
Sau Diego County
Staat Californiem

Unser Eounty hat ein Ilreai oon ca. stillt)
dachtet-steilen. Im wesiliihen Ibhang
naih dem stillen Deeaii sind tillwdc liter
Landes, das sich sum Debatten eignet. Jn
den hiiheren Gegenden gedeihen lepseh sit«
sehen und ahnliihes Obst. In der iiiiste ein·
vsiehlt sich citronens und loselsinensuiht
Die Gegend von Zwei-tat, im bstlisen
Theile des Senats, enthiilt doo,oiio Icer
Landes, welches seen colorado Flus aus
bewiissert werden tann und suin großen
Theil schon bewlssert wird. cs ist ein sehr
sruihtbarer Boden, sowohl iiir Iserbau als
auih stir sieh-echt geeignet.

Jn der Umgebung von c! cajon und Es«
kondido, sowie tin Tsa Juana Thal inaiht
sich das Trocnen von Welnbeeren (Itosinen)
gut bejaht. Ileolel von Julian erhieltenaus der lelteussteilung in St. Louis die
goldene lliedaille. srdbeeren wacsen das
ganze Jahr hindurih. schwur-beeren erntet
man hier zweimal im Jahr. Unser bildend!
ist aus vier dlusstellungen durih goldene
Iliedaillen ausgezeichnet worden.

Turinalinem liunzih Vergl und andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden. i

Die Bienenpuast empfiehlt sich wegen der
ausgegeiihiieteii Qualität und des inasseni
hasten liorhandenseins von Salbei.

Dithnersucht ist« aus llimatiichen Griinden
ein lohnendes Geschäft; die preise sttr Oe«
slilgel und Gier sind stets dass.

Utach dein Bericht des Bandes-Wetterdu-
reaiis hat der mittlere Theil des westlichen
Übhanges den siihersten Regensall in gans
Siid-lsalisoriiien.

Die tiinstliche lsewässerieng stlr dae
Counth und die Stadt san Diego ist lon-
traltlich gesteuert, und zwar zu annehnibaren lPreisen. «

Das Stint« zeichnet sich durih Gleichmä-
ßigkeit aus» Jin Winter ist die Temperatur
iiur viermal in i« Jahren ans 32 Grad ge-
sunken, uiid ini Soininer ist das Mast-nun!
in der Siegel 80 Grad. Unser silinia ist dae

beste in der ganzen linion. .

Die Stadt Sau Diego
ist der Eounthsis Sie ist nialerlsch gelegen
an der Bat, deren Fische 22 Duadratmeilen
mißt. Der Oasen ist gradegu ideal. Die
inexicanische Grenze liegt tb Meilen oon hier

Die Einwohnersahl hat sich seit lmosasi
verdoppelt und betriigt seht SOLO. Ihii
haben ls össentliihe Cihulen mit 94 Schrein,
die Ctaatsiiormalsihuly 24 streben, 7 san«
ten, moderne Laden.

siir haben drei Tagebllitter nnd eine In«
kahl oon lilochengeitungem darunter ein-E
deutsch die ~Ciid s caltsornia Deutsihes
Zeiiung.« !

Die Stadt hat Teinent - Trottairs aon se»
Meilen cesemmtlilngh geosasterte streiten
oon s liieilen cesaniaitliingq alanirte stra-
fen bl steilen,houleoards 25 stellen. Die
stadt hat ihr eigenes siasserleitungssostein
die bssentliiha Bibliothec unisast 22000
Sande. Wir haben 4 Theater.

ideietshe serelae und stiegen.
· .Vas Deutichthum hiiit treu und einig su-
iamnien. Illle deutschen liereine versam-
meln siih im cermania · tlebtiude Die
lurner (Coneordia) osiegen turnereh le-
sang und Theater, und werden hierin son-
lan Diego Frauenoerein thatlrilstlg unter-
singt. Die perinannsbhne haben eine Lag(
siir Herren Gan Diego Lage No. W) und
eine sur Damen (chusnelda-Loge No. 4).
Die deutsihe Trinitalissisemeinde ist luthes
risch, und die deutschen lilethodisten bildet»
dir »Er-sie Deutsche MethodistenicemeindeC
seid· Gemeinden haben ihre eigenen Kirchen-
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entwickelt sich in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine Brauerei un«
ier deutscher Leitung, eine Seil-n« und
Waichmilversabrih verschiedeiie Maschinen«
werlstiittem Qolzhandliingen mit dodeliniihi
ten, Cigarreiisabrilem Fabrik oon sog. Sau:
·enirs, mehrere stossersabrilen usw.

was wir draus-en.
Leute mit Kapital und Erfahrung wilrden

hier ein dankbares Feld. silr zahlreiche Jndus
strlesweige finden, die hier noch nicht vertre-
ten sind. Namentlich erwiihnenwir: Alas-
sabrih Zeller-i, Priiseroensabrih Thon-
waarensabrih Ilbpugsi und Wasserrdhreni
sabril, Gerbereh Fabrik oon Orgeln und
Planes, Bistensabrit, Paoosrhaehtelsabrilusw.

—-

Sanstige Ortschaften
von Bedeutung in San Diego counth sind:

Carl-nahe, aus der gleichnamigen halb«insel gelegen, mit dein weit eriihniten Dotelund des: Sominer-Zettstadt.
Ratianal City, am slidlichen Ade dei-

San Diego Da; gelegen, umgeben n aus-»
gedelmteii Citroneim Orangen« und Oiioens
haineir.

Rasnona nnd Jiiliam swei Geblrgssiiidtu
ersterecl in eiiieni sriichtbaren Farnidisirili
gelegen, lehiereg ins-geben von zahlrrichen
Ahnen.

Peinen Grade, Cl Caion nnd Lalesidq
bjiiheiidejprtschasten aii der Euoaniaeasi
Tastern uneins-ahn-

- Eis-outside, »tiii fkuchtbaren EscondidaThal»gelegen, it: de: Vaiipnqkiqziikepiq
im nördlichen Theil des Mantos.

L« Jvlliy De( War, «arls -g» find liebliche Strasdresoliizutdireolihleitiiieean gelegen.
Warum! ist «

ner lleillriistikieiPYZiiTällgl:lll3ii.wegen M«
Oliikttlitiiin ist eine bliiheiide deutsche Ko«loiiie. im nordlichen Theil des Eountys ge-

legen.
VIII) Eil!bei· sog. Oia Die a, iidli r nSizii Diegcy finden» wir ydeutsidelFaiiLerkin

grosser-r Ding-Fiel, die es theilweise su bedeu-
tenden( Wohlstand gedraibt haben.

Vatikan-«« aus-sum
site-e Stadt un «
III« sssanitasnd dsmsiletsaliiäkitII! VIII,califariiisi Dei-tilde Leitung«« 1735 SIts-se. Is« Diese. stellte-site.

Dir Beunruhigung, unter welcher
die Finanpsnlliiute und das Publikum
in den lepten Tagen int Osten zu leiden
shallen und rvelehe «Runs« aus die Don«
ten und wenigstens ternvorllee Schlieiung
einer Anzahl von sanken verursacht hat,
»ich-ins thatlllchlieh vorllbee zu lehr,
die Großkavitalisken des Landes und das
Bundesschayaerit slnd den bedrängten
Banlen tu Dille gekommen, und von
Europa sind graste Geldkendungen unter-
svegs hierher- Idee ein Gutes scheint
diese Beunruhigung gewirkt zu haben:
’die Fleische und Getreidevreise sind ganz
bedeutend heruntergegangen.

--.Oo————-

J« Berlin ist der Redakteur der
»Bukunst«, Mokintilian Horden, von der
ilnklage der Verlenrndunkh roelche von
dein Grasen Ptoltke gegen ihn angestrengt
war, sreigelproehen worden. Die Ge-
riehttlloslen nturden der-i Klllger auferlegt.
der Richter erklärte, das; alle die Be«
oouptungen Vorder« in den deleessenden
Art-kein der »Juki-tm« vollständig er-

rviesen rvorden seien, daß die »Niitglieder
der Taselrunden«, unter denen Gras
Molile eines der heroorragendslen gewe-

sen sei, ftch einer langen Reihe von polt-
tiiden Jntriguen schuldig gernacht hätten,
und das Mel-le an sviderrvlirligen Degien
theilgenoniuten habe, und das Horden
sieh duich diese cnlhllllung den Dank de«

. Landes erwarben halte. Hei Berktlnduno
i des Urtheil« brach Mvltle vollständig zu«
stimmen. Beine Verlassen des Saalesbe-
qrllsien ihn draußen gevle Bolksrnossen
cnit Johlen und Cchienosrvorlem Die
jlolizei ntuste die dlanken Wassen ziehen,
unt ihsn den Weg zu etdssneeh darben
wurde von seinen Freunden und von
Ounderlen umringt und deglllckevllnsot.

--—-H-OHj-

·- luth in Süd-Amerika krachr es.
Jn Rto de Jsrneieo bot die Nealitdtenp
dank mit 10 MillionenDollars bankerott
gern-El. Viele sog. »kleine Leute««lzat-
ten ihre Ersparnisse dort angelegt. I

»Die Ocnifso:’o:usn«n«« ff» «
Novum-er.

Die vorliegende Rooeinderibiuininer der
deuischianieritanilchen Farniliensseitschrists
»Die Deutiide HautsrauM eine gar statt-
iiede Ausgabe, upnsasit nicht weniger als St;
Seiten. Das Unternehmer· ist seht ini vier«
ten Jahrgang; und die Zeitschrist legt in
jeder Be« ednng den Beweis) der Reise und
des hohen Strebens ab. Jn der vorliegen-
den Ausgabe erscheint der erste Ndschnitt
einer fortlaufenden Erzählung von hancGschelbaah »Liebe crlöst«,ein interessantes
Stinnniingsbild aus der alten heimath-
cine kürzere Erzählung« «,Gebeilt«, erscheint
vollständig in dieser Nummer. »Im Ziel«
Zack durrifo alteVaterland« ist eine Satan»
lung von ganz neuen Ansichten aus Deutsch:
land benannt, darunter von Berlin. Tres-
den, Ltibcch Leipzig, Frankfurt, Stuttgart
und anderen Stitdtem Ins diese Weise dient
eben diese Monatoschrist als Band zur Ver«
niittelung swisaien der alten nnd neuen
Welt» Weitere Leser werden sich ganz de·
sondern interessieren siir eine Stizse aus der
Feder liisdolsspuclxiierw eines der iiltesten
lebenden Oicbtundvierzigerh der in überaus
gentiitlivoller und sesselnder Weise in den
crinnerungen der ersten Manier-Jahre bliiti
tert. Dein deutschen liollsdichter Einanuel
Geidel ist ein Abschnitt gewidmet, der neben
dem Worte-it deo beliebten Diasters eine
Iniabl seiner schdnslai Gedichte bringt. Die
Nummer entdiilt zudem gediegene und inter-
essante Plaudereien site die Frauenwelh
dazu ehrerbietig! praiiiscf liathschlisge undWinle aller Art, die san Interesse und
Werth iiir alle Frauen sein Wissen. Unter
diesen seien besonders erwähnt die Anleitun-
gen zu slsifertigusig von allerlei handarbei-ten, zu sideihnachtipGeiebensen geeignet, die
durch Vorlagen erläutert werden. Den
Frauen unseres Leserireisei sei die Zeit·schrist liierrnit nochmaib gerne empfohlen.

; Adresse deo Kerl-ge: »Die Deutsche Daue-l srau, IliilniauleyBis.
THE- CIHCTjI

I Wir bitten unsere werthen Leser
und Lescrinnety beim Einkauf von
Waaren u. s· w. iiiitiqst die Geschilste
zu beriicksichtiqeiy die in der »Gut)-
Ealisornia Detttsckis Zeitung« anset-
qein Den Leser-n kostet solches via-te,
aber uns hilft es sein: viel, denn die
Anzeiqen müssen nritbslfstx das; siehdi« seit-sue see-bit· . -

Um die Interesses: ihr» depesitoilken zu nahten, haben die Das-hu In Sau»
Ftaneises and Los Any-U bclchlossenJ
bei Eclsebunq giößetet Sau-sum anstatt
Gold Klaettunshaasisekissitute aus-su-
»qeben. Außerdem hatGouvscnevie Gillett
qsfesliche Feiertage reicht, um einen
Inst-um auf die Banlen zu verhüten.
Die Bauten in Sen Dieqa haben es ade-
dis dahin nicht its· nöthig erachtet, davon
Gebrauch zu machen. Was its! vor allen
Dingen notinoendig ist, ist, daß das Pu-
blikum den Bauten hilft, diese Krisis zu
überwinden.

To ges-Nachrichten.

Inland.
- Pidsident Nooleoelt seierte lehten

Sonntag seinen es. Geburtstag.
- Die Ailantisthe Flotte hat Oidre

erhalten, ani is. Dezember nach II· PS·
cisiclttste abzufahren.
- Ehorles S Dem, das Haupt der

grossen Psliizpfsabriken zu Nioiing sc»
ist in Chicogv gestorben.

Jn Philadelvhia hat der Millionae
Tarsen stlns Millionen site ein Waisen-
hatis stlr lilitdchen geslifteh

Der srtthere Bizevrttsident der New
Vor! Mutual Lise Jirsuranee Co. Gil-
teite ist wegen Meineids zu seihs Mona-
ten Zuihthaus verurtheilt worden.

Der deutsthe Kaiser hat der Milis
tiiuAliideenie zu West Point die Blislen
Friedriehs des Großen und Mehl« zum
Geschenk geniaehh

Ja Seattle hat der May-r den
Sozialisten das Halten von Reden aus
den Straßen verboten. Die Sozialistenhaben jedoch 40 Redner engagiert und
werden mit ihrer Propaganda sortsahi
ten, bis der lehte Mann eingesteckt ist.

Flir ganz Nevada wurde ein Bank-
ikhliisz site stlus Tage erklärt, nachdem

zwei der bedeutendsten Bauten des Staa-
tes ihre sahlungen eingestellt hatten. Jn
hausten, Iris, sallierte der Privatbans
lier Hause. Die Dsvositen in seiner Bank
sollen sich auf nrehr als 2 Millionen
Dollars belaufen.

lUIIIIIIO
Eine Weltaasstellung ist sttr das

Jahr ists in Lohn, Japan, ossiziell an-
gesagt.

Der Datnvser »Lusitania« ntachte
sein· legt· Fast: von Reio part nach
Dueinstoivn in s Tagen, W Stunden
und ss Minuten. ,

« Ver kttrzlieh in Dresden versorbene
Herzog Johann heinrich it. von Vieh
hat ein Baarverntilgen von 521,500,000i
hinterlossem

Durch anhaltende Regen ist in
Hierwegen, besonders irn Süden des»
Landes, die ganze Getreides und Kanns« »selernte ruiniert.

Jn Miit-then hat die vierzehnjshs
eige Jda Schnell gestanden, das; sie serhs
kleine Ksnder erniordet hat. Si· durch·
stach den Kindern init einer Nndel die
Sthiideldeclr.

Jni nördlichen Theile des mixikai
niskhen Staates Sonora sollen die Y iqui-
Jndianer steh wieder aus dein Kriegsosad
befinden. Drei ainerilanisihe Bergleute
iolien von einer Bande tibersallen und
geittoiei worden sein.

Derbeste Danioirr der ~canadian
Pacisic N. N. Tit-«, ~Emprest vs Ehina«,
ist bei Linnean-er, B. c» an seinem Dock
gesunken. Niemand weiß, wie es gelern-
nienist, das; die sog. »Heute-Es« giössnet
waren, und es geht das Gertlthy das; die
»Ja-einer es gethan haben, um sich siir die
schlechte Behandlung zu rächen, die ihren
Landsleuten vor einigen Wochen dort zu
iheil geworden sind. .

Jin Beisein von 300 Delegaten
aus allen Theilen des Neichs wurde in
Berlin der Ehristliihislirtionale Arbeits·
Kongresz erössitet Der Generalsekretsr
eistattete einen Bericht, in dem er sieh
init siharsen Angriffen gegen das ver-
altete olutokratische Landtagswahliystem
wandte, das in den Einzelstaaten des
deutschen Reichs, besonders aber in Preu-
ßen« list-lebe.-

Piinz Ettel Friedrich, der zweit-
älteste Sohn des deutlthen Kaisers hatte
vor einigen Tagen itn Thiergarten bei;
Berlin das Unglück,einen Nadsahrer mit
seiner lkrastnrasihine zu ttbersahren und
zu nett-sen. Er hob den Mann svsort in
sein lutornobil und brachte ihn nach der
nächsten Urtsallstatiom um ihn verbinden
zu lassen. Ills derRadsahrer hier wie·
der zu steh kam, brachte er ihn naeh seiner
Wohnung und sprach ihin sein aitsriehtiges
Bedauern aus Auih der deutsche Reichs«
lanzler hatte ltiizlich das Rastatt, bei
Dainkurg mit einer geneietheten Mast«
idiosehte eine Frau zu ltbersahren und zuTritt-ten· C· erlltlrte sieh bereit, stir die
siiianzielle Untersttlhung der Hinterblie-
senen zu sorgen.

SelretlrTaft will an- 12 Nov-ni-
der in Wladtovflol eintreffen und von da
tnit einest sinderzug durth Sidirien nach
St. Petersssrs fuhren.

Bei chirltourg in Frankreich ent-
Jgleifte ein Zug, auf dein froh der Mlaig
Hund die Königin von Spanien befanden.
Es wurde jedoch niemand verlehh und
die Reife nach England wurde ohne Auf·
enthalt fortgeschi-

— Frankreich hat Ausfichh einen zwei·
»ten Junius-Fall zu erleben. Der En-
JfignEharles Ulinro in Toulon, ein Isra-
ielit, foll elngeftanden haben, das er einenlgeheinren sinke-Kadix (50lllffel gunr
cnttiffern von amtlichen Bestehen) ge-Iftohlen hebe.

; - Der Narddeutlehe LlovddamvfersJkaifer Wilhelm der Große« verlor lehte
iWochh nachdenr er 2l Tage von New
»Yorl nach Entom unterwegs war, in
:einem fchiveren Sturm fein Steuer. 1750
Meilen, his Wir-month, nefehah die Steu-
erung allein durch die Gibt-alten, und der
Lapitiln Polack ging nicht von der Kom-
fnsandodetlckg bis der Dann-fee in den
Yllanal einlief. Bis dahin hotte derDant-
ivfer eine Verfviltung von 30 Stunden.l - Eine veinliche Senfation hat die
Thatfaahe erregt, daß das Grad des Prä-
sidenten Pilger, welcher arn 14. Juli-
-1904 in der Schweig in der Berdonnung
flarb und deffen Lesche auf deinFriedhofein Johannesburg beerdigt wurde, ge-
schändet worden ist. Die Marmordllsie
des früheren Präsidenten ifl von ihrem«
Fundament entfernt und verstümmelt
morden. Andere Gräber in der Nachdah
fchaft, einfehliefzlich desjenigen von Krü-
geiht Enkellinly wurden gleiehfalls de·
fchädigh Man nimmt an, daß Diebe asn
Weile waren, rvelche eine Belohnung file
die Nitckerftottung der Bllfte erwarteten.

Letztere fortgulehlevvem ging oder augen-
fcheinlich llher ihre Kräfte.

Aus dem Staate.

Jn ben! Viere Jslartb Schffsbaui
haf gingen etn Dienstag bie Ritter en

ben Streit tvegen Lohnbiffeeengem
- Die South-m Peesfte Eisenbahn-

Gesellstheft hat en ihre Zugbebiensteten
ben Befehl erlassen, einein setrunlenen
ben Zutritt tu einer Seezu verbieten.
- Jn seine-n hause auf der Lsueel

Ilen Ferne bei Nave ist ber beutfthe
stand« Zeuis Treue etrbramih Seine
Frau unb sit-s Kinder tvurbett gerettet«
- In Los Olngeles hat ein Itreugug

gegen bie Ratten begannen. Unter stuf-
sltht eines Arztes wurden in jeder Werd
td Rattenfänger ftie einen Monat an«
gestellt. ,
- Der Deutschssnterilanisthe Stadt«

eerbenb ven Les Ingeles hat dent dorti-
gen stabtrath zu verstehen gegeben, des
er bei der Revision bes neuen Stabi-
therters euch ein Uliietehen ntitzureben
wünscht.

«- Die neue Turnhelle bes Germanie-
Turnvereine ven see Angel-s wird ant
Sonntag, ben s. November, stattfinden,
unb werben non bannen alle Versamm-
lungen bts Vereins bert abgehalten
werben.

Von Washington letnnttbie Nachs
ruht, das; Präsibent stoeievelt bie Zurück·
ziehung ven ZEISS Ileler Landes in den
Eounties ven Trinity, Shaste unb Glenn
angeordnet hat, uns dieselben zu der Forst-
Iteserve en der östlithen Gange bes Tri-
nity Netienal Ferest hinsusuittgem
- Aus ber Tscketsdffice ber Seutheen

Paeisic in Sante Manne werben leste
Woche Fahttarten ins Werth· ven ils,-
000 gestohlen, zusammen Init ben zu ber
Dssiceeusrttstung gehörenden Genuas«
stempeln unb sonstigen Geriithschastetn

Topf. Frau! Musik-ishr, Eigenthü-
mer einer grossen Brauerei in Secre-
ntente, eine ins ganzen Staat wohlbe-
kannte Periönliehleiy ist ein Montag
plödlich gestorben. Jaihn( verliert der
bertige Tutnverein eines seiner besten
Mitglieder.

Bunde-richtet Roß hat in Satt
Francitce bie Entscheidung abgegeben,
baß Arbeitgeber, ntelche es unterlassen,
in ihren Ctedlissensents bie nöthigen
Schusvvrrichtungen anzubringen, site ir-
gend welcheis Leibrsschabey ben ein Ir-
beiter daselbst erleibet, haftbar ist.

Bei Baterssielb wurde am Montag
slbenb der Versuch geweiht, ben Santa
Fe Litnited tuntcntgleisen zu bringen.
Eine Eisenbabnsthsvelle sner quer ttber

bie Geleit· gelegt unb festgenagelt, wurde
jedoch nech rechtzeitig ven ber Benennung
eines ttrbeitezugxe entfernt.

-- Das Bunbesssreisgeritht in Sen
Franeisee hat entschieden, bas Eisenbah-
nen kein Itecht haben, Land zu verkaufen,
»für rvelchee der htsigtitel aus erntest-
miistige Weis· erlangt wurde. Ver Fell
betrifft die Seuthern Pacisie Eisenbahn,
welche seht ittr selche Lsnbereien ben
ltertausepeeis Mist-fetten II«

Ein« uussvtiusföijltr.
Von unserem hasnorisiischen Mitarbeiter

Freitag, den Its. Oktober: H
sehr verichnupft Ivak leste Uoche das

Groß-Manns Sechster,
Starken Schnnpfen hatte auch dieser Dichter.

sansslah sen its. Oktober:
Luitsidlösser konnte fich schon insnser ein

. Jeder bauen,Fnftichisse kann manhandgreifiic feist
erseht-lieu.

Sonntag, Im Of. Oktober:
D liensch, ward dir auch nicht zu Theil ein

großer Vaaien Geld.
Sei zufrieden ani- tnache viel) niislich in

dieser inanchtnai verkehrten Welt.
seines« de« Its. Oktober:

Ei ist nnerlliirlich nnd sieht io viele
ungliickliche Fillle schon,

Ader icon wieder beiratizet eine reiche
Imeriianerin so einen vethypotlseiierten

enrspsischen Satan.
,1--Dienste« de« sit. Oktober e

can see-nettes hat noli immer seiae
strsseicsshn-Schcscken,cr with feine Einwohner ja bessere thaten

muten,
sitt-es, de« sc. Oktober:

Unser ehmaliser stadtinsenievr waricoach
in paneto Straßen nnd auch Stück-i,sama sind sie fertig, benstlsiqen sie schon

ver Musen.
Donnerstag, de« It. Oktober e

deute ist It? Ibms «Iller deiiigenG
Die liebe Busen) thut iich dabei ldeionheci

setheiiiaesy

Cstsscsmornla

Yeutfche Zeitung.
I. list-di, sonstiger. »

Isisslst iiscs Statuts-111. «
spe- 1110aatm.................... ABC
Sechs Monat· 1.25
Ist-Jahr 2.00
Its-s cui-ou Devise-It. . . . » . . .. 2.b0
U» onlycost: UZJJIAÅEFZISOIIDUI

ksslfls costs Pqdttshssus» Ist-Ists.

Cssh clsksssssss Utlltllth Ifss C It.-
Cish III!sc» sss lslssm cis·

« Ists-holst, Ist-111 l15(.

Ali-Korrespondenzensowie Geldfestdusgen
Mk viele Zeitungadtesslke man .

S. c. Deutsche Zehn-is,
P. 0. Box Si) Hsn Diese« ctlih
ALLE-Taf«- ZTTJHZIJTLIZELTTJTT

ssssmsnts sitt« Dunst, April U. OR.
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SüdsCalifpÆrnia Deutsche Zeitunjjs
citizens

savings Bank.
Bringt Jhr
Milssig liegendes
Geld Ihnen
Etwas ein?

Wenn nicht, bringen Sie es
ans, nnd wir werben dafürsorgen, daß es naht-ringend
angelegt wird.

0 Zinsen werden bezahlt
ftlc Deoositen aus Kündi-
gung, and Z Prozent auf0 gewöhnliche Devositetn
Zinspahlunq lsalbjähklid

Aus) Samstag« Abends: pou esse-S us)-ossea für Entgegennahme von Depofitesk
Feste-feste Gewölbe zum Hulden-ehren von»Wetthgeknstättdetu käm) ver Ell-weil. ;
citizcns Savings Bank l

ste Steine. svlselses c II«b. S« Mega-

- Jn Sau Jole wettet· der JsalienekGiovanni Feeaka unt 50Seins, daß et
auf einmal zwei Wasseksnelonen nsit den
Schalen essen tönen, and dazu noch acht
harte Eier. Er gewann die Weite, adek
e: starb an den Folgen der Fasse-ei.

Fjrsl Nationen Bank«
von ca« Zins. ;

Cqpltsh stiftend« II50,000;
unsers-has u. presse . . .1140,0001

.- . , P Mk; .s. ZZZZIZJSZHY.HH«HZTZ« .«. . e er je» a rek-
Dtrektoreku D. F. Gar-eitles, J. E.

Nishi-um. F. G. Jackiom Simon Lan.F. J. Bekcher it.
Cicherhettiisoeposttssassen tm feuerfefleu

sanbGesoölbe hu vermindert.

Sllwvestsxscke Funke und D Strafe.
such-»Im« Kapital« I100,000«
nett-muss u. Hk·0te...Il00,000;

Rslps Granger ·. . . . Präsident Z
IMk. N.Burschen» UisesxlräxdentIp- li. R0qec5............5n irer
b. E. Ruthe-n« . . DulfssssssirerDirektor-Yo: Jetzt; ist-ach?Kuh-Härch-sy, . . oger , c. . . ura-
l,.cm, It. h. Frost.

II« IIID - I I .111-hän- feueevssMhterk Städt-ifdurch-nein kegktsrtiiches cindrechers ar-
nung san - y ein.

-.——.—--..·..-.....---—---

Ecke s. und P sit» Neuling Wes.
ssnsrsssltesssfitsLstritten-mtime! und Uederiyus ..«. «. VIII-M

s ern un) D( lt un:s; ex·
skvkakäskfEis: p.«.;.«..««iu,««z··-.i. HEXE-I,s.

I.Insekt, It. . heller.cis u sales t- susnIbcicen Zlnsfuhgrossen-Lassen sum seltensten-ehren usw» II
nskswkgksnt state« se( sstssinllchrn des-Inn.4 Irocent se( sind! uns.Its-sen l- innen csnZog· be! sinkt-klang.u« Ins« stund« »( bis s hr essen sur Ist«
statt-sandte so- des-seen.

085 Ihnen· Stroh·
A .

ULOCIIIIAN Ins-Ist.
c« A. sl«oCllsfAsf, Instit«

denkst« einallgemeines ssnlqefchlft
Vevosttcn oder! sang« Damms-nom-xnun und Darlehn gewahr. Laufe» undvers-use» status-l» Gram« nnd spanis-

««««·"Y·3i·c im: a« um«; s s u INOT-usw« is· Ists-is« ·· « «·

1043 Fäuste Sie.

w, o. soWEN -

"———"·———"«-··"··"—"·««—f"··«—sp—··7Nenie Tafel-Lmnen
Gutes Tafel-sinnen st etwas, mai«- slch eine gutehiiiishilltertn inelir lotiiisiit als irgend »eiioao anderen. hie ist eine Gelegenheit, eine gute und zuverlässige Qualität II VIII»zu den al enPreisen, ungeachtet der allgemeinen Pretssteigeriinsh

»Wende, die sonst nicht zu erlangen sind, per Yard slir
4«5(D, 50c, 60(3, 75c, 81.00, 81.25Servieijn sind an Hand, passend zn irgend einem dieser Muster.

siege sihtriiie Tascheiitücher
WWZPZTHFJTiZT"-’ HIYLTDFFPFZIFIITTF GJki-2«-T’Tk"«»".ki IPILZJZJF IFIHZFLEFLTZI» net, Frauen iind indet zu sind hier vertreten zu folgenden Preisen:750 8l«00, 1.2 , Löc- 1«75,2-00 IN, 111-HE- lsts IN« Ist·

; Spitzen« ardiiien
,. Sosa DeckeiiDie» Herbst-Muster sind alle eingetroffen, sie Mch S. d l S. . «» »Hu-»»i «-’«"E-""«3«E"-33E3T7«433TEk Hex-Eis-såisxssksssäsiEksxgssxiksiiss

e«.00 Ha, um, me! se, sen-o, a, »So, 4.00
.—.—..—..—.—

«" TIEDCLEEI

G« This Max-sto- scoxa Dsi
Ecke Fäuste und c Straße. ]Uzi —--e

-—- --—— iR Alles n Männer« Frauen« und Kinder-n« » «

H Kleidern, Tcppicheii n. Wollenstoffen

» D GJFOEGE w. Hans-todt. U.
s» ;- -J- ,

EFZW . Der beste Pnblitutn

si ,»»-- ». ..·«:.«».k;:.«:.:-.;::«:;.·THE » . H, Duqiitiiinkse» out« so» schone-m- m.,«.« ,»« - Edensalls stnd unsere Preise niedrig stlt so«f -, »« D» iiiilblaqsminii steck, cedsr Stock. Old
-« «» »» Nspsg » · Bereit, Dust-er, Marias-am, etc. san Dtego»»«

Z. Qisaltty Vier, per Diifeiid Quarte 81.00,»2..·. «» »« —»· H« «

ver Diese-d statt, Chr. Frei« IdlleseriinpII» »Es - F. w. BEADLEJD« « - Udolesale - .
- sF «· Wein« nnd Siiirttiieseiisheiidliisik10564002 Vierte Ernst, san-ei Mein IN. sing« u»

Mordckeq alter-Moses
; New York und Betreten.

; leselssslss Ist-e Dunst« sede- stets«
sitt«sichs! ll.«,

»Ist-Ists· OIIIIIIW»sam- sl del-e set Inst«-ICUIUIUIUY Isssssssseetsdet
« Ist! neue« Dis eIIOes-sbesls-Itetls,

L imooo taki-»wir, m Insus« so sue date.
’ »Ur-s e Statut«,J »Ich-it du steh-«, I« »sechs-Ia«- »den-is«-

I »Ist-set« 111-e« »Ist-us Jena«. «»

I seist-echt» Its) Isplee jede« diesseits« I» »Statut«- « ils-«, »Nein-F.
Istttet unstet-e.

; small» statt! sonst« lese-I Ist-Is-
HJISuIIIa Leute«, »sduts Mut«
; »Ist-In ettta Jena«.
xssksttglece cinktchmn la Keime and Zsttcheudecl Otzi.ltlctls Lc., s stets-». IN» sROBLZIIT C Ist-DIE.

250 Powolt St» »So, san Preneste-o. l
d It kc !

J. lIAAbs. san Dieses, Gab;
Fcrs « --.».-·-:-.-- sdz«« —— Der ——-- I
s; Groß« Wasser-trog

; tu der O tatst steht vor «

f: Wut. Heiterk- E
I !

»»»« W Lache-it ,- ,
H; frei für Gepanne zu wässecrk g« ;

’«J Ja der scheste ttt das berühmte «« »Sei-e Die» ·iet«an Zupf- nebft F)
«» den beste« nat: usekcetenpien Weine« »» «
( und Ltqueaeem welche denFaheleuten L« (
H and den! Puhci um ireandltchst ver« «« l»« abreicht werden »« «

·" El« stets! spttthth stets an Hand. H;
heiße ffrastklurtck E, «

J: leachmietqgs m« u« im. z» (z« E«- 14t und s( Sie. -,’
T· So! Diese. f»

A. E. II ODsON,
VOffcntl cher Notar

Uesoegt ebenfc s alle Gelchäfte tn dee
Ver. Stets: en Land-Ostsee

Its-del« sutlvtssm
sub-Orte öte un E Steg-se, Sau Dicke.

IIts. and»s
-5- Fle tihmarttH

ists 11, C« s« stets«
Im MIO s taten sie« 111IF. »Ist-festsetzte«-

Deullllle Dosen und Vereine.·«

«
" «"··«·i"sTs«sslksi"sfsfT«i«i7-«

,»« dete- m die-einsieht·
,-· «. d! I sl 1111l«? F« »» H. setssslsstekesydpäenrossM

· l «« 7 stets) seen loOe la detsetsisli
« «« hist, I.iad c see-iso-

.’s e i» »« ..e.·.15.«.-.-::g-.«.«..-.-:;.:i· «-

»T.ZJ.’-«.·ZJIII"-LL·.LII«spie-et)-leie so. o, stu- eet sei«nie-situi- 111-fees.kkilcåkäkså ·ik’ssi’kåcs«i2 ’3.’c.k«·«-k.«k."-« BUT:I mal« site, sieo. nat e: sen-It..löltz-dle.a’g,ealot sle lsoge Ist lebtest-ei is:

· ·
· seit« setlzo Its-at,ftsfldeisllsy

» III? D: IVI«II-.SMAL-- .
coaeoesli tue-heult.Vle ttqelassslgea lletsiatsslaagea des set-las la-sta sie: sa see-ea- Uluasoo sie-e la In set-eitlehist, sc· I.sa- C see-ist.s. il. Alessandrias. Itsietsendet.

P. besseres, SstlltsithOle selig« - les- ia sei sont-edle tecta-et-elae Ist( lhtekegelasllslqe Classe-use lese« Ins-isIst« la oet certain«site i .
yet-san Ismene, slsssikxcui-Hasses» l. llaideatlilikslset el die loTodte, Ums« Ins-mi-soa i old eins; Gesang«like-liess osa e m tust«l e. laalseallofleJlltet 11 ils l« Jahre, Inst« a.Post-Mai slissalttis eea ( ole dem.

L l. Illlldsenllillkssltet s hlo ll Seite, fleallisIlssnaleloe osa scsv dle use; sind« seminisooa tun» loll:0.i ..i«s..s.s»s.«s.kgs,s«xs.s-.5k..5.-.ssg.s. esse-pignus:-voa ist) It«Form.i Zssllaqkktlosea lta Iltet ooa ls ble ls Jesus,jede« Dleasig lae Ins-is Ileeaeooa 7 dle sum.U Dmaealtafle—llltttlso Ilseas ooa s sle Ists.
« Reise-AMICI a. Juni«sie-s oea h« 11l w.

’ Streu-Italie-lsa Illetvia sc ssidten Ia) data-I set, Doanetstes Abendos- s ble wiss.
. Olasaelsuakea ssoekdea llsllis la set dile eslsestsgenommen, lochaslllsgezsllchea l net) dus) Ist-les· pssichea 7 ans s ve-

l Sol-m seines, titles-tret.———-—.————H«·»—»—H-—-
cisDleso seines-sonst.

.Eli-Wall:-ktgssklllkaszts ekelt. II:Ost-smal- oille, sieI. iaec einst.Oeliasslaade oa Unless-a tosen as« IIst.
kilt S. haltet,VIII-RI-Btii But« sitt, Alcid-ekle·-Dit sit« Dleio sein-einend ne d. I. ·Ilstloail - huaoes verliess-elf I« lesen Zu«Plan-as Ibeaslsa soaie la e. Oetmoali site.c. sauft-an, herum.111 l Meloe-d, set-esse.

-....-

»
.»-.».. -..,-.,» ~«-»-» 2—.- ..-;.--..-.;---«.·.5.«;.-.:-.-.--.«..·c- Zxskesssteszscesssgxke

tloksalttige ozj use status« e. los( likecoeteeelealh Oel-seit. iflotsodann« « Einst.seine-one Itset oval-is. Fehlt-usw«.satt-ej e setliilsssluag is- t.stets-O lebe«I see la te· Alt-te oa De. set. ssas sein· Ist.seoea bellte« site-Uns« ea set-Rätsel.- . cis-te a.
»

.—H7ssl!·gs«-45.e·.. »Es-sus-
lese seiten· est-elfen - DIE» siese«

. .. s s .IIExzesse-sc? selig-»ein« ...ge
« ea .

l sehend-notiedei Ums«Ist) leiste. »««’"«·:«.".’.’«-kk.fI-·«’.’.-«7«sh«·? III; 3225 IX:lsssz-s.s.giz:.«k..sscs.s......«. .».II110 -

lese- sesss Im« oeo -
« e· e.«««"«"««3U?Ts:-«Ee«e7e:l«r««szvFs.s-Yseåi Izu--lICU s CI « I Iils-JEAN - setze-steile i? l.»kg««x«pg· ,Ko. s eilst, la bee-ileoy e« m Yo» I te- g»NOT-l« ««


