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San Diego,
heute, den St. März, haben roir
Frühlings-Anfang.
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Olueh die Sozialisten haben -ihr voll· solgt wurden.
den gitteitsoriiluen sagt. Olnicitsgslesteit
Wohnung, 1464 Zweite Straße.
ständig« Tickot fttr die Stadtrvahlen am
Monats siedelte ineitte Familie von Monta- Telephon, se)
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Gärtner E.Benard von Mission Basler) oia
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Inn Diese, 111.
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Diego
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die San
von Båunien«. Er hob hervor, das; rvir aber gerade ani Tage deoilinpiiges hatten
Konnte) Fair wurden Llnsang der Woche
Dein hiesigen britifcben Vieessonsul
von Touristen ost hören müssen: »Ja, wit- llares Wetter. Wir« kamen Abends init
ZU
wurde gemeldet, daß während deo Mo·
von den Direktoren begin-hin.
«)
Euer Kliino ist Unübertrefflich aber die dein Zug in Enciititas an, wo zwei Fuhr«
Deutscher
nats April drei briiistbe Nriegsfchiffe in llnigebung
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der
Uhr-machen»
Diego
Ills Dasenssoinrnissitre stir San
uns nath der colonle hinllber brachtein H:
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las und langweilig« Tausende von
Liefert die beste Arbeit
ernannte Gouverneur Pardeu Eugene
Unsere Wohnung fanden wir erleiichtet nnd
Ackclslcsf für den niedrigften Preis in
Acker, die
Jahren öde daliegen, lönns warm nnd den Tisch
ZU
geheilt, Io daß wir uns
der Stadt.
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Mängel iii der Gesehgebunek Ich! hat
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seht auch gurn Verwalter der Cuyamaea Entschildigung von 88000 auch alle durch Psesserbäiiiiieii
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Nabert und Richard Stute, den beiden· gen in gidszerem Nlaszstcibe noch ntehr an· wenn nistseien
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Die Ehula Vista Dil Co. wird wieder rnit einem
Gefdann von Chrila Vifta uns selbst gemacht werde.
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ten Fritchtbarkeit des Bodens ein guter
iii
len,
Diego
Sau
werden. Die
welcher der Llerlaiis der Produkte Wohiiolnyist, sondern allcrnnstit weil dort
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eben iueil is Siin Diega ift.
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Gebäude der Ehrsiöruiigsrvuih der Bein« funder Nlenfchciiveistarrd sagen, das; dir
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IHVOU1lZ7«I«,IA1«Ji!IlL!.
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eigenen Tatebin zuriickfließem
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sum.
lsliisoliiiescscit eiserne, den Jhe je siik diid
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Weiße
lslcld gesehen holst. Ei· ist vol! gakciiitirt
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