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Stadt und Couuty.

- i— a.e. san« n«onna-I
Ist« leise ekttsGll III! VIII

«--»-M s·e-zsnk·d«risse lrtlt sen
. , , »» »O sls Issderitelssder
«sllstidl·ner-Eritett-r.en;

i— man« un. ist »oui«-si-
metietliits" wo R! steck-me «!-
kransovrtdiisrosrr seiest-e lerdrn lett.

- Jutte et. staunst-att- sro
sei: sei« i« seines-In n· Stwv
111-G

« s— cis lantbrr ernSen starr-s hat
rrshrend der legten Srilendswkennen
ds- esrssst sei-is its· us( seid-ne
la eines trrsenel YOU. .

- Hin« statt-contra» rnit einein
Kasitsksen ctdthddd h: sith gebildet,
uns die VepqEine tin eapeainr Vi-
srllt any-besten. · ·

I— M· CdtettelsBrot. commercial
seinem. Wie« Lamm· ts- dle m«
Lasters-Linie, erhielt bereits gnhlrrihe
Insragen seg- sractraten ern lalalen
MEDIUM-im·

- SrvelinoItadriguep äu junger
Cslbblsstissdtageg Ins-de leftenSonn·
abend von einem Mrkilaner Namens
Latruza Ilmadras bei El caian erstothem
Der lidrder ist entslahem

-- Das Wette: hat sehr viel mit der
Verdauung zu thun, es greist den Mir-er
an und hindert eine gute Verdauung.Dr.
litgus Kbniks Hamburger Tropfen re-
gutiren und dringen das System in einen
guten Japan. ,

- line irrsinnige Frau Namens
Man; Beste, ungefähr do Jahr« alt,
dir leftenFreitag mit dein Zuge vom
liorden inSanDiego eintraf, wurde van
der Polizei srstgrnomsnen und im Despi-
tal untergebracht

cenauereUnterluchungen drr kurz«
lieb bei Cl Galanentdeckten Porzrllanrrde
Martin) haben ergeben, das dieselbe
stellenweise bis zu St) Prozent Aluminum
enthält. Dir Fund· werden durch diese
cntdeckung noch bedeutend werthvollen

Die Deutsche Iltrthvdistenlirchei
Instanz, roelche legte Woche in Los
Ingeles tagte, ernannt· Ren. E. D;
Hans zum Paltor der Gemeinde in San
Stegs, und verlegte Neu. F« Diener, den
bisherigen Pastor der hiesigeti Gemeinde,
nath Isilniingtrnund san Beben.

sskda bin-l of sonst-ins« ist der
Titel einer reih iliusirirten in Los Inge-
lrs ersckrinenden euglischrn Monatslchrish
deren Jnhalt hauptlstblich tsalisornien
und den leitlichen Staaten gewidmet ist.
Preis per Jahr I l .00, einzelne Nummern
10 Ernte. Veiieliungen adreflirr man
an: »Land ol Sunlbinr co.«, Mit
SouthBrand-pag, Los Statutes.

- Der Ver. Staaten stillen-Vermes-
lungsidamnsrr ~Psadsinder« legte leyte
Wochr hier aus seiner Reife nach San
Franeisro an, unt einen Iranlen ladrtten
Namens Sylorstee non St.Louis ans
Land zu lesen. Der junge Mannrnustei
sith am Sonnabend in Tor-made einer.Doeration unterziehen, lonnte aber auch
dadurch nicht mehr gerettet werden, da(bereits Vlutvergistung eingetreten war.
Er starb am Abend in Gegenwart seiner
Alt-tm.

- Eine Orsrllschashan deren Sgiye
ein herr J. Baullon von El Mann: steht,
geht nrlt dem Plane unt, SanElemente,
eine kleine Jnsel an der Miste calisrm
nlens, etwa sä Meilen van san Die»
zu befiel-ein. Wie here Uaulion sagt,
sind bereits 40 Familien von Paladena
und Umgegend sttr diesen Plan interes-
sirt. Jede Farnilie rrhtilt lsO Icker
unter dir Bedingung, dieselben zu tulti-
oirrn und zu bepsianzen und den Grund
zu einer Stadt zu legen. Das Jnseleheri
ist ungefähr 4 Meilen breit und 20 Mei-
len lang, diente rvadrend eines halben
Jahrhundert zur Schaf-müde, und rvttrde
sieh gut site den Llstbau von Gemüte,
Korn und Frttthten eignen- Das einzige
Hindernis, das steh dem Unternehmen
rntgegenseyy ist, das diese Insel zusam-
men mit einigen andern stir Leuchtthurnu
Und Matinetrvrckr relervirt iß, doch sind;
die Unternehmer der Insithydas etwaige?
Insirdler ebensowenig belästigt werden«
rvie srtthrr die Schaizttchter. «

« ·- Vn with« Ironie-»Minder«
Ab« iinfetiiidein! sit-111 Mist Ost-c
unsProviant einzunehmen»

- sraf D. Mit-i, fspaneiilchts
sonfiilinSenJst-keines, iveilte iiieheere
Tage tieferBose in Ha« Diese.

Zivei carladungeii iiiit citrviieii
giageii diefeWoche von hie: need dem
Speer. « «

- Der ~hadger« traf ain Oittipoih
Morgen iin Hafeneiii und nahin die
Manne-Reserven von-hier und Oe« Ins,
aeles füreine achtiilgige Uebungaiif offe-
nersee auf. ·

Ja der Klage von Tkssaiidverniefs
fer Jail gegen san Diego couniy hat
die Supreiise coiirt gegen den Klage-
eiitfchiedemindem ste den Uriheilslpruch
der Siiperior coiirt liefiatigtr. llail
ivurde iniJahre 1895 init einein Gehalt
von sit) per Tag angestesy di« in ist»
duech das counln Gvvcrnenienifein So·
lar auf0200000 per Jahr defchnitieii
wurde, ivorauf er dann llagdar wurde.

Nin Donner-fing Morgen lthter
Woche liefder Duiripfer «Cariiiaeiheii-
fhire«nach einer Fahrt non W Tagen
vonYokohama in iiiifern Hafenein. hier
suiirden ungefähr 2600 Tonnen Frucht
autgeladein die größtentheils für Ge-
fihafishänferiinOfieiidefiininitist; fer-"
iiere 200 Tonnen gingen rveiter iiaih
Sein Friincisem Ein große: Theil der
iiderfeeifchen Frachi rviicde fchoii in Hono-
lulu ausgeladem edeiifo 600 japaiiefifche
Koniroliardeiiey darunter 95 Frauen.

Die Siiperaiforen des Couniy
ivarea a:- Moniag in Zion-in, uin die
Steuetrate fiir 1ii99—1900 endgültig
fefiiiiftellem Um die laufenden Ausga-
lien in deflreiiemift die Suinnie von
5215,972.18 erfordrilickp Die Rate auf
jede 1100 ivnide iinf 909 Eritis festge-
fehi. hierin loninii dann iioch fiii die
Stadt eine Schiilfteuervon 37 Eenis
und iliidai Land eine Wegefteuer von
50 Seins. Mit der Siaaisfieuer im Be«
trug« vonSCU ceiiis tviid alfo die ganze
Rai« ei.97 kelv-i2.io per 8100 he-
tragen.

Süd-Califoruien.
—-lul der Jnlel Calalina sdlug

der slis in eine Rappe! des dotels
lietrooole sn loaloeh jedes odnesu
Finden.

cinundoiergig oln Tekasfiederlei-
dende Kälte, Ideltse ans der Ilendale
liilchlarrs del Los Ingeles verkauftmir«
den, sind oon den sedsrden mit Veschlag
belegt. «

Im leplen Mitte-ais regiflrirte in
san Bernardin- das Tdersnonteter
107 Grad. Dies enatst sllr diesen sog«
Inee Es Tage, annielchen dort die Fern·
oeratur aus 100 oder ntedr Orade
stieg. . -

- Inr Samstag voriger Woche gab
es ins santa Ina Thale ein ftarlesOe·
innrer, toodei der Hlin anverschiedenen
Stolen rinschlug und zündete. Hei
ltolsa in eine Inil den geslllte Scheune
getroffen soorden und ganz til-gebrannt.

- h. S. Staat, der dieses Frlldjadr
von der Da! Knoll Rand) bei Paladeno
nerltdtoand und oon dein aligeniein ange-

nonnnen wurde, das er einein Verdrechen
gis-n cost! fiel, ist als Soldat des s.
Irtilleriereginteiits in Manila aulqes
lauchh cr liegt dort lranl imVoioitnl
und hat Stiele, datirt oonr M. Juli,
an seinen srttheren Arbeitgeber und seine
Frau geschriedrm

Jn Los Ingeles niurde arn Montag
durtd Feuer ein ganser IlockJloischrn
commercial, Illanieda, Nequena und
Wilntinglon Straf· gelegen, zerstört.
Das Feuer drach in dein Isnschinenraum
der Pertd Mit! und Luinder To. aus und
oecdreilete sich mit einer ungeheuren
Schnelligkeit Ader den ganten Block aus.
Der Schodenwird ans 0250900 ange-
geben. Drei Angestellte erlitten Ichroere
Weilt-hungert, und tivei werden jedenfalls
nicht mit dein Leben davonkommt-i.

Einer Schioindelsirniaoon Neu)
Voll, roelche dauotstlchlich in Orange
counto ihr Wesen trieb, ist das hand-
nserl gelegt worden. indem ihr der Poll-
oecledr entzogen wurde. G. c. Maktell
« TO· lIIIMO sttd das Tonnen; es
sie-lata«- nach ein«-sandten Phora.
sksslldktll ltlld Empfang von Money-
OrdersPortraits in orrgslißerletn
Masstade zu lieferst, oder nurin sloel
Fallen wurde dieses Versprechen ne-
daltem Ja Inadeisg und Umgegend
wurden aus diese Weile oon den
Schtoindlernrnedrert hundert Dollars
ergaunert und es ist nicht daran zu
denken, das die Leute das destellle Vor.
trait erhalten oder ilsr Geldgis-nahekom-
tnen werden.

Aus dem Staate.

» «·«-J"«sni II! Affe. It!

is ein IMIIOICIIII Ist·
W ’ »’ - sc« IN« «» - .

i 1—» main-ist«« I·- Cis-sam-
etsco bei lst Ue tout-s·-
MftshNessus-HI- UO III«I«

verwies-stupid«-
« ll seines. Orts« v« tsslt
lehren la( Iratid date« Qui« t- san
Jranelsev eine sei-de nah Idelalde
satti warf, lft tin Staatsssrrenhaafe
Heft-des. --

di« Zank-»Im zwei-erzog·
eretgnrte flisans Itlttivatb lehret Los«
aufdetn celeifeder svnthern Uaeisie
nabe Haufe.Drei Perloneii wurden
getddtet iiad mehrere fcweeverleit-

- Dkesolheiinsansrattcisro be-
fcfswsdntletsrzliss »Viel-treuhe-
slotWsllalchlnenz die cigenthtlnter der«
feldenwerden wegen Hetreibeni einer
Svielbanlprogefsirt werden.

- Cedschinefrmdie inSan Jofe
wegen ungefejlither Einwanderung ver-
haftetworden waren, wurden dein sun-
desniarfehallllbergeben und werden
wahrfckeinlithin ihre peisnathznrttckges
Hist.

- Der Staats - Gelundheitsrathat
einstimmig eine Resolution angenommen,
daßeine Ouartäne gegen Menfchenund
Tiere, die mitSehroindfuthtbehaftetiin
Staate ankommen, eingeführt werden
foll-

- John W. holte-es, Kollektor der
NaleysChaptnan Groeervcoinpany von
San Jvfeiftverfthwundenund niit ihm
Um, die er tolleltierh aber nicht abge-
lieferthatte. Sein Bruder, der Steuer«
Einnehiner von Santacruz Saume«hat
das Defizitgutgeniathh

GtheimrathPaul Walloh der Er«
baurr des Reichstngsgebsudes in Berlin,
war einer der Preisrichteh welche die
Wittwe des Kapitalisten heerftzur Prit-
fung der eingereichten Plane fürdie Ca-
liforniaUniversität beigrzogen hatte. Er
ift zur Zeit in San Franrisev und die
dortigen hervorragenden Deutschen ha-
ben ihm zu Ehren ein Banlett veranstal-
let-

— Ja dein Prozeßvon Dr· F. M.
Sponogle gegen die Verwaltung des
Jrrenhaufeszu Qlgnews hat Richter
Hyland entfehiedeiy daßdie lehtere
durchaus gefesgemäfs verfahrenist, als
fie den Mag-r feinesPostens als arzts
licher Vorfteherdes Anftitutsenthob.
Der temporäre Einhaltsdefehlift daher
ividerrufenund die Maßnahmeder
Verwaltung lieftiltigt worden. Der Klä-
ger will an das Oberllaalsgerithl appelli-
ieii.

- Die PoftlutfchezwifchenRom,
Calistvga und Lakepvrt ivuide ain U.
September bei Desverate Brod, eine
Meile vom Chauffeehaus, von einem
Wegelagerei angehalten. Derselbe zwang,
mit einem Dopvelgetvehr im Anfihlafp
die Passagiere, eine Dame und zwei
Herren, zum lusfteigen und nah-n dann
die Geldkassetteooni Wagen, niit der er
fichfeitwäitsiiks Gedlilchentfernte. Bald
darauf hörtest die Passagiere eine Explo-
fion, die ivahrfcheisilichvoin Uuflvrengeii
der Geldlifte dein-hin. Die Vlutdunde
baden die Spuren bis nnch Weisia Haufe
verfolgt und die in demselben gefundenen
Kleider entsprecheit der Befchreibung der«
ienigesi, die der Räuber bei dem Ueber-
fulle getragen hat. Weit wurde itach
deni Quirin-Gefängnis gebrachh

« »

liiüte scheint u« Inst« In sein,
dass es dem anierisanilcheu Zeitunsls

Publikum geboten werden kann. So
wurde llirsiich in spaiteniangen Irtiiein
engiilcher Zeitungen berichtet, dai ein
seht in All-Inn, Gen, leitender junger
Ilmerilaner namens Hentijeinkder lich
eine seit lang in Europa aufgehalten
und dabei nnch nach Berlin gekommen,
dort im «danpiquarticr des General«
sinds« angestellt and sosort mit der
ilederiesnng der qedeisnstem non ans«
lsndiichen Spinnen erinngten Schrift«
siiscle detrnnt worden sei. Ein Fremder
inder Gebeisniiidtiseiinng des den-laden
Generaisiadsangestellt, so wie ein inac-
reisierDandmerlsdniiche ineine Schnsiers
oder Schneideriverlstiitteangestellt wird!
Und diesen! sngereisten Usnerikoner.lsat
nian iosort Uindiick in das geinmmte
System der ansioiirtiyen Spionage gege-
ben, sooriiiier er nun die nekrilcktehen
Einzelheiten erziihit wie g. 8.,dn1 die
in Paris erianqten Schriststiiekemit den
miiitiirilchen Getieimnissenin - Puppen·
lieider qesiåbt nnd dann (ais Frachtquy
til-er England nach Deutschland gelchickt
worden seien· Die Redoltenre der be·
iressrnden Zeitungen hntten offenbarkeine
Ahnung davon, das ein Ilbenteurer fah
einen dninsnen Dis mit ihnen erlaubte.

Kein Eli-umso.

di· Mensche« reden oftmit eine· se·
kiffen»Web-seh da« de· gutes alte«
seit, wo es II! 111-wenn retclitb Ue«
beit tnidgietatIndiens gegeben haben
toll, no aach die Ittenfchenbefle-sit)
da· Land fruchtbare·Da· und ei nec
leiste send« und andere Landplogen gab.
111-Als hie· in SauDiego ift dies·
»gute, alte seit« noch gae nicht folange
reißt-Im; ntan denke sith di« »sama-
seit«-als die Lisette· den doppelten
Lohn vonheute bekannte· und de· Preis
des Landes oftttbee Hast un· das Dop-
petteftiezda lieh man es Its-nachge-
fisem sie· heutet -- steh, da kann
man ja in leinernGefchttftrnehc vorn-Iris
kommen. Weder de· Mater, noch de·
Butter, noch de· Saloonioibth wide· de·
Sthneidey nah de· Ssnlusoaratthänds
le·, us de· ssitungstnonn und Drucker
können heutzutage uoch reich werden.
Jede· ist froh, wenn e· gerade feinLeben
macht in dsefesnKampf· uins Dasein.
Da werden viele unzufrieden.Wand·
schauen rdckkoarti und beklagen es, 111
de· »Von-m« nicht ins-ne· geblieben; an·
vkkp fass-m-an n« aia Wkn qui pu-
neues cldaradm Unsere Meinung und
Uebergeugung aber ist ei, daßei nirgends
ein wahres und bleibendes Eldorado

!giebt. Wir haben auch schon ein hübsches
;Stil-schenErde und gar oerfchiedesreGe-
genden unferesEontinents gesehen, be«
kommen auch allwöchentlich Wechseldlåtter
und Zeitungen aus allen möglichen Staa-
ten und fallten deshalb wohl ein Urtheil
haben. Aber alte eigene Erfahrung be-
weist uns und alle Berichte aus anderen
Gegenden zeigen es uns, daßei nirgends
ein eoirllithes ctdakadrk ein Gltickss oder
Schlaraffenlandgiebt, roo jeder zufrieden
ift und ein leichtei Fortkommen finden
könnte.

Auch aus den östlichen Staaten, roo
das stlirna freilichunangenehny Handel,
Jnduftrieund Vudienftaber infolge de·
gttnstigen Lage, de· großen Bevölkerung
und der grossenSchafedes Bodens stets
besonders blühten, auch von dort hören
wir leine glänzenden Berichte. We· in
den öftlikhenStaaten sein guten Durchi
lonnnen hat und ans SchlußeinesJahre«
nichtrückwärts gelornnien ist, de· ist zu-
frieden und darf fiel) gltlcklich Hasen.

Und de· «Klondile«, der-Vor 2 Jah-
ren allei ·leltrisi·te und in sieberhafte
Aufregung verlegte und für das nsahre
Eldorado gehalten wurde, ist fitrunzäh-
lige Tausend· ein Ort de· Verarrnuna
und Verzweiflung geworden. Nu· we«
nige has-en in diese· Lotterie ein Gltlckas
lvs gesogen; de· Nieten waren fastfoT
viel soie in der Louisiana Lotterie-

Es giebt also tein Eldoradey und heut·
zutage lann jede· zufriedenfein, der nur
fein ehrliches Durrhlaninsen hat. Wohnt»
man dabei in einein so paradiesifchm ’

»Nun« wie svir rs die· in Sau Diego
365 Tage im Jahre genießen dürfen, so
sollte man ioahklirh nicht llageu.

Der Kauf( Im sie Arbeit.

Die Lunas-redet Frauenarbeit inden
Ver. Staaten iliusiriken folgende aufdie
höheren berufesein«-lieben Ziffernaus
Oe« Dahin-gen von 1870 und who.

passiv· sit-NO: sagte: im:
Schaiilsielerisinen 682 ZEISS«
Illalerinnenujiildduuerinnen 412 IGCO
Gibt-rinnen. O7 LZW
Schlegel-neu«
Her-rinnen u. sandte-sinnen 527 Gssz
keislichesantteister»»..». I 50
Csrisshserirseieu
seruioioureeallfeinnen.«.....ss 472
Ischiivertreierinuem s 471
Teynilerinnen 0 Do!

ll4 a,7ls
chuuedikkeekick-........». ioo m
suchhalderinnen...»....»» 0 CAN!
hilft· und pialeiistenlcheeises

rinnen.................5,016 VII(
sdenosrcpdinnrn..«»...«. 7 SCYLZZSInfilerinnen...... ........b,7ös 47,80p

16,121ASCII!
Danach hat sah fedonin den deidqi

Jahrzehnten ls7o dis 1890 die Betheili-
Fsunq der Frauen an der höheren Be·
tuisthaiigseieoersiedsehntfachr.Der sen«
Jus oou 1900 wirdader eine weit grdhere
Progression auskneifen.hinzugekommen
findaus: noch loeiiere berufssphäresy
wie der Post» Telephon« u. Telegrapbeni
dirnli, das Jach der Geichiifisreifenden
und der iveidkichen Deiectivesh die of«
Jfchon eine rechi bedeutende Rolle spielen.
«Sehrzahlreich ifi übrigen( auch die in odi-
qer Zufainneenpellunq nichv enthaltene
Kategorie der Lehrerin-sen und Kinder»

L sännerinneth

Heu« Einladung ca» IN;
clns sitz-se Mantel-Uhr ist eine« per UN-

lichstcn und Htichasqckqqqstey Zwei« sur
Ttuslchmückung se( Empfang-sinnst« oder
dfl Angel-ki- claiqe hübsch und eleqant gi-
gnhltm Iksmvlnke sins such« in Indem»Indes! singst-Dispos. Si« sind innerlich!
yad Hi(nahm:Las« in lir Stadt sann
Issqtlchts Inlsilsosh 111 Wette besahen;
H. In Ost!ums-tm Wksillaas oh« insins-Mem nnd daselbst« Wiens-Malta.
II« bunt!m pas-u Publikum,vors-sum- »
O« und flchsbfelscisu Inst-sehn, auch man
h«alsds los-111 wohn. ladet-e Neuheit-a;
weites! san-tschi! eint-Osten, and loik werden»
II· M« auf vomlauft-thenbauen. s«

« c· I. Its-Mai,
stumpf, Its Imm- straft.-

Raiionsle Bot-urtheile-

Ja einen( Uussos tiber die ittrzliche
Zusaaraienkanst der ~Jnterparlamentat-

ischen LereiniaN in cbristionia Ichreidt
Dr. Tbeodor Barth inseinem Blaue, der
«Natian«: ;

»Niots ist der Olnsretbterbaltunades;
Weltsriedensbinderlicheh als die Mangel· «

baste Kenntnis; fremder Ritter, fremder
Inschanungen undsrenider Einrichtnngeru
Der Ebauniaismus (das Jingoturn) lebt
zu Dreioierteln vonJgnorank vonnatio-
len Vorurteile-I, die nur zu scbroon einer
sensationsltislernen Presse gepflegt und
Iritiklos auch von zablreicken Volksver-
tretern gepflegt werden. Jsn Itlaemeinen
kann man die Behauptung ausitellen, das
sämtliche Nationen sriedfertiger sind als
ibr Ruf.Es wäre sehr zu wünschen, wenn
inallen Ländern, die eine Vollsoertretung
baden, der Grundiasdurchqestlbrt werden
könnte, dass Niemandmit einein parlamen-
tarischen Mandatbetraut werden darf, der
sich nicht auch einige Zeit außerbalbder
Grenzendes eigenen Landes umgesehen
bat.

~Nationale Enaberzigkeit ist vielleicht
die gefährlichste politischellntugend unserer
Zeit. Unser ganzespolitisches Leben würde
sich roesentlich vertiefen, wenn nicht leldst
sttr die arntseligsten politischen Pbrasens
drescher sartqeseyt die Möqlichleit be·
stände durch snsbeutung nationaler Vor«
urteilt aus größere Teile der Bevölkerung
Einflußauszuüben. Daßes ein Gebot
defössentlichenMoral ist, aueb geqenisber
anderen NativnalitstenGerechtigleit wal-
ten su lassen, ist bisher kausn theoretisch
anerkennt; in der politischen Praxis
berrlebt nur noch allzu sebr der barba-
rische Grundsahdas Ungerechtigleit
gegen Fremde eine national· Tugend
fei.«

Die dentsjen Zeitnnsssireiber
von Wisconsin heben in einer tnezlich zu
Busen ndsehsltenen Qvnserenz die sol-
qenden geharniscten seschllisse gesahtk
»Wir verpflichten uns, SchulteranSchuss
ter gegen alle Feinde unserer Lebensan-
sthauunqen und vorzugsweise aus) gegen
diejenigen Elemente unserer svssnodolitis
slhen Bevölkerung zu siisnpsem rvelrhe den

Deutsihssnterilaneen die durch die Kon-
stitntivn dieses Landes gewährleisteten
ssiethte zu schmälern versuchen. Wirken·
testiren gegen jede Ueschesnkuns der Cin-
rnnnderung solcher Männerund Frauen,
ntelOlWillens sind, gute nnd lvhule Bär-
ger delLandes zn werden. Jndesn rvir den
Jersuch unsrer Regierung, nn Namen der
Menschlichkeit und civilisstsvn den unter-
drücken Völkern, rvelche slir ihre Unab-
hängigkeit til-nostra, rnit Wehr und Wasse
zu Olllsezu stimmen, ritckhaltlvs billigen,
und unserer Freude dnriider lusdrues ge·
den, daßauch so viele Tausende tapferer
junger Deutschislmeriknner zu den Wus-
sen eilten, verdammen wir jeden Versuchunserer Negierutrz dns Gebiet dieser Re-
publisausKosten salrher Völker undRas-
sen zu vergiößerm svelcke nath den! herni-
sthen Beispiele der Gründer dieses Staa-
tenhundes freudig nnd tnnset Gutund
Blut in die Schanzeschlagen, un! ihre
Freiheit zu erringen. Ils nnterilunisthe
Bürger pratestleeen wir gegen jeden Ver·
such, unsere Reuublil in ein Bündnis mit
irgend einer nnsisättigen Mncht zu trei-
ben, und qleirhzeitig ver-urtheilen Inir alle
Periode, ganz qleichgliltiq ausweiser
Quell· sie ioinrnen mögen, dns Deutsche
Reich zu vtrunglintvsennnd die bestehenden
sreundschastlirhen Beziehungen zioistsen
diesen beiden zrasen Kultqrvslsern zu
triiben.«

Ildsdallsornia Dentsche Zeitung.

Brut-kannst « Farbe, Herausgeber.
" senken« texts-Donnerstag.
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’ ssssueeueutsismfes
sa- Moaat Ab costs. Seht Monate ZLAL
ce- Jahk JFLCO M Instituts-Dahinaus.
Rai; Europa 8250set Jahr »

s lelxsszkslx
MS Viert« Gnade, c« s. Gen« Diese, Tal.

stsoslscsllfcmls Ist-Ists Zeit-ins.
Lob Pktutjiak strahlt-hinei-

kklatlak tu All bestimmte«
- .- .·

bewog-keiften«
Drncksathea jederIkt ver-dies! fromm, gestimmt-I

zu des billigstzqtcoxkeissn aasefettish
o F EI(- E:

862 Puunh speist, Cornet 11, sc« dumm, co-
ts Telephon-s: Blut-l: 465

s« Partnekscbaft
Hufbebungssverkauf

im

. kalacc crockcry storc
biete! dem Publikum hie beste Gelegen-

heit, Geldzu sparen.

STRICT-Fels,
TVUCUs III«
blast-untreu,

«

Lampen, etc.
nie-den su MM niedrigen Preisen net«

sanft, die unter· Kund-n in
Erstaunen seyen.

Komm: me) stecken« Ins!
ZOYU C SIEBEL,

11. JOIIU III» II« v . I·

, kasxw usw-kac- Im( »m- uts um(Johlovssosaisas Aelsslksl Dsssy »Um loklslss
« CI Isit-as«- Mk«.«.·z«.F.;.-.«.".-I«Z:-.·"..·I.k«·.:s:"Frau-THE:- s."·s«-zs«s«...zs.sz-s.«izgs..s««·sie.s.s.g-s.unr. Ost) non-o Ists-satt« I(-e.·--«-«-»-««.«.-- ..«.».."««-«.::«- VsskwkssxssIhm! cis-L- Flsk ekle-Fu. « « f!

» ges-Off- «;

- P» Ilkshdtnt hat penky W. Dis-·»Dei-is, bisher Un,OtaatmLos-In! m
Ausdehnt-s, sum Fonds! in Osten-enen!nimmt,an Ins· von Los-is Lange Jus-»Je! Inch einer Untekfuchuftq feine:sont-«
sub-ans obs-rufenwerden ist.

: - Ehiaa Im oWiell gegen di· Ver«
ordnung non Dei( pkoiessikh even-Ochi-
gelm uiest aufden Philipp-inei- landea
dürfen. Optik! ils seid« Neues von dem
shrieqslchauplnh zu bei-isten, als das
tagtäglich Trupp-en von san Its-seiten
mich bot! abgeben. s( ward· lese·
Woche weich« vie! vonde· Abberufung;
Dtjk gefchtiebeih loch sind dies allel metjMuismesangen.

Schulbücher
sind immkr no« an der Ordnung und halt«
ich quch ein

vollständiges Assotteiuent
fiel« an Hand,sowie Alle« dazu gehör-me.
Ebenso finde: inan eine gute Auswahl

Bücher für Privat-Ersparung.
Deatkte Bäche: ans Bestellung.
JnSchreibmnterialiea is: soeben eine neue

Sendung eingetroffen. Preise niedrig.

Paul A. J. Flasslg,
löst) J· Strass-

neden her UoftiD(fice.

Dr. Maurice Schiller,
Deutsthek Zahne-m,

——- Ueber dein Kuriositäten-Store,-—-

sie Fünf« und s· sticht.
Zimmer· 2 nndB, - Phone Red Mäs-

Egger-kas- —..«-.«-.«..:«g«.».«.3;-«.-...-:e.«"··'2 ---.···.’.««5’LJ-ä’-«F.·· ·«.«.«.-s«·-·s·-"p.»’«'.«kzkrick-Hi. us«fis-Fuss· nat »so-kris- Ists·-
".«««·««« BUT« 111-Mk« 111-Mskkkss·«-kc’l---«-skslsissi s· so. Es« sus-
kpat tsmoliosy 7 n Issiti Ins-e, so·

sc

LAXII
san-sowie l. i sum-senunsre-tu«-

lIMO Ist- .

; IT(
»Na-»W- -———-I- :

i— so- l

C« Für seinste VisitenkakteiHxcalllng cui-ils if: stets! Plato set-Izu.L THISdie mode-Infl-und ichönfteSchtifh
IWiI haben dieselbe und liefernbitfein«
ftenund clegantcfms Karten fürDamen
ob» dem« su 01.00 per hundert·

n Golf« «

.·
II t»Hu e. «

« Die bequemen, Ireitsstrnirs »·
» tenytlte str die Herbst-Stil«-«

-Ioattsqezeichnet possend ils »
den sonnigen Süden. Dir litt«sz den die oeritsiedenrn Formen «

und lornirsnsen stt allen
Breiten· «

« WOLPS
J stark« ««

) Pusmqren -Oe hilft. «

« Its-As! «

Ftinftr Sie» nah«I. »
h Instituten« is· 111-set und

z -I v. » «« - - «, »« ,-« ·

llelnernyEises.
. .5. u. s« Stirn-so».

EtösfnnngsWoche
von Herbst-Moden.

Die folgenden sind blos einigeder vielen
Spetialssterlättfe itir diese Woche-«! l le s
n e n e W a n re n.

Creponö «u. I. w.
soc-so Zoll breite, ktsnstoollene Französi-iche setze, seft gest-est, in seltsam-zandblau, nserth Oe. Dsserirt It« Hoc-
-753750 Zdttll Breite, bqtanzsoiläne Englische

. e , warnn;.xd·lqtt,.?oerplt«t:7!c. gsserirtstk 7sci
tioc.—stspiilliges, ganttvollenesssaneteaCpvertElend, itt allen neuen Farben "r den

Herbst. Blatt, Braun, Iliyrtlr. Cornet,Wine und seidenen-Blau, tvertli
60c. 055erirtptk.............,soc-

83r.—64 Zoll breites Siooelty Cotiert Eli-ils,
Juni-wollen, in allen Itettelten Farben·nun, Wette, Ton. Wann,Gar-net,Olwe
ttnd das liene Blatt; tverth 81.26.
Dsserirt stt

Gen-ils Zoll breite, its-sorge Treuen, in
5 verichtedenen Sttatt einigen. Streifen,
große nnd kleine Iliusierx toerthzip-s. Offkkikt zu. ... ....

». Ost-·
51.50.——t2 zollbreite sit-warte Eisen-in,ist

7verschiedenen Schnttirttngem große und
kleine Muster; toertls 52.00. Dsses «»kirt ptt.... «. »«

81.95.—-t2 Zoll breite schtoarpe Treuen, in

6räerschiegenen Stchatltgunzkh åchtoer ge·

Rasen-ists; DIIIISZZC zu
52.20.—-42 Zoll breite schtvarze Ernst-n, in

5 nerssiiedenest Schuttirungem grosse ttnd

III«- iiikfs -I"«’-·"".I2««M «« ««

ofsTsikYt-t..."..«.«..«.«...«.«. 8420

Mclnerny Eises.
001 a. Als-Z. Strand. Ecke s«

SAN DIIIL
ssselsscssksshssss Ihsosseestrdistt

Soeben angekommen:
Ein Asscrtement drr neuesten

Moden von
Damen - Erwiderte,

direkt dont Osten.
Sprecht vor nnd deftchtiqt dieselben.

Unser Lotto:
»Gut« Waaren zu billigen Preisen«

Zool-er se Vogt-«,
Damenitsonferti innen,

Ists-Dünste Gusse-Its
....ztttischen b? n. F.

neben der »Da« of CommerceC

J. W. MARTHE,
Nachfolger von

SIciiWLDE s« sOETTciiSI,
Qändlerin allen seinen

v -Groccrics »»

Dl« ic ika essen.
Die besten Bot-ten

Thre nndKnssee eine Spezialität
Wir bitten tttn Aufträge.

Ecke l. nnd Date Sie.
Telephon, Ultteksit.

. Jseyndet
M) ..

946 Fiittste Straße,
Instit« l) ttttd E.

dont Vttdliktnn empfehle ich meinen
eetttraisqelogrnen Fleischlndrn nnd sichere
reelle ttnd vroseste Vedienttng tu.

Ichtttttgsooil
c. KIJEIILEILTri- ltiids Rai.

-—

Uedeilnnd Cypris verläßtSen
Die» ntn 7.05 Morgen« til-IN;
derselbe sithrt tnit ftchPttllntanns
ttnd Tvttrisien-Schl-tswagetl. C!
ist I( Stunden lnkzer als irgends eine ander« Linie«

»

» «·»..-««.z-.. - . » i sszszspspv »»,
Wir sind Agenten

; « . Z est m einst« - . .«

7 « T welche eher! Nererd san W JSPFEIEs« 111

O innner in guter Qualität fadrcztrttief.
Zeugnis wurde uns von einer ZeitihetfkIF« ..- , die ins Jnteresse der Farben» Messen« 111 Oel«
» Industrie herartsgegeben wird.

Uns. »»· » Zodn W. Meilen) s: Sand sind die
» dieses vorssglichen »Bei-IV«- dst OWNER-He

»- · freut. «,»»jz die faheines solchen Ruf-II!TIJ DOMESTIC OIL CI.
. wol. Man; »Ja. tut-ca Viert« See..

j
, H, De· eehelse Zsssuiseeesetieies de«
J » «« ’ s sie-pess- isi sei« stinken-ist. seyen« sei-u-

-. J» · lil der Droguen undEdeneittclien nnd der rela-
· sey»I, F« - Eisen Wirkung zu einander,fest« stdßdtIt«

’

sinnig-en adnein-sei: gehe-e pu de» erste« Ir-
. ,»F forderuissem Wir sehen untere leichsftsthkk

«» darin, blos die reinsten Droguerr sa seh-INCR-
« X «« und alle Dieser-te mit größter Sorgfalt zu It it

«I X weiten.
z, f; « snitguswn t- cO.

«F« «« « o» sc« C« sit« sD,

.. - Deren-u ne.

« -Mobilien, Fuß-Mo en
und Fuß Teppiche

111-ff, wo Gesang, Quaiititt und Billigkeitvereint«sind,
sinkst, wo die größte Atti-ad( zufinden ist,
Ksssh to» man denrichtigen Werth für sein Geld help-nat.

Sile diese Vor-theilt genießt man bei der

Es C I D. ·

»? Lfxxxskkk «» Ging-Adams Pnmtnre Co.
».»-«-----.----s-------.-.--.-«(«- .-s.-s-·

H hinweist-cis· mstek Feine-weine, Liejee m s»
g. strittigen Bäumen. Cis-irren.
X» Das berühmte Sen Dies· Bier. «
X? KX-—-

—d-t4-j

JJ »»

» «?
» d.

» f El! 7
« K St· Gä d :
» O )
«

x
;- Pc und 18. strx »»

. X·x
x Der einzig· lomniergartenmit Bieraieöfchank »!

; .....iii S» Diegp..... T
»

K
X

heiße«Fraakintter« ««z »« T» Wut. LEEYHJFJ TÄ Telephon, stack 1761.
« X—-

--,·- - ---«·-s-- -------- -«-sy-« - - --«.«-3«

-

»F» ».»...: · «
»FAUMT «E;L)g: s; »;- sie --- .

S Jäger. « I-’-·»-«-Z. «;

DE« Lkkbbnliern des Slngelfnartö can-fehle ich mein reickiduitiges und vollständiges

csskikiikkkskkkiikisisksx ,J·;’.7.·2k.·s.TTZLT-?T2f.7;k«’«"'««·"««"««« ««

Aussosl If« HAVE« T« Es« Disnv fiir Just-geweht« und stetem-u. Sneichfte
) « VTIIAFMI Pkstmrsstreng reelleBedienung zugcsichern

F »
» CEAQ DIESES,

H E steh-m Block t24. vierte and k steige.
I«

- oiia salooni ZU s
H SiidtnestsEcke 6te nnd E Straße,
« HALIES F; KROENERT, Eigentums.

Die besten Oetesnke und ciqarten find stets an der Ha: zu Juden, Int di! dassxaLl:;.:ietse,l.ldai. raeltderiihrnte « E«
l , immer an Juni. -- Ein guter Luncd rvildrend des ganzes« tsgei
«

- sgys

l tm« s» Zeiss. z« jede: Stunde.

l
« ««Tlle GrienkI f

?
· Ecke Vierte und G Stn

Telephon, Rot! 1748.

I
..:«.«.«..·.«.;«.«.-.-:.. E. Stigma-E. »in-Mk«-

Fahrräder - Gcwehte
« H- ·4 Spott -Artikcl. H-

Tas grisßte und liest qui-gestatten— Sportslrtilelsseschiisr I
der Stadt. Miso« auf dirs beste nnd dtlligstr. Die Verk-
siiitte steh: unt» der spezielles· Leitung von F. S. Stier.
dem leintiqen gelernten Bmtiesirnncher in der sitt-i. lile
Arbeit gar-unt! it. Fabre-tret von FOR) cui-Orts mit
Garantie nu- ein Jahr. Kommt und überzeugt luch Hist.

SAN DIEGO CYCLZ S 111-IS sc·
Süd-Oft Eis· von A. iued c Straße.

Dtutlarlieiten aller Art— Pbøue Blau! M.


