
Stadtssicitigtcitcsu

- M. F. Heller erhielt den Cantract
fiir die Lieferung von Grveeries an das

» Couiity-Hospital.
Die Herren Vrensleck und J. Vorn

unternahinen am Mittrvoch Blei-gen eine
Tour nach Camva und der Wüste. »
- heute sindet die Abstimmung ttber

die Erhebung von 530,000 Steuern,
ivelche zu Sehulzwecken verwendet werden«
fallen, statt. .

Die Svnntagsschule der deutfchcni
Ev.-Luth. GemeindeGeer Pastor slieseyi
hält heute, Donnerstag, ein Pirnie iin
Mission Cliss Parl-
- Frau E.Aepvler von Los Ilngeles,

früher in Sau Diega wohnhafh weilt mit
ihren beiden Tiichterii bei Frau Mayer
in Carvnada auf Bis-ab.

« - Herr Elias. Delaenthal sauste»
Wohnhaus und Gruudstilck an Gan«
Annae, nahe Js- Strasiy von M.create»
nnd ist dorthin verzagen·
- Herr Dr. Schatz nnd Frau von

Stld Satt Diego traten ani Dienstag mit

»dem Dann-fee ~Santa Neste« eine mehr-
Jnanatlirhe Reise nach dem Staate Wash-
»iiigtoti an.
- Vciin Wettschiviiittnen ain Samstag

iivischeit B. Stalle von San Franeisra
»und Wilbur Knie vvn Sau Diega ging-«
iehterer als ~Chainpion« · Schiviminer
’des Staates hervor.i - Herr Frant Fcrnbeisg früher in
ZNatioiial Ein) ivvhiihash ist var kurzem
iinit seiner Fntiiilie iiach Sau Diego über«
xgesiedelt iind hat lvhnende Beschiistigung
ibei der Gaaicatiivanix

i Wissen» standen» d» Ptisskipsi
sder Hechschiily und Fräulein Vivi Crise,
Seine Lehrerin der Dstschule, wurden am

», Mittivoch in Escondidv iiii Hause der El-

»tern der Braut getraut.
: llnser Sattleritieister Herr Drum!
iEivald ist am Montag iiir Stärkung sei-i»
»ner angegiifseiien Gesundheit auf iivei"
JWachen ins Land gefahren. Er wohnt
bei M. Nixmann in Sorrentm J

Herr G. Widrith ein alter Sau»
Dienen, welcher in den letzten Jahren ins
Venturm Tal» ein Schtieidergefchiift mits
gutetn Erfolg betrieben, lehrte dieser Tage
iu feiner Familie nach Zan Diego erwies.

Das Griisidstiiek und tkltbaude an»
der Nordivestsscke der Fünften und Fir-
Ztrafzg betannt unter dem Namen(
»Sei-nun! »san«, ging siir slo,ooo vani
A. G. Stender in den Vesih von Walteri
Hadlins aber.
- Die freien Vadihiiitfer am Fuße»

der 27. Straße, eines siir Männer und,
Klugheit, das andere siir Frauen, sind,
iuieder sur den Gebrauch hergerichtet«
worden. Tie Bürger - Liga der reitst-·-
ten Wiard lief; dieselben varigea Jahr«
bauen.

Tit· ZtraszcnbahiiiGesellschaft hat
ihren Eondiicteiiren verboten, fernerhin
fstihiradcr ans den Etraizeiibalxxiivageit in
bifaideiir. Vlatichc Tlladler hatten sichi
bisher« den Zuort genannt, mittelst der«
eliltrischeii Liahii tiaih Mission Cliff in

fahren iind dann den Tier-g herab nirttcki
in die Stadt in tadeln. J

Als Gesihastsdlellaine fiir eines
der Schaiibiidetn die lehte Woche in denl
Ztrasien Sau Tiegcks standen, ließ sieh!
ein junges Paar benahm, das iniLiegriffek
stand, den Bund fiiis Leben iii schließen;
Es lief; iich tiamlich oben aiif der elettii-’
scheii Ren-nur durch einen Friedensrichters
trauen, inahretid die in allen Fatlieii her- -
iiarschiesiesideii Tllasisrftrtilileii sie iintgags
bett. Der Vudenbesitzer hatte vorher«
fleißig angeieigh das; sieh ein Paar aus«»
der Fontiine tviirde tiauen lassen, undl
viele Neugierige sollen sich eingefunden
haben. Der Vriiiiiizxtiiii ivar Haar) Pars isann, ritt Angestellter iii der Tclevhones «

»Coinuniin, seine Braut Louise Godiviii lYvpn Las Augens- »

S p e i) er’ s Danteni und Kin-
der - Ansstattungs i Geschäft im Grant
Block, Fttnste Straße, ist gegenwärtig
besser als je zuvor imstande, den Bedürf-
nissen der mit der Mode Schritt halten:
den Dantenwelt zu ausbrechen. Die

«neuesten in New York erscheinenden Mu-
» stets-Sachen sindit nian bei Speyers

Die ~Johnson Packing Co.« ern-»
psiehlt steh den Deutschen, unter denen siei
bereits viele zu ihren guten Kunden zählt«
tnit einent vollständigen Vorrath Speer·
reiiWaarett nnd Delilatessetn Sem-
tnersrischler werden es zu ihretst Vortheil
finden, dort ihren Vorrath an preseroirs
ten Sachen einzukausem

-· Die Nesolutionen der Polizei-Com-
ntissäre in voriger Woche betreffs des
eigensniiehtigen Vorgehens der ~(Sioie
Federatiott« haben ihren Zweck nicht ver-
fehlt: Der Priisidentderlesterery Whits
ington, hat den Conunissiiretr die Versi-
cherung gegeben, das; der Polizei die
Uebersiihrutig oon Gesehesillebertretern
überlassett bleiben wird. Das ist jaalles«
was gewünscht wurde. Hoffentlich wer-
den nun auch die toidertvärtigett Seh-rüs-
seleien des Herrn Young eitt Ende neh-
irren.

Nach Sniith Monntain in die Som-
rncrsrische tritt heute, Donnerstag, eine
größere Partie Sau Diegoer in 5 Wa-
gen die Reise an. Zu der Lager-Gesta-
schast gehören: Aug. Sensenbrenner
nebst Frau und Kindern; Jus. Schacht·
trtayer nebst Frau nnd Kindern; Louis
Frih nnd Frau; Herntattn Frist, Frau
und Tochter ; Frau slaidel und Tochter H
Frau Elsas. sihssig und Kinder; Frau!Johu N. Seisert und Kinder; Frau A»
Winter ; Zion C.W. Gearge und Kinder-F
Mr. Gilbert und ein Korb. Mit Proviant
und selten gut ausgerüstet, wird die La-
gersPartie etwa drei Wochen dauern.
Die licise nach Sntith Niountaity nord-
östlich von Sau Wege, ninitnt mehrere
Tage in Anspruch.

Wohl Icltett ist in Sau Tiego der
s. Juli so groszartig gefeiert worden, als
in diesen: Jahre; auch nie zuvor laben
wir solche Piensthetttitetigettan den össeitti
lieheit Plätzen und in den Straßen der
Stadt. Die Delorationen in roth, weis;

und islau wareit vielsach sehr hüsch aus-
geführt, und riberall itn Gcschäststheil
der Stadt sah rnan die »Steine und
Streifen« trieben. Die Parade am«
Donnerstag war sehr eleganh ; es besann!
den stch in derselben eine Aurahl prächtig«gelchtttlielter Schauioagety unter welchen»

. Sensenbrenners Cigarren - Fabril nicht;
ant wenigsten Ausnterlsanileit erregte. l
Mit einein Dutzend seiner Arbeiter, rinnt«
jüngsten ~Stripuer« bis zum ersten!
»Treher« der seinen havanasCigarrettH
neranschaulichte Herr Sensendrenner dies
Entstehung des 6tlimtnstengels, undszinanche Probe einer guten Marle wurde;
srei unter das Publikum vertheilt. Be(
iatsders schon ausgestattet war anch das;

rricrsoiittniae ffuhrwerL welches Wolfe
Putzwartretistsieschiist reorasentirtr. Hat« -

dirs frleischeriGeschiist hatte te; Wagen;
in der Bande. Ferner sind tu erwiihs
neu: die Eouthern Calisorttia Baling
Co» Cranteus Båckerei. die Sau Tiego
Eteatn Laundrtx Hiibsehe Guirlanden
von srischent Griin und Blumen waren
att den nteisten Fuhrtverlett in geschtnacks
voller Weise angebracht. Fiir beste De:
loratiott non Geschästshiiusern erhielt die
Pierehaiits National Bau!den ersten und

Herrn Peter Breit« «Eintracht« den
itveiteit Preis. Dein Arrangetnetttss
Cotniteez an dessen Sniye Herr J. tllkols
stand, ist vor itlletit der gliiniettde Erfolg
der Feier ruktiichreibetn Dein Scheitis
gesecht und großen Feuerweri aus der
Bat wohnten tausend· non Menschen lief,

« und auch hier verlies alles glanzooll und
» ohtte den gerittgsten llttsalL

s Cltronett zu iiuszerrnt Gebraus)-

s Bei uns roisseit Viele gar sticht, was
ein. Bitterkeit-Bad ist; in vielen Gegen«
dett der ivestindischett Jnseln aber bilden
tsitronensßäder einen fast tagtäglichen
Lunis, und es wird mit Recht großer
Werth auf sie gelegt·

Dies· Biider werden einfach dadurch
hergestelltxdaß man drei oder vier Citros
nen in Stheibthen in das Badeioasser
schneidet. Dieses Wasser wird aber fihon
eine halbe Stunde vor der Benuhuttg in
die Manne gelassen, sodaßder Citroiieiii
fast Zeit genug hat, ca ordentlich zu
durchdritt3en.

Die Wohlthat eines solchen Bades löst(
sieh nur aus eigener Erfahrung schädslls
Dasselbe ist ebenso genuszreich wie gesund;
es verleiht ein ganz besonderes Gefühl
der Reinheit nnd Frische und macht die
Haut außerordentlich zart und glatt.

Auch sonst haben die Eitroiien gn außer»
» lichem Gebrauch einen oielseitigen Werth.

So ist Citrottensafh wenn tnatt ihn vor
dem Schlafengehen auf die Wangen ein-
reibt nnd dann trocken werden läßt, ein
gutes einfaches Mittel zur Beseitigung
vott Somntersprossen und verwandten
Hautscrscheinungenz er matht die sOIIIMU »
verbrannte Haut weich nnd zart, ohiie
irgend tvelche gefährliche Folgen zu ist«-EN- iDieses Verfahren follte cttva dreimal in«
der Woche wiederholt werden, nnd es ist»
nicht nur itn Sommer, sondern anch im
Winter sehr guträglitlz namentlich sitr
Solche, toelche an Erweiterung und Ver:
unreinigitng der Poren leideii; in diesem
Falle bildet auch das lriistige Neiben mit
eittetn rauhen Hattdtiich bei jeder Gesichkss
ioaschunsi eine fchäheiisivcrthe Itachhilscs

Personen mit sitzciider Lebensweise
haben hiiiifig an den Zchlitseiy der Nase
und den Lippen eine besonders schivachc
Bltit-Cirlitlation, und cs giebt launi ets
was Besseres, als diese Gesichtsthiilt
jeden Tag mehrere Male energisch tu
kitetett, unterMitbenutzung von Citrotietn s
fast. Eine blosze Gesichiizivaschniizp selbst»
mit wnrinent Wassisr uiid leise, reicht da
oft nicht aus, den Sthitiiin aus den »Dort-n
der Haut zu entfernen, nsaltrend die Eis»
tronensaure dett Schitiiih gründlich wag-
nimmt.

Preßt man einen halb-it Theclitsfelvoll
sCitronettsast in ein Glas Wasser niid
biirstet damit die Zahne ans, so verleiht
dies iiit ilJiiiiide dasselbe cstefiilil der Nkins
heit, tuelches jene Citroiicitbiider der Haut
verleihen. Arn entpseltltitstoertltestett ist
dieses Verfahren, wenn infolge von:
Kranlheit die Echleiins nnd SveichelhsAUEsanderuiigeii des IJiiindes besonders«

xunangenehin geworden sind. Doch wird
davor gewinnt, niehr als einen halben
Theelösscl Citronttssast zci nehmen, da
diese Sankt, ivie jede andere oon gleicher
Stärke, dent Schntcli der Zahne nach-
theilig werden lann. Nur bei besonderen
Gelegenheiten, weint is sich dariiitt han-
delt, auch den Geruch von Zioiebcln oder
Tabal aus dein Munde in vertreibt-it,
lann die Quantität etwas erhöht runden.

Des Weite-ten ist der Citroiteiiiast entn
Haarivascheii und Haarstärteii nnubcis
trefslich Zu crstrrcni Ziuxck iilnicidct
man eine grosse saftige Eitiane in itnii
Hälften, taucht den Kauf iii eine Tsoiiilr
Wasser, toelches dieselbe Tciiiiicr.itiir,
wie die umgebcnde Lnit liabrti sollte, iiiid
reibt dann den Citioitensaft liiiitig an den
Haarwurtelit und ani gantcii Hain« ent-
laitg ein, worauf das Baden nnd Ilicibcn
dcs Kopfes fortaesetzt wird. Endlich
spiilt titan das than: in srischcttt Tsitsssr
oon derfclltcti Tciiiisctatiir ans nnd tran-
nct es rasch und cnctgisch niit dein .iZaiid-
tuch ab. Seife- ift dalsti trieb: ein-ims-
lich. Eine solche Vihandliiitit cinttial dir«
LVoche macht das staat gliiiitctid nnd ar-
fchttteidig, regt das lisichstliiiiii dciicllscit
an und rvirlt itncb tioisieitigeitt Ergraneii
eittgegem

LLtetvcit solche aiissxcilishc Lliiiisctidiitii
gen der Citrntie itllziciiitiit tniiglich sittd,
das hiiitgt tiatiisxlnti tuniichst non dcin
Preis dcrioertliisollcit Jtiicht als. Gras«-
rtsiirtig indes; ist derselbe 11 anch in sit-id-
liihcti lklcgciidistt niiht siciade hoch, nnd tii

allen zicnaitiitcit sit-exists, seit-Ist tii titirm
itnllitiiitdizristt Bad, ist dir« Citroiiittiikcrs
branih so cin isisiiilidh inasiiiictz

dein-am(- - Blumen.

L. S. Clnl)bouisic, tsc- Jihrc alt, ge«
boten in »Es-activ, usw Inn: Anna Editlj
Aichnty 32 sahn— alt, ioohnhast in Jan
Dieqm

Thomas Libido. If) Jahre alt, wohn-
haft in Snn F-k.xsicioco, und Lcona Linie,
17 Jahre alt, mohnhaft in Snn Wege.
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Wuntasgigxgk

An die Rauch« einer
guten Cigarrc !

IV» das Beste nnd Unitlsettkesfcnc in.
einer echten Hin-ais« - Eiqnkte sucht, den!

lnnn ich ineinc »(«1ll11«IIl0«und ~8:lll1n
l-«(«« Hjkatken ans das Ncivissctihastcste
ennssiljlcik Soeben lmbe ich die gtdszte
Jiniiottiitioii des! feinsten sJsivasmsTiilsoks

eilznlteit seit Ineincr Vzsjnlnigeii Thätins
sei! als Fnbnlniit an der Tkacisiessiiistsz
nnd bin dndiirch iinstsnidh nicht allein nnt
den besten Fabrik-II des Landes oder nnt

inniottikten Eies-nun zu lenknkiteih sen-«
dem dnkch nicine lansijiihiige Erfahrung
nnd oortheilhasteii Einkänse knnn ich den
slänsetn Lioktlxeile bieten, die sie sonst
nirqctids -bekoinnteii.

Vsas Zscesiticsigakteii anbetiissh habe
ich schon längs! bewiesen, das; nieine
splsJtnlplistnN »(·iss)ltl«, »Nami- Inclu-

-ti·y« und andere Vtände von keinen lon-
stigeii isn Nkinlt besisidlichen Cigakren
in Qualität nnd im Preissvilrdigleit er«
keicht werden.

j A. sonsonbkoniiotx
jifubsit a. veelaiifsptai lOSIHJ Mart· St

»
j «- ———

«

An die Tauben.
Eine reirhe »Da-ne, die von ihre »TanllhcitEnnd Øerantch un liopi durch Dr. NtrbelirsikLZlimstlrckie chrscrannneln lnrirt wurde. ver« «i Inathtc seinem Znititntsltltsocl u! deinsteckt.

Hin« arme Leute, die stell die Ohr-Irpiiiinelvt«
.nc-:1t innien kennen, dieselben frei erhalten»
itnrsneck Ldretiec Nu. Ums. Tin- Nnlsnlsun

« lnslilttliy 780 Icigltl Aventin, Not! York.

1 -
«-

«

I S« Filrfeisifte Viiitcnlartesis
Csslllssks Paris« ist sit-til ist-n«- seklpt
Txtsv die nrodernfte nnd ichöicste Schkiftk
Wir haben dieselbe nnd lieferst die sein-I

" ftcn nnd elegantelten Karten für Damenl oder Herren in cl.oo ver Hundert. Js j Deo —-—-·

! A» Schwiiniinchkiqcg «
; Der llistertelcliitetch der durch ein gensiilnris

- lidtca Mittel tnr Gesundheit miederhercxestellts
« instit-de, narhdesn er einigte Jahre lang an ei»ncr selnvereii Lungenlraiiklieil nndander aei ifürchteten Krankheit, Schnsintsittehy gelitten,

- hatte, hat ein arofics Verlangen,seinen Muts;
. leidendctt das Mittel der Heilung! bekannt in»
machest. Lilienberste-rissen, die es! nerlaiiaesyzi» wird er ireundlichft lostenfrei eine Llliichriit

l der Znhereititng schieleih trsclclde sie als eine»
iiciiere Heilung iiir Sehlvisldsrscht, Yiithnim«
Satan-h, Vroscchltlöitscd alle Hals« nnd Lunis.
qektkcanlhelteii iisiden werden. Er hofft. daß)
alle Leide-luden iein Heilmittel vrolsireis nier- !
den, dn es lehr itserihooll ist. Dieieniaemswelche die gnhereniicikn verlangen, welche
ihnen tiichts losten mir nnd ein Segen Mr«
iie sein rang, wollen aesiilltgst adresslresr. J

Bin-w· sein-are! A. Witten. i
Ursein-n, N. R!Trmädne diese Zeitung.

; cltrus Wiiiliinks Pay-der ikbmkisskHlle qudkku gy«kichxixiloer, um dik- Wkifckxc
Jfchön weiß xu nun-tun, und koste: dabei
; nur die Hälfte, was: tin anbckcs Lkixlocr
Taster! würde. Vcdcstteiid billig« nms
ESCifQ Eisihsintifdicö Vwdukh Fubricitt
Hvon de: Cleru- suikks Co» O. u. l( Styx»
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