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« Eine Anzahl Sehreiner der Stadt
und auch die Anstreicher grtiiideten eine
~Union.«
- Frau Karl Winter weilte mit ihren

Kindern längere Zeit auf Befuch bei Frau
P. A. Maus» auf der Miramar Lin-leh-
Am Ntittrooeh lehter Woche traf sre wie:
der in Sau Diego ein.

Charles Maler, aus Deutschland
gebürtig, starb asn Montag iinAlter oon
68 Jahre. Niillerwar ein alter Soldat,
der als skaoallerist den Nebellioiislrirg
niitsnarhte und hernach 25 Jahre in der
reguliireii Armee diente. Er lant vor l0
Jahren aus Washington nach San Diego.

Herr H. fliele von San Franciseky
welcher eines Lungenleidens wegen seit
längeren Monaten in San Diego weilt,
befindet sieh fehwerlrank im Logirshaufe
«Suthern« an der Plage. Seine Frau
wird heute von San Francisco hier er-
wartet. Herr sliele istMitglied der Eu-
refa Loge No. S, O. d. h. S.

Herr Otto Fabian hatte das Ver«
gniigeiy während der lehtcn 2 Monate
feine Tochter Frau Alex J. Lethen aus
chikago nebft ihren Kindern, iwei Kna-
ben im Alter von 6 refp. 3 Jahren, bei
sich auf Besuch zu sehen. Auch der Sohn
des Herrn Radien, Luther C. Fabian,
traf vorigen Freitag von San Francisco
hier ein. Am Dienstag traten alle zu«
fatnnien die Heimreife an.

Ja( Logirhaiife Santa Nosa an l)

Straße, iwifcheii Erster und Front Stt.,
hat aln vorigen Niiltwoch Morgen ein
unbekannter junger Mann, der am Tage
vorher von Los Angeles hierher gekom-
men war, Selbftinord begangen. Er
wurde in feinem Zimmer« mit einir Ne-
oolverliigrl ini Koyfe aufgefunden. Jn
feinem Liesiye fand fich eine kleine Sum-
me Geldes, aber nichts gab Anhalt, feine
Jdentitiit fefttiistcllein

Tsn Auoilug der Herniannsföhne
nach Lalifidc am M. Mai werden fichers
lich inanche fehoii deshalb gerne initmas
then, iueil sich da eine iuillkosnsiieite Gele-
genheit bietet, eine der schönsten Gegen«
den unseres seminis-s, die jetzt infolge des
fruchtbaren Ixletters sieh noch inbesonders
isriichtigerii Kleide zeigen rund, in Augen-
fcheiii in nehmen. Tie Itundfahrt kostet
nur 111 Geiste, iuiihreiid der reguliire
Preis 81 Z« betraz;t. Das Arrange-
nientsicomitee wird dafür Eorge tragen,
das; alle Theilnehmer an den! Aussluge
sich aufs befteamiisiren werden·

pochseitos(sspteis.

Jm engsten Familie-theils ssttd atn
Dienstag Mittag die Hochzeitsfeier des
Oemt F. A. Geht-Lug mit Ftiiuleitt Aa-
thttztt Btyattt statt« Vater Übach vollzog
den Traum. Beide jungen Leute stnd
in Satt Die» wohlbekptttnt ttttd wohlge-
lttten· Hen- Gehkittg iftkbctlhabekitt
den Staabatd Jtott Werks. Das glücki
ltche Paar trat mit dem Nstchmittagszuge
die Oechteitskeile ttnch dettt Norden an
und« wird ttach det- Rttckteht in 425 Mit»
con Avettue wohnen.

Neu( VII-i Helena-Ave.

Walter E. Willi-nns, allbekannt als
der ~Qfeil-Dlann,« hat in feinen! La-
denfeiilter an der Fllnften Straße eine
eben le lniblche wie eriginelle Aueftelliingp
»Als-s Ofen-Ihren, Bratpfanneii und lon-
fligen OanshaltungssGegenständen hat er
das Ebenbild einer ciilenbabniLoleinotive
hergestellt, ivelches die allgemeine Auf·
merlianikeit des Vublilunis an unserer
Haupt - Eselchäftsflraße erweckt. Hei:
Williasns ift immer originell in feinen
Ideen, und bauplsichlich diesmal verdient
seine Ausftellgsng inehr als einen flilchtis
gen Blick. Ein Kaufmann von Unter-
Ealifornien macbte Herrn Williamt fchon
ein gutes Angebot, da er dies Machwerl
auf die Ansftellung nach Mexico schielen
möchte·

Jdeltnshs - strengen.

Emil Tot-m, 28 Jahre alt, and Dai-
sy M. Issoctliiiikp 20 Jahr· alt, beide
wohnhoft Da Sau Dis-Co.

James »Bei-v, M Jahre alt, and
Bessie Tuba-E, 19 Jjhre alt, beide von
Syrinx; Osallexp

Schåt;cll-2e!iiost.

Bei dem leylen schießen der Schlihcits
Section des Concokdia Timmekciiss am
Sonsttazy den Z. Mai EIN, sind
auf einer Entfstnitnq von 200 York-C
folgend- Punkte erzielt worden:

J.Walker--»........ 215
F M. Chick M;

K.9"llalter---««----- 196
- O. M. Polkicn 157

! C·1«5chkk.........». 147
« LJkiesidl 147

f J«Seibl l2l

l Ludwig Aiendh Feldwebei.

Llsintyeint Neuigkeiten.

Anahei m, 7. Mai 1901.
Slkiele Auoheiirier werden Morgen und

Uebermorgen nach der ~Fiesta de Las
Flor-ro« in Los Llngelels gehen, um zu
gleicher Zeit Präsident Meskinley zu be-
grüßen.

Joseph Gemahl, von der Gemahl Lum-
ber Co« in Los Astgeleh war hier zum
Turner-Pictiic, unt seine. alten Freunde
zu besuchen. Herr Gemahl war vor etwa
zwei Jahren in Anaheirn ansäfsiek

Fräulein Ligeie de Tempel ging am
Montag nach Long Beath für einen län-
geren Aufenthaltbei ihrer Freundin Frau
C. Maleolnn

Die Gesang-Section beabsichtigt, bald
ein Theateestllck auszuführen. Der Nein«
ertrag wird dazu verwendet werden, die
Neiselosteir der Section nach dem Turn-
fest in San Diego in decken. Ja der
leyten Singftunde wurde befchlossem daß
die Section am Samstag, den W. Juni,
mit dem Nachmittage-Zeuge nach San
Diego absöhrb

Das Picnic der altiven Turner in!
Columbia Garden am letzten Sonntag
war, vom sinaniielleit Standpunlt aus
gesehen, ein großartiger Erfolg. Der
Reinertrag belief sich auf ein gut Theil
tlbee 8100. Da dieser die lliikoften der
Akliven aus dem Turnfest decken soll und
nur so zu sagen stlns Aktive vorhanden
sind, kann selbsloerständlich erwartet wer-
den, daß die Anaheimer Aitioen wie Kö-
nige leben werden.

Compagnie E N. G. C. macht sieh be-
reit fiir di« Stiatsscncainpmktit in
Eanta Sen( vom 15. bis W. Juni.

Der l. Mai war ein ereigniszuoller
Tag, wenigstens für Orange Countig
wenn nicht fiir den größten Theil Silb-
Calisortiieno So ein Negenguß mit
schwereiti Hagel nnd noch so spät in der
Eaifon ist in Sttdicalisoriiien wohl noch
kaum tue-or dagewesen. Es hatte den
Tag vorher ziemlich geeignet, und am
Nkorgen des I. Mai war kaum ein
Wölkchen am Himmel tu erblicken, aber
bevor neun Uhr war es gani bevöllt, und
bis 2 Uhr Nachmittags gab es einige tiichs
tige Schauer. Doch der eigentliche Siegen
begann erst lurq nach zwei Uhr, und in
weniger alt! rwei Stunden waren l! bid
O! Zoll klkegen gefallen. An vielen Stel-
len war der Boden gaur weis; mit Hagel
bedeckh an Blasen bis tu drei Zoll tief.
Tie drei Comuagnien der NationalsGars
de, welche im Santiago Canyon ein Pie-
nic veranstaltet hatten, mußten sich in die
Zelte flüchten, unr nicht durehniißt zu wer-
den. Die Oeinireifc mußte im starken
Negen angetreten werden ; nur wenige

Besucher hatten sitt) eingefunden. cis-
wohl dass Vicnie verdorben und auch sonst
durch den Sturm riemlich viel Echaden
angerichtet wurde, ist dech der Nat( en ein
weit größerer. Eine große Zuckerriiheiu
Emte ist jeyt gesichert, und Filiria-Teils,
lniit gesiiete Geiste, Pkais und viele-J au-
dere kann jetzt vortrefflich gedeihen. A

Bein! Kasieektiiitzchetr.

Das ain vergangenen Sonntag Nach.
tuittng abgehaltene Kaffeelriinzchen des
FrauensVereiiis war ein fchöner Erfolg,
denn tu deni auserlefeneii Programm
hatte fich auch ein zalslreiches Publikum
einqefundem Die liebenswürdige Auf«
wartung der Damen hatte zur Fuge, daß
alle Befucher fich bald heitnifch fühlten
und die gaueelliiterlsaltuiig fchou nielir
einen! großen, fchösteii Fatnilienfefte glich.
Nach Schlaf; der Onoerture fang die Da«
tnetisGefaiigfectioit eivei ihrer fchösieii
Lieder, worauf Frau J.W· Wolf in ihrer
ansprecheiideiy gediegenen Weife della-
mirte. Das Violiiissolo vonFräulein
Nein-neun verdiente in vollen: Muafze den
riesigen Beifall des Publikums, der anch
die junge Tkietuofiii nöthigth noch ein
zweites Stiick quni Beften zu geben; ihre
qleingetiden Leistungen finden allerfeits
Anerkennung. Frau Vincent ernlete
ebenfalls dnrch ihr Vom-Sold reicheu
Beifall. Zur llnterlmltiiiig der Glifte
trugen ferner beider Vlniidoliti-Cliib, die
Tanne-Sänger, Herr M. L. deJiilien
ducch Vortrag eines buinorvollen Liedes,
Fräulein Gertrud Nkiiyer und Fräulein
Pliillcr init einein PianosDuett. Lluch
letztere: zeigten fiel) als tnleiitvolle junge
Dornen, die viel dazu beitragen, die Ge-
fellfchuft »in unterhalten. Nach Schlnß
des Tlroqranuns wurde noch ein Stil-id-
chen getanzh

dasen-Rasn-Ichtess.

Te: Darin-fee »Mehr«« von da- orien-
taliichen Linie traf vorigen Mimvoch niits
Frnchh bestehend ans Platten für den;
östlicheti Bindi, hier ein und fuhr, nachk
dem die Ladung gelöfcht war, nnch San
Fkankisco ab.

Das lskitifche Kriegsschiff »Wakspite«l
mit einei- Benmnnnng von übe: 600 an;
Bord, traf am Seit-sing, non! Süden»
kommend, in unsern Hafen ein nnd ficht
an! Niittwoch ncich Esq nimmt! ab.

Aus dem Staate.

J» Sagt« Cknz Eonuty trat ain
l. Mai das beriichtigte ProhibitioiiS-Ge-
seh in Kraft.

Aus der Osftce der Los Augeleis ör
Pasadena EisenbabmGesellschast in Pa-
sadena wurden arn l. Mai durch Ein-
brecher 82500 gestohlen, während die
Beamten fiel) beim Mittagsessen befanden.

—Aus deiri Zrtchrhairie in Sacrarneirto
ist ein Strilsliink ein Deutsch-Rasse Na-
mens Fred Vandale entsprungen, ohne
daß inan weiß, wie er seine Flucht be-
werlstelligtc Er hatte rioch siebeuMos
nate abzubiiszem

Jn Los Atrgelcs wurden isn Monat
April 249 Bauerlaubiriszscheiiie ausxteges
den, die einen Ilostenausrvarid oou Stils,-
709 ersordertn Jm April vorigen Juli«
res waren nur 158 Barigesirche niit
Il70,9?-5 reqistrirt toortein
- Niverside erhält eine priicbtige Ju-

dianerschule, sür rvelcbe das Jndianen
Bureau in Washingtondie Pläne vollen-

det hat und deren Grundstein im Juli
gelegt werden soll. Es wird Raum sür
300 bis 400 Schüler da sein, und die
Kosten des Gebäudes werden sieh aus
8165,000 belaufen.

Während in der Freitag liacht ein
Mann Namens Kalloch in Los Angelett
einein Brande tust-h, der· das Etablisses
ment der Westen! Jroir Isorls zerstörte,
trat er aus einen heralsnesrrllenen elektri-
icben Leitunxtsdrahtz der geladen war,
nnd stürzte bewußtlos nieder. Erstarb
bald daraus.

·· In den Bergen clcrhalb JUadcra
II! Freåno Eintritt) rvurrcn treulich Flucht!
der Farnier Scllars irnd iciii Sohn durch
eine Antahl Nachbarn, die sich verlleidct
hatten, aus dem Hnrtic geholt, brutal
ausgeuciticht nnd andernsiiiig niißhandelh
Die beiden standen iin «I!crd.rrht, Spinne
der tlieaierinig tu sein unt» Lliircirtcn über
Ooltdiebitähle aus Rcgierrriigolaird ge-
macht zu haben.

~9)iciite Frau und idp.« Fol-
aender Brief von Wird. Clsriftine Hisfeld
in Lan-kenn, Jud» wurde uns zur Ver:
öffentlichung übergeben. Die gute Frau
war feit 25 Jahren kränklich, wurde je-
doch fowalil wie ihr Mann dinch das: alte
fchweizerideutfche Heilmittel, Form? Al-
penkriiuter Blatt-Ueber, wieder gänzlich
hergestellt. Frau Hitzfeld fchreibh
spLawreiiceburq,Jiid«, s. Februar

; 1900. Werther Herr Doktor Fabrney !
Ja) möchte nächft Gott dem Herrn Ili-
nen danken fiir Jbre wundervolle Arinei.
Wir haben den Blutbclcber beide genau!-
men, mein Mann und ich. Es hat uns
geholfen, wie keine andere Mediiin es im
Stande war, die wir gebraucht haben.
Jchwar feit meinem fiinfuiidzivlinxigften
Jahre mit Stiheumatisinusgeplagt. Seit
ich einige Flafchen Jhres Mittel! eisige-
nomnien habe, bin ich ganz davon befreit.
Jch bin 62 Jahre alt, aber wieder fo
flink auf meinen Beinen, wie eine junge
Frau von 30 J.illreii. Anch hat inich
JhreAcznei vrn einem chronifchesi Kopi-

iveb befreit. Ich iniichte nicht meljr ohne
dieselbe fein.« - Hierzu niöchtcci mir
noch bemeekem das; ?-orssi’ts Hllneiikriiiitcr
Vlutbeleber seine Llisotliekersspiediziii ist,
fanden! nur duich UokalsAgeiitrn oder
direkt vom fsubrik«intcii, Dr. Peter Fahr:
net) in Cijicazny sit» im Falle keine
Agentur am Okte ist, bezogen werden
kann«

tsmii(srlutcbnlßfsjeiiie.

D. M. Hattmann für den Bau eines
»Wolln!laules an U. nnd C Straße zum
Kostenpkeis von 81400.
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Wir« Intbrtt bit» denkbar vollftästdinfte
plttstttttjkljtt Ilnnlgcnjftr die Früh-
-1sl)r--.-.tttIttIt, besser nuc 1c zuvor, ob-
wohl unt« schon Innner an der Eint»
ftttndctk Ilnitskc Llttziige us Als-J«
Itntncn W) tust soc-mit, du» ttnf Tit-stel-
lunn mntatlit ttsnttststh Incssrtk und
find ttnt ljttlb so Ihcttctn

«· F· Zu VIII-In Vrsifs haben nIiHs tO"·)0« · out-n In» Antiizsc für jnnael
Pitntnck tttt tntrtltiljcttjxlerthc non 88504.—·«.-..·c- nnd .—I·I.»(s, guts neue Waake inljttbzcljcu :Uillst-:1It. «

lIIanI Itsollette fchtvaue Etat)Si Wozfttsb okcf blattc Skrqe in
Stnfjokts oder ,x«·t·ltck-«:ttl. Ebenw gut
nun- tttlchky Im« dik- Ste fchott EIN-»O» be-
Fttdlt l,ntl-cs.t.

sIIIIder-LII-Ihcilltilg.
Lins lntbfckjc Imttltcst - Tlttqittte Mu- gut

gcsttttcl)t, Instit) R; nnd H, tn ISLJII
l» I Pattts IIItit»!)of«-tt,locrth XII-U, zn Aste.
w» Paar Jlniclntfcty Itnstth Mk, tu —I·.Ic.

s . . » » . « ,I 0’In( Luni Llotlund ca,
III! u G sit-«, s. l. kam,

Sau Tit-ges. Planagetn b
Ei·

. .«» V« . · - «litt-statt 111-I ( tnnpitnz ,!
001003 Fünf« Its«

Wir ntochtctt unt« unsern

Sclbstgerösicteis Kasse»
Intd f

Thcc von der ncncn Ernte»
t I qcLtxltztc Etitxnetttttzx
l)I·ItHI-«II»........

....Ihts«ct·t-.. . I
Stctttant - Abtlmlttttg

IT: tu lästntdtt Itnb cntlntlt tsitlc Ibut« Eis "E.-.!«-:-.s., kttfscktd als) »»

7Is«:,«.t"«—1-::«.!t-. J
II« Llizt Etnkttttststt non Thcc nnd RAE-W

geb-Zutun·T.»-.::t:t:sTl.!cls.
Txlcttspcn VIII« Its-l. .
.—- «

Unser xlliotto ist:
« ·

«.

«»s..ualttat. «
Ist; Ists-Ins. Itzt-c M« Orts: »
ttcstttixtckxtstt I.'-.t.::ctt. I

CENTRÄL CROCBRY cO-» z·
-I«.«t. Ins-«: Its» I. 719 721 -.k.-.—»».-’
«-T;

FEEEJLIJJLELJLLLELZJ J««

-

cJ PRANK EALL F
4 .: H: !-1:den( rskeksrtcn f.«:--.:d’.:!.«.·:«.I"-«.:t ruft-JU-H l: Its« :«! 111 f·
r .

: Fsctnstcts du«-verwies. :
«. .".:1-- Ist-ten Drum. «)ktt-"-"t-,'t:tlt«ot·!-.ttc I·
H »«x»-«« «« « »« ist«-stets,qPtzxtttsplTttrbtnx I-

t« H«« Ins: »! tncc ·..kt·.ll. ·
·.

.t.....«tt«t,.
l,

h »Im· Zorn» gisqskisttifchktt n. F·
L ·« - sttnvoknrtkn Knie. komme·
-i Skrt-e:-II- n. Meint-tief« s-
-4 T:.:s·:!:..t’., -5p..!·.:..5: .1-r EZIJIQ

H Its: Axt-Alt! n txt-d »F.- ·.l·-t"I 311711117 «! I
lnst-c 21:Is·:t".n, Hktuttstttckkk ’.ttt-«.-3.

» Ettlu f «!, Heft» Tltsc unt! Ins-te. H«-« ;

«. 1l1«.7.««..- F4 Inskztninis nun» ».H Iktzd ntiit ’.t’l«."-«:t. 14 , «F( Ecke sto unt! E streut-se.
- If—-
«: Ist-nim- ams stritt. sc!
Eh—- sJ srditxxrtsrsaxx

san Etwa, Unyamaca stßastent
Eisenbahn.

1E:-«.:Ic-:r.--«s«.: ..s
.--- - ,·.:nd

- ---,
f.

-----.kil:l'
·» »«.’ ·. « J.J :H.".« v.

»? «, —«. ·. »«.’.’«.,· «» »« «
«"

-

II· 1
» .

«· « ««

«
(

E« sitt· I« Beim! J» : «» esmi «« s» . :s is)tws s. s : - i
l." I «

I - «»
- - 2 : » » . . - l

I.: .s « -· «s I
11101--k·«-tstss:k«ssttie" , z

s . xsww . r - .war; . «

.-.1.".««Z.Z"...«..".. s - -«« ·C( Jounksstuca sen) Co.
Ls closlk. 111.

sc YSAIS·
SXPSIIISNOS .
Tags· MAIIUI

« Drin-us ·C .

Anfang non-litt« a shoiohcsstpslvctnsttteskyxlsitn net!
qnlsshly nqkomtttt tinr »Ist-tust- fksm F( « Ilsssk IF«
Hspqsnyhqs Is ksksilikslsly PIIICIIIIIIIIIIL(«IIIIIIlIIIl".I-

-umt-ptim—-Iy-s·-nII·IIssIIInI. llnnistkmitsct Mist-lll-
sktu tk«-t-« ishr-ist nrossky I»- s-ikuk»t«-·p--tvn·.-.Paisnts saht-n I tktsnqls hin-In s tu. net-Im

skgucsiascteh ask-im-cHcm In Its-iM! c Mel« cälh
A ltankjsnntoly illa-tratst! Ist-ils. Izu-Its»- 111-«
einsam» ist smy ssssststmts konnt-11. stock-is. is! t
v»- ttsstk ist«-sinkst. such-111 nsssssvslsttu

WLLIkLs-.-.s::s";«.«::.!!.s»I-It-I«
«.

.

Die Süd Califotnia Dcittsche Zei-
tung loftet nur Amt) per Jahr.

Citrus Fkashing Don-il» iibkktkjsst
.alle andern Waschpulock, um die Wiifche
Jchön weiß zu machen, und kostet dabei
Jaur die Hälfte, was ein anderes! Pulver
Yfoften würde. Bedenken!- billiger wie
Seite. Emvkimischeo Iris-san. Fsskskicikk
von der cis-us« sank) Co» A. u. l( Stksp

: San Diese..

i «, i«Ml«s Utt si O

ON sJmcn, Von Aqna Tibia Essai-ihn.
Tiefe wurden iiiriiich ans den hljiiiriti

I geltend» Sie ionnncii ineiftciiia erst«
! kiscnn andere qnöoerkiitift oder verbot-dein
i find. i

I Tief: sind sinkt) dei- lkiiiqfaineii Jjiesi
- ttnide rings-trinkt«, sie lnilteii sitt) gint nnd;

find anggeieidniet in jeder Hinsicht. In!diese-n J ihre sind sie, infolge etwas an—-
deker Ticlniiidliiiixh frei von dein bitter-en!

« Ldeigesclniiakh den sie zn anderen Zeiten«
; hatten.

. Tiefe Tliisissi wurden so sorgfältig be-
handelt, daß ioir hiesigen Leuten ein:

» vfclslen können, davon ihren Freunden
; im Osten sn Wiesen.s i; Zu verlaufen bei z
I! "I.t B th. am: on ro ers,
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