikreichettGroß»
stadt gewöhnt find, auch in Ehieago sehr
gut leben lassen. Jch toar froh, als ich
um Z 30 am Samstag Nachmittag (den
M. Arigrrsh i-ncifendnhsspWngsgon der
Valtisnore s· OhioNo. saßund der win-
dig su Stadt den Rlickett kehren durfte.
Ueber Pttidbnrkh Po» langte ich ara
Sonntag Nachurittag inWashington, D.
C»an.

Die Gelegenheit, auch unsere Bundes-
hanptftadt lernten gu lernen, roollte ichnicht vorüber gehen lassssn So blied ich,
nachdem ich meine Fahrlarte hatte dem«
gemäß umiiuderir lassen, b.s zumritchften
Tage in Washington, und ich mußge-
stehen, daßmeine Eriuartustgest in allein,
ums es dort Großesund Schönes gu
felxctrnnd zu bewundern gäbe, bei weitem
übertrtsssetr morden sind. Es rollrde mich
heute zu weit fuhren, auf eine Beschrei-bung g- V. des Kapitals, der Range-sh-
Lrbrartx des AleifzeuHauses, des 550
Ins; hohen Winter-uneins, der Nauq Yard
n.f.iv. einzugehen; auch fiirchteich fast,
das; ntcine Feder nicht inrftnssdeist, die
Großartiglcct undPracht dieser herrlichen
Buudtssdliilagesr sniederzitgtsbcrtz die in
der That der Größeund Gernixltigkeit
uulerer glorretehen « Nkpnblsl durchaus
entsprechen.

Von Washington fuhr ieh am Montag
Nachtnittgg ltber Baltisrtore its-eh Philo-
dklphisy ioo ich um 5 lllir Abends ein-
traf. »Meine Janrilie war fchoitSonntag
Morgen rvohlbehaltest dort bei den Eltern
angetan-Jst. Das Tltiedetftshennach tin-he
als zehnjtihrikrer Trennungntar selbstver-
ständlich ein lideraus freudiges geirrt-sen.
Vier Tage hielt ich mich bei meiner Fa-
milie m der Stadt der Bruderliebe auf
und traf herste Morgen um 9 llhr hier in
Neu) 111-«! ein. Der Poft· Dann-fee
~Ptssrirfrzlxiasritr« otrliifqt seinen Vier in
tsnbofcrr um il 30 hiute Nirchririttag und
unt ihm werde ieh als Pisssagier der H.
Kajute die Ouarirerfeantreten. Allen
Incrthcn Ltfcns nnd lieben Freunden
ein hersirhcc Lebe-naht. Auf Wieder;
sehen! H. II·

sten- ;.I)-.srl, den I« Beut« OR.

« J «A« s— ,SVVS .yll.
vsstkkkt jM sei« guts-es sein-b Lager
zu zqpeozeiit unterm Kooteiipiseiik

. · Bis ein Kåufer ftch findet verläuft er re-
t."«

,

tat! unterm Fabttkpreiä Jetzt ift die
Zeit, Schuhe iiiid Stiefel als ein Bargaiii

i. ·

. zu taufen.
lnewex is m. ist; Faun· sit-as»
«· yns s Sau Diese.
.»

Die deften Weine iiiid feiniieii Lianenrr. gis sie
--——-—---«——-- - ------ «» ---

«»..—..-»-

Ciiiifisiesitsieseine
Jus-reiste seine»

« I

«- Pabst Blei« u
«; KEHT
iii ' ' . iiite an set«ff! it
ist««- - s s H«F ki is i) e-.,,. klc klc sM« M« H.
Ehaiiipagner —— die deftkii Mai-ten Champagner

·
· blsttinxhq llcskniiiiiqQ

Oiii Time-s. catiadian Stab,
Tot« Rettig. Yoiiow statt« te.

bei-fischt das weltberühiitte Pabft »Bitte Rinden« Bier
Die größte Ists-stahl dei- atiseklefestftetc Weine,
Liqueuke it. Blei-e in dei- SiadL Freie Vlbliefekitiigy

JOHN R. SEIPERT,
Tot. states( ist. 942 Fütifte Stimme,

- Co»
750 S- Irre-See,

Offeiiexeii ihren Schulivorrath zu Ausvcrkaiifss
" Preisen nnd haben gegenwärtig eineit großen
Umsatz. Jetzt ist die Zeit, Schuhe zii kaufen.

—--——-.—..—;.

« cYeaeljtet unsere Dir-eile!
KOCH, dei- iitleriiefteBitte» » lINIIIWIIIAICICIIL

««« du«) —i leiste Tnliitllinlielest . Llir

«.w.ieiiit:xtzjnkiiitnltslncii) iileikasliitiiitd ..
«. Lin« ffxtztfsieciittchäbiitititxle .«. . . Ue«

· « · IX« « »’"»." »; tin etc) i« e« tt soiö«.»Ist«;i.i:s.::«.«:«;..!:s;.k.seit. - s«--"-i« Eis-». . ·
in Title-lett, «.- ilik . .. Tät« sz ji«»Cospzjjkh « »

»· «« H«««VIII?E.«LIII..«EI"·"YJ"3iisIHIkT"i?.«F"Y""F«U« sissiivssisciicisis no«- eiis-issas. » is» es«-
saseey tiiclteide —lt jlinndfiik Un« tijtsriiitcheetek dumm, ne! Doie von 5 . 25c

Dabei-pries Greis-sey Co» Essi- s- is— v sites-s-
-.—.-—..—-—

" «« s F«f»» anta- e
«I «: .....i:-«:-.S:;««t;«:·.;:«.«7.:k-Zeiss..·«;kre;2k.ek:.t««"·
«« «’j·».»sp « Tit-du««- iiiiit sit) Eritis bin itt Hin)net« Tag.
: TM du» Tit-sehe ist-ei« denn silloiiat billiger.

J« ji«! Dies. F. U. Bt·ttillisy,··-«sz««- , ««."-··3·sz·::..-·«·« Tit-munter.o B ctetö frifchei Blei· ais Licht.ars sseiiiite Weine, Liqiieiiiseiu That-seit.

-

ist-ins; I—-Is:()P.t.l-:«s 1»I«—xt-t«.)

Hex-wann M. Fritz, - - Etgetttljtttttci
suoekdstsscko Vierte- si is' Iwane. i

Tit-S lieknliiitlc Sau Dicgo ~«iii«ii«.tti« Lager-Vier att kksipf
Ein nntcr Frei-Fittich tiiitd iimlitii sei-disk. cttiiiitiiesiltcti Wien» Aiitiiiel den tinniett Inn

»» 3«j·»»-zk««»xMk« Lustige-i, xijiokgkitc Tiictttt Ihr aiile Liiaeins nnd tseelle niiedtetntitg hit-
iien somit, tiesitchk WO-

l

mir-H«sxtsccssxsxsrs
i » «. n » iThe -

- pixsssfj s: ditloon s
. «« X« i

Mit! dciLicilTMlöl litt. liixotiiiitstiiistn l
Titus-«» tm« nein. es«- Fiiisiiic Eil-alte« leintDienen-il.
ts- Zsdctt Its-using sit-end feiiifttr Ist-ist«.

iF« u Eis, 1122 D stiyi
»i" «« « « san Diese. cui. l«

kiioifcjicsi L· und si- 2ti«., geqeititbekdei- ikitii Hatt. I
Die betten dlitultlzetteit in det- Stndt im« VIII;

A lim-liistsiisiitHslctiriottl Jszt tut-unmitt- iiik sen-», 5 liiqtptzkiim tits- sis.»o. i
zinst unt; zsfspxiiz pei- Witrtie Hi 111, net« sjtnnnt sit-i W. «

slietitsttde ftndstti stets) die grsszieit Veqttentlidileitetk iteft nnd ist«-its— lieisst Tit-its, i»der Liioelie ist«-t- tictnt isten-it. Altes nett, nett nnd fonds-J. Unter det- iiiefchitfinleitiingdesIdolildeititttitists Ettietttltiittseto

CIIARLES lIBNKQ
As. du— Bitt« ntekdeti nnk die besten Getknnle nnd Einen-en iierabteitfit i

«

ice-Tier Titnhitnt nnd iseslatiqctt dieselben stets tot-»der. fWicoeriietsiiiiifet xszs,.s,j.-k.sk,sf.’«j-kixlk Besieliuugkii inailieiu
«.’ll«:- ieinxtdcte «-:s.ts.-Se·)l--tigci-«-:tlie Otiqitetteti find zn nennen: i

VÄBITILLO lloliiislniiiii4ti«)·.
NÄLVIUL Eis. kJtiti)i4-sii. «

liesuqtsist ilis sit« Dis-gis, corotiiiiio Besuch.
. . . . lidroisedcitkltiiiigcii werd-u pro-tust efleliuirh . .

·

Aug. Seitfeitdreitiietu
Fabr-l nnd T! Ttiuidskotalx

ij dscivät List-to Its» san Dinge. Ost« l

- eim«siesikrsiieir.s.xs«ssfÆf-2i-(-- - · V?
Jot- ssereiioiiusepqpee soff

»Der-use« seitens« es Its«
ans. See Auslese« besspslit
rief· are« auf«me- vte Diese«
VIKIILCOcIe

satte-des fis who«

Wir erhielten soeben eine Sendung
Kalender sit· das Jahr lsocaiis deutsihi
taub, die tvir sit den folgenden Preisen
abgeben:
Iltlnihener slirgendestatt-e Kalender. »He
Lahrer ptnlenderssteKalender. . Z-oseirhsbote-5a1endee..»..............20r
daheim-Ka1ender....................55e

—herr dennlirg Schinidtoon Joinul
weilte Anfang dieser Weihe in cesibllsten
inder Stadt.

-- Herr S. Sseanlfuhrarn Mitt-
nioch lrhter Woeheanit derSantaF· nach
New York ab.

Die cito Guard Hand wird roth«
reiid dies-s Monats jeden SonnabendAbend aus der Plage: longertirem

-- Den« und Frau O. L. cberhart
kehrten ain lebten Donnerstag von Las
Ingeles stund. ·

Oe»G. D. Leser, vonder Firma
Vetter is Vogt, feiertelegte Waise Dach·
geit in Soriiigsielty Jll- Ain Sonnabend
trafdas junge Paar in Gan Diego ein.

- Drrr Peter Vetter, der sooiale
Eintracht-Wirst» reiste ani Montag nach
Cainpo in die Berge, inn dort einige
Wachs-n der Erholung zu pflegen-

— Feuer brach ain Montag Abend in
einer Gedräng-Werkstätte an Ecke Sie«
liente nnd B Strasieans, wurde aber
von der Feuern-ihr bald gelilseht

- Herr Pastor J. Meyer von der
hiesigen deutsche-i Metliodistenlirchr reiste
ans Wtiitivoch zur Konserenz nach Los
Wagens.

Frau Louise Freiigel von Dliueni
hain roeilt liri ihrer Schwester, Frau
Vrisloiiy 1820 F« Straßeioohiihasy ans
Besuch.

- Herr John Beet« ovn Eaiiiiio
nierlte legte Woche lisi seiner Familie in
der Stadt. Ølin Ntittiooch gedachte cr
niieder hinauszngelieii aiis die Rauch.

Friedrich W. Hossiiiam seit 28
Jahren in diesein country aissilssipg starb
ain Dienstag Morgen ini Eounty Dass-i-
-taliin Alter van 70 Jahren.

Der Naihliisz des verstorbenen B.
N. Urnold iuurde aus Q250,000 abge-
sihiiht uiidals NachlasisVeriuulter G. D.
Vallois und Philip Alorse eingesetzt.

——— Julia A. Viikiuell erhielt Erlaub«
nißsiir Verbrssisrtiiigen an ihr-ein Wahn«
hinis an U. Straßezivifchenl·’ niid G,
iinWerth· vonQ5OO.

Herr Elsas. Nensrh und Familie
rion New York traten nach einein ach«
snoiratlichcn Aufenthaltbei Frau Gerich-
ten, Niuttcr von Frau Nensch, die Hei-n-
-rrise an.

Herr Christ.Schlitteiihardhooii
der Soiitliersi Ealisornia Bnling Co ,
reiste ani Dienstag Morgen aus einige
slisochrii gut Erholung nach Llsarneka
hat Soriiigs

Ein Ulngeigeiiisrsezialist namens
hornie G Ciniree, der sich doiiiit besagt,
Zeititiigssttliiiioiicrii gefällig nnd in die
Augen fallend anäriiarbcitein hat sich in
löst l) Straßeniedergelassen.

Die Duelle durch ivclche das Blut
cinreiii itiird, ist der Magen. Man reinigt-
iieiisislbeii mit Dr. August liöiiigs Dann:bisrgssr Tropfen und das Blut wirdkeine
llsirciiiiglriteii inchr ansnehinrii nnd eine
Heilung ioird die Folge sein.

Herr Lcon Diiiioiih ivrlcher vor
etnia drisi Titiniateii Sau Diego verließ,
traf link« Dlrlcchc gniiiVrsiirh sisiiirr Faun:
lse hier ein. Er ist in der Jlnitcd Verde
Ein-per Winke« bei Irrt-nie, litl Ateilrii
orn «s,iljoeiisx, Art« ,asigestellt, ioo er loh-
nende Beschiiiiigniig hat; er reiste ani
Diisiiitag ivieder sinnst.
B«Eviiiincicisil Lunch skdcii Tag non

is) bis 2 Uhr iiii Eint-la Samen, tite und
l« Straße.Der ansgisgisikhiirte Ptattiiizilij
Jkhiolcis ioiidllsi«ul)re:i·ht. A. rtliidkrsoih
Eigi«iithi«iiiii«r.

print«s License-i. !
Fianl A. Fiyc 35 Jahre alt, ansEli-Z

lifoiiiieik nnd Jdn P. M. Bis, 24 Jihke
ritt, ans Illlsssoiiih beide nmhiihaftin?
San Diese. i

All-en S. Dixoiy 30 Jahre alt, ansi
Kansas nnd ivohiihiiftiii Los singend,
nnd SiifieE« Vnillzntfy 23 Jahre alt,
ansCnlifotiiiesinnd niqhnhafi in Etwa;
bitte,

...-.. «, .—-

lc Sei-got Cur-lett.

Eine: hei- iiisqenelnsifieii Eclioliiisgh
iiliiye in Snn Diese) ifl jcyt nnxsveifels
haft die vbeiiqeisaiiiileGaiieniviisllzlchnky
ander Eile iion is. nnd I( Straßegele-
aesi. Unter di: lscmälniiii Leitung des
Heini Wiss. Lihnetl if! diese; Pliih ein
Lieblingsidilefoil fileFamilien gesookdkn
nnd wird von Toniifteiials einer de:
sschösiliesi feine-gleichen in Slldslkalifoiss
Hiiisii bi-g«ichn(i. Unter fchaiiigen Um«
Auen, inniineii pkaehivollek Blninensslns
lagen, bei fkensivlitdecBcwiithuiiq nnd
in angenehmer Gcicllichailliiblt lich der;Befnchekbisi einein Glase Bis: daheim.
Es lzeckfchl liisilte Oidniciisknnd unlieb-
faine Ibiikaliete iniidsn fern gehalten.
Den Lehnen las» das denlfchePubli-
kum belondeis zic diese: Jahreszeit lieu-id-
lichst ein, dein Gakteii gelegentlich einen
Brlisch absnstoileir. l

!

«I Ist-Imm its-mos- l
Rein-O Blut bei-um elsss kein« sonst. Keim!see-Ihm oh» Dem. Insecten, Ins Land? Raum» (singt, uns-gen cum- sluc aus halt-u esn a taten: IU: v» ne» Les-raste· «! nat« alle linked-ask« tat;se»-sokoet trafen. J» s state so, alle Firmen,beut-a, Ida-arm, reif»und jenes! tm»dann!

bis-Ihnseist! « eint-Vet- lndem III» Casentin
sah-·«- sssasmiskn if. s« s ·« besann»IIOchs O Ist« Of« If« lIIMIIIOMIsts

behandelt Ist-e Ilmeewetde um stbraeett i
canby Abstthrmltteh heilt llerstovsuiigllle Ibunter. toEts.,2-3Of. Wenn c.0.(). nicht

heilen, so geben Droguistetrdas Geld zurück.
sj

Auf das Zettgnisseiner la«
jährigen Schwesterhin, die unter dein
Eiusluls anderer Personen stund, Innrve
Snnruel Yonngs inGouoertieuhN. C»
var Jitlireu zu 14 Jahren Zuchtlssttss w«
gen eines Angriffs tnes das Mädchen ver.
uitheitn Voriger Tage nun, als sie er-
trault tout und zu sterben glaubte gestand!
fte, daßdie Aullage snlsch gemsseit sei»
Yqtttijfs Leben ist cuinirt« du et· die G«
sundlseit verloren hat und leiste Frau nach
scincr Uebersiihrssttg mit dein Kinde ver-i
schcvundeit ist. Der Fall zeigt eine Luckei
in der Geseygebusskk dem: unter solchen»llsnstäsidesr sollte der Staatcoenigstrnsldem llssglllcklicljesr in materieller Hinsicht»
beispringem Nach den geqenmtlrtigeiti
Geseskjt giebt et; keine Esnschttdigung stlr
unskljuldig VerurtlYcilleJ außerwenn die
llagesllhretrde Person Versnilgeit hat unlt
in der Civilllagegjeigt meiden Kann, das;
sie aus Mnlike die Persotgung angestrengt
hat.

l—- HOHTPID

TO Tlltst Ochs.- A tlsh lich-» eure-l »! tret;
Dsslncss uurl Sols-s ta tlu llssti l» Ue. M— «
»in-links· Aktlttclql IstMann· Ins« st0.000»tu ttls lustleirte, so Ituttlsst nsaplc onst-le to

Pkiscnke ths It»Drum« nssy lass eben; tcss
Atlslrcu No. tl7s Ttss lssllctscQ 700 sichtl- .l re»
New« Hoch

———-—· O« o—-———
- Duvey ist aus der Heimreise und

svill am 28 September in Neu: York
eintressesh

--- Hof-s«-
» oJ.ss:-o11.I4.

We« lltssltsltsslttftlteltstllelslltllts
m

Hilfe: Gut! vor Saum: geset-

äatcrrlh di« Duerlstldee enthalten, da
Iteckstlber sicher den Sinn de« Geruchs »r--ststreu und das! ganze System völlif zerriittcsitun-d, wenn es durch die schleint qen Oder«Iflttchen eindringt. Solche Artikel sollten nie

außer« auf Verordnung un« berufener AerztesqebruuthtnserdetyJin der Schaden,den Ile
. anrichten,sehnsual iq groß ist als das Gute,
«!das Jhr davon erzielen tönt-riet. halt' 0
it a e a r eh -An r, fnbriziri vonF. J. Ese-ueg C Co» Teilen, O , enthält fein suec-fil er und wird innerlich gestommen und

Jpirkt direkt auf die ichleinriqen Ddersiiichen
des stimme. Wenn Jlir Hut« Ante-rh-Isnr laute, seid indess,das Jdk die tlchte he-

»tqmsnt. Sie wird innerlich qeiroinunn und
in Insel-o,Ohio. nonF. J. Eben e n O Es.

l gern« i.J' Beet-mit von allen Apotheke-u,
»Preis Mc. die Ilslcho

« hat» Familie» sitt» findIt« besten. ;

pktftovsanq llikftiisfmkssc« hell-n.
Nin-m case-stets Ein-by AbltlhksttitteL

It) litt. o e( 25 Eh. Wenn C. C. C. Ist-ist.hellen. la geben Dkoguisten das Geld zurück.
—.... -..—-—-

Folgendes ist eine List· de: Einst-l)-
nus Deutfchlandnnch den Ver. Staaten
nn et« nd n r der I er. « tim en n.id d A f h B B t

» Deutschland:
! Esnlnlnn LlnslulnnHtgBg.«.«B 81,742,3t-3 s 5i8,002,594
;189:)-.-«. 98,8.·17,65:; B.—·-,56:3,:«2;1891...... s-7,sn;,n-x:3 n2,795,458
’1892..«.. sz·9--7,5.33 1»5,521,558

189:1...... 1«;,21n,70.«5z 83578086
lsktt.«.« LIELZSXOOZ 92,3-37,163
tBx-.3...... 51,n14,065 92,15«J,75sllsldsl ULLIILSZJZ 97,897,197

.181t7...... lll,«slll,lil4 125,2413,«8k3«ltBt)ki.»». inusnjrws 155,5)39,972
· l8lIl)««-«- S-1,2-1’L,745 155,772,279», Alles in Allein genannt-un, fchcittt es,Hals oh die Hasideldlsezkehtisszxett nich: nnr
Zieh: gtiiislig seien, sondern in! Laufeder.
lfsiltke noch eine bedeutende Attfbessektsttgl
erfahrensolltest.

,
————- 900 ji«— XBerstopfusicx

I

FZLFEI IM- ksEläjäskk ZEIT-ERNSTen vo- tsztal II« It. kanns? c« IIm flehe» Z« »-st- te als- tn lett Hnasse. tolle-vat-sseltkvh tt Po· lslz Illaslst n.so»onus hörte. Ade! time pl II seist-III; ossskssFasse« zkzvankskksigeezwz use-IITM M««V«««·««·IT-EL’-«IFSJZ.I.·«-MZHEmuss«
Don-Ist«

mwsnmssississm

MMTZETSIYLVVSIIIUCOIUMIHFIOOODIQS

» HTHEH «

n Ecke IS. u. l( "str.
til ct d f, I d lts l dEszakkåszssskiåsjynHkkzzksszkäskserror orten en, nset-isten . «" M« «

Bierwcrthfthaft
l S D . ll MEli-sie? W läeflesndsttflfäg
ältere ln Meinung« Stsllunsen untere«sMseedeitkvbeeiteelyi.ÆokstlkeeäkulnnddsnsHiersein· seit-nun«festem-nn-

Um sen-isten Zulpeuch dlttee ,
Um. seiten.

Llgent ftte SauDiese Eounty der
Nonidoutecbe keuervorsiohorungsiGesellschaftvon Hamburg.

llelvetin Sehnt-tierischeDeus-wer-Siobornngsilhsollscbaft
. von St. Stellen.

Hamburg Untier-verlockt- Association
von Hamburg.

Amerikcnische Versicherung-Be-ssllsobakt von New-ask, N. J.

Wes, ist? l) steten.

Laqer feiner

G ·

kdcck i c s.
DDDDDGDDDD

Großer Vorrath von Oåchensefcsltn
Ileiche Auswahl von

Tollettknselteeiy Keime-umstri-
ScheeremKöche-I,

Besen, Holze-knieen, n. f. w.
llamllton 111-as« 933 sie str.

—-,.———»»»·
»»

«·

Optiker· und
Inn-eint. .n ltllirtdiereicdlte nnd grösppsttnskvqht noptischer Waaren in der Stadt.

Desnleichect reiche undvollständigeAlt-wallt In Standuhreih Tuscien«sthresy Juwelen u. schlau-fischen.
Its-se- tetl unless-de.

Altes Gold in Tausch genommen.
751 sanft? sum»

»

, Sau Die»
«

Davids-Farben«
Damen« nnd Versen-Kleider ereininy

gefärbt und ten-Wirt in dorsllqlichpter Weileund lürpelter Miit. Blei-stets,Studium,Heini-Elende, Msntel n. l. ed. gereinigt und
I -««
Eine Schneidermerlftstte in Verbindungmlt dem Oel-Mit, litt« alle Arten vonRede«raturen und sendet-innen.

J« UAUMAUs.Schdnltlrdek.s« Sechste Strsse sen. R es F.

ist«-H 111 Ists set» III« I. u. s. sit.

LOS ANOSLIG VAL-
MödlirteZimmer lllr Velitcher und Tou-

riskem Jn Verbindung niit erster Klasse
Restnurant Unter bewährten deutscherLeitung.

V. sinkst-alter.

C O O «» f
020 Fünf« Straße, - 920

San Dieatk

Deutsch«
Photoqrnulnidics Lltrlikt

D:e folgende» Preise gelten nur fllr eine
ins-je Zell·

LA stnmp Plmtosx zu 25 cis-in,
l2 Llttlis Qui-gn- ZuIsts l·-«nt.-«,
l«.! lknrql il« Vlssit zu s! As, ;
12 Musik«-ils) Zu sl Es, .
l«.« cnlslsicsts zu YOU« !
Alle andern Größe» im Tleroitltnikp

at· seines« nat

sandten-de; sit« He«werdewtoeolettadee « ·

D weflYsele :
Willsi Dn inUetnsthllshsi ·IF» TII««YFt«-««·J«T«- keck-sank;’es« Dis Si« Osaka-i. .
Sagen-as Dein se! Wes,c« lrsidtnsee l 1,-Itettqtnnd proper spitz: let-Hirt»- ·Saudeetett act-spaltete. » «
Diese sei en Ihsskttt IN«
Wirst Dnnnte seen mitten: vollen. - ,
s t it see dOe dea «stiftend-«? gut tnidvstttekt disk! dazu. «.
lute Seit« nndDes esse-IPassen tanner del dernDIE.
SolltDie diese« nlcht besagenso passie- den smvaedemiem
Itmd det Ideen-seist» und sentlinks: Da nlentali leidenRath.
Bier and seoxnnd VIII-sitFdrdern die elunddelt sehe.
tltecht pikant es lrnnser war:Butteedtat mitKasten.
Hlachst Da saheniamatersUlenen
Eise Sytoaesdtet nnd suchen.
Gute Laden: ammerspladra
Jst nnd dlelgt ein saurerpnsnkssss

Istssnsssoll

J; Verschönert «
«« Euer - - s «-

»» Apeim ! i
»F« Ei»how; singen-onnaHin«
«» kostetnicht viel in unserm «-

’.. Laden, adec ide könnt end-- daran freuen in
«;z» eurem Dante. Ja feinen! »;

·· Falte könnt tdr euer Geld in z,s tntrirdesistellenderer Weise Jn» anwenden,als wenn iltr et« »
J» was derartige« sanft. Wenn

»»

«; idt in unserm Laden seid,so »:i tedt end) unser feines Lage( z» aonTaveten an. g,

T w. P. Erst-um a Co. -.»
L. s. s. I« see-se· .
««- ladrltantensan Pur- Prspnrafl folgt.

lIIIJIT«« s« ««

zu den Feiertagen
geht snr i -

GENERALCZOCIZY
(- scientes-taro.

Tot. Block Isll. ftp-XIISt« St«

, wenn er in der
J aBrunswtclc

verleitet, denn dn bekommt man den aallen
Werth sitr seinGeld. Ein vorzügliches beise-
Lnttch wird jeden Tag den Gassen srei ntil
allen Getränken sen-let. Das Lokal seldfl
ist grob nnd tiihl nnd als eine

Btcrwtrtlncljaft
die beste in San Diese. Iledendei stehen
nnch feine Pools nnd ptllaedtifse sue
Unterhaltung der Tieinchetn

Die »Bt«stisötvick«,
use-St; F Straße, tm. Z. und s. Sie.

cllAs 111. WALKEIL
Statuts«-er.

624 loganAve-ins· Irr. 22ter n. Uterste
SAN l)lEGO. cat-

G. G A B D I( B,
ctgentdttamn

·«««««-’-"i’f «"««-Hkkkkskkää-"-«’..’-.IE·II.«Z'-lEIZItsksftsnranennrtlls nnd let-n Panos-tratst: this(ei» St» sit-Fa, .I-atatcsstt-or. Iktrarte
Untdtireksen der nesteklrncr
Insnnsctsstreflddrljltrilletsna aller åadrilate nnd vers-Inst
Wsxejisiksspssqtetia sann-no »« so» Use-n«-
("1 efltlsl ««

Perselt nassen« stiehlt»
werde« var! nur in den billigstesi Tit-einst

angefertigt.

I'«. EoIn.eI:,

Kleidern-oder,
lsss l) Strand. san Siena.

Znxpartirte
nnd einheimiscltr Stoffe

in nichlzalttner Altare-nd! ftetc nn Hand.

H» ,"--f-"«"-7-7r««- ——.
.YFUDQWHHNDEI: Gsfchuiactvolle Arbeit. «--

II?

H Ykstßiae Preise.
U

I; Dtsucksacben u D? l « »H« sum» di«

«. I «II; Buch— und. Eil»
it!

«

H Aooxdenzkxdruokerei
U d

V·
c! ji

nYeUtsciJell Bejtqungsze
IF« II«.Es,
F! bm«BUT-TUTTl)Ktjkuminxkvzk XBldack 465.« Wer Dkucklochka H«

) , M«

er en vorspkechcvu

:- - »san«-a

i ·

ZYUVSMM IS Ende.

»« 862Merte Straße, - - san Am«
- VII-EVEN


