
Sau Dicgo (F-ounty
Staat Califotnieth

Unser Eonnth hat ein Ilreal oon ca. Sol)
Duadratlneileir. Olkn westlichen Abhang
nach dein stillen Dcean sind MOQ Ilcker
Landes, das sich zum Bebauen eignet. Jn
den höheren Gegenden gedeihen Sessel, Kir-
schen und ahntscheo Obst. Iln der Miste ern-
pftehlt sieh lsitroneni und·spsels"rnengueht.
Die Gegend von Inn-erlitt, in: bstlirhen
Theile de« Connty, enthlilt bOO,OOO ilcker
Landes, welches vorn Toloeado Fluß aus
verdüstert werden tann und zum großen
Theil ikhon beroilssert wird. Es ist ein sehr
furchtbarer Boden, sowohl iilr Uclerbau als
auch tilr Viehzucht geeignet.

Jn der Unigebnna von El Oasen und Ob-
condido, sowie ins Tia Juana Thal macht
silh das Troanen von Weinbeeren (dtosinen)
gnt begabt. illeosel von Jnlian erhieltenans der Ilieltausstellung in St.Louis die
goldene Mednillr. Erdbeeren wachsen das
ganz· Jahr hindurch. Srhtoarzbeerenerntet
ntanhier zweimal iin Jahr. Unser Dltoenbl
ist auf vier Ansstellungen durlh goldene
Mednillen ansgeseichnet worden.

Turmallneiy Kunsih Bernl und andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die Bienenzucht empfiehlt sirh wegen der
ausgezeichneten Dualitiit nnd des nrasseni
hailen Vorhandenseins oon SalbeL

Qiihnergucht ist ans llimatischen Gründen
ein lohnendeo Geschäft; die Preiie siir Ge-
sliigei nnd Eier sind stets hoch.

iitach dem Bericht des Bandes-Wetterdu-
reaue hat der mittlere Theil des niestliihen
Vlbhanges den slihersten siege-statt in ganz
Slid-Calisornien.

Die lilttstiictse Vetvüssrremg silr das
Connty und die Stadt San Diego ist lon-

trattlich gesichert, und zwar su annehmbar-n
Preisen.

Das tslima seichnet stlh durch Gleilhmlts
sriglett aus. Jtn Winter ist die Temperatur
nur viermal in l« Jahren aus 32 Grad ge-
·unlen, und isn Sommer ist das Maximum!
in der Regel Si) Grad. Unser Rlima ist dasz
beste in der ganzen unten. !

Die Stadt Sau Diego
ist der Tountosts Sie ist Inalerisch gelegen «
an der Bat, deren Fläche 22 Qnadratnieilen
mißt. Der Oasen ist gradesn idesi. Die
ntexieasristhe Grenze liegt ld Meilen von hier.

Die tdinroohrrerpahl hat steh seit 1000 sasi
verdoppelt und beträgt seht www. Wir
haben la dflentiieheSchulen mit v(Lehrerm «
die staatsnortttalsthnlq 74 litt-then, 7 Ban-
ten, moderne Laden.

liir haben drei cageblatter und eine In-
sahi oon Mokhengeitungem darunter eine
dentichy die »Und - Talisornia Deutsche(
Zeitung« iDie Stadt hat cunent - krottoirb oon its«
liietlen lsesasnintlltngy geoslasteete Straßen
von 4 Meilen lsesantnttlltngq olanirte stra-
sten bl Meilen, soulevardi 2l Meilen. Die
Stadt« hat ihr eigenes Itiasserlettunglshstetn
Die dssentlithe Bibliothec utnsast Apis)
Sande. Mir haben 4 Theater.

Dei-ists bereite« send stehen.
Das Deutschthum halt treu nnd einig pu-

satnntem Alle deutschen herein· versam-
nieln sich tm Eerknania - Gebäude Die
Tarni-r (Eoncordla) oslegen sturnereh se·
sang und Theater, und werden hiedn vom
San Dieqo Frauen-mein thatlrilstigfunters
singt. Die Hermannsbhne haben eine Lege
silr Herren isan Dirgo Lage No. Bis) und
eine silr Damen Uhuoncldassoge sie. its.
Die deutiche Trinitatiailxlesneinde ist luthes
nich, und die deutschen Methodlsten bilden
die ~Etste Deutiche Methodistensseineindvc
Seide Gemeinden haben ihre eigenen ttirthens
Gebäude. «Industrie.

Unsere Industrie entroickeit stät-in bedeu-
tender Weite. Wir haben eine Brauerei un-
ter deutscher Leitung. eine Seiten- nnd
Waschpnlverfnbrib verschiedene Maschinen«
IverlstiltteiyDolzhandlilngen mit Qobelntillp
lieu, lligarreninbrrtem Fabrik non sog. Son-
oenirs, mehrere Rossersabrilen usw.

Was tote brausen.
Leute mit Aar-ital nnd Erfahrung würden

biet ein dankbares Feld silr sahlreithe Jndus
striezweige findest. die hier noch nitht vertre-
ten sind. Rantentliih ern-ahnen wir: clai-
sabrtt, Seiierei, Prliseroesisabrih Thon-
nianreirsabrilh Dldsngås und Wassers-Uhren-
sadril, Werber-ei, Fahrt! oon Orgeln und
Marias, listensabrih Paopsrhachtelsabril

u.s.n).

Sonstige Ortschaften
oon Bedeutung in Sau Diego Counth sind:

Cervia-do, aus der gleichnamigen Halb«insel gelegen, tnit dem weltberühmten Votelund der Sonnner-Zeltstadt.
National City, atn sildlichen Ende der

.San Diego Bat gelegen, umgeben von aus-
gedehnten Crtroneny Orangen« und Oliven-
data-n.
- Itatnona nnd Julian, snrei Eebirgsstlidtez
ersteres in einem srnihtbaren Farmdistritt
gelegen, leytereö umgeben von zahlreichen
Rinem

Leinon Grube, El Cason und Latesidh
blilhende Ortschaften an der CuhatnaraäEastern Eisenbahn.

Escondidm im truchtbaren cseondido
Thal gelegen, ist der dauphnzksygixspxqg
rnl nördlichen Theil des Mantos.

La sollst, Dei War, carlsbadund Deeans
gdesind lieblilhe Strandresorth dirett am

cean gelegen.
Warnere ist rilbmliehst bekannt wegen sei-ner heiltrilftigen Schroesetauelleth
Diioenhain ist eine blilhende deutsche Ko«

reine, im non-tagen Ton( v·- Eountpe zu«
legen.

Olurhaus der sog. Dtay.Mesa, siidlich vonsan Diener, finden« wir deutsche Former in
größerer Anzahl, die es theilweise su bedeu-
tenden! Wohlstand gebracht haben.

Berlriszlithe Auskunft
über Stadt und Tonntn aiebt ans Wunsch
rnit Veranligsn die Itedattlon der ..Stld-
Calitnrrttsr Dentietse ZeitnngX 1785 O
Strafe, Ien Wegs. Gattin-net. «

Die dieöjäiirlgecseiienernte bleibt
urn ca. 110 Atillionen suche! gegen die
not-jährige guritc Auch Hafer und Mais
haben erhebliche die-Mille ergeben.

Vertreter von 300,000 Former-n
in M Staaten der Union beraihen diese
Woche in Jndianapolis übe· Mittel und
Wege, ihre Produkte aus Feld und Gar·
ten in den großen Handelsyissea dirett
an die skonsunienten abzusehen.

Nach deni aiiteriianisth - jitdsiheii
Fahrt-ach, das kurilich aetbssentlicht
wurde, wohnen in den Vereinigten Staa-
ten gegenwärtig 1,777,i8ii Juden. Nu(
iwei Länder haben eine stärkere jtidische
Bevölkerung, itiinilich Nusland init Z,-
215803 und Oesterieichstingarti niit
2,076,Z75· Jn der ganzen Welt lebt-n
gegenwärtig nudt ganz giröts Millionen
Juden, ld das; also nicht gang ein Fünftelans die Ver. Staaten entfällt.

Gestein! - Bundesanioait Bona-
nirie hat entschieden, das; das Gesetz,
welthes die Dtportierung non Kontrast-
sarbetiern ander-net, auch dann Innern«
dung findet, wenn den Ginwaridernden
:oon den Behiirden ein-e Staates »Mot-Ytige Belchiistigung oetsprochen wurde. E·
ist aber ntiht verboten, das; ein Staat stir
seine natitrltehrn Dilstqielken und die
Gelegenheiten, welche sieh fieißigen Ile-
beitern bieten, tskeilanie macht; auch dass
otsii Einwanderern staatliche Unterstttgs
ung gegeben werden, wenn sie erst ein-
mal int Lande sind.

Bei einem Kannen! der Illinois«
Jederation von FraueniElubs wurde von
der Gattin des fittberen Vigeprlisldenten
Siedet-s die ~hitniane« Seit· des Nas-
senrnordsslrgurnentg u. a. niit folgenden
Worten beleuØiet »: »Es giebt seine drei«

kende Frau in Amerika, welche nicht
durch diesen Indes! sit· grissere Familien

ausgeschrecki wurde. Während dieser Ug-
pell sehr dringend gemacht wurde, is tnte
ich rnieb nich! entsinnen, se ein Wort in
Rücksicht auf die Gesundheit und das
Leben der Mutter gelber gu haben, auch
ist die physische, geistige, rnoralisihe oder
sinarizielle Fähigkeit der Mutter, lisnder
ausgugiehery nie desnrochen worden «

Die Friedeiistonserens im Hang
hat in ihrer lehrt-n Plenarsisung Be«
schlttsse angenommen, die eiite Zusam-
inenstelliing siiniilicher während der Ses-
ston aeciniterteii Nesoluiianen bilden und
dementsprechend ine Protokoll ausgenom-
-nen wurden. Es heißt in denselben n a :

»Ja einer Reihe von Gesungen, in de-
nen die Drlegaten stets non dem Wunsche
beseelt waren, den Oibsichien des Anre-
gets dieser ikonserenz sowohl ais auch
denen der detheiligien Itegierungen rni-
gegen gu kommen, wurden folgende Kon-
ventionen site die Unterschrcst der Bevoll-
niiichtigten vereinbart :

i) Die friedliche Erledigung interna-
tionaler Aas fI-kie.

D) Bistiinnuingen sur ein internatio-
nales Weiser-geriet«

it) Regulierung der Rechte und Pfsxesp
ten Ncutraler ein Land. «

s) Regulierung der Rechte und Psl eh«
ten Neuiraier sur See. !

d) Bestimmungen by. Legens subnias
riner Minos. J

S) Die Brsrhiiesung oon Stadien von
Seeaus. :

7) Beschitissc wsgen der Kollektierunglvon Schulden. ,
S) Die Umwandlung non Zieitssarteis

ich ffen in Kliegslchlsse.
s) Die Behandlunggekannter Schsssei

niannlcbaiiem
W) Die Unoerlcglichteit von Fischer·

deinen·
il) Die Unoerleslichieit des Post« s

dientteh
U) Die Anwendung der Genie· Kon-

vention und der Neu-ist der Noch· Kreuz«
Gesellschitst int Seekriegd

is) Gesege und Stioulationen bezug.
lieh eines Landtrieges

Das R cht diese Konventionen gu un-
tergeisinen ist bis gut-n sc. Juni t9OB
verlängert vordem«

s Die hoehosslrielle zstorddeutstlre
slllqemeine Zeitung« hebt us einein Leit-
artisel die erfreuliche cui-viel lang unl-
das ersolgreiche Wirken d« Deutsch«
Inreeikantlthen Nationallrustd o hervor
und knliost daran die Bewertung, das
dank der engeren Fühlung; der beiden
Nationen hinsiehtlich der politischen Ziele
und Bestrebungen manches Vorurtbeil
geschwunden und site weitere Unnütze-
rung beider Vöiler der Boden in bester
vorbereitet sei.

Vom deulschen Reichsgerieht in
Leipzig wurde der soziulrstilche Rechts«
anroalt Dr. Karl Ltedlnecht des Hoch·
oereaths schuldig befunden uno zu 18
Vlionaten Festung verurtheilt. Die In-
tlage erfolgte rveqen einer oon Lredlnecht
oersaßten Broschüre gegen den Militarilh
mal, die an die deutsche Jugend gerichtet
war, und in der er einen Gineralslreil im
Falle eines unpooultiren Krieges deslirs
rrrortete. Das Neiehsgerieht erdlickte da-
rin, zusammen mit feinem iifsxntltchen
Auftreten, eine Vorbereitung zntn Doch·
verrnth, erkannte aber an, daß ehrlose
Gksinnunn nicht oorlieqe und lediglich
politische Urberieuqunq den Autor gelei-
tet hadr. Eine-n Zeitungsreporler gegen·
til-er äußerte fett; Lieblnechu ~Jch rethne
es rnir zur Ehre an, das; ich wegen mei-
ner nntisnrilitiirisehen Gesinnung verur-
theilt roorden bin. Wenn mein Vater
noch leben wurde, so roiire er zweifellos
stolz aus mith.«

Wegen ihrer volitischen Verbin-
dung rnit rnehreren hervorragenden Mit«
qltedern der Fortschrittspartei in Firm-
land wurden in St. Petersdurg Wtlliam
Entzlish Walltng oon Jndianaoalih seine
Frau Anna, geb. Struully von San
Franeiora und die Schnrester derselben,
Nase Strunolrp oerhastet, ebenso mehrere
hervorragende Finnliindcr. Der Grund
der Verhastung tst olsiziell noch nicht mit-
getheilt, dorh soll derselbe darin heslehensp
daß WallinÖ der ein reicher Mann und
hervorragender Sorialist ist· befchuldigr
wird, die Neoolution in Finnland finan-
ziell unterstilst zu haben. E· roar soeben
oorr den Sozialistensskonqrissen in Frank-

reich und Deutichland rrach St. Peters-
durg zurückgekehrt. Frau Walltng ist eine
Juden, und die Todter eines N chtss
anrvalts in San Franerlcm Si· hat aus
der Starrsordsllnioersitilt graduiert. Se-
lretitr Naot hat sofort an Herrn Schuh«
irr, den Gilrhliststrilger der amerikani-
lehen Botschaft in St. Petersbtrrrk rele-
qraohierh das derselde alles in seinen
Kräften stehend· thun soll, urn die
Recht· der in St. Petersburq oerhasteten
elmertlerrier zu Wissen. SoiiterenRath·
richten zufolge wurden die Intertkaner
ichon nach einem Tage wieder in Freiheit
present. Die Geheimpolizei lprarh ihr Be«
dauern lider den Vorfall aus, read ihnen
den til-its, Rußland zu verlassen, um
sneitere Unannehtrrlichteiten aus dem
Wege irr gehen.

Tages-Nachrichten.

I Inland.
-«Jn Tunica, Wiss, wurden drei

lpiydildische Neger von einer Vollsrnenge
usw-Ich«-
- Die Liste der Pensioniire hat in

dies-m Jahre eine Adnahnie von tB,OOO
zu verzeichnen.

-—Jn Kansas City sollen jest die
Schauspiel» oerhastet werden. die an
Sonntagen Vorstellungen geben,

Unter aroszem Gedränge wurde in
Manila ins Beisein von Kriegssetretät
Taft die Nationalsstssenihty der Philip-
oinen eröffnet.
- Das Flotten « Departement wird

vorn nächsten Kongreß die Bewilligung
ittr den Bau vier neue· Sehlachtschrfse
fordern.

·- Das Flottcndeoarleutent hat 27
Seid von Instrumenten sttr draluloie
Telegraphie sur den Preis von 155,000
gelaust, tun die Krieslsthsfe damit zu
versehen.

-—Die Pullman seinem; hat er-
llöet, daß sie lieber den Schtasrvaqem
dimst in Tskas einstelleiy als die ihr
dort auferlegte Steuer von 1100,000 de-
zahten wird«

--Fase samttichezahrseuae im sen«
tralarrieeilunischen Fruchtuetlehr werden,
spie oeelauteh während der nächsten
Wochen ihre norroegisthen Mannschasten
durch Thinesen ersehen.

Jn New York hat die Illtierisdelus
lantensirma Otto Dein» E: To. die sah;
lunqen eingeslellh erlliirt jedoch, doll-
ständiq soloent zu sein. Its unmittelbar·
Folge davon hat auch die state sonstige(
san! von Baue« Pia-it» ihre Thüren
gpschltssssm doch heißtes auch hier, dasjdie Bank imstande sein werde, ihren Ver.
pslnhiunsen nathpuloourrem

Jn allen größeren Mühen des Lan·
des lehren streitend· Telegraphisen in
großer Zahl zur Irbeit partic.

—Jn den Jndustriegipeigesi Pins-
buriis wurden ttder 5000 Arbeiter ent-
lassen.

Die Janirstawn Ausstellung ist ein
totaler schlicht-g. Die Million, weithe
sie Bundeeregierung vorn-Maßen, ist
einsaih suisth; es würde siihnijt einrnal
lohnen die Eintrittagelder zu ttbeeneho
nun. "

- Die ain Dienstag non St. Lauis
aus unternotriniene Ballan - Hettsahrt
endete niii dein Sieg des deutschen bat·
long »Damit-ein«, der eine Streite von
850 Meilen giirticklegte und bei Ishdniy
Pakt m New Z ritt; landete. Dir fran-
gösische Ballen »Ja« de France« bliebsan· 5 sllleilen hinter dein deutschen Val-
splon zurück. « v «

—— Die Kaickerbacker Teust lolnptny
in New Ynt hat diese Wache, nQdeni
sie dei eineni Indrang ihrer Deiiosieoren
8 Millionen Dallars ausbegrhlh ihre
Thüren geschlossen. Die Gestllscssl ist
die zwei-größte Trust Coninrny »in New
York, welche Depositen ini Betrage von
62 Ptillionen Dollars hat. Als die Nach«
richt sich in Was! Street verbreitete, gin-
gen die Attiennterthe enorm streitet. Das
Bundetsehahaniy Rat-fester und Mor-
gan sind den bedrohten Nin) York-r Ban-
len jedoch init genug-nd Ntiiieln zu hilsePisa-nisten, so daß es seht heißt, daß die

Iskrisis bortlber ist.
—Das Bundesidbeigericht wird dein-

ntlchst eine slir den Exporihandel tlberaus
wnhtige Frage gu entscheiden haben·
nämlich, ob die Bestimmungen dxs El·
sinss und des Depburnslijeseßeh betref-
fend das Verbot der Gewährung von
Frathtrabaty sieh aus den gwilthenstaati
lichen Frachtoertehr allein, oder auch aus
den EknorvFrachtnerlehr beziehen. Die
Sthtachihausssesißer hielten es slir zu·
lässig, Nabatt stle derartige Sendungen
tu aeceptieren, und sie wurden daraushin
gtt Gelt-strafen· welche insgesanit die
Suinnie von gwbls Nlillionen repräsen-
tieren, leidonnerr. Sie haben nun durch
ihre Ilnrvälte sich an das Bandes-Oder·
gericht gewandt.

Instit-d.
Der neue cunarddanipser »Man-

retania« hat bei seinen Prabesuhrten eine
Sehnetligteit non O« Knoten pro Stunde
erreicht.
- Wie oan Berlin gessrieben wird,

beabsichtigt der Soiialistenstthree Bibel,
eine Vortragstour durch die Ver. Staaten
tu unternehmen.

Die Meldungen tsber das Bessnden
des Kaisers Frau( Joseph lauten günsti-
ger, aber es heißt, das; an eine völlig;
Wiederherstellung nicht sit densen sei.

s J« Ali-n Theilen Englands sinden
Versammlungen zugunsten eines großen
Essenbahnslreils statt.

Jn einer Spanne von 30 Monaten
wurde ans der Hamburger Weist von
Blohni se Vase der neue Pangerlreugrr
~Stharnharst« gebaut. Die Firma hat
damit den Relord gebrochen.

Die Verbindlichkeiten der verkrach-
ten Hamburger Banlsirnia Basler, Soehlese Co. desauseii sich aus 5 bis 7s Will.
Dollars Fast alle anderenBauten Dani-
burgs sind in sliiitleidenschasi gesogen.
-Dtt in Nttßland gebotene natura«

lisierte Isnierilaner Israel Leut, alias
Jskvb Hain, der während der Feier des
legten Maitagca in Paris aus eine II«
Ideilietltl Kilrassiere sltns Sihltsse abgab,
ist zu l? Jahren Kerker und 90 Jahren
Verbannung aus Frantreith verurtheilt
worden.
- snlaßlich des Beginnt -der Reickss

tagsislsntt sand in Budnpest eine Wahl«
resorniiDeinanstration statt, an der so,-
000 Personen theilnehmen. Die Pirade
dauerte drei Stunden und oerlies ohne
jede Störung. Die Regierung hat ange-
ttindigy daß nach no· Retisahr eine
Wahlresarmoorlage eingebracht ioerdtn
wird.

slrn Mittwoch hat in Berlin der
Prozeß des Grasen Moltte gegen den
Herausgeber der ~3ulunst«, Marirnilians
Sarden, begonnen. Horden hat die Ali«F
sieht, nlle die seiner Zeit gegen nersihie- «
dene Mitglieder der »Taselrunde« des
Kaisers gelchleuderten cesthuldigungen
und Berkäcbiigungen gu beweisen und«
wird eine ganze Reihe haehstehender Per-
sbnliihteiten als Zeugen vorladen lassen.

—Jn DeutsclpOstaseita wurde die
neue Bahnliniiy welche von Adams-Se-
lani ist) Meilen landeinritärts stihrt, er-
össneh Hei einem in dieser Veranlassung
oeranstalteten Bantett an dein cndpunlte
der sahn erschienen zwei Litwen als un-
gesetene Gaste und stahlen aus einein be-
nachbarten Gebäude ein Stint-ein. Itssnian ssch srdoch an die Verfolgung der-

,selben machte, waren sie schan in den
jnahen Waldungen paid-tenden-

- Süd-Frankreich, Spanien und Por-
tugal rourden non ein-m iiitchteritchen

» Unwetter heimgesucht.
« - Der Barnumssailiyssiilus iit iiir
1f400,000 an Ringiing Arno. verkauftMonden.

! Salt-beim, in Süd-Italien, wurde
«von einein Ichsoeren Grddedenheirngeiuchr.
Die Zahl der Getösteten foll iibee 500
fein. ·

·-Die Hamburg-Amerika Linie bat
in England einen neuen Dampf« mit
48,000 Tonnengehalt bestellt. Die »Eu-ropa«, das wird der Name deo neuen
Dsttspittl sein, wird die «Lusitania«
also un; 16,000 Tonnen iibeetrssseni
Nedendeiheißieh daß diese« der legte«
große Dann-irr sein wird, der iiir beut-Iiche Linien in England gebaut coirH
Später werden deutiehe Schisseweriten
iMstCUIG fein, folche Aufträge austit-
führen.

-Der Besuch von Seiretär Taf: in
Japan den doch feinen snieck esfiilli Die
japaniiche Regierung hat den Auen-an-
derungsgeiellichaften gegenüber icharfe
Beichriinlungsntaitregein in Anwendung
gebrach: und außerdem besann: gegeben,
daß in der Durchführung ein-s groß an«
gelegten siolaniiationssPlanes l Million
Acker Land in Korea der japanischen Nie« I
derlassung g öffnet werden- Man hofft, I
daß damit die Frage der japanischen«
Ausivandetung nach Amerika ihre Lösssung finden wird.

Aus dem Staate.
- Die Brauerillnion in San Frau-H

eisco beabsithligt den Bau eines eigenen
Deirni ftlr ihre Mitglieder.

Der Anaheinr Turnverein gab am
lehten Sonntag ein großes Pænie im
Columbia Pakt bei der Brauerei.

—Jn den Kuaferniinen in Sbasta"
und Trinitn caunty sind wegen des nie«
drigen Kupfer-reitet ttber 1000 Arbeiter
entlassen worden.
- Jn Los Angel« feierte lehten

Sonntag der Gernrania Turnaerein sein
M. und der Turneridamenverein sein.
tO. Stiftungs-fest mit einem sanken.

Von drei beivassneten Iteasenrlluss
been wurde anr Donnerflag Ibend fttnfsMeilen non Las Ingeles ein Frachtgugs
angehalten und die Mannsehaft aus-
geraubt,

-- Weil ihr Mann niQt gurn Abend«essen laut, sii sie ihn rief, beging die
Frau del Farrners Lesrvell bei stock-an
oor seinen Augen selbst-nnd mit-star-
balsiturr. Sie wo? rrit 26 Jahre alt
und erst ein Jahr verheirathen

Ins die Oedre hin, das grivart
roeeden muß, wurden in den Werlftiltten
der Saulbern Pacislc in Baker-sieh ls
Handwerker entlassen, und weitere Ent-
iafsungsn werden erwartet.

-Jtt Las Angel« rourde eine Ge-
sellfchuft gegründet, unt alte Mit-seen zu
prllgen und Sanrrnler damit zu verlor«
gen. Der Name der Gesellschaft rst »An-
cient Shakel Eis-« ·

« Die Arm« de: unsrer« Nat-case
in san Franeiica sind während dts
Kampfes der Arbeiter gegen genannte
Gesellschaft oan 084 aus Itzt ges-Um.
Ein schnierer Verlust file die Jnhaber
dieser Aktien.

Z cbarles M. Schroab, der Präsi-Ydent der Union Jron Warst in SanLFraneilco, hat angekilndigh das; trieb!
Etablissement mit einem Aufwand oon
etroa einer Million Dollars wsfentlich
verbessert und vergrößert werden soll.
- Weil sie eine Anzahl japanischeund

ehinesisthe Arbeiter auf den sabilistrn
geführt, die gar nicht kx-stierten, sind in
Sacranrento mehrere Beamte der South-
ern Paeisic oerbaftet worden. Die Unter-
sehlagungen sollen siih auf 85000 be-
laufen.

—Slus bellagenswerlhe Weile larn
ltlrglich See. Wagner oan Dst-Inaheinr,
bekannt als der Kartosfellönig Ina-
heiniy ums Leben Uin seine Pan-v
anlsie zu reparieeem stieg er in den
Brunnen hinab, wobei thrn ein sehn-erst
cisenrohe auf den Kopf sie! und augen-
blicklich seinen lad herbeiführte.

Bchreibwuth. ««

Zahn Miss- Esq., über eine Lieb«
» halmei feiner besstrm Hälfte.

I« In— Its III«sitt«
Indus« Chiassis-It« hauen seines«
muss-staue- mttums FOR-II«
Its-nat i« m warme.
Miiter Sditer t-Riimlis

die Atti. « Etext wiedrre ganz fun-
ielnagelneue Eint. Die Brief-
schreibetriintis es diesmal. Sie· müsse
awwer nii vielleicht deute, das sie so
wie annere seit un ihr Beiiinnte an
Fteinde un Verwandte Briefe sOreibe
that, wann se dene was rnitsuiheile
hätt - o no. Die Alti slhreidt an de
Presidenh an de Poftmiisierscfchtnes
tell, sie schreibt an de Gsttrdftkm die
Brooklhn Ratten sträubt, an de

Mauer, an de
, 111ists-«; ««

de List« di
Poliex an Edi-
iers vun alle
rn Zog liche Pa-
pteäksåewernaa n r
Fett kriege, Zä-
ster Ediier,
warte Sie nor
- an ergend en
podlit Miriittei
un es sollt Wirt;
gar nit wun-
nern, wann Sie
nit aach schon
an de Papst un
einige Kardi-
näls geschriwwe
hoi. Nämlich dir
Atti segi nii

:her, das; un was un an wen sie
keibe will, sunscht könnt mer ·ihr
h sage, sie sollt schreibe losse un ieen

uht aus sich mache. Wann sie was
irt oder was lest -—sbnmps, uff eenwl
khutnpt sie durn Stuhl uff, rennt an
rn Lädies Eschiriiiohr (friiher hoter? en Schreibtisch getalltk un seyh hi un schreibt wiss Gew tter drus, ihn« in e Cnvelopsz schrcköi die
edreß del-ff. dappt en Schtiimp drufs
i laaft selber dermit an die Leiter-
cx. Dann iinunt sie zekiick un segi:
So, dem (oder der) hen Jcks es ge«
tat« Un dann erst verzähtt sie· an
en un was un warinn sie eschriwwe

Hei un es i« merlwZ«-.-dig, Zttgister Edi-
ter, wann die Atti zehn Minute lang
an so ente Brief geschriwwe get, da
derzähli sie e Stund un e hal lan
was sie Alle! gefchriwwe hot un wie skes dem Mann gestedt hat. Un wann
dass: am Nachmittag Jemand Kinn-i—-
di itht die Missed Meyer oder ergens
e annere alte Seht-Wirt, da derziihlt sie
der aach, was sie geschriwwe hoi un
dann netnmt es set-in zwei Stunneun
e bald, es ze sage. wag Altes in demLeiter drein gestanne hot.

åauptsächlich gleicht sie auch, an die
S ultietschers ze schreibe, wann die
Entetlinner schlechte Riporicarde kriege
oder e schlechte Mut! in Spelling,
trotzdem die Atti sie vorher über-hört
gehatt hoi un geineent gehoti hot, es
wär Alles all riglk gewesa

Veint Motche oi sie ea Streit ge·
hott rnikni Mäljltärrier, weil der die
Beil jestark getunge hot.- Gtei hoi siesieh h gesoße un hot Letterg geschriwwe
an de Postmeisinr vun Braulina, an de
PostmiisteisTschenerell in Washington
un an de Prefident Roosevrln

Neilich hoi sie sogar dem Kniidlsepp
geschriwwg weil Jch der Atti e Statt
detzählt heil, wo der Scpp Mir der-
zähli hot un daderweae hoi die Atti
in ihrer erste Entrlistung an de Sand,
an die Misses Sepp un an de Tschallivun Brooltyn geschriwnr.

Es is Schuh, Mister Editor, das; die
Atti iee Kapies vun ihre Leiter!
nemmt, sunscht glaub Ich, die Leiter!wo sie an de Konried un an de Rit-
schard Strauß, denKomposer svup Sa-
lome (der Mann hat seither aach vielkchönere Sache gescheiwwe wie for In«enz die Fledermaus) geschtiwwe ei,

Fa) glaub, die zwee Leiters wör’n aq-ehr interesting Lesesiösf sor Jhne JPapier gewesr. Welt, vielleicht kannJch emol e Paar so Letters abfange
un dann 10ß Jch sie Jhne hatt-we. Un
Sie wern Zu aach wahrscheints any-

Pkpiw bald etiers vun der Atti selberr ege.
Welt, Mister Editky Jch bin nii

tschellos - Jch guntkg Sehne.Mit diesem Wunsche ein Jch einst-weile so lang «Mit llbgardss
Yours

Ri «»2 J» I! il ch da«« (~N. D. Staatzpeitunkxd F
Dilemma.

»Warum so nachdenllickz Herr-Leut-
nanit« - ~Ach, jnädiges Fräeuleimdin in scheuszlicher Verlegenheitl Tanzeich heute Abend nsii der dicken Land-
dommeranzg die beim Itomnrandeur
auf Besuch, dann tritt sie mir auf diehithneraugen Und tanze ichreicht mitihr, dann tritt tnir morjen den-Oberstaus die diihneraugenk « »5 « —-··—··—- i «.

i« It· gut· Gunst«s« T a n t e (zum Neffen, einernsstusten): »Heute brauchst Du aber
lange, bis Du damit herautrlickst with«»ansupumtkenl« N e f f es: »Du bistder wir lich sehr aufmerksam . . ..ohnein· giiti e Erinnerung "tte is.

» »Es-its- vsissi Mast«

sådscousoeuii
g!eutskye Zeitung.

«! . links, deren-geber.

stlsolui its-I 111-odios-

Pu M0nat»...·.........·...... SOLO.
Sechs Monate 1.25
P« Jahr— 2OO
Rad) Europavetssadh . . . . .

·.
. . 2.b0

III« only Getau- nsxspst c- thisonst-its
Ftctsc cossc sahst-ists syst! stund-s.

Ochs-s. Genus-l- Uutltllsp I7ss C sc»
car- mls It« sss Dieses. Ost.

Ists-Indus« liest-II l Ist.

Atceskokkespoiidensensowjskseldsendusgen
fikk diese Zeitung abtesslke man

s. O. Deutsche Zeitung,
P. O. lkox 89 san Diese, Sollt.
«k«;".;".J- » is· EZTIIITTITBTZZIZITssssoonck also« natur, Ast« 11. lsss .

5

Siidcksatjjoruia Deutsche ZeitulJJ

!i stellt: com sing-Its so. wi
« Rad .

Los Angst-s,
sank« stirbst-a, wisan kranclsctkussasm vsu It« Dies«

Sqnta Rom, DienstagD 10 Uhr· Ab«
Stute of Col» Samitaqh 10 Uhr Ab

steile-I ein m Sau sei-arise« Donner-sinkst undWust-11, l Uhr Ists-Imagi- ZI Csa Ins» see MInstit-is an d« Baume· de·« etwas: undstatt«csilassbla,vupeksound,sudvftsslastmhstshpausbsldt pay an Mc its.sozu- ashetct sinke-muss- schkesbs ma- IIducis-ca at· uns III» la·der Gebet! Gast.
V« Urteils-den ehsltSt? da« es: vor, di« Dem«of»sdeklhsslsktstage de all-casa »du-s -

Mist-Vlies: II«s. undv sit. and Fuss. Sie(statu- Mees Mast· so 111 s. Straße.
««sxsskssv.:37:-«z2:-:s.-a2.«««««-«
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