
Uns dem Staate.

-Jal«naheis wird der satt eitel,
grasen enoderiien Toiirlstenhotels ge-
Oltst .
--«- Ae lcrjlith in Saii Jraneisea ab«

gehaltene Feier des Idinillloritages hat
ein Defizit von slo,ooo hinteelalleen

s—- coiioeriieire Oilett hat Ildeii In«
derlan giine siaaislriverinteirdent der
sanken wieder-rinnen. Der »Sei«
bringt slchow das Jahr ein.

Die Santa Je Sile-sahn bitt ibren
Ingeltetltenbekannt gegeben, das Sigie-

reitenssancheneia Itttnd ltlr Intlallieag
aus dein die-I is. "
- JaLos Ingeles hatDenn) Berg·

niann einen looarat erfunden, niit des,
wie er behauptet, er die Stadt oollloninien
vonFliegen litiibern kann.

-JI Paladetta ideigerten fich die
Don-en dtt los. befleren Gelelllebafhaiit
den dort beltttheirden javanilchetr Dlsidlv
ren gis langen.

-Die «Tallfornia Friiit cannees
Ifloeiativn« ilt wegen Verlesreng der
»Ja« Food Lan-« in grvei Fällen gar
Zahlung von je hist) Strafe vertrrteili
worden.
- Jn Saeranienio verlrhtoand die

Zofe von Iraii W. c. Gerbey der Gal-
tin des Präsidenten der californiaNa-
tional Bank, nrit gwöll Schnincklttlcken iin
Werte von ssooo.
- crnnia Ruh, die Tochter eines

wohlhabenden Farniers von SaniaPaiela
dei Los Angeln, rviirde verhalten weil
sie eine Pohanwriliing von 8250 auf
U?di) gefslleht hatte·

Die Stiege: Oallands haben niii
großer Majorität einen neuen Stadt«
eharter angenommen. cin darin enthal-
tenes Prohibitions - Amendement wurde
nrit 7507 gegen 4519 Stimmen ver-
warfen.

-·Jn Inaheiin ftard im Alter von
et) Jahren Inder-o Feldberg. Deilelbe
war vor It) Jahren einer der eilten
Tieriilehrer des Gerniania Turnoereins
in Los slngeles nnd ging jvitter ins
Dirtsgeroerbr.
- Jn Sarr Franciseo ilt ttisn einer

Einlthniiiggelring von chinesifehen Mäd-
chen von grofeeirr Use-fang aiif die Spur
gekommen. Die Einroanderrsngsbehdrden
find eifrig bemüht, die lchreldigen Verlo-
nen nieste-finden, welche den Mädehen
das Landen errndglithtein

Ja Oaroanga bei Los Ingeles ili
das »Eolege of Jine Iris« dierch Feuer»
serltört worden. seht junge Damen, die
in einein Redengebserde wohnten, lowie
eine Lehrerin rend der Direktor, konnten
lieh nrer in ihren Naehilleidern retten-

— Jn Los Ingeles will inan einen
Jrrfinnigen in Haft haben, der in lichter!
fliigenblrtken gestanden haben los, das
er dir oiiginille ~Jack»thes.sllivvei« ist,
der vor etwa einein oiertel Jahrhundert
Loirdon in Sthreckerr lehre. ·

Jn Los Ingrles hat das Koinite
ftli öffentliche Wohlfahrt das Gelisch des
dentlchssrrterrlanilchen Verbandey die
Getrtlnkesdrdinang lo irr aineiidieren,
daß die Vereine dar-h Errviikung ei.
rrer spegialiLigens bei ihren Unterhal-
tungen geifiige Getränke ausfchänlen
dürfen, abgelehnt. s

—Jn Los Ingeles hat ein großes

Groeeivrelthüft lowohl das Kredit« wie
arech das Oldlieferiingslystriii abgelehaflt
sind löst die auf diele Weile erzielte Er-
fvarnis feinen Kunden gitgrrte inmitten.
Wer der Bequemlichkeit halber fernerhin
airf Reihnting laiifen will, mal; eine de-
ltintnite Stirnnie Geld devonieren rrnd
erhaltftir leine cinlage gerade rvie in
der Von! vier Prozent Zinleir. Wird
die Idlieferiing von Waren verlangt, lo
ilt eine Beltellgebilhr von mindestens löc
en entrichten. ,

- coL Napf-del: hat snqeillabigy daß
ee im Mär« nächsten Jahres nach Süd·
colifotuiea kommt.
- Bei he: Neueinteilung de· Wahl·

besikle des Sturme; nach dem leiten Zeu-
fus is: Jmpekiai Eos-km; zu einem eigenes:
Issemblymasn berechtigt.
- De· lls Jahre alte Indiana Nu·

ten-it, welcher im Jahre 1795 auf de:
ieiisea Mein Gcanve Reserve-tie- -i-
Ssu Diese Entom; geboten wurde, ist in
Los Angel« gestorben.

Die Staatsskioadsassadt ist( Ue«
trag von 18 Millionen Voll-II für
Staats-Landstraßen, übe· welche bei der
les-est Weh! til-gestimmt wurde, erhielt
nur in Sau Franciico eine Majorität.

Tageö-Rachrichten.

Bestand«
«« II III— »Was«

der tiolteaitsea konsul- diirih Don-eilt
serftbrh

luf beiit lehre Iltose iii Seattle
eingetrosfeneii Daiiinser ~Akinnefota«
inurde Oniuin iiri Iserte non blthdoo
koiisisgiern
- Die in Pittsburz Da» lage-be

National Reforai Association ieill in
filiritliihen Staatslegibtatueen eiri gleich·
lauiendes Ehesiheidirngegeseh eindringen.

Alle grofien Gefthäfte Philabels
nhias haben bekannt gegeben, «bas fie ciii
Ilbend nor dem Weihnaehigfell ihre Laden
unt6 Uhr schließen werden·
- Auf der Brotherhoohsarni bei

Martin City, Mo , iiiurden nier Mit·
gliebrr der Familie Bernhard erirtnrdet
Ils der Thal eerdachtig inurbe ber Tran-
nee John Feigler verhaften
- Jst clk Sanais, Ren , fallen ineifie

Pfeebediebe vierzehn Jndiaiter erniordei
haben. Das Juftigbenartenient in Wafhs
ington ift aufgefordert worden, die satt·
tu iiiiterfuchem

·- Das Ver. Staaten sthahanit niird
deiri fkongrei die Ilifihaffung tin-r grö-
ßern Ingahl Münzen, Zolthaufer und

IfsanDffiees esnfehten, die ttbeiflrltsig
find.
- Die ealissrnilchen Delegirten arbei-

ten in Washington tnie die Biber file die
ilussiellitng irr Saii Fromm. Narr
glaubt, das der Lang-es rieth nor Weib·
nachten feine Enllcheidung abgeben wird·

Das Substkornite des Senats-
Koniites filr Privilegien und Wahlen,
inelihes die gegen Seirator Lorinier erho-
benen Iriklageii der Bestrebung unter-
suiht hat, hat einstirriiriig besokeffen,dein
kkoinike zu berichten, daß die slnklagen
nicht deiniefen tnordeii feien.

Bunbessiarfchälle besihlagnohinien
in cdkcaao 5000 Pfund in Bleihbttchlen
lernatkte faule Eier. Die Vnndesdehöri
den inollen :nissen, das fchlethte Eier rosi-
iierinieile nach Ehxetgo gefairdt werden,
untnon dort nach dein Osten und mitt-
leren Westen verkauft zu werden.
- Aas beut airi 10. Inril still) b«

gonnerretr is. Zrnfus hoben die Verein.
Staaten eine Bevölkerung non JACOB,-
151. Die Gefointbenblkerung, einfthliefp
liih der Befipungem rnird auf l0l,l00«-
000 gesehn» Califortiien stimmt jcst
in dein Rang der Staaten die zwölfte
Stelle ein.
- Jn Nein York niurde ein Theater-

triist gegründet, der fiih die lobende sus-
gabe Rest, in den bedeutenderen Städten
der Ver. Staaten und Tanadas Vor-fiel-
lungen, die das ganze Gebiet tioniDrarna
bis gur Voffe umfassen, gis populären
Preisen zu geben. Der Teuft inilk keine
Konkurrenz site die bestehenden Theater
fein, sondern nur das Ziel verfolgen,
Leuten rnit befchränlten Mitteln gute
Vorstellungen tu niedrigen icinirittspreis
ten gu bieten.

Der Kongreftnbgeardnete Sulger
non Nein York hat ini skoiifieiß eine Bill
eingereichy rnelche eiiie Reduktion der
Fleifthziille verlangt. Er erklärte, daß
inLondon, Paris und Berlin amerikani-
sihes Fleisch unt B—lsc billiger verkauft
rnird als hierzulande. Er sagte, daß d«
Demokraten und Jnsiirgeiiteii feine Bill
unterfttlhen winden-Ferner rnird eine
Bill eingereithi werden, rvelche den Ve-
trieb der Klihlhaufer reguliert und eine
Norm site die gut· Qualität der Nah«
rungsniittel aufftellr.
- Ja New York trafen kllrilich rnit

deni Dauinfee ~rlldnaiiee« non der Po·
name-Linie, die non der Bund-siegt·-
ritng kontrolliert wird, drei Griechen ein,
die, da fie ttber keine Geldtriittel verflix-
teii, von den Eininaiidrrungsbehörden
festgehalten wurden. Bei der Unter·
fass. ftellie es fich heraus, daß ihnen
is· Draus das Vafsagegrld file die Alles·
reife abgenommen wurde. Die Leitung
bee- Daiiipsrrlinie iourde aufgefordert,
Mark mit dein Gelde hetoubiurtlckem

librlseiifalb nian M Its Washington
1111101 III«

111-Tode
· sei " « . , wurden in einer

· site « Cevlostei
" « » g, Und 26 AUE-
-. sie has· « . surrte-Sigi- he«

VII! » QIIWM Wsflsilch

" die enges-dist- Erliotiung der

zweites» cgsrsiirieraiig aii
« « sen iie Oe « undKrügen ist
Issxdssttndessseesvsskoinrnilsion bis

U· Insel! lxsssvendieet worden.
’· OIIMMDI Ist den bisherigen
selsigee des Opedsydedgerichih cdiveed
steile«seiten-Drittens, ist-s Etet
des bete-Instit ernannt. Zu Bei-
sgeeei ioiirdeiigseeiieiiat Richier Wittie
Lsndeseter Ovsspsyoiiiing und Richter
sei-III« VIII« Georgia. Der
net« cbehsbeeeijtee ist ein Denn-trat.
Dstis das eesxssl ieit Wasbingtond
seiten, dnß ei« Präsident einen Mann
von der andern leetel zum Chef-Ober-
eiibtee ernannt bat. »

entstand.
Ver Fabeilvnt Sold) in Stuttgart

stiste eine Mich« Use! itir Forschunge-
tiiid Uiiterriyteziveikr.

-.Jii des uvgeeistbin Dorfe Elia-
dbrnai sind gebet Kinder deine cielaiit
ertrunkem ·
- Das Itesultet der englilchen Wab-

len zeigt, daß vie Liberalen nacb ivie vor
das Unter-baut kotttrolliereii werden.
- De·Kaiser bat seine Zustimmung

gegeben, dasz die Wälder um Groß-Ber-
lin voiri Fielus der Stadt liiiiflick liber-
tiagen werden.

snibrein glsbenden Deutlchenbaß
baden iin bosiiischen Landtag die leidi-
liberi Abgeordneten den förmlichen An«
trag gestellt« alle Deutschen aus dem Ge-
biet von Bosnien binaiisiujkigein

Jn der sraszbsischen Deputiertenr
lainrner stellte der raditale Sozialist
Bursson den Intrag. in Studium,
Aeneiriunalratss seid Devartenienteivabs
len den Frauen das stirninrecht zu geben.
- Durch Irsfnung einer ziveiten

hoilqiellensseiturig ivird jeßi die ganze
Stadt Wien niit deni reinsten Quell-rvasser aus dein svsgebirge versorgt·

—Durch eine Ekvlvsion inurdeii in den
Koblengeuden bei Juni, Bildern, Ta-
nada, its Grubenarbeiter verschüttet· 18
wurden gerettet und W Leichen geborgen.

Der Dnlel des Iklöiiigs von Por-
tugal hatt· bei seine-i Iblchied von Lis-
sados gegen 1300,000 Schriiden hinter«
lassen. Ilslie is beißt, bat der König von
Jialien jest die Gläubiger befriedigt.
- Ein ltlizlich voli Papst erlissenei

Detret verbietet den latbolischen Geist-
lichen, Verivaliungsstillen zu bekleiden.
Wo solchil der Fall ist, liitssen sie inner-
halb vier Monaten diese Stellen aus-
geben.
- Qui deni FlugfeldgziiBau, Frank-

eeirb, ist der Iviator Legtgneiix irr einem
Bleriotssllovovtan die zu einer Höhe von
10,499 Fuß gestiegen und bat damit alle

disberigen Recoede gebrochem Er lain
balberirvren wieder zur Erde herab.

Deni Zvllaiy rvelchee den ivcsilichcii
Teil von Spanien lehre Wort» heim:
iuchitz folgte diese Weit· ein inieiiin
Große Flächen stehen unter Wasser, und
viele Meiiscbentelien sind verlorin ge«
Hungers.

·- Die Igitatian site den Verlauf Dei·
nilchsWestindiene an die Ver. Staaten
ist leiten« der Jnsiilaner rvieder aus»-
noninten worden. Die dänische Regierung
bat eine Adiesse erhalten, irr ver um Ek-
dffiiung von Unterhandlungen zu diesem
Zwei! petitioniert wird.

Jnt Hasen der beasiliariitchkn
Hauptstadt Nu) de Janeiio reooniciie
legte Woche var; aus der Jnlel Cabiu
stationieete Mariae-Kerne. Die Jniet
rvuide vven Linde uiid von den Kriegs-
schtsstli bbmbilkditkh Ijs hsk Jjkgzztxekr
die rverße Ftozigc ists-ten. Jn dein Kampf
ivlltn 400 Burg« und Seid-mir ginge.
toniinrn sein. Viel: dffsiriikchk Gxziiqpk
find tn dein Gesicht itark beschädigt war«
den. Drei· zrveite Rcvolte wurde diirch
ganz geringfügige Ursachen erzeugt, denn
bei der ersten Plsiiteiei wurden tatsiichs
lis alle daiipifoideiungen beivilligt

Deuiscklk Kalender.

Folgende deutfche sales-du find ia da
ckpmätisu It· »Duufstn Zeitung«
durstig:

Oaktinlaubeidiulendet .. .. . . . .. .. U·
sucht-Kalender. . . . . ... .. .. IXOC
lesmsbukgcc Maktensslmder.. . . . soc
sahn: hinten» Bot« ssceisdck....«·sc
Demokrit-Kalender .. · .. . . . . .3-'lc »Riesens-Mütter Rai-111. . . . . . . Ab: .

i Bei beseligt-um du«-d sie Post find sc»
lskttc hats-lesen is· Aus fü- isdea Las!
samt. I

Das deailje seiest-eilst bei ent-
lchiedeey des; die Summe des sl II·
della-I, wild· der ahgeleete Guts«
Ibdul hansid leiser-ei! in derilelchsiel
definierte, der ~junstliklclches« liest«
sung ausbezahlt serden fallen

-
- Jn haust-s Isd Si) Familien II

Idee 150 Rkslieders durch den 10111
non Kasstbatiee eilranlt Die Unter·
luchuss ergab, bei bei der breit-111
der Butter Oelebenusl widest, die bis«
be: nur in der seifenfadrilalien Ist·
øendunq fanden.

Den vorläufigen seelchien llbee die
Vallszahluns is Veullchland saftige (die
alsisiellen Berichte verde- etst K« this«
Weiber( erfolgen) bat Berlin jest need

Verlchiuckung derVororte eine Ein-Id-
nerzabl van Z,(00,000. Mit-Des II«
sozosa einsah-es, Leipzig dass-es
und Nurnberg IMME-

·-· Das Reichsqeritbt in Zeiss· de!
den Antrag der btililchen Regierung ed-
gelebny einen Vertreter dieser Regierung
zu der Verhandlung seyen die beiden
englischen Dfsigiere standen und Freud
iuzulassety die lieb unter dein Pause,
in»der Nähe von Varlusn Spianase aus«
geübt zu haben, in Unteeluchunssbaft be-
siksvkn Jlzkpiicheks ist i« Jst-via«-
bafen wieder ein franzblilcher Dfsisier

als der Spionase nerdässlis verbaftel
worden.

: Wer aus 30 Umschläsen von cltrus
Wafhing Pan-der die gelbe Eile-ne ans«
lchneidet und mit 4 Cents in Postmarlen
an una einschicky erhält ein prachlvalles
Bild (Blumen oder Früchte) frei zuge-

fandh citrus Was-hingpermis! bie-
tet alle andern Waschpulver in Preis und
Qualität. Clerus Sosp Co» S. VI
Strafe. san Dieses.
Eadet die Leiden des Sinnes.
Für Maria» ist die Winteriaiion eine Zeit

von Leiden: Jfkoftbeulen an den Händen
und J—i«tsxesi, rauhe Hände und Lippen, Ins:
ichlug usw. Solche llebel tuilsseii Bucklenks
Unsinn-Salbe weichen. Ein Vekfuch wird
End) davon til-erzeugen. Ebenso groß·
ariigegheilt-um! für Brand: und Schnitti
wundesy Lauter-spitzen, Heulen. Flechten
und Verfiauchungeik Nur W: bei Strahl«
nianmilleiier Dtug Co» site und l) Straße.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.
, »,«»·H7sz» ,

Famil-sag's
. Eik- 6. um) c Sirup.
sen« Plsoao 2414 SIIOQ lIU

Usslere til-Mädels«
O!Rutnberger Lebte-sey

an« se: wendet-Indes H
Fabrik von Welt Ell-erlebt

lfl l- lls « Kann-Ek- « Iere e n l . reis- us I
la jeder leiszllkllseefsltnälfelsæsh v»

slit esse-irren:srsnne Lelilxuchsn
..

..10. s pkk s M)

IsYsrousalrlYchsa
set-neckst Dieser-essen« » · »

Kslset printed. .... . .. H, »
El)

Pflsitersteins .... ...... . . . . .VII. ·«

Thoraer del-leuchten» . , ««

Runde lcdalgsltuchsn .... . . ..

's 1.00
sonigleacbea mit Ansichten, can. .s0
Istcspukbebltachea . . . . ......tln 1.00
Zins stehe Kuchen .. . . . .. . . .p .7s
Ihn-bergei- Allsklsl
Eurer: Lebltuchea

...

. . .so. s . As
so IN isvisit u ..«....i1 Zu

GcJedem-n so: lns- Gdc
kmcy Do: X’s Asloktussat....llol s.OO

Ein Weilmachtvgeschenh direkt cui der
alten Dei-nat kommend, dllrlte jeden! Deut«
isten willkonnnen fein. Man leesse lelne
Ins-naht frühzeitig.

ZA. M1L T0 N« s
Pelz-Waren für· Kinde:

T? Ein reuendeg Iffortment eben
E empfangen. E;

81.75 hls Hist)

Special-Verkauf in
s seiden-Rändern g
Ei ZkZ’.’s.«·-'?’"L-’ZJ»6;3T-""«"""«

Blick hielte, f) Zoll breit, J
I I) Gent Wette jeyt
f M Cenii per Dies.
sit·
F See. E. Zool-s:- ;

845 Fünft- sttuss
Pl« I«us I

· I)The «l?scl1m0ncl
suctlon cleanek
l toll» Einzahlung
6 Toll-es per· Its-at

Das) beste lltenfil für die Frau; spsrl luch
gäsnlich die nngesande Hausreinlgunqp

« IsouthernBlectrical (-0.
Unloriorleev

81s-s2l Für-its set-us, st- Diese)

BEIDE-BGB
lHOASLL BERLIN»

Wnlthek s sahn, Eise-eisum-

Beste Gram-les, Frucht
und Gemüte

St« U. und n sie» s«- Dies-
Teleplponk

Sunlel los« Dorn· 527l

Koslflexlcan Blend

KAPPEE
D l) «t til "«leK ssee,dee fllk den Preisdurtteiklaserqe Sextus-Hinz stammen-l, ges-teilst,

qetöftet and verlault werden kann. Dieser
Kaiser Ist illißexsft ioohlklechend und wird

End) tun-wen!
Jede» Tot« frisch gekostet, M« per PU-
S. J. WINES, 960—-6te Sttnsse

Dunen- u. dekkentlecdey Qualen, »Car-
dinekk onus-neune, Mantel mqeretntqt u.

geleitet. - Schaeldersverlfllltte m vorhin«
sung lslr all» El« kllevaraturem Illee IF!
Altes-man stunk-m tlusgesildkb Avövlt m
allen Gasse« m« Bestellung angefertigt.

an) i« tm; Seins« sie-st-
Tecephouesx Anat-ist«; vom« MS«
-...-—-————-——————-—

Fano-as Dis-gewiss and
License-ei Eint-always.

Du· des« usw tmuitmknc Angst-nun« (-

kek sinkt, stille via-m«- mk all« l( allen. !U» qkmk roeu um«-knien. Sange( 111
Uls Flut. Fkstnrcidcdtesiissizp Hom- UIO I
I.M. Jovis»- J. I. Ton-tell

lOUNSON G CONNELL

Lelchenbestattetvlklnhallns-im
Zulrlebenflellssns suec-tm«

I«s. is. v sie. tot. Ist«tot!

-

TI- HOCSINI« III·II! III« llk Allsllllsl
H, «.

» . ess- tsocsetvcsn out-111
» h this-sauste lstontln lff« .l .-s-. « stärkste-armen k

«« - «««

«« - :-·-...-:«-.. JAC-. »» u -

T« «! WITH-is«- sktoo so«
lIoGMFZesICYvYaFZEYaYFFu« sitt-i . u- « -

l.

kuriert ohne Messer
Tsdt Ohr ca« dakd Nektars-stunk, Anstrengung,

Fcs’«i·si"!kä’ä’.sc- 3«k··k-3-«-k3-«-"kä.?"« ZFTZLTIZJIHZLFBurschen· genannt! justus-It V Fuss· Asdent-sagt-
SETKM «« VL’«T’LLHIT-ZZ«ZIIFJ..TT·I-ANDRE?sc· lusrkiseettimskaatasskea Luft-miten- tsckaachlsistsastq
MAY-«« c«TsEufkäcHskfHkikkk ski"k"kkkk«·’c"dtsasuakdcit ln cui-set seit IX» 111-so·en. sQastdtu oder Idol-then, dar« d · ists-Ostsee,syst»und sssseklsisgm Methode. di· dsk ledmal
«T"ZTQLZILZTB ·'I.’."’LLI.".SE.-IQ'LT.TTSJ«ZZMLTSfslsstsdtstlstnelha list-lasse werde» verhindert. Ets-

gkpgkskk lllkstuaslmsf astkd wtedekllikkqefseutä d»
e( chlasstktickqaue werden muss« I. and Ime,
traf( and Leder! kehren bald »in-M. sc sah«»Hu-g· sssiissnneni gest-Fest. die dies« gewu- ja·«"""«"2· F"«"·-s««·,3""2's’--"«.L’.Läk« klåäkswPkkäåFJZIZITCIIIUIK ums· Werde-statistisc-dutnau Ists-Juli- Wiss-Museum.
ist-Inn, Moses· nnd Ist-vielm- imd is«
any-Dis, suchten· sum und Ist-tells·-

YJTITI·F·."e«-FO«OIYYI«Z se ums« Is-
kgpuqk Zsqisqes VI: II·Hin» ges.Mktzccodiexisqstsqstee eszsfäxipdärn o er die » sb-
I s tu s« · uns -

It« C« 11. scsskkci
sc( Weils-Ihrs» VII-du- flieh«

R. A. Pakt-hort-
Deutscher Schrein»

Cis Inmi- Ave-Ins
sss Dies« - - csskDssh

l

Rost s Ists· 111-sitts-

II«Instit· seit« tu s
I·s» sind.

Jkupoktirte und einLeimiiche Weine, Lichte
nnd Egerten.

ssksss Füqtte sttuss
Telephon Inst! 111

Sau Diego Vier Felnsse seine, Nkdkell
an Zapf and cisaktm

Lehnen?
. . Piave . .

«
2345 I( Stroh«

Wut. Leim-«, Eigentümer.

Wurm« Laus) von 10-1 Uhr
und von 4—6 Uhr.

Ijckjzzx s»- upkq «« tssii
s Styls I» Ruh« setz-I·-
llssstiss ist! Apis« soc-I VIII«

Iccsks Ists-111111l
INSECTS ILIHI ji«-m you eins stil-
· ist-h« u I mode-sto-

rxilkwsxsjnliy ässvtääI«Z.«.·Es.«T.««·:EZ««-:»FE E;
Zon- Fsshlod Dulsss

-- m part: Ist-so. Also

»» J.:«.!«.:F.1".T.»»»H.-:«·:«.:IY.ZId» It! II

s .
’s«---»-—-- ;«;:";:;.«;::.:;...":.:;"«
lecslllj Iksll vom-l·- yiiu m mtko IIyou!
(n-ssII(s1I-s. vrkli vusn »in- liantlxclcxdlsssfct
»in-solt tust! elillilnsn wlslrli Irilldspskfsct
m nyles im! m. l"k--«s-—n»nc- til-list Ihn:II·cis-im. Sei-««fus- tnio i---ii«-cis("uulosue. H ,
Isjlllcis· b- it«fragst: tot soula- sah—-
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Wik bitter: unsere weiht» Stier
und Leier-innen, beim Mist-111 von
Waaren u. f. w. allticst die lefchsstt
zu biskiicksichtiqech Ue b! DE! «Süd-
California Deutsche Stiftung«« Indes«
gen. Den Leim! costet lolches MON-
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». H Welt immer in sehen.
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unseren neuen Stoise
zu besichtigeth wo Sie die besten Weihnachtss
Waren zu den niedrigsteic Preisen vorfinden.
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Lernt Kuchen
nnd gebt auf alle Mühe, Quälereieiy Verdruß,

die bisher damit verbunden waren.
-Dem on eztratlon,

« Jeden Tag freier linterricht mit Veran-
schaulcchung mit mundlicher Ertljjriiiizi wie
leccht das Kochen zu besorgen Ist mit dem

CAROUC FIRELESS COOKER
Kommt und überzeugt Ench von den Braten, Toklcn und Pius.
.If s 1san Diego Hin ilii nie Co.
s

c «« ds F «An du ganssianl
II s) .

.AI Mehl wird von den Glodc Milis
· c» s ·s?m can Diego s:

gcinahlein Diese ist die neuem, rcikilikxzstc
und niodernste Hjiiihie im Ts3esieii.

Welches Mehl gebrauchen Sie?
·
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