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111-Its« III« ein Its· 111-War

stillt« netddent diesel-
Ideeseslss Ideelaten H( dahin stehst

des eignes« r« fest« s« eins«
IS lnsansieqncsnntn tstnenden
Slsslsdtssddes lITIUOQNSLIstets«
Ineet ansseht seiden. die 111-anca.
lIIFUI di« steten« is· ITIMII l-
lir Inn« UCZWOJC

T sit-c» s·- nnmiss n- gestern«

PUII« Snlsons nnd sinds 111111
die leite Inst t- senta cttts irgend·
Onnentipn dee »Sei-sie is calisernia
tssnikipstiiieks it( statt« Jahr in
sen Dies« p- eersasnselcn »

Ue srrinaltnns der Stadt Osundide
hnt den:stadsat sensen Diese eff-
Iss lebendenlandseffresen sse Leder«
HIIII de· Okskfsss Ists-AMICI
Ishrend des lsrslisen srasen VIII·
tenrrttnderltnisisend eensteendttn

kalter L. seit non set Inseln, ein
lese( Intesidilfehrey rannte ans Mon-
tns del Ist-VIII sausen ein Gefährt
en. in Ilse- U sta- Ferltn und
Taster net stets« befanden. Der
sagen Itrzte den Idheng hinunter, undPan Herlin met-de ssser tatest.

« Ilnshndilah desehend Ists-site-dlfden nan Das Insel« nnd san Fran-
efsce undsensten der Santa Je, het

»eine- lesplek Inn· lt7 Icker ssilich m

Tserselxydth est cnde der Ida-eInnere« ehster-risse, te· esexooo
sein-ft- nnd fernere cdtxottd fallen dert
«II skkskssksdiernnk geartet-Tret-
teiri nnd Iseen neenndsede ·erden. un·
then erfiflasttsen sesidengdistrltt pu

Wetter— «

her! Jeevd Leut sen Its-theilte, Jena,
selcher Its-n lange de« californiasieder
datte, hat endlick seinen Wir-Its erftlllt
gesehen. Lehte Woche traf er hier ein
nnd reist »so-h ast felden Taqe weiter

nach Wein, saa er stsd einstweilen auf
VII! Usjssnen »denn Ernst hadelfs
hsnslidniedergelassen hat. Unfere Verse
erinnern Denn Lsnz an feine heitnat in

»der Schsneit und haden es ihn! ansahen.
Sedald er seinensesth in Tennrssee ver-
liufern kann, inlrd er it« hier unt-knien.

Poligeithef Willen ist der Ansicht, daß
das nielsertihrnte Parolefhfteny wie es
die dnhin hier gehandhabt wurde, Mk.nicht-bewahrt hat. Die meisten auf Pa-
role entlassenrn jugendlichen Stlnder
lehrten in ihse alten Oefeslthafidlreise
snrlick sind rnurden ncch kurzer Paule wie«
der. abgeliefert, nieistens niesen eines
keep, sstnererrn Vergehen. II dttrfte je·

doch hierin eine lenderunq eintreten,
ANDRE« Ists-i- s» I«
Finntyfaentfetlis iß nnd die jugendlichen
Teuqenithtse datt Aufnahme und Be·
fthllstisnns erhalten tönen.

Herr und Frau Ingnft Fels sind von
einer audsedehnten Reife durch Minnesata
slscklts nnd seinen cum «trrttckselehkr.
Si« defuthtrn zahle-ishr Freunde und
limrandte in dein Staate, der Nlhir
ihre deinnt war, und fandenallerlei m-
teresfnnte Veränderungen ctnsprsehsiger
Instit! var ihnen das neue court Haufe

in Linnean-tin, dessen tcrrichtuns is,-

;sOO,OOO qelostet hat, nnd an der graben
Glase frihelten sie ihre Namen ein.

»Herr-nd lusuit ist delandere sämtlich,
das er siedet dieherrlichen Sei-senden«-
,nn«ithen sigarren tauchen kann. fluch
Idee eallfarniithe slisna sagt ihm und
seiner Gattin— desser zu, als der desin-

nende nardifthe Winter.

:Wer aus sc) Untfchlltgen san citrue
Instit« Bat-oder die selde Tit-one aus-
schneidet und nett 4 cattts in Posten-ten?
an und einfthlckh erhält ein prathtveseh
slld tslntnns oder Frttthty srei sage«

landr. Stern« Wut-ins Kansas- die-»
tet alle andern Dasein-hier ln Preis und
Dsalttsh Clkkss Sols) OR« D· Its!
stets· sen Ists·- - .
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»
Herr Oelsield find

CI! Jenseits-stets Meers-se aaa
»Es« Ileile nah Klasse, se Herr Oel«pos- sestasictie ist-ens- in seine«
dalie- vicdrr i- sts Dies· angelangt.

sie ans des! III! Zentner sitt-ils,
III« Mk! «Dtlscllr« fcelies files.
Rsdqu elle sirtichafien der slsdt da«
111 II· und auO U et ils deeeiis eine
sniednliche Priealltndlcalt erst-des-

Zivilchen den Danislergeielllcafeeih
deren Schiff· sviicui Les Insel« und
sördlichen Dlfen laufen« diesNu! lese
Beete ein Ilaresrlrieg aus, der Un«
eitisenkasenass dis lIOSIIVHU
eure-dehnt dar.

Die Herren Frau! s. sc« und Ind-
lis Ecker erhielte« diese. III( des

Veutislandsdie Treuer-Griff, das ldre
Mutter, rein. Drei-user, ais I. Cep-
reasderiuslcalchis sadenlsdedesslo
eee san w Jahren aus des Jede« se«
West« ils-«

Dr· Heils-f den ils-f derlsiedenes
Dezember« lsr eleleriihe strafend-das»
ne« drehte der Siedet-He UND. Hur«
fes des-dir sur« ieine Had- Isch Sterne«
dis- ddlooz der Of! ice lir neue Linie«
und Veränderungen der Oeleise des
Cprecekicts Essen[

Unser Leser here see-a set« den

Herren« leilie diele Ceche in Sen
Viesa aal seluch dei leine- seuder a-
Jsliau see-sue· und sie er unssite-irr,
gedenkt er dein-111 seit leiser Verein;
san« in die Sude ilderpslledeliu Sie«
seien und-Diskursen! " ,

Es wurde ieit einigen Monaten aiel
darlider geklagt, das detrunlene India-
ner die Bürger gen El kein« und das

reilende Vudlilurn auf der Evyssnaca
Vadn belästigen. Un( diefeni Uedelstande
Ist-theilen, baden dieseuntipsupernilos
ren Sderiss Jenninad deaulirasy dar!
einen Ssesialssliolissstes anzustellen.

Ver: und Frau seid-In Vers-rann,
deren kleines Kind var es. einem Jahre
in eine Oessnung des Idsuqdlanals an 2
und E Straße sicl und eriranl, baden
ihren gegen die Stadt angesirengten
Schsdenersapprpzeß verloren. Der Rech-
ler entfchiey daß die Eltern lieh erst an
den Stadrrarhauen senden fallen, deoar
ste eind Klage anstrengten.

Für die Porlala Feier, die vom 19
dis As. Dlroder in san Iraneisea abse-
hielien wird, baden die lelrndadns und
Danspsschssslinien Peeideesäsigungen de-
williqr. Die Rate der suerdern Paeiiie
sur Drce in Seiner-im, Diesen, Utah
und Nevada if! file die hin· und Nile!-
fahrt lj des einfachen Fels-drein, und
die anderen in Bernh! seen-senden G«
lellichnlren gewähren ädnliche Reduk-
tionen. ’

Die Beamten des lelalen Zweiqes der
Gelelllchsft von! Ort-«- sreus fordern»
dringend auf, zurLinde-un« der Not der

Bewohner von Mauern) in sit-eile dei-
euiraqrn, weltde llirslich san einer furcht-
daren Uederlchwensniung lOeoer bei-nar-
luchlruurdey Celddeilrsfle ninnnl die
Blachnean Vanlins To. entgegen, Kleider
und Nabrunadnriitel Sen-se V. Ballen.
Ecke s. und I( Strafe· die spart-ern
Poe-He bat lpilenlreie Veldrderung ver-«
Monden, und die Irskilenilche Regierung
wird keinen so! ersehen lllr ialche sen-J
danken.

----——-OCo-1-- ’

leiseerdee schlau.
Die Nachfrage nach dear wunderbaren

plagen» Leder« und Vieren-Heilmittel, Dr.
singe Neid Ase sitt, iß staunensssery
lagen dieIpotdelerElends-Inn und Wasser,
kund D Gerade. Oe« stund m, daß die
Illlsslspleis diskfeslkil Wagen, Mk«
sie-sank, llnverdaulitsseihsilidsltay selb-spay Its-kramen. Chemie-siem Ima-
sll IW« . 11. II«

« « lasen s» ·)

«.

s«- dst sei« sonst-»Jet-
IK W« seit« " s« w

esse-i «»
sog-is»- x s» sei-sich. .
a« arme« « .

bei-eineriese Meiste—-
»ren eneesild bereits-siede-
itett s «,skt-««

».

) com« r«« verrate-Entste-
Hantneltsnd s. ;»»«»«» »in-Instit, isan!
»Die-leise in. 52 Jedes« de«
its-Its- · .

Verlilrrl diego gessndele
»der-Uns «. » le noch in diesen«
Ja» m »Mein-e« sie:

ssssliuitdm »« .

Die , szsedeiter der Htsdl
beben slir die Iddnltnns
eisk- Issimssk Des-i»- 1915 in sa-
Dieso erklärt, sUsen aber eine set«
tret-eng ins

conntyisOllClTdtenderit Bald-in
CI den Ich« lIIHIen soweit wieder
sergesesh des niseine Oisiceardeit wie«
der aulssdsenstrbr. «

Wie wir in der Tiers-Zeitung lesen, ge«
denken die ssren del Germania Turn-
sereins in Los lIIMI Dsmvschst unle-
ss« siege eins seh-O abstuft-mer«, urn
selseinsss sie ihnen su trauen.

Ost! Id-Vtselerz fellber in Seinen
Inst« heilt seit in Satan, roa er eine
LIIIIIUI selnOlet hat. Ealifornien
de« id- ader ansahen, und er gedenkt
Iltdstd JQII lieder hierher zuttickzuked
ers.

VI. stets! Funktion, Professor der
sont-sie der Universität oan Lopendaqen
nnd Direktor des sättigt. Dänischen Mu-
senind, Iseilte leite Woche auf sesuch
del de. Ritter in La Jo1a·

Die Kathclilen San Dies« vollen
Mitte Rpeernder wieder eine »Ich« ad-
daltem Folgende seen-ten wurden non
dein Konnte gewählt : Präsident Jede«
c days, sdaynreiser Use. sitt, se«
lretsr Uns. I. Neste.

sei-is Lasset, der cigasttisner eines
Lolald an der unteren ll sinke, Oel«
see ansellast var, eine ~F-ltlsieelneipe«
dettieden zu haben, inurde Un den le-
stdinpeenen niiit schulsiq befunden. Wie
ed deckt, null der Stabe-state jede ver«
ichiedene Zeugen des Meineidd anfingen.

Illed FleilG delondets lestilqeh list
diefe Pech· einePreiditeiqeruns ersah-
ren. Palmen, die den siebet-I Markt
konstatieren, erklärten, daß diese Preise
den Winter dindurch anhalten werden,
wenn nicht eine weitere ctlzöhnns der
Preis« sorge« spare.

Col. c. Eollier und Sen-ge Auen-
darn, tvelche all Vertreter unseres Ins·
ftellunqhslamired anch Seattle keiften,
urn dort die Geschöflsntetdodeu der Ilads
lasYucen ckdasiiton zu studieren, derichs
ten, das; die Behörden der Kunst-sung
ihnen das qrdhte Entgejenlenisen sehen.

lin Vertreter der eudanischen Stegs-·;
rang, seither vor einigen Nun-ten Print;
Luna desuchly hat deeichteh das die Olni
llsse seyen grausam· sednndlteng derl
Kinder l-Tbeolopdksttsdeis ddllis unde- «
grcndet is: ini Gesamt! da« er andres»
las-den, del-'raus) den eudunilihen Lin-H
derer eiue qsdgezeichnrte cesiedunq und
Ausbildung zuteil wird. »

Dis-111 Finan- ist no- Stadrkqt ate-
lesselssnsneltor wieder ernannt worden. «
Neid den neuen Bald-isten seiden alle?

». dnmflkrssel zweimal ins sah: ist-wert,
und ist jededrnal die feslqefeste Gebild: zuI enlrichteer. Bei Jnilulietuns eines neuen
Kessels Mein Erltiitdttisfsein herauszu-
lnedrnm velcher ts teils.

-—-—-0-0-T-k-I innern» samt« syst-carry!

i »J0 erste ein Miit-VII III«Lebendzsil ges!
worden infolge einer« links« schnlitkouirde an
dersnlesceidsz sehr-ist senkt! DisderryÅ
seslder. Sinn» »in-in« its» nlcht rechtreltigisttckletcshsnitassnlde Felswand: hiltle.«
Dieselde lsl unsichtbar in der Behandlung
von schnllltvurrdeii und dnetsthungesy so·
trle ssnndtoundeiy heulen. litsschlrrg und
ossmdu Feinden. Das ddstt Heilmittel der·
Welt III« psniorrhoidnih Ist del Strahl!
neun-Innre Drug Co» e. und D sit.

coueossidi-sztvrnvsreiu.
Wege« der Fries des Deutsch-a Tages

am nächste« Miit-Its finde! dir monot-
liche Ortsstatuts-sending des Verein«

am 11. Oktober Hatt. J« d« sitt« Les·
ismmlung wird bis luhlkctsiis stwisnh
Iwclchrs ftatutrngrmäs di· BIIILGIIIIL
im Dezember vorzubereiten und jsleiten«
bot. « (

staunt-away! mid Instituts.

Bei bei vieentjaiktichen leise-alve-
fasmnluas des san Diese Las« Oe. U«
Orden de! scisasuslddnh adstdsllts
asn Mantis-JOHN(- Isecz Indes
ice de« kommenden-Insti- die folsenden
neues Leu-ten sessdctx «

Preschen-Jurist; Last. J
Biseptäsident—sstlhects Cssleieth
Ptotokaltfektetär—-I. c. FOR«
VerwaltunaskapJkatl lisfsicp -

Führer-denn; siegauty
Jsmere Wache——Paal Des-wiss «

leußeee Pack-Paul Reichs, ««
linansssoneitkJladolfCHOR, II«

Zimmermann, I. lIIUJ
Die Jnstallietang der statuten III!

asn nächsten Montag-Abend, den 4 D!-
tsdey das-ed den Besiktseekteetn sm-
«E. Stkahlmann statt. Gleichzeitig neit
des Jnstallietans der Beamten der Ins«
detloge werden die Bei-isten der SCHO-
stetnlage in ihre letntek eingetest set«

den. Ein aus den neuen see-ten» de«
stehet-des Kosnite wurde beauftragt, sc!
den bete. Abend ein Bankett mit nachfol-
genden! Tanz tu aktangiekett

Am letzten Acontagssdend fand nach
der Versammlung ein Kummers satt, deJ
cvelchem Herr E. Strahls-sann de: Hei:
Jdenswtttdige Gaftgedek war. .

Pieaic in Olistslstikh

Olivensaft, N. SOLO.
De! Veullche slzsd oes Ists-Use Ie-

IWm- selters Guts-e) Ist lebe·
Seins i« zsei outside-Im Isd ebe-
Uatambih Fee-et Im« use-e lll-
jaseisealeetatde on Tod VIII Isd
san Nasen« teil isten Fasiliea eessiei
nen, und Sen diese so· dass die
sum: Iphi- It Seil-it · use sum»
Outvileq vertreten. Inege lIIDIICQI
wurden gehalten Ida den set-en Issay

Von doesteu and helft-tief· set· Ist-
oüllis erregt· als-leise Seite-seit dies
seinedesssisessss »Die feiaeseellpel
eines Fehler 111l« Die inse- Sense
tanzten nach des Weilen Io- c. Aus·
hatVs Oecheser.

S( Faß lasse Tifche Daten seit des:
VIII! ledeckk was unsere Dauer« Inf-
delaseu leisten. Gcoße Ineeleasass se«
seh-e sei« h. deine, Im: Du« Lies-
hatd und Frau John Lux file ihre ledeit
nnd Ins-anstaunten. De: Oetflenloit
wvtde von Dem« Seissct geliefeit I«
m: ein lass-er Tag, der allen Teil-us-
sseeen nech lenke· in Erinnert-n« bleiben
sind. « C

«) zu unsere-n Bedauern konnten wie ei«

net fteundlichen Elnladunn w diesen! Fest
leider nicht Folge leisten, da darch die Bot«
bereit-sagen für die Feier des Deutfchen
Tages in Sau Dieqo unsere Inoefendett
hier notwendig war. Die Hledaktiosk

TIHOH sj

Die Bewohner von Clzollas Valley
planen, an: Samstag-Abend mit eine:

lilluminiecteu elektrischen Spezialcak eine
Rmedfahet deiech die Stadt zu Messen,Inn das Publikum auf jenenDisttill auf«
enetklaas zu Insect.

H—-
-

»Ich: dem: m«
Dies ist Its Zeugnis von Personen,

wild« nahst Bot-to Nie» Kcsiee pro«
hinten. Derselbe kostet 25 Seins per
Pfund III· likd täglich frifh passiv!
bei C. J. Dis · I. 958 Seästsit.

lts-Is- . Is-stdsssiis sei«kssisH- ASCII« i Is- .
seid« ««; setz·seiest-I « Nishi-HGB

111 « s·-I.«)·,

ssp
»sinke— h. sv « . seine-Ists-

- h san T( ers« darinw· e . . · wiss-ess-ee beste, Its-II-

I;

. . szsz IN» »» H lebte- III·

lasseu werdet. «» · loarde
bis-is«- us esse-G
- heim; poops II·me« kais-singst« sei« stehe»

deee innere Deqane sehe-ers
Doktoren. se fiarb as Instinkt( ds-
Ispssddsssuvieteiw cis-leise«-
deiisss dieser Krankheit einfinden Ide-
ses, Kette er ihnes feine Mit« sue Ver«
ils-le-

— Kiste: periq ve- Dberiieu
Staats-its« sslcrte das Its der Legit-
laesris Jahre II«treibt-Feuerpei-
SonFraseiieo erlalelelefes descslich
einer Unzahl seierttse lsr 111-Risiko-
nel, weil ed die Ver. Staate«Lesstitsi
tion oerlehe, welche die Paffierunq eines
Oefehes verbiete, das die Verpfliehtungen
eines cantrakts hinfällig rnechen roiirdr.
- JnSeereise-to liei fis Frau Louis

Sonst on sooft-and in den »beso-
Destal Pariere« nett-111 Zähne aus·
stehen. Sie erhielt zu diefess Zwecke oon
Carry Ducketl drei Jnfeiiiones von co-
uiry und de fie herpledend war, siarb
fie daran. Die Torweg-Just) hat est-
fehiedey das die Bose be- »state Den»
tal Hand« vorgelegt lerde, das-it diese-idie notwendig« Schritte gegeben Riß-z
brasch oon «Ineshetics'« thue. .

—— Ver Stadt-at von Stockton befehloi
einflinsnrish die Frage, ~ob die Wirtfchah
ten des Sonntags gefthlosien fein follen««

»den Stiegen! der Siadt noojnials zur Ab·
ftirnrnuns zu unterbreitesy und zwar in
eine· Soezialwahlarn 11. Oktober. Seit
beinahe zwei Jahren waren die Wirt«
itdeften des Somit-111 fleftblosserh was
zu erbitterte- Qoniroserfen Veranlassung;
and, da die liberalen Elemente behaupte-
ten, daß die damalige Ibstiusnrung unge-
feslich gewesen sei.

-—»Durch die Erhöhung drö Steuer-
iauitals von Los Insel« county uin 40
Vrosent durch die Staathsteuerssqh
gleichsbehörde rnußte dee Tountyisudis
tor die Steuerlifte den-gemäß verändern,

lund lornit wurde von den Superviforen
die Stauth und Councyfteuer auf M:

ioon 8100 Steuerlapital feftgefeyh Außer-
halb der inkocporierten Städte lommi
noch die Wegtaxe Init ösc hinzu, fo das;
dort die Rate blas beträgt.

Von El Centro wird gemeldet, daß
die erste Waagonladung dort gezogen»
Baumwolle auf den Markt gebracht und

Iniit lle per Pfund bezahlt wurde. Der
lilnbau oon Baumwolle in diesen! Teil«
jdes Staates wird als ein Erfolg bezeich-
ineh Der Pflückerlohn ist nach Verein-
barung; der Former auf 80 Ernte pro

j 100 Pius-k- skscgew nimm. At- Bin«
)ckee werden nnxtianifche Arbeiter ange-ist-It.

Den! deutichen Konfulat in San
Francisco if! aus Berlin eine Depefche
kuqeganqem in welcher die ofsizielle Viel·
dunq enthalten ist, daß de: Kretqer »Ur-
cona« an der Bornio-Feier teilnehmen
wird. Das THE, welchrs fich augen-
blicklich in aufiralifchen Gewdssern befin-

»det, wird am 16. Oktober irn San Fran-
««c sco’er Hafen eintreffen und bis zum 11.
[ Dltober dort bleiben.

SüdsCalifornia Deutsche: Zeitung.
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0 slsfts Indes! Wahl:
III» Ost-Hm auf Mast«
NO!- 1111 s stehe« auf

dävbånlkcks Amme-·
Ia un« eliis !

II« sit-Qui« lieu«von. «
ossztesafeksrtfegntkzeegeæsdme Hast« « ".

e sv e u
Medusas-sonnen. Tal-Tit) I« syst. ««

kllisk ssklcssx KLII
Verein. Stute-IDspcstsq ,

tupitsiGuid-kann .. ....

. . sit-crucem«
Uesssichstß und Steine. . . . . .n»o,oou.oo

D« F— Our-knien, Präsident!
T«W. Lassen, Ase-PräsidentL« » .- .J. Belcherlr., Kasse-c,
»Dir-stecken: D. F. Sake-Mis- J. C.

sjsitszliuznichfw G. Lassen, Cis-II Leut,
g. . e er n.
Sichttbettssvevvflt - Lese- UI site-fesse-

B rnsiqecvdlse s- tets-tehs- s
- Ist-charit- Ustisut Saal(

os s« ossco .

Silhseflsccke Juni« sub l) Stufe.
AafberahltegKapital. . .. .. ...8100,000.t10
lzleberichus andProfit« . . . «. . . Alls-»Es)

Skalpd Grause. . · . . . . . selbst«
Fuss. 11.sur-Thron, sipessksædettW. 11. Rose-I tret
b. E. Rachen. . . Qlllfssscsslkek

Direktoren: Islsb Ort-user,Exil. I.case,

Ists-Kett, Dr. F. · sur-has«
. .« ro .

Sicherheit( ideoosit - List» sa stumm.

KANK O? CCUUKLCZ AND
ERNST· COIPLIT

Ins-sur, usw-DER« Frost· the:
0025 000.00

Direktoren: sqtius«wangenhelm, sev- I.
M rann, 11. W. Ratten-i·- 1.-I· Zins.
kkosvnd Grau. J. C. QatsleyærxäsalZ. Jensnxsdsiilcjcaskläsys by.

c.
Bunde, eII II , « « .

4 0l Muse- lessstt sst IMM--0 fasten in unsere·spi- .
Zeit· Mast· vts I sitt-u.

SAU IMISO sAVlIss As!
Kritik; Block, s. St« I« Ist·

Z«J’.«T.'QT.’«.’Z·’.«TT..’.’.TI«·.«.» ask-syst« ff::.«« « 111
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