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lts) Zzd i» ««-

Jesus» · set-dienend
F; ss » tust»»ewi-

Æzs : « VI· 111

ssteste sece sterbe« see Ideen·
diesem-o stund esse« trete! in·
ists-« nudm fest en need« re rege«
ist! IN«VIII«Eli-d feis-

-7 seines« t- Irstst m et·-
ptvet stund. en deroberstes-Its strebt
set-set· Ittrdee dee Handelskrise- is!
steif-lasset· tiefste;

spie« tat-is,nt di«
»Und Sauthern into-d« und die
»SieGrunde« beide nach Sau Diego
bauen werden, net Verbindung tnit eine-n
Dafenplah zu erhalten.

- Tut lefttchvon Sestuel ledder
tetn die Irleubnih ents- lustthant geiftis
besserte-e« leistet-Unentw- mirs«
see den leetttpsnpereifeees ctstthlsgtg
befhledenDegen litserttlgender Unter-
kennen·

- stan tttaehe fisviel Beter-artig, esse
leicht und gebrauche Dr. sagt-it ltsniks
pesdurser Tropfen fsrdie Heilung oon
VIII-stunk Des setter meht tm« trage
und natilslftp .

Ins cestvo lird darsber geklagt,
desi- lester Zeit dort ntehrfechHere-
fsefeest Spertslenten sefcoffenwor-
den« Diese hier f· feltettdorlontenenden
Thiere flehenunter dein Schuhdes Gr-
fesesund dtlrfensu feiner Zeit gefthossen
werden. sosntegsfbger fvlltensieh dies«
merken.

- Die standard Dil To« tvird ihre
hiefittenAnlage« uet das Doppelte ver«
gessen.Ver hirfige Vertreter ift be·
stritt-Ist, neben detrt fefigen Orundfttlck
In der its. strase otoch22000 Quadrat-
fus s« erwerben. Darauftollen ein
Hurenhaus uted ein Delbebälter von
Itl Uaggonladtrngert Fassungskraft er-
riqtet werden.

Die Cur-themcalifornia Mann«
feinVater Eontoany wird 8000 Ilcker
san-der Jaotnl Itanch an Perfonenver«
sitt-then, die felbftfein Land haben. Ge-
treidrs edrr Crassus-tenwird von der
Oeielllsttitgeliefert. All Rente tft rin
Ictnftelder Ernte absttnebem oder wenn
tm Lagert-us tu chula Uiftaabgeliefert,
ein sethfteldeefelbetr.

s· Den heiseftrnTag während des
Oktober-Monatsfett IS Jahren hatten
wir ant leiten Sonntag. Nachmittags
d Uhr zeigte das Therueetnetrr sit Grad.
Die heißeLuftwelle wurde übrigens an
It! sanken ffiiftegefptlrtz inLos Ingeles
waren es los, in Sakramente St, Free-to
M, San Franeiseo 94 u. l. w. Es wird
befürchtet, das die hise ftellenweifeden
Fruthtbautnen gefchadet hat.

-. In Stelledes in den Dienss der
Regierung getretenenDann-fees~Velgian
sing« hat die californiaQ Driental
Itestttihip Contoany den englifchen
Das-toter «Strathgule« geehartert Les·
terrr bat eine sapagitöt von 9000 Ton»
nen, ift alfobedeutend größer wiefein
Vorgänger« Der »Strntbgyle« wird
vonNew York nnd Vongfottg fahrenund
dann nach San Diego samtnen.

z.- herr ff. S» thront,toeleher fchon
fttlherbedeutende Summen in Sen
Diego Gruttdeigenthuntanlegte, ioll kurz«
lieh wieder gegen QlIO,OOO hier angelegt
haben und fest int Begriff siehest, drtt
ffloreneehotel Blut! litt-fliehgu übersteh-
nten. Einseiden, das er volles Zuver-
trauen in«die ZntunftSan Diegos hat.
Er follsit-glich gesagt haben: »Die Leute
vonGanDiegv werden nach Ablaufeines
Jahres ihre Stadt nicht wieder erken-
nett-«

-- In der Satt Dirga pandrlslants
mer wurden u. a. folgende Befchlliffege-
faßt:l. Gegen die Ilbfthliesungsdes be·
vorftebendencandelsvertrages tnit Ja«
ntalea zu yrvtefttren als geftlhrtich tttr
untere Jrucht-Jnduftrie.L. Die Regie-
rung daraufauftnettfatnsu nahen, das
Satt Viego ebenfonfohlwieandere ca«
fenftltdtean dieferMiste ein Recht bat,
isten Theil der Regierungstrantnvrte zuLeanfpruhem indem, de die ifferfchtfftsng

von hier tnit tdeniger Zotten und in litt·
seeer seit betderlftelligt werden kann.

- PositneifterIst. di. Luee hat foeben
feinenviertelfithtlihenVericht beendet.Derselbe oerseiqnet eine bedeutende su-

. nahnte der Einnahmen gegen denfelben
Zeitraum im lesten Jahre. Die sin-
nabmen betr gen vofn l. Juli dis sc.
Irptember usw-sites, gegen i7,750.70
in derselben Periode des lehten Jahres.
Die Einnahmen int Monat Septemberwaren 52,718.17, gegen 52,426.t1s im
felbetiMonat lehten Jahres, eine Zu·
nah-ne oon lot Prozent. Pofientveifunr
am von de! Heils-filt- etttrttttlh ils-dttttst einlegrtsetn . .»« «

.. . .- . 'I:« Ji: - oiss not« wars-risik- acsi
fsndteedie Use; Staatenin -UCSI,J
ssieetj hielt Feste Ughi hist« keinen set-«,m« so«n· mag-Wiss Lasset-nasses
de: luskndeder Her. Staatenynit des;
Orient.T· ißjeejeltenUeber-creating,;
das 's«- alcen litnenplösen Sei! Diese;
sei« feine«Voeteestitpensafen »und iadj
folqefeineesttnsttgenjsasft is! die Inst
Ins-ftp» stritten lts« »den-»Uni-
Usdts 111-its MARTHE« VIII— W«sIGItAbs« stek III!
jessete end Messe-e Dampf« einzu-
lelenj Ausland enatie csis Ins-en-
setnseiy einen Theil des dsktjzen Hans;
decs anM zureisen· nsQdetn die Idieiix
G· Hahn deendets ldnne feineProduktesade- siedt to ditttsdodin deklkdern wie«
sie» pe- COM zsi sei ein» zu extent-ten,
das linekisa ineiniqen Jeden: nmäj Oft-
Sidtetenekfyetieen wende. .

s— Die seines« Linie basinit der sa-
lifpeieia s Deiental SteomihivCdnwany
einen« Kvntealt ttdgtfchlossem wonnch It«
die sen Chin-nnd Japan decttdekges
Ikachten Passagiere vonSau Die» nach
Mexico nnd Mittel-Unten« weiter beide-·deen cui-d. Dis tie Edinelen hier geleh- ;
iich nicht landen dürfen, met-den sie dis

set ideee Weiteedesökdeeung in Band ge.
halten werden. Es findnon dein sncxis
lanifchsnGesandtenin Japan Voikehs «
knnqen getroffen, Japaneseic in große!
Anzahl nach den Baum-vollen« Tabak-
und skasseesPlnntagen siidiMekitod zu
Eisen. Ferne: ist tnit de! Saat« Fe
Eisenbahn ein Vertrag zun- Idschlnb ge-
kommen, das die Apis-tot Linie Fkacht
vonund nach öfttickenPlänen in Miso,
Süd-Amerika and Europa in SanDieqa
ein- nnd anslndeh Anch werden Vet-
fnchegemacht, einenKante-alt fileBeför-
derung; von PoftfachinZu erhalten, den
jeyt die nicht in Sinn Die» anlegenden
Dampf« dek PacifieMai! Co. hoben.
Die Esndiikunq einer Illczlich erwähnten
neu-n Dnmpfeklinie von di» nnch Mittel-
und Sitte-Amerika wird nattiklich ducch
diese Verträge hinfällig.

Uns-fest· ts- tssssu Is- heilt-«
Mino! Caseaeets Candv Idiitdkniittei.

l0 NO. o et U) Its. Wenn c. (’-. (’. nicht
heilen. io geben Dkoquiften das Geld partic. ;

Vrsissssssiuss
II! s. October, frühgegen 2 Uhr,traf

in der liftndadnsstatianvon com«
Its-to dir liahricht ein, das die Drithte
der lesern Unio- Telrgrafd can-sann,
leise wissen Eise· und Isisrant Ia)
tlder den sagten« in einen ltadel
geleitet sparen, darüfchaittenworde-
feien, und daraufarachte der Signal-nass-
sufde- led Itountiin die Mindest-no,
das dir sesnerdscor in jener Gegend« in
Flasuaen ftäudenund das Feuer M
reißendfchnesnach allen Richtungen din
verbreitete. Der suderintendent Wrigfpt
neu-de dieroos denacrichtigt und ließ
fagleich vonslae cannot· aus einen Zug
satt Lsitdsnannfchaftenund Ippataten
nah dein Maus-las der Feuersrsnft
hin aufdrecensDa fis niedrer« Froh(-
ssgeaufder Linie befanden, wurde eini-
ger Aufenthaltverursacht. Das Feuer
roar augenfcheinliid in ldssdilligrr Idficht
angelegt worden, und zwar anbeiden sei«
ten der 400 Fußlangen stålilerneiiBrticktz
die Ichnier beschadigt worden ist. Das Ei«
fendadnseleileifl edenfullsaufeine große
Ctrrckedeichädigt leorden durch das Ver»
drennOn der Oqsaelien nndKrumindiegen
der Genie-ten.Es find 0400 Fuj- Schnees
daeser verbrannt und der Verlust der ci-
fendadnisefellfchaftdelänftfichauf inedr
als siio,ooo. Es findfogleitd Sonstige
adgrfchlckt worden und man hofft, das
Oetrifeduld nieder oaffierdarmorden
su können. Zwei regulare Personen-
zttge und ein Ikkurfiorsssug finddurch
das Feuer punrWartengezwungen wor-
den·

-—--—OOO-.-

Das ttuftladeueiner Laie, dle der
Nordprlfadrer Dr. Indree deine lufsisis
den des Rordpols nonfeinem Ballon uns·
werfenwollte. tft thatfstdiichdasrrite
uutrttgliche seiden oon der Ort-edition.
Es bedeutet nicht, das die Boje ourPol
ausgeworfen wurde und ntit idrun Anker
bis zuin Funderte trieb, oder rs ist nicht
unioadrfcheiitliiizdas der Uallon isifener
Gegend, an der Aordlttfteoon sing
cliaried Island, herunter kann. Die
fchsoediiideRegierung wird dort weiter
Itaqfuchnnsrn aufteilen, um ioa ins«
glid Rsderes ilder das tlefdedaueriithe
Ungllick der IndreäfchesiEcdedition zu
erfahren.

Was wir thun.
Wir qaraniirtn heissen ssfsiiftssscrsnisI

aitionen in italormLadon voll« Zufrieden - x
hcit nnd loekdtn in keinem Fall« oincn Artikel
ialich arm-Man. Fiir Itsvaratu r -Ir-
I si te n M unser« ctabiisianseni singe-ihm
via hinandere« iin staat· undfind nur a«
protts schrie-r laichaitigd Jeder« Arm-itim Juwelen-Fa« wird im Laden trennt,
und iu Lassen« und Rand-Uhren ils-d wir;
nict IIstampfen. Iltas Sold nnd Silber«wird in unsern! s ssri lsdepacmneni si-
irgtns ein-m sunitnschtsn Artikel um«-ar-
iaiteh in Ia niedrigen Ireiftn ais in stoßen:Stadien. Uns-r oltiNIIDepariemintk
ist unter luificht eine« com-stinken Optiker««
nnd ausgeftattat mit den· Mirasah-Ihr, am

.dicInst« su untersuchen,was bis its: apch

.dts liiifenlchaiterfunden hat. ;

l - c. s. Fusan-«,somit« I! Ihm« Gras«

südsCalkfornieiiF

MU
« « Vixsstassstfsktikjtz CsitioANY-Dis
lieu. ova- MMIIM sit» es«

sz «· 111 Ykioerpätkouitto ioktd se«
dieVlioeneettte neben« ein

schlos sein wird-» «

» sx «Dienst-alld- Drange

lIosIFeIJÆIOtIVi sah-end dieser
Seil-Hofs- W n ihre Uitslledee
matt-sitt;- - »

—-Itqrine-lexe De· craeot s« san
Selte-tiabot aus Seel-butKorb-muri
anstatt OIITMUund soar innerhalb einer
Iclben Stande eine Zeiss. .

—-« on ankam-dawider, »de- i-
Canta Ist« oerbalset wide, sei! er in»
einer Nicosia-Ort, sont«- states
Nest! inbaareoi Gehe.C· giebt does
kdtnische Gesellen.

Frau! Vurnsides oonLossngeley
toelcher seiner Frau Strochtlinin einein
GlaseBier gab und dann selbst ooisdenr
»Gistnahten-ist daran erworben, toäbrend
seine Frau durch die losottige Inroendung
einer Magens-anspi- aerrttet wurde. lDer Stadtrathvon Los Angel«
iockeptirleeine Drd trank, welche die Olusi
Egnbe vonQ2,090,000 Witwe-Bands nu- F, lorislru Von einem Verkauisisusschreiben »
derselben wurde vorerst Abstand genostts »innen. · »

; cine Zioeiglinie der elektrischen
Bahn Los Anqelrsssanto Monika wird
desnnilchst durch das Tahuettgaichol in
Angriss genommen werden. Das Wegercht
hat die Bahn bereit« erworben und dielot-langte Summe von 815,000 ist gesii «
that. »-

! Bei Verdugo Eis-than, 12Meilen
Joon Cnoiftrontzist eine Zirtnodet ent-
jdeckt worden, roelcbe reichen Ertrag
Yoersprichr. Zwei Wagenladungeii Ei«
Yfindzur llntersuchunq abgegangen, nnd
von ds- Besund derselben ioird die
weitere Ausbeutung der Mitte abhän-
;gen.

I - J» Saat« it» tief-»-ssch we
;Drlgeselllchosten ineorporireih Die Ton-
iolibnted Oiinda Dil To. mit einem Altj-icttkapital von s500«0u0 oon dein abers
-erst 512,200 gezeichiset worden ist, war«
die erste; die ssoeite ist die Drange Connty
Otl Co. mit einem Afticstkapital von
550,000 und einer Einzahlung von i12,-
00O·

Aus dem Staate.
- Das Städtyev Rojave tvttrte

dttrch ein verbeerendes Feuer fafi san«person.
- hvrace Davis rvttrde von den

Nevnbiikanern für Man« von Sen
Frnneiseo nontittirtx

Jst san Franrisrv brannte die
Ecke Boptifienltrche nieder. lerittft
Qau,ooo.

- Die Stab!Gast« Rai« ißfnfi sank
von Vaidbeandett tot-seien, die fchon
bedeutenden Schttdenanqertytet beben,
btfvndersztvifcbencloverdair ttndPop-
lartd.

—.- Von-i iO. Oktober an roerdett die
Eifenbabnrttdie Fracht attfWein von
Ealifvrttiettnach den! Dsien beträtbtlitb
etbbbem sei Varrels tvtrd die Rate von
00 anfcs cents Krisen, ttnd für große
Fasse: (Pnrtciioon) tritt ein Zttftbiag von
20 Prozent ein.

- Wäbrend eines beftisenSturmes
tvnrde leste Wotbe in der Stadt Sbafta
ein Doitgebäitde vonIF bei St) FußUm·
fang aufgehoben ttnd indie Stbltichtbin-
eitt geworfen, anderen Rand· es find.
Es wurden viele kleinere Vetinfieverirr-
farbi-

— Der Dantvfer»Siattt«, der atn is.
ilttattftmit as Pferdennnd 328 Maul·
tbieren vott Satt Franc-sey nach Mnniia
abgefabren war, tvtrrde am Si. September
nahe Lozvn von einein Tyvboott befallen,
mäbrtnd dessen alle Thiere bis anfis
Manitbiere umgekommen find.

- larragttsis altes Flnqgichifk der
Kreuzer «-Vnrtivtd«, ifi wieder in
Dienftqefiellt worden, nachdent er ntit
einen! Ifstfraandevon I»"ö7s,000 wieder
hergestellt und tnit netten Datttviieffein
und Geichityenverfebenworden ift. Er
wird detnniichftvon Gan Froneisev dnttb
die Mactiteilan Straße nnch hatnvtvtt
Nvads abgeben. «

—Atts Siockton tvird gefchtiebem Nabe
Bellotit findein Dndend SiiickRittdvjeb
ans TexasFieber verenden liiabrfcheiniieb
ifi die Setitbednrtb eine Herd· otsn sit)
Tieren eiaseltbieovt worden, die ltistlis
von SattViego bierber gebt-act worden
nnd labe Frtntb catnp arti der Beide
war. hier insan Dies« wird betrat-111,
das das liieb in letrtsefttttdrssshssds
adgeftbitlt wurde. ·

« sitt inne« sit-mer mit Namen
Ritter bat inder Abbe voit Oilroveinen
set-fis mit derjtztitnr von Erdtnandeitt
Orest-is) ais-at its-v de« Eritis sit
ttbrr act Getos-trinken ivinend nasse·fallen.die Frtichte findgtvar nist febr
grob· aber von besonders feine-nOe«
ichvtatl ttitd erzielen gute Preise. Er bat
dnbet in diefettrJabre ein qrbserxs Ireal
ais iniesttn tnit den crdntandeln beitritt
nnd atra-riet im niltbiirtt Jahre einen
guten Orte-I. , . .

iauiuaizmih u« sei« m«- sum«
I« · ji«- srafviaulaseik

« Unsereones-innen nsW-"U«en.ikitwnnxiisi rotes-km· Isidor-is;-groejepudlesltbos ask-seiden- « dieser
Hist(

»Ur-nennt «« . » se«Mein-sei.-
ICIFI I-«-"--,:««· «« i i «»» ..

mps dir« nrechaerilche Kraft
PROJECT-Umkreis erst-am; spie«
issdsspwxntss schilt-Zwecke ums·betet. ilt la« no« ne. J·- net-ne-
Mtsilskrsetedrr rssi stslckts Minos«
insect. die— Kraftansnttinnq der
Ueerestvasen sur Besinnung nonelec-
HWPI Aste-ei· besser« s« de: im·
isfiftden »Mit-di·gis-Greises»-we sie-s»-
frledrnhrttder crdaaer arbeiten toll.
Jst-end.der« Iluthseit ifl das Wasser
höher als ein-am Uferaeioaener Damm,
hinter dem ein arosessecken ansgeicksarhs
MM; II! diesen! fein-tilsickt das VII·
Ist« d« tldrr die Das-rauhste flieht.sit!
Anna! verbindet das srcken mit« derer
Meere. Dass hoffendangehn-Cl; Sätt-
hen til-d de! laffrrspieqzl ittt pecken
inrnier höher schalten als der normale
MeeresfoiegeL Ja dem snnal ist ein
Wasserrad angebracht, daseinen Dynnnra
treibt. «Schleufentha» die fith dei flei-
gendrr Fluth feldfttlxiiqfchliefsem ver·
hindern, daßdie Strömung irn Kann! in
unraelehrter Städt-eng, d. h. vorn Meere
znin inneren Lesen fließt Hei jeder
Fluth wird nun das Vecken durch das
tider die Dantnrlrone fiiehendeWaffe·
gefüllt; festdarin die cdde ein, fo wird
das Wafferans dein Betten dar-h den
Anna! dein Meere ruf-ließennnd dadei
das Wasserrad in Bewegung fepen. Das-
frlbewiederholt sich dei jeder neuen
Muth. Es if! link, das die Strornerzrus
aunq enit einer derartigen Inlaae ziem-
lich unregelmässig vor fiehgeht, fodaß
man fichzur snffpeicherunq des elektri-
fchettSlrornes der Ikkuniulatorett bedie-
nen muß. Auch in England desehäftigt
rnan sich rnit der gleichen Idee. Wie
aus denr Seebadeort Southend, am

nördlichen Ufer der Tdeniferniindnnxk
berichtet wird, hat dort ein Land-mer
Kapitalist dein Geineinderath einen Plan
orrrelegh wo kakh daselbst eine große In«
lage qefchassen werden foll, die unter B»
nnpttnq dcr Kraft von Edde und Fluth
London mit Eleltrizitäl oerforgen würde.
Es follzu diefern Zwecke eine große
Mauer tsit Sehleufeerriehtet werden, die
ans Seeioasserrindtisnrnt Die Kalten
fallenauf tZt)0,000Pfundveranschlagt
fein. Southendrolirde fürdie Konzelfii
oniriing den Vortheil erhalten, daßihsn
dei Ebbe nnd Fluth fteloeine Tiefe der
See oon Zi Fußnsn Gcsiade garnntirt
wird, während fonft deiEdde die See
lich drs nnf eine englische Alt-sie oonr Orte
zirltckziehb

Deine-It· Wuchs-usw.
Folgende Hleltirssrvttdsseihangen tllr

zdie nsdllen leei Monate entnehsten reir
Jeinest gglifchest Wechieldlatr. Rntllrlich
übernehmen nsir edenloioenig Garantie
wie untere Duelle. Trifft?ein, io lacht
man, und keinen« anders, so hnt die
Zeitung eden wieder einmal gelegen—

Oktober-bis, Hört; 4—Z, gelegent-
xliche Niederichlügq c—9, hinund loieder
Regen; 10-IZ, hört; lt-ls,onrans-
fichtlicherRegen; is, ilhön; 17-22, hin
und wieder Riederlcklsgoz ils-its, ithdnz
li7-2s, Regen; Will, Höh. ’

November-PS, Hört; ils-c, Wieder·
schlägt; CAN-sen; 8-t4,ichöss; ts-
lS, hin nnd wieder Riederfchlägq ils-Si,
leichter Regen; 22—25, Uhu,Frost; W,

Regen; DIE-TO, ftilrnrilthund Regen.
Dezember l, Niederichliigez 2—7,

ithdn, Froh; O, Regen; l--10, ihn;
11, leichter Regen; 12—14, schön; 15-18,
Riederfchlitgez its-W, hist nnd wieder
Regen; 2s-««, Hört; 95-517, Regen;
Bis-W, slitrmsich und Regen; llo—lll,
Niederlihltlgr.

jjsjsj

lesendellsue site-leise Ist· fester-11.
cendy Idfilheenitteh heilt Uerilopfung lllr

immer. lclTti.«ldcti. lennchcxxnicht
heilen, in geben Droguistendezseid streitet.

----H-o-)——-

CI Itrdhäufig und mit Rest da-
tilder gelingt, das die atnerilairilche
Jugend io tnettig chrfurchtnor illteren
Leuten zeigt. Neben der allgemeinen
grlliieren Ungebundenheit hierzulande
nnd der nolorilchen Sessel-Nr, welche
die ineiflenEltern ihren Kindern ge«
genilder zeigen, liegt der Grund nurh
darin, das in wenig lsrniachfeneIhr«
Furcht nor den Kindern haben. Jn
Gegenwart vonFrieden werden Schlechi
tiulelten erzählt,Witz· nnd soten gerissen
die einen Mann errdthen niachenJvie

Jall de der Qnede Achtung see älteren
Leuten heben! - Dee Knab· hört, nsie

Lfein lletee oder ein anderer Mann, den
»er bisher geastet hat, Vielen ader
Jenen igr ctiidsil Ideen-ertheilt, wiesann er, der ein leicht site Ehr«
lichleit und lereehtiglelt hat, diele Leut«
litt-get achten! Jn legenrnert Inn
stunden nnd Jtnglingeu riihnien M

Mildere ihrer Jugendilrelehy lsnnenfdie Erster-en dg ehrfnrchlsoollgu die·
len nsfdlickenlDarum sollten Erwachsifene idre Wort« stets seh! erwägen,
wennsind-e in ihrer Oel-shallsind.

Y Von« Besirksisjtstufest in Los
I » Aas riet.

RAE-»» .. IF; .«sz . .»- . »«-

DIE« E »«:- «» « «

GIVE-Its; « . .· « »sa-. s Ists.kjzgggk i« gut-i sz · sei-sinns-
« »;-»i«ijrs-m-·«. s«
I sa-nsiiides nat-ist--7 - Dir-Zelt nssvevk HEXEN-ist«!nasse« site. Its« seist« Heisa«wurde« nslerecii nie· and einig-Int-
heiiiieUdie weisen Isaheiinrr ital-Ists
,y»i·i"lse-s«ip-h an anders-Inn« Ob)

lnstitut« sinnst-i· sit eise-
sngkigss »Ist preis« renne. dass«
angesichts, Und anter UNDER«
Thiel einerKasse, voran die lreritteni
»Von-ei,gis-g se i- netsaiesarsa Ists
die Stadt nah der fest-WStich-stille«
Darin-alle. wo die Deiner-i der Stirne!
bereits per Drafchleangelansil DER«

Hier hies- der ersteSpreches VII »Es«linania« Tnrnisereinh Dr. New UND, U·
auswärtigen Tiirner rsillloasiinw M!is« erste Speise· dessqirlx THE«
TO.Guid, erklärt· dtrsiifdas pages«-
tmieit is· 111-«-
" Ins Itadiitittag iaierde de- Ossteneine
eleftristhecar gitr Verfügung· gest-It zirrnsesaih einiger Paris and zur Befiehtii
greng der Stadt.cs roar eine fchsne
Fahrt. Inih bei der Los Niigeles Bran-
erei wurde angehalten, and die freundli-
chen Besser liessen es sieh nijt nehmen,
diecurner iait ihre-n dorgttgliihen Ge-
brsit in der liberalsten Weise git bewir-
then.

Der Sonnabend Ibend ioar Uiilpras
Gen, Vorträgen, den Uebnngen der Kna-
dens nnd Msdchensssnrnllassen nnd dein
Gesang gewidmet. Das Preislied iaar
das sdöne Lied: »Der FrtlhlingC wel-
thes von allen drei Vereinen recht sihsn
gefangen wurde. Der Preis niitrde der
Geltingsseltian des Inaheiin Juki-per-
eins »in-ersann. »Ils Preisriaster fungie-
ten der deutsche llansnh Herr Hieraus,
nnd ein Tnrner non jede-n Verein. «Bei
dein Wettlchiefienincasstde Parl fielen
sechs Preise aits sanDiegaey darunter
F. S. ciler undL. Wolf.

Das eigentllche Verlornen, ivelihes
inr Verduga Parl ini Beifein rion nirge-
föhr 1000 Znschanern faftden ganzen
Sonntag in Insprnchnahm, aerlief ohne
Störung in der besten Weise nnd in der
schönsten Harmonie. Von allen drei Ver·
einen wurden gute Leistungen gescheit.
Ils Preisriihter snngirten die Trauer:
Nation, Skhnhsnaoer,Rai, Rohdy Del-
lers, Pieornbrinh Barbier, Frei; nnd
Jnhrbergx als Berrchnnngsansfchns die
Titrner Glas, Ilhldorn nnd DeSiheL
-sin Montag fandein Ilnsflng nachdemManntLaiee statt, der oan Theil.

nehinerii als der lebhaft·Theil des Festes
geschildert wird. Die Vertheilung der
Pulse init nnd-folgendem Ball ani Abend
bildete den Abschlußder schönen Feier.
Die Diplanias wurden durch den Distrib-
Turiilehrer M. L. DeJnlien ausgegeben,
nnd die Gewinnerder ersten Preise innr-
den auserdeni noch durch einen Eichen-
lrnnz oasgezrichneh

Preissihriftenwaren eingereicht san
den Turnern M. L· DeJnlien, San
Diegoz F. Uhlboriy Anaheisnz John
ZenxLas Angeln; Gearg Immer, Sin-
Diegw Die beiden Crltgetiannten erhiel-
ten den ersten resp. zweiten Preis.

Alle beiin Wetttnrnrn gewonnenen
Preis· hier nagt-Uhren, geitattet nns der
Raun- nichy deshalb bringen roir noth-
falgend einen Llnszng ans der langen
List« ·

Gertlthe-Turiien.
Z. Stufe—-l. Preis: Eins. Kauf-traut,

SanDiegm
« B. ~ OttoDamit, Los

Dliigeleh
L. Stufe l. Preis: F. Gehring San

. Wiege.
~

L. » Max Winter, san
Biegu-

t. Stufe- I.Preis: Jamrs Leser-I.
San Wiege.

» L. » Fr. Jnngbluth,
Inaheinn

Vallstiirnem
l. Genossel. Preis: Joseph Heils,

Anaheiim
~ D. « Max Winter,

sanArgo.
L. Iriippe l. Preis: Joseph Heils,

« llnaheinn
«« D. ~ Gen. Westens,

Los Angeln.
s. Gruppe - l. ~ Gen. Farben-«

Las sag-les.
» H. » Frig Weiter,

Los Ingeleh
Geiaiihn Stettin-en.

l. Preis: Thus.Kunst-rast, san Diese.
Jni ganzen lernen ts Preise nat-b san

Wege. Aber auch der InaheiinDrin«oerein inid der Gerrnania Jitssssseitt
non Los« sog-les haben der-seien. das
ihre aktiven Mitglieder während des les·tensah-es ntst aittsstg Ums« .t

Das Daaatquartier der San Dieqaer
dar während des Festes das Manto do«
Oel. Der soviele Wirth desselben, her:
Ell-they hatte eigen· mehrere Fässer
ses heliehten Gan Dieqo »Nein-r« Bier
ftlr die oan hier zu ercoartenden Gast·
kenn-ten lassen, welches bei der unheimli-
chen Diye an! Sonntag vortrefflichneun«
dete.

Dem Turnoeeein »Ein-rauh« herzli-
sest Don! silr die gastliche Ausnahme!
Ists Medersehen nachstes Jahr sutn Be-
sirlsturnfestin Si« Wege!

sjjssdj

Ins seyWest inFlorida wird eine
betiqe Zunahme der Qelhsteherersrans
langen gemeldet, während die Zahl der
Todesfälleungetvöhnlich niedrig bleibt.
sey 111-est gehört ilimatisch eigentlich
sihon zu Tuba, nnd wenn es aueh in
sanitlirer Hinsicht nicht so faulist. wie
hat-am, so bietet doch seine Topp«
sruphie dein Oelhsiehereinen ausge-
retouekea Nah-Hoden m. Die spat«
liegt so niedrig, daßeine Kanalisirana
der Straßenunmöalich ist während
das Trinlaiasser aus ausqesangenesn
Reqencaasser und verdasnpssent und wieder
londensirtem Meerwasser besteht. Ditlsei
kennt man auch dort seinen Frost, le
dass auch der Winter iaantsinstus ans
die Sei-thehat. Glllcklieherueiseist
der größte Theil der Bevölkerung se«
bersest, und die Stadt liegt so ilalirt,II
sie mit Leidtiqleit quarantänirtroerden
kann.

---j-COo—j-

Jeht se! ans dersesüthlisr. ne-
deutlche Daher in Ich( und Bann er-
klärt und mit dem ithriaetr oeralteten
Krapn in die Slutsvellasnnerqeuoarsen
roerden« wiss mit dein qrosuaittterld
Gen, sranitdtisthen Nennen geschah
ciuKollege bemerkt dazu tressentn »Oi e
Tanze passen nleht rnehr in den wilden
Reisen unserer Zeit. Wir tanzen, wie
eoir leben-schnell Apoll-i und Ga-
lams.«

«

cldssslifotnia Deutiche Zeitung. « .

Brust-man G Hat-da, Herausgeber.

Sud-i« icsxoifsonuerstap
.-.«,....

Idossskssmlssckelfeg

Per Monat 25 Cruci- Sechs Monate sl.2s.
V·- Jadr 8200 bel lotaushepchlsam
Ray Europa 8250 per Jahr

« Oelxsflissittlk
Eil« VIII! ASCII: LLKFPLIIFLL

statt-stimmt« Ist-Eiche Leitung.
Ich Pklattnik sstahllslsmon

- - Ptlatitsk in As! Mystik-ges
« . « —— sc - ,

« bewegt-Privat.
Drutkfuches jede:Art werdet: dumm,qcichtastcsol

· unl- .

zu den ii l l i g fte n Preise« angefertigt.

0 EITHER-» . «
862 Poukuk streckt, Cornet 11, sue Dritt-o, c«- ·-

issp Tote-plumps: Maul: 465.

s Schnlbücher -
sind leis-r Ins-sen der Ordnung aussah«
is tadeln « "

- vornsusigeesiispktemeut
steti F« ssdssdvle Alles dazu gesät-ist·
Ideal« Inder man's« gute Ins-ed!
. III«sit. Jtkdedsedreiitlk

diene· site« aus sehr-ins «
s«ssrelsaiaserialles lst socie- elat neue

Sendung singen-essen. steile-niedrig;
i--c « » sBau! A. J. Auszug,

«
« « lIIC I· Itkssh

. - - seien see Its-Visite.
«.-x -- ' -* - s« L« i«-

. VIII-Itcefe fresse.

. Sich messen . »
x - · «

» un: diesem -.«

; PutzwaatensLadeii z«
is? nlcht leicht. sanmaß ioelt in ««

««
die Fernegehen, des-or man einen

sz Pia findet, ino lo schöne sonder» k
Hut· andeine so große Ilaswadl »«

»! unsereinem Dache zu sinden sind
»undnebenbei die Preises-dieser sx

«« Faden etlaadt nihydas ee in se:
»

z» sag-dernieset-gen Ueelle von einei-
nn rnselsi tan der calisornis X

X sihen Kllste übertroffen wird.
T» ———- e

- , F«v F
sites-e z

l« Puswaoten iOe Hast. x
X. sey-sog «s«, Instit· set» nah· r. s»

, « Ostsee-teile! sie Ostsee sit) ,q- sssmn X
I» -,- - J«- - - -"-·-«

cl Vckliy IVQP! « B
. .6. s« l? Stegs-o« .

Hkkbsts
U "dnterklet er.

Soeben erhalten eine große Sendung von
bekbslillnterkieidernfürDainen undKinder.
Bedeatead besser wie jesauer.
so§ Weiße Colion Nidded Dann-n-

-· Staufen, sehn) r, gut qetitacht Die
»regulllre Tät. Qualität. We. jede.
Zsc - Graae Colton slidbed Damen«

· Nonsens, extra Wieder, Ver-d, sehr
gut gemacht, ebenfalls Hosen,jedeUe.
sog· Grniie Flannel Damm-Steinen,

meistens Wolle, gut getaucht, die ke-
guläre Wie. Sorte, jedewe.
sog Hygenie Ridded Damen-Meinen,

· extra sit-sei- und sleeeed,gut ge:
ntachteegalärerPreis 75e,, so lange sie rei-
chen jedeöde.

»Ist; —Wollen Ribbed Damen-Moden,
· weil; und grau, gut genaht, regula-

ker Preis St, speziell jede He.
cssecblnatlsnssnsügh

45c»— Damen Eoindiaation - Anzug«
Oneta Stil, grauund ecrii, die re-

raläre Qualität, jederHe.
s[ -—Dainesi Eomdisiation - Staunen,« · Osten: und Mein: Stil, keine besse-
ren geinachi sur denPreis. s! jeder.

Uclneemy Eises.
601 11. 808—s. strenge, Sekt- F,

Zu( Hugo.

standest-Ochs«IIsyst-Steuerfis-

H· III·fkinsteVifitesskakten
I cis-VIII OINII ist stets! Plsko scklpc
TYPSdie modualle und Ichösssti Schkiih
111 dabei! dieselbe and lieferst die fein·
111 und elegantes-u Karten im« Damen

v dem« su smc v» support. »

· xscsz »«
. ich« · S. zu a« "

- - «i. N hoc-i sinke( Durstes-instit« F«- VCIMLUJ Cz.
. » « vix-sie kanns» sc» nnd des« In« «. z»

sisixs e «""""""«::k:.:Ltkxskåk
tät; « law· ·« -

.

I Xa r · .··!-....l».-»;’«-'. tu« . « « kszzZxj vtfsir lcedeåsliierenssndti «
«« spi YYJJ Eis -.5 Cent- daicscktks ·kizzssizss »·gs,resj»;« i« sniininlnn a w.-

»" - 4.iee.« o. ««

» « ·
"

·.
Telephon as« ·

Gewicht« unsere Preise!
Isssq der Use-feileRock« ; Dich«Delscsiksts s

: lIVJIVGFYNUVFVOW3I-00sz4feineSalz-Iliakrel-n................Ue««sp·x«fsp«sssxis·««ipkkfiåskus·isisv ....-.«.aoJsseineLauchshnuch-.»....«.-.----- W«

Jzxszkzijzsåtzjzczzszzgkzzzzsp 2--! - Wkxtskkxzkåsifkkfkk . :
smkk -7-«-·-!.·.’-’«p«-L«D.T: vizkjxnzxkzkkz

«« ( J»J«»’;«J·J»I;Z;;j«;’j»· zz;i«»·«"·"» z· «»z;s »· JJ «»jksglksznlfstslktkjkpzgzgdztkqplsläII F: 1Oeraacherter Hart-is, verDoie uns «. Ue

Enterprise Gmery Co»

-khäli Fort) immer and-s- -

Frauen-Schuhe zum halben Preis, «
Mädchens und KnabeipSchUhe zUM I)UIVCUPVEIS-
Feine Niänner-Schnhe, herabgesetzt auf 8200

das Paar.
Lx 1 - m. 723 Fünf« Stroh·-

Ykszs -»-- - -k»- z« -.,- - : «- ? H« --,--" -«. H.,z,-»-»z.»-,. z. - x s« :
x Heil-fideSiypliie unter Feine Weine, Lilie· nnd ;
T· fsaitisen Bäumen. Einst-ren- )

sxsiesstjssksksekssk S« Tssss VIII-s
«- äf El? T«KSt G cl s
«? « V s«X»

»«
P( und 18. Stn TT Der einzige Semester-Harten mit Bier-ausstiegen! xx

«« .....in Sau Diego.....

T H·"«·2-.-.s?:«;:s.«k««««« WE- Ist-ANDRE;
X Eigenthümer. s)

«· Telephon, Block 1701. ««

7 ««----;«- -- «- :- s«- - --- «--7v«-» VI»V» - »«- -·’««

Macht Ench fertig fur die Jagdimfow
« · Windes-r s· Its-tin Sssiejigewehre : ;

-- s« :»·»«:;30-.:sz.i-;:g«"--«;,:;i·:»««:.-nie-«« »Es-di« i. «.-’".--", scues sichs»q--o-his«Zi»-ZkFocitZ-iß. M« Jiksis . -« 111-Kronen in lehliiivkiaeiii Preise warum soll «
« sann hodere Preise bezahlen ? « ·7«

« ,- . Ja) habe mehr Geiz-ehreverkauft·als« meine Con- 'T-i · rurrenien strikten-matt. nie-l xedersnannsveQ «-
; , Säfte-d:åfkaddtser dilligste und der reellste
Kommt and überzeugt Eint.

GEAS ZEISS-IS,
Telephon Block 124. Hist« VI) F Angst.

.—·«——-——.

The Magsnoha Salt-on.
Söhnen-Eile 6te nnd E Straße, »

" HÄLIES Fc KEOENERI Eigenthümer.
Die desten Getränke and Tigarren find stets an der Var zu sindem tm: das des

aller Sitte, das ioeltderilhatie E«LIIICP Disk- iauneransank. ——- Ein miser Lunis während des Hauses· laaes
It« Dlesi Ins« sitt Glis extra-leistet LIIQ«

stets an Zool. zu jeder Stunde.

i «Tlle Grienk
Ecke Vierte und G Stix e

Telephon. Rot! 1743.

souseråäedldeåixniicsuitiss
- Co»

750 S- Irre-See, «

Offericren ihren Schuhvorrath zu Lliisverkaufss
Preisen nnd lmben gcgenioiirtixi einen großen
llnisatz. Jctzt ist die Zeit, Schuhc zu kaufen.

Südscst Ecke von 4. und S sit-the.
Ins! beste und zirnfitr Slfivttenlent in

Gemeinen,Biichfein Viszilveiz Schrotnnd Sportmaiiiigwllriikelnin der Stadt.lionnm nnd seh: nnier großes» Lcacr von ,

sz-s-xciltrraderti.kszi ·

...«..i..i:"..«.«nii , z


