
Sau Dicgo Couuty
Staat Calisoraietn IUnser Counth hat ein slreas oon ca. wol)

Duadratsneilem Im westlichen lishang
nach dem stillen Deean sind Olymp Iriet
Landes, das sich zum Bedauen eignet. Ja
den höheren Gegenden gedeihen les-sei, str-
schen und tthnliches Obst. In der Miste ein-
psiehlt sich Eitronens und sloselsinenzuthh
Die Gegend oon Jinoeriah im dstiichen
Theile des Gaum-z, enthittt bvlxwo Icker
Landes, welches sont Coiorado Zins aus»
desoitssert werden tann und zum großen
Theii schon desoiissert wird. cs ist ein sehr
seuchtdarer Boden, sowohl iiir Itierdau als
auch siir Viehzucht geeignet.

Jn der limgedunq oon c! cason und Es·
eondtdo, sowie isn Tit« Juana Thal macht
sich das Trocknen von Wetndeeren-(Hiosinen)
gut bezieht. sieoirl oon Julian erhielten
aus der Ueitausstettung in St. Louis die
goldene Medattlr. Erddeeren wachsen das
ganz· Jahrhindurch. Schwarzdeerenerntet
man hier zweimal tin Jahr. Unser Dlioensi
ist aus vier Ansstellungen durch goldene
Medaitlen ansgezelchnet worden·

Turntaltneth Knnzihs Berg! und andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die Bienenzucht etnnsiehlt sich wegen der
ausgezeichneten Qualität und des massens
hasten Vorhandensein von Salt-ei.

dtihaerzticht ist aus tlimatlschen Grttnden
ein tohnendes Gestiiiisstz die Preise siir Oe«
siiigel und Eier sind stets hoch.

Nach dem Bericht des Bandes-Wetterdu-
reans hat der mittlere Theil de« westlichen
Abhang« den sikherstett Regens-til in ganz
Sitd-Eaiisornien.

Die tttnstliche tsetvasserung siir das
Connty und die Stadt San Diego ist lan-
traitltch gesichert, nnd zwar zu annehmdaren
Preises»

Da« stieg« zeiihuet sich durch Gleichtnss
szigleit ans. Jn- Winter ist die Temperatur
nnr viermal in lsi Jahren aus 82 Grad ge«
lauten, und im Sommer ist das Maximum
ist der Siegel Si) Grad. Unser Riitna ist das

deste in der ganzen Union-

Die Stadt Sau Diego
ist der sonnt-111. sie ili nealerilch gelegen
an der Bat, deren Flilede II!Quadeatmetlen
reitst. Der Oasen tst gradepu mal. Die
rnekleaniiche Orenge liegt id Meilen oon hier.

Die sinneolenergahl hat slch fett 1000fast
verdoppelt und detrtlqt jeht 40,000. Mir
baden 14 öffentliche sedulen nett 04Lehrer-n,
die staatsnorntalichuly L( sit-sen, 7 san-
ken, tnoderne Laden.
-Itr baden drei Tagedliltter und eine In·

saht oon lliooenpeitungen, darunter eine
deutsch die ~oiid - Ealiiornia Deutlede
Zeitung«

Die Stadt hat cetnent - trottoirs von cs
selten lelanenttltlngy gepflasterte strafen
lon4 Meilen Uelannntlilngy olanirte stra-
sen dl steilen, saulevardd «« Meilen. Die
Stadt dat tdr eigene« asserlettungslatterm
dte ltfienttiche sidliotdet umlast Zzwv
Lande. Wirbaden 4 Theater.

peeetlaie seeeine eend stehen.
Das Deutichtdum dslt treu und einig gu-

lacnseeem Alle deutichen liereine oeriarns
eneln sltd im Ortsstatuts - Gedilude Die
icurner (Caneoedia) pflegen Turnereh le-
lknu und Theater, und werden dierin sont
san Dies« Irauenoeeein tdatlrdltlg unter-
Mut. Die derneannjddne baden eine Lage
llir Herren Gan Diego Bose Hin. R) und
eine liir Dornen Wlsueneldaisoge die. ei.
Die deutlrde Trinitatissseknetnde ist iutdes
rlich, und die deutlchen liietlsodiiten dilden
die »Er-K· Deutlche Metdadistenisetnetndckc
beide Gemeinden haben ihre eigenen sirchene
Gebäude.

· Industrie.
Unsere Industrie entwickelt sich in bedeu-

tender Weile. Wir haben eine Brauerei un-
ter deuticher Leitung, eine Seiten· und
Waichoulverlabrih oerichiedene Maiedinens
roertstttttem Qolzdaudlungenmit Qodelnstids
len, Eigarrenfadrilen,Fahrt! von sog. Sou-
oenirs, mehrere tiosserfadriten usw.

Da· wir brausen.
Leute mitKapital und Erfahrungroilrden

hier ein dantdares Feld filr saljlreiche Indu-
strieseoeige finden, die hier noed nicht vertre-
een lind. Nuknentlich ern-ahnen wir: staa-
tabrih Seilereh Prilieeveniadrih than«
suanrenfndrih Abzug«- und Wasserrddrens
tadelt, Gekos-ei, Fahrt! oon Orgeln und«
Planes, Mfienfadrih Paoplchachtelladrtt
u.l.w. - «

Sonstige Ortschaften
von Bedeutung in Snn Diego Coaniy sind:

Euren-wo« ans der gieichnsnkiqen Toll»iniei geieqeih snii dein weitbetiidpnien oiei
und der Soinmer«seiiiicdi.

Railonai City, osn iiidlichen Ende dee
Sau Diego Qui gelegen« umgeben von ans«
gcdedntest Eilet-nein, Drangen« und Oliven-
hainem !

Rainona und Falls-n, zwei ledirssiliidie z!erster-es in einen: ieuchidaeen Fcrmdisikittgelegen, iehtekes mngeden von ssdike chenMitten. l
Lemon Oktave, M Cnion and Loiesidq

sliiiieiwe Ortschaften on der case-alten Ecofeern Eisenbahn.
Eisen-wide, in! fnlchibakest Escondido

Thal gelegen, iit der daaptskseichiiittplos
un ndkvlicyen Theil des Col-mol- FLn Zoll-I, De! Wink, Eoklsind und Deeans
fide find lieblich· Strand-keinen, direkt on!
Dcean gelegen.

Wien-es ist tiiismilkhsi besonnt wegen sei«
net· deilseöiftigen Schweielquellem

Diioenhnin ist eine dliiiiende deuiiche Ko«
IMM- iin nöcdlcchen Theil des Couniys se«legen.

Auch auf der sog. Oiay Mein, iiidlich nonsan Dieqey finden losk deutsche Immer« in
größerer Its-not, die e( theilweise so dedeui
tenden« Wohlstand gebend! haben.

Vekitißiithe Auskunft »
iidee Stadt and Tot-ais sieht cui snnij
mit ssenniisen dies Reduktion dee »Ein-
Citiioenh Des-esse seien-W« 1735 c
see-it· sie« Oiisspspcslssssix

Ein« und Auöfällr.
lien unserem huinoristischen Mitarbeiter

Freiens, den I. November:
Jn einein Diese Port Theater than sehrnucke

Frauen die Bis· anweisen,
Wams ssriider Junggeselle thust Cesahr

noch angudeisterr.

Gauen-s, der: s. Hoden-der:
Zu den Uinvhibien gehört ein lutes-weil,

in Franlreieh seht zur Hand,
sewegenlann es sich su Wasser und zu Land.

somit-s. den I. siedet-eher:
san: Weh! des Großen und Ganzen soll man

· stets sein bereit,
Zu vergessen manth’ unliebe Begebenheit.

Vereins, der: a. Hernieder:
Jsn Ziel-is, der heut· lasn hier her,
Rechte slinle Atinfle ein elunwer sitt.

Dienstes, des: s. ledweder:
Vielererls eiele Bürger thaten ihren

Willen fund,
Deeh ihre Stimmen waren gedriiat und sie

sebrauchten nicht ihren Rund.

Ritter-O, der: C. November:
serunqltickt ist der Telegraehisten-Itadau,
Die böse Ursache roar eine liebe Frau.

Don-erstes. du:d. hernieder:
Von Europa tomntt seid bei Millionen ieie

nach nie.
wird's aenua sein yu siiirlen sailstreetl

sitterndr snies
---—.o-.---

Wie des: Uashlnqten derlchiet
wird, fehl: an seh: genügten neuen Zehn«
dollar-Geldstückendie Preise: til-i Coel
We Trost«

Ueder 80 Millionen Dellats in
Geld ieissen in diesen Tagen mit den
transsailantisasen Dainpsern in Neu«
Der! ein.

Zu dein tteithenteaqenslluiemebil
ist seh: nech ein Phanagrapd gehemmt·
der die Musik stir Lriihendesiiirgnisse
liesert. i

Wie den Sakramente ielesredhirts
wird, werden die vom Gouaerneur drei«
llainieten Feiertage wenigstens noch diese
ganze eehe anhalten, und vielleicht noch
länger.

Nat) den Statistikers der kreist-ca-
flasztrtiichen Oandelilemrnission leurden
während des lehten Geschäftsjahres 5000
Personen dutch Eisenbahn-spielte galt-m
und 7C,256 vers-I·-

Jn Sau Ftancisco sieqte am
Dienstag in der Munitzipelcoabi das Fu«
stonticket der ~oood Gooernenent Leogue«
und demokraten rnit Mayor Juni» an
die Stütze. Das Votum stte die sandi-
daten der Union Irbeiterparteiblieb rorit
hinter den gehegte-i Erwartungen guestck
und das Ticket der Nspubitlaner erlitt
eine schlienine Niederlage— Die große
Mehrzahl der Wahl-r stimmte ohne
Htttessicht aus die Partei site Männer, in
die sie das Vertrauen fest, in der Meteo-
oole ans Paeisic loiedee srordnete Zu·
stände lchassen zu sonnen.

Die Satt-ei« hat sekanntlich das
Reserenduny d. d. die Einrichtung daß
ttber alle wichtiqen Fragen, nachdeen die«
selben von· Bundesrat angenommen sind,
erst noed oom Voll· adqestitnoit werden
cause-dort hat also das Vol! und nicht
der Präsident das Leste ~tau sangen«
Diese Reserenduinosdstieesaeung sindet
innner asn Sonntag statt, damit Jeder
seit bat, en stimmen, dort is das solt
zu fleißig, usn einen Extra-Feiertag aus»
den( Waditaqe zu senden, und nicht so(srornrn vie hier, neon stitntnt autd atn
sonnt-u. So sand dann ktsrziich eine.solche Ilbstininntnq ttder die Verbesserung
der Irtnee statt und das Vol! bat enit
S00,00t) qeuen 250,000 Stimmen de-
lchiossen, seine Irniee zu verbessern und
sich dattlr sit einein Pius non OIOCOOO
zu besteuern.

« Die cost-m; - Suoeroiserenbewilligten
xder Oandetstainmer 52,000 Tttr Anzei-
seines-Ja«

T« geisßachtslch Sen.

Jslsssds
« -J» site-g·- kktm n» Vom» so»so. baut) ein Grosseuer eine» Schaden
von i500,000.

-Jn Vhoenir. Aktion-« iind vier
Männervatb den! Genuss von Doktrin-i-
-tus, den sie gestohlen, gestorben.
- Stootsselretitr Noot bot noch einer

Konferevz mit Prttltoent Rootevelt be-
lannt gegeben, dos der ttongreß niebt sttr
eine Cktrosisnng einberufen werden wird.
- egen betrttgeriltben Bonlerotts

wurde in Kontos cui) der 70 Jahre alte
Banlier Dr. Tvtard gu 5 Jrlpeen sacht»
bous verurtheilt.
- Der reich· Kornniitstonshltndler

Janus Ullarooy von Los Angeles wurde
toitbrend eines Vesuchrs bei seine-n Bru-
der in Ctsicogo von einem Einbeecher er«
Messen.

Der Streit der Telegropbisten ist
iest endgtlltig nls beendet erlllirt. Der·
selbe tostete den Streitern U Millionen
Vollors und den Trlegrovliengeselischosten
5 Millionen.
- Die ~Standaed Portland Eenient

Worts« bei Nov« Junetion sind Itte un·
bestimmte Zrit geichlossen worden und
eine grosse Itninbl von Arbeitern ist do-
durch arbeitslos geworden.

Sechs Personen, unter denen zwei
Angestellte der Adams Ekorest Tor-many,
sind in New Yort under der Anlloge
oerbostet worden, tskoreszssendangen int
Gesainnnwerte von etwa 550,000 gestoh-
len zu haben.

Das Nonrpsfktpss »Ein) es Bie-
nsinghorn« stieß irn Dosen von Boston
auf einen Felsen und sank Io costs, das;
vie Monnschasr stch nur mit tnopper Noth
m den Booten retten konnte.
- Icht von Europa importiren Liihps

araphen wurden trah des Prcteftes der
ilnterican Federatian of Lahor die Lan«
dunq erlaubt, weil ein Wange! an Irdeii
iern diefrr Brauche im Lande here-fast.

-- Naehdeni in Utah ein Aufruhr der
Jndianer rafch unterdrüct wurde, de-
flirchm man jesi eine Itedellion unter
den Sioikssndianern in Süd-Dakota.
Ich! ltotnpasnienKaoallerie wurden dort«
hin sefchickt sum Schuh der Inftedler.

JnPortland wurde filr die Title
Guaranter und Truft To. ein Verwalter
ernannt. Rath den Olnsaden der Bunt-
hensnten hat das Institut dei einen! Gut-
haden von Z Millionen Dallars Verbind-
lichleiten in der Dithe von St Millionen
Ball-es.

«- Naeh in Neu) York eingelaufenen
Nachrichten ift das srafse Segelfchiff »Ic-
thur Seen-W, welches an! Z. April mit
einer Ladung Kohlen pan Philadelphia
nach den Philipp-irren absieht, an der
Sitdfpide pan Utnerita qefcheiierh und
nian defiirchteh das die ganfe nus 40
Munn bestehende Msnnfchafi den auf
Noir Island haufenden Kunniduien sum
Dpfer gefallen ist.

Ausland. iSämtliche tksaesclaatiichen Dam- »
pieriinien haben ihre Fraehtraten erhöht.
- Jn Oantburq hat die Mulletfirnio

Larpenderger ihre Zahl-insect eingestellt.
Papst Pius leidet an seine-n- alten

Leiden, einer Derrlrqnlheitz und ist iehr
Hin-ich, so dass er niemanden empfangen
-lann.

« Der Neiehstunsler Fitrst von Bitten:
wird den deutisenKaiser nächsten Monat
auf seiner Fahrt nach England nicht be-
steilen.
- Jn dern Dosen von Wlodivostol

ereiqnete frch eine Meuterei, an der die
Besasunq non drei Jorpcdobooten theil-
nahm,
- Mit sinnig des Winters löst die

Cholera in Ausland nah. Seht· Woche
wurden 1009 neue crlranlungen und slb
Todesfälle gemeldet.
- Jn Bliebst-In, Wien, wurde durch

ein starkes crddeben ein Vergcutstb ver«
ursachh der die ganze Stab: Taichlend
lerlrhtlttetr. 1500 Seelen sollen dabei
uais Leben setornsnen sein.

Die sranssiisthe Regierung hat ihre
Genehiniauns zu der cinrichtunq eines
Herrn-Verkehrs missen Dooer und En-
lais nach anceritanischer Methode ertheilt.

Die inrkitanisese Regierung plant
den Bat« von grasen Trockendocks bei
satina Eine; dem Terrninus der Tehuans
tepec Eisenbahn am stillen Denn. Bei
den! stets zunehmenden Frachtoerlehr ltber
dies( Linie ist ebenfalls die Lesung eines
zweiten Geleisesnothwendig geworden.
- Die kleine Prinzessin Monica Pia

ist von ihrer Mutter, der ieyiqen Frau
Tosellh an denVertreter des Königs non

» Sochsen ausgeliefert worden. DerKönig
niebtseiner qesehiedenen Gattin eine jahr-
liche Idsnage oon tls,ooo Mart, sie dass
»aber See Kinder leise wiedersehen- i

Jst Stuttgart wurde der Zimmer·
snenn Christian Vaitti ptöslich insinnig
and ermorden seine Frau, seine drei Kin-
der, sein· Schwester und dann sieh selbst.

F —Ja England ist der drohende große
Streit der cisenbahnangestellten durch
einen Vergleich abgewandt worden.
- JnBerlin ist der bekannte Musik-

ichristftetler Wilhelm Taggert int M.
Lebensjahre gestorben.
- Von einen heftigen Erdbeden wurde

Jdie Spanische Provinz Daesea heimge-
Jiuchb

Z Der holliindische Staatsminister
Donlheer von Pan days. sein Bruder
u- deren heide Frauen geriethen während
eines dithten Neben mit ihrent Fuhrwerk
in einen Hanal und ertranlen.

» - Jn St. Petersburg ntachte man di«
Tunliedsame Entdeckung, das ein Lunt-

; platt, den! mehrere Angestellte desKriegs-

l ntinisteriunts ais-gehörten, int Sinne hatte«iden ganzen Mtlitärißuth bei seiner näch-
Jsten Siyung in die Lust zu sprengem

«- Det MoltluhardeniProses in Ver« I"lin, der delanntlich mit der Freisprechung
des Makintilian Darden geendet hat, wird
nun noch ein sensationelles Nachkniel er-
halten. Die Staaisinivaltichtst 101l de.»
schlvssen haben, die Sache in die Hand zu:
neltnten and Darden vor ein Gericht von
sitns Nichtern zu stellen. Der Dlnrslaatsi
anraalt soll rrllärt haben, daß Gras
Pkoltle in dem Prozeß nicht genligcnds
Gelegenheit hatte, sich von den Anklage«
die Horden gegen ihn geschleudert hatte, ltu reinigen. Ursmiiaglich hatte er sirh ge· ,
weis-et, aus Wunsch des Gen-kais!
Moitle gegen Horden dahingehen. I

Aus dem Staate.

Ja Los Ingeleszvill ntan ftir Ver«
Witterung der Stadt l0 Millionen Dol-
lars ausgehen.
- Durch anhaltende Unser· Regen

hat die Bohnenernte in Bentura county
larl gelitten. Der Verlttst Ivird auf
nahezu eine Million Dollors sichs«

Jn san Francitro wurden bie zum
s. November 125378 Ratten gefangen.
4728 derselben rourden unteefuchy und
nur 30 geigten Ilnzeichen oon Pest«
- Eine Unzahl Faernee in Drange

Tounth haben eine dortige Oefellfchafy
die ihnen minderrverthige Saatgerfte tie-
fem, auf OAUJOO Schadetrerfas der-
Ilagt. "

—heer Jahr! Bang, dee brounteifler
der Inaheint Brauerei (frlther in san
Viego) sog fith illrslich eine fchrnerzhafie
sirttoergifttrng istt Gesttht zu, ift aber
fest arrher aller Gefahr.
- Große Aufregung herrscht in Ver·

sei-h, rnetl ftch dort eiiehrere Dtthend ja-
nifcher Gelthiifttleute niedergelassen ha-
den und anfangen, die Weißen zu ver·
drängen.
- Die Münze in Gan Francseea hat

oen Washington detesuftrag erhalten,
sofort aus dem vorhandenen Goldbullion
Münzen zum Betrage von 15 Millionen
Dollars su artigen.

—Jn Sau Jofe hat Ednrard d.
Holdt die Southeen Paeiftc file Berlep-
ungen, die er letzte Weihnakhten bei einem
Bahnttnfall erlitten, auf 1100,000 Schas
denerfas verklagt.
- Nahe Fresno wurde der 19 Jahre

alte Gut) Stotffer von einer Anzahl Ja«paaren, rnit denen er in Streit gerathen
war, la fchlirnnt zugerithteh das man an
feinem Auskommen zweifelt.

JnSau Fkoneiseo hat die Citigens
state Lan! ihre Thüren gefthloffem Die
Beamten der Bau! behaupten, allen ihren
Vesvfkschlunkten nachkontrnen zu können,
wenn Ihnen Zeit gelaffen wird.
- Ein Feuer auf desn Fraehtbahnhof

der Sonn: Je in Bolerdfield hat einen
Sthaden von i20,000 verursacht. Ein«
srttcke und sieden Fraehtcarh darunter
drei mit Waaren beladene, verbrannten.
- Gcorge Gottes« ein Lufcichrsiey

Hltrzte tu Piargloille arti eine-n Voll«
40Fuß tief herab. Sein Fall rourtt
durch Telephoadrähti aufgehalten, den·
nolherlitt ec schwere Wirst-tratst. Zwei«
tattfend Menlchen fahett den Unfall rnil
an.

«
- Jn Stocksan bat de: Stadtratli mit!s gegen 2 Stimmen belchlassettz daß et

keine Sonntagsakdinanp sur Schiiehanes
det- Saloont am Sonntag etlassen wird,
»als» vie Angelegenheit dem Voll· ins
Eutschsidung vorzulegen. Die Abstim-
mung fall bei der nachsten Manizipaisvahl
iat Mai 19( 9 stattfinden.

Eine nicht les: appetitliche Erfah-
rung macht· ltikilich ein Scheiftieyee in
eine-n Neitautant in Los Olnaelet Was·
send er sich bemühte, ein iiibes Ueefsteak
herunter-zuwiesen, biß et attf etwas Hat·
te« and fand bei nähere! Unteelachanq

zwei Menfchenzäbne in deae Fleisch, die
ohne Zweifel ein anderer bei sent Ute-fach, dasselbe Beeliteat zu essen, einge-
sbsst Ist«-

Jn Sau Ins· is! der Schahmeister
der Natioe Sons rnit 0800 nerdufteu

Jnr Bundrsqericht in Los Angel-s
wurde die Sante Fe wegen Gewährung
von Ruban in Ss Fällen zu 8330900
Strafe verurtheilt.

Jn Sein Quentin wurde am Don«
nerstaq A· J. Grill non Sonorna Ton-m;
gehängt. Er war Ichuidiq befunden, ikn
Jahre 1905 den Farrner Pers-re, in
dkssen Tochier er verliebt war, ernwidet
und beraubt zu baden.

Mitglieder der »Schon-neu band«
oeriuchtert in Los Anzzeles die Wohnung
des Fruchthitndlers Nieolai Giardino
ducch eine Vorschein die Luft zu Inten-
qen. Die Bernh« war jedoch schlecht-it,
und der Zwsck wurde nur theilweise er«
reicht. Giardino hatte während des les·
ten Jahres mehrere Drohdriefe erhaltemsdie mit ,Qchwarze Hand« unter-zeichnet
waren. i

»dem- deau let«
Die« ist des Zeugnis; von Personen,

welche unsern Poe» Rico Kassee pro«
bitten. Derselbe kostet 25 sent« ver
Pfund und wird tsslich frisch getöstel
bei S. J. W i u e I, VI( sechste Sie.
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Mc Korrespondenzen sowie Gelt-sending»-
fük diese Zeitung adkeistre man

s. c. Dstttschs seitens.
P. O. Do: sit St« Diese, Sollt.

sinnt-adClu- Issush Amt!U. Iss7.

H«

Süd-Cal!o»r»nia Deutsche Zeitunsxjs
citizens

Savios-s Bank.
Bringt Ihr «
Müssig liegendes
Geld Jhnen
Etwas ein?

- Wein! nichh bringen Sie es
uns, und wir werde» dafür·sorgen, daß es naht-ringend
angelegt wird.

Zinsen werden hezahzt0 fützDepositen auf Allnb -
sang, und s Prozent auf0 seit-ähnliche Dcpositem
Zinssahlattqhalt-jährlich

Auch samstags Abends von 6.30——8 Uhrossen für Entgegennahme von Depositesn
Fette-feste Gewölbe zum luiveivahren von

Wekthgegensiättdetn SELOO per Abtheih
cjtizcns savings Bank

sie Steine. svlscltes c sss 11. stn Dicke.

ssscisc ou« eins-up es.
Its«

Los Aug-los, zsit-Its san-hats, isan Franc-seen.
sbsatm u- se« Dies«

Sancta Rein, Diensissi,lo Uhr Ab.
Stuteoscal., Samstag-m Uhr Ab

tkcssea es- Ia can Fesseln« Donners-spie and
staat-11, t like sodann-Ist, F; set! Im»Its is!lautlos Ia Ii Von-set der It Ihn« as« drum«cnlnmdsa,yueexsouns,Süden« lasln,slome,hnm-doldtsas un M· im.seyen ask-rotLassen-Linn sOkelde auss- 111 i«
sent« I» and sah» sue duDes-skeptis-Oie leieslschast del-älts- las i Oper, di· VIII«viaed» Abs-drittes· de elden u« aber-I.
sites-Singt Its· s. nat« l) Sie. and Inss. St:sind-visit« erste sa- sas d. Stufe.

C. O. 111-111. Osntcsl-kssssszlet-lgeat,» w Ins«sit» san Inn« ev.

: Wir bitten unsere werthen Leser
» und Leserinnery beim Einkauf von

3 Waaren u. s. w« stütigst die Geschäfte:
»Hu berücksichtigen, die in der »Süd-
calisornia Deutsche Zeitung« anzeis
gen. Den Lesern kostet solche« nichts,

F aber uns hilft es sehr viel, denn die

LAnzeigett müssen mithelfen, daß sich
is· sehn« syst« · ». E

1043 Fäuste Sie« -

Itasltolser von
IV. O. 80WEN -

I ffKisfewUeberzugen
Im Montag beginnt bei uns ein grofier Verkauf von danuitoollenen seit.tiiihern und ttiffensllelieriüiiein Eine selteneceleseuheit ftir haus-

heilter und hotelhedesitier. Der Vorrath ist des-winkt,
koniiaen Sie deshalb frühzeitig.

- « , , , dWHTHPFZTIFMKTZWHskåkIM-«kkit"sää« IZ«ZTZ·--lI.FIZFZ«ZTZIIITI. "ii«i’keis"iås"Arno, schwere hautnroollene Betteticher rnitl42x36, gute hour-wollen- Risfenslle zgeS « d Mitt .V k fs is W . "t d t c In. Betlstltspkeis Mc.slztteälkslntittlte eäauuiitieglleitäaäxttgtäzlxgztictleTAFEL;d D . d« wr« e, qeri en un ge um , rei c. x re, reif) e. uen . .
sit-M, Itlantie Brand hauuiivollene tsetts f Dilko Baumwolle fiir tiiisenillederzitqeJkxtmher. Vertaufsnreis Ade. « 86 oder Christi. Preis feder Irdfe Ue.

GardtneniMiisliir tToil die Nord Ginqhaiiiö
.... i -~.I«::i·«.;:i:?3«:::«:»«sticexeiixkgiäsxxsii ; skkisskkättsktzssstik D"’"""sp·« ««

"’s«xs"-k,’äikszkl’äksp?is"tää Psttiftiiikski zip-»« Dåuitcheö Tut) ou Ese-
iu ldc per Yoro. H Poolar oder Dänisches Tuch in ereainund40 Zoll breiter extra feiner Gardineiii i anderen Farben, It! Zoll breit. WirdhierMusliii in assortirten Austern, 2se per Bd. i verkauft zu U: ver Pard-

(HI P
-

Der besteR: Hudlicus
c« "

Hex» »« King of Kentucky
Hex-IF J» AHFI volles cuart state.Tit-s«- -UJI-« is; ist eine Seltrnheih das Sie eine sDlOeXjse , Qualität stir den Preis oon 81.00 Musen., s

! .——- —· I As; »- « TTI.»Z«,"Z«»I-"LT,"KFZZ"ZZ»FTsc? ALTE-'s»-«-,-· « Dualith Bier, per Zusend Quarts 8l.t)0,
H», « »« XX»- äs per Dusend Blatt, use. Freie Ihlieferunp

Te F« .« L P. w. BEADLEJL« l G - liiholesale —-·

s« «

Wein« und Sdirituosen-handluuii.
105i1—1002 Vier« sit-Ist, san-ot- Msin IN· sog-s 1167

J t
. nThe Mars-can state. s

U Ecke Fauste mir« i: Straße. i
FI ·

» «
.i H Altes iii Mannen, Frauen« und Kiiiders «

-F; Kleidern, Teppicheii u. Wollenstosfeii J
Gnoncm w. ums-todt. «.

sie-Disku- siiss T» .
»

« «
«»

k-

»Es giesse-me ein Telephon-System, m we» en v» »Beste«bezeichnen kann t nd das ist das. . . . ».

—-«--:—:i.-OM.-s-—..««— --

« Es ist das einzige Telephon. welches Jtiiien die Möqliihtett bietet, ganz undelaufchyinit Ihrem Arzt, Lldvolaten oder Jhren Freunden zu drehen, und toftet nur M· per Tag.Sie sonnen ohne »Da-ne Rhone« eintach knchi fertig werden!

1 · 1 s 1
««

——— 850 Sechite Straße ————

Is Los. scliaclitmayer se Hans Petctitneiz Eigeuihiinlek.
" H' Das berühmte san Tiego Bier stets an Saht· II

Weine, Liqueure und Cigarren A No. l.
Jeden Tag von 10 Uhr Vorniittags an et« delikat« Jmdisp

e o en Lion Tat-ern
Fermaten H. Fritz, - - Eigenthümer«

Esxkkeixkxikkxixxssi———

«
« a «.-

» Das eleaanteste Erfrischiingslolal in der Stadt. Speise-u ala raste in jeder Tages«seit. Beste Getränke. ttnterlialtiiiigöiMiifit mittelst des aus Deutfchland importirtenNiefen-Orchestionsl. Zunorloniinendeund rcrlle Bedienung im Neste-nennt, an den Unter-zaltunqstiirtten und an der Aar. Alle Deutikhen sind deriiliich mittinnen-m.
——··—————;·

aller Art gesehmaekvoek ausgeführt«
zu mäßigen Preisen in der

Drueiterei cier »denn-ehe Zeitung«
1735 G strasse - Hi, Ihm, 1154

das; so viele Krankheiten, welche auqenscheinli der G sckfickcithkeit be-f:3:«.k·3.2;-.l.::«i.·gings-n; «« Ins-M» »Es-»s- sses ««-

Forn i » os Alpenkräuter
- V«.Z,"FEHZ" lll;Dis«l»Ei«"s.sk.sfpk,kä«p’kindåäsä"kå?ikskfä »IstKräutern hergestellt, und ist iilicr ein Jahrhundert lang im Gebrauchagtveszfenütlaitafe genug, um seinen Werts) gkiindiicrp iiu prüfen.

den Letuten direkt keletefetrkedfirgkeceslgktteiJst:
DR. PETER FAHRNEY se SOJNS Co»l 111-US so· Hoyas Ave» CIZICACQ ils·-


