
Sau Diego Conuty
Staat Califotnietu

Unser Tvuntv hat ein Olreat von ca. two
Pedant-eilen. slsn westlichen Ilbhang
Asth dein stillen Oeean sind tidlhdw Ilcker
lIIUQ U« sich zum Bebauen eignet. Jn
M! VIII-M Gegenden gedeihen Ilepseh sit·
ichs« und sbuttases Don. n« r» nun« em-
pflthli sich citronrni und Ilpselsinenzueht

In der Umgebung von Il cason und ca«
rdtldldw sowie tin tia Juana Thalmachtfiih das trocknen von Uetnbeeren Most-ten)
sitt bejaht. levfel von Julian erhieltenauf der Ueltaubstetlung in St. Louia die
goldene liedaiilr. crdbeerev wachsen das
sIIIsI Jthrhindurch. Srhwarzbeerenerntet
man hier zweimal isn Jahr. Unser Dlivendl
ist auf vier lusstelluagen tiurch goldene
ledaiceee susgezeichnet worden.

Orte-stralhlen, Kunzii, Dervl und andere
. Edelsteine werden in denxzergen gefunden.

«Die Bienenzucht empfiehlt sieh wegen der
ausgezeichneten Qualität und des rnafsens
hasten liorhandenfetns von Salt-ei.

Dtihnersuchi ist aus llirnottsthen Gründen
ein lohnendes Geschäft; die Preise sit· ce-
fliigel und Eierfind nett has.

Rad dem Besteht des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
llhhanges den stthersten dtegeufali in ganz
sitd-Eal«ifornien.

Die iiinftliche seivssserteng sitr da·
countv und die Stadt San Diego ist lon-
trattlirh gesichert, und zwar zu annehcnbaren
Preisen.

Das Alters« zeichnet sich durch Gleirhniss
ligleit aus. Jni Winter ist dieTemperatur
nur viermal in Es Jahren auf 32 Grad ge-
iunlen, und tm Sommer ist das Maximum
in der Regel Si) Grad. Unser ttlima ist das
beste in der ganzen Union-

Die Stadt Sau Diego
ist der countvsip Sie ist ntalerisch gelegen
en der sei, deren Fläche 22 Qnndratrneilen
mißt. Der Oasen ist gradezu ideal. Die
mekieanifrhe Grenze liegt is Meilenvon hier.

Die Einwodnerzahl hat sich seit 1900 fast
verdoppelt und betriigt seht 40,000. Wir
haben le dsfentlithe Schulen rnlt 04 Lehnen«
die stoatsnormalsthuly 24Kirschen, 7 than«
sen, moderne Laden.

sliir haben drei Icageblittter undaine In«
zehl von soehenzeitungem darunter eine
deutfchek die »Und s caliiornia Deutsche
heitre-IV«

Die Stadt hatEeinent - Trotioird von 08
Meilen isefaininiliingr. gepflafterte Straf-en

- v 4 Meilen Oefanrmtlitngq vlanirte Stra-Ixsl seiten, souleoards 25 Meilen. Die
Stadt hat ihr eigenes tsiafferleitrtngsfvstenn
Die hffentlithe sibliothel umfasst 22,000

Inde- Uir haben ( Theater.
Detetfse sie-eine und siehest.
Das Deteissthum hitlt treu und einig zu-

muten. Ille deutschen Vereine versam-
neeln fis ivi Oermania - Gebäude Die
taten· Gotte-edle) vflegen stammt, se·
san-z und Theater, und werden hierin vom
san Diegv srauenveretn thattritftig unter-
fttigh Die herntannftthne haben eine Loge
fitr perren isan Diego Lege Sie. Du) und
eine fttr Damen sthusneldasspge No. e)-
Die deutsche krinitatisssemeinde ist luthes
rifo, und die deutschen piethodiften bilden
die »Beste Deutsche MethodisiensGeneeindeC
seide Gemeinden habenihre eigenen litt-then-
liebende.

Industrie.
Unsere Industrie entwickelt steh in bedeu-

tender steife. tltlir haben eine Brauerei nn-
ter deutsther Leitung, eine Seiten· und
Uaithvulveriabrih verschiedene Iliasihlnens
evertftiitteey dolzhandlungen mit Oobelmiihs
ten, 6igarrenfabriten, Fabrik von sog. Sau-
oenirs, mehrere Kofferfabriien usw.

Das tvtr brauchten.
Leute Init Kapital und Erfahrung wiirden

hier ein dankbares Feld stir zahlretthe Jndus
striezweige finden, dir hier noch nicht vertre-
ten stnd· liamentlich erwähnen wir: clai-
fabrih Seilereh Priiservenfabrih Thon-
waarenfabrih Ibzugss und Wafserrdhrens
fabril, oerberei, Fahrt! von Orgeln und

» Sinnes, ·iiistensabrit, Pappsiharhtelfabrit
u.s.w.

· »

Sonstige Ortschaften
von sedeutung in Sau Diego Eounto sind:

Tor-made, aus der gleichnainigen halb·
insel gelegen, mit dem weltberühmten Doiel
und der Sommer-Zeltstadt.

Rational City, am sitdlichesr Ende der
San Diego Bat gelegen, umgeben von anti-

gedehnten Crtronen-,Drangeii- und Oliven-
«hainen.Rasnona und Juliam zwei Grbirgssiitdtex
erfieres in einem fruchtbaren Farrndistrilt
gelegen, lehteres umgeben von zahlreichen
Auen.

Lesnon Mode, cl Cajon und Lalefide,
blühende Drtschasten an der cuvainaca ei-
cafiern Eisenbahn.

Escondidm im fruchtbaren Escondido
III( gelegen, ist der dauvticefrhititsvlas
ein ndrdlichen Theil des Epicurus.

La Jolla, Dei War, Earldbad und Dcearrs
fide find liebliihe SirandresortG direct arn
Dcean gelegen.

· DER« M kiihmcithfi bekannt wegen fei-
ner heillrilstigen Srhwefelquellem

Dlivenhain ist eine blühende dentsthe Ko«
lonie, irn itiirdlichen Theil den Couniys ge·
legen·

Lluch auf der sog. Otah Mein, südlich von
san Diego, finden wir deutsche Fanner in
größerer Anzahl, die es theilweise zu bedeu-
tendetn Wohlstand gebracht haben.

Verlifzliche Auskunft
iiber Stadt und Countv giebt auf Wunsch
vrit Vergnügen die siedaltion der «Sild-
calisornia Deutsthe Zeitung,« 1735 G
steile, ItsDiese, caliiorntr.

Lockere plltidels als tlltatroiettaus·
ciert auf den Kontinent-isten - es lebe
die Disziplin bei der Marias!

Tie xliciseoniels sollen die Trink-
geider ist-schaffen. Db sie dannt Erfolg
haben werden, ist eine andere Frage.

KrnpW Kanonensabrik in jllierilo
ilt ein ~vassendes Seien-final« cllhzuden! Friedensoaiast in Washington.

Rooseveltd Sol-n stellte Toll?
Sohn beim Verein edristlicher Jünglinge
ais künftigen Priisidentensohn vor.
»Er-ein littiebelud-«

In: Jahre 1626 bezahlte Peterslllinnit M« itlr ganz Manlpattan Jst-ad.deute ist das Grundeigentum de· Stadt
Rerv You! allein 2 Milliarden wert.

In Las Angel-s giebt es eine
Frau, die niedt weiss, ob sie verlassen
oder vergrittroetish Unangeuelrne Si·
tuation das l «

~Handelörate«nenntKollege Lenzdie Mitglieder der Dandelssnnnner. Wa-
rum nicht lieber ~Gedeinre Kainmergiens
tötet«

Leute Woche sollen die amerikani-
ichen Bank-n um drei BUT. dollars
»in-s« gewesen sein. List-links gern
glauben; haben auch in unsern Taschen
Edle oerspilrtl

, even ·- sttd llle nei- ineoe eknakt
hatte, bat c. V· san-den den Ledrstubl
ltlr Philosophie auf der Unioerfitlit gu
cineinnati verlassen mußt-r. Das kommt
davon, Professor!

Ein Doktor esadlietslt laute Milch
und Crdnitsse als stiindiges Mann, das
einjanges Leben garantiert Lieber ein
lchneller Tod, als ein langes Leben mit
lolck arntseligern Frost!

Jn Oltiantir Eitn bat ein Pastor
filr niieig befunden, das Ranchen in du
Kirche sit gestatten, um die Männer gute!
Kirchenbeiuch zu bewegen· Warum nichl
auch noch ein Spieichen Ob?

Inst) Könige miissen ihre Schni-
den bezahlen. DeinKönig von Portugal
laufen die Gläubiger buchsiiibiich die
Bude ein· Vbchst satal, Maseftiiy wenn
Sie Jbre Fleischrechnung nicht bezahlen
lönnenl .

; Wenn die Cbineten ihre eigene
chinefilche Schule unterhalten (in San
Franciseo), dann sollten sich aueb die
intelligenten Deutschen zu deutschen Schus
len aufrafsenl Doch dazu ist man zu
gleichgiliig l

Jede Minute erwartet der persis
sche Schah abgernurkst zu werden. Und
das ist auch launr zu bedauern, wenn die
folgende Kritik eines liberalen Biatteo in
Telseran gerecht ist. »Es war voraus-
ins-den«, schreibt dasselbe, »daß ein
Monats der als Aronpring sich aui die
Zeit freute, soo er ais regierender Schad
in der Lage iein wurde, noch Belieben
Männer tu morden und zu aersiiiininelm
Frauen und Kinder zu schinden, zu rau-
ben und zu brandschryem sit) bitter ent-

täuschtfilblen mußte, bei feiner Thron·
besteigung zu finden, das; eine aulge·
lliirte Bevölkerung ihm das nicht gestat-
ten wills« Hieran schließt sich eine
schauererregende Schilderung der Zu·
stände in Pullen.

Denselben Wust ais Gast.
s. G. Sie-out, ein Kaufmann( von Schar»

Mein, Wiss» fast: »Ich sage uneins-I sum«
dein, wenn sie eine Schcschtel von Dr. Links
Neu; Life Pilla Laufen, daß dieselben an
Gewichtkalt Gold gleichwertig sind, vom! sie
Um: Berlin-sinnig, Mute-in und Vlstdsitiit
angewandt! werdens« Berti-ask unter Ga-
rantie von stiahlmanassslayer Deus To»s. und D straft. We.

s Das Jssvkkiatiyat wia ou. Juli(, den CaniqlsuvesTag feiern, und steh-fu«»list diese« Fckt dakch folgende Beispiel« -«

Ring-sub« Drange-sing, Nest) Fort«
Retorte-sing, N« England« Apistik-s,
Pimbukss Stahl-asusw.

Tages-9s-Ztj)richteu.
Jahres. " « .

Ein Dienstes, der in Ilselsa so»
Oklahoma, vierte, kostete ls Menschen
das Leben.
- se Dailey, einerder bekann-

testen ssaettpieler der Ver. Staaten, ist
MINI- stunbago und Lungen-Ent-
ICIDUI in Ihieaga gestorben.

s·- lus Pougoleepsltz N— As, VIII«
leristeh das; das Gerieht Thon) naeh wie
nor silr verrttckt halt und er mithin im
Jrrenbause bleiben muß.

·- Der Senat von Rhode Jsland ge-
nehmigte die haus-Temvereuzbill, durchiwelche die ssahl der Schanlligensen in
Ists-sie Jst-nd es» 1127 aus 872 ev«
jun!265 herabgefedt wird, so daß aul
’5OO Köpf· der Beoblterung eine Wirt·
ifchaft kommt.
- Das Munizivalgebiiude in New

York, weiches aus der Bauitelle des alten
Staotszeitungsgebiludeh sowie der an·
grenzenden Häuser senes Blocks ereiehtet
werden soll, wird nach dem nun vorlie-
genden Plane Z! Stockwerke erhalten,
von welchen elf file die stiidtisehen Bit-
reaux bestimmt find, und Lasten von 7
Miit. Dollars oeruesoehesn

s—- Durch Kauf ist das Publikationss
recht des ~Philadelvhia Demokrat« und
dessen Conntagsblatt »Die Neue Welt«
nebst der Wathenausgabe aus den dein«den der Philadelnhia Publishing ca. in
den Besih der Philadelphia Gazette Pub-
lishing Co» deren Präsident Herr Gustav
May-r, der Sohn des verstorbenen
Gesinde-s der «Gagette«, Herrn Carl
Tbeodor Meyer, ist, übergegangen.
- Mistoerstilndnissen vorzubeugen,

macht die Fleiichinfvektions - Abteilung
des Landroietsihaftsatntes darauf aus-
merksant, das; das neue. Fleischinsveb
tionsgesey seit l. April d. J. in Kraft
ist, wonach ungenießbares Fleilch und
Fleischvrodukte vom zwischenstaatliehen
und auswärtigen Handel ausgeschlossen
wurden. Die Ware muß also, ehe ste
in den Handel kommt, von einem July-l-
tor untersuiht und in seiner Gegenwart
vervaekt bezw. in das entsprechende Geslih
verschlossen und mit dem Stempel ~U
S. Jnsoeeted and Passed« versehen wer·
den.

Itsscstsse
Unter den günstigsten luspizien und

den gisnzendsten Feieeliehkeiten ist in dem
von der Stadt geschaffenen Park auf der
Thereslenhiihe die lusstellung Mtlnchen
IRS, wie die ossizielke sezeichnung lau-
tet, eröffnet worden.

Aus stiek wird oon zuoerliissiger
Seite gemeldet, das der kleine Kreuzer
«Bremen«, das einzige deutfche Kriegs-
fahrzeug aus der ostamerilanifchen Sta-
tion, demniichst New York beluchen wird,
und zwar auf tangere Zeit. Es wird das
geschehen, nochdern die Nevaraturen des
Kreuzers, toeleher fest zu Newport Neros
im Dort liegt, beendet send.
- Der palnifchr Sehriftsteller Denn;

Sienkiewteg ist wegen Beleidigung ruthes
nisiher Studenten vom Gericht in Lem-
berg zu einer cseldbusze von dreihundert
Kronen verurteiltworden. Er hatte gegen
die Ritthenen den Vorwurf erhoben, das;
sie den von ihnen zum Protest gegen die
Bevorzugung der Polen an der Universi-
tät Letnberg inszenierten Dungerstreil bei
Eh« und Trinlgeiagen durehstthrtem

Wie aus Würzburg gemeldet wird,
hoben die booerischka Vischisse sieh ver«
anlast gesehen, zu dem neuerdings heiß
entbrannten Streit zwischen iktrthe und
Modernismus entschieden Stellung zunehmen. Die Bischöfe haben eine sen«feststelle erriehteh die die Aufgabe hat,
alle Zeitungen, Zeitschriften und Bro-
sehtiren rnodernistischer Richtung mit allen
der Itirihe zur Verfügung stehenden Mit.
teltt zu bekämpfen.

s— Die Unzahl der PeterssProzesse in
Deutschland hat stch um einen verrin-
gert. Majo- a. D. oon Donath hat die
Beleidigungen, welche er seinerzeit, with«
rend der Verhandlung des Prozesses des
Dr. Karl Peterh gegen die ~Mltnchener
Post«, wider denttliiger gesichert, öffent-

. lieh zurückgenommen. Jnfakge dessen hat
IDe. Petets die beim Sshbsfengericht in
Mitnchen gegen Major v. Donath ange-
strengt· Klage gurtlckgezogeth
- Aus Berlin fchreibt man: Dr.

Theodor Barth, der tnit einer kleinen
Seher von Inhiingern auf dem leiten
Freisinnigen Parteitag aus derFreisinni-
gen Vereinigung ausgetreten ist, hat seht
mit dem Häuflein der Seinen eine eigene
volitisse Partei gegrttndet sarth nnd

Jieine Segeifloniiien haben eine lossiis
iuierende lerianirniung hier in tseriin
abgehalten read sech aihsdeniolratiist
Vereinigung« aielgethapn Die Mitglied«
beschlossen, ins ganzen Lande eifrigii Pri-
paganda fiie Programm nnd Ziele sit
neuen Partefgu nahen.

Die guliinftigen Begiehungen gidis
ichen Diinenrarl und Jsland find nun«
rnehr im Pringip geregelt. Die Vorlage,-
die, urn Geies gu werden, von beiden
Parlamenten angenommen werden mirs,
neaeht aus Jsland »ein freies, selbstän-
sdiges und unabhängiges Land, das rnit
Viinemarl vereinigt isi durch einen ge«
rneiniauren König und gemeinsame Jn-
teressen, und das enit Dänenearl ein
Staaeenbund bildet, - das Bereinigte
Diiniiche Neid« Wenn die Vorlage Ge-
ieh wird, darf siehKönig Friedrich König
von Diinemarl und König von Jsiand
nennen.

Eine gewaitige Seniationhaben in
dein oit erwähnten Karlsruhe· Prozeß
des sei. Dlga Moiitor gegen den Thei-
Redalteur der dortigen Æadiichen Presses
Albert bewog, nnd gegen den Nedalteur
des in Gelingen erlcheinenden «Badischen
Landsmannes«, Oilfred Graf, die Aus·sagen des Direitors des Geiängnisses
oon Bruchsal erregt, in weichem der we·
gen Ermordung feiner Schwiegermutter,

Frau Meiner, oerurteiite Karl Vau sieh
besindet. Der Direktor gab an, er habe
ein privates Gespräch rnit Hat: gehabt.
Der Gesange» habe Oiga Moiitor be-
lastet, indem er sie indirekt ais die This·
terin degeichnete und Andeutungen über
feine intirnen Beziehungen get der Seher-ä-
-gerin machte.

Aus dem Staate.

Ja Elmliurft haben die Bürger niit
137 file und 160 Stimmen dagegen die
Provofitiory 575,000 ftir den Bau eines
Sewerfvftrnis zu pur-wen, abgelehnt.

Bei Stockton find an mehreren
Stellen dir jungen Kein-e der Kartoffeln

durch« Nachtfröfte getötet worden und
snttffen wieder geoflanzt werden, wozu
eben noch Zeit genug ift.

Jn Santa Nafa ist ein Junge oan
S Jahren namens Tom Donner; als
cinbrechee verhnftet worden. Oe if! in
den Slating Nin! und in eine Groeerh
eingebrochen-

— Die öffentlichen Schulen in Dat-
land werben am is. Juniden litt· Jah-rrstag der Innahrne der Sterne und
Streifen als Bundesfcagge festlich be-
gehen. ·

- Die unefangreichen Werfteanlagem
Lagerhiiufer und fonftigen bauten bei
Fort Wahn, wofür dar Lang-es O Will·
Dollars bewilligt hat, werden lange nicht
in ils-griff genommen werden sonnen,
weil die dafür eingrlaufenrn slngebote

die Voranfehtäge der Regierungs-Jngr-
nieurefo bedeutend tlberfteigen, das deren
Oldweifung wahrfchrinlich iß.

s— Unter der Oefchuldignnz einen
Eheck ttbrr 8300 gefitlfeht gu haben, ift
der betannte republilanifche Politiker und
Anwalt Wilfred M. Pest, frtiher von
Riversidh fpöker von Los Angeln, in
SanttAna verbafket worden. Der Eheck
trug den Namen Samuel C. Ray-stand,
hatte das Jndoffemesst von F· A. can«
rein, und die Firft National san! zahltr
ihn aus, doch er lani rnit der onriniifen
Bemerkung ~n. f.« zurück.

Aus Sau Vernardina febreibt man:
NewtanBald, ein Wbchtrr brr Saratoga
Spkissss Mission Co, dir vor zwei Wo·
then ausgefchickt worden war, unt Pferde
zu fuehen, dirfuh verlaufen hatten, wurde
20 Meilen nördlich von den Svrings tot
in der Wüste gefunden. O· war offenbar
verdurfteh nachdem er M verirrt hatte.
Mit den Fingrrniizeln hatte er oergwrb

felt im Sande nach Waffe: gegraben.

s—- Theron Llllie, ein orominenter Ge-
fthaftssnann von Lobi, ist oerfthwundem
Seine Freunde glauben, das er nur des-
halb fortgegangen ist, weil fein Gefchrift
intnrer nrehr zurtickginkk se hatte frtiher
ein Bicycle-Gelchäft, und fvatrr rvar er
ins sutoniabiliGefchiift gegangen und
iall dabei viel Geld verloren haben. Das
Gewehr, daß Familienswistigteitrn dabei
inr Spiele feien, wird oon bester Seite
fttr unbegrttndet erklärt.

« Gut; Pearipn Bord oan Dalland
wurde oan B« ndetrichtek Uellborn in
Las Ingrled zu der gerinsften gefrhlich
zulafsigen Strafe n» einen( Jahre Ge-
fängnis bestraft, weil er als Poficiertleinrn Brief ins« iLos nnterfcklagen

, hatte. Ir sagte zu feiner Intfouidigung,
daher fitb nrit feiner jungen Frau Init
Ist) per Monathabe helfen nrttffety dann
Hei felae Frau trank geworden und er
habe nur wenige centa gehabt, und fo fei

fes gekommen, das er der Herfuwuagun·
fee-lea- Iebat aas Gnade«

Jierkpltltc Wirkung.
OnkelEdmund hat seiner Nichte Ella

«- wie alljährlich. so auch heuer - zum
Gedurttseste etn Gescheni zugedacht.
Ella tritt bereits in’s Baclfisikalieyund so hält er es siir das vernitn tigste,
dag Rützliche mit dem Angenehmen zu
verbinden, und verehrt ihr ein dicklei-
Liges Buch, detitelk »Der gute Tom«
Nach wenigen Wochen erkundigt e sieh
bei Mann, ob sein Geschenk eniipres
chende Würdigung gefunden und Ella
bereits viel Nützliches aus dem ~guten
Ton« gelernt habe. »Na, und ob,«
lautet die Antwort, »tagtäglich schul-
meisiert sie jeßt mirh und Papa und
macht uns auf alle möglichen angeb-
lichen Verstöße gegen den guten Ton
ansmerksamf

~ P a d e " nennt man in DeutschsSiidioestasrita dnrch den Gebrauch ge-
schafsene Wege, die von einer Wasser-stelle zur anderen führen. Das einzige
Vertehrsmitteh das sich auf ihnenver·
wenden läßt, ist der mit 18 oder mehr»
Ochsen bespannte schwere afritanische
Wagen. der naturgemäß nur außer-
ordentlich langsam vorwärts lonnnt
und an einem Tage höchstens 9 bis 12
englische Messen zurückzulegen vermag.

Sau Diese Rarktberichh
VI·tm»ins-jeden«- Itesis Ist) liotcfelewkeuo

sotteldeq seht« us) Instit« 111-te·- 1111state«
toistsklnssmtsaqsnotus this-lustent-
smsq Hausen.

jenen« 111seht, ou·
Weisen, per 100 D. . . .. .. . .II.SO-—2.00
Rats, «, » » 1·S0-1.00
stehe, » « ~ 1.55—1.55pas-·,

» »e» 1.70—1.90
sei-must, se: smil-...... Alls-Ist)
solle!-
sleih 5an«...............0C0k)-—M.vO

; sitt«
Weisen, se:Tonne. . · . . . · . . .QIC.OO--IS.CO
Heiße, » » 12.0-15.00
Hain, « « 15.00—15.00
Ists-ist«, » « lo.oo-—1S·o(1
lsilbet Hafer, im Tonne, 5.00—12.00
; samt, Im, sonst.
!ceeamery-Vutta,per 11. · · . . . . . . . AND-Es
samt-Butter » ~......·....20—2ö
Eier, NO» per Dissens» .....

. . . . 21
Honig, wisset-sen, per It. . . · .

·.
.
.. s—-1o

~ iae5en.·................ —lO
’ solltet.
Jcruthühnety per1d............·.20—25
Damen, « ~X».......·......1:5—15
»Ja-use Hühner, » ~

Kissen, » ~.............Is—2o
Unten, petDasend.»..» ......14.50—10

Ins-Ists Ins Ums«
Ikeue 11art05ie1a.............. 1.25—-1.50
sitt-sein, » « ».... . .. . . 2.7ö—-8.00
sehnen, sinkt, ver los) D. . —s.7s

» Last) Washington» .·« -H.OO
« Weltsystem-«. · —4.00
» Li115............... —5.7ö

s ssdscqufsrsis

»Yeutsche Zeitung.
s J. Karls, Deren-risses-

s statt« tu» i aufs-Deus.
»Bei M0nat»................-«. 111-Usechs Mermis 1.25Pers-h: 2·oo
Rad) Europas« Jahr.............. 2450
The- only cis-Isi- aswspsper so 111-IT»-

Psaltlo costs Pvhllshedus» Ists-wiss.
cis-so. ins-sus- tnsnuikim us« c sc»

ca« lmi sc» s» muss. sit. !
Ist-Ihm«- simuo 1 ist.

z für diese Zeitung adkefsire man -

H· C. Dem-sehe Zeitung.
P. 0. Box Si) san: Diese, Oalib
List-onst DEth-khsmtscs s; Eis: Dtssosöxli
ssssaoacl eins· sonst. Aar« As. usw.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

citizens Iåsstvsssgs -
«;"." « · !

Astlechen gewährt e
auf verbessertes Gkundeigentum
in Sau Dieses, auf ein, zwei

oder drei Jahre zu
7 Prozent.

o Zinsn- wekbea bezahlt
file Dtpositen auf Kündi--4 L) sang, und U Pkpsentauf

gewöhnliche Perpillen.
Zinssahcung hacbjshrciQ v

ossfskefhkkrYtlsftlstzssitkkk M«
Feuers-He tsesoölbe zum lufbeigahresnvon

Werthqegenståndesv sztoo per Einheit.

citizcns savjngs Bank
st- stksssk oft-cic- c un« D. sss dieses.

Grade eingetroffen

Lawn- Blousen
für Damen, Iteueste Musterfür da!

Frühjahr, Beklatxfspreis

98 Oekzts
See. E. Decke:

Damen-Confeetionen-
Jst-n, Osaka, etc.

Jus Isssie Greise, us.snnds.

MS MAHWARIFL
927 FüYLe Straße

Herren» Knaben-
und Kinder-

Garderobs.-n,
Ansstattungss

Gegenstände
und Hüte.

sitt· san-Tokats-Preise.

U The Mars-can store-
LI · Gcke Fünft- mtd c Straße.H Alles in Männerz Fraucw undKinde« IB? Kleidern, Teppichm u. Wollensioffen s

D GEOEGE w. uknssron »

1043 Fünfte SttuZum» 2»«;»«»s«.»k»2 sjqm
Weise« Listen suitinks ·

Reue Wette in feinen Linen stritt-Ins, R
Zoll weit, ver Yakh- ,7sc, um, u» i

Listen Suitinqs für Tailoted Satt«- J56Z01110eit..............1ccuad5dc5zweisse wasch-Röcke s;
Die besten und hiiblnjesten weiße«Ualling Stlrtszu

UND, Tod, 111, Ast)
lasse. Linons »

· t W , »! a U t »DIE-« Es» »Es. ««

Zorne Journal Muster «
Wenn Sie diese Muster noch nicht deines» Iten, so loissen Sie gen« mehr,was Sie enrs
dehnen. Sie sissd an! Sparsamkeit herab· sne« nnd entsprechru der lode in jedes! se· iziehn-IF. Matten Sie einen Versuch mit «.des-se( en................»Mein-Elbe

Sommer-state Z
Battifh sehr weit nnd hübsch für Anzüge Iund Blei-sen, per Yqrd«...........12ze;
Neue Muster in Imecikanifcjett Dtuckfwssen -hell und dunkel, per Bart« . . . . . . Je»Tolle du Nord Ginghams in einfachen 1Farben, kuriert nnd gestreift, Iper;))ard..........................1.5c1
Oalnten Tuch, bestekFascitat, IperPerd.............;............1.5e

Sommer-seiden
gut-fide Ins« i« mittler-nund dunklen

Gattin-nagenfür Unssqe and Stufen.
Pause« Seide, impottierh 20 Zoll seit,

pekg1akd.........»....- sseatalsusv

Uuslitkllatskzeuz
c·:f·tt-Ueberzüge. . . .. . Ist, Use, sc·
Naht-stecke. . . ask, um, us, up

Stätte, kurz oder lang,
soc, ne. um, uns, Ho

Neue wafchbake Gmel,
ice, Use, Ist, ssc

spitzen-Gardingo
· Sie werden ishr zuftieveuqestellt sein,

wenn Sie Jhkhin! damit suchst-essen.per Jan:zu
We, UND, 1.25, 111, 111, II)

Icnbo Korsstts
Eis! Fabrik-U oljne Meiji«-seien,
leicht, bequem nah pafimd M· jede Frau,

- sum. no, wo
Neue Blouscn

Eine neue Auswahl zu Spqialpksifen
. gut·nimm« mit hist-ich»- sagend-H,

offen« Nil-ten oder Frone,
sl.oc. I.ls. Lstx Im

-»-..-,:.J «. F- W
« sit« :·-;-k

·-
- -

.—:- Cz—- s.-:.«;-..:«:t«.-g.s.s.-:·« gsxxssakksgisssig
—"

- großen Uiniqs mit geringen( Profit zufrie-- P« « "«« den Je rnehe mir verlaufen desto billi-UV «« «: P get« iönnen eoie einiquien Find bsssm
»·««·«, UT Waare zu denselben kreisen liefern.d Kost! se Wymeni «» EAEDWARE Co.

-· «7 «-

751 Faust« stets«.·

0000000000000000000000000000000000000000000000000000z Beide Telephon-s Jmpotiierie und einipeisaiitiieEisen-ten
Die heilen viere, Seine nnd sitöee en dass«

luimerkiatne und feeundliche Bedienung
-

»»cbe Sinkt-acht
ZECKER C sTOsEsIkEK, Eiksntiimst

Jeden Tag wirmeee Lunch während der Miiiagofiiindemz 964 Vierte states, ge ges-Tiber riet Plnzs sen Diese, cel-
OOOOOOOOOOOOOOOOA VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000000 00000000000000000000000000000000000Z svjotssjialplzeiienitickets iükisxöti Telephon« Snniei 580Mahlzeiteitssür lö Ceuto kund ans-nötig Dorne löst«

-- ciien Tag und Racksi —-

-Messe» Ittie Restaurant«
tnyk n e- acnnkugz zeige-sams-

tvie iervieren die lsesie Taiie ieteiiee in der sinds
B »efonderessikßzisnisier für Dankes(

854 klinkte sit-see Sinne Frone san Die-ge, cul-
.————-·..-—

G»t A - c «
»roß e · uswah in Mobeln.

Bei nnö finden .Sie in Möbeln Alter Art, von den ciniachsieti biszn den teuersie e, die grdßie uud bene Auswahl in Sau diene, zuanuehmharen Weisen. Ferner halten wir ein großes Lager vonTeppichety Ratten, Linden-us, Rings, u. s. w.
The cbstciivouisne kurniture companySKILLILLCLIJMIIgibt« S·- - pierie sinke, tut» s

."«" -k«s—«x’x» -

« -

»»Es «. «W» « säll DWZV» IN« W T« ««

«. « « MHHFYH »» s» Das beiie Bier, welches« gebraut

F
wird. Absolut rein.

KÄFER« « N ««- -jhjclsskpxkss i » Nichts ist heiser wie pas gute tit-H . lssz Jst-es« - Sau Dnso Bin·
san Diego consoiiciateci Brewing Co»See. J. Its-Akt, Geschiiktssiihrerr
Abonnirt auf die »i-üd-Callfornia DeutscheZeitung-«, 5i2.00 per· Jahr«


