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Uns« isaiiniy hat ein Areal non ca. III)

Qqsdkutsiicileir. An! ioesiliklieii Abhang
ngch ist-in stille» Orkan lind cui-kam) Ilckcr
Lamms, das) sich puui Tiebaiiesirinnt-l. sit!den hblsrren slirgesiden godriheii Pressa-l, siir- ;
schcsi und ähnliche-I Obst. An der· tiiiste ent-
nsskhli sich tkiironisns und Anfrliuiissiiischt I
Dis Wein-nd von staunst-sah in( iistliclieiii
Theil« des Couniik esithiilt ruhn-u) Acker
wird» welches! unsu Colorado Flus- ans:

beisiiiicrt iberden lann und inin grossen
Ist( sthoii beiviisfisrt inird. Es) ist ein sehr
irnaptliarer Baden, fnioolil fiir Jlcleibau alt)
auch siir Viehzucht geeignet. »

Zu der ilmgelsiiiia vonEi Cason und Es»
randida, sowie iin Tia Juana Thal niacht
iirh dao Trackiieii unn Weinbeereii (.«ltoiineii)
aut »besaht. Aeplel von Zitliaii erhielten
auf der Wcltaiigftelliiiig in St. Lonis die
goldene Wiedaiile. Ecdbeeren wachsen day(

ganze Jahr hindurch. Srhivarybeerenerntet
tnan hier zipeiiiiatim Jahr. Unser Olinenöl
ist auf vier Ilugstelluiigeii durch goldene
tlliedailleii ausgezeichnet worden.

Turnialinem .ilnnsit, Bei-til und andere
Edelsteine werden in denißeisgeii gefunden.

Die Bienenzucht einvfiehlt siih wegen der
aucigeieichsieten Qualititt nnd des Massen«
halten Vorhandensein-I non Salbei. .

Qilhnerpiiihiist aus lliiiiatischen litriinden
einlahiundes Geschäft; die Preise siir files«
sliigrl nnd Eier sind stets hoch.

Nach dein Bericht des; Mundes-Weiterbil-
reauii hat der niiitlisre Theil des westlichen
Abhang-es den sirhersikii islegeusall in gani
Siid-Ealifariiien.

Die liinstliche Veivässettmq siir bat!
Countu nnd die Stadt Sau Diego ist lon-
traltliih gesichert, nndnvar zu annehmbareni
Preisen.

Das Kltma ieikhiiet sieh dnrih Gleicharti-
ßigleitans. Jin Winter ist die Temperatur
nur viermal in 34 Jahren ans 32 Grad ge-
stinken, nnd im Soiniuer ist das Maxiunnn
in derRegel St) Grad. Unser lkiima ist das
beste in der ganzen Unten.

Die Stadt Sau Diego
ist der Eounthfip Sie ist nialerisch gelegen
an der Bat, deren Fliiche 22 Duadratnieilen
mißt. Der Oasen ist gradezn ideal. Die
nierieanische Grenze liegt is Meilen oan hier.

Die Einwobiierzalil hat sich seit 1900 sast
verdoppelt nnd betriigt seht :10,000. Wir
haben 14 öffentliche Schulen mit 94 Lehrerin
die Staatsnbemalfchiily 24 Mrthen, 7 Ban-
len, inoderne Liiden.

Wir haben drei Tagebltiiter und eine An«
saht oan Wbrheiizcitiingein darunter eine
deutfche, die ~Siid - Calisornia Denisthe
Zeitung«

Die Stadt hat ceinent - Trottoirs non us
Meilen Gefammtlitiigh gepslasterte Strafien
non 4 Meilen lisasiuntläiigy vianirte Stra-
ssen til Meilen. V· rarda 25 Meilen. Die
Stadt hat ihr das! itliasserleitungälyitoiin
Die öffentlich· sibiiothel uinsasst 22900
blinde. Ist· haben«! Theater.

Deutsche Vereine und Aktien.
Das Deutsihthuni hiilt treu nnd einig zu«

sann-en undisioird inni Herbst ein eigenes
dein! iliteriniiiita - Gebäude) haben. Die
Xurner (Conrardta) pflegen Turnerei. Ge-
sang und Theateiy nnd werden hierin vpin

« san Diego Frauen-»rein thatlritstigunter-
hilft. Die Herubantisöhiie haben cine Lage
siir Herren (San Diego Lege No. 221 und
eine siir Damen ishnbiieldaitzoge No. 4).
Die deutsche Trinitaiisstfteiiieiiide ist lnihes
risrh, und die deutscheii Methodisten bilden
die ~Erste Deutsche liiatbadisteinGemeindeC
Beideiiieinrinden haben ihre eigenenKirchen-
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie irlelt sich in beden-

tender Weise. Mir Mit eine Brauerei un-
ter deutscher Leim-11, rine Geisen» und
liiasthpislnerfabrih varschiedeue Maschinesis
mertstiittern Dolshandlxnieii mit Dobeliniihs
ten, EigarrensabrileihFahrt( von sog. Sou-
veiiirih iuehrereKbffecsabritcii illa-·

Was wir« braunem.
Leute init Kapital und Erfahrungwiirden

hier ein dankbares Feld siir iahlreiche Jndns
striesineige finden, die hier noch nicht vertrcs s
ten sind. Nanaentlich erivitlnseii wir: Glas« i
fabril, Besensabrih Seite-at, Prltseroenfai !
bril, Thonivaarensabrih illbzugai und Mai«
serriihi·eiisabrit,Gar-baut, Fahl-il vonOrgeln
und stimme, Listensabrih Pappscharhteli
fabril usw.

Sonstige Ortschaften
von Bedeutung in san Tiego Conntn sind:

Tot-nachts, nni des: qleichiinisiiqest Halt«
insei get-gen, mit dem toeitbekithniten Oder!
und der semintr-skltstsdt.

Nntional City, an( schlichen! Ende de:
Snn DleqoBai gelegen, Ists-den nonans·
qedehntenc Eure-nein, Otsitsens nnd Stil-M-
Hainen.

Name-m und Julien, snsei Gebikgssttidte ;
ersteren« in einein fruchtbaren Faknsdistntt
gelegen, leistet-es tin-geben von zahlkeicheit
Mino-i.

Leinon Grade, C! ccjön nnd Laleside,»
blühende Ortschaften 111 dir Cunantacuä
Tastern Eisenbahn. «

Escondidky im fknchtssen cscondidot
Tyqc pikgksk is« d« osuoxiqieschnskspnspf
in; udkvticheix The« des contain. -

L« Jena, De! Mut, ccesiadund Drum-l
fide sindiiebtiche Strande-Mit, direkt am
Ocenn gelegen.

«

.
Wakneks ist kiihiislichft bekannt sorgen fei-

aee heilkräftig-en Schivefelquellen.
Oiivesxhain ist eine bindende dentiche Ko«

DIE·- Cm nistdlichesi Theil del Eqniitys ge« Vlesen. » .

Verlößliche Auslnnft :
111-et Stadt "nnd Eounty giebt an! Wnnfchi
mit lekqnüqeii die Rednktios Zsex »Zum!California Deutsche· genas-m« AMICI-te:stetig, So« Diese, Same-ins. «

It« tihieaqo soll eine Bank getirliiis
det weiden. weich· Nie-is erstarrt·
treibt· Die werdende Groszstadt san
VII« WW fiel) iinLaufe der Zeit aus)
eine solchc NiiieriinqWegen.

Der niogeiikraiile lfisenbahninatis
nat htirrinian wird einer Schwiylurun- s
irr-warfen. Aber nech viel heißer als der!
Schwiyosen ist der Kampf, den er mit«
Hiiiitingionduichiuniachen hat.

Weil iittkitiidinc ösllicheToitristeii
fiel) fiilschlich einbilden, die sog. Santa
Linn-Winde kämen von der Stadt Sania
Ante, wollen gewisse Btlrger dieses Pro-
hibitionsortes deii Namen desselben abge-
ändert wissen. O heilige Einfalt !

ist; stlieiiit, das( iiii Staate Mis-
souri der Oeltiust die verdiente Strafe
erhalten wird: Unterdrückung der Filiri-

!len, Konfiskation des Eigentbums und
»Geldbiiste. Hoffentlich vsuschen die ka-
nitalsreundlichen Oberburidesiichter nicht
den Oberstaatsrichtern ins Handwerk!

Geivisse Seniitoreii wolleii Regie-
rungsangestelite init dein As. Lebensjahre

»als völlig iinbraiichbar und nuylos tiiin
alten Eisen werfen. Dabei sind diese
sainvsen Svlitterrichtey die nicht den
Balken iiii eigenen Auge leben, selber
Sitlizigek !

isin Itlrst lint eiitdetlt, das; Preisteli
beeren das Leben vermessen. Da der

Durchschiiitisiiiierilaiier dieses Kotnvot
niir ain Danlsagungstage tusn Pttter ißt,
so ist die Gesabr nicht so groß, wie sich
der tlsiediziniiiann einbildet.

Das Stralassche Nieseitqeiiitilde
»Giilqiiih.i«, das in Chicago zuin Ein«
tritisvieis von l5 Cents zur Schsiu ge«
stellt war, inacht seinem Namen alle
Ehre: der Vundeszöllner hat es beschlags
traktiert, weil es aus Polen eingeschniiigqelt
sein soll.

lsakiteqie behauptet, man seiie Mi-
lioniire selten lachen. Aber wenn sie
ilire geheimen Tiustsskoiiserenzeii abhal-
ten, lachen sie das diicnine Publikum aus,
die sie itder die Ohren hauen, nnd wenn
sie Fciiuppiis schiteiden, lachen sie fich
heimlich ins Fiiustchem Jst’s liicht so,
Aiidreiv s

. Da die enqischeiixszrosessoeeti tin-
fähig zu sein scheinen, die Assensdrache zu
erlernen, sind vielleicht die Affen so bös-
lich- Eiiglisch tu lerneti, uin eine Annähes

Jrunit tu erniö,ilicheii. Worschlag der
«,,Freieii Presse« in Thieren) (Aiiirag

iluiiteistiisit L) ,s zu einem Biichelttteti der Handels·
ktiintiier der Engelsstadt leseii wir: Los
Aiiqeles ist die sstdwestliche Bittens-die,
das Paradies:- der Tonristen«. Der Zu·
sluchisort der Deiinsucheez ein Winter-
und Sontriiersållessvry dir Anssttiltzngsi
und Konveiitionsstadt der Küste, vie fort-
schriitlichste Stadt des W. Jahrhunderts

z— ~a b e r n it die bescheidenste«, nidchs
« ten niir hinzusii.«en.s Wenn die Wasser-holde praitierisch
ibre Erfolg· veritinden, toinnit es ihnen,aus eine Hand voll Lilgen tnebr oder we·
nigernirdt an. Jader »Bei-ists Jssue«,Ideni Organ der ~Anii-Salooii Leagsie«,

: lesen ivir in der «,Ehrenrolle«, d. h. der
Isiste der Städte, die die Gastivirthichab
tten völlig beseitigt haben, den Ort Ort-an-
Islde. Nest; vor vier Wocheii haben niir
,in einein Lokal it; jener hilbschen Stadt

; selbst Bier getrunken ·- ttnd zwar osseii
und sreintitihiip nicht in einene unter dem
Niinieti «blind zeig« bekannten Verstec

Ariel) iii Deutschlaiifs akademi-
schen Kreisen qreist der Abstinenzslliisus
bereits unt sitt. Jn Berlin reranstaltete
deriUllodobGeqnerbund unter Mitwir-
kung des «Ctditr-Weiblichen« einen trocke-
nen Abend· Zu unseren Zeiten (in den
Jahren ZU nnd Si) haben irir Studente»
kennen gelernt, welche sich dir den Men-
suren ditieitenz aber ein deietseser Stu-
dent, der kein Bier trinkt und Inderen
das Trinken untersaien will, das ist ein
nie-deines Produly ttber welches ein Hund

« zgitiniern möcht« s z— «

Herrliche Worte über die Wichtig-
ieit dee deutschen Sprache äußerte dee
Gelehrte Marien Learned von der nenn-
sylvnnischen Staatsnnioetsiiiit vor eine:
Versammlung von Sonntagsschullehrekn
in Philadelphten »Bei-tief; nimmt hie:heute denselben Pius wie Englisch ein.
sEI ist heute die Evrache der Gelehrten;and Wissenschasken Kein Gelehrterkanns
anch nur einen Zchiitt vorwärts IrnnmenJ
wenn er nicht die denische Sprache bei«
herrscht, ja, wenn er sie nicht an der!Quelle studiert hat. Wie fcilhek Latein;
die Spmche der Wissensch-it war, lo ists
es heute das Deutsche, nnd jedes qebilsx
dete Aniekikaner weiss, wie iverthvoll die
Kenntnis; der deutsch-n Sprache ist.«

Tages-Nachrichten.

E Javanische Zeitungen empfehlen«
den Anlauf der Philippinem

Es oerlautet, daß von Blllow re-
signieren will.

Das Fort Wrangel in Aliista wurde
durch Feuer zerstört.

De· Miisitsippifius iii isei Si.xLouis ieyt 24 it Fuss hoch und steigt im-
mer noch.
- Der hosburgssihauspieler Joseph

Kaing in Wien liegt todtlrans an der
Lungeneiitgilndung darnieder.

hoihwasser und Sturm; haben ge-
waltige Verheerungen iii Ost« und West·
Deutschland angerichtet.

Jn Galan, lowa, tvurde der Po·
stor Leny vont Bliy erschlagen, während
er aus der Kanzel stand und predigtr.

Otto Fuchs, Lehrer am Pole-techni-
lum in Bnltimorg starb dort im Alter
von 66 Jahren.

Aus Dubois, Po» wird gemeldet,
das; Präsident Gilday den Grubenarbeis
tern die Streilordre ertheilt hat.

« Bei Easper in Wyoming entgleistesein Zug der Northwestern Bahn, und s
Personen bltszten ihr Leben ein, während
l7 verleyt wurden.

Der Generalpostsneister hat 52
niediiinisiheii Schwindel - Instituten i«
Neid Yoil die Benutzungder Post unter-
sagt.
- Die Stadt Des Moines in Jowa

hat bei der stitdtischen Wahl sast nur
solche Kandidaten gewählt, ivelche sltr die
Verstadtlishuiig bssentlicher lltilitittensind.

Der Berliner Konseroatorist Carl
Iltrunle hat· seine Kolleginnen Alma und
Martha Danks aus ihren Wunsch ersihos·sen und siih dann der Polizei gestellt.
- Die Konsereni der Grubenbesiher

und Arbeiter in Jndianapolis ist resuliat-
M! vtkistlscksd Ein allgemeiner Streit
steht nunmehr zu erwarten. -

. Richard Helbig, Bibliothelar der
öffentlichenBitcherei in Neid York, suchtIdie deutschiaiiierilanischi Abtheilung zu
erweitern und fordert iur Eiiisendungi von geschenlweise gu itberlassenden Bucheinaus.s skeiiie alteii Leute verlangt, das
ist häufig die Antwort, welche viele ttlehsitige Leute erhalten, die nach Arbeit
suchen. Es sind herilose Worte, darausLeuckart, den leyten Funken von Muth
aus deni trauiigen Deigen gu treiben.
sDie Leute find sticht su alt, um arbeiten
litt können, aber man gebraucht junge
Leute; das ist die ganze Geschichte. Was

soll aus diesen Leuten werden, nielihe
unter. diesem Fluch stehen, Leuten, die sur
Arbeit wohl sähig und gezwungen sind,
ihr täglich-s Brot zu verdienen? Dies-s
ist ein sehr ernstes Problem der sozialen

’Friige.s Es« neigt dem jungen Mann· die Roth-
lIEUDISICM MS er etwas sltr das Alter
beiseite legen muss. Duech strilte Spar-
sasiileit ist es wohl siir einen Mann, der
in guter Gesundheit bleibt, mögliQ wäh-

srend der ersten 10 Jahre seines Lebensilein wenig zu ersparen. Aber diese sleiitessaure Ersparnis; ist dahin, sobald Krani-
slstil sich einstellt, und er mirs; der Welt
als Bettler ins Gesicht schauen.l Wie wichtig sollte es daher sein, seine

« Gesundheit und Krast in Acht zu nehmens— sriii einziges Kapital. Alle Männer
Jlbersihiisinzu gerne ihre Ausdauen Si·
Qkkslscttässitlw sich so lange, bis sie that·

. siichlich nichts inehr werth sind. Aber
I eine suige Behandlung hin und kkjgpik
mit einem guiierlüsssgen Mittel, welches
das System ausbaut und das Blut rei-
niat, indem es die angehllusten Abfall-
stosse entsernt, wird das System in guter

sßrschassenheit halten.
Unter allen Mitteln dieser Art giebt

es vielleicht seine, das svlchev Erfolg und
soliheBeliebtheit sieh erworben hat, wie
Foriiis Aliirnsriiiitet -H[ · Mk» Ckj
ist seine Aoothelersssshdslswsskg kiksiins» iuqisiiins eint: siehst-«« u«
Eigenthümer Dr. Peter saht-nett s Hans:so» its-no So. seyn· use» iiynssage, 11.

Aus dem Staats.-
Lordsbitrg will fich als Stadt in«

lorvorieren laffin7
-· slndrcw Earnegie hat Gilroy im,-

000 file Erbauung eines sibliothelgebaiis
des pfferitrt. -«·

Ja Sentous bei Los Ungeles wurde«
ein Schlaththaus eröffnet, welches 500«
Arbeitern Befchiiftigting giebt.

Flir die Wahlen in Ilnaheini haben
sich 420 Bllrger registrieren lassen, d.i.i48 mehr, als voriges Jahr.

Die Wittwe derNichteer Udati hatder Universität iii Betteln; sloo,ooo ftir
ein Gebiiude ftir Jurisprudeng geschenkt.
-Mit 875900 Iltienlavitul ifi in

Orange die Firft Nitionol Bank gegrtln-
det worden.
- Die Duter harbor Der! ib- Whars

Co. will sZ,t)ot),ot’)o file die Verbessei
rung des Hafen« voii San Pedro ver·
ausgabem

Ein Kind des Firma« Malt-r
Lantb in Talbert oerbitlhte fiih durch
fiedendes Wasser und ftarb unter entfes-
lichen Schmerzen.

Los Olngeleg trifft Vorbereitungen
file eine groiariige Vferdeausftellunip Es
heißt, daß auch Reginald Vanderbilt
hochfeinePferde ausftellen will.

Die Kaufleute von Ilnabeiin haben
den Stadtrath eifuchh den ~fliegenden«
handle-it jeder Art das Handwerk iii
legen.

Die Edilon Electric Co. in Los
Aug-les hat bei Johii Noebling in Ncio
York 288 Meilen (!) Lupserdraht ftlr die
Kern NiversWosserleitung bestellt.

—herr John D. Svreckelh der ältefte
Sohn des Zuckerlönigs Klaus Soreckelh
101l an einein unheilbaren Leberleiden
leiden.

Die chiiiesifche Dandelslattinier iei
Los Angeles hat den Superviforen s2OO
iiir Verwendung ini Eountyshofvital ge-
geben, als Anerkennung file die freie
Verpflsgung iioii Ehinefenin dieser Un«
ftult.

Bei Abila, einer Station der elels
trischen Linie iivifchen Las Angeles und
Lvng Brod, warf sich in felbftinörderis
fther Abficht John Eitliholdey ein Mann
von 50 Jahren, auf die Geleisr. Er
ivurde vroinvt eingefteckh

Jn Sein Francisco beabfichtigt die
ftiidtifche Ilditiiniftration eine Drdinani
bunt-missen, welche dns Fahrgeld attf
den Sircßenbahnen sit geivissen Stunden
des Tages, ziini Besten der Arbeiter, aus
drei Cents reduzieren soll.
- Die Gattin dis Straßenbahninakp

naten H. E. hiintiiigtvn hat die von ihr
nochgefuchte Scheiditng deroilligt erhalten.
Die Trennung bestand bereits seit lechsst
Jahren. Nliinente wurden in der Klage
nicht beansvruthb

Gegen 4000 carladiingen Drangen
find für den Rest der Saifon noch vxn
Siidilsnlifornien zu verschickem Es ntird

gefihäyh daß der Markt ini Osten unge-
fähr tät) Earladiingen iter Tag absehen
lann.

Der wegen Elternniordes sum Tode
durch den Strang verurtheilte Mit-lob
Weber iii Auburn scheiiit noch iniiner
Hoffnung auf einen neuen Prozeß gu
seyen, indem er den Nachlaß feiner Eise-n
in buntes Geld ums-It, so lchnell es fiih
nur machen läßt.
- Der Forftauffeher Everett D. Tho-

mas, deni Unregelinilfiigleiten in feiner
Verwaltung nachgetviesen werden, wurtse
von Richter Welldorn iii Los Nngeles zu
drei Jahren Sau Duentin und 87000
Geldduße verurtheilt. Die sieinen Diebe
erhalten dai volle Strafmaß, aber die
großen lässt man frei ausgehen.

Der sogenannte Rosinentrust in
Fresiio ist gänilich aufgelöst worden, ioeil
die Mitglieder nicht giifautnienhieltem D e
Folge wird sein, daß die Nofinenvreile
heruntergehen uiid die Konlurreng diese
Industrie in die Hände einiger weniger
Ksp taliften treibt, die dann eltteii wirk-
lichen Truft herbeiführen werden·
- Die ittngft in Sag Franciero ver·

ftorbkne Frau Jda Thron-san, ioelche ein
Verniögen von tlber bloo,ooo hinter«
laffen hat, bedachte teftanieiitarilch die
folgenden bekannten Driitfcheit i Rechts·
anivsilt Eniil Ließ, UND; Ofistav Fran-
fel, Il000; F. N. Naschem s500; ferner
vie Deutfche Schule der ~Freien Ge-
itteiiide«. ILOOT

weites-Ut- verbrannt.
THIS. W. Meere, Mcfchiiiift in Fort-

Eiltx Um, hatte fein: Sand in einen-elektri-
Ichea Ofen ji«-ritterlich verbrannt. E;
nah« Rast-ists kraus-caus- mis dem
llsllchstscskislso—elne Urteil« and oplli
stirbt» Hut. Da« qkoiartigsse hemmt«
da Welt für Brandwunden, offen- Wunden,
wehe »Weder, Essen« nat« Lärm-vielvers-Filc 23 Ein«su laufen del den Apotheke-««
Ist-hinsa- s Musik, It« «. und D sit.

« - Uni einem drohenden Sie-it der
Strastenhahnaiigestellten die Svihe abzu-
ltrechen, hat dieTraetioii Co. iii Voll-ind-
-125 Mann entlassen.

Um IS. April wird das Staats-
Uoniite der Demokraten eine Versamm-
lung in Los liigeles abhalten.

Der Optiker Fred Detnier in Las
Angel« hat seinen früheren Angestellten
Thomas McEatthy eisisteckeii lassen, iveil
er ihm Waaren ini Werthe von 82000
stahl.

Jtt Verbindung mit der lttrzlichen
Schießerei irn Todtenthal ist ~Scotty'·
in San Franciscv verwirrt, jedoch gegin
ISOO Kautivn sofort in Freiheit geseyt
worden.
- Wie es heißt, bereiten dir Sinta

Fe und Nat! Jsland Bahn sieh vor, um
jder Soitthern Pacisic den Postlontraltlzraischeit Ehicagv and Los Nngeles streitig

su machen.
Von Dr. Max Uhle sind der

Staatsilliiiversitiit 23 Kisten Anisq iitiis
ten aua Pera zugestellt worden. Dr.
Uhle hat sich mit seinen architologischen
Uttteriuchiitigen in Pera einen beneiden«
rverthen Rai erworben.

Selretlir Tast hat desi Senatoren
Berlin( und Flini iniigeiheilh das; laut
Bericht des Oberingenieurs Atackeiigie die
Befestigung des Hafeiia von Stin Pedro
gegenwärtig nicht nothwendig sei.

Jii Stockion wurde die Leiche eines
todten Mannes, A. N NlcVirar, in
einem Kisfir gesunden. Es scheint, daß»
der Unglucktiche nach gelebt hat, als er in!
den Kasse· liiiieingethait wurde. MaiMöcderin wurde die Gkliehte des Vaters,Eint-no Le Denk, Verhaftet. ’

Ein Motorivagensiihrer der Hirn· (tingtoikschen Bahn irr Los Virgtl-s ivurde
iaegenVerlehrssperritng verurtheilt, rveil Isieh in eineni der Waggons Frucht befand»
und die Straszenbahngesellichiist keine
Koiizelsion lltr diesen Csrschäststweig
desisr »

Der Stadtrath von Los Angeln:
hat einem Vertreter Hinitingtontts und
GouldT namens Eil-trete, das Recht ge«
geben, ain Los Angel« Flusse Eilenbahnil
geleile zu legen. Dieselben find sür die
Weiter-n Bacisic Linie bestimmt. Die
Gesellschaft rvill nahezu sl,000,0ui) in
List! Angeles ist-androhen.

D« Gcttsvesliftseristebis
ist liirzlich satt-est worden. Er hat eines
groß· Aehnlichkeit mit des» Majariaioientk
Um den Körper von Krankheits-feinsten sc« be«.
Miso. find als wirksamste Mitte( Dr.Links!»New LifeWPillm Fu enwfehlesk Wirkens»tirt als Heils-nistet gegen alle Kranlheitctyidie von MalgkiasVergiltasiq and Versloviiluns; herriiljkesh Für 25 cenis zu haben bei«
den Ilpollielern Sttnlslmann Z: Meyer, Ecke l
4 usw i) gleiche. l

Oliv-Terminen:

Deutsche Zeitung.
-I. Hat-tm. Herausgeber.

Un» sein-nettes, Nedalteitin
Gkschtiut jedes! Situation:

Pek Monat JCASSechs-Diana«
Akt-Jahr 2.00
Nach Eitropa ne· Jahr. . . .

»
2.b0

Tinionly Gen-Ia usw«-spe- on ths stunden:
Pscltlts cost-s lsubllshssl Inst!Stils-III!-

osllsso, tu« Pius-II- sltksmh ils-s til-s»-cis.
Tsloplsotssu Its-m« llsO

" Hur-km« se ««- I-»-«-sn(-e s: Aha make-ou.
sang-mail clssts mittler. Aar« As. Iss7.
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Hi. Brot-tote und keellc Bedienung.

HMMHPI BHHBKHPHI
Neue

Telephon- Nunnucr
Yome 252().

A. E· DODSONJ
Offcntlicljcr Notar

besorgt ebenftskls alle Gofchuske in der
Ver. Staates: Land-Offic-

Isksspellus stillst-is,
SJchiEckc site und ·I-’. Straße, Sau Die go

«Tlle dliniltattiuP
- und —-

xdlercantile liestanrimt
j 1414—1422 l) Straße,

. 854 Fünf« Straße.Ismei der größten und lchiiiistesk Eßlokale; für Herren unt» Dame» m Sau Dtegm
l Wjk besorge« in beihen Plijueit Pfings-

» name» und Bansekje mit der vceundltchftcskund schnellsten Benennung.l Oifen die ganze Nacht.

I Johann Fett,
;-

«« T«
Eiqcnthiissiecc

MS MÄRUIIARIJTI
927 Fünf« Straße

Herrenz Knaben-
Und Kinder;

Gut-beruhen,
Ansstattuicgss

Gegenstände
und Hüte.

Groß: Auswahl. BilllqsPreise;

«· «
«« ---

» ·

l Dei: erste GedanheJA « i
- ) TIERE-T,YEZZRFJIZYHFLTZZIJFF W«"·"’««’"·« .

l i -

.

», »Es« Wasser-Falter Hi— ««

«» «« W» Dus Wasser hier bringt es so mit lief. ; »« Irhaben eben eine Sendung vonneuen Wasser-Innern bekommen, l .welche Jhnen zur zzlispeltton vorliegen.

» Puls-sc Sessel-sey store ;
Meer» sahe! «« Ist-n « 010 Imm- Ruh.«.»...«·.zPBANK s. ECKEK COMPANT

? 1421 G, zwilchen b. und C. Straße

F Falte-Rädern, Gewehren i ’Munitioic und S tsA tik l . i:
Es wird kein besseres Fahkkalngeinkcgtills dasrpglz Toll« wir dle Iqenme

haben. Unsere Werkstatt sue Ilevaratuken an Rudern Ist unilbetkcossen? undan Gott-ehren nnd Bllchfen weit bekannt.
—— Im· von uns geliefert· sehe« wie) san-auslee- —-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

Ochuhe fur Jedermann.
52.00. 33.00 und z3.50 per Paar

Jsbes Paar wirdauf feine Dauekbaftigleit
hin von uns gerann-r.

No. 723 Fünf« Straße, 1 I
San Dirne.

—1·«

j ist der

; i111sscl1l1s(-ss11(i-11 tm· Passagiere
i el«ster·lxlnsse, läuft selbstver-

l stäinllivll übel· tin)

l« sANTA FE "
l

ils-r unv·-r;.-l-«i( lilirins Dis-list. w(«lttl1oIi(lit-- »

l sisr v--ll·-n-i(,«l-- Zug leis-til ist! eine sing-s-
nislunp Zug-ils« liki einer· Reise» von Voll— ;

; lisrnitkn I1:i(-ii(l·-iss().-«ti-l1.

; Selieu Sie sich unterwegs das CRAND CANYON lu
» Arlzoua an. Alle Eisenbahn- uucl Pullmaucklcliets

erlauben, unterwegs auszustclgeiu

i
« («»S««ll.lI--
l I I

« .

l
lj—

Gemeint jeden Tit-anim- Igspspzh HUM tm«

sä E
l Z Z JO- «

«

«

. : II

; Cz; g. Fudtljaltforuta z, Z
i is·

: I) I
: «·

«· s · »-l EH: Dcutichc kieitttnq g—- s
; Z Z «

«« S
. : sei S I J« Lmtlsiz lsincntljiistcen F« F
: « g.

f Vicrtc Sttayc, - e San Diese

28 · »Hzhoto - Gallerte
lEinen! geehkitnbentscheit Publikumvon Snn
l Diego und Uniqegend zur Anzeigq

das) ich in

931 Fünf« Straße k
ein mit alleninodernenm Eistkichtungeii nnd» :

gestattet« photographischen Atcliereins I
qakichtet habe. Gnkantikt beste

l Arbeit zu niebkiqstesi Preisen.
-Baue-Es. Komm: It«Nctinzeljiiiähkigc pkaktische Nefchäftsets

sahkunq in Eurem: und Nin-Mit.
-

Fuss: cost! Zins-Isl- Is .
III«

Los Angeln,
sank« tin-share.

» san fis-neigen.
T Uns-m im« Iso- osisss «
Saat« Rein, Dienst-Ins, 8 Uhr AbdStute oft-Sol» Samstag, BUllr Abs.

Ikellen ein in Ins· Fknitclsto Donat-sinkt« natNest-»! mu- gi«ill-sne--Is. IF« Sau Frasse sei-111Ins-plai-nn m Daraus»der me eilten« ans; Maus«Sau-am,Inst! Sau-is, Jason-Ihm,Reine. sum«hol» Anyundplk us.Heft« unser« Hafer-nisten Ichktllse in« m« UeEint« at·uns Ruhr-Inn· ver Weg-ASSM-oie Gesell« the-steil« Its » Ins, di« des-I-viskssek Instituts» dckltldtsuuändern. «tatst-kniest: w· i. im) o gis. m F« s s»sum-culti-siyskm s«- zsss s. stecke. II. PIII-Saus«-npaälisäqxärkllssnip

san diese, Pactttc such am!
l.a tolle Kalb-sey.

Lunas-»m- smtpksksf ""letesl-au«
Ncdmktsktdkatflrm ' ssrsalsttssslssmss» days-ist««- noo .. san die» Ist) lsöskstic«s« I;- ta 7s! »Ur-Mc des« Iu« 1dsl !- IInur«-o 715 Essen» Jcoo «.- THE«"ssinsmqsstlqe ZFIHHTFLOFIZIU aEfsssfssTFqeasaus» 1«.-.»-1 ans Mk« Rad-stinkt. statt« unless»Itstelbca sen( Du» II«Isokssat 111 DR In) sixlsRuh-sinnst.

sahst( I. Instit, states! san-see

ltortüleutscher I-10y(1.
New York und Bronnen.

Israel-umh-sssiaissspsek im« Dienst-s.
satt» sich-111 Uns,

« »so-Ists« Insel-«-
»sattu- stumm I« Ins-«.

« Its-tatst»sekundiert-Imsitt imm- O·pvolt0s«-s·ud-Isptuu,upon staunst-halt, s« Jus lang, 00 111 dem.s · »Ur-Ist snrUslW
»Ist-Ists In Inst«-

. »sich-also«- »Ist-ist«,
»Ist-Its Alter«, »Gehst-s Jan-«·

seist-tust« Instituts»fest« sit-assis-»lls-ta«- »Nun«- »Ist-»O
llttitlsaeet-I«bkt.

I staats-o Umsonst-vier Inn( Ist-mag.
Lyssslsta satte«- »ssnts flirrt-·«

) »Ist-Ists- Jena«.ydocsllsltite ctattchcaas ts- ssittti und Hllstlocnt-·ck.
; cshslckis l CI» I skucvvsyx Mk«
ROBERT CAPIZLLD,

i lit ltlontsosnery St« Hat: Franks-ro,
I s I « s:
J; lIABBQ san Dis-o, Cal-


