
Es ift jedes guten Bürgers Vflichh
nafilr einzutreten, daß fähige und er-
orobte Nkiiniier in den öffentlicher! Dienst
aeftellt werden. Keines der Conntus «
zkleinter macht höhere Ansprüche an den ilieu-erben fordert einen höheren Grad »

non Jntegritiih Fähigkeit und Erfahrung,
als das eines Niehters der Suuerior
Sonn. Mit ganz besonderer Genngthus
ung Inuß es! nns daher« erfitllen, in Jndge
E. S. Tarrauee einen Mann »in besitzen, «
ner in Wjtihriger Nichterlaufbalfis den i
stierveis eniineiiter Befähigung fiir dasiichivierigie Vlmt oollauferbracht hat. Daß »-.-r auf feineni Posten bleibe, dafitr wollen i
ivir forgen, da inögen fie nörgeln, Jnngi
und Alt, fo viel fie wollen. « i

i —ln Los Angeles wurden drei Niiiniinsr verhaftet, die unter den-i Tkerdaehti
stehen, in der letzten Zeit in Seid-Cali- i
ioruieii zahlreiche Pofteinbrilche oerlibti

«in link-in. Man fand bei ihnen Einbres ;
.·herwecl»ieitge, Waffen und eine Quantis ;
tiit 9iitroglheeriii, fowie 5000 Zwei-Sen«itjriefmarkein Auf einigen derfelben be« !
iand sieh der Priuatfteinpel des Poftmeii«»
stets von Sawtelle, dessen Ofsire vorii lurzeni aissgeulilndert worden ift. i

li Buffalsy N. A. Die Heilung vrmi
Frau Vietrzah 177 Playter Str., ift feit
Tagen das Stadtgefvräch im böhinifehem
Viertel. Wir forfchten der Sache weiter«

i nach und erfuhren auf Befragen Folgens »
sdes von Herrn Pietrzah »Seit drei«

i Jahren hatte nieine Frau ein Nervenleisi» den. Alle unfere Bekannten! nnd Freundei; kinnteti ihren kliigliehen Zustand. Sie
J suar fo leidend, daß wir fie heben niußten

i nsie ein kleines Kind. Wir hattest die
! besten Amte, aber ihre Behandlung

i svollte nicht anfehkagetr. Eines Tngesi
I brachte mir der Brieftriiger mit andereniiiloftfiichett eine Zeitung, Kranken-Bote lZeh las fie aufmerkfani dureh, bekam Zu«iirauen und ließ mir ein Probekiftelsenislllpeiilräuter Blutbeleber kommen. Die
i Wirkung war fo znfriedrnftellenky daß ich,
knachdeisi die erfte Sendung aufgebraucht
icon, filr mehr schrieb. Und mein Ver-
itrauen sollte auch sticht zu Sehanden wer-i
»den. Meine Frau wurde wieder herge-

i stellt und wir faarten nianchen Pollen,
»den ivir früher für Doktor und Apothekei ausgeben inußteii «

Los Angeles County hat nach der
diesiiihrigesi Negiftration 47,05—i Mithin,
non welchen reichlich 20,000 auf die
Stadt Los Angel« entfallen.

Nur-site N««««)i«i·..')tcss.

Ja Juni« is isoxen duich einen
Taifun Do« Pieris-tritt tin «.- sen.

Am 4 Oktober war der 32. Jah-
rrstag des Esspklxio der italienischrn
Truppeii in Rom.

Capiiiin Schiödey der Gvisoerneur
der Insel Guacn, meidet vott dort ein
start-s Erdbcbem

ssextslsxtitl werden vom nächste«
Congresi filr Marinezivecke verlangt wer-
den. .

- Jnfalgc einer Exvlasion von Gru-
bengas wurden in einer Miue bei Bitte!
Diamond, Wash., l2 Arbeiter getödtet. :
- Dao hundcrtiiilirigie Bestehen des-J

Eisen-nettes Köuigshtitte in Schlesiskii
sinnt-e am l« Oktober festlich begangen.
- 8000 Griechen wanderten triiihreiid

des lehren Jahres nach den Ver. Staaten
ans, jedenfalls wegen des Fehllchlagens
der Kvritttheitetnte in ihrer Heitnath

Der niaeedonisehe Ausstand gegen
die Ttirleziherrfchaft greift immer weiter
unt sichz die Situation ist unzweifelhaft
eine sehr ernste.
- Vei Berlin wurden tnit einein Te-

lephon ohne Draht auf eine Entfernung
von7 Kilometer sehr günstige Resultate
erzielt.

Von Manila wurden heftige Kampfe
mit den Eingedoreiten der Jniel Minder«
neo genteldet. 40 Fort§ derselben mur-
den zerstört.

Von ZGFLJSS Cbolerafällem die
seit den! 15. Juli ist Knien, Egyvtem

angemeldet wurden, endeten Z0,898 mit
dein Tode.
- Die ~Britilh - Acneriean Tobaeco

Cosnpaiirsi hat sich mit einem Kapital
non 6 Millionen Pfund registriren lassen.
Es sind leine Attien im Markt.

Jn Nordivestisiansas hat ein wil-
ttyeitder Schneesturtm der während der
Nneht in einen Schlofsensturnt ausartetxh
vielen Schaden angerichtet.
- Die Kaiser-sacht ».dohenzollerti«

hat Befehl erhalten, zur Reife des Kni-
ters Wilhelm nach England atn s. No:
veinber feellar zu fein.

Fitichter Carter in Chicago hat einein
Japaner die Verleihung des Vttrgerrechts
verweigert, weil eine Klause! im Gefey
Mongalen vom Vltrgerrecht ousfthlieszh

Ju Hamburg tagte lebte Woche der
internationale Seereehts- Evngrefk um
gleiehförniige Gesetze til-er rnaritiine An:
gelegenheiten anzubahnen.
- Die nmeritanischen Generiile Cor-

ltiu und Young wurden in London wegen
tu schnellen Fahrens niit einem Ante-no·
bil bestraft.
- Liu Kein! M, der Vizelönig von

Nanling, einer der nufgellärtesteir Chi-
neseu nnd ritt Freund der Anständen ist
gestorben. - «

—— Die Direktoren der Southern Pa-
cisic Eisenbahn haben den Plan, Bands
im Betrage von 25 Millionen Dollars
austugeben fiir Verbesserung des St)-
ftems, fallen gelassen.
- JnKansas City zogen am Montag

200 Studenten liirmend durch die Stadt
und warfen in dern chirurgisrhen College
die Fenster ein. Die Polizei schritt ein,
aber alle entlametn

Gustav Kauffmaiim der zum zwei·
ten Biirgernteister von Berlin gewählt
aber non der Regierung nicht bestätigt
wurde, ist an einem Nervenleiden ge-
starben.

Bei einem Anlagelapital von25
Millionen Doklars haben die Mitglieder
des ersten United States Ilnderrvritisig
Svndicate in einem Jahre 40 Millionen
Doktors an Dividenden gezogen.
- Der Nationnlslsongreß der franzö-fisehen Grubenarbeiter beschloß, die Ein.

siidritng des Achtstundentages mit Ein«
rechnung der Zeit stlr Abs und Aufstieg
und ftlr Mahlzeiten zu verlangen.

Der deutscheDatnvfer »Pallniiza«erlitt auf dem Oceati einen Bruch der
Schranbenwelle und wurde von dem
Damofer »Boftonikin« isn Schlepptaii
nach St. Johns, N. B» gebracht.

Die deutsche Zilndholzfabrisatiom
in der etwa i5,7150,000 Kapital angelegt
sind, ist durch die acnerilanifche Konkur-
renz an den Rand des Nuins gebracht
worden.

Eine Schiffbaufirma von Newport
Neu-s, An» erhielt den Contralt für den
Bau des Sehlachtschiffes ~Louistatia« file
den Preis von 05,990,000. Das Schiff
foll binnen 41 Nionateti fertig sein.

Die Beisehung der Leiche Zvlns
fand in Paris unter einfacher und würdi-
ger Feier statt. Tausende von Arbeitern
in Begleitung ihrer Frauen folgten dem
Süknb Auch Cavitcin Dreyfus befand

sich unter der Meile« Frau Zola hatslch noch nicht wieder erholt, und ihr Be«
finden giebt zur Besorgnifz Anlaß.

Jn Eolorado Springst trat ain
Montag der national· Bewässeriiiigai
Congreß zusaiiiineih

General«Einioanderungätoiniiiissiir
Sargent niöehte das Jnspetiionslorns an

der eanadischeiiGrenie verstärkt wissen,
da viele unliebsanie Einivanderer vond»-
Einioaiideriingsgesellschasten auf diese-n
Wege befördert werden.

«· Die deutsch n Aerite vkvksiiimi
aegen die Ernennung iian Dr. Srliiiisiis
ninaer iinn Professor filr Gefchiebte der

Medizin in Berlin, da er sicki auf dirs-un
Gebiete nicht durch das Geringste hervor:
gethan hat.

Kaiser Wilhelm niird einein An:
suchen der Viirengeiieriile iiin eine Radi- i
en; jedenfalls nur daiiii Folge leisten.
inenn sie im Austrage der britiseheii Ne-
aieriing von dem Botschaster vorgestellt
werden.

Das britifche Krieasininisteriiiin
bat die Versiiaiiiig erlassen, das; in Zit-
tnnst allen Fleisehstkoiitralten die stlaiisrl
einaesiiat werden soll, dait atftvkcstrs
Haininelfleisch niir non den britifehrii Ko-
lonieii geliefert werden darf.
- Die slasiiiojiDaiiiuserliiiie niird

ihren Dienst an der Vaeisiwsiiiste darob
Einstelluiig non niehr Dainosern iisrlscss
lern. Von jetzt an wird alle tivei Nin-list!
ein Dainnser dieser Linie in Sau Frau«
eisco eintreffen«

Kaiser Wilhelm hat alierniald einen
Duellniördeh den Lienteiiiiiit Thienie non
Ell-M, iiaeh Abbtlfiiiiia eines time-i Tbsis
les seiner Festungsliast beanadigt Tliiinie
hatte iin Januar den Studenten Mit«
Held ini Duell erschofseir.
- Kaiser Wilhelm hat nsneKrieags

artitel slir das deutsche Herr erlassen, die
mit den alten, ans dein Landtnechtonseseii
iibernomineneii Vorstellunaeii iiallstitsidia
ansräuinem Sie entsorecheti i» ilirsr
Fassung durchaus der gesteigerten Volks«
liildiiiig

-

- Präsident Roosroelt siihrte letzte
Woche eine Konsereni der Kahleriliaisanc
niit den Vertretern der Streiter in den
Kohlenininen herbei, die aber resnltatloö
verlies. Die Kohlenbarone iveiaern sub,
mit den Vertretern der Streiter en inner-
handeln und wollen auch die Unian nicht
anerkennen.

Die gegenwärtige Vrotivuchsivilivls
der Agrarier in Deutschland giebt den

Saiialisten wieder gutes Agitationsniatei
rial, uiid Herr Vebel erwartet iuoersictih
lieh, iin Jahre 1903 an der Spitze non
inindesteris 100 Gesinnungsgenossen iin
Neichstag zu erscheinen.
- Vei Caindem N. J , brach der

Damm des stiidtisthen Neservoirö nnd
S Millionen Galloneii Wasser ergossen
sieh in die Stadt. Der Aufseher hattevergessen, Masser abinlasfemwenn das:
selbe einen gewissen Höhepunkt erreicht.
Die Stadt innsz filr den Schaden auf-
toniincn.

llngeinöhnlich sriih stellt sich der
Winter in Deutschland ein. Jn den
iihrvöbischrn Ali-en hat es start gelchneir
Jin Osten des tiöiiigreiclis Sachsen siel
das Thernionieter ans 12 nnd im Böh-
inerrvalde sogar ans 22 Grad unter dein
dern Grfrierpunth
- Botscdafter While in Berlin hat

niitsllticksirht aus seinen bevorstehenden
Nilcktritt voui Präsidenten Nooleoelt ein
in sehr freundliche-n Tone gehaltene-s
Schreiben erhalten. Darin eiugeschlosssii
befand fich ein Brief init der Anffchrifh
»An Ihrem siebzigsten Geburtstage n:
öffnen«-

Ein französischer Oberst, der sitt)
weigerte, nicht non der Regierung autho-
risirte Schulen init Gewalt in schließen,
wurde aus der Armee entlassen. Ali:
Entschuldigung gab er an, es könne un-
inöglich die Ausgabe der Armee fein, an
gewaltsamen Maßregeln gegen die Reli-
gion und heran-Janus von Frauen theil-
zunehmen

« - Eine anieritaiiische Gesellsjmst h»
einen stontralt für die Erriebjspmq zwei»elettrischer Betriebsstatiars «» im« EIN«Thale in England erbqkkksp Diesem»follm Yeikifbskkilik für eine Menge noniiidiiflkisllkll Ullispsiehnsiingen ans eine-nFiächsilktlusll VI« 755 QuadratineilenMist«- Dit Anlagetosten werden 500,-
000 Psllttd betragen.

DE« Viinbssichuld der Ver. StaatenVUWS All! i. Oktober iiach Abiug des
Basis-Osmia« 8957,415,887. Si« ausd-withrend des Monats September usn über10t Millionen verringert. Der Bank.isssmth an Schaq betrog: si·:-1i5,429,.
MS, nänilich sl50,00(),i)00 im Gold.
reservesond, 9855,599,059 im Trustfoiity
8i7«3,598,26l iin allgemeinen Feind,
5501),530,459 in NationalbanbDeposb
ten. Die Ansstände hiergegen betragen
5944,176,5Z4, so das; ein Nettooorraih
von8371,2ö3,394 bleibt.

Wsii VI! vreusiisehe Laut-mitth-schsitsmliiistm General o. Podbtelsth

Hi) dehnt-lich kochen-f, drr tkjcilirseiscisl
Arifhebaxig oder slliilbcrucrzx der Gram!fprrre näher zu treten, drob! ein csonfl It;
zwischen! Berlin sind dcn fübdesstsskscrd
Staaten. Eine LUkfitEon der Nerli-m?fsiiicbfraucss an die .(kirifekiii, worin led-Ytere gebet-sit wird, ihren Einfluß dahitfIxrlmtd qu sprachen, das; auch die lchkrsetxnkbeikessden Fasrsilivnvsiter sich sokedcr den
Luxus cillcs Slfiskchjsl Flcischrs zum
Miltaarsswt trösmcit könnt-n, Im! bereits
über 60,000 llntcrtchkislcn eihalmr

Aus dem Staate.

i Tonart-femme« Linie. E. Liulssisld
jnou Maine, Ainiksrrst ltte das Speers-sei.

kamt irn N«·vriilerrtnnterrlinrss, besindet steh
in Caliiorrricrr auf einer Stumvtorrr fürdPerlins.Die Sunerniforen non Snn Fran-
eisetr lraben lrecchlossem den Jnalefide
Nennparl 40 Taae isn Jahr offen zu
lbaltesr Ein Sieg des Snorteleinerrts
« und der Eilenlnrhncrr iu Sein Fee-neigte.

100 Millionen Pfund Pflaumen
werden in diesem Monat non Snn Jaleil ver Aal-n zur Verlenduna kenn-neit- Es

Hist die aröfrte Menge Obst, die je dort ge·
l trocknet’wrrrde.

l - Fritz Gitntlrer non Los Arrueles
lriit die beißen Quellen bei Nlurrietta in

" Ninerside Conutn aelnnft nnd wird dort,
Irre Kitranftalt iür Nlrerrnrertismris und,ikllletaenkrarrllreiten einkichterrf Zu den
Rädern erelrört ein Lmrdlornnlerj von Im;

lAckerc
« Nei Clksrladenn nsurdc am SnsnftasrlIN! 7«2-jiiliriae Samuel Sand-es nun.
·einern Viebeucr der Snntn Fe Eifendalnri
liiberferhrerr und aetödteL Er nrar sehn-ers
lrörier nnd batte das herernloiumen des

, Zuges iriebt bemerkt. i
Jn Oalland nnelrte eiu nikrrelrrrsi

jilrrierer Innere, der an evileotilcherr An«
jfiillen aelittcu, einen Morderrrsrklss aulYz

» feine Mutter. Jksrchbnrrr eilten lrerlieis
J und rnncksterr den Vurlchen unlelrädlickks
Im Clefiintrrrifr rvrrrde er vollkomrnenj

»rubiq, knußte sich erbri- des kramen Von!
. full« nicht zu erinnern. l

s— Auf der lehre Mark» nbrrelmltenerrf
Tjnlyresoctfastsrrrlurrer der Los Dinge-les»
Wireiviria So. rourde deichlesssrh dirs
lEtnblissernent abermals es! veturriifrerrhi
rnn die stets umelnnende Kundlchait lsesjI friediqen ru its-Irren. Ju der später« M«

snenden Direttorerrverfarnrnlrrna wurde P. «)
TM. Kübnrich als Pritssdenh Schatrmeisterllund Suuerintenderrt wieder-gewählt.

-- Jolrn R. Eos! in Sislinark der Bei]
fis-r einer areßssn Säqerniilrlky Kisten« »
Musik, Oobclmtlblik nnd 2«2,000 Acker,Wnldunacry lrat drei Viertel feines Einen-«
thurns iiir nalusrn eine Million Dollars
an ein Conlortirsnr von Kirvitnliften ver· «
lauft. Die neue Gesellschaft will weite-z

res Land daru laufen und das Gleich-W;
im größten Styl betreiben.

Sitzung d» Siedet-discover«

Die litns CountipSisoerviloren traten
am Montag stlr ihre Oktober-Sitzung su-sur-wen.

Nach dein rinnt-sandten Vericht des Ho·
spitaliSnneriiiteudenten deherherate das-
selbe während des lehtrn Monat( IN.Patienten mit einem Kostenauswand von
ROTHE-TO. IBetreffs eines Gesuches der Bewohner
von ctay uni einen Vieneleslllsad wurde.beschlossen, Verinessnngen anstellen zu»
lasssii :

Zur Förderuna der Einwanderung und
Ansiedlniig iii Sau Diego Eountn wur-
den 81000 angewiesen, die an die Van-
delskaiiiiiier aussubezahlen sind.

Für die an die verlchiedenen Contraci
toreii oergebenen Arbeiten sttr den Bau

des neuen Holoitals wurden die Con-
tracte nnterieichneh nachdeni die gefor-
derte Vtirgschaft gestellt war.

Mit der San Diego Gas EEleetrirxLiglit Co. wurde ein Uehereiiilomrnen ge-
troffen, ioonach die Uhr im Thurin delj
Courtliauies fortan eleltrisch erleuchtet
werden soll« Die Kosten dasttr betragen
825 per Monat.

Das Gehalt der Wahlbeamten stlr die
iin nächsten Monat stattfindende Wahl
wurde wie folgt sestgesentx Für den Tag!83110 nnd 2 Cents silr jede ahgegedene
Stimme. Jedoch satt die Vergütung stlr I
den Einzelnen QlO.OO nicht til-erste«

————-.- -——

qlclh

- Din l · es- . .Ministerialssleisilitchtekserb « «« nleuwchai
.. , der nach den Ver«Staaten gescsp .

Wirt-Heda» « ~ckt wurde, um die land-
tmq , Jicheii Zustände tu studiren, .
«» ' Jtzte Weihe auch nach Los Angel« ;
»,n einer Unterredungsagte er, das; feine ««Mission darauf hiuziele, einen Mittelcveg lin finden, der die Gegensätze, welche zwi-; schen Deutschland und den Ver. Staaten l
jin Bezug aiif die Ackerbauwirthschast s;exiftii-en, zu vermindern. Eines wärez ilnn besonders ausgesallem das; die Größe
jderDitrchschnittssarnien hier geringer sei,
»als in Deutschland. Allerdings gebe es
»» in diesem Lande Niesensarmeiy mit denen !

» sich tein deutsches Landgut messen lönne, I
aber im ösilichen Deutlchland wäre es!
gewöhnlich, Linn-gute: von 1000 hie aooosAckkr anzutreffen. Der deutsche Ackerdau -

lsei nicht, was er sein sollte, und dieReis»gicrung bcniiilye sich diese Zustände tujbessern. Amerilanische Ackerbauinaschislneu finde man llberall und amerilasiischef
Mskboden ini Allgemeinen wurden pas«

puliir. s

Siidssalisorsika
xlentsrlje Zeitung.

; «l. link-list, Herausgeber.
! Cis-stets« lesen Sonnabend.

Nlek Mann!
Jscchgzljioitnte .
jjkcrJuhk EIN)

sNach Europa ver Jahr. ..... .. ... «. 2.-'-(I

xjnskr A! m. xll l) l l« di« n ist unser« Wien-freier
siir Assalssxinc und llkstgmktid unt» als» solch»herein« It, tin-Hirt« für sum us kolleltitein

---l,x» txt-cum» nrnskksssysisksns UstksmsslsrnihPsivslllr konnt. Wohls-lieu! cswsky Zwist-day.

olllkh Its? Itstsklls Also-tri- JIJIUI lllsl--. cshl
T««t--k-s«----. sit-os- san.

Heils-»in i» ils-· lwitsisllssis s» wu- ltiisksss.(-·til.
usw«-aus«!·«1-«--sn«stn-r.A1-kIl2:1.Ix-I7,

Siidcksnlifornia Deutsche sein«-III?
Filsl Niilillllili Bill«

von JanDienst.
Kapital, ausbezahlt 1t50,000
Uebel-Mal; n. Atome 815,000

J . Gkiiendilh Präsident.
D. F. ttlnrreltsnih Tliic-Piäsideilt. l
G. W. Willst-tun, ttnliireh I
Direktor-est. J. tklriiendilh Miso. Inn-s

nein-I, J. E. Instituten, D. F. Gakkettson
G. W. Fillybitrsk

sliherheitilsdepositsLassen iin leitet-selten
Lanlslljeinislbe zn versah-then.

Bill( lli colilllllikcll.
tlittlporttlrtellKapital 500,t)0(«
Uollelssbeinhltes ltapttalstttthooo
tlelserschnh 50,000.t10

betonte
ist. »in,»in-»Hu »lliiriititis
Unions-i k- sitsnsiisst W« still-»lstn. en. »in-i«- , uns-us«
s. i« stllnlmmx Uns: list-im,

Director-n: I
I.sl1l.«l!nsi---i-l, ·’».-I-n Si Ewig, tslsiilmsir E. HllnliiiislBluts, f. winkte« il J Allein( El. l» nltsll

f« it( Jintllnn
Verrichtet ein nllgenieiiieg leqitiineäVatik-

Geschitltz Depositen jeden Betrage« ange-
nommen nnd llitsidlchnlt erbeten.

(Spar- nnd Lcil)-Vanl),
iin Keatinq Bloch Ecke H. nnd FStinlze.

',s. 11l Ist-»« »Musik«-n!
(Ik-..x’i-ili-i«-ly-l tu« llralikieiit
Sln r. mit-no«- llollicer
p.-111.-n««1«-i will· itiiliirir

Vtislk Linien sielnliisii u« den eiltelteiiiind Ins-c-
Issstsposka ins-gern n« Stadt. tlknnne Velolgisiiq d«
Small-mitsp- isinideii viele Anat etn flink-espe-
sont-rinntlitrGeld-årll-araille.
’ l( Ciklochinan Ban mg o.

607 Illnlte Straße nahe ll .

A
·

lILOOUMAN 111-HAVE
l« A. lILOUIHIUUN Kaki-leer

« Aerkichtet eln nllgenieiiieö Vanlgeschltlb
Deooslten Jeden Betrag« loerdenuirgenonis
nun nnd Dnclelien gemacht. Kanten und
verkaufen Nationtlu Staats- nnd Eurialus
Siebel-rinnen.

II« Wechlel nnlalle Pläne der Welt.
Efidlendnnqeirfrei ins Hans. s
z) ( c « l- c -.,.)cizcr s

nverdeil sent lsnld nsieder liesse- i
tlnnt sein, nnl nn Abenden! die Izlininier in dnrklsiiiiirstiesk fiel)
linlsc in vieler«Linie ein-noNein:
es, eitlen tsnllstiitidisi

Pctfektcti Oel-Ofen,
der lelbst das! schlechtefte Oel
brennt, ohne in rnitchesh

Sorecht oor nnd sein ihn.
- -Wall» s. willig-me

Der Ren-Mann
tskl7 E Stin- zln —l. n.

Will End) einnml ein nnlerßrreiiitdbestallt-it,
Dann lnsit ihn recht Inilllisiiiiiieisseist.
Ilennrtliei ilin nnt llitilee nnd init tut-lieu,
Vielleicht lklnneitt nnkli ein lslliiditieii Ali-irr.
kllnn iooltt Inn« nefiilliiift nat» vergessen,
Ob Brod, pl! lisnfthie Leiter-ei,
Alle-d, tnao ift gnt Inn: Eisen,

Winke) in
7 ««

·Crinner s Bin«k(s1«(-,1.
627 Inllan Ave» zwilchen St. n.

As. Ell-alle,
Freie tlbliesernnn nach allen Stndttheilein

Ti-li-pili()ii, Blatt-l( t177. !

Bautnshlekch s9Jiolsrlllsilllrrct, -
lonsie alle in diese Fniher I
eintchliigeiideii

Ncpatatttr - Llrlicitcit
werden in inleicdeiistrlleiids
ster nnd billinfier Weiseans«
gefillirt von» .

Mel-sitz Praxis, ;
534 Sechsle Stdn, nahe l-l.lj

Telephon, Is.-37 Atlas. F
zoooooooooooooooooooooooozil
?

—Die——

?
i

? Bat« - -

ist inoltllseliriiiit
I inesren ilsrer unten

? Weine nnd Llquenrr. IMnzcppn Whiskctl
lnnnniiijt geboten werden.

ttlrltllte Attswahl von Li-
quetsren tllr den »Uns-

gebt-auch.

Filr relle Tlevieniinq sorgt

Wilh. seist-Ist, ?
«« Time is. mir« I( Straße.ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZI

Wahl - Namen.

Rcvttbltkastiichts Staats-Zwei.
Für« Mann-erneut«

Strome C. Pardo- oon Etat-sehn.

Für Piraten-ritt Motiven-stem-
Mdcst Anderfon von Suisttsu

Für Costgkeßsitctisit
J. M. Daniel-Z von Ninos-fide.

Clsici Zaftice ...........M.b.BealtilItssocisitc Justie- . . . . . . Linie» Sinn»
cslssosintxs futfticc ..... M. Attgelotlic
Ztanlssssekkctiik . ........6.F.C11n1)
bimustrollek . .... .

...
E. P. ColqanErbat-streift» .. .

..
. Tnnsmn kslesveå

Ztaotoasntsalt
.. . . . 11.S. Nkebb

Ztanioisilisonceter ... . Niem- .cl. Mond
Entom: Zklnslsupekiittextdcitl The-z. J. Alt!
Staats-Druck» . W. W. Slmmnm
Flor( b» Sinon-nie Eva» F. C. Jordan.I.ltitnlik-d Staats«Steuer:Aussqlrichttsiqäs

behörde H. Distrikt).... . Frau( MattifoiiEisenbahn(isominifliotter
ist. Distriltk ..

«.
ckkin ssessdekfon

country-Thier.

check-ichs« .
«

St·utt-3-Zcclatol-.»... M. L. Wort«6-vtilltl)-(slrkk.. . ....·I'honltl«.s J. Zone-JZkiksriff .. Charlssö N. Stein-Ist
Its-vie» .

....

.. .E. E. Staats«Dies-other . . . Jobn F. For-wardSchatten-Him- Jvlyis F. Skbmakti
1-ItJ-6oltcctor. . .. .

...
A. E. Cornet!

xstisrfssir . . Ists-ils D. dshitksTislrictdlltonssip . J. Sllkadc tlllkkostnldErim!-3mlcriislmdcilt. »Du-Ali J. Valdmin
jkstblic Hwsitistiftkntisr ..

.. V. I. Laune
Sirt-on»- . . . Dr. A. kllkorgaitComm- sukonnn- ... Atti-bis- Cronssll
Vlfscsnblnnmsski W. Diflrilt . F. W. Turnus-XI

» no. J, J. N. Baumes«Zweck-find· l. Tistrilt Zinnksö M. nelln
«. I. »

«. »Wer» A. Jobssfosi
Ein) Jutftice .. , ....Jolnc N. Ali-trat(
Toivpkilsiv Jnstier. . ... R. Tborp
Constalslkk

Niahitrnf eines Seeliorgers an Inetveccichwatlie Aicinnetu ».
Es) ist eine bellageicosverthe Thcctsathz das; I

« lientzrctage Leidende aller Art, besonderslMänner, die ncit Nernenschcvitclpz soroie ge-
toissen Schrviicheznstiinden behaftet iindJutrth ILlrtpreicuiraen »unfehlbarer« und «billiger«’I tlnioersalncittel nnd ~Wctnderlicren« irreges ljsiihrtirrer-den. Auch ith war« eiu Opfer« der«ilineriahreiclscit und Leichtaliiccbigseiy bis ichI endlich die ersehnte wirkliche Siettung fand. !

I Ich halte es daher fiir nceine E-hristenpslitht» «I cu toarneirund u: helfen.
I Ich selbst litt icoch noc- lnrcer Hm MSthcoittheqttstiiiideiiretht trauriger Als' und»ncein zerriitteter Ilcrneccsctstaissz m« NR) msplus inen eru lh lat l· .Im: wies; en« ngluccokf rasten. kseccte but»
- « tjieniehnnd kann der-IYsphmst amckuch « . Unfrieden entaegeciiehetr.

un? W« m« .ge ernste Worte: Viele Mita-
"F« spspsn spn Geheimen, roeil sie den Muth
«« sen, etwaige Verirrunnen eincngeij»« .I. Ja, Ench meine ich, die Ihrncnthlo-I,

..erods, versagt,aeikhmäkht,gefc-llschaftoicheit,
i gediichtuiscschcoach seid. End» die Ihr EuchI acn Morgen iniide und matt nonc Lager er-
I hebt, denendie Arbeit sur Lastcvirin die ihre

« Energie, ihre Lelscnäsrende verloren, Stich,
J deren Ehealiick nur ein Schein und Ein-h, die
Mit« suit Zitternnnd Zagen daran dcctlt, ob s
Jihr es wagen dürft, eine Ehe eincngrhcsik II Ob uuu ein Plan» durch eigene SchuldJ

I durch Zuaendsilctdeth durch zu schwere Arbeit?
I oder durch andere Ursachen seine beste Kraft
leingebiisit hat ikd meine, J edem iollte

ksiettccccg werden, denn nnr eitvolltosnccteic
gesunder und kräftiger Menich ist ein wahr-
haft gliicklither Mensch. Und diesenc edlen
Zwei! will ich ncich reibt-seit. Euer Dank sollIsneine eintige Belohnung sein! Dass ich
Eueres vollen Vertranens roiirdig bin, daslir
hiirgt ntein Stand. Wollt Ihr meines! RathIboreit nnd wirklich gesund werden? Dann
Ebesrbreiht ncir Euren Zustand iranl und frei,
legtEuren! Brief eine Mart- bei, und ich
will Euch gewissenhaft den sichern Weg cur
Heilung zeigen. Meine Adresse ist:

Patron« Lea Groß,
clistou Creusas, R. h.

Oln den Herausgeber der «Siid-Caliscsrctia
Deutsche Zeitung« Sau Diego, Col·

Ich bitte unt ncehrcnalige Veriiffentlichnscg
meines Mahnrnss iu Jhrem geschiihtesc Matt.

I)a ft o e Or o h.

nutckstuikt . . . . i
- - - ·Einhemufchc Industrie!

Eisicnt geehkteti deutscher! Public-un zin-Attzcizxm daß, nachdenc ich die seither von
HerrnL. Schnlkr bctkitbette Ciuakrenfabkiskimfltch übernommen habe, mein Geschäftssto-kol nach tlll bis-· lllss l) Straße, zwischenZ. nnd It. Straße, verlegtist. Es wird tneinBcstrebzsst sein, anch fortan nnr bestes Fabri-kut zn Ufern, nnd bitte ists, das Herrn Stim-ler nn diesen( Platte entgegen gclomchte Ver«
trank-II geciilligft cncch uns ntich iihcktkaqett in
wollen. Die schwindet! bekannten Matten
xverden ftsto ootkditljiqfein:

H Bittender, otl Beet,
k star of san Diese.

Ltttle per, cnakleston,
Jetty. New hegt.

! Blae Tot-s.
. El Grause, Blue Dass.

F Iltiedertsckkiittfer erhalten den grösktntögsWichftcn Ist-sinnt. Bei Bedarf bittet nm ge«lncigtekt Znfntnch

PMB-c. WAL T«SK-
-11114113 U sit»

.
zkitsiskltctt L. nnd 11. Ztknfm Stm Dieqth

024 lag-m Ave-ins. no. 22tek ULZtelStti san org-so. ou.
; G. G( ABl)K B.

H Eigenthümer.

« «;m«:-.«.3«.-..::::r,«»In::.:r.7-:":t:s:::k;:z:
»He-«. —--»---»-sksn- «» tm» phkukststtssäxssv «.

« ««"«"« «« ·

T psssss TlFlTLL.T.L"»«L.’«Pslskkxåäcnskk ..’.’.«-T"»"TFE"«Y«TI
»»

passe-ca»- Meine.
fis-«- issste Wstssekqstkd m Hi« Inst-Obst» drauf!

IF. s. Ehe uey ö- Eo., Tom-o, D. »Staat Ohio. stated-i, , lLucag Eva-m)- -·-i. I
Frau! J. Chellen»besch-vskt, das; aber,ttttere Warum« der Firma F. I. Cheuey sc·

Co, ist, wetche Mefktiittte tu der Stadt tote-
do, in obeuaeisatssctetsktsouutiz unt« Staate,thut,und das; betagte Firma die Summe vonhundert Doltars sit: jeden Fall vonttaturkh heimhten wird. der dick? des! Ge-brcutch oou bat! ’sLatein-h· ar utchHqxheittsvekden kann? a e «! Ehr n « . e stets.

Hi«» Betchussreu not· mir und unter«iSieget ; Ich-liebes tu näetner tggenwust—- am . evtem er A. .M.A. W. G t e ato u« Meutttcher Natur.Hat« tlatakkhitmr unt-d iuuekttch genom-lueu und Wirt! direkt auf dus Blutund diekhteuisiqett Oberfläche« des Systems. LastEint)umsonst Zeisgtttsse touuneok
sk. J. Eli-»ew- Eo., tot-do, D.

Ittertautt vonalten Ivotheteen Mk.san-i pas-cui»- mam m u« tiefem.

Eine ntcrkwiirdigcKur.
»Warst-W Qnellwassek«

wie es bei einer wohlbekannten Persön-
lichkeit von San Diego getvirlh

Satt Diram so. Juni 1002.
Brut-let) Sol-ins( Mater Co»

C lInn Die n, a .

Meine dorten! Of» to. Sgcptetnber ver«
gnngenettJnhrcl lnnt ich nach Sein Dirne«
ntit einem Dnsten-slhetttttatisntttö, verdun-
dett ntit Nierensthtttcrzettx ich trank Ihr
Qttellwnsser ttnd tnnrde gesund, ohne das; i«
eine andere Medizin! qrhranchten Jth weist
bestimmt, das; u tt r Jhr Wasser tnich larirt
hat, denn später oersttchte ich eine andere
O. It, d' ' ist) ’s . MeineSlcltemäzenelaltltttleltt tttrriitkqllssetrdtettktln tranl ich
toieder Jhc Wasser; ich silhle tnitlz heute de·
sreit von allentsthetttttatidtttnä nnd Nieren-
lld l.Eiollstiittdig älter-tragt, daß ei nat Jltr
Wasser stethnty latttt ich es fordern, dec an
oben genannt» Kranlheit leidet, stt empfeh-
len; —— wer s so ttttäh end trinkt, wird letn
attdereå Mitte( getltrattthen müssen.

Hokhachtnngsnoll
A. Z. Winter»

bei tllerthett if« Co» T« Ithte Straße.
Televhottirt nach Blut! 1571, nnd Brndletfs

Wagen tttird vorsprerhetk

672 Fäuste Stdn, Ecke E.

Herren« Knaben-
« nnd Kinder-

Garderobeiy
Llnsstattnngss

Gegenstände
und Hüte.

Große Attswahb BilliqePreise.

s ·W. W· WLUTSON G Co.
« Letkhenltestatter a. Cinltalsamirektxt-ist«· XIV-gelte;secshanågkksnttrnn - e e et ist,

zwilchen Z. u. C. Straße.
tritt-den laittl3n. s» Um«
1

HModernc
Beqnentlichkeiteit

des

Nitsdertteit
Reisen-S

stt

Modernen
Preisen

Sie sparen
Ihr halbe« Geld

Tnrth Ventthtttta der
Tottristischlastttaqen

» In Betrieb
; Atti der
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