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Stadt und Cosmttx
«; Z ou; its-esse!

f - Ilte Infitdletktdisik einen traf·
festem as. St« isten-»lst ou!
einer« stthlen Inst«

·«- Vle stets-erste tue Miene! site
fse das kommend« sahe fssauf es sent«
ev« two fes-nett Ists«- ssrss ss
cests lnt festen Ihre. · .· -
- so Leiter« sittlich sen Sen Dies«

folen reich-lus- Saqer m Allen-r«
entdect lorden fein. Die gezeigt« sen·
sen enthalten It) Prozent reines Eifers.
- Dis hiesige desuoteotifche coinitoe

roird verleihen, dere- sreaa sa isten-n«
sei feinem sefuch in calrfornien anch
nach san Diego s- konnten.
- Jofenh lelly erhielt Degen eines

thittlicen Itgrifft auf da« Leben non
charles Stoles zwei Jahre Zuththaus
gudlltirh

sroei siege-r, die des lindeuchs de«
frhutdigt waren, wurden von Polizist
cooleh in Los Ingelei feftgenontsten und
narh hier transportirh

—herr John Schröder and Frau
oou Dtay Mefa wurden am la. luguft
durch die Geburt eines kräftigen Mild-
Oens erfreut. Wir grataiiren l—-

— srose Duantitsten deu ou« dein
hinterlande trafen hier während der leh-
ten Woche ein, lelrhes fedoch Ineiltens in

Irsoartung höherer Preife aufgefpeirhert
wurde. «

«- cnrique fsasteluny des thätlishen
Ingrisss auf die Uiährige JelipaRodris
gues arm-klagt, surde in feinem gmeiten
Proges auf die lusfagen des Nädehens
bin freie-forwa-

— Irose Thonlageh deren Qualität
fogar die jayanifchePorsellaniGrde til-er·
tressen foll, wurden in den Clcajon Her·
gen, etwa 20 steilen von hier, evident.
Stellensoeife hohen die Lager eine Tiefe
von iider St) Fuß.

s·- Von Iscondido larden legte Woche
neun carladanges georehtes den, drei
corladungen Vieh, zwei lsarlodungen
Inst und eine carladnsg (sS,OOO
Pfund) getrockneter lorikofen oerfckickb
- Die Dampf« der »California C

Ort-mal« Dampffthiffcksefelfehaft roeri
den fernerhin sont Orient direlt nach
san Viego kommen, dann hinaaffahren
naih san Franeisco und die Itilckfahrt
ebenfalls wieder oon hier antreten.

Zroifehen unfern Ilanchern und
lontmiifionshandletn ift ein Streit aut-
gedrochem da lehre-e rniudersoerrhiges
hea vom Norden importiren und zasniedrigen Preifen verlaufen, mit denen i
die Hirt-Ihrr niche lonlarriren sonnen.
- Isn I. und c. September falr n

Ckeurfionennach Los Ingeles und Lang
Leach. Tickets kosten file hin« und Nits-
fahrt 8850 und find gilltig fiir Si) Tage.
s« LongBrod findet oom s. hts pum is. i
September das gsodlfte jshrliehe Zelt-
lagrr der O. I. Si. Hatt.
- Die El Eajon Packing so. erhielt

legte Woche eine Beftellasrg aon New
fJxrl auf 5 Earladangett Rafineir zu ««

Ernte per Pfund. Es nahm der Gelells lfchaft drei Tage, du Drdre auszaflthresc .
Für Cl Cajon Rofinen ift augendlicklich
ein guter Markt im Osten.
- Im legten Donnerststt ftarh in

Gan Diego nach kurzem Unrsohliein im
Alter von nahezu 77 Jahren V. L. Ar-
nald, Jne in roeiten Areifen delannte
and geaehtete Perföniichkeih herr Arnald
war, wie man fagt, ein feldftgemathter
Mann, aus lleinen Anfängen im Often
halte er ftrh zum Leiter eines der größten
smportsGefchäfte in den Ver. Staaten
emvorgefihroanqem Var reichlich elf
Jahren siedelte er aus Eefuudhrltsrttcki
stehlen nach hier ltder und hat feitdecn
viel garn Auf« und Ausbau der Stadt
und des Eountyo deigetragetr. Er war—-
ein offen-r, ehrlicher Charakter, frei ooa I
jedem deachelfcheisr and Großthuerei, J
ftets her-it ein Oe« Unternehmen finan-
ziell zu unterftilheir. Sein Eigenthum
iu der Stadt und im County soird auf
mehrere hunderttaafend Doliare geschätzt.
Da keine Kinder vorhanden find, fällt der
Nathlas der Wittwe und mehreren Neffen
im Sften zu. Die Beerdigung fand arn
Sonntag unter gahireicher Vetheiligang
auf dem Mount hope Ecrnelery statt.

um«-bestunden- - . .-. l
" ·- Cst EIN(
«·- ssirnw sit-«. wiss« s« g»
no» m is·
ehetts erfreut. statt Laub-et weilt ges.
ist Hauf· des derenLehmann in san
diese« » « »·-
- «- Unfeee

de« lotntriffaeen fttr dirs-Ufer
assftesuns erst-It, eine
most-unpassen- dsssts seid un·-
eea Produkten tiefes diftettvs eine-faus-
seln und an( 11. September abwenden.

«- Jtn stedtrath tourde dein-lassen,
in der Dnfferdondsseage as ein hdhaes
Oeriht zu afveslren.—cin celchluh de·
teeffs der slotssliafthiuen wurde auf
nilchfte Und· tierischen. - Slultiansee
haben fernerhin eine fshrliche Orten« oon
soc tu zahlen. - Igenten und candler
lnKaufmanns-tranken, die hier tein stän-
dises Oefhsft haben, zahlen oon fest ad
Ost) file eine oieiteljtthrliche Ideal.
- Der Jnrsianer That-if Minder-o,

deffen lterhaftungtoir in lehter Nummer
meldeten, ftheint ein lustourf feiner
Raffe tu fein, der oar nichts zurück«
fthrecktr. Er hat Inehrfuche Morde nnd
zahlreiche Raube und Diebftahle auf dem
Getoissem Hei feinen Stamraesgenoffen
ist er gefilrchteh und niar es deshalb
fchsver für die Polizei, irgend loelche
Auskunft llder feinen Aufenthalt zu er-
langen.

Die Packhttnfer zu Natianalcity
und chula Luft« sind noth irntner defthilfs
tigt mit der Verfendung von sitronen
naeh dein Osten. Seht· Woche wurden
S carladunaen ekoediru Es roird ieit
Disents per Pfund bezahlt. Aus) die
cttronensssureszsrdril en National sitt;
ist noch in Betrieb, wird oder jedenfalls
in einigen Wochen die Thtitiqteit einstel-
len, dis die neue Ernte im November de-
sinnt. Jn der Zroifchenzeit soll der Be-
tried um das zwei· oder dreifathevers-di
fsert werden.
· Der Darnofer «Belgian Ring«

traf am Montag Morgen ttber Sein
Fkanriseo vorn Orient hier ein. Seine
Frucht silr hier, 1500 Tonnen, bestand
aus Ihre, Reis, Zucker, Fusmatten und
lueiofttaten und 7 chrnefrschen Passagie-
ren filr Wirth. sofort, nachdem die
Freht euszeladen ist, seht der Dampf«
nach san Feancisrty un! dort als Transo
portfthiss in den Dienft der Regierung zu
treten. Wie es heißt, erholt die Gesell-
fthaft 8700 per Tag für den Dienst des
Sthiffet

Csn großes Familien-Vieren: fand
am oorlehten Sonntag, den W. tin-ruft,
auf der Form des Herrn Paul Dienich
dei Corrinto statt, tooran frch eine An-
sahl Freunde aus Gan Diego und die
denachdarten Former, etrva 50 Personen,
detheiligten Orte Dietrich machte den

ltedesissoilrdissften Gastqebeh bervirthete
feine Gäste aufs befte und bot alles auf
ihnen den Aufenthalt recht angenehm zu
machen. Aus) ftlr einen erfrisehenoen
Trunk de« edlen Gerftenfaftes war ge«
lernt, doch dedauerte Herr Dietrith feste,
statt des deftellten grasen Faffel nur ein
lleines erhalten tu haben. Als Ent-
fthsdisung bereitete er seinen Gäften einen
ausqeseuhneten Flusses, deffm Gute selbst
die Frauen anerkennen mußten. Flur«
tief-rat, alle anritsittctr fikh vortrefflich,
lonnten aber dennoch nicht mithin, Herrn
Diettith geqenitder denfronnnen tlllunich
austufprecheii die Jnnksgefellenwirthfthaft
aufsuaedetr und steh noch einer toeidlikhrti
Qehilfin utnzufehein

lUIIOIIL

Die stadtisehe Steueerate wurde
aus ILSO sestgeseph ’

Vom l- September an werden die
sitge der SauthernPaeisie bie nach der
neuen statian sshren.

-· Die jahclickte Versammlung derlslnaheitii Fcuit Association sindet am e.
Stute-aber in der Stadthalle statt. Unter!den sur Verhandlung ienunendeii Gei .
sehiisteii ist auih die Envitblung der Be«Latinen sit· das kommende Gesibitstesalih

-Jn Anaheiin tnnsten alle städlisiben
sllrbeiten eingestellt tue-das, weil der
Stadtschas giissglich geleert ist und varidltvber nichtl eingeht.

) sjj Es- js

) s—- Jn seiner Nummer vom s. August
Ibringt der »Aus« ein Bild, das eine
Schnnde siir unser sreiee Land ist. Man
sieht aus demselben einen Stiinntlasten
und gur Rechten desselben eine Reihe
naturalislrter Rilrgernoelihe ihre Stimm-
gettel abgeben wallen. Jeder einzelne
Ctiiiintgebeiy ein Deutscheiz ein Franzase

’u.s·ns. ist halt-ist, d. h. er ist aus derl einen SeitealsDeutscher, Jrliinder u.s.:v.i
aber aus der anderen Seite ais Ameri-
ianer gezeichnet. Linse sieht man die
bekannte Figur des »Es-other Jonathnn«,
dem die Worte in den Mund gelegt ver»
den: »Sei! ich diesen Leuten da« ganze
Stimmrecht geben, wenn sie bald nur
halbe Itneeilaner sinds« Wie lbnnen uns
teinea tihitndiiiheeen Ins-ist aus die
nattireliiieten Stiege: deuten. Dieselben
haben se unendlij vie! süe des Ucce-
thum uasttts Landes gethan iiud thun es

l nach immer. VI sollteuns leid thun, wenn
.es ums Veitlsche gäbe« die einen sochen
sltiieinnathlngsNisih wie des »Was« un«
stsMtslss .

siipsuispsJkj
, :- 111ctondeigentdism bei liiverfide
wird Its NOT) di! 01500 per Icket de«
Mit.
- Frau Katie Los! von Santa cito

jagte ihrem Manne eine singe! bnrh den
seist— «

Los Inn-Les wird 01500 aufbrin-
sen, nun die Vatterie l) auf eine-n Spe-
sialziege von san Franeisea heimzu-
dringen«
- HL I.«Hird, frtibeein sanDiener,

wurde in Los Ingeles wegen Utica-iden-
ftilfstttsg sit d Jahren Znchthans in San
Dnentin verurtheilt.
- Die henernte in ber Umgegend

von Santa Ana wird in dieferi Jahre
bis doppelte der« leytsährigen Ernte drin-
gen.

Da« Waffee im Lytie Ecke! bei
Santa Uarbara ist in den ieyten Wochen
von 180 auf 800 Zoll gestiegen.

·- Ein junge: Mekskaner namens
Freetnaa entführte leste Woche ein drei-
zehnjährige- mekitanifches Miit-then von
China. .

Von der Kvnfervenifyadril zu Po·
ntona werben in biefer Saifon eine Mit·
lion Kannen rnit Pfirfichen gepackt
werden. ««

- Die Dbktiiichter im Santa Amt.
That löste» sssttxooo aus v» vie-jähri-
gen slpri!ofen-Ertite.
- F. M. Milla von Pktiabena fand

in eine( Blechtantie I2,3oo,welche jeden-
falls vonfeiner itirglich verstorbenen Mut-
ter bar! versteckt waren.

Mit 7189 Stimmen gegen 973
bat Los Angeles bie Ausgabe von Was«
fee-Bands isn Betrage van 02,900,000,
its· Anlage aber gnsnslnkanf von Waffe»
welken bestimmt, gntgehetßem

Aus dem Staate.
Das Zur-fes in Satt srasrisco

ergab einen lleberfchits von Zwist. »
- Jin tidrdlichen coliforuien Ind is

fildlithen Oregon hat das lllhle Wetter
der Dritte großen Sihaden zugefügt.
- F. Tut-net, eiii Eeundeyenthuinh

Isent in Satt sen-risse, wurde von
eiiiest Vardier naniens Ireniia niederge-
iihqsetyioeil leyterer fis uni slhsoos
defchstiidelterfuhr.
- Die Ddfiernte wird in der Gegend

van Graf lalley nur wenig itder die
Hälfte dee Ivrfilhrigenbetragen, da faft
in allen Odftgsrten durch Daseins-rat!
grofier Schaden angeeichtet worden ist.

Die Zuiht der belsiichen Stall»
hafen niinstt in californien isit iedein
Tage zu, und in nicht gu ferner Zeit wird
ihr sieifthauf dein Nahrungsmittel-coeli,
ivie in Velgien und IranlreiQ eine große
Stole fvieleir.
- Der Monterev Tieres, init givei

Lolainotiven bespannt, entgleifte ein»
Montag bei Santa Einen. Beide Loko- i
iiiotiven und der Postwagen fiiliiten den
Ibhang hinunter. Verltiste nn Men-
fcheuieden find nicht zu beklagen.

Die dopfeneriite in der Gegend
von Pleafontom Tal» ift in dlefeiii Jahre
außerordentlich eeich ausgefnllem iind es
wird Mangel aii Pflllckern defltrdten
Der Lohn beträgt jeptfrhon 90 Eents

per iOO Pfand und wird ivahrfcheinliih
auf einen Dollor steigen, ioilhrcnd früher
nur 75 ceiits bezahlt wurden:

- Die Phvlloktra hat ioieder ange-
fangen, große Iserwiiftungeii in den
Weinvflangungtii in der Gegend van
Verein, Sol» aiiguriihten Das einzige!
Mittel dagegen ift dafsusreisen alter
Wrinftöele und Pflanzen voii wider-
ftaiidsfahigen Reden. Mehrere Wein-
dauer habeii fthon daniit begonnen.

Der Staatsiskierarzt sit-mer hat
eine Duarantdne gegen alles aus deiii
Süden kommende Vieh angeordnet

und hat auch die sahn - Gefelllchaften
denaihrichtigy das sie lein Vieh von die:

Hein Theil des Staates nach der Gegend

liiördiiih vonMorin Co. lns gur Staats-
» grenge befördern dürfen. Diefe Maßregel
lidurde für nötig erachteh uin einer Ver-
Idreitung dec ais Tekassieder bekannten
Kranleit vorzubeugen. «
- iluf Empfehlung von Gouverneiir

Gage wurde Dr. soc-nagte, der Sinnes»
rintendeiit des Jlgneiv JrreniLlfyis, fei-
nes Amtes enthalten. Er roird als Lüft-
ling, Schwindler und Mörder hingestellt.
Ils fein Nachfolger wurde Dr. Erane
von Siinta Inn erwählt. Wie es heißt,
will Dr. Svoiiagie Souverneur Gage
wegen Verleuindung auf sloo,ooo Scha-
denerfah verllageik .

Rach den Eriiteislusfiihten wird
die Rildengitckervrodiiltion in Ciidxcalis
frrnien dlefes Jahr gegen 100 Millio-

I nen Pfund Zucker ergeben. Jn Dis-card»wird der Niideiiertrag auf 200,000 Ton«
neii und die Zuikervroduliion auf 30,000
Tonnen geschaut. Jii China und Lvss
Illaniitvs erwartet rnan siifaniiiirnSo»
000 Tonnen. Berethnet inandas Pfund!
Zucker niie in s Seins, fo ergiebt fich fiir
die Produktion in diefer Section des«
Landes eine Gtiiiniie von s Millionen
dollars- « «

- Dis nqchiinii i«- luaust kais-ge
hsitfla Lederleidein Dr. lugtiftliiliiitss
DonidiirgtrTropfen find nöthig sit heilen
und das gange Cyftein wieder aufsu-
baten.

Die Lage im Traum-unt.
DI- Msieisi its-im Ist-ITiW steile-s«n»am us; Hist: Zinsen« act-seles- levlrd Asde- met-sedebi-

iskkkik drein· e: eigen» n« seyen?
Stande-seit stehen, so must die blanke.
Wale den Knabe-MERM-

, Iris in ntilitbrilhtn steifen Inglands
verfehlt-It inei- sich der Moments-seist,
das einsam« satt des-steten dasschsitg
iizttknisgekttaeitriemebiueiitsia arm,
lelsrs Inglaadjitsen leiten scsahtlF
untern-tosen, read gerade diese tritt-t--ntb bietet no( tin-er einen dass-sings-
ssiinmee aus schalt« des Friedens,

sei des cransoaalisuren sowohl sie
bei denen des Dranse Freistaats Isid-
staaten haben seinerzeit ein lalitllsss
un· mit-trenne- Schais un« dass,
dank-it— —- te us dies«
»eines-stellst« is« den kriegst-II is
der volllooimentten Weil« durrhgefsher.
Jin Transvaal dauert sie sein is. bis
so. Jahre, iinOranjr Freisinn( voln is.
bis tm. Jahre. Hei der srilhreifenlsrr
oerlirhen Intioickelung der »Und-er«
liefert das nach unseren segtissks Mk
jugendliche site: duechaus branihbares
Soldaten-interne!- lednlichei gilt von
den slteren Jaheestlasseoy insofern dlg
Lebensitlhrung als Wunden, Jäger und
Viehzllrhter eine seltene körperliche Illi-
stigleit bis in's hohe Ilter begitnstigh
Es handelt M)alio hier eoirklich urn ein
~Voll in Waise-W.

Die nrilitarische Eintheilung des Lan«
des ist streng dursgefchrt und errnsgltrht
eine ungenieia eastbe Unbill-sahns, da
jeder Vtirger oerpsliohtet ist, niit Pferd,
Waffen, lusriistung und Proviant un·
verxltglieh nach Eingang des lusgebots
auf den Sanimelplilhen su erscheinen.

Der eigentlirh gefährlich· Punkt der
Lag· beruht darin, das ein Krieg sit
Transoaal auch die übrigen in Sid-
Dlfeita lebenden Isrilender zur Erhebung
veranlassen kann, denn alle Vuren in
Sud-steil« gehören derselben Viller-
lainilie an.

Wenn inan bedenkt, daß dieKaplolonie
dreirnal lo viel Hure-i als seiten enthält,
und daß die Drangerepublil fast aus·
srhliesrlirh von Vuren beioohnt wird, io is
leiiht einzusehen rvie ernst-die Lage corr-
den wurde, sails die übrigen Vuren die
sahe ists Tennsoanla sritder su der
ihrigen machten.

Die Zahl der Streiter auf englilcher
und der Burenseite ftellt ~Fortnightlh
Neoieio« folgendermaßen zusammen;

Guten. Linken.
Kapk010iiir...............17,000 50,000
Drange Freistaat.---«« l,00i) IS,OOO
TkgU1ygq1.....»......-· EIN) DTUOO
N·»«1,»»..................M0» 1,500
British sethuanaland.. 500 500
15pqdk5ig»..·........».- 2,000 300
Englilche Trunoen in

Sod-Isril-r.........10,000
Tctal----«----»-39,500 STZOO
-Wetter bleiben

wir nicht von rheuinatischea Schnrersen
oerirhonh ausgenommen durch die Ilns
ivendung von St. Jakobs Oel, welches
gu allen Zeiten und Jahreszeiten flehe:
und ichnell heilt. .

.——...—.—

ltxdausionsdolitik oder Mast. Un:
aiisiusinoem roie sieh dir Landbeoölleruiig
in der von unserer Regierung befolgten
auswärtigen Poliril helle, sandte liirzlich
die landsoirthichaftlicheZeitschrift »Jam-
aiid Dante« an ihre Leser Fragrbog(n,
aus die über 20,000 Antworten einliesein
Die erste Frage lautete: »Sollen die
Philipoinen unabhängig bleiben oder
unterworfen inerden l« Es gingen da·
rauf folgende Antworten ein«.

Illr . Zier
tlnabdsns Unter«
glglrlc vers-Is-

Ren-liigland-Staateit. .. 1276 786
Mittel-Staaten. .. . .. EIN' Utss
Tentral·West-Staateii... Ost» ZJOZ
Bild-Staaten . . 1,792 1.088
Wurme-Lilith. ..... ... 1,65l I,los

total ..12,520 Mit;
Die siveite Frage: »Solleii die Ver.

Staaten ihrer alten Politik der Nichteiru
niisrhung in die Angelegenheiten anderer
Länder treu bleiben oder nichts« rourde
dahin beantwortet: «

la. Stein.
Ilenstänglandsstaaten 1,578 W!
Iliittel-5taaten.......... Uns how;
txesitralislleftistaaten .... tust) 19304
stldsstaaten............ 2,0615 Si?
Pacific-Zi151e............ III» 572

c0ta1..........15,a2e 3.557
Man sollte denken, daß diese Zahlen

deutlich genug sprechen.

Rückkehr lek CalilskalsFres-
lilliqeth

Die heipnlelsr und Landung der oon
lanila gurttckgetelsrten Talisornia Frei-
Illligenund der tbnru in San Fraarisea
bereitet· berzliche cnensang war ein
lttsierst glänzender« Inn Mittnioch Abend
steht· Gaul-erneutGage dem Transporti
dainpfet «Sderlnan« entgegen und be-
milltornmnete die helmlehrenden Krieger
bei der Einfalsrt in den Oasen. Im
Donnerstag Rathutittag langte der
~Sberman«, Its-geben san einer gar-sen
Jlatitle der im Hafen liegenden Shiffe
an der Folsom Straßen Werste ad. Die
Jlluinination des hafens und das san!
Idend veranstaltet· Festen-er! ioar ries-
tig großartig.

« Rats) rang am Freitag Morgen die
sseidende Raedt mit dem Tage, nls es
aus dem «Sherman« schon lebendig
Sande. Die lange der Deitnatls entrscks
ten Söhnecaliforniens fanden keine Rast
sehr aus der Lagerstätte, galt es doch
Ins Wiederselsen der langentdelsrten Lie-
len, des trauten Deims und derFreunde·

Punkt 7 Ulsr begannen die Truopen gu
landen und, inKalannen farntirend, mar-
ssirten sie sofort nach dem Dame-ser-

»Badungsgebaude, 000 ihrer ein lutullis
sches Frttbstttck wartete. Dort trafen sie
igura ersten Male seit ihrer Ilttckkelsr mit
ihren Verwandten zusammen, und die fud
dort abspielendrn Szenen des Wieder«
sebens waren rttbrend und bergergreisend

Um It Übr begann der saradetnarsd
durch die Straßen nach dein Presidiy
ein wahrer Triumphs-g. Is war ein
brausendes tausendstimnriges Darrah die
ganz· Linie entlang, in das snd die patri-
otisehen Weisen der Iltusitkaoelle und das
Krachen der abgebrannten Jeuerroerlss
löroer snischtem Insel) und traftooll
schritten unsere Talisornier daber durch
den dichten Blutnenregem oon sedönen
banden gespendet. Wegen des fttrdtev
lichetr Andrangs der Iltenschenmenge
waren die Strasseutrensungen darob
Strick· abgesperrh Im Nachmittag er-
hielten alle einen gmälsstsndigen Urlaub.

Wie den-O einen Zauderseblag erstraljlte
Abends unt S tlbr die Stadt plbslich in
einem Meer oan eleltrifchem Liszt. Bis
spät in die Nacht fuhren Hunderte von
Equipngeit die Mart-et Straf-e aus und
ab, deren sröbliche Jnlassesr sich oon dem
mäichenlsasten Anblick nicht trennen zu
cdnnen Mienen.

Im Sonnabend Ibend fand zum If«
schlnss dekFeier eine grose Rachtparade
mit brillanter Jllumination statt, an der
sech etroa 25,000 Personen betdeiliglem
darunter anch die verschiedenen deutschen
and schsveizerischen Vereine und Sagen.

Der Verlauf der gangen Feier soar ein
glänzender. auf den das detrtssenbe To·
mitee und die Stadt stolz sein dürfen.
820900 sind oon den gesammelten Bei-
trägen noch tidrig geblieben, die seht an
traute und beditrftige Soldaten gur Ver-
tlzeihsng lot-unten. Die Seereise bat den
Soldaten gut gethan; rnanche sind with·
rend der Fahrt vollständig gesunden Nur
sechs waren nicht imstande, an dem Pa-
radenrarfch tbetlsunebmem

sldsCalifotuia Deutsche Leitung.

Zkaokmmm HEXEN-S, Herausgeber.

sechste« ieafwouneesap
—.«,.-

Issuseiueisesisnltek
ler Monat 25 Gans. Sechs Monat· 51.25.
set Juki· 8200 bei Botausbepahluakh
Ich Gutes« 8250 ver Jah-

Utffssittsltssss sen-te Gunst, Use D. sie· Diese, Tal.

susdscalifcktslt Ist-bebt Zeit-ais.Job Pklutjl as» sstabllslimoa
Pkjntlssk to All has-zanke-

»l«ovog—tnc:klces.
Druckiicheu jede:Akt Herzen! tin-sum, qtichmackvsll

zu ten billig stzkozkeifcsk aaqefiktigh
o F «« 1 c« E:

862 Poukth Akte-et, Cornet- ID, sim Drum, tu«
S Tolophonm Block 465.

00000000000000000000
sPrachtvollc k?.::k.’.«.·«."«

OFZFZMT I( ZILZL
86450 bis 813.50.

Jedes St« wich Hirn-tun.
lUIZMJ Tafel« Service,

ICJZ bic ZO.OO.
Cur-then Sie in auf-Im Laden our,

das wir Jbnen diese Sarden zeig»-
We dabei: elne groß· Auswahl In

Glas-paaren ja ausekgewshlilich sticht«
gen Untier«

Breit! W. s« «· s«-
--o--.sl-susis.

000000000000000000000

Olusfnhk atuerikanifcher Uhr-H
Zwifchea den verfchiedenea Ansiehangis T

dannen, deren fich crust-as? Jammer-La-
den zu erfreuen hat. qehdrt rauh der demährte
Ruf der Uhren s Idlheflaakk Die( besteht)
fkch nich! allein auf neu« Uhren. fonderu any!
auf sicheren-km. Duft Ihtheiluaq wird
geleitet von einem lompeteuten Fachmann-e.

Ja tue-ten Uhrenhaden Ilreinegut· lud«
such( ooa den bedeutendsten Fabrik-n, liefen«
der« in Amerika. Wir find fiel) auf diese?
Mittel, denn Iver eine qui·amekllaulfche
Ilhr hat, hat esnen Zelt-treibt. auf den et flth
ver-Laffen lang.

Denn sie cla- mste Uhr lottnfthen oder
un« Ia keparlren haben, komme- sie su

c. s. Instinkt,
- old Fünf« Straße.
-miichs Zu·ums soff« nur III) se: seht.

00000000000000000000E «:

d Eröffnung i ;der Schulew ;
Für die bevotfiehende Etdssnung ider Schulen erlaude ich mir mein

vollständigesLage: von

Schulbiuhern
in Erinnerung zu bringen. II«
Requlsiien sind ganz neu, die Preise
sind den Zeiten angemessen niedrig.
Aiso versäumt nicht bei mir dorsa-
spkechepn Z
Paul A. J. Flilssjg. ;

» 1530 I- Stkaße i
! net-en derllosi-cssike. «
jkOcdOOOOOOcOOOOOOOOOOOOddz -

LAKIR s
sowsous «»AMICI-O «

nun-esse«vordre-spann

111- N«
"’·«·«···«"«·’""" i

—-—--Ooo——-—--

Die Uiissiiiir der Ver. Staaten
mich Japan iss von 6,090,408 Yeii in
1893 aus 40,00i,097 in 1898 gestiegen.

Diese Uiissube besteht iiim siösien Theil
in roher Baumwolle, Kett-Hishi, Lokomo-
tivesi, Oiseiibabii-Schienen, Mehl, Tl-
biih Eise-i sitt Baiizioecke u.s.iii. Diese
Blicks-he wird noch bedeutend gtcseee
Dimenfioiieii aiiiiehiiieik sobald eiiie bes-
sere und teqeisiiäiiigeke Dampfe-verbitt-
diiiig· mit dein Orient hergestellt ist.
Während uiisek Ekoiiit iiach dort so lo-
iosssii zunimmt, ist dei- eiigiische um i ge-
Walten.

»
-——-.

«»
—-—

xiostmz iimxisissi im; spskiiii un: im)
Aokiisvesaisiiisol Aciiiiiksi Dswsyliäläiutdocileks111-Tit? fes-Ist III« sissåiksiksii es« ask-ius-
liluL 111-·» tm! Idee! book: qui«

gliolnciis-. neun« im pspcos heim-no ilv
klein. Only Ihm. Icuoeiaaiis August. 111
"«"""«i7«-ZP.«· s?«i"·"k«ä"«o»siäkk-« »Es-IFsRYIOIe 111-IVIII-leise.

.. .Dr. Laune-e Schiller,
Musik! List-Mi- ·

4use-r da« Ausoniens-Bisse, —-

Jss statt· u«- r most.
Ztmsersundh s. lIVMIOIUDU

ssp samt rasen· Its-sei
? Ida-den oon one zu dendlligsdensreiseni sagst-am. »s T. Donner, «Kleider-astr-
JZZC I steuer, san links.

a endeisFofimesiossn: seist-We· aus? ski- sk Hut.
,-, «« »

« -- q
»» traust-se sit« san«- «
« Schul-- s» Hatt. »«

»«
·

III« uns-t- Kinderssvpibei «

; deitunsissrtilel istnd herobges k
X seht worden. So lud, Nasen« »»; sitt« Stroh« nnd Edition-Ic-

ttel und Horn-nediite werden xX uns halben sritdeten Preise ver-
« Faust - oder wenn ibr vorsieht, X

cureKleinen nritdein Iteuesten s»
X tu versehen, fo haben roir eine

« los-re via-woh- in Fu« ans «

· Stoß-die neuenferbstiSFoderl X .X sitt Kinder ftnd orben etngei
»nassen.

—— X
X«

«« I I)s wous s IT» VIII«
» Putmiacen sOe Mit. »« lOJHII
X Fasse· en»m· v. «

Hasses-nettes sc· 111-derIn) X
set-m. Xs.

Die Musik«-·- :
Jacke-is, Oapes unt! .
Oollarettes H

sind hier. Mag sein, das Jbr noch nitbt
vorbereitet seid luin laufen. Ei ist sisak

«noch etwas früh-eilig,doch nicht su trüb, unt

ldieneuen Moden zu leben und aussusindery «»so man an· bitligsten teusen kann. Wir»
i find über-ragt, loenn Jhr unsere Waaren be-
isichtiqy bei un! cueru Eintnus rnachen
werdet.
Unser Uat to:

»lute Haaren su bisisen Preise-I·

Damen-Conseetiouen,
« Its-Ostsee steck-Ists
- ....ssoischensu. .

neben der ~sant of Tours-mer«. »

D« Palacc croclccry storc
ist der einsise Piusfür

set-e liaelomssstehItsss taten,
Dis-ask Osts-

i Teilst Sorg,
« Suspe- nnd
F Ikssenssrssirtn

i .

1 s’·';.«EZ;·’;C-·««e-«2-.«;-Y-ik.i-:.: i
II . '-) 111-use

E C« IF; -«

« 1,.-·.-« ««
, J«

, 11.-k7·.-:--«.i.Ue« · f is—-s - «:-

. «Z,»(.- «

Wi baden soeben eine neue Sendung ders schdnöen klar-Malerei; betont-neu, ebensoldie neuesten desigus in Glas-Bisses,sowie eineEartoao Jellos u. Frucht-Glaser. »
T von) ke Sturm«i ou; sit-m sie» up. o«« s.

i "·"""———E
i
!: J W iiillililsliii «os

, ,
; Nachfolger oon l
xsicnweos e« sonst-sen!

’ Dttndler in allen seinen «
· ,Grocerics »» ;

Dclikate en «s i
Die besten Sekten

Thee unt« Kasiee eine Spezialität ;
ssir bitten un! liustriiqr.

Ecke l. und Date Ins»
Telephon, Binck ist. ;

I

it«- Pauylos Maria!
» . befindet sich .

«« 946 Fäuste Straße,
k zaiilden D ands.

« De» visstitum must· ich meine«
senkt-abgelegenen Fleischladen und slchere
reelte und pro-tote Bedienung In.L Ichtunqsooll

z c. BUBIILIUL
- Tot. ltiös Reis·
.j

Urberland Erd-riß verläßt San
Diese« uns 7.0s Morgens Mund;
derselbe sltbrt mit sich Pult-minn-
und Touristen-Schlofrvagen. Er
ist O( stunden kürzer ais irgend

- eine ander· Linie.

s Einpfshctksilklt «
»., esse-mie- ieissneiiociecesksseik It·
»-
« « s reine aimn s . «tx f III-i· site· sendet, wie ne Freunde« entsteht« M«

H den, weit n« sein» seinen, sen-e den«-«, im« sog«d fidd si d wieandere bekannte Farben« ·

» CUP IL o rirnnen fein, dss H« TIMIIZIU HAVE«
? erfüllen. lnseigen und zu sieichsk Zeit TIERE«II«

sit: ·«· fahre« in aaieke Seite; Hi· hebe« wisse-Mist-YUZZTUI ..»..
» konntet, des unter del nnd Isloliri III«II» sc· I· ;

fkcjj send ein!aul dein hlesiqen Hörst, lIIs - . Dassetsa sit« U!
, nnåstktergierlildsdie deflen ,
- v! e « ·« ,J DonEsTlc on« Co«

Tal, Matt: US. 114143 Vierte sit. szZ

v Ase? Yle eiåtise snfanuimesessss 111

»
, « » « Rezepten ist lein Kinderspiel. ConsILII-It-

« .- » niß der Droguen und Sheaiisalien 111 de· deli-
,·s -

nauigteit und Reinheit gehört zu denkest-Ot-
. , « fordernifsem Wir sehen untere lIIOUIOI

«». darin, blos diereinsten Jroguen sit sehn-ists
«;

Ä i » «» oariieik
z, r; «· siiiiiiiniriu i; Co.
«;

» » , Es« U i« ’ c«- 4. sie. «« o.
«

« «
-

« ittLlJiobcllen, Fuss-U) a en
und Ins; Teppiche

Einst, nie Eleqank Qualität und Billigkeit vereint find,
Angst, ivv die größte Ins-sah( zu sinden ist,
sahst, wo nian den kichtigen Werth fiir sein Geld bekommt.

All· diese Zartheit« genießt niaii bei der

Es Cl I D. ·

»?Lxxxsmm «» Obschon-sue Pnrniturs Co.
x»,«;--,--.----«--I-----«----:.-

X

: Hirt-He Sinpltihe unter « Feine Weine, Litire nnd T

»«- stliattisen Bäumen. Cksskkkksi
. txDaii berühmte Sau Dies-I BieinJJ

] -«»-——..---. » ». . .
«»

X
» "

X K
« Z? cflX— . , T»
X

ds« I( und 18· Stn
X·

: Der einzige Sommers-seien mit Bierattöfchank :
I X» .....in Sau Die90..... «»

X i
«

« x
» vssisxsssssssssss will. LIMITED-is, z»
X- Ikyn In« Eigenthümer.

z " weisser-ca, sie-ci- i7nl. T»-
x-2----- -----.-----«---«- - « -.--

-:--·"«'«

sc— .« « i -- -"««0- «-,-.»».-.s. .s « --". -?. »

« " - E· »« v ««-
,-·«.-«

.-- ««««,Ä-«- r« « " « ’ —«K .

Stier! Liebt-obern des Lliigelfuorls eint-fehle is; mein reichhaliiges und vollständiges
LAAIIkltllsfieriind defter Insel· und ItloekOt-Oeröthfoasteu, von den ein«

» fachsten und liilliqfkenbis zu den besten und feinsten.
« ·T«1« Its« Gjfcksåfi in San Diegofiir Inst-gedenke und Nimttisrn lieichste

. Auswahl bei dilliqsten Preisen-streng reelle Bedienungzugesichert.

: CEAQ KESSICI TOUFDIIOII Blsclt lässt« Viert« us) c Strafe.
:·»—·—;;:·

(
j Iz The Mag-Lohe. sahen.

T Siidiveststicke 6te nnd S Straße,

i HADIES 85 KROENERT, Eigenthümer.
I ?-o-—-

! Die deflen setränte undEigarren sind stets an der Bat su finden, unt des des
laller Viere, das ioelideriibnite E

»! Lsqsk VIII, iminetan Hauf. Ein auser rund während des ganzer« Tages

Z nett an Zart- zii jede· Stunde.

! «—T O « i», e rten
l s ·i Ecke Vreitc und G Stn
I « leleplioiy Rot! 111-äl-

Fssosxvkitsisxcs
»dFahrra er - - - Gcmehre

ls s Spott - Artikel T)-. , -

i Das grisßte nnd bei! iiiiiineftaiieiis Zvisiiisrtitelssseschäsi II
» der Stadt. Lille-C auf das deiie uni- dilligsir. Die Kerl«I fiiiite steht unter der speziellen Leiiiiiig non F. S. Ost«

. dem einziges: gelernten Biichienniiicher in der syst. lle
; Arbeit aa ranritt. Jadrriider von Usncso asfhskis Hi:

i Gariiiitie auf ein Jahr. Nosnnit und überzeugt 111 disk.

ESAN DIZGO CTCLB U AKHS sc.T and-Oft Eis· v» e. uuv i: Straße.
Druckarbectkn aller Art— Pbone Block Bd.


