
cisei Königs Reben-buhler-
Ver Thron des Könige Baumwolle»

das-it. Jhin ist ein Nebendiihier erst-z
senden. cis induflrieller lufftand ist;
vorauszusehen, der dem König die Kronen
saßen kann. Its f· Z. sit Whitnrh die «
Oauiiiiooll - Reinigungsaiafsine erfand,
tostete viele steuer-ins derer statt« solle
seine Existenz. Jest hat die JlaihszuchtLin Amerika beinahe aufgehört, auser daß

zinan den Samen aufliest, uin Leinensaate
for! zie fabrizieren, und des ist verhält«
nismahig unbedeutend. Die Flarhsfiber"bingegeri wird nicht, wie in ltelgien und
Ausland, aufbewahrt, deinit inan Seinen
daraus hattest, de des Verfahren lang«
roierig, uinftttndltsk teuer is, finteirialen
die stensel erst verfaulen littffen, ehe fi-
ltlr den Zweck aerwertet werden thaten·
Nun hat aber ein Mann ein Verfahren
erfunden, duirh weiches die Saihe gelind-
tiih nereinfaibt wird. Instit! die Seen-
gei Monate lang in einem laufenden
isewsffer zu mass-en, ist ein rhearifihes
Verfahren erfunden worden, das nur
wenige Stunden dauert. Das bedeutet
die Grfsarnis von Zeit und Geld. Das
niaiht den Jlachsbau iohnend, erhebt den
Flachs in den Stand der arosiiabten
Verwertung. Und wenn dieses Verfah-
ren sich bewahrt, dann wird Leinewant
billiger als Baumwolle werden, und
dann lsnnen wir Slidraiisornier ani
Tag! in biendendweisren Inztigen uni-
heriauferi, wie fie fest die steter tragen -
cin falther Ilnzug wird dann fpattdillig
fein.

150 Jahre alt ist ieht site-fund-
iend ;also fchon inehr litfundlanh

Der neiieste Plan ist ein fiideali-
fornischer Verband aller iotaien Vers«
neeungsaereinn

Der Pelltlter rollt. das; das Balt
etwas ftlr ihn tut ; der Staatsaiannwill
etwas ftir das Vol! thun. (Roafeoeit.)

Der neaeste ikuiiardsdaatdfer er-
hslt eia Theater und SihsiaiiridahDes
ist das Rache?

Der eiiqiifihe Premier Llsauithx
bietet den Siiffragetien den Dlioenzweis
dar, aber die Damen essen keine Dlioen.

Prelssaqn Darf ein tttenaurateuiz
der teine Spirituoseniizeiis hat, Wein«suppe seroiereni f

list 80 Prozent hat dieranadisihJSeablkerung in den leyten zehn Jahren:zugenommen. san-da neacht floh! l»DasLand des dlithliihen Tades«, »
Indien, deriihteh das; in einem Jahre«
2000 Menschen oon Tigern, Leop-irde-
und Wölfen zerrissen wurden.

Da streiten siih die Juristen. ed
«Oi)lter Torheit« ein Geleit-it oder eine
Spule ist Und das alles ini Raunen
der Piohibitionl

Die neiie Verfassung Olrizouas
besteht aus 16,000 Wörterm diejenige
Ollahoniaa aus 104,00t1. Die kurze ist
siedenrngi besser.

Ein Richter in Ohio hat das
«Near Beet« als ein Ortes-it abgewie-
ftth des niiht Bier genannt zu werden
verdient. Der Mann der-fleht steh auf
einen guten Tropfen!

Sehen wieder ist der Man« ge·
starben, der Bernh, den MörderLineoins,
sing. So wenigstens sage die Iffociierte
Prissr. Da hat sieh der Tote wohl are«
dein frtiheren Tode erholt gehabt!

Die hoben Oerisstshöse sollten
endiieh ein-nat cenft weihen, den Fluss-
teust ebgiisoleihten, den Ilestrust eii
zersplitteen, den Pulversiust in die Luft
zu blasen, derer daiztruft den Ist, eief

Hosen er spat, abzussgen and dein Dro-
guentriist ein Gift» zu reisen l

ai- mentask-»oui«· m s

IGII CI «

" « r ~erste and
III« VIII« liaeeites au der Weißt«
VIII 111-stehe ein- uud aus·
lIIkUIII III( Its« keiosaleu sus-
thssaaerhalten, sondern asch Les In«
Ochs. die Qasenplbhe Sau iltedro
sid sit-tagte- ioema ttch ils-Welt-
hssen est-Maler.

Scdealitasien leidet bei weitem nidisc sihtstar dein Uebel, wie es in Sau
Instit«sang uad gltde ist, und unsere
dlsen Ind deshalb leicht und bequem
anglo-sen. Ituch die ruhigen Oewitsser
hier tin Sitden lrrewen zu unteren Inn«
Leu iin Gegenteil zu deai nördlichen Wo«
geudranp Vor allein aber ist die Lige
beider Hosen site den Orient-erseht lehr
gitnstig, da sie der Deientroiite um viele
Meilen näher liegen, ais Sau Franc-Iro-

Durth die Fertigstellung des ttanule
werden Los Kugel« und Sau Diega
Rew York uin 5000 Meilen uilher ge«
rtttkt weiden. Wisse, die aitsttindlieh 12
Quote« weihen, touneu dann die Reise
oou oder nas New York in ls-20 Ta-
geu zumal-gen, und bei Dampfe-n niit
eine· Fahrgeschwindigkeit non lit Meilen
pro Stunde wird die Distang aus 12—14
Tag· eemiißigr. Die eigentlich· Lan-i-
-durssahrt soll etwa 12 Stunden nehmen.
Jns-4s ocheu werden die Schiffe non
oder nach Deutschland oder England oder

Holland sahreu. Dur-h die Autuierzung
der ciseubahntranddorttosien non New
York wird die Ware-zufuhr hierher un-
geheuer lerbilligt werden. Jeßr tostit
die Iracht zwisihen der Itlantiichen usid
Paeisiekllste z. B. stir Drangen Qui) pro
Tonne. Der Ikuuul wird diesen Preisaus etwa IS herubrnindern Die große
Nottte zwischen deru Pananiaktinal und
dein Orient ist unserer this« so nahe, daß
derpkitntalisthe Welthandel einen unge-
ahnteu Aufschwung erhalten muß. Und
unsere Dosen in Sttdralisoknien werden
den Vorzug oor Sau Francieeo iind den
Puget Soundihiisen erhalten, weil et
silh stir Sthisse nicht zahlen witrde, auf
dem ege ooin Orient nach dem Diien
Ituerikas und Europa oia skinol 200
Meilen Uinweg ttber Sau Fcaneieeo gu
machen, ganz zu tthweigen von Pugei
Sound. Die SattLake Eisenbahn zwi-ssen Los Insel-I und der Marmonrm
stadt ist unt 41 Meilen kurzer« alt die
Reise oia San Franciser. Und oou
Salt Laie kann die Feacht nach Dender
weitergeiandt werden, da diese Stadt
oou Los Ingeles niiht so entfernt ist, wie
Sau Jesuiten. Durch die Tonooah
Tidewater Eisenbahn, die init der Sauta
Je sahn corbinduus hat, ist Los In«
geles unt70 Meilen nilher zu Gotdsield,
alt Sau Franeisem Und die Frucht silr
das Jaiuerialtah stir Irizana und New
Mexicokann billig und bin-sent oia Son
Vieso C Irizoua Hahn gesandt werden,
die sehon nor der Vollendung- del tkanals
sertisgestellt sein wird.

ähsend die Vorteile der Schissabrt
zwischen hier und der Itlaneisthen Miste
und Sitdaruerila ohne weiteres einleuch-
ten, ivird es sich auch sitr den Westen de-
zahlen, seine Produkte hierherzulendeih
damit sie per Dunwser weitergehen. Utah
witrde etwa di( pro Tonne sparen.

Man dars getrost lagen, daß der Pa-
naruukaniil den gesamten Wettoerkehr
uuikrenioelu wird, und zwar zu Gunsten
Sau Diegos und der dasenpllihe Son
Pedro und Wilnsiiugtom die unter dem
Namen »Das lugeles Dosen« bekannt
nnd.

Es. -j-

Der Setretir dec Los Angel-e
handelskanuner sordert oou der Staats-
Legistatur in Saersnreuto 1100,000 stir
permanent· calisorniusiludstellungen in
New York und Shiro-a, an denen sieh
dann auih now einzeln· Countiis aus
Eouniykosten beteiligen könnten. und
solche Neklanre witrde siih glänzend de·
zahlen!

---H«COH ---

Wenige Leute wissen, wie viele
Männer sich Isllstltudig erschöpft schien,
und niiht nur die Männer, sondern auih
eine gleiche Unzahl fleißiger Hautsrauen
befindet sieh in demselben Zustand. Diese
Leute denöiigen eine gute Medizin, welche
ihr System stärkt und stir immer Erleich-
terung ichasst durch Reinigung und Wie«
derbelebung des Blutes. Unter alen
Mediziuen von wirllichern Wert gibt es
111-di tein Prlioarah welihei bei dein
Ausbau des Systems und der Wieder«
heistellung zerrtttteter Nerven so die! ge«
teilt« W« wie Fornie sloentriiuters Co
hat keinen Jedes, naih ihm in Ittathelen
zu steigen, da er dort nicht gis haheu ist.c· wird den Leu-en direkt zugestellt durch
die Elsetttstttey Dr. Peter Jsskjey sc.
Son« ca» txt-its So. sehne Ins»
China» sit.

----.00-j

Ilbounierr aus die ~Sttd · calispkqiq
Deutsche sei-aus«« still) per Jahr«

Die Repudlikener rebelliertem die
Demokraten iadtliertery die Sosialisen
marschierten das war das Resultat
der lesten Nationalwahletn

Die kastndiiche Pestdertvaltutts set
mit dent asn St. März deendeten Fittic-
jahre einen Ueherlehtrs erzielt, trosdesr
in dem bete. Jahre dee Pistdienft bedeu-
tend ausgedehnt and verbessert wurde.
Wenn Caaada Mcht Resultate erzielen
kann, lollten die Ver. Staaten, die doch
bedeutend dichtek besiedelt sind, sicher
ohne das regelmäßige Desizst fertig user-
den lönnetk

Juferatenssaubetn
Von Edwin seen-can.

Der daueherr sitt aur lesseetisitx
Da naht die Gattinsihneriihlerisklk
Streicht rnit der Hand thut sang und satt
lind lispett taudenhast und zart :

»Sieh’, lieber Sctlh It« sind’ ich g«rad
Ein san; entzückend« Jnserat i«
Dabei zeigt sie auil lesenblaty «
Das ·eben sie in pbnden hat.
~dtn«, spricht der Seite, »etwas start!
Das Spiisichen lostet hundert Mart«
»Dort) silns Prozent, brzahlsi du dar,
Wie preilsvert ! Billis ißt sogar!
Das; du d’ran denkst, seliebter Mann,
Streit-h« ich es dirt mit sleistist are-«
Sie snalt 'nen tciisksen Strich« Da naht
Bereits ein zweites Jnseran
Gebt-acht vom Titchterlein Mai-is;
Mit Feesictiinen fliitet sie :
»Papa, wie vstinali wünscht ich schon
Mir solch’ ein prachtooll Gramknophon
Das mäk’ su liieihnacht was siir kniih
Dich d«ran zu wohnen, stecke ich
Dies Zeitunqsblatt als Souvenir
Ja deine Schtasrocktasthe dir.«
Jeht tritt oer Heinrich ein. Was hat
Er in der band? ein Zeitung-Matt.
~!Bekehrnngssoltrdigrr Papa,
Sieh« diese Bukhanpeiqe da!
eins« Vater tann ausbessres denken,
liienns gilt, dein Sohnewar zu sei-raten-sch lese sorgsamdies sapiek
Zuc Stechien aus den Schreidiisch dir i«
lind hastig tut die Diir’ sieh aus,
Der Dansjbrs naht in ssnellem Laus:
Das ists, was er in psnden hat?
Jch ahnM wohl Man! ein Zeitungsblaitz
»Was-a, loie heiß, wie ost schon bat
Jkh um ’nen Zauberapparah
hier ist ein solcer angezeigt,
Der alter srtihsre übersteigt.

Das; dn d’ran denkst, so steck iih dir
Indeinen Spiegel dies Papier i«
«9ia«, rust der dausberr lachend aus.
»Das losnint beilln Jnserieken »aus !
Da lob’ iih snir dies tleine Wesen;
MeinLieschen hier tann noch nicht lesen i«
Doch in demselben lugenblick
Ithrt er erslhroeken schdis partic,
Dennda« qepriesne Lieoqen set
Zu!Faustthen auch ein Zeitunflblath
Mreus seist in schonen« sonteesei
Sicheine lenke liuppenreihi :

»Es, sei hie-r abgebildet ist!
Das wird gewiß mein heisses christ i«

site eine sehr-etliche isrsahr in seiner Ha·
Inilie abgewandt wurde, bessreibt I. D.
llteDonald oon Fayetteviily II» te. l-’. D.
No. s: »Deine Schcoesteelittan Shininds
Not, war seht« mager und stets« hatt· seinen
Appetit und schien jeden Las sswlcer zu
werden. tllte Mitte! schlusen lebt, die
Dr. singe Sie-o Disceoero angewandt
wurde und sie sa oollstiindls kletterte, das
sie seitdem nie wieder oon pusten geplagt
wurde. Es ist die beste Ledipim oon der
ich se qediirt hab« Gegen halten. Oriac-
tungem Irippy Mit-neu, Its-III« Ulutsturp
sowie alle Lustriihrenleiden unsbertressliehz
do: und s!.00. Prodestastbe stei- Garan-
tiert uon Strahlmannsseser Deus ca «,

stter und l) Straße. «

Ich-Consist-
Yeutsche Zeitung.

Izilsthg Fischen« »
Siehst-most! Muts-Instit l« Los Kugel«

is! redsctissiset Mitarbeiter.
-——;——«-—sjL-» «—-

sttcheist Its-u Instit—
Je· M0aat...................·... ils-H
Sechi Its-note 1.25
P» Jud: TO
Ratt stets« fee Jahr. . . . . . .Y .
fIIs lIUIETEUJ asvspspokot- esslssthsts

kalt«ou« kamt-do·- saky sit-Aq-
osoq ask-susp- msnisssk 1111s 11.-

Cenn III« It» 111 links)
111011010 : soc-e III( ·——.

II-sokkespoudenseufssle
M! diese Zeitung adnlstke Im!

s. c. Deutsche bist-as,
P. O. Bo- Sn » sss bist-»Diss-

· taten« Itsitt— lsts-ZEIT,
Ist-sonnt!clsss IscUt-ÄIU1I« 11.

»Es«

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

IF, s««»"tv

l
E. I. PUUT l

Dritter un) Jtneelier.

Uhren, Dinnrnntem Juwelen,
Optische Waren

eee der senken: srhiten sue-kahl.

ZOInIZIJZJNIEFSICIEILisÖe
linulsen von Astgetigläiettn i

Interinsuns der Augen ist frei. ,

seh Künste Sie» So« Diese.

«» Möbel
« auf Teilzahleenq

. - Wohnungen lonwlettL
»« I":, ; einnerichlen
. »; .

--

,- c - Fuhr» i
» Furt-stateca»lIU Ue ists I) stkssss

Sterne-'s Zweiter-Si
527 Julien Aveeeree

zur. ·.«:i. u. U. Sie.

snconnutniolrossen, Hosiigluchesy
seist Ichiim lnnn dei uns Inansuchen,
Ilsissiilsttihem von Insehn les,
Icndelnrnlronesy die sind les!
sine lenflespringe-il noch erwähnt sei nur,
lecht leicht und frhdn auch von Figur.

00000000000000000000000000

BSNBOUCH s«- CILLONS
Kieiderhiindley Hutworen u.
perrensilitenottunqssseschiisi

seien sie reelie Waren steile-sehen,
fo brennen sie zu unt.

Des klinkte strseso
leriuehen Sie unser Lleiderssieiitiqlrngss

leschilst an Wi- Qeehste Straße
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

see-v.- se Deut-I
Botrytis-liebendKleider·

leiltserresO-seestett.
Itesensseinisunk Meinigen von herren-
Iss Innre-eisernen. liioncrtiehe Muts-pie-
hh Si! then nkuestten sZoDZrnenGJITnIOYiIJAsche? IYIIIt«I-i«e«ÄkkIs«I-«YIFFI «

zu snrcntirem
II« end sichern. MS It· Irr.

setephen sunset islih

sen! Diego sodaworks«
lir beehren une hiermit. den: hiesleesrszsklilunr mitzuteilen. dass wir iiir use«se« geeignete Getränke in vogiigiicherInstit« zu llelern herelt sind. rate»

Ilse- und Uspie Side- heisn Fuss.

Msfssssssesites, sowie untere
n e eiseee steuer· von streite-
isseh lepneeneiree etc.
Unser« Glaser Ale iii ivezlell filr den

peuehellgeheauih im siinler zn empfehlen.
Illeenderen todte-senken Heerde-se

in vorziiqliyster Qualität zu niedriqsten
fressen.

C. CAEDKL
Csc koste: Ave. Koth Photin.

iiilis kiililJllilillil
111 liinste Straße

Herren» Knaben- i
und Kinder-

Garderobem
Rnsstattungss !

Gegenstände l
und Hüte.

stehe Ausschl. Billlqe Preise.

Morckdeeeeecnerxloyd
London——Pnris——Bcemen

sent-leise Ostens-ple- ieees Diesen»

.....-.««.-.-.n.-.-;·l«.«.s.-« »

»Stil«
sogar-seien jenes-starrem sem- Diese-«
est Ist neues· Denpeltoseesleee-Des-peeeie.l
it,olkealeneehe-ii. noo sum-g, As» skuH

Feie.l.e.i"g.l--e«l·-·« l
-leelF.zi-:LsI»-·n«, »zezieeeizsi seine«

business-«, « .lEYULZH
sent-esse· finde-wire sehe« sen-erse-

»llei-«, »Unser-«, »seiner-«
lietelseensnhrtz

cibrnltor—Neapel—Genna
see-lese Ihsesdesepiee lese« sen-se·

»He-tin«lieu) ~H»h«k·g««

. ...ls:II.I:I.å.U«,JfIIc« «..I?.: .t...."I 111 its« lireristunnin se· »Hu· II« »..«-..!.-«::.«-«ii".i«.-«sZ.I.JJZ".ITELVI.XF;;YTTL«s
cshslcss s sc» s stets-sey. Es.

Iqeneen

101111 CAPSLLIQ
II)Pcvvsll Heraus, sen fes-reisen,

eler : »

« sss e ans. Su- vrs«p, c»

- ZTeil-nachts-
Besiehend aus: Hand - Kosten, Hand«

Tasche» für Damen, Totlette - Rollen,
Kragen - Eritis, Pottetennsnaley Mußt«
Rollen. trink - Bache: und Eli-isten,
Charon-Taschen, Kaktenicafcheiy Etuil
für Junos-len- ToilettenssetO Mediziuens «
Mkstchem Binsen, stießen-Bett, Kleider-
Olufhästgey Fvtanicnke Sen, Streits-May-
pem Diese Waren eignen stch vortkefflichzu Weihnachtsssleichenkem sie stnd nlltzliQ
pkaktifch unt« sehr willkommen.

san blcgo Trunk ca.
7558759 Fünfte str.

Garrick Theater.
Leise-Ida Vaudevillksshss la satt Dlsgo

mit den welthertisstteu Ikten von
salllvsn as( cost-lasse.

Feknsprecherx Vom« 4472, Pacific 594
Stamm: td n. the. somit· the.

sauste-s 111-»O Its«
Sonntag, Mosis-m, Ittttvdch u· Samstag.

Olnsllse aus Bestellung ctsttk Ikkttsssangefertigt. lebeit suec-niest-
John Lunaburg
Kunden-Ihnen«
für decken-siebenten

Ren· Sendung mode-ver peebststasss gerade
einsam-Ist.

Das einzige Schneide« efchaft in der Stadt,
welches ein Ilecht auf ca! Unsinn-Lade! hat.LULC D stets-s san Diese, ca.

Its-unser sein Unten-seist·-
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· . i: IN«Lkxsxng Wethnach sfteu e’Se-l DER, p V
Wenn Jhk Ente Welhnachtssjcr l n netu n g e n dieses Jahr nmä Euren

Verwandten! nnd Freunden schicken wollt, so sendet einen check Insect) unsere Bank,
denn es if: viel sichere: unt« bequemer als Geld zu Mitten.

Wir stellen Wechfel ans ans England, Island, Seid-Inland, Deutschland,
OefterteithdieSchweiz, FeanlkeiC hebend, Jtalien und andere übeeieeifche
Ländeezu den niedrigfteis Rosen.

Sptecht vor oder schreibt iltk nähere Einzelheiten

AMERICAN NATIONAL BAN K
sAN DIECC CALIFORNIA

Kapital 5100,000.00 llebetscbuss und Prof-te JSTOOCCO
Americas Nation-l Zank Zaileiiag s. sit-use, zwischen c am! D

Z. Str., zwlichen l) und E, Sau Diego

seapital nnd Uebers-hass- 1Zt50,000
ejeamee und Dies-toten-

G.W.l«"lSlll3l7kX.l’c·iisjslont. B. P. CIUSNDTII
l·’. .-8.G.llcl·J1’8()N. Vize«l’t«iisi(lctit. C. U. IVAUNEIL
U. l« SkJLLbIIiR Ists-dicker. .l. IF. l«"l-«"lllZlIlcN.

Zinsen werde« bezahlt auf Termlnslsliilsmem
l-1. T. CHRISTLAM Präsident JOHN P. BURL Miso-getAktienkspit-l: 5500,000san Dtego Title Insurance Guarantee

and crust company
915 Sechste Str. Garantiekte Besitztitel werden ausgestellt.

New York-r Aktien, Gott-eitle und provisions-n.
schnellstek Depeschendienst so de! Küsse. Telephon« Home 4333202403 TIMKEN BLDC sue-set 3571

- cils«sAVliiiis-siiiili·
- n s« s« s. s. 7.T.."·:1:1k1i«n17.:5.- s.-.« i:

. .
c« «

».o.» .’-' Warum ;Z ckeponiekt lhk
Z« nich; Eust-

Z esse, Juki: s« Z
» Its-es- drin-IF
Z sz si- lhr Ipstet s. ;
».

« visit-sehe ei» « F«; verteilt-tm«- IKspitslqsisse
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