
. Cenneii end Ileeiedeltteilten ieht
sinen ØOIOIIMII ttefndenl

l Die ieiaiiiisea Ctaatsdehnen
werten s siege-i ed, nnd dae Pnhliliienits« sit dar-i.

Des Hkeiielte is ein Liiitsslrknh
sassenlliih ist kein sind hei diesen· infri-
gen Unternehmen l

Der Telenredls weidet, dsit -.eiles
net-ils« ln Pinaiiia war, als Teil dort

jheliichtr. Isies Oesissen?
»

. Der Präsident eines Amte-Ber-
ieins dehnt-met, das eiiisoo,,hasie tin«-
Oehueten 850 stehe-den gegen des kei-iniende Sehen heitern.

jsjsjs

hol) Dies pdrker Stdn-taten Ini-
iinieden lehtee Jahr neigen triiinnier
Irensaltianen neillagr. Und le nsas
Icintnit liehstichvsenweltl

Der kaiserl-Elen- Billn Stunden
sing in Hien- ceilig Be» 0000 Seil-n
itli 512,000. Des enaeht stl nie Seele«
Ein ieehrer sargaiei l «

Des Sdrichivert »Mit Idee! sengt
inen Maule« iit niir nach hei reichen·
Leisten üblich. sei den hohen Gras·

»so-eilen niiis der arnie Siena Die-Ia iiill

Füierinden langen.

Piitte Deieeider wird der Keinri
Mildere den litsselltisnssldkeit 111
Jianeieea nnd Nein »Den-its lin lieu«
grss enilehieden werden. « Und die Beet«
kleinste sitt« nie-ei«- ins«

Die Detitlchen den Les llngeles
hahen es hteriic iptit gedreht. Bei des«
shnaerdiindssonteit ein lehren Sonntag

geh es giaar Piinlc und Welshiey eher
Fashier neer niit lilleliicht eiei die hohe
Obrigkeit print-at.

Jnielge ihrer Siege erlangen die
Demokraten, die iin neuen liangris die
Mehrheit hildrn werden, Gelegenheit,
Ost) Stellen niit einein lelastgehalt naii

UOOOOO pra Jihr en versehen. Seit
lc Jahren hahen lie lelih ein Berg-tilgen
nliht genossen!

Die Chieesaer Fleiiihherene lasen
ish- vis Manier-i- n»- nett-in»
der lieilihiöile sargeiehen baden, indes-iliie iich die Kentiele ini Fleisch-teilt»
sedsssieillee nehmen. Ilia eieih von!dieier Seite iitleine liettitnggis erwarten-z

J« Damm! tm se ei« staune!
fertig phrase, nist se or· Ist feinen
sedark en Issen nnd Trinken hie hesreie
ten, nnd er 111 Mlhiiierliih iind geiilis
raihi iiahl dahei Rinden. Sein Speise·

iettel haktehe aus Bild, Pflanze-fett,
Greise, Brei nnd Mehr-litten. i
tivel Flalchen Ihr-hinter für meinen
eigene« Gehe-leih atttheniehrt«, iiheeiht
der( here Alexander Inderian eits Ill-
ader, send , »aber eines Tages tani ein
Mann dreißig Meile-seit gefahren, nnd
is geh ihin die givei sie-lesen, deriini
Iris iih wieder etsas heiiecern JO
iannte sen Mann nlihy eher er wußte

zes s tlher den Illiieiilrsitter. Ir hatte
denielhen lihan vorher gehenscht sind
hielt ihn fsr die hela Medizin, leise er
Ie gehaht hatte. »Den das nist seine
Ueherpetsgnns wäre, denn lhnneti Sie.iiesiichert leis, des iih nicht dreißig Dei-»
ten mit gelantnien kein allein, ihn sie«
ealen«, Deren feine lesten Worte, als
r davonfuhr. slhitken Sie inir Matt
ineandere K-iie.«-Fornis Iklaenkrhritei «
it das paiidinittel in tausenden nnd eher-l
eitle-den Familien. Seine sekiehiheit
its-it inisier inehr sit. cr is nicht, sie!
iedere Mehl-lesen, in Inn-holen en has:

en se sieh de- Oeieten drrch Csesleli
ernten geliefert Inn ichreihe en Dr ;

let-e sahen» s Ists ca« lsssss
Ha. seyn·sie» Chiusi-« sc« i

Ansicht! für sie neue Staats«
Lesiifsfutu

Z« Issscd UsxsesesislotsrinSeereise-weisse« »« « , weiden a«
die seeeisisteii 111-obte- ihr niit allerlei

" it set eii asJesus-I. U i sitst d
Vsrrecht primitivs- leedeh junge Juri-
stM Ists eine Iteitsschtige Mensche«
losstlsseth esse dejdiese ooiii odeisien
leeiihtssas sesrssl werden. Das Reise·
sehnt« der Unioeestiäten soll fortan zur
lestsftokis nicht genügen. Ein sein-en
111 denssnqeen Jiistinians abgenom-
lieti werden, dos niidt allein die Theorie,
sondern ones die Brot-s tin-saht. Und
eins die eiis andern Staaten take-eitlen
Ins-alte sollen nicht riiedr eiis VII-Eint
sitt« Praxis die· zugelassen werden, lon-
dern vorerst ltder talisoniiside liichiss
tenntnisse Needenichost odiosen. Das ist
der erste Voodelooeschiak it« dein die
Staatsinsiegel-uns wadesideinlich so sa-
gen wird.

Wtistiser ist eine seriindeiung des
oelidwoeeneii-sritenis. Instatt ein ein·
deitlices Uotiisi ttder die Schiild oder
Unscsld eines Inqetlogten sit verlangen,
111 das Vreieiertel der Jiiiy genug-nd
sein, iiiii einen Mon- ins Ziiidtdaiie zu
senden. Diese Resorni ist ungeheuer ie-
senereiQ wenn niaii in E wssiissii zieht,
wie ost sidan ein eingiger niißleiieteiz
trehigey iinwissender oder gar trnminei
Geiidworener den Laus der Gerechtigkeit
qedeiniiit und eine gerechte Veeurieilunq
qebindeit hat. Dasselbe gilt sitt die
Freisprechiinq eines Mannes. Die inhi-
reichen »san« snries«, die seht tldliid
sind, weiden diirid die Resoini in Weg«
sall kommen.

Ferner. soll dein Staatsanwalt das
liecht verliehen werden, zi-deliediger Zeit
oor dein Ende-steil die iilnllaqe tu ver-
ändern iind iii oeidisserm um Foiinsehlir
iiiiisdädlich sit machen. Der Prozeß siegen
den Bürgermeister Gehn-sei in Sqn Frau·
ciseo sie! delanntlich iis Wasser, weil es
oersaiinit worden war, is« beweisen, das;
Scdiiiis Bürgermeister war, als er diirch
ieinen Inwalt Riies Bestechiingsgelder
von Gase-Witten annehmen liest. Der«
qleichen Formsedlih die seht so verhäng-
nisoosl sind, werden stidtethiix nicht inedr
icdaden, wenn sie rechtzeitig dernerlt
weiden.

sadlreiide Richter stimmen niit den
Rechtsanipäiten darin überein, das; die
Neioiiiien nttslich sind, und es ist ziier-
warten, das die Legislatiir dieselben ohne
weiteres ootnehnien wird.

sptsbldition in Heu Staatsrat-ten.
In der deidssadi hatten in einee

sanken Reihe von Staaten die Wahl»
aach iidee die Peodiditiondfkase sie ent-
icheidem In Madame. Florida and
Utah im »Sei-at Denken« iidee stahl-i·
tian sehst. Jn Indiana bedeutet die
cewcdiuns einee demotkotiichen L Viele«
tue laideisnns aon »Nun« Ostia-n«
nnd Ists-de zue»Fort-fund cito Dl-
tion." Jn Msssauii sie-ed« Brod-diesen
alsVerfassung-May tnit DER» Sei--
Inen Nasid-it geschlagen.

Jn Minneiota is! dates cewiibiung
einee tedudiiianiichen leieiqedans das
destedende Lieensqeiei gerettet soc-den.
Jn Nebraska wird infoiqe des eepnidiiias
nilchen Sieqea eine Beslchäkiung de:

Gtvangegeiehe eintreten. J« New damp-
idiee find enehteee leiser «tkockene«
jstiidte »in-I« geworden, nnd im ganzen
iStoate ist die Stint-aus iiie Lszsnaskceteiiana im zunehmen. Ja Texas iiegts
~Loeai Darin-«, and die Leqiaiaiur wird

List! un Peoiiidttianisstnendeosent H;
Verfassun- unteedeeitem Zu Oregon
Jsnteeiaq Pkadiditiaey Indan steile oan
Ucaunty Sols-n« tsiee »Ein) DptianA
is« sum· its-things·-eu rna di« sah(
de· Dktlchaiten, weih· Orientierung
wünschen, bedeutend vergessen. Jn
Wisconsin unterlag der. Bett-nd, dein
Staate »Kann-o Ostia-« anhat-sangen.

Jen stoben sangen daes man behaup-
ten, oal die Beeiechiee des Selbstbestim-
innnsseetdts Foeiichettie oeteache haben
Idee deaisald darf II niemand in
sicheedett stiegen, des« hinter den
saianaadeseedunsen fest« Einige-blinde
Jnteksss«n, die dates das Boticieden de-
sseodidsttonaieage die Isieaeecianikeit des
Wsdiee non anderes Fragen abienkenwesen.

--H—OOO-O--T-

Otedee die Leide« des Steuers.
Ist lanche ist die linteeiaiion eine Zeit

oon Leiden: Fromm-sen an den ddnden
und Jesus« rauh- oam ans) Lippen, tue«
itsiaq also. Solche Uebel mäiien suckiens
Ikniiassaide weichen. Ein site-ins sied-
cuch davon Oder-engere. sdenlo gross«
aetiqes seiimittec file stand« nnd scatte-

sioiendem hsntoeedoidem Heulen, Fug-g:
und Veesiauedunseth Nu· Dse dei sucht«wann-seye- Iteus to» itee and D Stieg!....·-.«..—;

sdessieee auf die »ssd · Taiiioaeia
»so-ie- eseissw es« s«ain l

Otiveiihaiu us) Instituts.

vakat.
Fräulein Leu« Lickert 111

neeetag heim, unt d«
atit iheee Muttee s« 111-hegen; IV·
tas morgen aina H«siedet fett.

Hei. cliialseth nnd set. satt«
Sthillee fahren leftesssfttjoch nasssl
llngeleh unt den Dsssfagungltag bei
dortigen Freundens Ideen. sie lehrten
am Sonntag get-Is- »

here John Hat-sann iß auf dein Uege
dee Stiftung, and feine«soehtee« Fest«
Sen« Rai-et; is siedet laeh San Fras-
cisee asterisk.

Die denen sit· Nishi-d, Rat! cel-
aet»and Veenhaed state« nsachten les«
Wache Gefchafsseeiles nach Sau Diegx

set-e and Frau. Carlin Lidd baden
ihee cadgeitsteife aach Las itngetes ge«
mtlcht und find atn Sonntag abend tote·
der hiee eingetroffen. - «

here Otto Ltenhaed hat in Encinitas
den seoftea Leihstas gekauft.

Nathfien Sonntag iß lie til-lieh spie·
der Gottesdienft und Sanntagsfchulr.

Her! und Frau J stauen von Okeen
Ballen mochten leite Wort» eine kleine
Bekgntigungseeife nac San Mega- c«
war do« id- etstet seit-C. Si· haben
alle Sehenswiiedigkeitett eingenommen,
und es hat ihnen dart fehe gut gefallen.

her· und Frau Lauii Feigendnttm non
San Diego loaeen atn Danlfagungsfeft
die Gäste von Deren und Frau Adam
Wiege-nd.

he» Doktor Neid oon Oceanside war
leyten Sonntag in de: Kote-nie, um naeh
feinen Patienten ga feiien. Alle befinden
flch auf dem Wege der Oeffnung.

Lesten Freitag abend hatt-n koik einen
Gewitter-wen, welcher ungefähr It) M «

nuten anhielh Weitere Nsgenfchmee
toüeen fehe eetolinfchc

her: iend Featt Otto Lcenhakd gaben
letztett Sonntag ein gtafzcs Feileffn
Die Veranlassung toae ihe Llsiiiheiger
Vochgeitstaa und fasleich hie-n Lien
haeds is. Geburtstag.

here und Frau Peter Lux machten
diefe Mach· eine ileine Veegnttgungakeife
nach San Wege.

Die Panatna california Dl Co hat
nack ein 2500 Fuß langes Nabel ange-
schafft. Sie hat fest 4500 Fuß Rahel.
Die Ittlftchten auf Dei find feh- gut. c

sieh« sind-im.

Ja de: Nacht II«Montag auf Diens-
tag Ida-de iii de! stadteiflee de: hiesigen·
Brauerei nahe dee Ascesi-ins asi l«
Straße dee große seid sen! mit Dyna-
iait ausgespien» mid enges-usi- Von
den Eisidiecdeiin welche ca. Veso erben-
teiea, da: iiiaii bis dahin iioch ieiiie Sau:
auiliiideti iöniiem Ins jede-i Fall ina-
een esPersonen, die ihe Hand-m! ver«
standen, den-I dacch die Ixplpsipq wqkhm

nicht einmal die ganz nadeiiesenden Fen-
steefcheiden beichiidioi. Nach getan-e Ue·
deii oeiiicachien die Saiydsidepi iiach Isa-
geee Zeit iiiii Duichficht von Wertpapie-
een, uiid daß fie fich diikchaiil liichi de·
eilten, beweist ne: Umstand, daß fie da·
bei mehrere Flasche« Bier leekteii iiad
sigaeeen sandte-i.

sonst« im staut Heut.

Ein lebt inmssssntes Konzert wird
am sen-ais, den C.Log-Ihn, . abends
180 Uhr, you Insel-List Uugssifchem
Orts-fu- am Msztsniassalfou Wanst«
disk) Its U S. Gast Don! gesehn«
wessen. Nu! Erzeugnis« assmilanilchu
Komponisten« ten-Inn dirs-nat zur Ini-
fllhmak «

Frost-um.
l. Tbo Stettseyn-at. . . . . . Jcakkington
U. Walt- latoktcsosso «liosobucls"

...·..............·.I’lst.salsu
S. a Tlss ltosarh? Namissus Ys Nenn
C. Tlie lzasy 1k«ke............13en(1ix
5. Applo Blossosnssp . . . . . . . . . . .Robot(s
U. Fasitssiø on «My ON Kentucky

Honig« .. ...........l«sngoy
7. llakdseuse .........·.........dtotvt
s. The floh« City-». ......A(1-tns
9. A! Fkc5c0..................110kb0rt

10. Jsnkiaim... . . ....l«oftis
Ja stehe: Zukunft gedenkt hu: Inge-

lom ein Wagner-Konzert zu neben.

siss »Deutsche Z · us.
«. s-k«i··3z»s»-—L«-v·-. « ·

suyesarsstpscdc is;Lzss sagst«
te a tat eint.

sitt-Eise Fu» Ihn-«.
·—-

KI M0nat»....................NO
. 111-mattJus Hist« II· 111-s. . .. IJC
n I i« sp- h;.Tl«’«B3«k’å7-’-12c23«1;’.2 -·....««--·."

VIII»Ost-sus- seunisssm Ists I 11.-
Cch Its sc» san Diese· III«

txt-III» Ins«us( sum is.

. Isesmeipondenzeaiospiesctvseasuusm
sts tisiospsenuag adkesslri um! «

A. G. Deutsch« Zeit-as.
P. O. Bin: M) su- blos-»Dum-
«iT-;T-;·« » »«
111-com! out·ansieht-M IJIL

H«

SüvsCalifornia Deutsche Zeitung.
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Astptiqe aus sestcllhaq Erster Klasseangefertigt. Arbeit Inmitten.
John Luneburg
Kunden-Schneidersc- Hirten-Indern»

Neue Sendung moderne- Qetbstftosss gerade«
eingetroffen.

Das einzig« Schneideraeichäft in dir Stab-J
lIIOeI ein Recht auf das Linien-Lebe! hat.
UIC D sitt-so sc: Woge, csl.

Gegenüber dem Linien-Gebäude.

Ist. sum-i iso- , Ist. Eos-s seoc

City Lande: and Wreoking Co.
Etwas« am! alte« 111-holt,
kennst-dann, Tstsa auf.

Holz für Jovis-bauten, Trauung-n, säume
m seht Interesse« kreisen.

san von ssmpson (26.) stetig, nslss set Hilft-out. sus Diese, c-1.
sj

l
; Idee! Paints - - - slscxper Gallone

out-ic- scsikks - -

.- · .8o « «

l lnside stains - - - 1.50 « «

Tapeten werdet: 50 Prozent billige: verkauft.

s. W. Mxxhohamp
Häupter in Farben, Fitnissetn Tapetcty Pisiscfn n. f. w.

L s4O-544 sechste strasse - - san Diese. s
.

- s s --ss----«"s. »i-
i

«.H i L« »s- . Eli!D, i» WILL» E«-» s c» s; J ) »-s—-—-IIk s«.»lii-,--«,.—ls»k» s«
d N

s s , sFriend ot the Housewlfe
ZEIT is the mosthseful thing in

-. the house," saul a laäy of her
Bell Telephone «It takes my
message to the market, to the
umschaut. to the cloetojy to the
tire station to anyhod at an

»
- X a J«place.

Bd! Telophone sen-ice is the standen! «
Service of the world, am! eveky Bell
Telephons is a Long Djsttmce Statioxm

nie stets-sc Texts-note »so.
TSLSSIIAPII CCIPAIV s

In» Ist! Pol-physi sch« cost« o!
Ibssyslsss

»

sÆts z; it— Wabe-zunehmen
«« «··«·«.""" - . « » «

, die Jntseesseii unserer Deuastdoeeii und stunden und ihnen mit unserem
« » leiten Mickäwdteiip seiten-zarten, das ist das unaiisseseite Ziel der

«

· Americas Ilstldckslsinb «

« « «
Das dies· Tatsaceii sind iäiirdlq gefehlt« werden, beweisen unsere

» zunehmenden! Gewölb.
- I« seiten-us, dein checkiufleiiiunterworfen, sind seeundliesß erbeten«

- Ueberschiis ieiid
.- s,- - rvsite8100 000 00 «« -

« · 890,000.00
-·----.;.----

«

--------

SAN DIEGC CALMCKIIA » -
Amsel-so Unions! ssuk Kullellnh s. Sinne, zwischen c unt! V

- Kapital und Ueberschusp 5t50,000
seaiute diiitsispdsixefkrdxesii

G. W. l««l.-’-lllIiJiiN,Präsident. B. P. CIIENEXJ
F. A.G.iiik:'l’SON, Vize-l’ri'isiiluiit. C· u. ii",i(;xl;li.
O. l« skll«l,F.lis, lcunsiorsinvfwsp44 » , J. l«3. FISIiBiJIiN·

Zins-te werden bezahlt aus Terrain-Galanten
H. T. cklklsTlAlL Pkssieienk JOHN P. BURIJ Heringe:

Aktienkspiinlx SSOMOOOsan Diego Title lnsuisaiice Guaisantee
ancl crust company

915 Sethfte Sie. Gakantierte Besitztitel werden ausgestellt.

New Yokliet Aktien, Getteiile unt! Ptovisioriem
Schnellster Depesciieniiienst tin elek Käste- Tzksphonzz Hom- ««

sog-Ida Tmicixn ums. sum. «»

—.....-..—-—

«——- Its-chaot- Ustionat samt(

.
ot sue vitoo

ji«-««- Ths Rot! of Honor Bank.
I lISSAVINSSIAIIL ssdssssisEcks Fünf« und « Straße·

i· kkggxsxszkkkszkz I äujsdeszåhlfiles livaziial .. .. . .5100,000.C0

- DHI BUT! Hat den größten Uedxtskisifsjp
Z g« non irgend einer Bau! in Sau Wege.

z, Warum «! ZEIT-«.3?3"»«·?k-i.;.;.«,«H«.H.E"HTLFFII»
e« dspottiett Iht V EIN. R0qeri........» nassen:
« »Es« E« F pikskäzskkYZLK"’SBE..DI"IKTHTF" .Z Spuke-mits- Z « answer-»Es, DIE! Jsfkiqktzssnsj
«; Linie» stinkt? . · I· D« Its-ft-
z -z« Ei« n» spie-i s» Z ·
H Zjkjsjskjzszs ·« s um:or cost-innen un)
g ««»«·,»,,·» H Dunst« contain!
s« Ins-i. - Kopie-l, codes-schau unt! Frost« udet
V -- 025 .
T« LICENSE-V H Direktoren« Jssiliutatizfiikaknoheim Geo WIs«- 1--sso- c«- I

» i 3.Y«»3»3«»Y. 3.å«-»... As» xispsj
ZUUV wem« VMVFI S·-«3e«nnsuns,«si XZYLJZTFLJYEIZHFPETN! Dsvssikkll Qui Mlndis Weide, Meldille Mai-der, L. M. Nun.
using, Ist« S Ptoisut auf 4 0 state« heute« sa- sue-D«-0 gswdlltlliche Deut-TM«- Uti stiller: in unserer Sen-baut.
ZÄIIIQIIDIUDIK hnlbiähtliC Ecke klinkte und l? singe.

Auch Sumstags Abends von two-S Uhk·«Rings-Trunks:gsazsatsxgglxxx·...is« »Es« sei-»Es sit«
weeihgegeastiinisesp Saat) »:siehest. Ksstiss steck. s« us« s sie.
end-T gitifbtrchliss Instit-usw«» ·» ·» UND»

inse- « ,uns-r ten-krank:- vkiscx l -.1.«.."T."T ;«".":";;«.«Tks««’st·x«.k"«’«"«
Verein. sit-ten Deposittty T« IF! gikiii,«i.sz»·kk, · 's· Vszzssssssss

. 111. s- d . . , ;, , , leld in unreif-a nun llhlicden EiindlqhsamnKaum-i, Uebers-daß und iinverteilie Pkosile Desssnienuianesuusss weissqssiwsizkkks um» s«
fsmxmnoo IJZIIIZTOVIE kklulen dei gtioildniicheii bekamen.

———· ZIHFGIIcZJITITIIePILIIUITYntäeadet sie-Instanz.Beamte und Direktoren: »Es-säuseln« use-se »( die g ne: on»- snk ein.
D. F. Garretliciy Präsident

Sinnen Lapi, Eiigene Dann) BÄNK
————js———-—————— il. s. cum got-i cshxuzz s» D»um«-neune nliiexmo Co. zwei-w- is e. M.

««
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