
Stadt und Counttx
Alle städtifcheit Verordnungen sollen

demnächst in Bnchforitt gedruckt cr-
scheinen.

Isiiljkcstd des Nkonatv Iznni lande-
tcn in Sau Dicgo von hier entlaufen-
den Schiffe« 58537 Personen.

Die Inn Ticgo A« Eontljcastcrn
Eisenbahn hat dic Staates-Eisenbahn-
koitiitrissioii ersucht, ihre Jkntcn crlxoljcix
zn dürfen.

Dr. E. A. Henskzl
Deutscher Arzt und Ilsundakir. Office 311
Grangec Alt-g» s).lc.Vl-oadloay. Beide TeL

Die Stenereinschiitnma sur Sau!Diego Connth belaust sirh auf sm-
7»(3,»52, ea. sub-»Im- mehr mie imi
letzten Jahre. j

— s
Mit dem gewaltigen Andrana with

rend der Feier des 4. Juli hat die
Zahl der Besucher unserer Angstellnngi
die erste Million überschritten l

H. A. Whitnem sriiher Ingenieur-
des Wasserdepartcinento der Stadt
San Diego, ionrde als beratenber In-
genienr von der Staats-Strasicnkonk
mission engagiert.

Von 13157 Personen, die seit An-
fang Februar Isle im hiesigen freien
ArlieitcsliiidsitteiiJ-Briro der Blume«-pre-
giernng reaistrierten, erhielten mis-
Besdsastignng irgend melehcr Urt.

I. :)i. ·Lwl11nn, ein Donrist non
Ilbbott, Washington, bnsne am Sonn-
tag bei Lecan Bearb dnrrh Abstan
von den Felsen am llser sein Leben
ein. Er nuir 23 Jahre alt.

Der Betrieb der stadtisasen Pump-
werte ini Mission Ballen soll eingestellt
werden« Man ivill erst dass in den
Dammen ansaespeicherte Wasser ver-
brauchen, anstatt es verdunsten in
lassen.

Die Einnahmen der San Dieao
Postoisiee beliescn sias wahr-end dec-
Monntg Juni ans 82:3,-zssil.t--t, nm
III Prozent mehr ivie in demselben
Monat des Voriiiln·ea.

Der Polizist L. S. Hopkins mnrde
letzte Woche an di Strasie dnrds cin
Ervres;-:’littoiiioltil getotct Der Len-
ker deo Faln-zeitges, David E· Wilson,
befindet sieh in Utitcrsnchnngohast.

Troh Meadoivs nnd Arthur Illbeck
von Coronado, 5 resp. 4 Jahre alt,

setzten am Sonntag beim Spielen eine
Kanne mit Oel in Brand. Erster-er
erlitt so schtoere Berlehnngen, das; er
am Ilbcnd im Hospital starb.

Mit dein Dainpser ,,?riiilitiid« wer-
ben am sit-. Juli mu- srnhere Studen-
ten der Harnard ilniversitat von Nein
York durch den Pananca:.namil naai
der Paeisie:.tttiste absahren. Die Ne-
sellsehast niird am its. Jlnanst in Sau
Diego erwartet.

Die Verwaltung der San Diexto a«
Arizona Eisenbahn gibt bekannt, das;
big zntn lö. September die Bahn bie-
Cainpo in Betrieb sein ivird· Fracht-
sendnngen sollen dann znnsehen tiampo
nnd dem JniperiaLDal per Ilntoinox
bit-Durchs besordert iverden.

Mnisor Cappsv hat die sog. »Vinet-
erinanz« vctiert. Llnrh Stadtannnilt
Eoogrovc ist der Ansicht, das; man der

organisierten Arbeiterschaft nicht ver-
bieten kann, vor Nesdsastszilotalen Po-
sten ansznstellen, solange teine sllnhes
storungcn stattfinden. Alle am Miit
tvoch die Angelegenheit wieder nor den
Stadtrat tntn, ivnrde dac- Beto des-
Mnhore von der Majoritat iin Stadt-
rat aufrecht erhalten.

——.—-.-.

Llne dem zinperialiTal hier einge-

trosscne Besucher erklaren, dass der

dort dnrch dao Erdbeben angerichtete
Schaden srcilieh bedentend ist, daß aber
an Stelle der zerstorten Hanscr jetzt

solide Bauten erstehen werden« die im-

stande sind, allen etementaren Gemal-
ten zu widerstehen. Dao Vertrauen
in die Zukunft von stnpcrial Bauch
ist in keiner Weise erschhttert.

6810 Antotnobile kreuzteit die
Grenze bei Tia Juana am Sonntag

»und Montag. Die Zahl der Befucher
wurde auf 50,000 geschützt.

Eine ans 28 Personen: liestehende
Jndiaiietktiapelle von Fort Ynnia traf
atii Tlikittiiiochitt Satt Diego ein, iini
aiif unsrer Audstelliiiig zu tonzertierein

Dei« iiliitiperstoreh brachte in Sau
Dicgo während der ersten sechs »Die:

«uate d. J. 474 Babierq iiit Juni wa-
ren es» 31 hliieidcheti iiitd 30 Knaben.

Lsilliaiii Jeiiiiiiigs Bryaiy der frü-
here Staatssekretiiy wird attt its. Juni
in Sau Diego eintreffen nnd auf der
Aiicsstelliiiig sprechen.

ziweckg liegiilieriiiig des Stute-Dit-
nilittgtterkehro iti Saii Diego hat iiiiser
Stadtrat die kürzlich iii Satt Francicico
angenouuiteiie Ordiuanz adorttiert

Jn Aubetrachh das; der stådtischc
lsjesntidljeitslieattite niiht geneigt ist,
feine ganze Zeit der Stadt zu wid-
nien, wurde seiii Gehalt von 8175
per Akonat auf 8125 reduziert. l

« Bei den Auto - Lscttfalirtciy die aiit
Juli bei Daconta, B3ash., statt:

fanden, haben durch eincii Unfall niit
ihrer Ijiaschiiie zwei San Diegoer, W.
Earlsoii uiid Paul ?«raiiseii, ihr Leben
»eingcbi"is;t.

f Lsiilireiid der fvestliehteitett siir den

H. Juli wareit alle Hotelg und Vogtes-i
:hiiiisei« der Stadt bis auf den letxten
Trunk; ges-un. xuiitii oiscisficinsiiaick
Sauitiniizt weilten Ist-Jus« ferenide in,
der Stadt. s—-— ———- i

« Eiiie .«)iieseii-Schildkrote, uoni Diebs«
bis» Sclnoanieiide l« Ins; lang, wiirde
nni Dienstag von Saii Diegoer Pisa:-
ern ini Lieiin gefangen. Das lliige:
heiter wiegt Mit» Miind und ist wahr
selieiiilicii iiber its« Jiitlire alt. J

.

I Vesnclier der vor itiisereiti .Llafcii«
iiegeiideii Eoroiiadit Inseln lierichteii,-
»das: dort wiihreiid deg Erdbebeng un
sziiioeriiiliDiil der lssivscl einer: Berge-I
uiii s» Frist eiugcsunieii ist und die;
issesiitlt eines; siraterg angenommen hat. ;

adalbe Dollars, liiedetikitiiinzeti tieris-
der Lseltaiicsstelltiiiit iii Sau Francigcms
siiid in San Diego in der Lltiierieiiiil
liiitioiiiil Bank fiir du's Eetits daos
Stnck zu liabcii. Jn Sau Iranciseo
werden diese Piiimeti fiir sl verkauft.

Ditfi der Sieherheitcidiciist aitf tin-ssrer Lliissielliiiig ein auczitezeiclitieter
ist, lieweist der lltnstittid, das; tvahreiid
der fseftlidikcitcii Juni 4. Juli der
Lliiostelliiiigoislati von ·31,414 Verse-»
uen besuiht war nnd niiht ein einziger
Diebstahl genieldet wurde. «

Schott bei versihiedeiieii Lliilitssett
liatte das» weibliche iisesehleiiit sreieit
Eintritt zur :’liic-steiliiiiit. lltit nun
niiht den Schein dei- Piirteilieltkeit »in
eriuecieii, gibt die ziliicistelliitiitaltehorde
lietaiiiit, das; naihsteii Sitnirstiiks itbeiin
nach «'- lilir die sog. ».s)erreti der
Sihoofitiikst frei sind.

:Ui’auiti· Eitonis wurde von WashY
ingtoii beiiitcliriil)tiztt, das; die Lin:
stiruche der Stadt Sau Diego anf
Lssiiiserreihte bei Titkeside zin- gegebe
tieii kieit von den Liuiidecibeltiirdeii ge.
brnst werden wurden. Die betr.
:iiecliti- iuurdeii der Stadt kiirilirli von:
einein itewisseii ajxiiiiiiltidii übertriizfeiiÅ

Die Santa In« Eisenbalui tiiollte itn
Sau Diego Stadtrat eiiie Jrdiiiiinx
foreierein welihe den ijtiitelizs verbietet,
aiif der Vahii zu solicitiei«eti, weint sie
von der Vahtiiieritiiiltiilig nicht eiiie
spezielle Erlaiilitiie dafnr ital-»ein
Stadtritt Sclnnidt entdeifte diese ver«
siiiigliiiie zilausel nnd tierhiiidcrte die
Tllnnalniie der Ordinauz. i

—T—««·«—Hl· i

Teil. Ijiitrcellit Ernst, eiiie wcltlseJ
kannte Siiiigeritk ioird ani Niittiiiiiclts
niiihster Lsoihe auf iuisrcr xlliiastelliiiizil
singen. Jst-l. Eraft war sieben Jahreseine der Lsiiiiotkriifte des Tliiiiiidteiietss
zigl. Otternhitiiseck Sie hat auch ihres
Viituiirkiiiizi zu deni Siiiigerfest zngeJ
sagt, welchea Ende dieser» Vionato iii
Los: Angclco stattfinden tiein Tlliiisiti
freiitid sollte versiintiicin sie zii hin-en

-—— -.- T

Eis bildet ein Talent sich in der
Stille, ein Charakter in deiii Strom
der List-it.

Die lirsprungeittiirke der eiscriicii
Besen, die diirch Galizien fegen, ist:
~Made in Geruiaiiii i«

Stkaijciibqhn darf tempokäkks Pflaftec
legen.

Dei« f:traßettlsahngefcllschaft wurde
vom Ztitdtrat erlaubt, bei zlcenpflastæ
rnng von Straszen zwischen den Ge-
leifcn vorläufig ein tenmoriireci Pfla-
ftcr zu legen, bis die Ncfchcjfte die Ge-
sellschaft finanziell instnnd seyen, den
ftndtifkhen Vorschriften! zn entsprechen.

Ein fklitvrrcs Brot-trat.
ZtadtOJJTiiuageV Ldcknsozid sieht sich

einen: schmei- zu lösenden Progkattittt
gegenüber. Von den 55H1,.-4H2.:-3.·z,
die zur Bestreitung der Tietrieltcitiisteti
der stijdtisclseii Verkvaltuiia kingcioicsett
wurden, sind bis» Inn: l. Juli schon
s:3-4:3,72»..'»? vet«ln«aitel)t. Bsic der
vcrbleibende shest sur serv-I Pionate
ausreichen soll,ist ilnnein :Il(jtsel. Der
Atontraft ntit der Ettnatttam Lkkasscrgæ
sollst-haft, welcher eine tndnntlichc Alig-
gabe von ca. Butsu» bedingte, ist von
ilnn tanzelliert worden, da det-LlEasser-
dort-at in den stcidtisctseii Jckeserooirs
vdllkdntttieti lsittreidjeiid ist.

In! stiidtisibett Ist:iserdenarteittettt
ist ein Teil der Arbeiter, die vor eini-
gen xllitstiateti tenutoriir entlassen sour-
den, wieder angestellt worden.

Szene aus Jslelp Warst-d« im spkeckels Theater.

Spkcktcls Theater.
Llioer Llloroseos beste Arbeit,

»Dein Waiitcdch ist vom Sonntag,
den 11. Juli, ansangeiid, die Darbie-
tung der L3oche. cbzioar zuin ersten
slllale sich reora·seiitiereiid, wird das
lioeliklassige Ztiick zu geitioliiilicheii
Jsreiseii gegeben werden, dessen Aus:
siihriiiig niir durch spezielle Llbniaeltiiik
gen mit deiii Verfasser zu hohen Tan-
tieiiieii ertnoglieht niurde.

Tser statt) Svreekclo Theater gelit,
erwartet, ein gutes) Ztiick zu schen,
iiiid die Virginia BrissiievTriitiilc lnit
daher durchgehende) iii dieser Eaisoii
Iluisiiliriiiixieii gebracht, welche denen
der rlleio Ijlorkcr Bssitiidertriiniieii toeit
iiberlezieii sind. Nur nienige Bahnen
bieten Produktioneii zu eriuasugieii
Preisen bei dcrErstanisiiliriiiizy niosnr
ooii iiachsolgeiideii iniiideraradikien
Trnoiieii der inehrsiidie Preis· net«

lanat tun-d. Lsenii Lliiier rllliiriiiziein
der Verfasser« von »The Vird of Pa
radise«, »Peg o’ List) Ideal-i« nnd
kisrettii »Dir-o. Siuith«, sein Stuei
~.s)elii Wanted« als seinen itriiskteii
Lszrfola beieieltiiey daiiii bedarf ei:-

niolil seiner weiteren Llnisreisiitiispr
» . » -.- ».—-.

Unsere Tiarklieltörde toeigett sieli, das:
Stadiniii als« offenes- Psisriiiii licrni
neben und begriiiidet ihre Lniltiiini
dauiit, das; sie nieht erlaiibeii konnte,
das; der Pslan siir Proiiiiaaiidriziiseeie
lusiiiitit irrer-de. Hin aeniisser Veziehiniii
nioaeii die Oerreti sihoii iiii Titel-hie
sein, aber dann sollten aueh keine Fluc-
naluiieii gestattet nierdeii, iuie dies»
selioii aeseheheii ist bei religidseii lsse
sellsduisteih die ihre Tatikskeit durchaus—-
nieht aiis rein religiosc Liestreliiiiizseii
liesihreiiikein
- -.-

—-

Die ~".lleiii York «L)3orld« ioirst sieh
plhnlielt zur« Tkerteidigeriii dliooseiieltizi
ans. Ilriiier Teddih soviel hast du

doeh nieht tiersehiildctl

ssiiuiier nieht· tiiiiehst sieh tilrrisniirsi
:li’i.iliriliiiiseiiiitscl)zinn rnssiseltcii Tkiiriiizs
her-nickt« Ob er eiueh dasselbe Ende
nehiiieii wird, ioic sein roiuiselier »Bist·
glingein

liapaii hat eiuierikaiiiseheii Plissin-
niireii den Aufenthalt in Korea iiii

tuiigliels gemacht. Japan ist alter nieht
Deutsehlaiid, daher liiszt niaii die
sSache auf sich beruhen.

Kathekiuc Tinglcy im Ists-Theater»

f Es niird erwartet, das; Niadanie
Tingley Ende dieser Woche in Zeit
von Sau Francisco znriickfel)rt, um
am niiclnten 3osintag, den 11. Juli»
im Ewige-Theater ihre Tkiirtriigsferie
iiber ~Tlleosophische und zeitgentiisze
Leidens»nrnlsleliie« fortzufeveik Derklictieisxks liiajii Yoga Ijiiidctnsnchor wird;
an diisciii zildend mit einer vorziigliä
chcu Nciitiizzoitiigtiiahl auiinarteii Der«
Eintrag ist mie innner frei, nnd alle!
Jntcrcssierteit sind stetglnsrzlichivill-1«

konnnuk
i tlskxinc Tinglcy hat an der interna-
tionaikssi iiiiiijeretiz der ,«x-rancnbcive-
gnug un« einen uermatienieii Frieden,
die sczi voriger Woche in Eau Fran-
eigeo tagt, teilgeiioiiiiiien und durch
mehre( uackeiide nnd ziellieiisitsztc Re-
den lndeiiteitdes Aufseheii erregt.

:i.iin:is. Tiugley im: beiclilosseih die
Siuiingeii des Friedeuciparianieiitg auf
niulieinniiiite Zeit fortzufeiseik

»»—---. «--

Alsu zliiiiugcl an Neichiinen foll
schuld an dein scheitern der iranziifk
scheu ssieniive fein. Ein winkt, daß
sie nsmigiteiig keinen Ncitngel an Tite-
voltsersxtiiiiiiizeii haben.

El Paso, 3. Juli. —-Ter frühere
mexikaiiisclie Tiktator Hucrta WilrdeNheute auf einen Befehl hin Verhaftet,
der ihn der Lkerletziiiig der amerikani-
scheii Ileutriilitiitsgesetzc befchiildigt
Er sowie die aus dcnisellseit Grunde
verhafteten Generale Bravo und can!
wurden naiii Fort Tiliß gebracht

Pasenal Lrozeki ist entwifchr Die
Regierung halt ihn tiiiihst Hiterta fiir
deii Hauvtriidelsfiihrer der nennt«
dnreh Hnerta nnd feinen Anhang an-
gestifteteii Renolutiotisbeiriegiiiig in
:!Ikel«iko. I

-

- ·-- ,

Ju Isichitiy Kansas, wurde der«
Volizeiehef fnszveiidierh ivcil er lse-"
iihliigiiiihinten TShiSkeiJ verkaufte.

—Jn der xllliteiluiizx fiir Unter:
riihtsivefeit auf der Ean Fritneiseider
Ilussftelliiiiki ivnrde den Schulen in Los
Lliigeles der erste Preis» znerkaiinr

Titreli die Ervlofion eines Ka-
itens voll Tnuaniih ivoniit er den 4.’
Juli zu feiern aediiana nun-de der
Iliaiicher Eani «.lli’ei)ei·«:« von Lseftfield
lsei Portervilliy totlidi verletzt. I

i

Ju Illciliisitutee ivnrde Fraii
Viktor Lieraer tut-glitt) nun siebenten
zllkale als Lllitalied der Eilnilliehorde
ixsiederireirsiililn und jetst nuirdc sie
sogar« alizs jsraiidentiii dieser Liehlirde
aucserkvreik «

Oleora E. Illkcxieiniix seit zivei
Jiahren Slierifs von xliiiva stumm, cr-
litt infolge llniinirxeii seiner» Amor«
einen Eihadellsrnilk der seinen Tod
xur Folge hatte.

Zu Ehren von Frau L3in. Jen-
niiigg Liriian tseraiiftiiltete die Frauen:
lseliordc derxlliicsfielliiiizi in Sau Frau-
eicieo ain S. Juli ini Citliforiiiit ble-
lsande ein Mitteln-vix. an ivelcheiii and)
verschiedene Teleaateii zur Jnternir
tioiialeii Frauen Friedenskoiifereiiz,
darunter Frau rlieair Lsellniaiiii von
sßei«liit, teilualnneir

Tages-Nachrichten. J
Der in Birmingham, Ala., hin:

gerichtete Syd Jenes hinterließ einen
Zettel, aiif welchem er sich zu dreizehn
Mordtateii bekennt.

Jiii Paris ist tssciieral Porforio
THIS, Ei; - Präsident der Repiililik
Vkklsiiin gestorben. Tie Leiche wird
nach zstiiierika geschickt irrer-den.

Liciiii Versiiclic die Sierras über
de» Its-»Ist» Teils; hoheii Paß iit Al-
viiie Eoiintn aiii Eilver Lake zn über:
schreiten, ist feraii Pearl NleEolliiiir
von Dieser-no, Cnlatieras Eintritt» durch
eiiie Sihiieelaiiiiiie getötet worden.

—Tei« itliitilicli irrsittiiig gewordene
Neger Toin zltkiller tötete in Santa
Varliara Vert Baker, vertviiiidete
einen andren Nkiiiin nnd war im Ve-
griff, eiiic Negeriii zii töten, alsJ er
schliestlicti ülierioältigt werden konnte.

A. C. Lieriihardy 3tadt-Aiiditor
von Coltoiy welcher sich wegen eines
tjzalgleideiis einer Lperation iiiiterzie-
hen iniis3te, wurde während der Vor:
bereitiiiigeii liierfiir von einein Herz:
schlag betroffen nnd starb auf deni
Operationstisilie

Yliif deiii Taiiiofer »Siberiii«
trafkiirzlieh das ViariiiæZanitiitskoriis
der deiitsrlieii Festung Tsiiigtaii aüf
der Durchreise nach der Heimat in
Zan Francigeo ein. Voit New York
niitiiiit die Gesellschaft einen nortvegk
schen Tanipfen

Liosstoillige Verlentiidiiiig der
deiitselieii liiegieriiiig tiiid Veleidigiiik
gen von Zchiilerii deiitscl)er Llltkiiiift
haben dein bsetchichtgiirofessor C. W·
zhkediiirti von der Fgothsctliiile in Arm:
barg, Ihr» voii einer Lliiialil feiner
deiitfcheii Schüler« eine gehorige Tracht
Schlcige eingebracht.

Ali: Sdieiitiiiigeii iiii Betrage
voii Sols-Hin» toird die Califoriiiii
Staatsdliiiversitiit in san Jsraiieiszco
ciii Hosoital errichten, iitii den Etu-
deiiteii Gelegenheit zii geben, sich prak-
tisch aiioziibildeir

Der Cliieagiy Tliilivaiikee iiiid
stPaiil Etjiircsitziig brach atii Z. Jiili
südlich voii Taconta dnrch eine schad-
hafte Valketiliriieke Alle Wagen, iiiit
Aiisnahiiie eines einzigen, stürzten iii
die Unterführiiiig Eechs Personen
wurden getotet iiiid 50 verletzt
- Wegen Schlaflosigkeit iitid net:

vösen siisanitneiiliriichg hat sich in
Woodlaiily Yolo Conntth der bekannte
Geschiiftsiiiaiiii Eniil Krelleitberg er-
schossen

Die Freilieitsglockc die vor 139
Jalireti die lltiahhängigkeitserkliiriiiig
der Ver. Staaten vertiiiidete, hat ain
4. Juli von Philadelitliiii ihre Reise
nach dieser siiifte eingetreten.

Der lebhafte Liedarf aii Oeffnerii
für Blechgesiisie hat die Behörde-von
Ilrizoiiii zii der Entdeckung geführt,
das; iiiiter der Zlliiirke »Toniiitiies;i«
Tsliiokeii iti deii stanneii ver-schickt wird.

—— Der frühere 3tiiatssekretcit« TBni.
Jieiiiiitigs Vriiaii ist aiti Abend des:- 4.

Jiili in Ean feraiiriiveo eingetroffen
iiiid ooii Vertretern der Iliigftelliiiizisip
liehorde einiifaiigeii niordeii. Herr«
Tirnaii hat iiher die jniizisteii Ereig-
nisse, soiiieit sie feine Versoii lietreffeii,
nicht viel zii sagen. Er sagte, das; et«
Tiotsdiafteii fiir das ealisiiriiiseiie Volk
liiilic, ihren Inhalt itlier erst in feinen
offentliclieii Tiiedeii verkiiiideii werde.

-Die siidliilieii Vaiiniitiollisflitiixeix
die Jjliiierieiiti Iliiticiiititiii of Jniiiiiri
keins« iiiid die Oiriisifcliliiditerflehen aii

der Siiirse einer Protestlieniegtiiig
gegeii die liriiisclie Lsziiiiiiiiiiiiiiiii iti den

anierikitiiisciieii EeehaiideL Diese niiht
zii iititersetinlseiideii terafte tientiliereii
deii Vlnii dei- Eiitlieriifiiiig deizs xeiiii
greife-z» ;ii einer Sotidei«sit;iiiizi. sonnt«
eiii Itkiifieiiaii-:sfiilirtierliiit, fang— Ost-of:
liritiiiiiiieii iii seiiieiii Tiloefiidexsesxiali
ren tiiiiit Lsaiidel schifft.

Süd-Co ifoknia Deutsche Zeitung.

Ihr Huftcn ioll aufhören.
Dr. diistgw Neu) Digcovery ist

durch 45 Jahrenmit besten Cwfolgeuk
bei heftigen Fijuetk von Hustcu nnd
Ertältungetr angctvendct worden.
Das: Geld koird zicrückekstatteh wenn
Wirkung verjagt. Es kostet wenig

und hilft viel. UND)

« Jst Kkaitklicit eine Sünde?
I L’«3istcilix«cidnsiiiii, ein lliiivolii
sein zu 11ci·iiiidi1iissigc1i, wem! crprolsic
Jsjscilniittcl so leid» bei dei- Haiid sind.RLcllci«befchivcl·dcn, oioisfioclp Ver«
;dannngsstisriiiizicii und Tkcrstoiifiiiiziisii
Wvcrdcn ditrch »Bei-Dis kais sofort di«
scitigh Bcfrcicki Sie sich von fJlircn
Bcfchiiicrdcii in cincr einzigen 3kacl)t.«·

FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOV
: Kauk- :
: Zz Deutsche z
O -

-

: Krtegsanlekbe Z
: xssidstspropkniiqki :
: lss ist nnht allein wie! Ruh( «. z: u-I·«Iit-ln-Ii. ILI dies« Knie-jin! IN« -
. in die! Hishi- xzolkksti wir-l. o.- »«

O xinrii ein«« Acht-ro kxijsitiilxxiiilaxs
: Jcsklksr Austrag wird pro-»lst zu»-

O -.---1«1iIiI«k. ulssuliviesl ol- Sjks künftig :
uxlor Püaikauseocl Dollst nnzxiliixsii O

Boqtlksiins nintultliciixs .U-;-.xkhlllis-

: gen Hex-staunst.
Alles iiäiiions koskoiilos durch .

lIENRY L. SANDERS
TO( Wut! Zu. New York City

LOOOOOOOO

s Dkukichc skqtcadck sit: 1915 .
zu tcduziectcii Preisen.

Folgende deutsche .i"ialender sind in
der Expeditiott dieser· Zeitung, so weit
der Vorrat reicht, zu liedeuteiid redu-
zicrteii Preisen zn lialieiis

Nermaniaidialender. . . . . . . .2t)c
(»)artenlaiibæsialcnder. . . . . .25c
Deutscher Flotteikiinleiider .25c
iiniicr-Kalendcl-. . . . . . . . . . .15c
klic·aeii-Isb. Bcaricikziitlciideid .15c
Rci Verfendiinzx niit der Post find

noch s» CcntH fiir Porto beiznfiigcik
-..-. -....—.

- Jmipcrial Ballen Fvird während
der ncichsien Tsocticti Stdn» Waggonlm
dnngcn Moiclnidiiieloiicii exjportieren

· ---«—-

Chicagkx «« Juli. Ein Tornado
mit Tssollcnlsriicticic fcgt iilier den öst-
lictjeii Teil des« Ijiiiixniri : Tales und
verursacht groneii Schaden an Eigen-
tnm nnd Leben in :Uk’issonri, Illinois,
Indiana nnd sind. Der Sturm er-
reichtc die Hist» von H» zliicilcii die
Stunde. Cincinnati war inehrere
Stunden von: telegritiiljischeit Verkehr
abgeschnitten.

Deutsche: Schreiner fueht Arbeit
irgendioeldier Art ill der Stadt oder
auf dem Lande. Liicrteii erbeten an
die Eijpeditioii der ~3i"id:Eiilifornia
Deutsche 3eitnng.«

Zu verkaufen.
Eine icbijne gcriiinnigc Cottage mit

3 Ziininerih ikhöiier Gatten, 2 Block
zu TljliffioiiGarten, 1 Block ziir No. l
Car- fchöiiste Lage, billig zu verkaufen.
8200 Anbezaliluiig und 815 inoiiatlieh
mit 3iiiieii. 4.·)4d« Georgia Straße.

««

« « fWc ltkklc «

ff « ·

Zeitgeiclnclnlidiecs Eitinnieliverk in
ioodientliclieii Liefcrniikieii xn

5 Ceiits
Ilnlbjährlich ..... . . . .. ....51.30
jährlich ..................52.30

Der Reinertrag iiiigeictniiiilert zum
Besten der Kinder iin Felde

steliender Pliitnier.
Anflage in Deutschland

! ! über 1,000»000 wöchentlich. ! l

Zu beziehen diirch:

45 Broadwazn New York, N.Y.
Frau CARL L. SCAURZ

schstzmeisterin für die Verein. stritten.

-

Fragen Sie JhrenGroker niieh

! l)elt a
i I

I O ; O i · O«

; bsv gibt teiiie bettete
s Jeder erstklasiige Grocer
s hält sie.
T ";--:2-

Iris-geizig

f Cspeciell
I - . ".

«
Nieclrige

" F) I· e i s e ?
I I

in allen Teinirteiiieiits unseres -;

«! issesdikifcs !
s. ii
. Geo- IL Bei-ker-
: sit« s« i i:- vns ·- »Im-I

Tenifklie täogeii nnd Vereine.
Zins Tini- Lock« Neu-It«

crdeu drk dcrmniisrefünnin
fix· von« Inn. idre keielirinfiin n

’ «1-’-·rs.«.irinrinli.«.i«i at« ri..·. MontagJkksnd iedcr 111-urk- in der German-n
zur-e V. nnd l«- Straße.

«. est-»mi- .:.:i mi- die your» nnd
ndresirren an V· c. No( US.

List-u Inn, Iwane-sit.
Wiss. Krone. Seh-sur.

time-seid«- Lrsiir No. J, Orden des« cer-
iissrrisiessikiiir Zwist-stritt.

sstinxrxrius -..:- Vkrinniiriiuiiqkn Jeden erltisnrid drit-
ten ksriiiiisint Ehicktriiilrnii i-:i Wien« in dir Ort«
rnnrii:-»·s.:«.lr»sfck-· z« nnd G Straße.

slloslsrixduirqesisrir is« so» find runde-streuen:
set. D. i«.ski:-.-.

Frau Carl-link 2Vir·.:er, Brander-tin.neu« riet» r«iirdi.seli-etnrrn.

Coisrokdm Frauen-heran.
Regeln-artige lleinxrsunlungen jeden iroetten sind

Ilerirn krkirslcg im Dienst, Norden« A. lldrrn der
Verm-nun· wills,Es« :s. nnd C; irrt-se.

tsistiiiusirriide arn L. nnd s Dienstag Binden-Uns.
Isrteiisisicleniedeii isierten tun-tun.

Frei« Anat-«: Tuinnukx Brander-tin.
»wir-u Karls« Bruder« 50k-sxOnsr-«keg·

Die Izu-i Dies» Itsdrvetbsnd de( II· I.
National- Vundkss versammelt ff« jeden Um
crkrrstag abend» im Wann: in d. Irrt-innig helle.Los-is Reis. »Ur-indem.

War.E. Krone, streckte.


