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- « IF« Isskdietttee pet-
elae Heile us sei

stellte« weites«f III«
II die stele

seiten en eitlem
.Id lsteeaeilse clsds set-edit. » , « -

Oe! Ists-esse« Icssestise is III!
vie· is H« et· status· seines-siedet
~kisesisdseeate" is leeadcd

» It! Restes-act Chias- «VIII
«« inselslltea nesplsdlatds
tust· eul dee Its-site set Insek-
dies·

die Itdeltea at- teaeettsesest ds-
den bekennen. see-111 lied des set·
pley sen dea Gebäuden damit, di« 111
veeunsiteem
. Ils Jnleifln eines duessedetdes Oe«
spannt teutde Frei Laq stehend, Les·
eeeln dee Jttdianetlsale is fasse, et«
dedlied stehst.

Kompagnie s dee liatienslseede sind
vom e. bie s. Settteatbee an des« Rub-
nee de: Regulaeen ist Fast Reiter-ne
teilnehmen.

Die Pläne ittt die cpiseepel Studien«
lchute lind va- des lechitelten eecendet
und von bliebe! sobald« Mast dein«
den seiden·

Dei Fabeplas dee L« JalaVas- is
taeientlitd oeebtsseet Indus, indess list
Held« irae s» It« im- liebt-Oe-
Oete fahren.

Die sie-Wehe set-s bei ctcesdide
ilt in die pas-de vate seatt Ists-sit Fabie-
ttbeeseflensety taelse dem! sie-it ei-
Detel in puntiqtes Ists dei Las In«
gelte ltdeeteesen bat.

seit« Grade« an! des Visite-Bise-
ceundflttck fanden ledeieee seiden, des
8100 pea Tanne nett seit« las. sie
lanse die heeelihleit daseen sei-d, fteldt
aber-sama.

Ver Dienste» L. I— Lassen luede
als Leiche in feine· Cstte its laeiettecause-« bis-Israel, gefunden. De-
coeenet steste les· des leis Ted eul se«
tdelice Wiese« Judas-Mee- is.

calanel Fletchee bat ltle die secu-
Keettbesslche celelllchalt PIZCOOO aul
Hypotheken gehegt, und ee eetlstt, das
das Geld in Dei Nat, Detanside alte.
btnusttaetden Dieb.

Ricket Im) bat ein· Insadl den aud-
vvtlttigen Landdeliseen die-C Zeitunge-
inleeate eingeladen, damit lie ibte sie-sie
in detn ktntignunsdeesfebeen de- sei·
zona Vabnseleslchalt verteidigen.

Die Firma Sbeeee aon Les Inseln,
eoelche die Aibeiten an dee Speis-le-
lchen Hahn tibeenottttnea bat. toiid die-
selben in leide Monaten vollenden. se
handelt sub uin das Ebnen sen einee

Landlttccke aan ltl Meilen und um die
Eedauuns von siebea Musen.

Jus Temeeula satt-Jan, nbedlitd van
Zauberei, wurde die blutlbetlitbatte
Leiche des daltbackeee JelioTolede see
landete. Dielelbe mezu- Teil teilt ctde
und Vlstteen dedeckh Dsienbae liest ein
Mord var. Mattlast, Toltdo dabe 11150
besessen, die ottschtvuaden find.

Die lteztliche Kommission, die M enit
dein Geilleszultand des ehemaligen Rad«
btnees denn Vieles Weine: Ha besass-n
baue, flelltt demselben ei- fa glänzend«
Zeugnis aus, das Rschtee Levis das

Inttnttndungsoeelabeen einst-Its. Nun
»wir-d dee Neid. Gtaoee web! deren Wer«
Lnee itt Ruhe lassen l

i Heer Carl V. Magnet, Betriebsleiter
dee Ruf; Lumdet Co» bat fich Init Frau
Icligabetd can-illa sdasite leicht-lädt, in-
Ivem Riese» Gut) die Trauten« vetnabnn
Das Vase ilt seht auf dee patdteitseeile

’btgeissen, und ans is· Juni tvled es
H« heim, IZZZ Ftant Straße« bezie-
hen. selten Olltcksaunlcl

Des« Idee. Müller, tvelchee an D«
Stube eine Mtssetlchleiletei betend« ist
aus Oelttttdbeilletickstscelt dies( Idche
ne? Sen setaatdlno ltbeeaefledeth T«
bat e Mbit-e beeeiit eine lebegute Kund«
lchelt erwerben, day Itmdte eia bett-
nltetiaee Rierenleiden einen Atlas-weib-
lel unbedingt notwendig. seine Nie·
Ideesse ist 2671 l) Strafe, Sen set·
Mitte«

»: ; its-»«
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» Ist. DJO

111.· »« de! set« Linie«
Streit.

o« Vers-seid« is« see-r F.
Seedfesd II« liest-leer de« stritt-he-
Isdfisrs 111 Isissts Duft! Poltee
YOU«

VII Jneestee I de- Rsthlss des
leise-denen den-nListen zeigt, das er
sie-stu- ts gen« e« esse-Jahre
111-M-

.—-—· »
Ils Gifte de! See-there- Esliforniu

Anat-is Aste: senkt-n defuehten die
Stndtretiisilsliedet CI Dienstes den
herritt-Denker.

» Its-Ort IttlbsXI Unter des! drin·
senden ssdsjt Instit« Herden, feinen
sinds-san Sol-de l« Zelldrooc ern-or-
det nnd den-di II heben.
IINeste. Iked des Poftcnit nur die

die en Feiertage« ttdllsen Idlieferungh
Itndrn einheben, s« den Städt-schnitt-
bsessse t- feiern«

den sen. VIII, der beten-te Spiri-
tssfesssrssifh htt eine Reife nsch Wi-
chitq sanft-d, eingetreten. Die Riickfnhrt
seht Idee Same, en· er die lusftellung
in like-fidei- nehsen Und.

Die sssilie sehst-reiner, Fräulein
IMIY Rede-l sechs« nnd Hirn· B.
Iris· lejtes es Beute« eine sum«
fest! 111 Willens! City, Ei« Fauna,
cerssdh Weis· Orts« St Zoll« und
License.

der! seh« c. seh, der Eigentums:
del Ists Hilfst, Isftldt III« 111-Ade,
Lende, en deren heut Pest-fest, daß
er einen fehsseren Typhus-Insect kam,
M jsht eder euf deni Ue» der Vissei
rnnq befindet.

Uie ein Ziel-d ruhen steh der Zug den
Busen, Riefenfchisfetn ufs. sue, der
ftlr die Irlieitrn en der schon« Eli-n-
-dehn Ist Miit-sc Riesen hier uus Los
Insel« eintraf. Konteelror Sherer
wird ntit eile· Energiekritischen.

Ein Inland-il, in welchem skch Jud
Nie· und J. L McMurtrie befunden,
rutfthte dei Deine! eine Hölchunq herun-
ter, wurde oder zuni Oltsck durch eine«
Vrshtfsun aufgehalten. Die Jnfuffcn
find froh, dufe fie wieder rnit heilen Glie-
dern in SenDiese find.

Der Zinilssnsenietre I. Schelm, ein
Sohn non dem! und Jn- c. schrien in
Rai-ne! sitz, hst eine neue Methode,
Woffer sie dcflrsieeety erfunden, dei wel-
che: die Rollen erheblich genrkndert wer·
den. Die sdulhetn Pncific Buhngelelli
Heft, in denn Dienften Ver- Thelen it.
fleht, wird den Plan verwenden.

sen einem fchiseren Unfall wurde
Herr Ludwiq Ccer us! Montag detnffetu

»Als er nuf den! Wes· noch dem Schlucht-
Ihuus dei Die Ton-n tnit feinem Fuhr·
weil des Meduse passierte, inelches unter
des Grleilc de! Inst« Jehindurch führt,
wurde reges-n das dolzwtrl gedxånqt
und erlitt am ganzen Körper fchume Ab«
fehlt-fangen und Duetlchu-igcis. Nur
dudurch, das dee Wesenfts brach, wurde
ein schlimmer« llujlittk verhüten

Leb« tss Fahrt.
Um« Latr« 11111111Kluft» Maria, hei-

tstm zum Nun!Ist-M Mo, arbeitete ic-
Fctbs bis W! nnd leis« ais-C So Jahre usu-
qsr. Laut· sollten wiss) Jahres! noch jung
iuslepu Im« sehst sen Sonn-los, Ko»l zeigt« wls Mem tuns Ihm. ~Jch ins» wi-
ela Junge von is Schuh« fchkeibt et,
~uaqdein ich W« Ists-m cis-m: onna«
sont-man. cia Wqskizks Stier-activen
instdh mir das Lebt« III«Qual, doch bereit«
U- icstr Muld-Usfn Ouaderbaken Medizin,
Ihr-engs- mlth 111 I( das gkohaktigflej
stumme! ans Its« gefunden« Es M
Okm lomiqabssü- fssschlicky Ist-arbei-
nis as) m« Heim. fasse« as. so·m
skssxkomuyossw Ins to» c. and D

II s .
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VI· « H; Its-«« wärst«
leltsssp dies« , « e in sie-see J«
««

««Heer— - «« llfeitdelt-I,
ils I. W. Teils« I
Messe:tbstlsz

»

Zsei ln! Fort Defects-s
siseen tu der set eine« »Ist-SUCH
Streif« des INlIIU

Die VCIOIII IOrgan He« III«
lchen die Insel-II eon h. s. Oel· als
Werkmeister. . «

Mehrere relha Ibineien haben ana-
nnne Drobbrlela erhalten und leben nun
in Ists nnd Gassen.

Ort stssszgslspdc II· II
Inlauf tat H« pflorisen und ei·
sie-e its.ieee-epespbeiettti«t.

Siena-use- wmsn seh-e w
in eine- lltelabiL dessen Itlauf der
Stadteatseosssls sen-oh et bat.

Ver stedteet bot bei einer Ibieeseke
Für-o teebs Das-I sit cis-Ums sen!
Bessers-ehel- defect.

Bei der Erbauung dee staats-le-
dsudeh to. und D Straße, wurde de!
soulsbree J. U. Vaeibtou von einen«
lebende« Halten setrossen und Ichser
tatest.

Frau Gerippe sat ia Sssleituns ibees
heb-es Robert elee Seite nd des«
Vsen assetretem Hasses-« der dass-
lebreei- sten-st, erbiett besbalb eine-a
Isveisesatlicheu Urlaub.

Ver Uervalter des »Mutter Ruh«
Ton« Abtei« wurde arbeitet, sei! er
risse Floh· sie: an ein Bist-Mitglied
verkaufte. Ilfbton lieh die lon ibnr se·

stellte Lsrgfchaft oon Kot) verfallen.

JI Coronado Vies date! sihen drei
Jrpaser gefangen und lerden von Bun-
Iksbeaneten seh-If beruht. Sie tollen
unrecht-Ists ringen-andere sein, und
knar- lartet jcht auf Drdtes aus der
sundesbauptftadt

Der: und Frau Nie Simon von Pto-
ri.-e, 11, weilen trit weisse-eben auf
Belueb dei Denn Ihr. Job in cbollas
Walten. Her! Simon Min einer Gold-
neine in staunt-we, Neo , interessiert, und
gebeut! stch dort niedttsttlifsetr.

Unter der Anklage, en Jndlanee Wein
oerlault zu hoben, wurde der Zteliener
CbarlesTalaro in Dld III« Inhaltes.
c· det drin Polizisten costs eine Beste·
cktunjslunrnie von 111 an, wenn er ihn
laufenlasse, hatte aber desit natltrtich
lein Obstes-

Vie Besteuerung des IsdtitchenEinen«
tutns betrsqt in dieses! Jahre rund 7
Msllionen dollars neebe als in! Vor·
jeder: nernlsch GORDIUS-is. Jnlolge

dtsses derben die stetesoslssabusen der
Stadtsst7,9to betragen.

Die Daoikichl fsbckebilsVerdiss
duna pioitchen hier usb cseonbido er·
lreut Its großer Beliebtselh Das luto
tlldet bin um 8 Uhr leejlttqs von der
cse s. und U Stroh» ab und oon Es«
cause» nn- a uhe read-lenke.
- gw »so-etwa« sei( m S«-

Joeq sln Ton-in eoerdjxkseose Ledunqen
stehe« nacb oerlszsseuen sittliches
Städte-«onlch fis-» Des« einen beben
leels bringen. «« ·

’ -.-.-——— -OH’»·--—-j-

L Iker aus St) UIIIÜIIOI lon cttrus
syst» Pan-der bls lltrone ans«
Ijtecdet und mit s ITIUI It! Ivstssrkts
»san«-einsam. eint« ste seien-e«-
ssftslusnen edeMtesfeei zusa-
IH UterusK beweist» die·

Mr andernlalsdleeets Ireleund
· net. Osten-stier- ooy e. at

TO« 111VIII· «

dochsisfssclvckim
as« ums· gis-liegen« n« neu«

denn-an Ksblee 111 Fräulein yet-a·
Edelsinn die VIII«Hemde fsss se·sen. Die Voszsccjfead la stachel-
des Schweige-IIn) Jesus« DerVIII,
ceeka and Frau Ilbeit syst-I, If
UITVOMIV VIII« Mk« III! III«
O. logasly vollzo- denfelekllssPciss
Oh, and als Zeugen fnasletita sie!
Keim) Loh-sann und Frei« Ilbett set«

III« Des Jeusendlen hellen II
100 lIUIIOII fees-de els hotssellsssse
111 sitt-states eingefunden. Ruh

Idee tue-as III« es an die pecchivoll
beseele-le Lebt, leise sei! Speisen und
Getesalea lseklsbea war, and spüre:
folgte» Mußt, Dei-as, Zeit-es nnd ge«
sittlich« Unterhaltung, bis das staat«
pen- auibtath II«all: se« Dolsus feine
Hochzeit-teile nah des Reisen anzu-
treten.

Das junge Pen- koltd lela del-a auf
der sldlslecschen Rauch bei Dld Tmn
einstellt-stu- Auch di· »Der-tiefe sei·
lang« enthielt: ihre innigsten Olccks
svllnfchel

JaLos Angeln bat Richtee Dssls
von: SnvctionGalchl den Kam« be-
Vetteidigung auf Niedetlchlagunq des
Pkczsssee gegen die des »An-Mai« be-
lchnldiglen cxsPoliqeichef Thomas H·
Vtoadhead und EksPslizeilotnmissät Sa-
muel Schmck abgelehnt und die Ptozlssk
derselben auf den U. Juli cesp. S. II«
Aufl d· J. qngelesb

M« seist» seines.
Its ein· allåsineisu stillst-tub- Itonla nnd

Dritte-zeuge- lsauen leis« anbete- Ist-u
taitDr. Rings Ren Lcfc sitt verglichen
werden. Sie stiaealima aus Its-klirren
singen« Lebe: und Kisten, reif-ists Das
Blut, stüklen di· Nasen, lutierss Ist-ske-
IMIO Bist-Mist, sillssitsh GENIU-
Lopfschsnekp Schüttelltost und schritt.
yrodiectstr. ed: bei stkshlatuasssyer
Ding To» O. und I) Strafe.

Aus» Ortsstatut;
f: ststjsssiissiii

s» « I« - , - »IJJ UMHIVTJUIIOIII . H» EII

-sois sie-esse«-
niedeesedeaUrgsfiz « sskden stets-fEND-sites»
T—s« lIKHIOIF ins Iltee II«
II III« III-M- lelietstesdstsssssniadsssistbet sen·
IHIICIGIsts.

wie-««Mk:
states, Messer-seinersei- dee
Königin ICC seh-des.

J« Sei-s Rechts· c— Berlin·san, ein »den-ein«, den lettiseeoed
Es! Zellen get-rasen. siehst-Wes
Magenleiden radikal zu heiss- Inter-
larf er fah einer ssstsgigenhsnsssst
und war gettndlich geheilt. se erriet sc
Ist-d an Körpergewiehh »

-Vok fklflsösiiche Gefandlh set!
Insekt-ed, wird der Stadt San Fran-
eisde Inde diefes Monats einen Belueh
absolut, us ihr ins Reinen feiner Re-
gierung eine golden· Redaille zu til-errei-
Cen, die dee Erinnerungan den fchnellen
Wiederaufdan der Stadt gewidmet ist.

Un! den! tlderteieden rafehen Fah-
ren non lulonradily enadureh fa viele
Unfälle herbeigeführt werden, in Las
Ingeles Einhalt zu thun, ist eine Ordi-
nans deadfichtigh aselehe esftir den MO-
ter laandatarifeh wide, die geneite Ueber-
tretung der vnrgefeheiedenen sah-ge·
fthinindigkeit mit Gefängnis zu deflrafen.

Eine Sendung junger sinke, irn
Wert non einigen Taufend Pallas,
nielche non Japan an eine japanische
Gtlrtnerei in Las Insel-sgesandt wurde,
ift unter Duaeantdne geftellt worden,
weil fie rnit fehidliehen Jnfelten insizierx
fein toll. Die ganze Sendung wurd-
ausgeiäueherh und snenn des nicht hilft,
wird sie vernichtet.

Kiechentreife in Stidiserlelkn uni
Naedsdalland sind durch die Rath-ichs
«n lufregung aerfeht senden, daß Ren.
Jesse M. Danke, dis vorigen Desetndn
Paitpr der nan ihsn gegrttndeten Kirch(
an Freniant und Woalley Straße, fein«
Frau und fein Inst iin Stiche gelassek

»und niit einer jungen Chaefangeein non
Das Ingeles durthgedeannt ist.

Die Stadt Sau Pedra hat om
einen· Jahre 146 Icket Seefrant den-

Itiriegsdeparteenent fiir die Cttichtunx
eine: Macineftation angetragen Dae
Departement hat das Land bis iept nich

angenommen, und da das Kanfolida
tionsslkomite daffelbe zur Anlage vo-
Werften haben reib-hu, fa will die Stab»
das Kciegsdeparlement Nachen, das Ge-
schenl abzulehnen.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.
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« " « « «
»

« Visi- seiik . I· !
« . sei-teilst

« I »Nein Geld .eit ihre se«
Osten Idee
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» s EIN-filen-

·

let« sen-ei, sdtinqeii sey«
»»

I« Juni. g
- 111-11111. To Mit« see-den eqjsu

. WVIIIUOIU cui neun«
IM- 1111 s Its-cui sei0 UND-stillst Dei-eilten.

W« III« ist-isten«-
· As» sei-um tm» m edit-e ite-is.".-.i.nii:ix.".i:ti« se« Wiss-s-
Msiliseeieniieiiivkm Eis» ««

tust« ten-trennt; nun:
Vereins. steuer: deposieskz

Kreise( instit-zahlt)
UCVIIIOIII und Tit-eilte. . . . . . .

D. . strreiiloiy Irsfidxyx
I. J cki ,o« .g. ·;»-»o.-«i«--"-"Y..’F.FZ.E’TP""» - Ideen: . . ist«-eitles, J. s,

äiihsii.uåi:iy·ssk.lrtltl. seiden, Simon Leut,

Editi- ie D i te« sekssnökåicis.l"lK..S.’lLLZ.BF"«""
Isrciiente iletlonni sent(

ot Ins ptsoo

siidreiissse Filnfte und l) Streit·
Isefdeinltlm Kapitel» ..... ...»s1o0«(t0(),0()
Ueserftiptift und Urofite . . . .... ·.«is,oi.)o.i«)i)

Ist-eh Steinen. . . . . . .. Irlifident
DIE. Stil-seitdem, site-Präsident
V. It. Reime . . Jeiflrer

P, c. ilntdeny mdlilfesseffirer
Vlre teren : iieied Steuer, EIN. I.Ente,

U. I. stecken, Dr. F. .Vuend.sset.
I. d.Froh.
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.—-.....-..-...-....—..-——·

KARL O! COIIEKCE AND
ERNST« COUPAUY

Kapitel, Uedekicduee um! kreist« ilder
sii2s,ooo M)

Direktoren: Julius Vengendeiim sen. U.
U stillen, s. W. lilinciienzis Hi. I.Titus.
spie-ed Treus-J. S. Den-les te» Irenk
C. sinnt-us, Si E. Untier, cderles T.
hin-de, letellle sit-alter,s. I. Ins.

4 0 steifen des-lett Ist» seit-te-
il feste« in unferer Sei-rinnt.
Zehe these« visit B Stiege.
...

sAii blickt) sAViISs SAIK
Instit-g Block, is. um! is« steh iliiideiedlieesee-ist. . . ..

.. Its-wie
Institute( Kapitel und liebtest-Qui Itlsxslii

lieefntentsnd direkt-tret: ·

Z. Zeit« ... »F. . sit-den- ie.·a.«y.-«IL"«·-k« . . . ."«. Heini?-
Ii I. seinen, Use. Heini-U, denke titles.I.
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BLOCEUAN BLNKING CO-
izss kaum» sum« l

Si. V! siltninn .. Meinen» F
L. Si. Blosziuut tinisierer Z

Aeerichici ein nllqetnxicicil Beiik-lbleichiifi.
Kalltltioiien in und iilechiel niich eilenlei-
len der Welt. Gott-stand und Vnilion ne«
lauft. Mxxirnniisizee Geld inuner nn Hand.

Aktien ·:- Wertpapiere -:- Werts-ais.

sAii lliscll Biisiiisss Mit)

ACAUSIIC COLLESE
Oesieessniserliieslecde neidete-Schule)

«« Unierricht in der einfeideu und doppelten

stiisfltgkunH Stenogrevdiq Sidneilrechnrsy
ersetzen, Schötifwreidenalso.

Stellungen qnkaiiiirifllr fähige Schiller.
Man ivende iich en

Dr. RUiIliNiR principal
Frilheres Ehe-aber of Coiustierce Gebäude

Gcke il. und i) Straße.
« 7NAU MANN s

Dauidisfkäebcrel und Chemiichei
Neiuiguiigssillnftulh

ceqrilndet im Jahre Ums.

Damen« und bitten-Kleider, Blei-leie-
Ourdinem Qendfchuhy Ililiniel te. gereinigt
und cis-di.skueidcrsneelftdite in Verbindung fiir
eiler Irt leveraturesk Illler Art tllecordion

Iliieltluii ausgeführt. Indes« in allen Erd·
Hei! au Bestellung; angefertigt.

sit) die ins seist« stets«
files-deine: Mein des; Don-e usw.

te. o. vnvts s- eit. "
Schlund-Retter ssslndelfeiuirer

Instit» Daseins-dessen.
Hufrledendeit in jederGesteh-s engem,

sie litd - Seite der state,
pivifchen s. te. 4.Steele·

scientes sein ist. sei( diese.

- s- fes-il

JOIISON G CONNILL
selidcndelletter. cinlielfeeelrer

Zufriedenheit»geregelte.
II«I. e. o sie. tu.sei« ins

Werkes· gut: Richter: i
zu verlaufen. Mildere« del Iran D. Uoelti
zel, 23711 G Straße, san Diese.

Zu vermieten
nene Eoita e, modern, il Zimmer,Bad, ekel-
trilchee List und seid. laiiinsrakn del
F« Yc"«·"m"·ii Mis«YishtZ«pde«k"Y·on nenne, n , in
1821 k Strafe.

sieeistöiliqes Haus
kit- Fortlchassen diltlqsie verkaufen; Itsl an

e. und l« Straße, til niedern etaqeri3tet,hat doppelte sadescinriostisns nnd el tri-ikdes List ; iil ~dard tinl ded«. Its sofort
; ooni May entfernt werden, da dort ein Da«
reniaus errichtet werten toll. sreissödlldar. Heini-ern Calilornia saling To»
823 Vierte Straße, Sen Diese.

Ver-laws! Vertrauensrollrdiqer War-n
oder Frau in jedem Tor-um. am ein

New Yorler Mai! Order Hans zu vertreten,
asiziizeizeii nnd Bestellnngen entgegen Iasit-huren. sie; 00 ver Weide: Stellung dan-
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