
Sau Diego County
Staat FFYjjotnien.

iinser seunih hat ein treu. oon Fa. 4500
D-uadeatineilen. Im wefilisen Ibhang
naih dein stillen Dcean find iidihtlip Icker
Landes, das sieh zum Bebauen eignet. Jn
den hbheren Gegenden gedeihen Mittel, lite-
schen und thnliches Obst. In der ltiine ein·
vfiehlt fich ctteonens und Ivfelfinenzuiht
Inder Umgebung von El Gasen und ci-

eondtdo, sowie tm scia Juana Thal niachi
sich das Trecknen von Itiiinbeeren (Hiofinen)
gut bejaht. lepfel von Julien erhieltenaus der liteliaaeftellung in Cl. Leute die
goldene Iliedailln Irdbeeren wachten das

ganze Jahr hinhielt sihtvarzbeeren erntet
man hier zweiinal itn Jahr. Unser Dltvenbl
ist auf Ihr luesteliungen durch goldene
liiedaillenaasgezeiihnet worden.

tue-naiven, Kaum, Here! und andere
Edelsteine werden in denJsergen gefunden.

Die sienenzucht empfiehlt fic wegen der
ausgezeichneten Dualititt und des rnafseni
haftrn soehendenfeinsvon Gall-et.

Qiihneezuthi ist aus llimatischen Griinden
ein lahnendes Geschäft; die Preise fiir Oe«
fliigel und Gier sind stets both. .

Rad dein seeichi des · Hundes-Wetterdu-
reaui hat der mittlere Theil des westlichen
Ibhanges den ficherfien stegeiefnll in ganz
siid-califernien.

Die titnflltthe sewässerung fiik daa
coanth und die Stadt Sen Diego ift lon-

iraltlich gefiihert, und zwar zuannehnibaren
Streifen. -

Da« sbinea zeiihnet steh durch Gleichiiiiis
ligieii aus. Jm Winter if! dieTemperatur
nur viermal in St« Jahren auf 32 Grad ge-
sunken, und ini Sommer ist das Niaxiinncn
in der Regel Si) Grad. Unser Kiima ist das

beste in der ganzen unsers.

Die Stadt Sau Diega
Mdes konnt-ists. sie ist malerifth gelegen»
an der sei, deren Flitche M Ouadratnieilen
seist. Der Hafen ist gradezu ideal. Die
niekieanisihe Grenze liegt ld Meilen von hier,

Die ibinwelinerzahl hat sith seit lebt) fast
verdoppelt und betriigt seht 40,000. Wir
haben l(- bffentliche Schulenmitw- Lehrer-n,
die staaisnvrinallihuly 24Kirchen, 7 Van-
len, ins-diese wen.
Si·haben drei kagebliltter und eine In-

sahl Ihn Übchenseiiungem darunter eine

detttich die »Siid - califernia Deutsche
seitens«

Die Stadt hat Teinent - ikrettoirs ven ils
Ueiien cieiatnlntlsngch gepflafterte Straßen
von a Weilen Oesannntlllngq olanirte Qtras

len bl heilen, souleoarde 26 Meilen. Die
Itadt hat ihr eigenes liafserleitungssystern
Die bffentltihe stbliothei urnfest 22,000

iinde. sie haben 4 kheater.
sentshe leeeiae und Strafen.

Das Deutfihthunrhiilt treu und einig zu-
muten. lile deutschen iiiereine versam-

nieln fiih ini lertnania - ist-blinde Die
tuener Neue-edle) vflegen stimmt, se-
sangund Theater, und werden hierin dein
set( Dtege Frauen-nein thattrhstig unter«
ficht. Die Qernianiisdhne haben eine Lege
file Herren isan Diego Lege No. M) and
eine fiir Damen ithueneldasLege No. «.
Die deutsche Sttriniiatissiiiemeinde ist luthes
Utah, und die deutilhen Methodiften bilden
die »crfte Deutsche MethodisternGernetndeN
BeideGemeinden haben ihre eigenen Kirchen-
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entioitielt sich in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine Brauereiun·
ter deutfiher Leitung. eine Seisens und
saiihduiveriabrih verschiedene Ins-hinan-
steriftittteiy dolzhandlungen niit Oobeimiihs
ten, cigarrenfabrilem Fabel! von sog. Sau·
muri, mehrereKofferfabrilen usw.

Das wie bestreiten.
Leute mit Kapital und Erfahrung wiirden

sie: ein dankbares Feld fiir zahlreiche Jndus
sieieziveige finden, die hier noch nicht vertre-
ten sind. Namentlich erwiihnen wir: Glas·
tadelt, Setlereh Priiservenfabrih Thon-
vaarensebrih libzugsi und illlasserriihrens
sabrih Oeeberet, Fabrik oan Orgeln und
starkes, listenfabelb Pappsthachteliabriiusw.

—»··

«

sandige Ortschaften
tenBedeutung in san Diege Eeunty sind:

ceronadm auf der gleiehnamigen halb·
iniel’gelegen, rnii dein weltberiihmten date!
etnd der Sommer-Heimat.

Rational City, an( fiidliihen Ende der
san Diege sei gelegen, umgeben von aus·
gedehnten Citrenenydrangens und Oliven-
seinen.

laniena und Julien, zwei Oebirgestiidtex
erfiereb in einem fruchtbaren Farnidiftrilt
gelegen, lehterei umgeben von zahlreithenz
steten. ,

seinen Grade, c! Eason und Lateside,-
Ilshende Oetfchaften an der Euvaniaca las
caikern Eisenbahn. « «

Gier-abide, tm iruihtbaren cscendido
the( gelegen. in ver Vaaavacfchtktepcag
rni nördlichen Theil des country· -

Si! stillt« Dei War, Carlsdad und Dceans
fide find liebliihe Strand-ehrte, direkt am
Drean gelegen.

liiarners ist riihnilichst bekannt wegen sei-ner heilkräftig-n Sazioefelquellem
Dlivenhain ist eine bliihende deutithe Ko·

ienie, im nbrdlichen Theil des countys ge-
legen.

luth auf der sog. Dtay Weh, siidlith von
Satt Wege, finden wir deutiche Fariner in
größerer Anzahl, die es theilweise zu bedeu-
tenden! Wohlstand gebracht haben.

»kerliiliihe Auskunft
Uersitdt und Teunto giebt auf Wuniihnügen die Diedattien der ~Siid’-

’ . « s« Deutfihe Zeitung,« 1785 G
VII.cxaa Diese« seltsame.

I Am Sonntag feierten die Mutter
ihren Jlntissaloon Jield Darf? Wo
dleibt die ilgitaiion der Liberalen! Wo
bleibt der «PerfonalLideriy Field Don' II

Wenn ioir weniger effen würden»
litniiteii wir liinger leben, fagt ein Dr.
Team. Dn haben Diejenigen, welche
diirch Arinut zu hungern gegwungen find; .
wohl die besten Chancen? i

Es ift iinc eine Frage der Zeit bis
zur Ctablieriing einer sundesbanh fagt
Eugen Danziiger ini «Vorliinipfer.«
Stininitl Und die Poftfparlaffe wird
dazu derAnfang fein.

Dr. that. Vater, der Oberdonze
der LlntissalooniLiga oon Amerika,
inaedi jlilirlich sO,OOO Meilen Eifenbnbni
fabrteir. Die Freiheiisapoftel bleiben
«inerfchdendehls« gu Haufe.

Ein CliieagowrKongrefzmann will
den iniportiereen Lldeligen (coiints of no
arcouni), welche die Goldfiftbe wegfchnaps
sen, eine Steuer auflegen. Wie denlen
die Herren non der Taeifsßeoifion da·
iilber f

VII-is 1-—dos in laut Beritlstdes
Buniiesfchasaints der angebliche Umlauf-
inittebdnrchfchniit file jeden Bewohner
der Ver« staatenssiltancher wird sagen:
Cl Tents ja, Ists-nein!

In cliieago wurde einer. Witwe
das crdrechtabgeldrochem weil fich bei
ihres Mannes Tode berausftellty daf-
,,Cr« eine »Sie« war und doch gwei
Fraue- nicht als Ehepaar behandelt wer«
den konnten. " ·

Ein Porilander Clseninnn hat fiib
ftdeiden iassen,— weil feine Gattin einen
Monat fchniollendfchwieg Solch« fedweis
gende Graiefainleitrisiyj Fssstitfchliinimer, als nionailiix - » einer

eau bei Ta und« «« ;«;E.«·-.·,;«i·.»·-," .F C
. . «.". Ls"«’.«s«-"--·s" «

Ein Kadi in Nein jzslele
Männer ivilrden guni WITH ilTFibreFrauen nich! lochen könnten.
die Damen vielleicht fageizi.«e.s,,spssiri·liin-
Fig« nicht soeben, weiiszsieseka ·
iekiel fltrs Kneipens · ·«·f«.«.·"·,««·«»-""t!-"-

t,,"—-. .;-«7;:««.-Y7».i-:.« .Der dentfcheix iz ;- « Essig-s
bat Veiganlagen fil E? «, 111-»» ;d. b. der Erdboden w jweistsiritd die
Pflanzen von den Wurzel» aus bewaf-
fert. Das klingt allerdings wie eine
Ente, ifi adcr bitterer wiffenfchaftlicher
Ernst.

In der main-rasten Yaukeeftadtsosion find von lislsooosp »

411,000 ini Ausland gebo
»» J; ·.

der Eingewanderter. Wo Die
cingeborenem die allein iin Lande Zufa-
nm VII-II fallen, wenns nach dein Ge-
fchniack der Natioistenginge?

Stifter-man, der deiiifilie Vertreter
filr Wisronsin iin Kongrefh traf den Na-
gel auf den Kopf, als er während he:
Kantinendedatte erklärte, die letkrqmi
iin Soldatenbeini würden wie Weine. Lin«derbehandelt, da ntan ihnen das Bier«
entziehe.

Im letzten Jahre verbrannten di:anieritaiiifchen Mauer, Miilger tin

Hrtelttttieinbrenner filr 865 Millionen
Voll-ais Material und gaben obendrein
494 Millionen Dollais fllr Steuern und
Zolland. Wenn es nach dein Wunsche
der Mucker ginge, fo iotlrden diefe sei)
Millionen Dollais drni öffentlichen Sitte!
entzogen!

Ja 50 Jahren wird Ilseritns
harttodleiioorrat eefchdsft fein« nnd dann
wird die von Waffer gefeiaffene Ilektrigis
tat »Was-te und Viertel-straft liefern.
Uiei autb in diefesiFalle das Vol! htlbfs
ausbeuten sie Weinen, fichern fieb weit-
febende Kapitalifien bereits fest die Waf-
ferlkafy nnd der arine Pudlikies bleibt
der ~Oelaessieierle.«

Jede: Sau Franclsciscr Lokal-
vatriat if! ein Zunftgencsse bis Ratten·
fängers von can-ein.

F Jn den Verein. Staate» giebt es
l« michikvm nennst-«« m ja«leinzelne macht Anspruch darauf, die allein
richtige gu fein« -l Weil er feine eigenen Wsine ver«
kaufte, mußte ein Winzer in Delaware
8200 Strafe zahlen und mei Stunden
beut-unten. Das ist allerdings zum Wei-
nenl

Bei der Visite-Feier in Fkiseo
erinnerte man sich des folgenden Ins·
spkuches des Mannes, der die »Neden an
die deutiche Nation« hielt: »Ja; weis
eecht gut, was ich wage. Jch weiß, daß
edenlo nsie Bahn, eine Kugel mich tressen
kann. Aber dies ist es nichy was ich
silrchte undflir den Zweck, den ich habe,
würde ich gern sterbend«

Tagessßachrichteu.
» Inland.

- Der Neiv Yorker republilatiischegtaateauslchusz hat Gouverneur Dughes
als Prtisidentschastslandidaten indossierh

Jn Nekv Drleans starb der natio-
iiale Abgeordnete sit· Louisiana, Oldolnh
Meyer, im Alter von 65 Jahren.
- Jn Boise, Jdahv, hat sieh Dorn)

Orchard schuldig bekannt, Franc Steu-
nenberg erniordet zu haben.
» - Die sildliehen Senatoren, die na-
türlich Demokraten sind, sollen den Plan
haben, der nationalen Platsorni eine
Prohibitionsvlanle eiiiguverleibem

Das demokratische Staatsloinite
von Minnesota hat Gouverneur Johnson
als Piiisidentsohastsstkandidaten ausge-
slellt.
- E. T. hanc-e, ehemaliger Post-nei-

ster von Detroit und neuerdings Vigeviils
sident der Unian Trust To, hat Selbst·
nivrd begangen.
- Jn Neivaih R. J» hat Madame

"Sohuniann-Deinl, die bekannte und de»hieb« apkukpiiiiiiiisx sei« aouiiispacxki
seine Iloplilativn stir Erlangung ihrer
; Biirgeipapiere eingereichh

-— R D. Dame, der »Halt-san sing«
soon Rogue Ritter, ist von Piedmoiiy
Tal» nach Oregon guritclgelehrt und klin-
digt an, daß er i6,000 Icker Landes in
Curio Manto, De» an Insiedler ver·
schenken will.
- Die verkracht« stnickerbvcker Trost

Co. in Reiv York svll wieder· aus die
Beine gestellt werden. Die Mtiva belau-sen sieh aus reiihlich 46 Millionen. Die
Depositoken erhalten 10 Prozent bar und
den Nest in Ei lehren.

Itsslsseh
Prinz Ludniig Menelil von Ilbossis

tiien ist aus Deuischland ausgeiviesen
worden. «

s— Das Direltorium der Reichebank
tn Berlin hat eine Dividende von Tss
Prozent angeltindigh

Jn Berlin ist ini As. Lebensjahre
der nainhaste Philolvge und helles-en-
sllenner der Berliner Universität, Prof.jsdols Kirihhvss aus dem Leben geschie-

. den.
— Das Rathaus in heidelberg ist ein

Raub derFlammen geworden. Die Ein«
stehungstirsache ist noeh niiht ausgedecky
doch ist es möglich, daß Dsrondstistung
vorliegt.

Jn Thristiania schossen Unbekannte
in das Ilrdeitszinioiee des Königs und
gersihnietterten niir ihreni Kiigelregen die
Fenster und Möbel; der König selbst ivar
jedoch abwesend.
- Ilus Allenstein in Dftvreusienloninit die Naihrichy das der Hauptmann

von Seel-ei, der Mörder des Majors von
Sihoenebeck (ani Weihnaehtsdlldend von
19071 daselbst durih Dssnen der Puls-
ader Sellistaiord begangen hat.
- Ja Berlin soll unter der Betriebs·

leitung von Madam· Meta Jlling ein
englisches Theater erössnet werden, in
welchecn englisihe und anierilanischeStitcke inif englischen und anierilanischenSchauspie ern sur Ausführung gelangen
sollen.

-- Zu einer glangvollen leierliehleithat sich der Stapellaus des ersten deut-
lOM «Dreadnought« gestaltet, der aus
be· ksilerlichen Wirst in Wilhelniehaoendie Delling verlassen hat. Das neue Li-
niensihiss, ivelchet ein Deolaeeinent von
ls,ooo Tonnen hat, hat den Namen
~Deanien« erhalten.
- Zii Isisiiiar ini GtsdbsslsatuaiMecklenbvegssihioerin is die bedient«

Todter sann- lanzw eine Ocvitigerin
.des an! M. Juli is« in Eisenach ge·
siorbeuen Dichters Fels Imey aus dein

Leben gesiiiedeen Mit ihrer Schivester
Linse Zunge, die ain s. Juni löst vvin
Tode abseeiisen sum, hatt· sich Reuter
iin Jahre lsöl ver-nahst.

-cin Pariser Blatt fest-ist, daß
Anna Gould den Vettir ihre· »Es«
Boni«, den Ftirsien oder Prinzen Heli-
de Sagan irgendwo in einer ’nen
Stadt Deutfyinnds gebeirntefjqkiijx.
.Wie es heißt, M! der Edle die IN(
Juden, sich in Deutschland niedeezucasse «;

i - Aus Basis« schksihe m» - Disciiiis
ichpivung oh» di« Psiesspszzpktskjsimzpreujifchen Heere-Muse, weiche speinenk
unerwarteten Sieg de: Regierung rnitj
sich drachty stellt alle anderen poiitilchen
Ereignisse in den Schatten. Die Erre-
gung zittert noch nach. Aligetnein wird
betont, daß Flirst Bitten: einen Ichiveren
Sieg erfochten hat. Vieifach wird hinzu«
gefügt, der Kanzler würd· eine ähnliche
Kraftprobe kann! noch einmal verboten.

Aus dem Staate.
- Jn Betteln; wurde eine »Uni-

Naee Track League« organisiert, uns den
Spielteufel gu besann-sen. "
- Dte Reibtsfiudenten auf der Stan-

fordsunioerfltbt haben fortan eine Unter-
riebtsgebtlbr von 895 pro Halbjahr gu be«
gablen.

s— Lolale Kapitalisten oon Santa Ana
beabsichtigen eine Illotorbahn vcn Tuliin
durch Santasna bis huntington Lea-b
zu bauen. Die lofteii sind auf ilätxooo
veranschlagt. .

Die Suverviforen von Nedding
haben den Freibrief der Redding Ned
Blttff N. N. To. rviderruferh weil die
Bauarbeiten ungebührlich oerbunimelrwurden.
- Jn der Nähe der ilrrorvhead Hat

Svrings bei san Bernardin-s rvurde die
beißefte Quelle der Welt entdeckt, rvelebe
fich ihren Weg dureb das Gebirge babnte
und eine Temperatur 214 Grad R. nach.wies.
- Iluf Grund der Entlcheidung des

obersten Staatsgeeichts ift Ekiilfkayor
Sehinih auf freien Fuß gelebt worden.
W. J. Dingee und T. V. Wiiliams freil-
ten ftir ihn Oll50·000 Rai-tien, und der
Prozeß wird nun von neuem beginnen.
- Die IS Jahre alte Louife Willisams, eine Farbige von San Bernardino,

ivelche vor einigen Monaten ibr ferbs
Wochen altes Kind bei Eucarnonga aus
einem Santa Fe Zug geworfen bat« daß
es lurge Zeit darauf starb, wurde gu flinf
Jahren Sau Quentin oerurteilt.
- sus Bierlreifen in Los Ilngeles

verlautet Folgendes: Jaevb Idloss bat
feinen Anteil an der Bielankirhen
Vrauereisslgentur an Theil. Krensvel
ausveriaufy während Arn. Prxston den
Anteil des verstorbenen Jvbn dauerivaas
übernommen bat.
- Aus Anabeirn fehreibt man im

Tone der Verzweiflung: »So-integr-
fcbluß der Wirtichaften steht fttr die
näcbfie Stadtrvabl auf dein Programm
Daß die Ternperengler siegen werden,
läßt fich lau-n mehrangrveifelm Sie käm.
vfen für ihre Jdee iyitematifh während
die Liberalen unter keiner Leitung
ftehen.«
- Das Ver. Staaten Landbureau in

Los Angeles bat fo viel gu thun, daß der
Regiftrator Genera!F. E. Prescott mehr
Clerls braucht. Jm Februar betragen die
Einnahmen d7877, ein Mehr oon 85419
gegen den gleichen Mann: irn vorigen
Jahr. Eintrilge wurden 204 gemacht«
121 mehr als im Februar 1907. Das

Burean befiridet fah im dandelslainnrers
Gebäude.
- Die San Franciscy Oalland eh

Sau Jvfe Railroaix beffer bekannt unter
dem Namen Zier; Not-te, und die San
Franciscp «« Bay Eounties Railrvay ba-
den bei der Behörde in Oaklund ihre
Vereinigung angemeldet. Die neue Ge-
felllibaft wird die drei gegenwärtigen
Linien der An; Noute betreiben· und neue
Linien nalb San Jofe und Elarernont
bauen. .

Der Stadtrat von Lang Bearb
wollt· fich die Aultioniire vorn Leibe bat·
ten, indem er eine Qrdinang nahte, noch
welcher luktioniire per Tag eine Lizens
von 820 gtt bezahlen hatten. Die Sache
karn durch einen Teftfall vve das Ober«
geruht, und Rschter Sniith erklärte die
Ordinanz ftlr bkvfitllig, weil fie tbatfijchs
lieb die Ausübung eines legalen Oelchäfts
verhindert.

-Die lidwell Eleetrie ca» welche
lieb in Los Olngeles vor einein Jahr
mit einein Iktientapital von zwei Millio-
nen Dollars inloroorieren ließ. aber nur
liber 81300 oerftigth hat sirb als ein
Schmlndelssoncern entom-It. Die Oe«fellfibaft behauptete, ein Verfahren gu
besten, rvelches die Ueberbihung von

Z Motoren verbinden. Dnrc ausgedehnt«
Ilngeigen gelang es, stets! ssopoo It«
tien gu verkaufen, diefest ebenfo rvertlosfind, wie die angeblirbe Erfindung. sen·
fan sidivell read fein Sohn cbarlts mer»
den in chieago rvegen Unterfeblagung
verhaften

-- Die Odftgilchter des Staates wer-
den ooni As— April dis l. Mai in Nioers
fide tagen.

Die Baidieiftudiiisstesiser von San
Francisco haben eine Meisteicktereiiiis
gung gegründet;
- Der Stadtratoon Dalland hat fich

gugunften der Errichtung eines Abfall-
Kreinatoriunis eillärt
- Auf den fünf J-ifeln dei San Pei ;

dro und Sanlo Moniea weiden fest Sigs fnalftationen errichteh (—Durch eine Oedre non ~oden« iftzMailfuperintendent Ford in San Fransj
Csco adgefeyt worden, naehdeni er 23
Jahre iin Ilint geipefem «
- Daß in Los Angeles die fchliinnii

sten Zeilen des Notflandes oortider find,
geht daraus hervor, daß die Sonnen« FAnstalten nunmehr gefchloffen worden
find.
- Jsi heitre-arg isa oki de: Mai-i« I

zipalivahl ini April ilder die Frage adges
stimmt werden, od Healdsdurg eine ~tro-
ckene Stadt« werden foll oder nichh

Williain Wagner in Dceon Paitfwurde. von der Anklage, eine falfehe
Wohlsßegiftrierung vorgenommen zu ha-den, freigefprochem
- Frau Graee Gdelnian ged- O’Brien,

die frtlher in San Diego wohnte, ift in
Los Ungeles unter der Anklage Verhaftet
worden, einen falflhen Wfchfel von 000
oerausgadt gu haben.
- Das oderfte Slaatsgericht hat das

Urteildes Olppellgerichth welches Eugen
Seh-ais von der Budelei freifpriehtz de«
ftiiiigtz Die Olnmälte drs cksMayors
fordern fest feine Freilaffungp

Die ~Pcople«s Paris' roird ain
27. Mär« ihren Staatslonoent in San
Froncisco abhalten, uiri Delegaten fiir
die St. Louifer Nationabkonoention is.April) zu wählen.
- Eine vom-Sau Franciscder Stadt-

oerdand adgehaltene Deirionftration "fllr»perfönliche Freiheit oerlief äußerst wir·
lungsoolL Man nahm fchneidige Be.
fehlilffe an. Eurrlin nnd Ließ waren die
Redner.
- Jn Santa Nofa hat der »Am-ad

of Truftees« defrhlossem die Frage der
Ligenfierung von Saloons dei der koni-
menden Muniginalioadl iin April durch
Bollsadftintniung entfcheiden zu lassen.
- Lcuih die Niefendiiunie von Colo-

oeras find fest zuin Bundeseigenturn ge-
macht worden. Der Senat hat fo de·
fehlossen und den Ickerdousselretär er-
mächligy die Waldung als Forftreferoe
zu prollainierem

-- Wegen des Umsilssreifens derPo·
cken in San Jofe hat der Schulrat de-
sfthlofftty alle Gramniarfchulen und die
Hochfehielen dis gurn It)- Mlirg zu fchliu
fsen. In derHoehfchule wurden givdlf
Pockrnfillleangemeldet, und mehrere Falle
in den Stammes-holen.
- c. E. Dgdurn von hilton dei

Santa Rofa hat den Arzt Dr. Lawrenee
Dofforan von San Franeisco auf 111,-
000 Sehadeneefay verklagt, ioeil derfelde
ihni fein Bein, das fehan eingerichtet war,
gedrochen bade, als er unter dem Einfluß
von Indftheties war. Jnfolge dieferfalfehen Behandlung fei dcs eine Bein
ltlrger geworden als das andere.

Der angebliche Bruch des von der
Diftriktanioaltfchaft niit Adradani Nuef

ftlboslchcsssiknll Jtninunitilts - Vertrages
lhat denfrskoß non san Franeisco nei-
anlajlk im Ddergericht gegen NiedolphSpeers-is, Ddeeriehtee Franc V. Darm,
Million! O. Sangs-on, W. J— Varus,
Jraneis J.Denn; und W. J. singt) eine
ttlage auf Zahlung ou stillst) 95 einzu-
leiten, welche Sluef angeblich gezwungen
wurde, fllr fein elegantes Privat· Gefäng-
nis, flir feine Wächter, fovie für die»caushaltungsloson is· ihn feldfi und die lVerein» s· seiten·

sitt-Cassino!- .

Deutsche Zeitung.
J. Its-di, Herausgeber. «

Iris-Ist just« sit-stoss-
J5ekM0nat.«·.................... Im«
Sechs Monat«
Hei-Jahr 2OO
Rath Europa-et Jahk.............. Im)
III«only csxmon Inst-popu- oa Un Instinkt«

Pulse Vogt kahllshsttsvsky Ist-obs.
Ost-· ils-mouss- liullcklsh I7ss C It»

Vor. Ifh sc» sit: Disso- Ost.
Ist-singe« ils-Ists 1 Ist.

M: dies« Zeitung adrefflte man
s. c.Deutsche; Zeitung,

P. 0. Be: S» ssn Diese« Gast.
Tkss-xs"«i"szki"xkii«k«s-i«sis«s- jI-«-?Z-TF"-«.cis-i.
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SüdsCaliforlnia Deutsche ZAeMPOYiTHgJ
· Citizens
savmgs Bank.

IFDer junge Mann mitP einem Dcposit in n
z; der Bank

wird dereinst ein Mann von finan-ziellen! Erfolg. Sie können beiuns anfangen mit
11.00

Ihm« sie et ichs.
«

Zinsen werben bezahlt0 fü- Depositen auf Kündi-
· sang, und s Pia-sent auf.0 gewöhnlich« Depositeir.

Zinszahlung halbjährlickp
Auch samstags Abend« von ABC-A Uhroffen für Entgegennahme von DkpoftcskFeaerfeste Gewölbe zum Aufbetoahren vonWerthgegenstiindetr. SLTOO per Rinden.

cilizcns savings Bank
sc« Staate. Inst-essen sum! d. Sss Dieses.

: 1043 Fauste See. ,ll Htechiotsee Ue« sIV. O. BOWEN » e z·
s Anziigc für Frauen

s· Xxxtsszcxsssxsgdisxzkzwsgygkkittgn s Irr« is: g

W«, « Einfcche Muster, verziert und san) ·«·« ««;
« 35c, 50(3, 60c, 75c, 81.00z-

- -
-

« .» «; Reue Wasch-Stoffe. Hi? .

Z« skckgkäikixkäYåssfclkZLYFFFTTTClV?. . . . . . . ....«s-
MHFFYQTZ«ZZTSH«F«FFHIII(THE? Fkkkkiqk Z III?VIII? .«.".".’."·«.« To. JFPFI«. es·
Punktiertes Snsiss in feiner Qualität, I Teile du Nord Ginghamsfür Kleide!per-York«-................ Sitte« Ist« neueßusnsahhperYard.........-.IIG

« Hex· Brenners-schweife, per part we.
36 Zoll weites Baum-politisch, angefertigt von der Lontdaie Tom-any, wert U; cents

» per Ward, Spezialoertauf zu 10 Eents per Wird.

; Beide Telephong Jinportierisund einheinitfche cis-treu
Die besten Diese, seine und Hiiöeesas dissd ’

Aufmerisasneund freundliche Bedienung
- «

? »cbe Sinkt-acht
BECKER s. STOIESIFZIY Eise-MusterZ Jeden Tag warmerlLisnch während der Mittagsstunden.

; 964 Vierte sites-se, gegenüber der Piu- sen Dieses, Oel.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000Z 8500 anqyczkikeipcickkig fassen) steck-pp»- guum eso: Mahlzeitengfiir lö Eents undsautwitrto Dorne issct
Z —— cilea Te« undjinht —-

- .Mercanttie Restaumnt
O Innre: e- Zsmunstytsiksseasxsk

Wir iervteren die beste Tnife Esset in set findt
Besonderezxssziinssier fiir Damen

854 Fünf« Strass- oknsx trug: sen Diese, Oel.
00000000000000000000000000000000000000000000000000

Großte Auswahl m Mo ein.
Be: nnlsinden Sie in Mit-ein Iller Ist, non den einfaissten Hi!zu den teuerstem die größte und beste Ins-naht in san Diese, Inansieht-thaten kreisen. Ferne: halten wir ein grobes Lager« von

Teppicheoy Ratten, Linn-Tennes- stugy n. i. tu.

cbe cbaciboume kurnitare come-an)
EIN« «» «««"«s»’«..k·sk!s Vierte stecke, sahe s

flj »inThe Mars-von state. H»I qj « Ecke Fünite nnd c Straße. B
»s1 . ..

""""«" ««

nH Alles m Nimmt» Fraueus und Kiudev s. · iKlecdertizTcppccheu u. Wollenstossen
u]sl L«T GEOEGE w. Hans-todt.ROTHE-BILDET« sie—c: . s.
O-TI-I

Probieren Sie unter« « »

KMM bskkesss Nährwert nnd Reinheit
- nicht geboten werden«

Gerne-n Bei-ins« Osaka-sey iBeide Telephon-I , 132 und E stets«

» sz»-»«f:;-..-.J"«I7szi e« « «- »

i · i« « j « kreist! must:
..

z» .» «,».» ». z OF; good linke. « . seyMgpgsppkzOh. Tit! EIN« X W, W« W» Wiss-Z« « »Beste«-H11, Jus-« » PPH »Es-T« Ä« « UND» I« jsssttremsly note-t-
- ( J! : k3i’-«3'·»iii·.L-.t3-:T:.k.««:g::
.—":— NO« sen Die o««O« «
»»

«·...«..—-—-·——··-— «» . «-—-—-—----—--—---—---.—.

ZMUUAC 8290 per Jahr. -


