
FSau Diego County
Staat Calisoruietu

nser Eounto hat ein Ireai aon et. Mut)
Du dranneilem Im roeslllehen Idhang
na ) dein stillen Deean sind IMOOO Icker
La des, das sich zum Bedenken eignet. Jn
den hliheren Gegenden gedeihen Irrt-l, Zir-
sehe und ähnliches Obst· In der Küste ein-
psi hlt sieh Citranens und soselslnensuot.
Di Gegend von Inn-erlitt, iin dstliehen
Th ile des Talents, enthält dilhclld Ists.
Lan des, welches vom Eolorado slus aus
de: itslert werden sann und sum grasen
Th il ichon deialifseri wird. c« ist ein sehe
iruihilsaeer seiden, sowohl ttlr Iserdau els
au llte Viehuqt geeignet.

« n der Umgedunq von cl casan und ci-
eon Ida, sowie im Ita Juana the! macht
sich dns Trocknen von Uieindeeren Cis-Auen)
gut bezieht. Sleosol von Julien erhieltenaus der Beltausstellung in St. Louii die
gol me Hledaillr. crddeeren wachsen das
ganse Jahr hindurch. sehsoarsdeeren erntet
mai hier zweimal im Jahr. Unser Dlloenbl
ist auf vier Uusstellungen durch golden«
Me aillenausgezeichnet worden.

scrmallnem staunt, heryl und andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

sie Bienenzucht empfiehlt sich wegen der
ausgezeichneten Qualität und des snasseni -
hat en Lorhaitdenseins vonsamt·

Qtihiierzucht ist aus llimalisehen Gründen
ein lohnendell Gesehilftx dia Preise sllr Oe«
flii »el und Eier sind stets hoc.

N ch dein Bericht des Hundes-Wetterdu-
rka s hat der mittlere Theil des soesillchen
Ul- anges den sichccsten Wesens-I in ganz
Si! scalisoriliem

« le titastliche Aewilsserung slir das
Eolnty und die Stadt Gan Diego ist kon-
tra llich gesichert, und zwar su annehmbar-en
Pre sen.

as Isllma pelchnet sieh durch Olelchmls
ssigl it aus. Jm Winter ist die Temperatur
nur viermal in l« Jahren aus ils Irad ge·
Tun en. und tm Sommer ist das Maximum
ln d Regel Si) Grad. Unser Alinra ist das
des« ln der ganzen unten.

Die Stadt Sau Diego
iit d r Talents-fis. sie iit maleriich gelesen
an er Bat, deren Fiiiche 22 suodranneilen
ntih . Der Daten ist grade« mal. Die
mer eoniirhe Grenze liegt is Meilen oon hier.

Die cinwolinersahl hat fis lett 1900 iafi
ver ppeit und detritst ieht (0,000. Uir
ha n 14 dssentiiche schuien snit is( Lehre-en,
die taatenorinolioule, 24Kirchen, 7 san-
len, maderne Süden.

ir haden drei caqedliitter und eine Ins»
sshl von lpachenpritunqem darunter einesdrutchh die »Mit« - caliiornla Des-the(Zeit nq.«

D e Stadt hat Eenient - Iseottoiei von tis
liiei en Geiosnpntlitnqy g flatterte strahen
san i Meilen Oeiacnmtlitstkylanirte strai «sen bi Meilen,Loulevardl U Meilen. Die
sta that ihr eigenes sjasserieitunqsiycteseh
Die dsseiitliche sidliathei use-feist 23000
sdn e. Mir haben?Theater.

eeetfde Verein· me) Dieses.
D« i Deutichthune hiilt treu und einis zu·«

iann en. Ali( deutschen Vereine versam-
nieii fich lon Gertnania s Cedsude Die
Tut er (Eoncordia) pflegen Turnereh se«
hing und Theater, und werden hierin vosn
Sau Die-no Frauen-mein thatlrlitig unter·
näh. Die Derknannidhete haben eine Lage
fiir erren (San Diese) Lake sie. II) nnd
eine iiir Damen sthusneldassoqe No. 4).
Die eistiche Trmitatiesidemelnde ist luthes
tiich und die deuiitheii Methodisten diiden
die , Erste Deutsche Methodifteslscemeindsc
Beide tsesneindesi hnden ihr-e eigenen ttircheni ,
Gesinde. «

Industrie.
U! lere Industrie enttoickelt sich in dedeus

tend r Weise. Wir haben eine Brauerei un-
ter denticher Leitung, eine seiieni und
Was« puloeriabrib verschiedene Maschinen«
rderi tten, Vaizhandilingen mit dolselknilhi
ten, igarreniadrilem ladril aan sog. Cou-
oeni , mehrereLosserfadrisen rein.

Da« tvir hundert. ;
se te tnit Kapital und criahruns ralirdenF

hier· in dankbares Feld fiir pahlreiche IndusI
strie weis· finden, die hier nah nicht vertreil
ten nd. Namentlich erwähnen wir: clai-
fabrih Geile-sei, Uriiieroenialirih Thon-
wanieniadrih Ildsugss und Ipasserrshrem
tadelt, Werde-sei, Fabrik von Drqsn und
Manne, tciflenfadrih cappschachteliahril
ruf. .

Sanstlqe Oktfcheiten
svn edel-Lang in sanDis» collnts find:

cckonadly auf dek sleisnsnlisen VII·ins-l gelegen, mit dem weit tiihsnten te!
und e: sonllneksseltstsw

R lionul City, an: flldlichen cnde de·
Sen Diese Bei gelegen, llnlqeden von tut«
gedenten Tit-eilen» drangen« ond Oliven-
dain n.

Ii Inona and Juli-In, zwei seliikgiiisdtex
ekste ei in eins-n fkaqldceen InmdislclilBlick« , leitete! umgeben von ssdlmchenn n.

Leu-on Steine, Cl cajon und Schilde,
dlilb ad· Oktwaflen an der Instituten«ca tn Allons-da.

Este-wide, in: ikuchlhsren sseondidoTiialqeleqepy is! de: dauvtsseihäithlq
un niikvlichen Theil de« Manne.

L« Zoll-l. Del Nat. ceclidnd und Denn«
lidesnd liebliche Canaveser-is, direkt a-
Dcec gelegen. ;
n en»- isl kais-suec les-san sey-u leis«net d ilkkäftigen Schloefelquellem Z
O! venlltlisl ist eine blühende deniise Los«lmlie im nökdliqxst Theil des Countys sei(

legen. »
II« »Auf d» lag. Olay Rein. illdliid von!Sskn Luxus. finde» soll« del-Liede Faun» in

groß cck Anzahl, die es theilwelie IIbeden-
teadm Wohlstand gebt-um dulden. »

Vcklisiitlse Incknnft
Idee Stadt und cosntt it« slli 111-isse! keimt-en die Kodas-los( dee ..sild-is« kais( Des-its- ZellnngP HU OIn« s« Si« Inc- stillst-di-

Ein« mid Windstille.
Von unserem duniorististhen Ititakdeiter

sie-ins, den s. Hoden-der«
Uerunreinigt ist wieder des Friedens Lust;
Ja wahr-IN, unheinilich ist d r Jaoanasen

Dust.
Ganges, deee it. lideieedere

Idee gut lchiniert, der gut ssdei,
Dach dei san ssraneiseos geschinierten

straiendahnschienen ist das sprichwori
verkehrt.

Sonntag,den to. Hoden-de«
Wo soll«s mit den dochsinanzem hohen i

Preisen und hochleden noch hinaus?
»So ein ganz niiseradler Kazenjaniiner dleidt

; sikheclich nicht aus.
seines, den It. diese-Idee:

schliinin steht-s inituns, die ~liinta« ist !
nicht mehr in unlereni dasenJ

slard gelchleooi nach litaee Island den i
ewigen schtal zu sehlasen.

Dienstes. den II« lodeindeee
sehr geosesannenslesem sagt ein

italienischer Irosesloh beeinflussen
seht diesen Planet.

Das has« man nur rudig slut und alles gut
wieder gest.

hinweg, den is. sodeeeedeee
Iris-er seinen Citnden lallt diesem Dichtee

nianchnial nichts ein.

Don-erstes· des is. siedet-idee-
Zuni sesuch der Cernianiasdaileani

Sonntag dereite man sich vor.
segelten wird »kgrlhiPaeih« initeinein

groben Satt voll Dir-nor.
Wie deii saeradieiiio telegrephiri

wird, niird der louoerneur site Dienstag
nächster Weise eine ckiralihuns der
Sisaidiegislaiue einberufen.

Der Papst iiiisierie list dieser
Tage: »Die der aineritaniswen Jugend
gewährte itdertriedene Freiheit niui un-
angenehnie Folgen zeitigen.« Leider zuw Irr· Wo dei uns die Erziehung fehlt,sfen nachher Zinangsgelese den enge-

chmen Schnden wider innigsten.

Ein Pisilaiiilsrod hat der Ort«
swasi Vudson in Ohio das Fing-das ge-
macht, 875,000 liir elecktrilehe Anlagen
und ein Oidzugslyliemzu Denken, wenn
aller Zilsnaps aus 50 Jahre aus der
Stadt verbannt wird. Gegenden Ver«
lnul von Blei bat er nichis einzuwenden.

Wenn Präsident Htoosideii in lei-
ner Botschaft alle die Punkte behandeln
will, die idai do« den verschiedensten
Seiten nahe gelegt worden sind, und
außerdem noch seine eisenen Liedlingh
theniata, lo wird ein Vuch von stattlicher-itiinsang daraus werden.

Sogar ven den Benkiiisiiiiitionen
wird issi angegeben, das die Einrichtung
oon Voltossieessaardanten eine nilsiiehe
Einrichtung ist. Nach dein Plan oon Oe«
neralposinieister Meyer wilden non der
Post U Prozent Zinsen dezadit werden,
die cinisigen oder gleich idiedee dei den
ooa der Regierung aneriannies Henker«
depaaieet weiden. Aus diese Weile assre
seine lesahr vorhanden, das große Geld·
suainieei dein Meile entzogen wurden,
and zu gieiidee Zeit liinnien die Deo-si-
tdrea jederzeit ihr Geld erhalten, wenn
lie es drei-Gen.

! Bekanntlich sit) zur Herstellung!
seine« talomniichea Schlsfes dti Opera-«
I tioaess sahn, Thieres-tu 111 derartiges
Tons-endet and dauert es is Ilaachea
Fällen bis zu eine: selbe« Stunde, ehe
dies· Mitte! in Wink-us ums« Dr.
Stunde» Lohne aus Raupe, Frankreich,
do! sei! einigt: Zeit erfolgreiche Jus-Oe
mit Oleknisitst is( derartige« Fällen ge«
mach! Isdjind dies: Both-Oe klltslich
oss Professoren be: Columbia Universi-
tät aussen-makes sub soeimstilhti
weidet. CI Its« sich heraus, des di«
Bacchus« fis sleich such cinfllbtuss
eines Muse« Strom« i: de- Löwe:eintrittnnd is eher-I« do« Visustleis
ist-n Its Ists-muss bis Heim-is-

des-dies wieder vsllstsindia da. Bei
kleineren Operationen Ich-im »U- Elek-
leigitss zu: Verstellung e.n.e Natlsie
besonders geeignet zu fein. Die Herz·
Ihstiskeit erleidet leiueelu l! - kdeechunz
da ade- die 111-mutig fast gänzlich ge·
dem-m kpied, sind stöiece Intentionen
mit dies-e Methode neu) sue-«: möklich
gewesen, die Verlies-e sehen jkdoch stetig
weil-e und stand! man such diese
Schwierigkeitnoch überwinden zu tönen-I.

T« gcö-Rachrichteit.

Inland.
- Jn Ren« Drleans deqins der Mil-

lionsr GuftuvLehmann Seil-Mord, weil
fein Sohn eine arrne stenoqraphiflin
heirathete. -

-Jn Vorfall, Da» trat an! Montag
die Jnhreslonventson der ~Federation
of Leder« Monaten. Mehr als 500
Deleqaten find antoefenln »

Jn Bauen-te, N. J , hat ntit einem
Kapital von sloo,ooo eine Gefellfchoft
into-notiert, deren Ildsicht es ist, Luft«
fchcsse fttr den Verlauf zu bauen.

Jn Kern-armer, II» wurden fttnf
Studenten, die einen anderen Studenten
deine »dazen« fchwer oerleht hatten, sur
Zahlung von QICOOO Ssadsserfai ver-
nett-eilt·
- Durch den Brand des Olevators

see Great Nortdern und der daran gren-
zsnden dafenanlaqen in Duluth evurde
ein Schaden von drei Millionen Doilars
angerichteh
- SelretilrTaft iß von Manila nach

Wladivoftof abgeteilt. Ils er in Beglei-
tung feiner Frau nach dein Dack fuhr,
spannte enan die Pferde vor feinem Wa-
sen aus, und jungeFslipinos fvannten
floh davor. «
- Das Mariae-Departement bat die

Breite der Schleufen des Pananealanalc
endqiltiq niit lto Jus frflgefeyh cs find
dies zehn Jus mehr als die Pläne vor·
Heiden, nach neelchen die Laenenifflan
jeyt arbeitet.
- tsosnpers und verlchiedene andere

Oltdeiteeflldrer hatten in Washington eine
Aonferenz mit Präsident Hfoofevelt de·
treffe der Irdeitergefeyq die dein Lan«
srefs in feine· nachften Oisung vorgelegt
werden fallen. x

.—Ebarlcs P. Damen, der frtlhere
Präsident der Knickerbocker Trust cont-
pasy in New York, hat Celbitrerord be·
sangen, nacdenr es sicherausstellte, daß
in derer oertraehten hanlgeithsft Unregel-
asåßigleiten versorgen, fitr die er per·
antroortlith iß.

-Die Rucken-ruderten« oon Arbeitern
oon Nen- Ysrl natb Europa bat einen

» Umfang; anqenonrnren roie nie zuvor; be-
sonders viele Jtaliener lehren in ihre
alte heitnath Hur-M. Iluf jeden! Ich-ff,
nrelches nat) Pibien arn Mittellsndilthen»«Ilteertahkt, send tchon bis Weihnathten

;alle srviithendecleplase belegt.

T -Jn Georgetowm Ky , hat der nieste
Prozeß gegen Eateb Port-ers begonnen
wegenErmordung des GouoerneursGoe-
bei. Sieben Jahre nnd S Monate dauert
dreier Prozeß seht schon. Einmal wurde
Poe-ers zum Tode verurtheilt and zur-ei-
rnal xu lebenslttnglichenr Gefängniß.

Daold Pan-re Dis, der irtthere
Viliesstaatssetretsr und jesige Gefandte
in Holland, ist runr Nrthiolger des Vot-
ithstrecs Tore-er in Berlin ernannt wor-
den. Derselbe sprieht fließend deutsch,
und man ermattet, das er in Berlin als
~pertona gratiisirna« aufsenontnren wer«
den wird.

« -Jn Washington hat der Prozeß der
Frat- Annie Bradley begonnen, welche
lanqellaqt ist, den Senator Irthur Vroron
errnordet zu haben. Sie hat derer
Senator sroei Kinder geboren und er
hatte ihr onst-reden, sie su heirathen,
wie iie behauptet. dann beabsichtigte
Her, sie zu oerlassen und Frau Ilnnie c
Ida-as, die Mutter der scharelbielerin
Mond· Adams, zu heiraten, und Frat-
Bkadliy eriehos Ihn. Sie behauptete,
sie habe ein Recht gehabt, diese Rache as
ihsr set nehmes-

Isslsssk
- Jn betsatnilit des dtatfchen Kron-

pkiazen if: ans s. November de: zweit«
Pein« gis-onn-

-- Groß· Uebctsstoemmungen lieben:in Schritt-I, besonders Im« Jnasbruckj
ichnmen Schnden Unser-Wet- Zwölf!Mcnlchen find dort erstunken. !

us; Des-antun Gouv-staun- zuj
fchllsenkshnt di· Dtutichc Mädchens!
ihren Dislsnt von Si auf« Prozenterspäht.

—I-f des! deulichen Tokpedosschnls
Hilf« «Blschet« neigte« stc ein·
Kessels-wichen, bei be: oh: Mit« fein:
qetöm and zscnsiq Indus Its-set net·up: sum. Da« sei« is i. s. imlin site! sehen! void-n nnd hat sitt-sha-
110 200 Diiieim un) Ists s« Ins.

Der slnnilcheLandtag hat die Fa·brilation und den Jinoort oon Illohal
verboten.

Die lusbesserttng der Gehalte· der
Reichsbeamten, ioie sie von der deutschen
Regierung geplant ist, ioird so Millionen
Mai! tollen.

«- Jn Jranlreiih eraihlet inas die oon
den Ver. Staaten grntathten Zugeständ-
nisse illr ungenügend; und es droht ein»
Zolllrieg zwischen den beiden Ländern. .

-De«n Japanein in Vancoiioer ist sllrH
den ihnen in deni lllrtlisen Aufruhr Hugo;
sagten Seh-den die Sinn-te oon ils-As;xiieelannt worden. Siehatten Jls,ooo
verlangt. i-—·Dei« Deutsche Kaiser, in Begleitung«
seiner leinahlin und eines großen Ge-
lolges, iieilt diele Woche bei seinen
Dnlel cdasard in England aus Besuch.
ie es. heißt, geht er naihhee oon London
site tniei Woche« nach der Jiilel Wirth«

-Jn St· Petersburg iouede ant M.
November die dritte Dunta erössneh oon
der behauptet wird, das; sie ein Werkzeug
der Regierung lein wird. Die ganze
Umgebung des Palastes, worin die Diinia
tagt, ist diiht mit Triippen Mehl.

Das Mardgrheininish ioelthes Ber-
lin seit Monaten giiingstigh ist endlichgelichteh Ein im Jrrenhause zu Herz«
berge besindlicher epileotilther Druckers
lehrling namens Paul Mincio hat einge-
standen, die vier Kinde· ermordet zu
haben.
-Der sinnische Landtag hat nier Will.

Dallars an Nuszland deinilligt ilir die
Befreiung der Finnen oont Dienst in der
rulstsihen seine·- Zugleith niurde ader
angellindigy das; dies die lehte Zahlung
sei, und das; Finnland die Etadlierung
einer Nationalirrmee fordert.

·- Jn Deutschland olanen die Indu-
striellen eine Umgestaltung des Manier«
lassentvesenh Jeyt ioird der dritte Theil
der Beitrag· non den Irbeitgedern be-
zahlt und sivei Drittel von den Arbeitern.
Dies soll dahin abgeändert werden, daß
deide Theile die Hälfte tragen. Damit
soll ein gleicher Einfluß aus die Verwal-
tung erreithi und dii sryige Macht der
Sozialdemokraten degilglith des Kranken-
lassenioesens gebrochen werden.

Aus dem Staate.
- Jn san Frone se« Idl die Natio-

nelgnrde renrgacnsiert werden.
-—Die staats-Universität lird einen

Kurs-is itir Ikrantenpsteger einrichten.
-Urn eine Millinnenßcdt zu schaffen,

ifl eine Bewegung ist Gange, erlle Ort«
lednften an der Sau Frsneiseo Hei·
unter eine Verwaltung zu dringen.
- Die As. jähe-Ade Konvention dkr

Ddsigiirtner von Enlifornien wird ern»nächsten Z. Dezember in Msiytoille in;srsung treten. «
Durch ein Ort-steuer wurden in

Kesntict ein Theater, drei Wirthlchnften
und ein große: Laden zerstört.

Die Union Nntisnnl san! in Das«llnnd und das Bsnihnss collins ä SandJin Venturn baden ternporär ihre Thüren
zgeschlossrm

T —Jn Perioden« siel leyten Sonntag
ein nrolkendruchartiger Regen. Die Stra-
ßen glschen zeitweilig reißenden Strömen,
und elles was uicht nirts und nagelfest
Ins· tnuede weggeschrveurnth
- Jn Los Anqeles ist lepte Wache der

bekannte deutsch· Vialinoiriuoie Elias »
G. Gorenflo gest-tiefe« Seine Leiche;
wurde zur Bedeutung; nach seiner frühe· !
ten heim-nd, Mir, Po» geschickt. l
- Jn Sakramentewurde die flädtilche

Drdinanh welche liegen-alte, die Wirth·
Ich-fern aus dern Nestdenrtdeile der Stadt
zu verdauen, wurde nsit 3068 gegen«
1525 Stimmen qelchlesen

Ver leste Was· in Paladena set·
seiden· Eilet-theils, Stube-heisses, L«-
kitalifl und Orange-schier Tod
hat leinen beiden Söhnen ein Vermögen;
Im 40 Millionen Delltri hinteclassem H

-- Jn Jnslesraod dei Las Ilnselec
lrech der zrveijöhrige Sohn des Operatatss
cltner Eins· von der ~cdildn clectries
Stil-Italien« unbemerkt dutch das Gifte-J
welches die Ntalkdinen ungel- und wurde!
dutch Berührung der Drähte getödtet. !
-· Das für den Bat eines Deutschen

here-les in San Fee-teilen ernannte Ko·
snite lpst beschlossen, eine «Venilche Haus·
Gebund-se« zu stunden, und das die«
leide norläusig für OZOQOOO inldrpariert
werde. Die Qlatbeillheine erleiden auf
sit) per Stlick fesiseiesh
- U! Ren, ansedlich ein Restsanroalt

von( Wien, de: in Rad« Slotsskalchinen
angedohtt und beraubt hatte, is firesfreiHaus«-sangen, weil di« Jan) lieh nicht ei-
Iniken kannte. c« dstkltbt dert eine-solche
seindieliskeit gest« die Reichen, das
inen einen felchen Viel) nicht Veto-theilen
wisse«

- Mit dem Bat« eine: neuen Brauerei,
die 0500,000 kosten soll, wurde In Los
Angel« begonnen.

s—- Vei der Mnnizipnlcosbl in Sen
Frau-eine wurden ca· 57,000 Stimmen
abgesehen. Das Votum M:die oeeschies
denen Mayotskandidnten stellte sich wie
folgt: Todes, Good Gan-aiment und
Demokraten, DER! ; Wesens-up, Arbei-
ter, 17,885; Ihm, Sienas-Mauer, 9212 ;Yes-ein, Sozinttstem UND.

pas nennt· Gebot.
Die Schulbuben hatten die zehn Ge-bote tvacker gelernt, und der HerrLsarrer loar zufrieden. »Nun, hu-r,« forschte er weiter, Joelchel Gebot

haben besonders die Kinder zu beher-
tgenk »Da« vierte Gebot; Dusollst Vater und Mutter ehren," ant-

wortete hktber prosnpt »Was, brav,«
lobte der Herr Pfarrer. Müllers
Jranfl haschte aber auch no? einerAner ennnng nnd erklärte friehwegc

n g· en es ' en s·«ll«ntdbetsa;tGe3åZstDnhsl-:llst
state-« Der Ver: Pfarrer war eineZeitlang sprachlox dann fragte eriztemlich barsch: »Sag’ eintnal,7?ranzl,ltoas eht denn Dich Deine! iichsienFutter« auf« Etwa) bersrhliehtertottertegranzlc »Sie backt halt immerso gute ehmalznudelk

Dunkel. vor-taugt.
F I i g (an der Kasse der Badean-ftait): »Der: Kassirey soas tot? ii

MannenbadW K a s s i r e e:
»Ehe Mart« J i i g: »EineMark! Da« is mer zu thener!«
Ka ssir er: »Nun, so nehmen Sieein Abonnement Dann kommt es be-
deutend billiger -- zehn Stück sind»das· - J s i g: »Sie sind ii korni-

scher Mensch, Herr Kassirer - weiß
ch denn, ob ich noch zehn Jahr werd’

lebenk

Ckammattfch·s.
L ehr e r : »Nennt mir einen Sahmit dem Worte proportional» —.

Vuditerssohsn »Meinll)ateri
nttnmtpro Portion Aal eine Mart«

ps- Gesindh i
D a m e: »O, ich rufe bei uns Fu:Hause nie nach den Dienstboten; tchillingle irnmer.« h e r r : »Gibt es

denn da nicht sehr viel Wißt-erstand-nisse?« D a m e: »O nein, gar
nicht, einmal gilt für die Zofe; zwei-
mal für die Abs-in; dreimal siir den»
Diener; vier mal fiir meinen Mann« I

ssdscomorsla

Deutsche Zeitung.
J. list-di, permission. «

lIIOOIIQ ioion Ists-ins.
11«Lu5t«.................... VIIsechs sonst- 1.25
Pers-Dr zoc
Noth Europa yet-Most. . ·. . . Un)
II» IIZIUTIIFI ni- South-t-

-» kaut-s com lsobllshosl not!Ist-any.

CIOU Ast-must« stillst-s. Isss c It»
can. Its II»Its dicke« Ist·

Ists-hast, list-II 1 Ist.

ktlk diese Zeitung adtelflte man
s. c. Dom-sehe Zeitung,

P. O.Ko: Si) sc« blose, Still.

TZIFTTTTJAIEITZTITTFTTZI111-most!als-s Instit, Amt! V.IN.

»Es«

Sinpcsarifoknizcskpecheutsche Zeituus
citizens

åekvings Bank. .
4. Prozent
Gouvernement
Bunds H

stndjehr gelacht und dreisprozeniztiqe lind Ich-ver zu bekommen. Übersmir offekiren Ihnen denselben Oh!wins- Ianoch bessere» Bedingungen
bei spat-einlassen.

steifen werden bezahlt0 fü- Depositen auf ständi-
qung, und s Prozent aufI 0 gewöhnliche Deo-men-
Zinssahluiighacbiähtlitd

Amt: Samstag« Abends so« two-s Uhriosefn für Entgegennahme von Des-eilten.« « euekfeste Gewölbe zum Aufl-erachten vonWerthgegenständetr. SILOO per Abtheih

citizcns savings Bank
sie stets-e. svlsclses c u« v. sss til-ge.

Größte Wassertrog
";. in der Stadt steht not

; Wut. seiten? F;
i; skel Mr Sei-ana-su mässertk

,,e?«?."Z«HF«FE-ET’-Z«Z«ZFJ"ZLTFTz den ließen und unsers-leimen Weinen s II » undLtqueumtztoelche bensylskleatca sI» uadjsm Publikum spinnt-sahst ver« ».abend: werden.
«»l»F In· sum Juki-H im««« Dank.

» «» heiße Frankfurt-r s I
J«» Rachmittags von ( bis I Uhr.
; Ecke 14te und l( Sie. xxs
Y san Diese. J«

i

927 Fünft- Straße
Herrenz Knaben-

und Kinder-
Gattin-oben,

Attsstattutkgss
Gegenstände .

und Hüte. !
Ins« lusdsoisssevciiid

so« ca«Diese.
Ispiieh steife-edle .. ·. cito-wi-
ileveestsus n. Gaste. ..1140,000

D. F. Intuition, Uesiidesshg. U.Fnckson, sikesfeiistdenh.J. elchek je» a Heer.
Direktoren : D. F. Ist-eitles, c.

VIII-Inn, I. O.Lichts, Sinn-n evi.I. . Becher je.

i« i I i lese-files«"«··å»i3?k-L--·· ·I’.«-’.2«c-.-.
sildwestsccke fünfte und l) sit-se. «

Kasus-blies Kapital. ·. 0100000
lleieeisus n. Innre. ..Itoo,ooo

U! O sdeniIII-Rhein. sipeskäiædeni »IV— . Rpqer5...........5s itee
h. c. Inst-any,- . . lülisiscskika :Duelle-en: Ilelod Seen-er, Ihn. .sesd-m, 111. sogen, De. s. n. Im·

; bit-11, I. v« Frost. «
-—— xsichetdeiis sDeposilsMsien sü veneniemlMode-ne feste-sichere sen-Im, qeisilpixdurch ein elekttiiches cindteceei n-

nungssigna(-3ysiknt· )Isask as Uns-me i« Tmt ca.
l l

CiudesallliesKapital ...Isoo,ooo
lledershses.'... loo-000

«« Dieses-ein s
Julius Iliangenheim .. .. . . . BtssideniGen. U. Namen. .. . . EicessseilkdeictJena! C. Jennings....... BiceiPkii den!
·.Cdatvleyjr.
L. R. seen .«. ....Risifimi-In sirerN« G.Basler, Dr. Eis-ward Greise,

B. W. Massen-me, Thus. T. Mode,Meloille Mai-der, Rat. Si. Titus.
Ecke Fünf« and E sit-see.

Es· Z. und F Sie» Keaiinq Block.
cissdepcblue tauml«
Ist-steckte( sosiici and Ueber-Uns ... . .. .IlIs,UO

see-ten II) Direktoren: ·

Hi. Z: lll«.«::·«:.«.:«::.«.«.iikkxskiskxst111-this.s U. sparen, sei. can-ichs, yearskiliel.l.I.Rosen, 11. F. heller.
Oel) u oeklei en sus- ildlichensinsissVessäiensilssfen sus- leldauideivefns 1.1.1., II

«;THE» states« o» »wes-tm»- neu-um«.4 steten! sei Eil-di ans.Ante; beweist-IIåsse sszezcsisifsdlnäls .- lplease-ed;- ss«s direkten-«- «« « M «

035 shall« sie-se
I

, IDLOCUUAU Inn-set.c« A« ZLOCUJIIAIZ Ist-im
seeeiidtei ein sitzen-eines ssnlseichsfkdes-eilten ieden sei-use« leedensnsensss

len und Dort-den gesandt. Linien und;
set-knien satte-ist«, see-U- nnd Sanais-l

eeanae e e .GIVE-If t i a Its« das; u i
leldfesdunsen ieeiini dass.

Rew York und Brenners.
leselusssise Ida-Inspir-leden Dienst«seit« Inseln! 11.«,

»Ist-weiss sllselsvt»sam- silhelssee Sees-«.
Its-listigePlempe-siehetsit see-es Sessel tausend-Opfern,

um» reimen-edeln, e« Jus has, sc sue time.
»He-see stiften-«,

»Juki-is see leise-«,
»Juki«-ist«, »san«-«,

»Im-les suec-«, »Hei-sei Stege-«.
leselsitsise Ists-nistet jede«Des-stets«»Ob«-«- -,seiit«, »Ist-»«

Diensten-Insel.see-like sdissdsssler sede- Its-ne«»Ist-Ists- Sssll·«. »Ist-is Its-es-
--skiqesss stets-«.sit-tell(- Imristtae i« keine« u·- Zum-see

Ostclclls s sc» i Inst-sey. s. I»
ROBERT MADE-Es,

260 Poe-all site-so, set: Kreisel-w,
« d e r:

I· I« 111, sit« Diese, Ost«

1043 Fünft- Str. «

Itachtolser von
M c. Bc WEN

V rkauf von Betttiichern und
Kissen Ueberziigen

Am Montag beginnt bei uns ein grosser Verkauf von banmvollenen Bett.tütlsern und Ikissen-Uebetzüaeic. Eine seltene Gelegenheitilik Dass·hättet· nnd hotelbelsesitzeru Der Vorrath ilt bei-tränkt,
. konnten Sie deshalb frühzeitig.

72x9-'), gutehannnvollene Bettiicher. gut ge« i slx9o, Peqisot settttlcher, die bestcn nndlitnnitin der Mitte. Berlanfipreis soc. I danerhaitesten Stettin-ter- Jreii We.72x90, fcheneee bannt-vollen· Betttiielzer mirs-weils, gute sann-wollen« MssesiiieserzllgeSaune in der Mitte. Berkautspreio Eise. i mit breitem Saum. Zukunft-reif Ue.Blltoo. gute baunnoollene Bettilchey volles P«DWMV IN«
Größe, gerissen nnd gesäumt, Preis Nr. Hörst) Größe, Preis löst. Dusend UND.sum, Iltlantie Brand banmevollene Bett« « Hm'- Vauinwolle für Kissen-Ueber the.421tücher.kVerlaulspreis säc- I W oder Cöxsit Preis jeder seh-je 17c.

Sophisten-Mast« HToiI du Rot-d Staatens«
·. ThUbschAöltlkODstMst II»xszzxaszzizksgggszsz-szzizxcgkczsgiggxzezHin»«..-2-:·:«s«-«3« « ««

«« ·

in aen n ter un nan töten. -
smzdaigek Ast-sei« mit hnvschsn Fig-sen. DZUUOFH TUTTI ZU VI·-zu 15c pee ward. Poplae oder Dein-sehe« Titel) in eeeem und40 Zoll breiter extra feiner Gurt-irren: anderen Farben, sk- Zoll breit. Ulrd hierMnsliic in assortirten Matten» 2xc ver Bd. ·! verkauft zu Ue ver Pard-
-11. G. CWYN Telephon Sunfei Main 687 l« Z· LANCASPIU

Gwyn s: Lancaster
—— Ugenten site «—-

Noyal Exchaitge Assutance Company
o o n L o n d o n .

1313 D Straße, Knien Block. L Ff Sau Die» cis-its.
Deutfche sogen und Vereine.

«·

· Is-Oiesi Das« It· II»
,«: w» des«- m Osmia-sichs.

«« gistrkkx -.....5«·-.-.-..·.--.«.--..-«k«..-.·:«.«:
: - osmsie-m«L« BJ, es« .e«u:::s.«ui-.1.;el O 111« sskHcsssgls Editi-

, ist·e VII-Mk? W«
.-

lIUIIOQIOMLIOBCJZUO set «

I« I« en...ks.ez«.e.«.s.«x:s.szsc.....sk«z.szsz·ssk.«k.s.scs.ss »—-

Yu Its« III s:
«

««

IHZIFIIZIOMS
sssesksit Its-Inst·-

..:-«.·.-.:-::-.»«e.s.«z«-·:-:.-«-s....-.«.:-«-.«.-.-Jscly sc« I.use. s set-I«-
MPO buyb

II·s ««-tränk«me« Ist:It«m VII-end· tot« Ins«.". «. u« .««sok-cs-·l.oGikek 111-Ists·zzzzszkzyzzszkztzwIns-Its; Ists-I
I. satte-II ssstm 11 its 14 Jota, Ist-s I.V Wiss« ( 111-V« -«»:.«-Mesfllqfs·—ll'k- U« 11 Acht, bis-111XII di« OR; Ists-I status«

z·:».-.F«.z-«;,;-;.;.k«.-«-.-«-. «Z-ks.«: gSe:-.««.5«-««......-

HXLPIZJEFQPJSALLE-IS'«-ssea lass· erst« den) u sM Ising-Immu- -. statt« Ist-«;n-cs U« 11.
d ssie-—.l.l.s.an;t.t-.lltsk;ds:s.l-I zehn· ist-I bit-I-ek. ost- s es 111 : .

«JIIKFZMSZZZLXJFITJIEZJPNFRFMZIZIwlæm,«.. «.

Ists-Isinke« kstislchra
1111Dies· Icarus-Insti-

.«L"-IIIZY.«-.«I..·IL"'-'-’ILT«H'I.BL«Ruf-TMset-mis- sion, It·s. us Gasse.seh-sinnst Ia deutscher« tun«n- IIst.
» « III: g«ix«k«·«s'««.«ix··å·å«k«isi«·i«iks«s-·
D «Isl-s-lFULL« Fee-du-dumus Icdssclzfäaänæekmats dass.

« ' es« annimmt-ais.

ss«k::;-;--s..-;---»".s.s.kxxiissxxisssgxkxgsxszkzjssoksstsetsjssx II· Jota-Jst Orte. lvzi I I«-g»u·su»·u. isszke.i»::k«-«IM3-.kå» n«state-suec- Iss ev. ils-11. tcl-ls-IIO·ss-·ITILP-«PL«-’--KIZIPL"-TIäIP;-3«"-···-.--«i2kJede- stmcs Ists-Ists Ils- saftig-keins.
. HEFT-IF· Ekpsxkxsxkjsxst

crse Des-De Ins-Ilse- - lIIQH It«usihn-Il state. sede- sssssts d«Ist .Baue-soweit- sndise 1040 Inst-sII!VI·l! -

Oele-Mundefest- IMIIO Ast) Abends.s"-«.".-.».«-c:.«:«.-.1:«:-.k.:-L« TM«R:s seu- sssitss Its--nsszteäkeifche fes-u sich( Its-its· n«

««"«""SIL«-L"EZFFRIZ·Z-·KZZ ».usw-«.Ist-anpass- ses Ins( de« Ins-U es«zH.j.s,«.j.:s.z«-se·k·pxsi.»s-;Hzzs.e.äzs.s.«c..ks Ha:
k , s ck « 111 l«

Z:- Jkzsgsfssswsssw
soc

Los Aas-Ist,
sank« sit-hakt.san Frau-lieu.

Its-h«sit· Its VIII«Saat» Rein, Dienste-sc, 10 Uhr Ab.Stuteof Tal» samstassJo Uhr IIsäkksskk·«ki’kk«’äs.7zc·’s’«ssfsk·""k kkkMkässcfsInsel-f an I s Dunst: du- läessvft It( Im«E.I»»UOIF«I.,I-YZ.CFYO,Gunst-II« »Ist-Jas-
Ieknacken-s Its-m- Ichkeile Is- ts U·111-Ja«Im) s« Hin· Ist I is «.M( ccisllsssfckssslis fis Ast, Ue VII«olec odetlisunstssedeieslssuss stets.
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« D« ZIIYJXJIYIYJNIX« Nu«

sOffeutlikher Notar
sefokgt esnfalls alle Geschäft· Ia desVer. StaatenLand-Disse-Ispdeler sslldkspSud-Eckestand l;Strafe, Its! Miso.

pssdiis Uns«- sssop I« ish-


