
Ja« Tit-Hm (s«ouimi
Staat lsaliiorttietk

iittset Oiitittttt hat ritt Ltiiisal ttt-n ca. Weil)
L.ttattt--itittetit-tt. ttltit ttssititiltisti Zilishnttg
tinsh tistn it iit-n cis-ttt ist-It tstikstsW dicker-Laiidex sit« itih ittttt : ex« tett eignet. Jn-
kspg ispsgskkn iitphsiiisstt ttidieihett Akt-sei, ittt·-
ittnitt ttt-is n» it- — ists. sein der ilttfte sitt—-

psikhtt sitt» · t it« siitd tllvleliiiieii-«-«iti.
T « ittettiitd iit-it .i tttteriah titi tisttithctt
jin-iit- d---. i—,-.itt7-t, tktilpiilt .'.st txt-ttt Nickek

i«attdei. ti it« · tsttttt Coioradii Einst aus!
tieititiisett i.-«-- ist-it kttttit ttttd rittt grossen
Theil Hi listitttifert ti-itd. l«-i tft ein sehr
liintttti .- .t..i«eit, fu«-»in itir litteritan alt:
ittt it t.:s. » tshtttcht get-tatest

In di: lltttgebttttit tiittt isl Eafott tittd Es»
«ittdip.si, iittoie ittt Jiii Zttatiit Thal tttacht
ts h . - Trachten tttst Tlicitilieeristt ttllosittettt
niit t saht. Ilettsisi ttott Jttitait erhielte«
aiis ist· Welittttctitelittng ist It. Los-ist die
.ti-it«-.i-- Wird-titles. Erdltrereti tuathsen dtio
aitttis Jahr itittdttrilt öiitttottrtiseeretterttiet
it: iit hier tttteitttal ittt Jahr. iinser clinenöi
ist nitf ttier siittgstislttttitttstt dttrih golden»
Niedaillett ttttssgeieichitet worden.

ttirttteilin.-tt, .tlittttit, Verttl nnd andere
lideisteittts ttterditt in dtstthiiergett grstittdet«t.

Die Tltieitettttiiht etttnfiehlt sich tttegett drt
nttsigeteichttetcit Lttaiitiii ttttd des wissen«
hititeti Vorhattdettseitio ttott Still-ei.

ftiihttetzttiltt ist and liitttntifchrniiiriindctt
ein iohnrttded Mrsihiiitx die Tit-eile fiir site«
titigei nnd Eier sind stets! hoch.

Blatt) dettt Eilet-ich( des) Hinweis-Weiterdri-
reanE hat der ttttttiere Theil des tvestiichett
Alihniigest den fiel-ersten Regens-til iit gaitt
Sttd-i(,aliiitrttiett.

Die lstiistliite Betoåfserttttg tllr das
Cottttttt tittd die Stadt Satt Diego ist kon-
tritltltiitttesitl)et-t, ttnd ittt-ne ttt attnehittbaren
«ltrett«ett·

Dnss Jlliitm isithttet sitt) dttrth Gleiihtttiii
stiitkeit ans. ftnt Tiiiiitisr ist die Tetnoeratur
ttttt-tttettttnl iit sit Jahren attf Si? Grad ge-
sttttlett, nnd im Sottittter ift du«! Mittjittttttn
indes: Rose! til) Grad. Unser Aiinia ist dalt
defi- in der stattseit llttiott.

Dis.- Stadt Satt Diego
iit der Etttt-tti)sift. Si· ist tttnierisch ltelegeti
an derRai, deren Fläche 22 Qttadeatttteilen
ttttstt. Tet- Hasett ist gradetu ideal- Die
tnetjictttiiicheiiirettie liegt is) Mtiisttvon hier.

Die Eitttttvltttertititi hat fich seit litoofast
oerdvtstteit nnd detriigt fest 130,000. Wir
habett it iissctttliche Ztitttlett tttit M kehrten,
die Stnatstttttrtttitifchitiy 24 Wissen, 7 Bart»
lett, tttttdrrtte Liidetk

Wir ititbett drei lageitiiiiter titid ein· An«
sah! vott Wochettteitttttgetk darunter eine
detttichiy die ~Siid - Ealiiorttia Deutschet
ZeitttttgN «

Die Stadthat Eetttent i Irottoirs von 08
Meilen (lli-s-tttttntlitttno, genslasterte Straßen
non ( tllietlettlilesatttttttlitttgtz viaitirte Stra-
ßen lii «I)leilett, Bonlettards 25 Meilen. Die
Stadt hat ihr eigenes; Wafferieituttgdsyst·nt.
Die öfsetitliche Vibliothet titnfafit 22,000
Würde. Wir haben 4 Theater.

Deutsate bei-eine nnd sit-then.
Dei-z Detttfhtltnttt hiilt treu nnd einigsu-

sattinieti tttidijtvird xttttt Herbst ein eigenes
Heini tliiertttattia « Gebäude) haben. Die
Turm-r iEottrvrdiat pflegen Tnrttereh Ge-
fattgitttd Theater, nnd werden hierin vom
Satt Dirne) Frattettvcteitt thattriiftigunter-
stiistt Die Dertttatttiiiihtte haben eine Lage
fiir Herren löanDietto Lvge-«)i0.22) nnd
eine siir Dann-it itltttoneldaiLogeNo. -l).
Die deutsche Ttinitatiaitileitteinde ist lttthei
eilest. nnd die detttfchett Methodisten bilden
die »Erfte Deutsche tiliethodistettsGetneindeC s
Beide istettteittdettttttbett ihre eigenen Wirthen-i
Gebiludr.

Industrie.
llttikre Jtidtiftrie enttoickelt fich in beben-«

iendrr Allein. Wirhalten eine Brauerei uns!ter detttiihets Leitung, eine Seiten» und
Witschlulilerialsril, verschiedene Maichinensi
Werkstätten, Holzhattdltintett mit Dobeltnlihs ;lett, Cigaerettlttltritetn Fahrt! von sog. Son-
aenirs, tttehrere tiofferfaltrilett ttfto.

Was tvlr bravsten.
Lettte titit Kapital tind Erfahrung teilt-den

itier eitt daitlttareo Feld fiir zahlt-edit« Jttdns
ftrieztoeige fittdett, die hier ttoch nicht vettrest
ten sind. ilantetttiich ermähnett toirz Mai-ifein-il, Vesettfabrib Seilerei, PriiferdensaH
drit, Ihonivaarcnsitdrit. Altzttgsi und Was«
serriiltrettfabrih werdet-ei. Faltril ttottOrgeln
nttd siiittttoix Ktstettfabrih Patsofchaehteli
fitdttl ttsttk

Sttttftige Ortfthaftett
von iirdetttttttg in Sau Disgo Cottnly find:

Eorottttdth tttif der gleichitatttigen Bald«
iniec gelegen, tttit dein tveltberiihtntett Hotel
und der Ztttttttieri3eltftitdt. sNation-it City, atti fitdlicheit Ein-e« der
Satt Liegt) Bat gelegen, utngebett non aus-lgedeltittett tsttrotteityLrattgetts und Oliven-
hatttistk

ttiatnetttt ttttd Jltiliaty ttt-ei Gebirgsstiidtex
reitet-es) ttt eittetti iruchtltaren Farntdistrttt
gelegt-it, letzteres: iitttgebett non zahle-Futen
Mitten. .

Letttittt Grade, El Caiott ttnd Latesidr.
blühende Lrtichasten an der Cnyatnaeaöi
Eitstertt Eifetthahtu

Essrttttdidtk ittt frttchtbaren Eirondidoi
Thal zwickte-i, ist der Ltiitttttiisteichilitsplas
itn tttirdlititett Theil des CouttittC

La Solln, Dei Meer, EarlgbodttttdDrum«
fide stiiv tietitiche Straiidrejokisxy direkt am
Oceatt gelegen. »

Warttetis iit rtihtttlithst ltelsinnt tpeaeit sei-i
net: iteiiltntiiittettsihtvefclattellett. i

Oitseultaiit iit eine dliihettde drtttsche m«-
lonie, tin tterdlichett Theil des Countoö ges(
legen.

Verliiftliate sitnslttttfi
lidee Stadt ttitd Eottntn giebt auf Wuttichtntt Vergnügen die Jiedaltivtt der »Stil«
Caltfornia Deutsche 3eitnng,« s« List-re
state, Ist! Mess- cslltsenitn -

Lirritiiiklsiiisii ist der Politik.

Vorstiidsichtlsch mirs) dirs viel-jährige
volstsiche Votissii Snn Frniicisccks kssuni
halb Iq groß fein, inse sonst, isiid in Folge
dessen wird mit) n» Einfluß lenee Stadt
bei den spätere« Zdkiiifoiinenten ein sie«
ringerer fein lie Tnaieiideii von A»
heitern, rie in Ikiiiiissii nach Nin-Gan
Francisco ftrö iien cui-den, können vieles
Jahr nixt ftiinnieir Sau Frcinodcsib
Aussicht, einen fcriiekeci Kongrkßsnniiis zu
erhalten, sft nsiiiiiii ishr ichioackk

Eiirnlsiorsisen hingegen inirv bis Mit)

»in-ei Hungers; iiitglseder mehr erhilteii
Log« Angeln, ws stciiki mäysh ivcrd eines:
mehr erhalten, und qiich die Couniies
Drange, Wirte-fide, Sein Berniirvino iiiiv
ISan Die» werden iulainineii einen ge.
;tvinnen.

« Dies iveiiiiifieiis ist die Asificht wiss»
hervorragenden Aal-users un Sturm-n drei
Staates, Im« dse Laie unparteiisch beut- «
theilt. «

tsqlifokssifche Ich-sticht«
l

Dis: slltiiiigel an iiiäiinlichen Lehrer-i inl
Cstlifdriiicii feheint auf die streng-n Ari-
focdeiiiiigeii gegenüber denLelzrirrntdknns ’
didnteii iiiiurszufuhreir fein. Wer in tie
Norniallchule aufqeiioinincn ioisrdisii will,
muß den virrialiiigeii Hschichullurfua
durchgeniacht haben. Das sind alfo ficht
Jihre Studium nach Abfoveruiig dir
Graminarfchulin Nun ift enie Bewegung
»in Gange, die Hochfchule völlig ausru-
tcheideii tiiid derjenigen die Ziilaffung zur
Norniirllchule zu gestatten, ibelche den8 «
Grad der Vollafchtile paffiert haben. Die:
llehrergehiilter find in Califnrnien höher,
als in den meisten öftlichen Staaten;
übrr die Llediiiaungin bkzliglich des Wil-
fenll und der Prüfung find fchåtfen Wer-
den diele Bedingungen gemildert, fd fin-
den sich vielleicht neben den Damen euih
junge Männer, welche sich deni Leb-berufe
widmete. So, wie die Sache jrht liegt,
bezahlt sieh das Schuliiieiftern nicht fürwarmer, welche erii langiährigei Stir-
diuni iiiucheii iiitiffen, uin das ABC zu
lehren.

Auf dent nächsten Lehrerldnoent wird
die Sache zur Sprache lommen, und die
Stiratslegidlatur wird ohne Zweifel er-
lutht werden, das einschlägige Gcfcy ab-
zuäsiderir

--—..
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Geiiierbeiiiåßi.ie Spieler lii Chi-
eago hatten fich in einem Eisfchraiil
etaliliert, nio fie bei eletirifcheniZieh( dein
Spielteirfel ftöhnterh Aber die Poliiet
entdeckie sie. Die Spieler sind in der
Wahl ihrer xlllittel wirklich geniaL

Getviffe Gesellschafts-bunter! tier-
iinftalteten dieler Tage ein lag. »Bist-ern;
SocialC alfo eiiie Gefellfchafy iii welcherldie Vertreter der Armuth perfifliert undflåchetlid qeinacht werden. Die Armuth
lrft ein fsiiales Uebel, lrber das man
lallerdings llriqett und jammern und arich
dicluftieeenund ohilofophieren kann; aber
zum lllltheina ift es nicht geeignet.

Jii den Nckrolokicti zu Ehren ded
verstorbenen Carl Schirrr gedenken viele
Leitartiller feiner treuen Lsebe iur deut- «
fehen Sorachc zahlreiche Male drang«
»Schlag mit Derzeiismärnie darauf, das?das Deutsche nicht nur der Hort und Bitt«
des aus Deutfehlarid ftamsnendeii Siiiisf
gerthuinh fondern des deutfchiameeilankf
fcheti Vereinsivefens überhaupt feiii und«ibleiben inltssr. Befcheiden auf fein eigesf
yed Fainilienleben hinweise-ils, erwähnteHer-le, das; innerhalb feiner Fa.
’inilie n u r Deutfeh gesprochen werde,
daß aiich der briisiiihe Persehr zwilchen
ihm uiid feinen insgefassrttt in dlrnerila
hebt-reiten Uiiidern ausfchließlich deuefch
fes. Uiid er erklärte es ftlr ein fchniad
volles Unrecht dtutfehsamerilaniftherEl·
tern, wenn fie nicht dafür fingen, daß

ihre Kinder eben fo gut Deutfch fprechen
nnd fchrcibeii ivie englisch, oder wenn fie
zu sagfe inii ihren Kindern englifch spre-
chen, oder wenn sze ihre Kinder nicht dazu
iinhalteitz daf- diefe zu Haufe unter fiehf

» wie niit deit Eltern ftetd Deutfch sprechen·
J—- Ood ---

Die Telephon-Nummer der »Dein-flieh-n Zeitung« ift dar-re list.

Kaina sissd die Bauten ist Jst-im«
wieder eiisffur.t worden, da haben dir»
Tcfchkndiebe and: ichon einem Devsssisvsm
de! 55000z0,1, o» Taktik-c gslcctt DJE
U. Ali-di mag für ist-runden 111-emsi- M «»
Langsiisgekzuiift en! Fest-«« und-f n Je« I«

Gnuiiic Leute haben fiik den Pptisz
Kisten! Contin mit! lscm esmuchsss Gut-soc«
Jsuklet ergossen, Its-il de! Vlnlläaec JjckstlsxIhm) km Sonst f( if( Ei» »Union«i«,
Eins-nd» bctosnuuizvtucklscjk disk; auf tstespBckchwetve von »Aus-spinnt, soelchc d»

amenkasicsche Its-me hetussteciksgsss Itssdj
sie toshe Fahne nufuchecs wollen«, unserm.zu geb-n in. Von Jmomsmn nosnSchtm
qe des Einst-indem Ist leis-e Gerecht-As!
km zu stimmen. Die bloße TbatiuchsJ
daß Cooliy sich in die sUeeve sljlilloitfss
tincsulchsg II! Beweis feine! Izu-la» .

Tagcssxliachcsichtctr.

! zitternd. iMehrereTiirnveeeiiie in den Y iiii
leiistiiaten habest disii ~ArbkitersTuiiisr-1bund« gegründet«

Feuer tstftöiie dcii Geschiittsiheili
der Sind! Fsaiilsaiilo m Alaska.

-- J« Eeatile hat niaii ein iiitteiirdis
tchch Ehe-known km Siyle desjenigen iii

Indes) entdeckt.
I Der Senat hat das Frei-Allerhal-iGeses titt«ienoiiiinen.l Die Eiigleville Ilohltngrube bit
tciiiiidaty Eolo , ist in Brand gerathen

( —J» Erster, N. H , starb der be-
Jiniiiite Atathematiker uiid Schuibitchoersjiasser Gen. A. Wentivorth

i Die Betriebsleitung der Soiithern
Piieisic Bahn will 6000 Japaner unvor-
tieren, ttin sie silr Eisenbiihnardeiten in
Texts und Mexilo zu verwenden.

Der britische Lkitetonsul Vackarh
der in Eiisenadn vor 14 Tagen verhastetiivurde, ist steigt-lassen stunden. Ei han-
idelte sich uns einen Streit ttber eine La-
sdung Weiten, die sieh Packard «unrecht-
mässig an-,i»eei»Hnet« haben sollte.

Ausland.
. Der deutsche Reichskanzler v. Bü-
loiv hat eine llrlaudsreise nach Notderniy
arigitretett

Der berühmte riorrvegische Schrift-
steller henril Jbsen ist in Christianiage-
stordeii.

Die Pennsylvania Eisinbtihngesellk
iehast hat Obligationen in Höh· von
50 xillilh Drillais in Paris! uiitergebrachh

Der Zar rveigert sieh, dem Wunsche
des sssirlanients bete. Begnadigung der
voiitischen Gefangenen Rechniing zu
tragen.

—--

-
.--- —.-

Für deit ttletnsten sowohl, niic sür
Grostvawh sollte Fornls Alpenliäutens
Blutbeleber stets bei der Hand sein. Eri
iiit nicht nur gut stir die Crit-Mienen»stockt-es« ist ei» sichekee siiiiiisi iiik die:
is! iider. Er beseitigt ihre lle.neii Leiden,
entfernt die lleiiien Geschivitlste u. Erse-inra und baut stiirle und ividerstandsfahige
IKörver aus. Er ist ein einfaches Haus·itrtittel
, Herr Williain Mittelstadh Winter-z
kenn, Wis

, schreib! : »Meine lleine«
Itsrosziochtey tvilche wenig über vier Jahre«
alt ist, wurde vor lurzer Zeit plöylichsälranl und rvir glaubten, es iviirde stchsein schioeres Leiden einstellen. Als wir»
darüber sprachen, einen Arzt zu ruken,i
schiint fie uns übe-hört Fu haben, dennJ
ihren Kopf aus dein Kissen rvendendsssagte sie: »Ja) roill keinen Doktor nicht»lich will Droßoajs Medizin haben, dann«
siverde ich gesund-« »!I Wir leisteten ihrer Bitte Folge undigahen ihr den Alpenkrijuter und in 24
Stunden befand sie« sich, Gott sei Dank,
so viel besser, daß ivir »in unseren Herzen
aroße Erleichterttng versgttrteip Wir ga-
ben ihr dieslltedizisz weiter nnd sie ist
seht sit unserer großen Freude vollständig.gesund-«

I Zorn« Ollvenkrllrterißlutlnleber ist I»·leine AvothelersMeditin, sondern toirdiidem Publiluin durch Lokal-Namen direkt«
verkauft. Wegen weitere· Auskunft»
schreibe matt an Dr Peter Fahrney Ei»iSons Co , li2—ll So. Hohn· Ave»

l Ehre-taki, 111.

ask-Las de;ptvztao;t7e.
; —Jn Snerainento bauen die Elks eine!
äelegaiite Halle. s

«» Durch gefchinolgsiien Schnee ist der!
»Hei-i klitoer eihisblich aniieschrvollen i

— Die Anaheitn WallnußiilchtersslssoiYciiiiiissi ist nunmehr eine ~iiilorporierte«»
jlh-itEiiche. sz -- Die Bandes-ins» ttgkkichk ni- sei-J
f« tiieiil hat seine lllaisiyang auf den tssisuiii verschoben. ss - Der Flaggentaq ivird ain 14. Juni!
sit« List! Angel-a gefeiert werden, um den«
Stieifen und Sternen xllckyuiig zu zollend! Die Santa F: Eifenbahngesrlls ·

»in-it taki ihr· Gztkiiis ums-via Drang-siiino Satt Becnarksino iiii vielen Stellt-n
verbessern.

J - Der ehemalige Zxdbthiiusler R. C
Llcggs m Los Angel« tchttß auf seine
iGattity die er schwer iicrioutidetiz uiidssbegiiig datin Selbsimorii ’

« Die Nenooattoiio i Arbeiten ainläiaaislapttol in Siicrauirtitorriacheti er—-
liiutittte Fortschritt· iinti weiden l) o»lNeujahr 1907 beendet iii.i. «

Man erspartes, onst Gouoetiieur
Pius« die Feiertagspciiqde rntr dem s.
Juni iuni Abschluß brtiinsii wird.

Auf Kosten der Cauiities Yuba iind
Satt-r soll eine neue Viiiite über den
sseather Nioer gebaut nierdin

Die Trauben-sticht» oon Sutter
Connty haben sich oereiiii.i-, uin fiir ihre
Produkte höhere Preise ii erzielen. s

Die illorifofenriiitc ini Eanta Eltirai
Thale ist fkhr fehlt-its( und dte Kirschen-
ernte ist nur halb so gut, ioie sonst. 1J G. Anstatt, Llltarfchall von Sau
Jacinto, ist unter dir Anklage oethiiltrtsworden, einin unsittlichiii Angriff auf ritt.
ssiihriges Illkadchrti gern-ich: gu haben.

Jn Stockton giebt e« laut Zeiisuo
367i1 Schulliiideiz darunter Eis las-birgt«
unt) 60 mongoltichr. StrcktonW Sinkt-oh« i
neriahl rotid demgrtiiasz auf 19,700 Ver« isonen gcschagh s

dtachdem das Etzinesenoietcl ins
Paosic Giooe durch friukr zeistöit ist,
wollen die weißen Burg» die Illlieders
e biiuung n cht gest itten. Die Vloiiqolciis
haben ihren Gesandten nus WashingtonL
heibei·«kru«en, unt ihnen Recht zu re» ’
schaffen. ’

Kollege Schmitt iii Sakramente ist,
von einer Mixloclliise guiltckgelrhrts
Leider kann rtian nicht sagen ~fidel« ;’
denn das Unglitck voin is. April, diss itsSpuren er in voriiigltchen Auffaycn sie-f
ichreibt, hat ihn ftirl irlcblltterh I

Der geplante Areadesilåabiihof ins
Los Angel-s, irrt-her riiie balde Nlillion
dollars losten sollte, will anfcheinend
inoch immer keine greifbare Gestalt act-i
snehniem Wie is heißt, ist der Bau des-i
UND« mndsstetig um S Monate ioeittrs

J hinausgeschossen worden. T
i Die Suoeroisoren von Los Angelis
Giraut-z, oer Siiivtrath von Los Auge-list
und inehrere ineilintile Organisationen.
jener Stadt werden Gouoerneur Pardees
erheben, in das Programm fllr die Eh!
strasihung der Lea-Statut, eiii Amrndesi
’nient gur Konftiiution aufiiiiiehmem coeli schei die Vereinigung der Stadt« unt-Z
Month-Verwaltung gestattet. I

« —Jn Los Angeles ist der Bau diss
Watholtfchen Altetiheinis auf Bohle Brigitte«
"bis iuin l. Dltober eingestellt ioordcns
E. J. Le Vreloti von San IranctacoJ
ioelcher fiir die Errichtung840(),( O) aus- T

Ygesept hat, ift durch das Unglttck in Sau?
iFrancisco sinaniiell sehst-er gesthädigtsspivorden und niill daher warten, bis feine;
»Verhåltnisse wieder in Ordnung sind.
JDas Fundanient des Baues, welchxr bei-snahe einen ganzen Block einnimmt, ist
nahezu fertig und die bis jeyt aufgewen-
deten tJoflen betragen rund 520,000.

kk Aus Los Angeles schreibt man :-

Ein neun Meilen langer Tanne! niit piers
lersthiedeneti Vertehrsliiiien von der Eckez
der s. und hillstraße bis nach der Zog!
Station an dir »Ehe« Eine« ist das«
neue Unternehmen harrinians Der!
eleltrische Straszenbahnoerlebr von LoslAngeles nach dem Strand· soll so ver-s bessert werden, das; die Fahrt in l5 Akt-lmuten gernacht weiden kann. Der Ge-

i saniintlostenpreis dieses ungeheuren Pro-
Yieltiss ist auf 20MilL Dollars veran-
spschlagt worden. ]

« Die «Di«utlche Zeitung« in Anassiheirn schreibt : Der ProduftensMarst des«
findet sieh seit der skatastrophe in Sauli Franeiseo in einem depriniierten Zustande, isit-as die Preise anbelangt. Die usw(.lichen Countieh deren Erzeugnisse sonst
ihren Absah in San Francidco fanden,

« überschwemmen nunmehr den Marlt un·sserer sttdliehen Meteooole Los Angel«
« und die Folge ist ein Fallen der Produk-
tenpreifr. Drange Tonart» die »Vor-
rathslamnier« vonLos Angeles, hat das«-
untsrbesonders tu selben·

Dr! Annhcinser Studium) soc-l den
Wien-schuf nn Columbia Gans« verdic-stem J« tm: nächftcn Sspuvg wird die»I Such! zumKlappen few-mit.

J —J» Orange Cvumy sind ISOZS
; Erst-Widder. Daaosi ten-man auf Alkm-
Ihmn (i.34, Wurm« Lin! R, Falles-onXVI, Orange 691, Sand! An« 167;3,
»Luam 117.

H —J-s Los Angel-s sprang Oele-u
jLoskotvski in lelbftmöcdtkischet Llbficht
Imö Wiss» und wurde mit knavpcr Noth
Vereint. Das Motiv der That tvak
Jst-im übe: den Tot) ihre: Schwester.

Wink-sieh.

i Als« stillt« von hier Mimietn iiniCounty Nioctstde ltesuchen wollte, hatteleine siielsrtätiige Reise« niit großen Stkui«Pontia zu ninchetr. heutzutage ist dieiSuche ungeheuer einfach. Wei- morgens—-sum Szös Übe von Sen Diego absähtyi
hit in Drange Liekbinduiig und fominti
tuch Lsitundigens Aufenthalt in Nivetstdes
Hcuchnt A Übk in Muktiktn tm, hat also

.eine seh: schnelle Fahrt. We: den »Oiol«·Tksin« besucht, atfo uin Ptitteenacht hickstil-reist, bat uin 7:3·I Uhr in Los Angelesj
Lketbittdiitiq und komm! Mittags um I2J
llbe in illlukkietci an. Nicht niskm genngj
lnnn Solchem die nicbt längere Zeit zu!
Kur in Plunieta bleiben wollen, eine
Spcihiour tlbn Sonntag nach dokt enis !

psoblett werden. Jin Votel zahlt man!
sttk Inn-net, gute Kost und Biidek Im?sitze« »» guts-pp. Dis tikssiyse m!
,Qtsellttisssseis zeigt, das; dusselbe file(«Nnvuinnttiinus, Niecenleidende usw. im:
tölisten Gknde aeitinv ist; nnd ebensok
ooquqlich sind die Schlaminbäitier. Zsveizhotelgeböude und xuhleeiche Willen bieten«

Iven Gästen behaglich: llntetknnst Man-» kann dort jagen, und selbst süt ein Mittel·Tänxchiii wicd Sorge getrost-n. Nähekeifllnclunst ertheilt F— k i U G tl n t h e k,I

ldllostiimt Nlttikietty Nioeiside country]
Es! «.

Ase-um, nasses-aß«

l Zeder Aaent erhält sein besonderes Feld;
JntDruck ist jeytund es erscheinst in roeiiigen l
Tagen: Neue, vermehrte, tnoderne Anflages
des Werkes! »Jedernlas«.tt sein eigener Adooi ,
ist«. EinRechtslsnch stlr Jedermann : Oe»
zsepliche Rechte. qeseyliche Ilechtiiniittei. For-
iniiilare siir Geschltstotransaltiotiem Als mir
vor mehreren Jahren »Jeder-trank sein eigei ’
ner Advolat« verössentlichtem wurden Drin« I
derttausende von Exemvlaren verkauft.
Tausende erinnern sich des Vuches nnd wün- ’
schen dieses neue. Die Agenten snachten da- dsit-als Geld, als das Land noch viel kleiner—-
war, dennseht. Die neue GenerationdranchtI das Buch erst recht. Wegen Bedingungen

. wende inan fiel; an die Dlgentesy die auch einz Jndaltsverzeichsiisz besitzen. Brodes-ais ein«
Jchließlltb Werts) sind. Detail 52.50. Nur.:oer Sulsslriptiom Adreliire Ditchcock Pud-fllslping Co» slls s. Aue» Nen- Yorb ls N. il. Derr Venjasnitt W. Ditchcoch
Präsident der Gesellichash ist einer der alte-IIsts-n nnd bekanntesten Verleqer der Ver. l» Staaten. j

Vcileidsbcichlüffr.

L In Ilndeiracht dedmllusslchcidesid Untier-s,allgemein geachteten Bkiiderv Jol: u n nlB n r q s! e n faßte die Lage folgende Be« lscdlilsse :

B e i ch l o s f e n, daß nsir das Adleden
unleres Bruders J o b n n n B a k g st e n
nufrichiiq betrat-ern, da derselbe stets einllreues und ullgelielstes Mitglied unicree .Lege war; I

I VslOcd i I e n, das! wir der hinter«
. liliedeneii Familie unser tiefgeiiilsltes Beileid
ausdrücken, da dieselbe durch fein Jluåicheis
den ein lehr treue« und aufrichtige-I Faun»

»Mit-Mitglied verloren; ,
I Velchlo f i e n, des verstorbenen Bru-
Iderö stets in Fkeundfcdsafd Liede nnd Treue
iu siebenten und den , reibriel unserer Loqe
fiic die Dauer non 30 Tagen iuit Ttuuerilorzu umhüllen; »

B e N; l d I le n, daß eine Abschrift die-ler Beschlüsse nn die Familie des Verstorbe-
nen tibersnitielt werde, dieselbe zu orotolois Ilieresr nnd in der ~Siid-Tnlifornia DeuticheZeitung« su sekössentlichekr.

San Diego,l7.Mail·.)oil.
JpnAujtrnge der Ldge

D— M s s q c« a r v i, Priscian.
h. L o l: m a n n, Scheuer.

ZanDiego Marktbcrickstw
Dle biet nssqeqelsenea Wall« sind Wlyvleialeixlkcisk

Erstens» Mehl: andHei-steile werde« uns von tm»
Totnenllilensbativlnas Jesus-is ca» Es« Ali-neund I«
Straf-c, gelten-n.

Oel-esse ans seht, sie.
Weisen, per 100w. . . . . . . . . . . .81.20—1.:3-'-
Plain, » » » 1.15—1.«.’11
Getsth »

»
»«. . . .. «. 1.«.?0—l.«.«."-

Hafer, »
» ~ 1.15—1.«.«5

Weizen-netzt, per 8arre1....... »So— Ins«
Rolle-d Warten ..............28.00—25.51t
Knie, 8kaii.................:-l.su—2(i.oii

das.
Weisen, per T0nne.......... scs.oo—lt).o(«
Gerne, « » 8.00—1).00

Hafer, » » 10«00—ll.00
Ali-illa, » » 10.00—1:.I.0(s
Wilder- Dqfey per Tonne, 5.00-·i.0·«

somit, stets, denn.
Geronnen-Butter, per its. .

«. .......:10-3.-'—,
Icarus-Butter »

« .....17z—-.-«.
Eies« ftifchr. per Dityeitd....... lts
Honig, ausgelassesy per w. . . . . . . . .. s——ltl

» in Wa1ien.................. ««-

soll-Ists.
Truthühner, per its.

.....
. .

..
....«.’o—«2.·-

senkten,
~ .l-.«—l-I

Junge Hühner, »
» .»...........l4——ls

Zweit, » ».... ........Iti—ls
Guten, ver Dusend . . . . . . . . ....Z4.so—s·

Kartoffelnuns Demut.
Kartoffeln, alte

« neue. .. ». «. .. 2.50—:3.0t
Zwielicht, » « ».. .. —-:;.0t
Bahnen, virus, verloo tb..... 3.tm—:l.·.’-'-

» Lady Washington» ... Z.25—:1.5t
» Small While. . . . . . ... :i.7-'
« Liina........ 1.50—5.»1

Ell-11.
Zwei-se, geschaut-ice, pek tu. . . . . . . gis-g.
Kälber, « » » ..10—1-2.

J can-Inneren« («
Ixietttsclje Zeitung;
s J. starb-«. Herausgeber.
«« »Im Nessus-nettes. Redakteur.

- Meinen« jeden sinnst-ens-

-I(et!lionat.».»... 8025
åechsMonate 1.25
Wes-Jub-
Ratt) Miso-a yet Jahr. . . . .. «. 2.50
The only then-ists Issmqsussoss »« Use, Apoll-»s-
-« ---·—««- ·-·---- t---i-Is-p-«1-v2ky syst-may.

»Geh-It« Muts-II- sltssesh san tilssmcssh
Pole-Ihnen« ils-m« 1150.

Dünn-»« s« m«- l«---I»-ll·«k -u.-(sIIl1It««si).t:-l.
Isisssmsvsil »list- nmssosh Aiskllcksh liot7.

wäHtkskiisrssizsszo
Hjk «««t«ttt s«-

Siidcgatiforxiia Deutsche 3ci:uiikj"."

Zwei-o· man fein ahnleiden behaa-
beln läßt, consultire an den sah-tatst«
De. L. G. Jan es, » S Logan Ave-tun!
Telephon-Nummer: Unle- Main sog,
Vom· lösli-

« Die Teufels felqualeu l
sind nicht fchllmnh ql der entfeyliche Ich)
onokthotdenfalL de: lch 10 Jahre lanqs
plagte. De! erhielt i den Rath, Quellen«-
Oleniea Salbe zu sein; n, und nicht einmal «
ein Zchächtelchen war öthig, mn mich dau- Ieknd zu hellen fcheel t L. S Raplet von—
Ilnglech sey. Helle lle Wunden, Brand:

want-en und weben stillen tple ein Zgubers
mllteL Illk Dö TO. sil den Ipojbeleea
flieht-man« Unser« «

If« Für feinsteäilcitensaktenlown- cukxts is« stksst visit» scktptiTHIS die modernfte und fchönfte Schrift.
Wir haben dieselbe und liefern die fein·
ften und eleganteften Karten für Damen
oder Decke« in lUM ver hundert. »

927 Fäuste Straf» J
Herren» Knabe-m Iund Kindev »

Garderobeih
Ansftattungsp

Gegenstände
und Hüte.

Stoß· Auswahl. Billig- Preise.

. « .

E lIWIV Loqcn niid Ldkkkikkk
»« x I« Die» ro» wiss. U,

HUY Eh» cis-est set deeiiisssiiilöhitr.
As· II! VII»- Lm im» us» seist-»san«»-

. JSH » nniialuniieii sit- ain lowa-Hi.-
. ; «» Fssdssetspsiize Tom» «- ssk ums-no.

, Jene-wiss— n us»
· ·

X Vosiseiiciuixqeis iiik’pk««:-p»«"s.»k,·,
k ndtessiken an« 11. c. II» 472«

Fmlilslinvxxsqiiikkie List-indess«! VIICIUL-L ICIÄL
XVIII-meidetLas» No. J, Lebe-i dei- der:

IlssststldlnieScipio-Inn.

..:1·z«;.·.«::.«.:.:: E—"--i«-;·:i::;-I.-:«-.ss.« .-.:««:«;.".:-::«·»««"2"««
WW «s» «-'- Eise-fis. iisiskssii i) mit« P« « ««

.I»VZ«IJT"«"«7»I»V"’I«I D« VII« Mk« iiiiisnMeen »«

pkmii 1I1nki".i!I-«iiif-ti, Musik«-vix«-
tmii ituxsshikwsxi Zkipkmm ’

Its-access« liie : l .

Tsieke-i-linl««.i.i--i Tiknnssissiiixlklileslifkksrxi is, s( « g
i«--iII-k:.l-«.s--» syipkwei Hin-III» sc; Eis-Eines.
an sei· z. Stich, Hzocssii Sinn« h:

. v roh« iiii«-e« Gift» Ziskechein
F. dauernd« Edimiiookt

II· tssssissiiixstsipps »» cpsissmii siikswk
Axivkesis bester, Seine-san.

tienu d :s)i s ».

»«L» ssssblslszklln UZTIITKLLTZYI Diesing Hi. keine»

Jst-tm» im» Inst» oski ·.- di« i» iiisk disk-in.

h; Snmijnjxzissdlklii Monian nnd koiiniisctiii von H?
»
, IslajRinier, Erim- Inn-man.

san Tit» Nennen-Ascesi?
·

Rest! «. i( i . »« « ."2..«.««:... :«»"·»«.";«.5.".« i«
VII-MADE« Strafe. saiislisksifiisifikint r «« ««

Odsissiissssside i«- pkuikiissp disk» iiia «.- nur.
Ismis is. kam-i, Danks-ius-

Deiitfchs Kicckieiiqeiiicitisktpaftkik
ten-Im . i ». - .

z; kais.- me:Eis:-»k:.-p»-;»»k;s;·;-;.e en Sonntag. Ilokkiiiiiiaoiulltik.»
staunt-ins d -Regeln-III« EIYkTZk-»·-7"--«»«Jk"«Z-FI"HJZLTZHZZ"«

Manne! in is» sei-Oe an It. -i( Eint« Aruns-Eis?
Jede» deine»Yiiiikisksiis sichs» is» sisiikxiispeisi

skMs «« Ist-Hin Its-einein. «

Oel» D tm ’ . . ,

«;-
.«««»"- s««-..gs«"x.s.-xs.·«s.k.gisses»Es: z;

ssssstiiiisschiiln Preis« io.is isiokxcid uiiFZ
Ab via. "« · ·’Usdstsftliiiidt im» Nin-vom no ais-ad«-

Jstiiksidistsaklssgkkisikiiksiiiiski «»- i« is. « z,»«»»»« »Hm.

i« cis« nimm its-i 711!i1. thun» »Hm »» «» »
: i It· s 7. . «Ziiaifiaejitlflisyeiibtlsikiesslkisilmlll) »Hm komm« ytmzm

cui er niireim zeimi somit« sstiissiniiim z.·«,.
iniiisgiiiiix ·

««

« ·Osidssatttsiiiia Las» kam-keins« nimm.
Im«

E. X. Kuh-sie. Brei-we» .-.--i »« Im«
erst-see n I «

111-II« tsIbriisIssiYiiiZYHHYJZYHIZYFMZIJ.isek «» ·e M g» .; ’ . «»sp»»» hsspFFs:»»JklsY;-;i:ä:io .- «ii», i» i«-

skmii beten«Nil-file, Weins-sein««

A. B. DODsON
· I

L« · ·Lficiitlcshck Not-u
VTMotgt ebenfalls; alle Geschijikx i» d»

I .er. StaatenLand-Offici-
Fskssdtller Deckung,

-« . ·

Excnrsidiieii

Osten
(s·iiii«i lizk

am 6. und
7« Juni.m

uiiicuiio uns ziirisek «·.« is»)

« .It» Uvino inid ziiisuck 07120
St. Paul und zicrück 7000
Kansas Ein) nnd snrück tun«

. DMIIC Mk) durfte! nun»
Dem-ei· iiiid zurück Hkm
Meniphis und suiiick ·;7.5» .
New Okleans nnd ziiriick ·i7.5i) ;

i
i

WYVUHY JUVM Plätze in deiiifelbeii FVMCUOIDIILIiQ Die Bittens zu: I
IMTIME flkkkell bis sum f. Sep- «TM es. «i

Skck Ellch lofokt iiiit deiii iiTchft «» . » - en -Agetiten iii Verbindung. .
l

santa Fa Baiiwazk
Ost-»Juki» knaikkpxstktiiuilxlkzsuz Wams-Island; Its-
-« 7:.-;· «. -. - -tMYlHMk,lsxxicksfqsszpsnliit I:l.- -.llachsnlllsqll; An«ss - . , n.««HJZJJZJTYIYHJYYYFQJHITII,no vlachnsleeuqdx In«

«

Hm»- ysliiwxniltnikz I· »m- ; «.«- « : .

! ·«"2"-J".«2"J1.«-«J"·ZT..« "-sz:"«-1JZ«L.-iiii.-i-ck m» sjlqchskilissgcz In«
- tin-il 7 »Von-inultum« Indilnlk d· Rund» MS A»- - « - - »sa- ma« -- si ::»"«k«;«.H klYZllYYssxiiispssixhgs, nagt-as; unt-us» uns»
-

« s. . .:-.

! «""—--«-s"-’"-"-"-«-"-’E««" ««-’««— ««T:«Ixa;::-gw::::s« «

It» l n- -), uns: .lin -.s·:sl .- -i :«-i-Y·«.Yl««:ssliq)—-.lts.-nlvi: xsstltsäsnsnaum lltsllshx In-
’.. szs : «-«1,Il I-E«"":"-·»«.-«.- ! ji«-111 TYTLYF disk« iisii M v» D Sei.

-.

Nationa- city O. May liailway
Uussmlslsallclc sinnst-en Aste§ syst!

» Arn! Ildsl REI-lä tät-Y- SnstTlrgo. · v lcll 140 d Ws .-:- 1250 7o» Nation» Ein; ·» 9sd OCH ded
I if» 7 es: Eis-einsam J: a« l) es. sld s d!
I« . Vanilla. .1218....

, . . Salt-wilde . .. .
no. «? . Ssvcktnsosekrdml .. . 240
H» »F » Lippe-ein«. ». « Ists-».

. » »»; Hi! . essen-Dis«- LZRAs «»
«· I? IIJ. iielglisvxs Tuns-Kund. 1050...·.-»sls·«1

- u Drei-l. Inn« tlsinixisksdkz nnd Ilion-items.
. : , s· -«1sl Find-»ImLsliliiixlsiiwllsnttacxanlsgqkislkiind Styx-Herzen Eil-Ko Inn

« is. Die Ølundsalskl kam: tssiz Ein-la lllils 40 uns,ne Eis-»etwas«- Dam 50 Ernte, di« tla Judas« sum.
E. 11. herab-C, Hilpertsau-heilt.

s. c. stiegen· Brei-beut.

. «·

Jicsgnxnnspxklg Mk« Ckkksktl»«IN( tagt Tsqls
Ins« aus» Flur! Zinnen-en Ins« weg Es»sont Ein! ;«-1n « ··..-·,ei—ul—sdatskdal
nsm -J:.I»-- im» · »Im- Stdn« tm«

«« s» us i· is» So» tm» »O «? 022 l« ««

un( H» i« « m. Si. Ein! Dies« ks «« nZAz I W
7ei 420 « ."1- rinnen vslkose 9ud I» eä led« Tal-m« szlalleo I7 ·a:«·«·ivt-g on Ost-Lieb-, g

so· .l --«I 7:-: Lzsfsikee ZJJI z:-.I.I(-7« Acklc « «Hi» «; »·- 7 W Zool» Des« eljzsllgk
r» mkmsknq »Es;- 3.-»":«.«- Es» »( »» sit-»mus-

Yqm -(..«,«!ni·andskoulsvschwsssssl.:a-«I8tec:olq;:Z: ,’»-·.·k.:. ·, R »Mit» ,Wl Its,"Siiloszslialselflißcninqsiiieslek Cinikklqdllsclllekd Cis-ich
Es( For-sue Als» kreist» nnd Atome, blind,
«

EVEN. UND l(- nun-T«
Emuscsisce s Sinn! «- lekklh Fllnllk nnd lsl Ist.sage qeuea von: Inm- cspr Dis-Je· Straße nd.

C. 11. Hundes. bei-waltet

La lolla Balle-sy-
-.i-·-: .-,-«n- Hi) Emusskn xsusisbnnuu
Ins-a n» tm» iikxn plans-»dies-
e«( sz r« -«« Eos: Inn» » l« l Ib F! W
««« «« 7 u Inn« its« a«» «» ss;:Hs»l.«- 71- 111-II« 1.-.m ilfkjj ·»-

Z. ·— -t«(- -.-.Ju ins! w«.»»"-’3"·’...’..T.’;’ Ei? Z:«.lk’.»-k...—..T-..« 111-fis« »ck"."si"»
»den» I« fu«-us» ins-«» im» 1:«.-s und .-::.-
Ilschnsinlru

Imlmm c. Rat-emi- klsaeml Man-ask

Mk( ( entsc- lor OF( .
New York und Vtkmcsr.

leuelsnåislqe Istneltsmnvitk Inn« Dienst-«.
solle! tslllsslm lc.«,

»Sie-spinnt Wilh-Ins«-
».K-llek Wilhelm des· Greis-«.
Regel-nähme Vatikan-vierten»

nllt neuen?llltlimkssslitndanlvieksh
sskosso Jena«-schalt, W) Ruf» lau: «) fass; breit.

»Ist-site llnelükllW
»Dein-käm set Ort-he«-

«tlaclmkssiia«. »Es-innen«-
Jhclnseiz Mille-«. Ukclnpiis sicut-«.

llesclnsvlixlge Qui-dampfe- ikdea staunst-s.«slieln«, »Nun«- »Sieh-«.
Mitteln-wess- »du.

leqnlslke Idnetlsttmviet ieden 111-ists-sJköstltiist sniie«- »Ist-is Alb-il«-
..Iklnlkiii-I leise«-

l!ar(nIl-«««- klinkichtnnq in Trink- ixnd xinnschcndec
Osi.lklclls s cO.. 5 staat-If. N. V»

ROBERT (-’.-LI"l·Jl«l«I·1.
lsl Jlinstgossiksry Irr» san Franks-w,

c« s t 1 T

J. ll .l lllkdh san Dies-»so, Col.

, Alls-h
Los Angeln,Is sanla Bart-usZ f

« san Franck«-o.
Lust-Um sen Im« Dies»3alit-1«J·!osa, Dlrnilaqch 8 lllik Alsd

-lalc 0115a1.. samstags, s Ulit Ahn.
ji«-is« «-

» In» Ins-ne« Tnsssnsknsqs sindspann« lnsu shxmn zu« »in Ins Franc-see m«;.---1-I·.»"-. «« «» . dumm( s« ich-Du—w: »e- um«-OIris-»Um, i« ( Inn-so, Indsspsztkpzhsz Vom, Fuss»«pl.—:s»--.-«---kAls-«.
Wsistcvinsppr kamst-Ilion ihr-ils.- snan am diek«.--.x.l«sk «» Hsskpknns c»- ks.-«.-(l--.--«k.
cn--I-(.-·.1:-« xskcikualcncki das »« i« vor. di« tun«s» ad« .«-·.l—k-k«l.s«d-.«s·l:srnus-Iksdckn.

Ilcktliciiiceen Esn s« nnd l) in. unt. d Zlksdkaøssikwikw wiss» «»- fssg s« Zunge.c. I. Dis-muss, Unser-l claim Irr-sinnt,10 Vierte: Zu. S»Franc-Fee.

D tsck » stXi --ten i jc sc! i im en,
die in den( stcbenilcbcndsn Preisdank) uns§ bezogen toekden können:

M« di« same-neu Zeiss-dritten heil-su- In»
Jahrg-us ak- l. Donat«

Ansikemdest Anlagen, U cseile ......sl.oo
Vamk,-lSLlesle..»

· sit;
Tliegende Welle, 52 Heile . . . .

».
5.00

DaSEcho,-’-.«Dei1e.»..... ......—l.oo
Fkultenieiluilkh schnitt-irrte,«« Heile» Ost)
Gestein-tilde, M Heile .. ... 5.00
Meggkndotier Blätter, 525 Heile . . «

«. full)
diente, Deutsche, l2 Heile ,. 7.20»1m

»Im- dle leistenden seltsam-lim- seqlnnt des«
Indes-ans un deckt«

Uibliolliek der llnletlinllttttg und des
Dissens-s, gesundem 13 Blinde. . . . . .5.'«.00

Alles) illr Alle, El( Heile. .
».

. . . . . . . .
.. Ist)

Dabei-n, ltl Heile Erst)
CngelliomgSloiitanbililiolheh

bkoichikyWVållde Mit)
sitt-ist, Moder-se, 14 Heile 5.-«50
Mode, Miene-« «« Heile. ».

». 3llO
Sllomailbihliolheh deutliche, 20 Heile. . 3430
Sonnlagäscillcng fllr Denlichlands

FraneshM Heile .'1.60
Ueber Land und Meer, 26 Heile. . . .

..
5.00

»
» Satan-Ausgabe, 13 Heile -1.00

Zur Hinten Stande, 28 Heile . . . ZJZ

T. Farbe,
862 Vierte sit-esse,

Sau werd. Ost.


