
Gchiihm- Section.
Echten Sonntag wurde di· folgende

Punkten« M dem Schiesen Itkk die
»F. S. cckerWUedallci sowohl:

E.Ritter».............«...02
F. S. ccker.....»...........7s
5.Le1ku51y..........««.....74
B. Gk5511.....,..............7l
D.K0h1e»........«...,.....US
Hans R0hpn.........». . 52

E. Wolf« hat di· Meballli sma erster!Mo! gewonnen.
Um. Grgh «, Feltro-hol.

yassstsklauhuldfsmnh
Claade C. Ewig sur eine Eottage an

Im· unt« Upas Straße, in! Wecthe von
NORD-

W. V. Poktetfieldfür eine Eottage zu
La solle, im Wetthe von 1400.

privat« - Diensten.
Jolpa W. Liadstkuiih As Jahre alt,

und hilma Pension, IS Jahre alt, beide
aus Schkvedenund wohn-haftin Sau«
Diese.

Robert Mehl-nah, 25 J ihn alt,
und Esnily Nobel-is, 22 Jahre alt, beide
aus Canoda und wohnljaft in SauDiese.

Fked M. Stett-Art, S? Jahre alt, und
CathesineM. Eolliey D! Jahr: alt.

Fkanisco Osvaella I. Gekos-ITtyuellcx
Jefsceh. Puck-le, aus New York, und

Als-via Eine, von GanFkansisccx

Konsum-icon.
Jn der Gcsnelnde des Verm Taster(

Kiesel snnd cnn Seins-take,den 10. Sep-
tember, die zweite jährlich· Kostsirtnatiosi
statt. Durch die freundlichenBemühun-
gen von Herrn nnd Frau Ratt nnrr die
Kirche schön qeschntttckd Es warens dies«
nnil drei Konsirnmndem Paul Otto
Wende, Sohn des Herrn Dr. Wende;
Richard Christi-pl) Carl Nentsckp Sohn
des Herrn Atti-read Netttfch; Amt-r Wil-
lselsnitte Mehl, Tochtet des Herrn Post»
Riese-l. Nnchdrm dieselben- intabgehal-
tenen Exinnen gezeigt, daßfseans Gottes
Wort nmä Dr. Lntlscrs Kntechiimus gut
unterrichtet waren, fanddie Einseqnung
dnrch Herrn Pastor Aiesel statt. Wäh-
rend die Eltern der beiden ersten zugegen
waren, war Frau Pastor ciesel leider «

durch Krankheit verhindert, der heiligen
hattdlnttg dehnte-ehrten. Lepten Sonn·
taq eins-fingen die flansirmnndesszum
ersten Wkal das heilig· Abendmahl.

Beiirkstnknseit in Los Angel-i.

Für das am f» S. nnd S. Oktoberin
Los Angeies obzuhaitende Turnfestdes
Siid - californiaTurndqiris bat das
Irrangensenisstsoniitre folgendes Pro-
gramm entworfen:

Samstag.
Morgen« il Uhr sen-fang der auswärti-

gen Tuener und Gäste auf den· Santn Je
sahnhot Begleitung mltliiustt zur Halle.
Begriisung durih den i.Sprecher des Turn-
oekeins sann-nie. Inkoeiiung der Quar-
tiere.—- Nachmittags two: lustohrt per
sleeirifsuhnnach dem cast side Hart.
Preisicieien aufdenr Sehiesitondin Oft
Lob llngetes.— Abends s Uhr: Vfsipieller
Ein-fangder Gäste. Inloroche des Bezirks-sprechers und Soreihers des I· B. O» und—-
des liiaooes der Stadt. preisstngen und
Deilaniirem ioidieUnterhaltungund Schau·
turnen der Cchulliassenscintrittt Tarner
undDamen frei; Hiiihttucner 25 Eenis O
Person.

- S onn t a g
Morgens S Uhr: Gotnnilung der Iltioen

in der halte. Oldniarieh nach dem Terininal
Des-or Ibiohri Ost) nnch dein leftolah
Berdugp satt. Weiter· Ziiqe gehen usn
also,last) Herrn. und 12.50Rad-n.- with«
rend des gar-sen Tages Preisturnem Tanzenund Singen. - Jahrpreis mit Eintritt zum
Pnrl 35 Eenth Personen ohne Eisenbahn-
Ticket 25 Ets. liiisiahrt um 0 Uhr. - Ein-
tritt iit nurcurnern und deren. Familienerlaubt.

IIo n ta g.
Morgens S Uhr: lllussiug noch den! Monat

Los-se. Ell-fahrt nin Mit) Vormittags und
liiicklahrt gegen 4 libr Nach-n. Musik-fahrt-
lickeib ins-i. Dinner S2.öo.——l.beilds S Uhr:
roher Ball und Preisveriheilisnk Ein-
tritt: Tnrner und Damen frei; Nichtturner
ILCO ftir Herrn nnd Dante; Extra-Dante
50 Eis.

Aus s. nnd 7. Oktober wird die
Saat« Fe Eiiessdnipn Ekcurlionsziige von
So» Diego nnth Los Angeles laufen
lassen. Tickeis fiir hin und gurück is,
giiitig fiir 30 Tage.

Dunst« sit.

Deutiche Irt ist starkes Wollen,
Das sollt-ringen insich trägt.
Und noch am verderbenvollen
Tag lieb in die Schnnsesebliigt
Matblq vor-arti! lisnnier welchen!
Ob der Tod aus) draußen harrt:
Fett undkernig tvie die Sitten,

Also ist dieDeutfche Art!
Deutsche Sirt ist war-net Lieben
Allein, was ais gut sie kennt:
Treue ift in's Der« geschrieben
Jedem, der da deutsch sich nennt.
Und die Herzen zu verbinden
Aus bewegt« Lrbensfubry
Eiqnei sitt« in treu-dein finden«

Ilso ist die Deutsche sei!
Dentsche Ist ist tiefes Sehnen,
Rats; den: Uefseren der Welt;
Wenn iich Ibendichntten dehnen,
Heimweh in die Seel· stillt.
We« unsnie ein Wahn innn rauben,
Jni Oentiitbe wohlverwahrt,
Reiches Träumen. stillei Glauben:

Also ist die Dentsche Iris

Deutlche Sirt ift lustig leben,
Wenn der Duell des Giiickes rinnt;
Gersienfnst und Blutder Reben
Deutschen Mannes Freude sind.
Lieder, niie nsit Sturnnoindt Gange,
Lust an belletn Liedeetiunqe;

Also ist die Deutfche Art!

Deutsche Hirt soll hoc qevrieien
Und geliebt sein treu unt« gut,
Und mit Thutsn sei bewiesen,
Das;anrb wir non deutsttent Blut,
Mit bei-sinnigemVertrauen
sei gehegt sie und gewahrt !—-

Deuifcbe Männer! Deutsch· Frauen!
Also sei dieDeutsche Art!

Friedrich Berges-am.

July-11.

Admiral Schley ifl gnin Kost-unans-
denr der lltdatlantifthenStation etnannr
worden.

- Das gelbe Fieber greift in Key
Welt lninier niehr innfich.400 Fülle
ivnrden bis jeht gemeldet, ungefähr ZOl, jeden Tag. Die Sterberate ist aber ver-lioiiiksiiknksaßig kam.

i Die nenefle Totenliftg die Dtis
nach Washington telegraphiert hat, weist
zwanzig Nanien von Soldaten auf, die in
einer Woche in den Doliiitiilerii gestorben
find, inid givar iänitlich an Lungen- und
Unterleibslrantheitcsk Unter den Finan-
zig sind fechzdentfcheMeinen, alfonaheziisein Drittel.

«

Auf deni Transnqrtdaittpfesp Pice-
bla«, welcher van Gan Franciseo in
Hoiiolulii eintraf, waren anfhoher See
iniilchen S'- farbigeii und einer Anzahl
iveifierSoldaten lieftige Streitigkeiten
sansgebrochem ivelche filr die Farbigen
von lehr frhliiiinienFolgen hätten leini
siöiinciy iväien nicht die dienftthnendeniWachen rechtzeitig eingeithriltem Umsieine Wiederholung der Streitigkeiten In
iiierhitteiy wurden die Farbigen von den
Nlzeifzenabgeht-it. »
! Der Feftaiisfchiififlir das im nöth-«i·ten Jihre in Philadelphia fiattfiiidende
Bitndestiirisfeftift bereits eifrig mit den
Tlcrbereiiuiigen dafür beschäftigt. Der
Ausfchiifzhat empfohlen, cinladnngen
andenPräsidenten nnd ViguPrilfidenteit
der Ver. Staaten, an den dentlchen
Botfchnfterin Walbingtem den Mai-or,
die Mitglieder des ~Seleci«und »Kom-
mon Coiisicil«, foniiean den »Von-d of
CditeatiotWvon Philadelphin ergehen zu
lassen.

- cs lliiigt faftunglaublich, das noch
l is Jahre naih Beendigung eiiiesKrieges
die Zahlung dadurch entitandener Pen-
fmten iiicht beendet feinfeste, gebt
aber dank unlerer »liberalen« Gefes-
gebnng höchst einfachnnd itatilrlieh in.
Die besiebenden Penfloiisgeiese (init
Ausnahme des Gelesesvon l890) ge-
wahren Pensiasien an Soldaten-bittrem
ohne Rtlcklicht an! dies-it des chelthlnffet
hat also beifgielstoeile ein Coldatdes
Nevaliitionstiiegeh der bei-e Ende des
Krieges 18 Jiibre alt war, mit W
Jahren ein lSfübrigss Bade! geheiras
ihet (ivle ja folihe»Todlenbett -

Eben« bekannter-rissest lehr list-ils;

Dankfagullss
Illeu Freunden und Bekannten für dte

Jiedevolle Thetknchatydie uns entgegen?
gedkacht wurde dein! Udlebsn undde: se:
ekdigicuq anieree lieben Frau Isnd Todter,
Frau sung-mePlastik, geb. Lands,unser» herpltchsten Dank.

Die trauert-den Hinterbliebenen,
Paul A. J. Flaffigy Gotte.
Johanna Bausch, Mutter.

Sau Wiege, 12. September 1599.
ijjjjJ

zum Zwecke da« Pensions - Beter-bang;
gefchlossess werden) nnd Ivikdf
dieses Mädel dann Wnsch 80 Jah-
re alt, so wird das Jahr 1007
ihr Todesjahk fein. Sollte ste 100
Jahre alt werden, fo wird ihre Lebens«
und Pensionzeit bis 1927 währen. Also
ist es kecht gut möglich, daß die leyte Pen-
sion erst 144 Jahre nach Beendigung des
Krieges bezahlt wird.

Institut.

Die Donau in inDesterieitb one
ihren Uferngetreten. Bei soiitoraseben
«! Isttdrataieileii unter Wasser.

Die dritte skangbsisthe Revttdlil
ist seht· gerade Si) Jahr· alt-« sle fran-tsllssbs Verhältnisse etn feistleipeltables
Alter. « .

- Die Jrlttxider instance-sei, ioelche
ungefähr 10,000 zählen, haben ein Zorn«
gebildet, uin iin Iriegssalle den suren
beizustehen. «

- Paris hat die Verurtheiliiiig Preis·
sub« anscheinend schon vergessennsd be-
schiiftigt sich seht fastaiissthkießkiihmit
dein Prozeßder royalistisihen strich-röter,
der ani Montag vor dein Senat als
Dbertribunal beginnen wird. Die Sacheist ohne Zweifelsehr ernst und es lsßtsirh nicht sagen,ivelihes der Ausgang seinspielt. Ungefähr 60 Personen findunter
Anklage-i ioegen Verschraörung ginn Stnrg
der Reiiisblik in Haft.Preinier Wakdetks
Rousseaii sagt, daßdas gegen sie vorlie-
gciide Besveisinatekial tlderwåltigend ist
nnd daßdas Kabinet selbst sich des hoihs
oerrats schnldig geniaeht haben wurde,
tvenn es nisht gegendie Angeklagten ein-
geschritteii mitte-

- Die neuesten Nachrichten von drit-
ben gehen dahin, daßDreysns auffreien
Fußgeseyt nnd jedenfalls schon in Eng-
laiid ist. Der Präsident soll die Beginn«
digiingsiAkte untergeiihnet haben, nach·
dem Dreysus seine Aovellation zurückge-
iogen. Es heißtiibrigens seht, daß die
Anllagcn gegen Dreysus sich ans Ver«
rath an Naßlaiidbezogen. Die vlöhliche
Abberufung voii Baron Friedericuh der
ein wichtiger Zeuge gewesensein würde,
Delcnssel eiliger Besuch in St.Peters-bitig nnd das vereinbarte Zusammen-
treffendes deutschen Kaisers und des
Cgaren seheineii dies gn bestätigen. Es
giebt Viele, die ininier Nnßlandnnd niht
Deutscdlaiid oder Italien isn Veidasht
gehabt haben. Das angeregte Boycatt
gegen dke Pariser Wektausstellung tnird
sich ivohl niit der Zeit itn Sande verlass-
fen, seitdeni die Negiernngen sich meisten,
fiel) demselben angaschließem

- Wcnn nicht etivas gang unvorber-
gesrhenes dagniischeii kommt, dann knallen
diniien wenigen Tagen die Bilchseit und
donnern die Kanonen imThale des Thal,
wo bereits die Vorposten der Buren nnd
Engliisiter aiifeinanderstoßenPräsident
Kitiger hat vor einigen Tagen die herr-
lichen Worte gesprochen: »Sie wolltest
nieisieii Nack und den habe ich ihnen ge-
geben; sie verlangten nrrin Venid, nnd
das habe ich silr sie ausgezogen; nnn sie
aber meiii Leben, niirnlich die Unabhän-gigkeit ineiiies Landes fordern, da sageich : Nein, das sollt ihr nicht haben, da-
rliber soll Gott entscheiden !«-Die Gold-
rninen iniTransoaal brachtest ioiibrend
der les-ten Jahre an Dividenden ein:rann, e7,4scs,»i)a; i897, eigne-kenn;
wiss, 82»t,45t),0t)0. Die Kontrolle über

solche Minen anniniibetr bietet nont engli-
schen Standviinlt ans Grund genug,
einen Krieg herausiiibeschniiirein

- »Es» s
s: well-seen . ]

sszdssekitt jetzt sein ganzes sehnt) - Lagert

St« 20 Procent · unten-ne Koctenpretawi
« Bis ein Kiinset sich findet, verkauft er rein

»Mit unterm Fabritpreis Jetzt ist die
Zeit, Schnhe und Stiefel als ein Bargaitt
zu kaufen;

j oval ais m. un Faun« Its-any,
» y s Gan Diese.

besten Weine und feinsten Liqnenrr. sie Its
Pl; H--—...—-—.

sauste-tilde leise
»( « Quer-eilen seine» 1- tt i e«- a s IN« n
; Wtelantl Blei«

:»-«: IF«
« - s s s »w-
- tl it d B se. klc klc s llks lck «»
Z» «

» hampagnev die besten Marien - Clianipagner

»« « « Mit-singt» klormltnixh
·-«- tun-s. un um ,u ),ls list g::t;..... »..,:::.I 9 El

«» eetucht d« weckt-eratme- Pabn satt-t- ttttuiqiss Vier
Die gest-te Instituts! der attseklesettsten Weine,
Llqttente n. site· in des: Stadt. Frei· Ablieferung.

sJOHN R. SEIPERTL
». Tot. Slaclt ist. 942 Fäuste Straße, (

«iP. Wnght cko Co»
· 750 S. Adresse,

Osfericrett ihren Schnhvorratls zu Llnsverkansss
Preisen und haben gegenwärtig einen großenEumsatz Jetzt ist die Zeit, Schnhe zu kaufen.

Eis«
.« vg Oearlziet mtseee Preise! .

Lapi» d» altes-tief«sttt set-a
» Dlichstelttatessent

.«.«J««dal’J«f’t«»-«JDZHJJJIZ « «« »Hm; sl seine Sttlzsilliukrelett

.«".uttd J.tla«.tdttt, tstzg sliittnd 2oe ;I) feine Lnttchdbttttche .... ·. .. We

L; e, gtt et: ttetttlttstttn ist» »· » T .s. «««.:«,««—2t-,i:.:.:t.«:«.:-»:xtxt-take, -- E« "’"s"--"-TL«"IJIFFETIFTHH .
z« iPlt ,·»«i·t«.·..... Ztsezs »»- ·«««-««-«-UI.F«ETIsts-ZEITsITI:«I«IFt"Z"H"W232 » ktzxsifxrskskstsltchrsutptstHeini-»·- istin .
« » lIJCY tklttrelde - :l Mund itlk Zste Nct«tlttchet·ttt· H.·lkitttt,net· Dose von .'i Hm«

lsdseprisa Geer-sey Co» Es» s· « v stessssd
-—————

i «« Sande« Po
- 4. unt« o ou. »

« « tuukikrdttlctt Lieqittsutltkhäetxttllktttgtzzåestttttet. ;« »x«-.-,«·—«.·.»!«-;,s3. . «-.-;-;-;·-.::-»-«sz;»«-j:«.«»» · gtote un ee . immer·

e
, H.»:,t·-II V;
»« »Mt«s. l«’. W. Bt«a(l1(ky,

, Es» T«- Plain-get.

» o B See« sitt-es·- Vtu km san.pe s leluste Weine, Stamm-en. Elsas-rein.-

.
IDie vol-US t-tAt.t.t-:i

"k’lllc I«l«J()Pl-«IC«H ITALIJ
Hex-wann M. Erst-ex, - - Cstgtsttttttttttcr ;

sumlscsdtclto Vierte s« F set-acad.
Das dekulttttle Satt Tiego ~«LEt«it-,ta«Lager-Vier att Jkaps IEttt giltst· Rtcidsttttch tttikd tilalich stskoit«t,einitloltestltch slliettetWiltstel den gutttett Ton.
ttttdSttttetkrttttt ttttdBahnen,Nichte-Its. Mtttu Ihr ttttle Wut-te nnd teelle Bedtetttlttg ita-
den toolly denkt« with.
..—— t

« !

Alte Zattotxtttdxleitte «« » x Jtutitirttttr nnd entttcivttttthe
«» guts» s«- spk stund. LVYI » Ist-tue, Lisette. sitt-weit.

t » « « kks"tl te -
- dies-J) a ()otl

Jtilsl st"ll.tt’ll’l’dsll·l’.kjli. lcikttstttlttttttutn
Televltott 1304 Kett. 650 Fiittite Strasse-

Sntt Ttekto,.littl.
J« Jkdcn sannst-in Abend selten» Just-ist.

t

Wlvl l I Ist-IS, 1122 D sie»
) « « san lliega Das.

- , 7
kknvltchett E. nnd s. Stdn, Segen-Wer det- clm Halt.

Die besten zlliitltlzettett nt der ctttdt sur 25(51«3.
Ab - - l J( l :

21 Matitteitett einsacken-Eli)-fis Vierteilt-Just! sitt· sI.OO.
»Mit und Logis net Worin» St M, tm· klllvttttt Stein»

Fteiiendesittdett stets) die gtößcett Veqttetttlitttkettetk stsst und Leute deiut Tage. he

Lexhæetsleåslelntitsefkxsäksdlxitcttftzz Alten neu, nett und faul-es» lltttet det- Gefchttstglettttstq deg

CIIARLES lIBNKQ
Ast der Bat· toetdett nttk die deftett Gettiittte nnd Cittatkett Urteil-reitst.

tttttttttttttttttttttttttt-

its. Allttettteittett etkiiirett die ans meinet- Fndris betont-gehenden Cigarkctt als von
bester Qttattmt unt: tseklttttgett dteselden stets weder.

Wicdcrvettiittfct l.s.k«.«s-"-«.’.««-«-’-’s-"ksösk Bestellnngett itntchett
Alle« bcixsttditss exttoleltlcniztttettlte Etiqttettett sind zu nennen:

CÄIHULLU Heime-« lttelttntrsu
sxxtdt Ists. kunnten« «

Utslltttttst tlts sit« blos-o, cttkotttttlo Bearb.
. . · . sytsotsetiestkltuttgets werden pkompt essen-sitt. . . .

Aug. Sensenbretinetu
Ftbttt undL! rttt..issLolal:

Einst-todt til-see set-» es« als-s. out.

» s—g«-ctadtshenfskeltetßil
Its« taugt-statische« »»

»Du-inei- zieesipw
cssi se! OIUCIOOIm· use sie, im tm
Wespe-Geer« "· «

set-redet Ue Ucc-

Uir erhielten soesen eine Sendung
Kalender file des Jede Mit)wisse-ils(
send, die wir zu den folgende« stets«
abgeben:
sit-seiest Jllesende slsibr sttctttdsh.IG
Ssbretplnlendeesotosntonder.smsppe
Wittwe-Ka1ender»..........«......5te
Dehetssseloecdee
» -...-..

- Der stitttee des lseslith verfluc-
nen s. It« Irnotd wurde eine ntonatlise
Itente oon 0500 zugestanden.

-- InO com-anyB will seht eine
Reihe Fretlottgerte aufdee Plato gehen.
Das eine war atn Dienstag Abend·

- derr Mo: Durham-net sahe ans
Donnerstag Ibend letter Bade mit der»san« ptosa« natb san Franck«.

Im hohen Ilter oon: its Jahren
und s Monaten starb hier lehten Sonn·
abend Moses Mein, der älteste Einwoh-
ner Sau Ist-got.

- Vle Herren Aug· Sensendrenney
U.ChrhnrdhUns. Sthntidtund W. s.
Allen traten eine crholungsreise und
Jagdparthie nach Poway an·

Die Herren F. L Nlftnet und G.
Nandolfioon Phoenik Brig» welche zwei
Wochen auflief-at) tn der Stadt weilten,
traten anti lehten Freitag per Bahn die
Heimreise an.

Einer telegraphifchen Nechricht gu-
fvlttt ist der Dampf« »Pennsyloanla«,
mit dein here D. srttgtnann am O. Std-
teinder oon New York abfuhy atn te.
September, morgens ll Uhr, in hont-
burg eingetroffen.

- Eiu gefehtoitchtes System wird leicht
die Beute neuralgiseher Schaterzemwird
alter gestärkt ttnd erfrifthtdurtssdie In«
wtttdnng oon St. Jalobs Dei, welche«
stärkt und die Schmerzenin den Nerven
lindern. · g

- Der Kontrast zum Bat« eines
Wohnhauses an Satan-Ida, zwei Block«
westlich vorn date! del coronado, wurde
oon Frau Sttntsstlr It t,SS4 an die
ttotttraltoren Armstrong C Peflty ver-
geben.

Frau Jatnes Bitraey oonKansas
City, welche leste Woche hier auf Veluch
weilte, schwatnnt in 75 Minuten oon
unsertn Ufer nach Eoronado hinttber und
meint, ohne tun andern Uferattsturuhetr.
Getoißeine sehr atterlennenswerthe Lei-
stung ilir eine Dante.

- Mehrere Diedsttihle wurden with«
rend der lesten Woche der Polizei gen-el-
det. An Kearuep Iloenue und S. Straße
wurden in derselben Nitcht mehrere Pfer-
deaeschirrg Sattel, Des-en und andere
lleitte Sachen entwendet. Vor detn Ge-
bäude der P. M. E. A. wurde ein Bi-
tncle gestohlen.

Die Straßenlsnhithat withrend drr
lehten Wochen auf eigene Kosten den
oberen Theil oon Z. Straße, D Straße,
Arrtic Straßeund Logan Aoeuue ttlgliih
mit Salz-trailerbesprengt; infolge drffen
ttat sitt) attfdiesen Straßennicht nur der
Staub gelegt, sondern sie findattch fonft
itt gutetn Zustande.

Unt feinenslittdottt den Besuch der
Etadtshiilett zu ermöglichen, wird Herr
sahst Berti-r oon Campis seine dortige
tltattch oertuiethett uttd auf längere Zeit
in die Stadt ziehen. Der· Berti-r ist der
2lttsicht, daßdas Rattchett ftihimmer not)
lohnt, weint es nur in richtiger Weise de-
triedett wird. So oetlanfteer z.B. in
dirfettt Jahre 107 Sttief Zuchts unt«
Jnuguiish fitr01550 und « Sttick Fett:
tin-h ftit 51242.

- Herr H. SchtttirdehfrtiljerTheil-
hitber ittt der »3eitttttg«, fes!Paftor an
dcr eu.-lttth. St. JohauuissGemeittdezu
Lunas, tin Staate New Pers, schreib!
uns, dass er sieh noch oft und gertt der in
Sitn Dtisgo oetlisdtett seiten erinnert nnd

fcttdet einen freundlich-sitGruftan alle
Leser,die fiel) feiner noch criunertn Wie
ist« unt; fernertnittlpeilt, hittte er sitrzltch
Besuch von Herrn Lehrer Saat. G.
Zrisger aus Philadelptptiy toelther vor
intaeiiiltr zwei Jahren ihn attch hier in
Zitn Dieao besuchte. Herr Seegrr gr-

deitlt nttchitiss Jahr wieder eine Reife
nach Citltforttiitt zu utitchett; unler Fkliuta
uttd dir Blumen und Früchte haben es
thut attgethittk Er zieht diese Reifeselbst
etuetu Besuch der Paris« Weltaubftels
tuug vor.

-——..-- -.—-

- Derr Jahr: N.Seifethder bekannte
Ettgros Oiittdletiu tllieitten nnd Ltsören,
utrlauftfortgclestt WielnttdK oder Fre-
derickoburg Flafihettdierzu folgenden her-
itbgefisytett Preisen: 85 Eettts uttd St)

Cents per Duseitd Quart«rein. Pinti
,’slaichett. VabftNiiltvaulee Vier ILW
sur Quart» 51.15 fiir Ptttt-Flafchett.

——.-——«.- -——-

ll' Cotntnetrial Lunrh jeden Tag oon
t0 di! 2 Uhr ttn Eutesa Saht-n, sie und
l« Straße. Der attsgegeichttete Mattingly
Ytihiesin toird v·rithre«tcht. A. tlnderfoth
Eigtnthiiutetn

.-;.... —...

Stndiisre nur unt) raste nie,
Du losnutft ntcht weit utit deinenSchlussen,
Das ist das Ende der Philosophie,
Zu toissett, dass wir glatthett müssen.

j--HOH ---j·

Iqseeheit ist til-stief-
snetstee Blut bedeutet sttte reine hatte. net-te

Sitzoutzett ohn- deat. Tonart-te. doe tlandvAmt-n-
-i«i«·."i.«i·.«·.kåj’k«’i«i·itck«å«-lk««iki««M T«ii·l—«i«i-i«k«-i"-7i«;"t-"i«i"f-"i«"i
i«·-’!Iik-7,spå"«--"i-".kik7i"· its-TM«- Ifiikiiikxii «"i«k·tki«i«ii’å"i’sk-t
riiioiiiisit-it iii irrt-empi- tiiriiii II» irae-mit
riet-»si- sooiisiiititkto sie. set alt» tkpgiiitikii
tii nat»- 0 tue, nagt-or. kttttrtedektheit garastttrh

jLOi H—-

—- Die Sud California Deutsche Zei-tung lastet nurVIII)per Jahr.

- deren Thai- itieiflg anrede- in
Fässer Sehadenerfostlage gegen die stau-
etet 82000 suaeiprochnu

here Jacad Ilteiftervon Vehefa
wellte asnDienftag in Gefehaftenin der
Stadt.

Polizist Waenee wurde fileeinen
Monat fasse-feist, weil er fieheiner un-
fittliehenSvrathegegen einen Vorgefehs
ten bedient hatte.

- Auf der Versammlung der Stadt·-
väter tm! Montag Abend wurden die
verfehiedenenUetoi des Mayors ignarirh
da lehteree nach dem Gefehlein Recht
dazu hat.

Die haldfahrlichefseamtenrnahlder
hiefigen »dstrnannsfsdne«findetan!
Donnerssag den IS. September, Ratt.Der Grofwräsidentdes tät-dont, here
Traume, gedentt diefek Lage inrOctober
einen Hefuchahguftattem

- Herr A. Barth, feitjeiniger seit
als sortender ins Hrunsroick Saloon an-
gestellt, wurde in der Nacht von Sonn-
abend aufSonntag, als er fiih auf dein
Heimwege befand, grndesoor feinerWah-nnng oon gsoei maslirtenStrofsenriiudeen
angehalten. Sieleerten ihrn feineTa-
fchen, erdentetesungefithc 110 nnd ent-
ferntenflohdannsmit der Bemerkung:
»AufWiederfehen!«here Boeckh hat
leine Ahnung, nier die frechenSpitz-
duden feinkönnen, obwohl ihn! die
Stimme des einen besann: vorkam.

Am Vienftag Ildendsivurden in der
feftlichgefthnittettenfkitldifehen Synagoge
naeh vorher-gehender Prüfung die folgen-
den inngenlLelste durth Ren. Menlus als
Glieder «der Gemeinde aufgenommen:
Sadie Nnnnranm Fanny Nenn-onst,
Franc Leim, Adele Melifch, Julius B.
Brote-n, LouifeMendelfonund Edgar
Bernard Lein. Fräulein Kroenett fang
nun Schlußfebrfthöndas »Holt) Cith«.
Nach dem religiöfen Alt fandnoch ein
Einnfxisrzxrnit Tanz in der G.A. N.
Hirlle anff. Straf;e«ftatt.

: Warum nicht einheimifcheIndustrie
unterstützen und dadurch Veichiiftigttng
gehen an San Diega Arbeiter. Wenn
Jhr ~Jtata«-Seifegebraucht, fo haht
Ihr einen guten ArtileL und wenn Jhr
die llmfchläge aufbewahrtund diefelden
zurtickfchickhfohabt Ihrdie Auswahlvon
einer großen Ansftellung von Prämien,

seist-sitt sure 111-Instit·It« Inst-als.
Sand» Ibfllhnnitteh heilt VekstopsungW·

immer. 10ct5.,25 Eis. wennc. c. c. nicht
hellen, so gebt« Dkoguiftendal Geld partic·

CLS I·dK. IL. -

Its-ji««- Ussiildssssllisfrudiicsslstftslss
Ihr·

--—-...HEXE?

Inst-Ihm« s« Its-la s« hellen.
Nimm Castor-is Gram; AhittbnnltteL

lo Eis. o er 25 Eis. Wenn c. C. O. als»
heilen,Io geben Dkoquistenda« Geldstatus.

I pas« ou« v·- seteea sem-I Kanns, die Qnecfilhee enthalten, da

Dei-milder sickiek den Sinn des Oenuhs iet-
si ref- nnd das ganze Hoffen! vslllg zereümn
wird, wen» es durch die fihleiini en Oder«
fidkhen eindringt. Sol-he Artikel sollten nieanse- nnf Verordnung an« berufene- leiste»qedkanehtwerden, da dee schaden, den sie
aistiihten zehnmal lo qkoiM als das Ante,
»das Jhk davon erzielen könnt-i. Sacke«H( amech -Ane, fedklzietvon .che-;
»ne» E« Co» Fonds. D , enthält ein wies:i!siilsek nnd wird innerlich genommen nndi
iidikkt direkt an! die iihleiaiiqen Odekflsthenjdes Summe. Wenn Jht hol« Knien-h-IKnk sanft, feid sicher,dass Jhe dle lichie he«
Kommt. Sie wird inneellih qenosnenen undlist toxtiso,»chio,vonI. J. E heneyC ca.
gen-a .s I' Berlin-it von sllen Ipothelekm
Preis 7.'-c. dieFlasche.f Hin« Familien Wien sind di· hellen.

Ein Nebenbulgler des Geldes.
Ja Frankreich belchältigt inan sich jeyt
nielir nnd nich: mit der Herstellung
einer neuennietiillilchen Legieriiiikh die in
vielen Eigenlchstfteih iianientlich in dek
Farbe, tkinlcheiid dem Golde gleichn Sie
l.;nii geschiiiiedeh gclchioeißy ausgeivalzt
iind volicrt werden. Aiiiittonialliciltige
Satzennd salpxsterliiiircliiiltige Diintpfh
die beide liåufig in der LuftIvie iniWassec
einholten find gräfeii die Färbung dieles
Triiggoldcs nicht tin. Die Lcgieriiiiq be-
steht aus 96 Prozent sliipfcr und 4 Pro-
zent Aiitiiiiotn Man liißtdeide Nlctalle
ziifiiiiinieiifchiiiclzeiinnd fiigt dann, um
die Dichie der Legieriing zii vetftiirkeii
noch cin wenig Dliigziiefiii iind lohleiilaus
reii Ikiilk liiii«iii. De« Preis derLegieruiig
steht gegenwärtig niif Z bis 4 Franks flu-
dnd Kilogrcriinin ist also jedcnfalls iilicr
1000 Bin! billiger als der des Geldes.
Wriiiisich die vorteilhaftenEigenlchkisteii
der nkueii Pletcilliiiijchiiiig bewähren, lo
fiinii ins-i ihr eine starke Verivenduiig filr
Schiiincksacheiiund allerhaiid Geräte pro-
Uhr-seiest.

—.—-.«.———————

,IY tat?pcp s(ll .

VII-Ess- iikfsliMeiirxokisszKiyssysns« eile-IIns« Wild-lockt. II si- nie--Fseiii Massen l« bis In( sitt! Inhalt«nnd Held-Ins.solle-M rzbsgasiirly Wisse-Ists Its-en,is.-ikkigmiii-e»is«·ses.smi.i.tgsi-r.ii.««« ««

Davids. Martin. Instit, D.

Ums«

» sont-sont l
stossweise-just»

1111II«l«- l -siirxssssisiisksT«MIIIOIUCOIIIIMIIIOIIDOOISIIIIIIQII
111-WILL)
»» wiss-IF

:sz«« »« --··" THE-D«" -

s« ; s at«
tuuti·«s ti im( i de:
I «,yfMe okahken h ten zu

Bierwirthfchaft
i S D . iß—Bis-»? IN Tit-111 »31;3..-,.«,"XTT
Zierde tn äeettungen nat-exis-eisgem I· di« letrsnke und i-
M werdenDenk-Mit. steckt· und aut-ame Betten-us jedes-eins.

M« usw-Ism- Zutpsssdsitt« .

. Um. leiterh

Iqent fttk sanDie» county der
Norddeutsohs Faust-versicherungs-

Gosolltchstdvon Hamburg.
Helvotis Sohnes-erhebesonst-ves-

siobekuusksoscllsobaktvou t.. Aktion.
Hamburg Untier-verlier(-Association

von Hamburg.
Amerika-stecke. Versicherung-»Go-

sellschas vdu Kannst, N. J.

visit-e, Ist? l) steten.

Lager feiner

G "

l«U c c kt c s.
DDHODDDDDO

Groß« lokrath von scheuchte«
Reiche Auswahl von

Latium-fetten, Tuscien-mitten-
ccheekem Säften,

seien, hol-Waaren, u. s. w.
kiaxuilton 111-us» 933 stc sit.
—ä .;,.—»,.-

- . .

Optiker und
Juni-litt. .

stinkt die teichste undgrub-e Dlitswahloptischer Waaren in der Stadt.
! Deeqleicheitketche und vollstttttdtqe

Ins-void! in Stand-isten, Taschen« lruhten,Juwelen u; Schmucktuchem
III«tret Feste-tust.

Altes Gold in Fausts;genommen.

751 Ittutte sit-use.ts-
Sqn Die»

Dasnpf-Fcirbctct.
Damen« und Herren-Kleider eteintat

gefärbt und tenovttt in ookjttqlichptet Weit(
und slryeftek Riß. Linn tät, Studium,
Hain-Habe, Mttntel u.f. to. gereinigt un!
«« ein; schneide-weitsten· i» Studium;mit dem Geschäft, ftstk alle Ikten vonReue«
katuren uud Otendekunqem

J· lAU—AHl.Schöntilkbet.
G Sechste stksse so. II: O F.

Zu: site. Betst-sc:
setz( Ost seine«in» w. e. ». I. Ins.

Lds AICELIQ cAI-.
MöbliktveZins-net M: Besuche· und Tou-

tiften. In Verbindung nkit etftek Kluft(
Nest-sannst. Unter bewährten deutsche!
Leitung.

d. Markte-alter.

J. M. Lenz.
Mk) Fäuste Straße, VII)

san Dirne.

Dcutfched
Photoqtaphifches Auster.

Dse folgenden Breit« gelte» nur ttikeine
kurze Zeit.

II! Stinnp Photos zu Gent-«,
12 Littlo Quem« zu 50 (,’(.-nt»·«,
12 Our-l do Visit zu Il»2«·-,
12 Muntelluzu sl»2·'-,
Ucutiinots zn 2.00·
Alte andern Gräber( un Betottltnifk

sie
« «: ...-

- «

««7-7W.Y«H«-- ««( .

· D Iffsøj IHsCisyst «
nna I) tecta-ankam« "c« JBTIPTZIYPZFW sei-sites»-

l«

se« Die) öde« senken( - T,
S e a« «?sskssissskiiiiI t et is ,- · , «Saul-Fries? muß «·

o« i« Innres-esse.«sit-it Zu seit· seen stssea 100 en. «« -»I--.
is i i: s

«·

d d «Stunde? qui Text-KARL Wes. «
out· sen· und se) einespassen immer det den! Durst.
S It' Di d« tei iåtd «S: preist: äukchssipæsstss
uo» seitab« see - u«-silteft Du nieaiatltspletdesfiEis. «

o -
sier und sent nndstfssksefFarben: di· Oeiunddsttsehe.
Recht kldsnt es tmntee dar:
Butter: rot mit Schick« s
a n D e

·

wie· ou«Eise. Sciousqdtwzsndsifslskonsp
ate n ums«I « ’It; undqMkein lesV-INCI-

Ichtanssool

.-j-...;..-.-.--;-

J-«-«««:kt«.«s --«,

II; Verschöuert (
Eis« « s s J

«, speist! l «
«« Ei» hasichsingkkahsuussit) «- lostetntcht otel in unseren s«

’« Laden, ader ihr tonnt euch -
H; lebenslang daran seeuen in s;
». euren- dau se. Jn keine-r ·
« Falle ldnnt ihr euer leld tn

»»
putriedenstelleaderer lltetse ·»

H· anwenden,als nsenn idr et- »

Hi« was derartiges! lauft. Wenn «
z« ihr in unsermLaden leid, so ·»

xi irht euch unser setnei Lage· ·;i oonTaneten an. »»

« w· P. sur-mero- 00. z;
's. I. f Its-se.

sadrttantenoon Kur· Prspsreri Fahrt,

in den Feiertagen
geht tue - -

GENERALCZOCZKY
c. s. stinkt-Etwa.

Tot. singt: 1811. 710421 St« str

roenn er in der
J oBrunswtck

oerlehty denn da delotnrnt tnnnden vollen
Werth sur sein Geld. Ein vorziiqltthee heiße!
Lunrh roird jeden Tag den Gästen tret rnit
allen Getränken iervirt Das Lolal seldst
ist gross und ttihl und als eine

Bcertvsrthschaft «
die beste in San Dieses. Stiel-endet stehen
auch seine Poet· und Vttistsltsche sur
Unterhaltungde· Bein-her.

Die »Brunöwick«,
1434436 F Straße, pro. s. und s. sit.

CllAs til. Wxjhlcslkp
Ilsesthüstern

CI( Los-n Ave-aus,sit-« Wie( u. Vier-Sie
NAN DIEGC Gar»

G. G AED I(E,
Eigenthümer.

Itdrtrtrtalle ssrten Satt-i and sinnst-Ia«-
Giassr Als, Odems-akute cltlsr Und ctsor tnIst·
fern. Sirup-eilt« und lraa Ddoapdstsoz est-so
ede Irrsonst, Jota-le- Olsssah seines«Dieser-rit- ists-seen.

Da( lessstt teilst Isaictnerten der neues-ac-Insnnztur Cersiellunq aller ladrtlate and serlstsfl
um( ht mirs» Brette.
mttgkåntaxoszsauleiia san» strd tu slsn Fabrika-

Perfelt passende klopft»
werden non tnrr tu den dtlligsten Drei-en

angefertigt.

I. Eono.e:,

Kleider-natur,
lsss l) strenge, san Diana.

Isnooriirte
nnd ensheunitche Stoffetn reichhaltiqrr Also-naht stets an band.

F. Geschmqkkvoak Arbeit. Dreißig- Pkkiik HII? Druck-neben aller Hist
tiefe« vie llqs14 T»H, Buch— und.

Aooxdenzåldruokerei
lli b»

F! ««H ~xleutscljext Zeitung«

H
H Unsere Telephon-Natione-lft »Was! 465.« Wer Dkucllachkn

« benithigh rufeuns auf, und mit soc-den Versprechen. Äg. · « Olchtungsvoll H4 » . Brugg-sum ä Bube. z?uJ ais-Vierte Straf-«, - - Im: Dis»NDHHIMPO


