
;—,.z- c! Cajon hat indieferSaifonIt)Wladungen Rofinenzu verfthicksse
«; Hex: F. gar« krieg« msen-·,

teg bei Latefideeinen hirfchtnt Gen-ist
von 140 Pfund.

- Jn I. Senior-brenne«Tiger-ren-
Fabrik wird feitleiten Montag wieder
rnit voller Mannfehaftgearbeitet.

John W. Dann, List; srant Str-
soohnhnfy starb asn Dienftag irn Ilter
oon b( Jahren.

—— Jnfolge lusbrennen eines Denn·
nios ioar die Stadtin der Montag Rast
ohne eleltrifcheBeleuchtunp «

Herr Frau! M. Bradleo von Sau
Diego erhielt Aufteilung als Eier! ins
Marinesslrfenalgu Ware Island.

UnferfovialerEintrarhtniirth here
Peter Brei« ift leste Woche oon einer
rnehrsoochentlichen crholungsreife aufsLand roieder zurückgekehrt.

In« U Knoles erhielt Erlaubnisfiir Errichtung einer cottase an JStraße
zasifrhesrAs. und II» im erthe oon
NO.

«- Die Arbeiten on den sefeftigungsswerten zu Fort Htofreranswerden inhe«
per Zeit wieder beginnen und fallen been·
digt fein, bevor die Negenzeit einfeht.

Herr Frau! Fernbera und Frau in
National cito wurden asn Montag, den

D. Dltobey durch die Geburt eines gelun-
den Knaben hocherfreut.Wir gratulirenl

Herr c. srttaenann ift am is.
September, Ast) Ideal-s, gltlcklis in
Hamburg,Deutfrhlaniy angekommen. Er
fchreibtkEs war ein erhedendes Gefühl,
tils die heinrathliche Erde fichden in die
Ferne fchweifendenBlicken zeigte.-

Das am leyten Sonntag abgehal-
tene Kaffeekranzchen des Sau Diego
Frauenuereins war recht gut befuOL
ilnter Mitwirkung des Herrn F· E.
Voecklk Frau Georgh Frau J. H. Wolf,
Frau Louis MolfLFräulein NnuniartmiHerrn F· Natnnann n. n» fowieden Ge-
fung-Sectiosiesi des Frauen« und Turn-
vereius war ein gutes Programm arrans Iritt. «

her: S. J. Fug Mustager der
«Liou slothittg ca« an öter nnd S
Straße, tritt inder heutigen Nummer in;
feiner Anzeige aufder lepten Seite oor
das! deutsche Publikum: nnd ladet dasselbe
ein, feinem Laden einen Befuchadsuftats
ten. Et ifteiner der griißtsn Leiden der»Stadt, wo jeder in der Kleiderbranchkbefriedigt Yverden kann. Es ift alles

neue Wann, fpeziell den hiesigen Vers»

i lxiiltnissesr angepaßt.

Oekmannstöhnr.

Auf der tunDonnersiag Abend lester
Woche stisnqefussdenen Siyanq der der«
inansssiöhne wurden folgende Beamten
für den nächste« haldjährlichen Tersnin
gewählt:

Präsident, —F. S. Oder;
Vize«Prssid-nt,—(l. J. Bald-thue;
korrekt. Sckretör,—.d. Lohsnanrsz
Schnpssseistey -h. M. Volks-n;
Venveltungsrnth,-.-E. Gaedlrz
Fllhrsr,—haiti Rodynz
Innere Wachk,—J. derart»
Art-here Werth-A. Rentfcfx
Finanz·Cosslitee,—d. Schinerey

U. Rengqlh
I. Stuhl.

Ferner wurde ein cosnilee stimmt,
am Vorbereitungen zu treffenfürden
Enwianq des Präsidenten von der Ores-
Loge am W. Obst-er.

Demut« · Rennen.
Noah hutchilaty s! Jahre alt, unt—

Takt-le Weißt, As Jahr« alt, beide aus
Kansas nnd soalinhalt la plain-ma-

Akthnk Stock, Cl) Jahre alt, uns Lan)
Sohn, lV Jahr« alt, walssihsiftin San

Diese.
Frei« L. Chitin, 40 Jahre alt, nnd

Mark J. Sporn, As Jahre alt, bejde
ways-hastin Banner.

Lauis A, Hort-am und soll« Wild-ed
Lapi-«, beide web-shall in Dlv SauDiegm

Bist« N. Masse, BE Jahre alt, un)
Oca seminis, Os Jahre alt, beide wohn·
halt lnHochrot-c.

Staatdssuvkemescøush
Jn dee diesen Monat ln Los Angelei

ftaltflndendeiiOifnng des Ddetltaath
getichts samtnen n. n. folgende Fälle sue
Verhandlung:

Asn U. Oktober:Usnenichtsbelpökde
gegen die Stab: Sau Diese, um auszu-
sindesh ob die Bestimmungen! des Stadt«
Ebene-I techtsgllltig sind, evelche dem
Stadlkuthdie Maus» geben, eine Steuer«
fllk Schnlzweeleauszulegen.

Ferner an! selben Tage eln Geluch
um Aufhebung des Linda ViftaBewässes
Zuaqksdistkikm

Um M. Blieb-f; Beet» gegen den
Drin) Bewässekungsssclsteilsk Bein! von
National City gegen Schule-is.

Todes-Anselm.
san Diese, den, l. Oktober lUkhEs hat dein alt-rüstigen satt gefallen

meines: lieben Mann, Bruder, Schtvasetnnd
Onkel Ists-es Hase in feinen: as. Le-
bensjahr nach langen: In«Geduld ertrag-senLeiden su flchzu kåfen in fein himmlischesReich.

Ja! Ranken dekteauernden Hinterbliebenen
Frau Don-the« Pape,

geboteneDom-i et.
cndlich Fa« Da Use-standestManche Ismene,hatte Stunden,Wangen Tag nnd nmnche Rats:Dass u mit Bezug« n sagst-kahl;standhaftdas! a sie ertragenDeine Ist-setzen;Deine Plagen,sis die ad Dein Tage-bricht,Doch vergesse ich Dlch sticht.

Auf its-«) sei Mogols«

NiichftenSonnabend, Sonntag und
Montag findetin Los Assgeies unter den
Anfpigien des dortigen Gettnnnia Turn-
uereins das Z. sezirksckkurnfeftdes
SüdiccliforninTucndesieke statt. Das
Fefbconriteehat alles geth«n, unt· in
feinenKräftenstand. ukn das Fest zueinem glänzenden zu Inachen und den
Gästenden Aufenthaltin ihrer Mitte focnqeneditt Idie möglich Fu gestalten· Cl
ist nun Sacheder Turner und des
Deutfchthunteitn Allgemeinen, durch
zshlteiche Betdeiligung einen vollftindii
gen Erfolg herbeizuführenund durch die
That su zeigen, das das Jnteresse fttrdie Turnerei und dentfchesWesen noch
lange nicht eriofchenist.

Zufvlqe der ermitßigtea Fahrt-reifeift
von SenDie» nue eine starkeBetheili-
gsniq zu erwarten. Von Sen Dirne« aus
kostet dne Ticket fürhin· und Nttckfnbrtssxxj und ift gültig ftir30 Tage. Vor«
Anaheirn nnd zurlick kostet das Ticket St)
Ernte.

sssseu - seinen·
Lehten spann« wurde die folgende

Uunktepahl se; dem Klassen-Redewen-
schäeseu gesandt:

11.steifeRedaillewschtisesu
L. solss
V.Doeaiq...».. ......143
W. 0k5b11....»...·.........11S

111. slasse Nedailleasschieseir.
tLDe5cheL................15s
O.stehen«-»» . 108

L. Wolf hat hie 11. Mtssse Medaille zum
erstes! Mal gewonnen.

Hans S! obyn,,BisesFeldt-oehec.

s« siehst In he! mit deine:
Ohms-c!

Ue« qiedsi du hu· init deiner Gnade,
Die dir die Mutterdargebracht!
hast du die indaiisichwere Frage
Ju stiller Stunde schan bedacht?
Veriutifei doch,in fremdem Lunte
Zu sagen, Im« dein her« bewegt;

Die Mutteespeache nur, die Laute,
Kann heben,rsas dein Hufen hegt.
Iliaq dein Verstand de· welichenFrage
Antworten aus) in seeiichesn Geist,
Co löst dir dach die seen-de Sprache
Dein belttich Gemiithfiles-on undvery-sitt.
Und ob Sireneniiinnnen riefen,
Dqii du dieDeimaid gar vergißt:
Lied-ais, ein deuiicki Getaiithiset Tiefen,
di· nur das deutsch· Wort erniish
Uedenie weht» In jenem Tage,
V« du de· Hurenh- Hnnd zerreißt,
Da ivechieifidu nicht nuedie Sprache,
Du wechseln,seiner,auch den Teils.
Du sagst dted las nondeinen Ihnen,
Don! Unter-heut, das dich ernährt. . «Eins! iaiqe dein Enkel irensden Fahnen
Und zitcki nach deinem Vol! dndSeh-eri-
Uas deine Urtsen at! BernsiiedtnihDas deine Dicke: dir vertraut,
IIliedi dein her« und dein Oediichtnis
Und rnicd sum nnoeritaakneirLaut.

Das kann dtch seener ncud erheben,
Du Armes- in des Leben« Lauf?
Ver seine sprecheauf iann Jeden,
sei satt,der siedi sich leider auf!
Wahlen, sa folg« in fremde Lande
De: Uanderiush der ernsten Pfiiasy
Dass giedder Fremde du surr- Pfand·
Den pdem deines Oeistesnicht!
serv-DR dein heiiistdunn di· Sprachy
Das He die cn el noch erieeu’;
Neid« treu der deikgen Statistik-rede, «
Dann dieibii du seid-e die getreu!

Jesus-w.

- nbrdtihrts
Unten sitlzdtrrits Qjttrh dssititet Vdtt
Ists-Is- Irsstst «
· - 14gesungeneAmerika-er stnd oon
den· Jllioinosattogeliesrrtwetten. sanJloilo wird« gemeldet» dasdie Taqales
den GeniralVirayan oerbastet und des
soiboerrats eingeklagt haben. Der
Zwist unter den clngrbisfenes nionnt sit.
Viele oon den Soldatenhaben reooli
tieet und- eiiie Maine« GefitnseiteUnd do«dureb in den Standseiest worden zu ent-
fliehen.

»
· . »-

Ein Friedens« Konto-Matt drt Im«oinos, die sit-Hieb lseideiuitterllatilsjrs
Linien eintrafund nachRonila rslortlert
wurde, überbradte dein GeneralDttseinSeins; von Agnisialdo an( die Irlriudnls
tat. Sendung eines Vertreters seiner M«
jisrnng zum saieil der Frirdepsitrrs
landlungew Genera! Dtis geb einend-
libttlgige Antwort. cs sied eine neue
Konserensstattfinden. -
- Idnilral Sebley iriird derRatbfolgor

Das-ists« im Lomtnando der sttdatlastss
schen Satiou werden. Dasselbe nittd
gegenwärtig init Sttlcksithtaufdie Situ-
ation in Sitdafritaals besonders wichtig
angesehen« Wabrscheinlich tdirddeicreiti
zer ~Broollyn«," de·r vor Santiago
feinFiaggfchlsf spat, dem sltdatlatitischen
Oeschioadersage-riefen ioerden und das
Flaggschiss dcs Idiniralkdlridtth Das
Geschioaderwird außerdem durch
andere Schisfe verstärkt werden.

Driveys Triuinolstuq durch die
Straßender Stadt Nein York aestaltete
sich sit einer der gläuzendstrnKundgebuns
aen in den Annolen der Stadt. Ils
Den-en in ooller GalmUniforindas Land
betrat, brausten ihm tausendiliinniige
hochrufeder dort angesammelten entbu-
siastischen Vollsrrienge entgegen, underiuurda förmlichnach der liutsche getragen.
Oie Fahrt uach dein Notlibause war eine
lange tuiuiiterbrochecie Ooation, wie sie
Neu) York vordem uoch uitdt erlebt hatte.
Am Eingang.- zuin Rathause wurde der
Admiral voui Manne begrttset und unter
neuen, brausenden Vochrufenin das- Jn-
nere geleitet. Aufdie Platfarntberaus-
tretend, überreichte der Mayordann in
Gegenwart der vieletausend Köpfe fäls-
leudeii Voilaiiieiige dem Helden oon Ma-
nila das! Elsreiizxeschecil der Stadt Neu:
Yorl, einen luustooll gearbeitetrn goldenen
Pola! mit passender Jnschriftund dein in
Gold grtriebeuen Neliefbildder »Ein-u-
-pia«und anderenpassendenVerzieruugesk
Der Pol-il ist lät Zoll hoch uud repräsen-
tiert einen Weit vons5OOO. Nachden-
Deivry iuit bewegt» Stimme seinen Don!
ausgesprochen, winkte er die Kaoitllne fei-
uer Flotte heran iiiit den Worten: »Dies
find die Iliäuncisp die es gethan « Später
besuchte Dritter) das Grant - Mausoleuni
uud smhui dann die Landuarnde ab, an
der viele Tausende theiluabmeiu Eine der
beriiasteii Ooatioiieii empfing Drum; oon
etioa3000 Schulkindern, die auf einer
liibüsic so tuisgcstcllt waren, daßsie die
»Warte ~slisrlcoiiie Deut-so« bildeten uud
bei-n Erfchcitiendes Admirals in der
Pan-de die Nitiosialshymne sangen.

»Es-Hi» , » «« .
«« ssssjssatkjijeöste Dasei- Don

» its. mid «Knaben-Anzugen
»Es« v « «. « « , Irund Ueberziehern » I»-.’—- Ha« «

« »

wart) v R nt I »; Herren cro e, egenm n e«. T; l «
:"-: «« - "

« re et· Immer« m stimmen-m.

-

· « - Viist II·di« Heute,sondern atich die weis! iassiettiidle Auswahl. «

; · · sdren seines dauernd,etisnet ergehe-ils i
H; I i«L g »

spe ion ciotbin Co l
- . S. I. tax. vix-«»

« Ste und. G— Its-sage-

z« e betten Weine und feinsten Ltqneurr. gis gis
»« rH-—-————- «—-——---—————————-—-—-————

---
·

«· sauste-MO-seine
studiert-te seine»

.· HPaiist sei« ««-
; : W·« I I
« MWielanii - Bier«
" l s I s M»

- ilFrieiiriciisburg Bier «;
Ihantpagner die betten Marien Champagner

· « Msitiiijxly, iloririitiijzty
- out-etwas. ctnssikiiiusisiuix «

»»
To« Keule, Yeiiow storis sc.

Ezserlteajt das· weltberühmte Pabit Pius liiiiiioif Bier
Die gebt-te liisivcihl der iiiiserleleiisteii Weine,

» Liqiieiire u. Biere iii der Stadt. Freie Ablieferung.

LIVHN R. BEIPIJRT,
Sei. stack ist. , 942 Fünf« Straße,

--——-—

»«« » » Wen-on Fuss«
« X ou« LeiniameiiöiiFarben

T IXTIA . EIZZFLIZJTSP2TL TsZL3’s-.«.«3’k-«"s’»·."-ksiiäJkbsTffPEFLPZTIJHO« - zeigt-Stein«..l;:·»2;:i«3:k«:.-:;i3.;weint:
. c i l. .i— cugkzzkmz I) JOHNW. lAsiliiY s« sciis

PIIII sskssf iadrisietk stirdeiilfiiid die einzigen, wellche niit illus--·.k««1-’.k-E«-«.«i.k i« FULL-TI-HZZLlllZkxihkskjscxsiiåkix ZYÄFKHEJFYJFs - s ·" i 't s «« e

- co-
Tt«l. dliiin 456. lliists Vierte Sie.

e an a. e2
.s : II— its-«» ...»i:i.S;";:::.t:F;izttkx..ssxit«x«k.xtkx.k««j..x.i«i--i J« »Er«- . -EUifF««sz«zzzYi-sz»:?-«;-»YI 100 qioiie iitid iielle Zimmer.

H· J · -—-’ Preise imii Hi) Eritis bis iii Si Orte!Tag.z««THE? fseTzilsisi«-vsszxszkf» Yjr » Bei der Blatt» oder denn Monat billiger.

n; s? ins. is. n. ist-state»
» —--, «« -'--——·"· « · Mai-eigen

0 B tm« seiten« vie: an Hist-e.pe are Feind« Weine, Lianeure u.Essai-sen.

D· VOLKZ HALLEIS "

TO! IF, PJEI()PI«JF’S If A"l"«l"«-)

Hex-wann M. F m, - - Eigenthum« .
succkcsdses « «. erte s- t-' Its-risse.

Das betuliinie Satt T ino , Hätt-»in« Lager-Bier an Kopf.
Ein guter Frei-Wind wird it -1- mit-ist, e-siiiiilii-"iich Wie-W Wiirstel deti giinieii Inn,

iindStisierlrsiiit iiiid Boiiiicik Alter«-ists» «! riiii J! r erste Waare iiiidrcelie Bedienung cis·
btii wollt, beiiicht strich.
—«

Alt· Zonoiiia Wein -·» " Jiiiusktiriis und einheiniiiciie
iiii Hauf. fix· per Glas. i «? · Weine, Bild-re,Organ-est.

« « f It«
t « i»N .r -- H.IS « · Wsiskgsx Ei 0011

. - »-
«·

Joig soi4.-icii"i-.iii:«."i;ic,izispinkisiimc

Tcicvyosi 1504 les-a. 650 FiiiifteStraße»Ziin Diego,stii.
I Jede» Samstag sit-end feinere:Imbicp

i san lliogo cal ?. , I I
Jiisliaieii e. und s. Inn« gegenüber dei- Citv Halt. lDie beten Piahl ettcn tn der Stadt nr 25 ists.

Aboniiesnieiitipxiiiston-
2i Piiinlteiteii für· thun, 5 Mahlieiteii file« si.oo.

iidst iind Logis ver Worin« sit-O, pei- Moimt sitsxiti
Neifeiidefiiideiistets die größte« Lieilileniiiidieiteii. Kost iiiid Loiiid iieiin Tage, deder Wollte oder lsisini Akten-it. Alles neu,nett iitidseither. iliiterder Geichilftiieiclitiq des.riiohilselaiiiitrsiEiiiriithiiiiiers

C . i
Ylxi der Bat werden itiir die beste» Getränke iind ciaarren vergl-reicht.

·p-.’- «« »Es, s,
irr. Aliqenieinea erlliiren die aiis ineiner Fadril dcrimrgeheiiden Cigarren als im!
heiter Qualität iiiidverlangen dieiellseii stets wieder.

Wicdktvetkcttifct Ixkkkskiikkikåslss Bcstcllititgcii machen.
Als besonders· einpisshlensiverthe Etiqiiettetifind sii nennen:

CARL! I«l«0 Home- IntliiistrzySANTA DE» Eli-ble-
Bouqiiet sie sitt: Die-so, DIE-Hunde) Bose-11.

. . . . Oesbebektellueigen werden presst esse-ask, . . .

. Aug. SenienbreuneenFahrt! unt: Verluste-Lokal: «RIIQOI Viert« sei-«, Ists Nase, ca I.

«? «

to« Au. » p-
ssssiltisosf II. «W.«,«?
As« see « » «»"«"«,
ritt· turs out-any
entstehen. -

Komm« fso tssss «« ,

sie erhielten forderteine «» -
Kalender fttrdas Jahr tscqotts - ««

»,land,dle reie zu den folgendes! «
obs-Its-

« -

sit-ehster stieg-111 Ists-rMinder. Es·sesrteptntensersote 01tn5er........rde
felcssotosssltttdsf«..».».......»L
daheim-astro-
deatfthernoller-Itlensse.
legenssurger steten-Kalender. . . . . . . As·

here Theodor sinßelserg und Je«
avurden atn Donnerftazdensssent»ldurd die glttckltthe leburt eines stets·-
»hvtherfreut.s « - Verr Irthur soetkh Iris satnllie
und set. stesino Horch eeisten anr sent«stag Morgen uns-nisten tnehrotonatllsenssufenthalt hier in» GanDiego wieder
nach Rein Dort. «»

»i - Man rnache tith vielBewegung, esse
leicht und gebrautheDr. August sstrtgss
paart-arger Tropfen ttte di· Heilungrot·

.Berftopfunek Das Vetter ntacht uns träge

sund nachlttslltk
Les-ten SonnabendIdend tvar

große crtlssnung des unter dein neuen
Besiher oollstltndig renovirttnsrunstvlck
Saloon, zuselthetn die sitt; GuardSand
dir Musik lieferte.

«- Clioesrontn und Thontas hart-is,
von Los-is severin desStroßenroudes
eingeklagt, wurden non stifte-Ward«
»freigOi-roch·n, da it· ein liidi nathiottsssen konnten.

Die Sttdiveststsrlevon S. und 0
Straße, 751100 Fuß, nturde von W. St.
Purrington von Nero York fttrlio,ooo

gekauft. Svttterern-art- er di· Nordost-sscke vons. und C Strafe·ftirsso,ooo.
« - Ilalnh Granger roird int nttthsten
Jahr· auffeinemGrundsttttsan Gild-
tveltsTeb von Tut-d D Straf· einen
großen Geschtlftsblock·rrlthten. Wie es
heißt, werden Schillerd Wurtha den
Laden an der ccke viel-men-

— Frau JofefNathbaur reiste ant
Sonnabend ntit der ~SantaDies-s« nach
SanFraneisev aufVesuch bei dortigen
Verwandten. Ferner gingen tnlt dens-
selben Dantoferh. Grvdglt und Frau
und Il- F. Lieinle und Fantilir.

Ein vonLuey Long oerfaßtespatri-
otilches Lied tntter dein Titel« »Ihr
Denn-i) Victorrfsin Musik geseit von
unsern! MuftkdirektorHerrn F. c. Buch,
ist seht in des· hiesigen Path- nttd Musi-
lalieitshatidlungett gu haben.

Unser allbekannter Sattlernteister
D. Ewald hat feineWerkstatt und Laden
nach 762 Vierte Straße, gtvsfthen Kies-snso Laden und der Vidette Dflce, ver-
legt. Es ift dirs ein sttr Ladengioecke be-
deutend besseres Lokal und nebenbei näher
den! Geschttstsstcrntrttntder Stadt.

- Nebetr einein vorzüglichen Glas·
Vier tnit Frei-Lasset) genießt sann seit
einiger Zeit isn ~Srient'-’, anVierter und
G Straße, nach die lchttstftemusikalisch·
llsiterhaitunph da Herr Schultesttr seden
Nachmittag und Abend einen tüchtigen
Klavierspieler engagirt hat.

- Die Firma Boyd öz Staheh welch·
seit Jahren den Palace Erockery Starr
an FttnfterStraßebetrieb, hat tnit den;
tetzteti Monat aufgehört gu ekistirem Wie
iuir hören, roird Herr— Stahel, nachdetn
die geschiistlicheit Angelegenheiten der
alten Firma geregelt, den genannten La-
den gllrin weiter stlhretn

Herr Post» F. Meyer, disheriger
Zeeisvrger der hiesigen Ersten Metho-
distrsilsrchth ist nath Wilraingtott ttberges
sit-dclt. Sein Attitstiachsoigey Herr
Pastor E. D. Bitt-d, fitthrrin Prospekt
Port bei Los Astgeleh ist ant Dienstag
ievter Woche rnit Familie hier eingetrof-
fen uiid hielt an; Sonntag seine Olntrittsi
predigt. Sein· Wohnung lss 526 Seeh-
zehnte Straße,

·
»

—herr A. Streiter von scholl-is
ntar Montag in der Stadt, um linliiuse
in Farnterstltettslliets »in machen, da er
icn nächsten Jahre seine Fartn stritt-on-
vrlten Krilsten bearbeiten will. Herrn
Streite« Gesundhritsgustattd hat steh in,
den lehteii Ilikochen wesentlich gebessert;
nnd er glaubt in karger Zeit seinen Absbetten tot-der ooilstäsidig vorstehen gu
können; er stattete auch der Zeitung einen»
angenehmenVtssuth ad. s

Ein seltsamer Besuchen here
Louis Wolf, von der Brauerei, hat atn
leyteti Illtittwoch ein Prarhteketnvlar von
eine-n loejszeit Paiiran geschossen; der
Vogrl ist ilber i0 Fußbreit nnd 5 Faßtis Zoll lang. Er ist vonHerrn Frau! X.
Dahn-r so Itatitrlich anogestovft worden,
das; maskchem Zagen di; littger jucken,
einen Sehusznoch ihin gu tnachens " Der·
seit-e ist in Hofgut-No Taxiderntistladem
1210 Faust· Straße, ausgestellt.

-" Herr John St. Insect, Its! bekannte
Engroa handle· in Weinen und Lichts,
vertanst fortgesetzt Wieiasitss oder Fre-
dericksbitrg Fiastheiibier zu folgenden her-J
abgeseßtea Preisen: 85 Cents nnd 601
Cents per Dutzend Quart« resp. Pfui-s
Flaschem Padst Milroanlee Bier ol.oo’
fttr Quart» tut! sltr Pintcfslasthems

- seht, del-n Beginn der JagdgriJ
lenken tvir die Aufmerksamkeitder wer«
then Leser auf di· neuen Angoigsn von
Chao-Fiesssg und der SanDirgo syst·
G Arm« ca» beides· alt· serviihrte Fir-
nun.

t0 di« 2 Uhr iin curela Saloon, St· und
P Straße.Der ausgezeichnete Mattinsit;
Wlnaley wird oerahreirhn It. Indern-n,
Eigenthitsnetn « " · · «

Ist-seit lI Its-sites·
Ist-111 VII! ichs-m eint cela· sitt. Its-e111-thensit« Im. Leim-m, da« hab! Imm-Imsh mit-in sit» slot mi- bslna e« te a mit«cU· III» Ist unt Ia uns alle llakelais sc« Inspassive· treiben. n i heut« an, as· mirs,sahn, Ist-ten, UT» ans sum! Its-a bist«

Missis- lelsu tu stumm« Ists-i sit· Indem«sie-»k- siusim im— to M. s« « ·« des-kam·-su do ca Iwe,CHOR. Rufes-Instit Ists-tust.

lesV-»He Hin· stunden« Ist« Gase-seit. I
sont-e Worum-l, W« Visite-Nr;G·ein«-». mai-»Hast. I---c.o.ü,siigz

hellen,so geben DkogulttendesGeld sit-M.
. -——-—ko-H———i

H - Jsc dem Prozeßdes spann) Mosi-
ssekeg gegen Dagid Fuss, in dem es sich
usa den Vesiv von sl,OOOUse: Landes,tm Werth· von ISOCYOOOhandelt, hat der

« Dbekkichtee Dort( Ists dkelmsnatlitdek! Erwägung feine Entscheidung so GunstenWes Besiegten abgegeben. Das Land
Inn-devor 40 Indien M! UOOO verkauft,
weil die Stadt die Zahlung dtelek Ist-n-
-eue aufein kichteeliches Erkenntnis; hin

. verweigerthatte· De: Prozeßist leit 20
Jahre» im Gange gewesenund alle
cmfcheidungen find so« Ost-is·-von
Jncks ausgelallekh seht will die Stadt

Fa» m Dbee«Ctaateg-etoe-eppettleen.

CLOLIHKIL.-Hoch· DUIIIMIIIFIIMCMMIIII
». . Mk«

Ihtsnytlspkelh-Ilne reist san, Irlcedar« Dr. D« ftrsss It! llce rinnt-el- so«
Ichoets leis InsDsrtosrtrtlti geteilt Irru- IImsesssksssiumsk a» se» s«- moo osmkisteck-Je. still! is! tin-be 111 fdserssrtbe Init-sea.se Oe n! t mkmei des« en.I« II· set-os-kaesn Ia dies-liess Judas! erhalten lassen.Hrlese will· Ist-r streifte-us s Ist. s« s s UN-ZtOekFliOel In, 700 cisitd leer-ne, III·

—— German« - K« lender für
l D 00, Gen-· Brut-Wer, Mit-dankte,Bis.
Preis: hilbfchgebunden, portofrei sc)
Matt, drolchirt 25 costs. Diesen Knien«
der Minnen wir aufs!Beste empfehlen.
Ja feinerArt als Volcskalendee ist er
geradezu uaitbettresstielp Bslrhcendes und
UnterhalletsdeyErnste! shsumocistifched
wird in einer lolchen Flille geboten, dasmnn ein folchesJahrbnch gern sur Hand
nimmt. Möchte doch durch folchegute
skalenderiLitteratur die schlechte immer
mehr verdrängt werden. Die dirsjåhrige
Ausgabe ist vergrößert. Er rvird nach
allen Welttheilen parte-frei verfandt

.—.-»..·——-.

not-Nu wiiwsv Im; ssrrit uts ANDAshisvsassals at Acktrrlrsl Dass! « the world-ssyst-sc Fsävså bitter. Ftillursttfleslssessiü Xb»-icjzlfaßissssk In:- betstmdäkikkzoovexhisssägseIns) tat-list; assrly 100 inse- htssmss tl astro-tioam Only Its-o. sank-was Ists-satt· Itsrksserssæzzisxc«sss-sxss»gksss»sxJus-gis;II« lloor C» as«lss.,(!dtcsso. "

StaatOhio, toten, Fsue-s Senats, as.
Frau! J. Ehe» brichst-bist,das erbet-

cktlteke Parme- dek Firma F. J. Eben» ««
: Co, ist, svelche Geschäft« in der StadtTote·o, sn ohen encnntem Senat? igtd staat-«?f hat, und ItsbsItWOIst-Mk) I unsin-ogpH! undect »Um-e»- llk jede« Mit! -pn»«neun-II h« edler: Ist-I· se: iurch di» ;
111-aus)sen salps Naturw-sur nltgeheilt wem»kann.

Inn! J. then-I.z »« Beseht-nun vor tust« undunm«s i Sieg-l) schtteben la natur: Gvgenmst
wiss- am C. stvlmset I. D. M.I. U.sie-sen sfxmtti nehm.Hat«Kaisers-sur wsrh must! san-isGelt! uxid möcht: states: ais-s das X! Rat; da«tim sen et« en Ost» ein - a

cui-h umsonst snstFsse Ists-Im. tF. J. I easys v« solche, s.
Ilekkaustmall-acopy-icon, Jst·pas« sonne-n·- IL stumm. i

uxm
soopsodsa lnur-regen« wahre-ew-

-..-»x- »r-
SUICCIII

jjjjj

Uuclusss

JnBerlin, Deutschlanly tagt det
internationnle Geogrnpben-Kongres.

Do! deritfcheKaiferpanr bot ZO,OOO
Mk. nnd der P Ibft4000 Lire fllr die
llebcrfchivcspriiiteir in Dberbayern gespen-
det.

Ja Nie( ist durch einen schweren
Sturmgroße( Schadenanqerichtetworden.
Die Ufer-anlegen des Kriegshnfenl sour-
den erheblich beschädigt.

Dnrch cin Eeddeden findin Sinne«
na nnd llnjgegesrd 2000 Häuser und zwei
Dökferzerstört, 1000 Personen getödtet
nnd 800 vercvnndet worden.

Etrgland ist rnit feinenRllflnngett
qsaen Trnsisvanl noch nicht fertiqs Je»
denfalls möchte es den Bnren Gelegen-
heit geben, den ersten entscheldenden
Schein( zu than. Von St.- Petersbnrg
wird geschkieben : Bei der feindsellqen
Slisnnriiiia gegen Essgland sei es nicht
nsnvalxricheskrlrckz dnfzviele Freiivillige
aus Europa den Bnren zu Hilfeeilen

zum-wen. Wen« Großbcitansriendies zu
verhindern fnchensollte, werde Rufelond
vielleicht ein entscheideirdes Wort stunden.
Ver Volsrnad hat in geheimer Sihnnq
eine Vorlage aisgesrosnmesy die nlle Bitt«
For, welche sich dein Kkieksdieitftentzie-
hen, für»Hochvecilthcr erklärt.

....... ....—-

B d "

111l WllklUck.
»Mitsont-les- ts s ssstsles-»r- ns-«.·e.5«..«.e-gek.i.s·fssis«i.snerefrkf miser-«:-kxsnsxksrniesxerekxik est-ms schlang secure-singst Persone- ver-tust.-s-·. o. sei-us- Cstpi helf.f ums«

sont-see«

s
i « eesessssunsrssssche

EZKEIHLÆVKTTFIIÆUIris-sog«-

« soNO· dies-111
---·--.Oos-H-

-t- lur feinst-Visite-starken
OslllnsGar-cl- ist Sie-e! klat- jseklpt
Typs die modernste nnd schsusie Meist.
Wie hoben dieselbe und lieferndie sein·
sten und elegontesten Karten stir Dame«
oder denen so it« per hundert« .

f " « » · . »«
«.

- -um e .

los-·. Jsxck .
Z; »« »—IF; « ——dcEg—-- -
T;C? S» d -i o - e-(sc T b ks

abgehalten unter· den Llnspizien des

Turuvereiiis »Germania« in Los Llngelez ·
am «7., s. und 9. Oktober Ums.

lIROGKAMM: ,

· SNELLS— « · Sonntag

Ilgrgens 11 Uhr Erst-sang h» apzwäkkztinsälorketkfslgpxr Sscxlksnixcltiåns deåsltiivesigen ukner und Gäste nat den( S tW ·.
"««"«« «' WUI M« M M«««

sah-thut. Begleitung mit Mast! pas-Kälte? Vlll«tgkfksjekxnjgssmgekxssvks
Vsttkkkslsslg dttkch den l.Spec-her des Turn- llsly 1030Alpen-· nnd UJKZ Nachnn Wilh·
vereint Gernmnikr. Anweisung der Dank: klslslddkzks AIIIIMZOBIC Pxsksklttkskllf 111-III»xkkzk N»ch»»z«agz Um, H( «» h » c« en.— «a com nn m· rn smn
Eleetric Bahn nqch dem Eos: Sildekllcltktdkr JRIFYLMLIHZZUZIZUIIETIIPtskslchleßtss tm! dem Schcebslaiid in Of« « tritt ist nurTitrneen und deren Familien
Los Ingeles.—Abends S Uhr: Ofsitiellek ««"""Vk-

Icmpfatsgder Gäste. Anspkache des! Bezirks-« MmgenösubMlälsääå· Ob M epkschekg Mk, gspwMkz »« z» V» G» » « r: u n« an en- oun
des Mcyprö der Stadt. Pkelssistqepc åxsszhkskäxtåljpäutasårszksoddttonnåttaqäg sind
Dein-knieen,sowie Unterhaltung und Schau« Tickets inc"l. Dis-net ssökxjlsltsentslglssilkllprx
nannte; der Schu(classen.—Eisltlitt: Tat-net« . liktsjßektkxxltleknnddFetsveryhxtlusgkbxEin«
n» z; - ·,- »—» » ·: » un cnnen eI; i uknecMkiounmenfre Ntchtttckitee 2) Centå ( vgöxtltsfkzk »Hm, Mk, Um» 9·««,D«m»

UJMZIHIETIHEJWIEFIeISCII Diego am Freitag nnd Santsiapp den o. und T. Ost-»Im,
Zu zahlreiche! Bethellignng ladet lpöslichft ein

DIE? Eomitee des I. Beziktsscxxrnfkfteå

- " Xs « » -Erster Klasse Arbeit H—-
« L J« « xnden

««- ’

sitt-glich uccdrigftctc Preisen.
Hi» -"’«v Ä( v ——k—---

- ——-:- Dcltlpcher Qlllotogkqph.H

I ...-..THE—- « «!

Ecke is« a. I( sit.
eest Ili liii ersstneh ist sereits einer der

I«gis-sssin.sizw.gc.ksx.sisitss.ss«i.-sz-.·»"t.«-i·. «

i BierwcrthichaftEi« s»Dis» zu meiden. ern-e in arm:sit-Te.- . steine- stnden Gelegenheit, ihre;kiee in äeriiumtqm Stellungen stntetznsringen. ur die besten Getränke nnd usgest-en werde« verabreicht- Hteelle undauf«niertinmeBedienung jedermann.
Un! geneigien Zaipeuybitt-i

. Um. selten.

sgent tiir sen Diego County der

Nord-Jenseits FeuerversiciierungszGesellschaftvon Hamburg. ;
Holvetjs SchweizerisobeFeuervekspssiehst-un sicsseiiscbukt «

von St. Ocellen. lHamburg UndgkwriteksAssociation
von Hamburg. »

Amerikcnisoho Versicherung-ist««
seelisch-it von Nov-ask, N. J.

- Wes, ist? l) steten.

Lager feiner
eGroccr c e s.

DDDDOODDOD
Stein»sen-is sen tilde-unstet.

leiche Inst-als! von
Toilettesfeifeiy Beiden-eilest-Iheeeem sieben,

seien, Holzhauer-n, u. f. w.
kiamiiton gross» 933 sie StufE. U. PUNK

Optiker und
Isiselier .·.

führt diereichste und gest-se Auswahloptischer Wanken in der Stadt.Desgleichettreicheimd vollständig·Inst-ab( in stand-ihren, Tqichenx iIdeen, Juwelen u. Cchmnsiachesr.sleise-· feel Ists-lade. »
Iltel Gold in Tnufchgenommen.

n« Hause? sinke. ;

Davids-Fordere« :
Des-nen- und beeren-Kleider eeeiniqhgeisrdt und renovici in oorsiigiichizlek Weiieund Pilgrim-Felix sie-n ers, GakdinemQafixdäittuhh tintel n. i. to. gereinigt undk -H· cine schneiderwerlftiltteis« Verbindung’tnit den! Witwe, file alle seien vonSiena:knturen uud enden-agent.

- J« lAU—AHl.Schöniiiedei-.
Eies sechste Chr-se pro. II) ck F.

-.—.——-—.-.-—-.-..-.—.-»
iFunke, Horai-««

Icsii II)Isl-In., II· I. u. s. Its.
LOI ANCILIQ cAI-.

Msdliete Zimmer file Veiucher und Ton«
eilten. In Verbindung mit erstes« MasseRestes-rennt. Unter desoiihrteiz deutscherLeitung.

«
« d. Stett-quer.

J. M. Lenz-
111 —»sfsste Its-se, - cis

GanDiese.

Devise-e »
liiteiraphiichet stiller.

sie folgendes: full« elten nur fin- eine
Its· seit« «

2s sismp Ist-ow- su 26 Sonn, »
MLittle Sagen« tu 60 Gent-»

’l2 Ost-d ds visit» II 51,25,u« Kannst» «» spie, - .
U Cshiusis II DIE. - «
II·enden! seist« b seeesltniii

In· sei-dieses«- com-stiftete«-
Satidtviches

werden iervirt in der

TO 111-O ,E· t hi-
D sit-use, un. C. I. s.

ne« Oe« siwgssws -nia re ,
« « ", ei seist« «

«

Saaenvas Dein bersten-Off-Gleich tief: Dr« erhalten, ·Reii undowner solt-VI let-sitt— »«Sande-seit niuß walten.
Diele feinen ssiskesssiollesMrliDu nie gern niissen wollen.

« s
·

d en! am«gfctsndetimqittetkssdmåsrkt des 111.
on»- sem inn-bee rissenPassen isanee dei des! Wiese.
Sollt' Dir dieses nichi behagenSo ncodis den lOUOUIUOILIY
In« dei ssseiieetsk In) seoiWirst Du niernala leidenReis.
Hier undBrot ins-d siscsksikFdrdern die ilielunddeit sehr.
Reis» piiant es immer war: «

« Visite-drei» ntii Osblskp

H s: i Da
·

inne»CFKCOwITIIZdIZTULMFIIIIXIIe
Du« s « ss 1111Jstkinddtycziiißeltaukte stets«-

« « Inn-»m- · « »

Verschönert «
Eure - - -

speise!
G«·-2i!!2«·å·t«.k7.i’z’;«-M

Laden, ndee idk isnnt end)
lebenslang daran lreuen ineurem hause. Jn keinen!Fall« könnt ihr euer Geld is» - -
snfriedenftellendereeleise «-
anwenden,als wenn ldr et;rdas derartiges kaults siennilns in unsern! Laden leid,fisseist eucd nnlerfeine« Lageroonkavetenasu .

IV. P· FIJLLEIk s Co«
f. u. I Messe. «

Fabrikantennon Pnra Prof-Iris 111-I,

sn den Feiertagen
geht ins· e ·

« ern-nat. anders!c. F. tiwuxctsca«l’ol. Itlaclr lsl l. 111-sc! dieses«--—-........«.»-

Ein jeder Mann Mk« HOUND«wenn er in der .
X Bru nswicicverkehrt, denn da detosnml man den vollenWerth für sein Geld. Ein varpliqlicheehist·Land) wird jeden Tag den stiften sitInllen lkieiriinlen sei-sitt. DII sdssqtcfß

tilt groß nnd llllzlund all eine

l Bcetwirthfchaft
die beste in SanDiese. liedendei siebenauch feine Pooli nnd sccsfstlsscsit!Unterhaltung der Besuchen

Die ~Brteniwick«,
ftislHzs l« Straße, sie. s. und C. sie.
I onna. Ist. sung-en.
. sue-Misse-

-024 los-an Ave-sue,pas. iste- mssxeeszkkSAN ABOU- Oun «G. GAB D I( B,
cisenidiimtsn

Fahrt-let at« Gerte- sosas Isd Its-see(- ’fztsszigxvsssszsZWFHJEEHZlMW.Witzes-Infection ists!-

HHEL il·-7-·7«c«.·’t«-·.«-"·"«p·nm«« «««·seeeneks««leise-sitt is es« schleI« standen.

werden vonIII«et! den diilisstrn Meilen
»

· · steck-nie«-s·. 111-nex-
steuer-nahek-

IZUU sie-neu, »An» diese. s" L oriieie -« dei IF« il is e "n meoåiisiHtaikisi For-««- dein.


