
SUCH-u s Aktion.

An! nschsien Sonntag; Asche! Wehe-il-
lenischießeastatt, woran! alle Mitglied«
see schüttelt-Sectionsich gefälliqst beides·
lägen wollen.

Au« nächsten Montag Abend Habe« in
«lee Tut-those eine aubekotdentliche Ge-
neralversammlung de: Schuhen-Beim«
statt. «

Zum Hezlktsturuseih
Wie fchonin lepter Nummer erwähnt,

wird die Santa Fe am Freitag and
Sonnabend, den s. nnd 7. Oktober,
nochmali Cxctsrfionteatennach Los Inge-
les geben. Das Ticket loftetftir die hin.
nnd RtickfadrtOTLOO nnd ißgültig ftlr
30 Tage. Die Babngefellfchaft hat fiel)
sit diesem. Schrittentichlossen anf In·
rathen des Feflaaslchussesftir das Be-
tirlstiirvtfeftin Los Aageleh nnd es ift
iept niitseftintsntheitanzunehmen,daß
fiel) nicht nur die Mitglieder des hiefiaenJurnitereins zahlreich an dein lusflug
lsetheiligen werden, fanden!daßdieselben
auch lioch eine Anzahl Freunde bewegen,
ntittu inachem

Der Feftausfchaßdes Turnvereins
~Gerinania«in Los Anaeles ift unter-
dessen eifrig bemüht, den Heft-themund;
Feftgiiiieii den Aufenthaltdort fo ange-
nehm nie möglich gis ntachesu Du« volls Iständig! Programm findendie Leier aufTdek vierten Seite.

; Oer Fahrpreis von sitt-heim nnd gu-
»ttiel wird Si) cents fein. .

Inland.

ctstige Cedbedenwerden von
Oliarsijweiip -

dienten-Obstes· widest«
wen-·«- assksefepe to,ooo frommes« is«
beiter importiren. » , -
« « Das Mariae-Departement bot de-
srhlossen, das Atag-Jqkgenfen-Oerle-hr,
statt der bisher gebrauchten Waffeeinzu-
fuhren.

—Die Maisernte wird gröber fein
als je. Sie dltrfte2,500,000,000 Bu-
sbels erreichen nnd damit jeden Record
schlagen. Nur neunvial in der Geschichte
des Landes hat diecrnte niehr als 2,000,-
000,000, Bufhelsbetragen. Kansas hat
allein 540,000,000 Vushels und damit den
Titel des »baiinerftaatsdes Maislandes«
wohl verdient.

- Nachdeni erst im vorigen Jahre
etwa vierzig Millionen sttr den Ausbau
der Mariae angewiesen wurden, kommt
seht derMarinesekretilr niitEtatsforderuw
gen, die uin ls Millionen« den gegenwär-
tigen Etat übersteigen. Unser deiibs
AriegssFahriengen aller set, die seht iin
Bau begriffen sind, fallennoch drei ge·
deckte Kreuzer oon se 51,250,000 imEtat
eingestellt werden.

- Die Soldaten Diiniphvsser und
Coninefindin Miinila wegen sihandharei
Geinaltthatengegen Filivino - Frauen
durch ein Kriegsgerieht zum Tode vers
uriheilt worden und Präsident Mcsinley
hat deschlosfemniiht voii feinemBe«
gnadiguiigsrerht Gebrauchzu tauchen,
sondern der Gerechtigkeit ihren Lauf
zu lassen. Die llriheile werden voll«
ftrrcktmorden, sobald dieselben bestätigt
sind.

- Drr Segen, der den Farmern des
Landes diirch den Philipviiien· Rum-
niel versvrochen wurde, bestehtftirdie-
selben vorlitusig darin, das der Hans
von 070 aufRot) verJTonne gestiegen
und der Bindsandeii silr lsetreidegarben
dovoelt so viel kostet, als bisher. Das
ist neben den sonstigen Kriegssteiiern
nvch eine recht nette Extra-Besteuerung
flir unsere Former. Dafür sind wir
ader riueh seht Ørohinacht geworden
»und can ivhip the creation in sisteen
Minutes.«

- Aufden Philippinen hereschte lehte
Woche ein giuei Tage anhaltender Orts-n,
von rvolleiibruchnrtigeni Regen begleitet.
To sind in dieser Zeit Skt Zoll Fliege»
gefallen, dar-on iii der leyteii Niicht its
Zoll. Die Einfchifsiiiig der Frriivilligeii
ist dndarch verzögert worden. Das
Kriegssdrparteiiieiit hat Sliistiiltenge·
troff-n, daß bis zum l. November alle
für General Otis bestimmten Truvven
nach Manilaabgehen können. Es heißt,
daßdie Koiniiussäre einstimmig dem Prä-
sidenten enivsohleii haben, General Otis
von seinen! Ksnnmaiida abguberufem nnd
dies ivird wahrscheinlich in der niichsteii
seit geht-then. Jin sfriegssdepartenient
verweigert isian alle Auskunftdarüber.

-—j-000 i—-

— Triyfus ist in Earpeiileras Süd·
srsinkrrich, eingrtrosfeii und befindetsich
dort im Hans· eiaes Verwandten. Es
speist, das; erfihiver lrunl ist und nurnoch
kinige Nlonate zu lehre« haben wird» Die
Regierung hat ihm Schiiy zugesichert und
ihsn den Aufenthaltan der Riviera ein-
usahleit Ver Isriegsniinisler Einem!
de Gall-list hnt folgende Ordre andie
Koipo - sioininniideure erlassen: »Dir
Fall ist grfchlossein Die Kriegsriihtey
»welche die Achtung Aller genießen, halten
ihm; Wahrspruch völlig unabhängigab·
gegeben. Wir alle sttgen uns ohne Hin«
tergedriiilrn Mk! Entscheidung. Wir
werden auf dieselbe Weise die Maßregel
hinnehmen, welche tiefesMitleid drin
Prltsideiiten der Itevublitdifiirt hat. Es
sann teine weitere Rede you Nevress ilien
hm· Daher wiederhole its, der Fall ist
»ichlqss·ki, Jih ersuihe sie und befehle
Ihnen, wenn es nötig sein sollte, das
Vergangene su vergessen,damit Sie ein-
iig an die Zukunftdenken können. Mit
Jhnen und allen meinen Kameraden
rufeseh: Es lebe die Armee, die seiner
Inst-i sondern allein siraiilreich ange-
hört-«-

Achtung, Hermannsfiihtkri
Dke regelmäßige Izekiassnnlunq de· Log«

am Donnerstag Abend,den s. Oktoberswird
ln der Hat« der Bei-It Leim« set-ge, s. O.
U· W» 752 Fünf» Straße, über Wrighks
Sehnt-laden,stattfinden.

D. L o b m a n n, Bebels·-

Zu verkaufen:
Beete-Isaria,B Aste bester Boden,l) Icket

in Himbeeren,Wein,25 tragend(Odrisl-Untat,
das-s mit( Räumen,Stall, guter Brit-nun,
Stint-is. Jnigntioniwassekfhakes einbegrif-
fen, dicht am Lohns-of and Schnle nah.
Gköste deutfchc Toten« salicis-Ostens,lsa
Ort dbstkoalekvesssFaskll ital) stock-sta-
s»tall. Elfenbahntvskkftuttsvlkd gebaut. Mai
Mk Gärtner, Puls sit-Co. Vaarzablanq
UND, Resi auf Boot-that. Zu erfragen
Knab-Inn,Tal» P. D. Be; No. Wiss. Rat
qegensbeiqelegtefsrleimatlc erfolgt Antwort.

luslsufs

Das russiiche Aaiserpaar weilt aus
Besuch inDeutschland.

9000 Personen sanden bei dein
ledten Drlon in Japan ihren Tod.

- hoehsluthen haben in Desterreickh
Bayern und Sehlesienanschauen sehe«
den angerichteh

Jn der Carus-argerKonsums- und
Dislontossank wurde ein Desizit oon
SOO,OOO Mai! widest.

Die Frau des Präsidenten! Kiilger
vonTransoaah obwohl ihr Mann ttber
ein Kapital oon 525,000,000 versinkt,
verrichtet diejslrbeit in Haus und Kühe
mit eigenen Blinden.

-· Der leyte Freiheitsssmpser von
ists-is, lugust schreibt, ist inseinein
Geburtsort Hlolgast in Poinniern gestor-
ben. Einhundert und nier Lebensjahre
sind tiber diesem greisen Haupte fortgezo-
gen.

Der Zustand der deutschen Kaiserin
ist sehr bedenklich. Sie hatte sieh, während
sie ihrer Entbindung entgegensah, eine
Eiliiltniig zugezogen, uiid die Folge war
eine Fehlgeburn Es herrscht sihioere se·
sorgnih ihretwegen.

Laut statistischen Erhebungen hat
die Beoölserung in Jrland seit lsss
um rund die hitlste abgenommen· Man
ist inEngland durch dieseEntdeckung liber-
rosthh bei uns aber nicht, denn wir wissen,
nach wiliherdininielsgegend hin steh »Du«
gewandt hat.

-· Jn einem Gespräch Ober das Ge-
sangscournier in Kasse! nnd deiitschen
Gesang ttberhaupt sagte der Kaiser, daß
derselbe gn geliinstrlt uiid gu weixig
inelodiös sei. Die deutlchmmeiilanischen
Gesangoereiiie inachen dies besser und
dan Bollslied muss· iriehr lultioiertwer«
den. « «

- Das spanische Qabinethat entschie-
den, daßdie Zinsen der rubonischeii
Bands durrh die eubanilche Regierung
bezahlt weiden iniisseii und dies wird gu-
gleieh als die Aultlndiguiig betrachteh das;
Spanien die Bezahlung der Zinsen ver·
weigert und daßdie Bands daher wertlos
sind.

Ja eiiier Sihiing des öslerreichd
sehen Kabinett wurde am Oe. September
die Resignation beschlossen, und der Pre-
inEer und Minister des Innern,Grasoon
Tl)un-hohensteiii, begab sieh sogleich guni
Kaiser und reichte die Resignetion des
ganzen M nisteriunis ein.

- Das Land «der Huudeitiåhrigen ist
Sei-diese. its lonnneu hier Zflshundert«
jährige aus eine Bevölkerung vonweniger
als 1,Z00,000 Titus-ahnen. »Ja Jsland
giebt es 578 Hniiderijiihrigh in Spaten
401, England, Sehottlandund ales
192, Deutsrhlaiid W, No; wegen W,
SchwedenSi) nnd Dlliieinaiskl I.

Eine soeben oeiösseiiilichie amtliche
Statistisergiebt, doszirop des hohen Zolles
und der strengen Jnspection der Fleisch-
ssnpoitz der ins Jahre 1897 40 Millionen
Mars betrug, in lhlils aus 7l Millionen
Mark stieg. Die FleisihsEinsuhr uon den
Ver. Staaten allein vermehrte stih non
20 Millionen aus beinahe 40 Millionen
Jst-its. Jsn Vergleich zum Jihre 1894 hat
sich die Fleisch i Einsuhr aus den Ver.
Staaten aus das Dreieinhaldsnehe dir·
inelsrt.

« ·"--·’·«:-»»»I«"«s' «? « ,««
«. »» seht felnsz gen-es sehnt) - Lager

l 7O unterm Ismene-rede.
FMMZUJEV stch silldet,,verläuft er re«
suntetm «Fabtikpreis. Jctzt ist die

" l il, Schuhe und Stiefel als ein Bargaiit

» oxynss m. IF« Fauste Strafe,
i s sen Dlesm

Tskdellen Weine nnd feiulleussiqiieicrr. gis gis
«« ----—-—s—-——-

« tun-»in«- sen»
«, Jst-forme-steile»

. · s »

- t) i g
nrs ·so atnl Bier - »;

«
s s s »«s I- a s« h Es

« « 'Msttlnsly. list-strittige»
«« . « s ,lllnsktosi xxxxeixixcsxnsllllore

apsnspt v« weiche-anme- Papst sssus sit-hou- Vier

sz Die grssle Ins-Fahl her kaiserl-feinsten Mel-te,
F« Llqnenre n. lsleke ln der Stadt. Frele Ablieferung. «

IHN R. SEIPERTL
» Oel. stack Ist. 942 Fünf« Straße,

II« w « ht z« o l»,-E«I f

.750 S. Sie-esse,
.., « » « »etiereti Ihren Ochuhvorratlj zu Alls-Verlaufs-

v elfen nnd haben gegenwärtig einen großen

111 ist-fah. Jctzt ist die Zeit, Schnhe zu kaufen.
evachket unsere Preise!

sei, ssczdder allcclieslxj Mir«
»

Illtsskhstltqskssggz
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. ...... As«
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« Etappe-m Erde-sey Co» Es» s« u— v sie-m.
Yp—-jT·

. m s .
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»

- » ---.HT"·’"k-I7."LFTZ"."-2IsfiFÄTPDFZIFFZTfkLTTIF««
-«. XVI« Tkfsfs I« -:J ’«"I;F:«;.«,«·««;-s"«:d,z 100 grossennd Jielle Zimmer.
L « . -Lsp-7«z««-·»·»F;- » Preisevon b« Eentsbis tn 81.00 per« Tag,
Hi« spbtspzää z· M. Tlkl der Weil» oder sein! Nlonnt billiger.
: T« «» «» »- : ;.;’l.-.--.« - « »

’F— «» « . » Mk« I&c H. Bra(lley,
« s .Mnnaqek.

See« eilst-ei me· «« pp»

Z:

IS ·lD« VOLKS HALLE«

UVII b: ,I·«JHJ()I·«I«U«S lILXIHLJ
Eermann M. Fritz, - - Eigenthümer

Insel-verstehe Werte s- l-' Sei-asso-

Dsek JFZkkklkssch .I«Z«T««Z«-«!L?.. HLTITTIZJH 2T«T.«..E«FI;ZII·.L «« VI·«« « - « s« e en o.TM ZldlltetäxnliligticHält-html, Pforte-no. Wenn Ihr ante Wann-e und wen« VI;»Ur-km Es;

’·ää«s..ixk««xx"ttx. «« ««"·:»":.:«.:k·-s:;g::k«g):;T::I::.
l

T! - «« 10 -
- Ase-e« ») Saloon

Juli: s(!It.x(««It"r.l«1I-:s me, ):ik..»k-,..,,»»«

Trlcvlxoit 1504 Kerl. Cz» Jan» zymfsp
X' Jede« sannst-m» Ums» fes-mer Just-M. o« D«·«sp««"""

E «! 1vnonn tiutn» - « , ssn biegt-· Das.
. Zsp"«"«" L' «« «' «·"«- S« milder der clin Halt.Die bester( klliahlzcktclk In d» Smdk fjjk 25 (5k.3»

Ahinunter-its«»Hu»»» ;
-i Text:ll:::tl;e:lIs3:e,:;«-0- 5 Malilzrlerse Yår sl.oo.

I Damm« may« tm« d« AWMM ssklozfllliltlllklxrkisrsäk Jvxkoisvltlltitsxosxjikjlxcn beim To e beweshldåslsnttsslrsssgstlvxissssxxb Aue« neu, net! nnd further. « Unterder Geschältsleilutepndes
CIIARIJES HENKO.

A« V« V« NEIVVI II« di« bester! Getränkennd Erkennst! verabreiesh

- «2«-«..-;.«""« U« »« »» IJIGARHEBLRÄUIIHER
lslelkslzkkglslllllsllllzlxzltäsklsxklllllstsx Hitze«QuäIFZCFLIZTLTIUbert-ergehenden Einurren als von

Wwdkklsktkullfck J.?8.«-:«.".ETI»"3«-!:S Bcftclliltlgctt inachciu
Als belmidrkå i He: «- « »

SAIHIU me. z.z».»«.«»,» -msqttet slts sit« Die-Fu, v Cur-unmit- Bauch.
" « « « « PWHVVUDIUUIMUI werd»- proswe Weltall-i. .

.
·

« , FabriknndVsrlonfssLokalz Llua· Senf·nbr·nuer«
Its« Worte) Irr» Ist-s Osaka, Cz«

DIE-Ist»
-.0--iiaoa»s«it v », . .j»»j»;;;«j«"zcan. sie staat-Cz!- t ««
riefeIris auf, Und » I««verspeisen. « Ue?

. ---- H; .-».,

nein-see eoe tooei s «

Wir erhielten fotbeneine
Kalender filedas sah· lsdcqss deittfseland, dle ioir zu den folgende« Iteifei
abgeben: «
111-themFlieget-de statt«Kalender« Es«
sssrskslshtdsssisssslsttsor.».»»M
setssbetessataeidee......».«.......U·daheim-Ka1ender....................55e

-- Der slllsrd Ists« Ist s. nnd s
sinke, gis-a lsr toszooo i« sum«
ditnde Idee.

tt Lott aii sttdioelticite ooii o.
und C Straßewurdenfttrslthdcc per«
lauft.

perr c. Huld inedsfauoon Dtoy
Vlefaiourden duech die tstdiirt eines
Sohneshoserfeeuh

- cin Mann liaoiens Miirl Neu·
nieperwird von feinerlnsortlanyOrt»ilebenden Mutter gefuchh

. « per: Carlh. heilte-n ioiiede se«
der Telegraphs imd Telephon-Genesis»
nach Pofodeiiageschickt.

- Die Rechte-Insekt» iion l) und S.
Straße, 75178 Fuß, ioitrde nonIlnothes
ler I. W. Marfhlaiifliihftlr85000 ««worden.

,

hist-r nnd Frau s. It. BlHmMg
lehrten ani Iltoiitiig non eiiukgquwteile lni Norden iiiit de « Dmäpspk»Eure-in« partic·

Die Stadtväteris» «» m«Sihung am Montag« UHH U« Ums»IWOIIIUESMIOHL · isieds oirisal unent-fchiedeih
- EIN Feuer an I. und Veeeh StraßeWIJFIK arn Sonntag non der Feuern-ehe

Palast, deoor größerer Schadenange-
richtet inerden bunte.

Wie irrte thbren, plant Herr Uno-tbeier E. Strahiinanndie Triichtiiiig
eines zroeiftdckigen Wohnhaiifes on CterHist-II« Mk« UND, im Wortbe von
sitzt-O.

·· DE« D« N· DiklOkk,weit-her fett·her den festnon deren» Pqut U. J.Fitiiig riskieren-» Lade« im» hist-«, iniiach der Stadt Metilo gar-Jst, um dort
ein Oefihitftgu eebffis»,

El« kühl« pifiorgen iiach einer hei-IM NO«VI» rheuinatiftheSchmergeri
entwickeln. Seh» Hi« St· Jkifyhs DeiEHUMIIIVIXI I» td die Schmerzenwerden bei
THAT« EIN« Jroniiden fein.

DER Verlaiiiiiiliing der Hernianiisslöbsss es« z. Optik» ipikii i» de« hau-
VCT P( iiit Lonia Lohne, A. D. U. W»
752 litiilte Straße, tiber WriahklSchul)laden, stattfinden.Man lefedie
Lliifeige aufSeite i.

Znsei Bengel, Denn) Mccoy nnd
Edward Johiifoiy ioelche nor einigen To«
gen ein Pferdund Wogen der Mode!
Laiiiidrij gestohlen, wurden ooii der Po«
liiei bei Vkilfionciiffs eingesungen! und
vorläufig iiii hiesigen Gefängniß unter-
gebrarhh O

Eine Olbtheiliing der hiesigen
«Ells«, til-« sr tut) an -der Zahl, fuIIkOII
tIlIl Dorf-ruf«as ithlck WUOGil! schlei-
tiiiig der Ei ty Giiard Biiiid noch Los
Arigelech ni- on der Einweihung der
treuen Halle der dortigen Lage theilgus
nehmen.

- Pplizig L Bariier wurde durch Be«
ichtqß de· Ppsizeissoiiiiiiiffionrrs uni
Mittivoch leyter Woche tius dein Diecift
entlassen· Wiiriier ASCII«d« EVEN«
Ppiizki H« kfchkJ« shren an uiid erfreute
sich at« spichkk nur eins« gutes! Rufes-
Er inirn fiel) jetzt dei « NO« Um· Oe·
lchiiit iiiioeiideik

- UiifisreStraßeiibaiszn· Gfikllichllik
pionh in ihre« kknjspb sogenannte
»Sie-cge«Batterieii einzni·llliksll« VII
dein gegenwärtigen Draht- Still« ab«
den Cars geht oielllraft»Helf-Im! UUV
man hofftinit Einführung d. f Illlkklllltl
sie Leistungsfähigkeit im: W stets» is«

;erhilizen.Die Koftenwerden -IfIII·

rfiihr Q25,000 sefchiisb
Schonoor einiger Zeit hießes, datj

Ydie Eigeiithitniee dett FifherOpera Hostie
Blocks beahfichrigtem das Gebäude ftlrILitden nnd Dfficesiinigiigeftalteiy da e·
unter den jissigirn llinftitiiden iiicht n. el
iiitiic -it)ivi«ft, ioie die Tiixeii iiiid Vet-ificherniig betragen. Natilrlich toiire di: lAusführung dieses Planes flir uiiferesStsidtzu bedauern, du das Opernhaus

»eines der schönsten in Californieiiist.
Vorläufig läuftder Kontralt des HerrnFifherader iioch bitt giiin M. Juni iiiiths «steii Jahres. i

Herr Johii R. Sein-it, dec beliinnte
Eiiurosshäiidler «ni Weinen nnd Lilören,
otrlauft fortgeleyt Wieloiids oder Fre- «
dciickoisiirg Flafcheiibirrzu folgenden her·
iilikiefehtenPreisen: 85 Eerits und 60
Eint-J per Dis Ha, Qqqkts respi Visit-
Fsluiihkik PabftMilinaiilee Bier« 11.90
für Quart» srJä fiir Pint-Flafchen.
II«Coiiiinercinl Liinth jeden Taa von

It) liid 2 Uhr ini Ciirelti Salve-n, tite nnd
l« Straße.Der aiogeieichnste MattinglofVlhiolen wird trerabreicht A. älliiderfoiy

Eigenthümer.
TILTHOHL

Menschen! Aiifrechttragt ihr
Ztoor das Damit, doch inibannteKriechen niedrig die Gedanken. 4weine)

Carus-it iei instit-i.
dick-i.zisw»rzs«-i«.k.xxkz.stig «5-.2-,-;-.».:«»·i-·.-"
starrt, reinigen Quer slot iiiid halten esrein, inne. isF« di. teils· reokr one-Ren nnd atte Uviretiiigtitt an Iii«-’lki««’kk,"ås-«tk.fsks.’f« disk-Tit«- Ttskkiåkit "i«-·....««L’L.’f5.".;eueiårtreotseiit lade-i Ihr com-rein;

«« cis»- o «?-·-"».Eil. «i«i·«i-is«u·ii««-ii·"«-«ZIl-li·-«3««’

« »· sie machen anblelcr Stelle nahIst-dirs aufdas aufder eriten Seite
Isssetste saseesranzchen aufmerksam,
weiss an! nachsten SonntagNachmittaa
goes llnterfttthunq einer bedllrttiaenVtlttfchenFamilie veranstaltet wird. DerFrauen-nein appellirt an den· bewährten
Wahlthätlateltsllnn nnfererVesitlthen
und deren Freunde, und bei dent niedri-
gen Cinlrittsnrelsoon it) cents ist auf
III! Zsldkttitbe Betheiliauna zu holten
Ein gutes Programm zur Unterhaltung
der Gästeilt vorgesehen.

- Derr L. Inst, ioelther nor ettsa
l2 Jahren hier den »Ja-net« mit-ernste,
lehrte ledte Woche vom Mondyle zur-M
und ltattete feinenhieltnen Freunden
einen kurzen Betuch ab. her· luthz w»
unaefilhrzwei Jahre im Goldlandzsmd
leine Arbeit niae nicht ohne Erfolg. Wie
er laut, herrschen inDamian seht nahezuebenio geordnete Znstsnde wie hier, nnd

C« If! UEOICltsqtichlsssssh daßer in eini-
gen Monaten dahin zurück-he» wird·

Ei« kktlnkichzs Ende fandlehte
VIII· U« Edkfkaudes« Kantraltors M.
D· SIWUIEOM! IS» nnd M Straßeweb-IM- tndeia fis pkkskqsnkiiaetwa·
M« SIIWU Dtlkciln einnahrn, Inn eine
leichte ctkåltlkxcg zu heben. Sie be·
merkt« ihre« Lzkkihnsu gnich »sa- radi-
NWIMECeinen Arzt zu holen. Ittth
HOIIHMYrSetwurden angewandt, urn die
Will-in« des Gifte-sin heben. Doch
I"«.geblirh, innerhalb is Minuten, ehe der
Xlrit laut, war iie eine Leide. Dielee
Fall mahnt wieder einmal ernstlich »«
Versteht.

—— Herr C. Vor-Xb, an 10. Straße
wohnt-alt, niachte einer Stinlkahkzdie
xeitweilig seinen! HllhnerhofBeinche ab-
ftattete, durth Lesen non Stryehniit ein
Ende. here Frau! holzner wird das
Thier, ein wahres Prachtexemplah anl-
stopfen.

Versteht-aus tlr lauter set helles.
Ninun Eaicarets Canda Iblithrniiltei.

il) Eis. a er«2s Ein. Wenn c. O. c. nicht
hellen, so geben Droguilten das Geldprint.

I Warnen nicht einheimische Jndaslriex
anterslilsen and dadarlh Oelthllstiguna
gehen an san Diego Irdeiter. Wenn
III· «JltlLI«-Seiiegesandt, so hadt
Jhr einerr gaten»srtilel, and tvenn Jhe
die llrrrsthltlge aufbewahrtnnd dieselben
rurllckschicky so habt Ihr die Aasrvahl von
einer großen Aasstellang non Prämien,

..—--- -..-———-

- pelrattss - strenger.

Rafns»Martin, IS Jahre alt, and
Evna W. Dis, 20 Jahre alt, roohnhaft
in VacificBruch.

Merrill Prater, 27 Jahre alt, and
L. Ellelle Arius, 27 Jahr· alt, wohn·
halt irr Malo: Vistm

Johrr Viera Saurer, W Jahre alt,
und Maria Nita March, ls Jahre alt,
rvohnhast itr San Dirne.

carryil. harrt, W Jahre alt, aus
Illinois, und Leut! Marsch, II Jahre
»alt,aus 6aliiorrrien, beide rvohnhast in
;SarrDiega «

EIDCIISIW. Miit-es, 29 Jahre alt, otrs
Pennsylvania, und Susiec. Zog, U
Jahre alt, atrs Nero York, beide rvohrri
halt irr SauDirgm

Thomas G. hatt, 26 Jahre alt, aus
’Missorrriand tnohnhaftin diuhlanly
Laus» and Madel M. cllinsp W Jahre
alt. ans Montana and tvohrrhktst in San
Diesen.

—— «.-T

seh-redete Orte· Ilitarselde rerlt case-reis-
Candy Dldfllhrmitteh helltBerstopsanq lilc

tara-ex. tout-»Aera. Irren-staats. irren!
hellen,so geltenDroanlstendas Geldstund. !

..—·«.»...—T
san-lelartbrrlsts(telae.

A. M. McTonvrtghey fiir ein einstöckis
gesGebäude an c. arrd C Straße, irn
Werthe von 0500.

Florence slilland sitt elrre eirrstöckige
Cvttage irr Schillers: MarthaU Addi-

»tiott, irn Werthe von 5750.
jiojj »-

OL· I« C K.IL-

kristal- Vllssttllretlealtrrfreeiretselslllsei« ANY.at«
-—-·soiso·ss

»Man sagt'(

»ManfagtC Wie harmles dies« Worte
llinqen

zu» was« U»k,.·-rtin-»- ae roch «»- T
»Man sagt« ei» Arm-H. und läßtes weiter

ykirrgrn
Um« jeder hängt ein WörtleiJ Wch VIII«
Schnellist so eirre böse Mär entrYEIIVEID
Ins diesen( einen Wort, durch her IMD

hin—
Se sird ein grtter Rai urtr nichts za ;

schanden «
Aus Unichachtsnar so irn leichten Sinn;

OTH- -OOH--j—-

hliter Ins! vor sollten qesertknarrt-« di« cr.recksilder enthalten, da
Qtreckslllreesiarex den Sinn des lerrrths ser-
stdren urrd das! gn nje Systemvöllig see-litten
VIII. wenn ej dar-ed die schleitttraetr Oder·
slllchen eirrdrinskt Lord· Irtrlel sollten nie
Stifter out Verordnung Jst lserrrsener lerzte
nehm-tritt irre-den, da da· Schaden. derr sie
anrichten, zehnmal so ais-s ist als das Gute,
dasJhr davon ersielert Esset-et. VolksKarat-eh - Ins, fasrlrlrtsotrF. J. The»
Iltv s« Co» Taler-o,O , »Es« kein Dara-
iilder rrrrd tolrd innerll genommen and
rasen irren m« die taten-siec- Ost-Isari-
des Systems. Wenn Jhr Hat« schreit«Krrr sonst, seid sicher, dall Ihr' »die schte he-
lorntrrt. Si· rvird innerlich gen-RGO! Mk)

zs;»F»«s«;et-o,Ohre, pp·- I. J.ares- - I«· Es«

sit-Tis- 7r-c.9i-«r:r«s«r«ii«iqsk" «« www«
». Ost« Familien Bissen sind dle besten.

LOOOOOT i

»·
J» sitt« klllzlichen Radiaetsssianq

til V·- Rtichlrrlr gefas- toordety bis out
Weis-les rie London; oea Chinekenout

Philispinen sa seststtem » «

jqvso
—-

.

, ARE-NR WAIITTV- lOR IN! UIK ANDMut« isvomaatsn! Ackaslnl party-»M-vorm-s
Its-tus- anvtl how. s! lakst litt-Quäl dasMakka- sktsats aus! sklsalksk of Id- a »M--lIIqL til-Ists tat! Ist book: org! BUT-Ists.stm Insekten;out»INpssss hilfst-as ll assis-Uoaw only full. Isaria-is· its-acad. ItsFausts-IF·- Yatstrlltksoöo list-tosen( s Mo—-m« k as s taaoa c aaskst m» cis-L- Fus..chlc-so. «« l«

.....-...--.--.,---« —-

·« . .

LAX ls
so«isosss

»Usxiam via-Dressur«-LW «.-

- »Es-s· ««

.»·-4«ÅZ«--s·-(«.’.« «« "«· ··""«·«

Da« umso»Ilmchekssetqsst

« ....befiudct fah. ...

946 Fünf« Straße, -
zmifchea l) unt« D.

Des« Publikum Last-Miso ich meinen
centkalsgclegenesi Flsifchloden und fkcheke
ceelle un pro-api- Bedlenung zu.

Ichtuiiqsvoll
C. BUDELDIL .

m. 1953 neu.

llcberluiid ExukeßverläßtSau
Dieqo um 7.05 Morgens täqluchz
derselbe fahrtmit fiel) Pullmaixttg
und Toukiften-Schlafwspelt. E!
ist 24 Stunde« Hitze: als irgend
eine andere Linie.

å ·dG marrhax en.
.’ ~s(i U« it« Last-- der Orts-strittlis-iolss von speiset-ad»- Oasaoubssdim di« ZWEIF-T um«-«» dkkspkgpokamwas-a. ak- m leise-ums «-

j Jahre«litt. II; 111-s mit Idaca l« «e Is IaIm!
»stüsmskn Nessus. Ja« ans Ists-solt 111-isO Ist-I·l Hinweis. Drin« bl- ict stahl-Ost« von Hinter-heim!

nat« III«unssia must Wald«I Essai, tutsvstl st.,slaasuq,sc.I LAXII

l ICPOFIONS lL ’ ,
sannst-Ists aus-Ists-

i Dr; A««««

E cis-m« »Hu»aus-s. most·- --«-«. s» Im. m«s Mätxnkts IIIIW"S-«S«M-.WÆ

« P I ’ i
» « v« a cssir - mn eF? « ««".:«

THE ZEISS; . o
E: »«x Es»- ««-
««« Süd C" «

U
«

- als; T rnbrzirks4 k '

abgehalten unter den Aufs-Essen des
·«

« ’Turnverems »Germanm m Los Auge-les,
am 7., s. nnd s. Oktober UND.

" PKOGRAMM : «
CUIUAM Sonntag e «

««

HEXEN-II 11 Uhr can-fangder ans-minn- MIIOIFJEOIXS IN: Feind-akute;aen ums· nnd Gott! fde E ·· «« «« Mk V« ««

sah-IN. segleitungetsskkakk«flix«WlLL· Feder. Absalon skxo smcd dem Teppich- esdciqo Poet. Weitere Zilge ge en tunVMFCHMIA dnrch des! Lspkechek des Tarn- WM 10550Bann. and 12310Rath-u. VIII«verging German-in. Inn-Uhu« z« D»»« read des ganzes-Ia es Freisinn-n. Tanze«
kikk«» pk«»z,»z»«q« IN: luspspspn m· TsadtskxizqxsktsIsts-frei« inåtsgtltfskitk unn

« ’ k I CI : er on nTHE« As« IN)III»IN! Fid- Pskrt tut« ser- csc 9«nsci·-hkc·k-in«e"l·lhk. I III:zlzxccgliltfqsxäegic cis-blies: kjilxxsistnsxdssisii Of: glitt-as? natTut-nein und dem! Familien
. s— en g r: .- «· l! -

Enwfsscq der Gäste. Inspnsrde des Vexliekkxk M d sunMontng.Ipkkchkkg Mk, S» ch ·- » zT» V» H» vkgm · : Inåfltsgtssch demsskount
M Mspspz »» Las« Bmäqinxen II: Fasse. Atnadkt snn ».30 Vorm-tm- and

. · I « fslbstgegeiu Uhr Rachah II sshktiDkk«I«IIIs-t, sowie Ilnterhnltang nnd Schau. Tut-es Inst. Dis-net Miso-Abends sl! :

tnräten der Schulklassen.—·Eisltt-itt:Zum« sitxbeiisisll unddeskeisvekflheilttszzjzsxIn«
g» DMYUFYH sub« 25 C » : Hirn-tun Insel! fes» ( Ums«
Nah» « « "7"" Mk« Giälfgxslksse Dem; nnd Dame; Otto-Dame

zYwsssssszskÆxsxsl S«DIE» M! Freitag und Saus-fing, den o. nnd 7. Oktave,

Zu zahlreich« Betheilignng ladet hdflichst ein
Das Somit-e des s. Bezirlg-Tlsrnfesies,

M. Henker, Schrift-part. E. Rot( ne, Jseflher.
-

»
»

»«

-——- Erste! Klaffe Arbeit H—-
- L ««-kzc « Mk»

fes! « «

ssnosocsnzusnur Uloglkch Medrigstkst PrekfciuEIN« « thun»
W« z7(1«’t"«:c:««·«

h

———.

« ————-O Ullkschtk Photogkaplp T—-

-—-I«HE—-—«-

Eckc IS. a. l( sit.
erfl kiir iich erdflnets iß bereit« einer der’deliedteigen lieiorts inder Stadt, nnd der(Beiiser rotrd fortwährenddemiihi sein,e« pu-der besten

:

itlem. Fern-entladen Gelegenheit, ihrePferde in zecsantigeit Stallunsen Isnterknslringen. ur die deiten Geer nte und I-gareen werden ver-beruht. Oteeile und auf«snerksrune Bedienung jedermann.
Um gesseigten Zuspruch dittet

»Um. Geifer-i.

tgent file san Diese« Ein-nie der

Nordckeutsohe ksuerversicherungss
Gessllschastvon Hamburg. .

Hals-nein schwur-Esche- Feuer-vers!sicberungsscsesellschcsi
von St. Grillen.

Hambur- Undorwriters Association
von Hamburg.

Anieriktmisclie Irsioherungtpcoi
seligen-it von New-M, N. J.

Wes. ist? i) steten. »

Lager feiner

G «

l· Uc cci c s.
SDDDODODOD

grosse· soc-nd von ssseiesefqirr.

v Reiche Ins-saht von
Zutritt-seiten, leise-unsern

« Ismene, Diesen,
« sefete,»poiihssrese, it. f. I.
llamilton Brot-» 933 sie sit.s» ———-

—--- - - —«—s L?

« H. M. PUNK
« Optiker und

Jus-euer. .

führt die teichste nnd grösste Auswahl Hoptischer Waaren in er Stadt.
Desgl-Wen reiche und lollstiindiqe

Ins-pas! in standusrem TafchemUhren,Juwelen n. schsnuckiachem
» Inst«frei untersteht.
i sites Gold in Tausch genommen.

l 751 Its-IF sit-Ue.

,· «« i··TeZ;(- DZEJW
Dampf-Fächern.

Damen- und Herren-Kleider per-einigt,qeiiirbt undrenovirt in aorsitqiich ier weileund litrpeftersäfriih Linn etc, Gardinemsat;dli,ittude, Tinte! u. i. w. gereinigt unda« tihne Cchneiderwerlstiitte iu Verbindung
mit dein Sei-Gift,fiir alle Arten san Siena»raturenuud enderunqem

J« lAUMAUl.Schsnisrder.
ItsCechfie Sie-se sie. B «. F.

Eures-e« Rossi-O
Idski Is- IsisIts» Its. I.n. s. sit.

-—— !LOI ASCII-11, Ost.
Möblirte Zimmer iiir Beiucher und Tau« ]risten. Jn Verbindung ntit erster Klasse«Dleitnuranh Unter bewährten deutfcherlLeitung. «

O. Nackt-alter.

Ost) —.- stets» Streit« s— VII)
san diene. « «

Deutsch-s
Photoqraphiiches Untier.

Die tnlgenden Preis· selten nen- fiir einesur-se seit. «
28 status) Phora« tu 25 Sonn,

I ljsPiitio Queqns tu di) Gent-s,isM «»- Wx Yes-sk--12 Lin-tells) II« si- »,
««

12 cui-inei- su Tod. -
sites-Ideen GeisenimUrteilt-III«

pl· set-Ists und stund-fest
Sandivithes

werden seentet tnder

E« t hi-IU DR , .
I) Strafe, is. C. it.I.

i ist-weis nie ·äZst"E«"E«iI-«IZ«-7- T« streckt.s» Hi· se» gis-«· -
Oasen-as Detkhrr dass·g:..i..-«:5:..2:.:·i:«....;..--
Saudeetett sius seiten.

les-sMtunltewfnissen DR
ä·.k.ki."k""iiktk.ip"iikk«ii-«kikä«...
Sute sitt« unfses OIVIIpassen immer dei dein Durst.

8:";"-Zi:-«i:i·«·"ä«ååskk’å«-«-.
Ins« set Issetiertsp undsrotWirst Du niemals leiden Ists.
Bier undsent und KIND-tiefJdrdecn die Gesundheit sehr.
Sie-di pitsnt est-mater var:
vutteedrot iiitt postae. -

YfECchkiksssfisWäZQiJks
si«-·«..k«p«cii’ik’kki"fxsskk’s«itks-«. .

Ists-sites
PBTBR BBCKEB
—.—.——--—--—-—.«L --:k«s.«-«:-t·

. deeschönert »
l Cim- -- - J

speiset !

Ein hitdich einqereibsites siidtosietniidt Iteiin unsers! s-

Laden, am· idr tdnnt eiich -
iedeniiiinq daran treuen in

»:euren! Hause. Ja keinem
Isse ldntit ihr eitee Geld inzufriedenfleiiendererleise »
anwenden,ais Denn ihr et« »
Das derartige« crust. Denn
tde in unseren Laden seid,ss ·«l fest en« unser feines Lage! ·:

«
vontapeten an. »»

« w. P. pur-Um «: Co., 7. u. r« cis-es. T.
i Zadrtlanmr ten Pur- Priskssrici kenn.

i

jFur Femste Giocerirss su den Feiertagen
i! geht sue - -s GENERALSLCCZZY» c. r« rund-etwa.

Tel. Dieses( IS! 1 . 71WILL stn str

- iiihie n( pas-m«-
tdeiin er in ders l

, Brunswicie
verkehrt,denn da detoinnit man den Post«( Werth siir sein Geld. Ein vorzüglich« heiserLiiiich wird jeden Tag den tsilsten frei sittfallen Getcttnteii sei-one. Das Lokal seilstl ist groß nnd tiidl und als eine

! - .

- Biertmtthfchaft
die beste iii SauDirne. stehende! stehen

aiich sei-se Pools und stsardtisse sueUnterdaltuiig der Bett-der.

Ydie »Brnnitvick«,
, list-As F Straße,pp. H. und g.Ist.

» Ort-is. in. eint-ums.
« cis-»san«.

! Ost« los-i- hrs-rae, sit. Ist« u. Isterstr
SAN DIESC can.

G. GAEI) I( B, «
Eigenthümer. ««

«."si.«.s.t."tsi.s«s-g·« XII-instinktiv:kit-zszsseFskssgäsiisiiikxssrswiezsisZTZNMY syst-using·- m Sei-M«Hhinan-L»Fig« tun« sser stlrtlsts nnd
spkersnkes sent-if« Dotter-irr su sc«- 111-th-en den-jin.
.-.-—--——----—-—---

leetelt Oasen-deInst»
werden voninie sit den diitigsten speisen

angefertigt.

T. Sonne:,

stets-einher,
syst) Hilfe- . se« Diana.

. « . Witz» «» « J.·"·’u e n di e" inMOUMIU «« en send.


