
Uns dem Staate.

- Jiie Juli tstl wird in Satt Man·
ciseo der leeteeeit der »Rational Coura-
tioa spontanea« stattfinden.
- sit fsnf gehe« ewei Stinnnen det

der Skedtral von Paladena sick N·
Beibehaltnng der Sonntag-Konzerte ent-
fihiedem «

sei Harstoro fanden durch ritt«
vorzeitige Donatnitsckolosion in sitt-It
Steinberts der Santa F· vier Arbeiter
ihren Tod.

Mit eineinKapital oon einer Ill-
lian haben lieh die unabhängige- III«
nenettehtee des sresnosdislriss til-en-
tnengeschloffem Inn« dein Bohnen-sehst
ein Pareli bieten gu:lbnnen.

Jn serlelsy haben M iisfentllls
zwei oroteflantische ceislliche als Mit.
glieder der sozialdenroiratischen Partei
erklärt. Nile itn Sosialisnrns oerrnsge
das christetittew genesen, erklärten diese
beiden Ren-belebten.

Der rulstsche Jtlrst Tit-heilt, wel-
iher in Los Ingeles in eine-e grossen
Dolsgeschilst interessiert ist, ist stleger
der der. Staatengeworden und hat da·
teilt auf seinen Fsrstentitel und Rang
verzichtet.
- cinetn Bericht des sterben-Depar-

tements in Washington zufolge richten
die Goohers in tkalifornieu jährlicheinen
Schaden oon snehr als t0 Millionen
Dollars an. Eine syslentatilwe Beltlrni
ofung dieser Pest wird ernftlith empfohlen
- Qttrch Verlauf von hol« aus den

Nationelforsleei wurden in! lehten Fie-
kalsahh endend sitt dein M. Juni,
sbuislssss erzielt. Knlifornien erhiilt
daran ICOJIO Pl. Dies· Gelder wer-
den ssr Strafen und Schulzwecke per-

wand«
-Jn den hochsthulen des Staates

Aelifornien befanden lieh legtes Jahr
stillt! Schiller, 21433 weiblichen und
11680 initnnlithen lseithlechts Bemer-
lensweet ist es, das; von den eingesehriv

betten Sihtllern nur 25 Prozent gra-
»du-irren.

« - Bei Sen Luis Dbisoo bekam lehte
Wothe ein Reservoir, das l Million Bar-
rels Oelenthielt, einen Brod. 125 Fuss
der Zetnentutnsassttng brachen los, nnd
das Dei floh in Strbirten atils Feld.Idee Sau des Resereoirs hatte ttbee eine

Atillion Desars geleitet.L - Uin das Jntrasttreten der von der
ewisehenftaatlichen handelskontnsisslonan-
gelegten niedrigeren Frachtealen tu der·
hindern, hatte die Southern Paeifie bein-
Snndeslreisgericht urn einen cinhaltss
befihl naehgesuchy wurde aber abgewiesen.
- Vie seruftrng von sbrahasn Brief,

dein einst tnachtoollen politischen »Ich«
von SenFranctseo unter der Schrnips
sehen Idniiniftratiaty gegen feine Ver«
urtellung zu ls Jahren Zuehthaushaft
wegen Bestrebung, ist eont looeilgericht
abgewiesen worden.
- sei Print R-yes, nahe Satt Fran-cisco, rannten lehte Mode itn Nebel die

Dann-fee ~Selfa« und »Hm-er« gu-
iannnem Das erslgenannte Sthiff ver-
lank 15 Minuten später in den Fluten,
nachdem die ganze Befahl-as, mit Aus«
nah-ne oen zsnei6hinesen, gerettet war.

»Die Ladung der ~Selia« bestand aus
Seide und Reis. Der erlittene Schaden

wird auf sber etne halbe Million Dol-
lats ges-hast.
- Jn Satt Jofe ist es detn 72 Jahre

alten slrbeiter Seorge Gatee gelungen·
Konlrevcisenbehnsihwellen anzufertigen,
welche alen Inforderungen genügen.
Die-es heißt, hat er ftte seine Erfindung
non einein Ren) Yorler Sondilat 17i
Millionen Dollars erhalten, und außer«
dein wird er Ifkanager derFabrik, rdo die
bete. Såteellen hergestellt werden. Zehn
Jahre lang hat er an dem Patent gear-
benet-

Jn Despite tdill eine Ifiieusesells
fchaft Ileropline nsch dessissell des
cesinders Oder Insekt-see sei-hierin.

Von san Freuden« sont-te die
Klage, das dass) die vielen sesseren su-
tosnodile die Psektsese sie! Mssdist
"toerdest.

Jaden Versen Nord-seltsamen-
oon Dttusntttie di· Reddins liest bereit«
tiefer Schnee.

Gegen 9000 Korporationen des
Staates baden ihre Steuer di« set-n l.
Dezember· nict bezahlt und werden ihren
cdacter weiteren.
- «Rosen jin Sohn-»« ein deutsc-

Metkksvistsss Ueihnschtsiuiel von son-
rnd Wes, wird zu Weil-nostra irn
»Gut-at - Theater« in san Francisco
aufs-Wort werden.

-—ldredsnt Ruf, dergesttirzte «Voß«
von san Frau-isten, darf sich noch seiner
Freiheit erfreuen, die er durch Stellung«
von Issixlldc stirgschaft aetvonnen has,
dis das Ddrestaatsgericht daetidee ent-
icheidey od er seine 14 Jahre in Snn
Qttentin adsnstsen hat oder nicht.

--Da die Weinernten dieses Jahr
in Jtaiien und Frankreich seh: schlecht
waren, laufen fest eine Masse Ilnsrogen
noch Kalisornia Wein aus Europa ein.
Unsere Weinprodusenten wollen iedoch
nichte davon wissen, nur ausbilsssveiie
ihre Produkte nach andern weit-züchten-
den Ländern zu oelschlcken, da sie angeb-
iich ihren Vorrat lcicht in den«’3erein.
Staaten absehen können.

Siidcxatisjpkruiaskioeutsche Zeituugs

iiiii ZCISiME silM
· St« en O e " s

Wir« laden Sie hierdurch höflichst ein-
unseren neuen store i

zu besichtigeky wo Sie die besten Weihnachtss
Waren zu den itiedrigstetc Preisen vorfinden.

N · llif l rance 00aiiona 1e nsu .

O! lAI DIEcO, CALIFOKNIA
Kapital : 8250,000.00

Die lÄTIONÄL LIFE c»o. wurde «-1n1»«16.
Juni 1910 in snnl)i«s»-« gegründet um! nifcrierts den inesigen
und in san Ding« Hpiinty nsohnunskkn instit-keins« durch CIM
Kauf« ihren· Akiipn isino vorioliiitsmio lci-nlnlnii·-q11o1i«e.

Dir) ("x’css—«i-lls(slsxift- wirci in Inn-nor Mit, angeht-in· am
1. Januar« 1«.)ll. Polizei) ungg·-l»·-,«, um! nat. Jetzt, schon
mein· links-Kapital un Hain! als tin« iio.glel-nngs-Deposlt
botråjzL ·

Der Verlaufs-Preis unserer Aktien ist jetzt noch· RGO,
wird aber in kurzer Zeit erhöht. Kaufen sie, ehe dieselben
im Preis« steigt-n. «

s« II. «- - Weiisuachipnkstkesm agsipsschwyikin weiss;es— s »".»,-J- ««.’" « nachts-Striegel, sowisclle feinen hast-ekleH -»««. s» m: sc» nzsihsiqcheatsch sonst« esse-kaufte,

FIYMM » s .
Wir sind Fakhleute

», · ». f« und verstehen unser Geschäft. Ja unseres—-
«— Es» .-..-J;« spssks e

T« «) Wintess Baker:-YYMW is. use n sei. Das« Tot-pries«

f fAn die Hausfrau! s
Un n- i

II II «As. Mehl wird von den grad: nius

in Sau Diego
geinahletn Diese ist die neneste, reinlichsie
nnd modernsie Ncithle im Westen

Welches Mehl gebrauchen sie?

- SENSEINBKBNNEK
Fabrik-at feiner UOARREI Bester Quslitlt

Fels-mit Stiegen-n sind Wiederum-Ufern dsioneisrs empfohlen-

csbrllio
ssnts l« cupioi

L« Duelle-seit « us) O« - « sog» Igqggky
seist Tslsphnn Hob. ksdrilt unt! Vsrltsufsloltslt bös-c» Vierte str.

Il- tusssvsliltes Leser csdtislner Tische. tot-is Isuetplltssslllsn Ins· In samt.

sssssisssstsniinlsmessslsiJlvsscsimstsitønssmissssss Isiutsiiwwsnsispss

UISSION WINB COMPANY
11604170 klinkte strnsse Ffis-Ideen sllsskk 111 lOIZ u«s«- ".«.«.sxs..kgx·«ssss.k«s-«x.kc«.Dsxgkszsgsååkzssgsxspxxngnk gings-»Im«-uiicilgueiweissr slsr

Die größte Auswahl Xeslnkstakgpssikstktitxssiseinen und Liqueurepn

»Es-»He.--e..3:::;-:;:«:;.:«z:z:.;::«;:e:k«««"·«
«·

lIIIIIMLIKIUIIIUIOWIHHIJIIIIIIIIIIII llrsiscsscsiinmssnszssspssssss

1314 E street, san Diese.

Lieseet laftrsge ab nach allen Theilen du— Stadt nnd im Lande.
Dir qaeantiten nlle Waren( die bei un( verkauft werden. ·

Unsere Weinieller sind die besieingekichieten der Stadt,

Rom« Pbone 2122 pzcjflz 3924
s

zooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooozWAEL ä- WOLP
Telephon Lisin 2014 1446 ll Strand, Ecke sechst-
Gugros Wein» und Spiritnoiestshandluus

: Igenten sc: -—-

does) Syrinx Tennessee Whislm Oltl Covernrnsnt Bettler! in sent!cslsdrsteel stewut I« tun-l Use, Kentucky Zone-den
unt!Taten: Use. »

II« seiten III· im) cö-äs.k.i:--sze- »so-sie Isi- Oiess II) »«
Frei« Idlieieruas nah allen Theilen des Stadt un) auf tot-Inde-EOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

lKtampfaderbtuch
kuriert ohne steifer

Lxabtsksjthsachllb di ,I·s7 »1.-:.«:«.-;-7:c«.-.-r· H.·.-»2E:.··.··73-«·«7-"-""--- -’-«-7-"-«·"-Vs«-
. « (c·u sdiubra ehe·Ums-»Es« its-us) Otto-sogen sFuss» Ich« nage-lIWO Its« Ists-ist«»- bssea e» m· seist-eas--311 ktaa es Cl« any« H? . «

aule anäszertsiscaa .tea·zust«ikisiissko·:n·sssnköl«tzl.t« ««

ges-Inst:- Mäksxsssasssssds»Es-»Es?NO samt· di·JIZJISTIKMU Irrt« nnd-I. nwksnnm« Ost-selten ode- Ibbi d
«« Z· K» Am«

XIV-ritt and el« um««« . « »Nun«IN»»m·nsszsxnkyl«ilsteti«otiihei, m u· set-um.
W» u«» .

111 K· lassklyscwellang
m m a a cis-s CI sen magisch-a Iden- ver«

esznszskss Haku. ist-MI- sckdm Insekt. Ei)-Hksmwma Jus-as sszcei out« does-Mk, v»
Ins! nah XII-a kehrte-In esaltkøsgkmu sämms
unterweist-stauns- I I· s« J« IN:Statuts-be Oper« in·

«· qxktb «. Und! «?M» »» ·, IF Hist« m— von« eums-Taum- I i « «« ««-

m us AIJIZZP csqkse:«k·s«.«Islszsfsjshdslszzzaai ists-stim- m II;sJselnsi Ie-««« sp«m«·«

«.«.«2k«ztz«.«s-«säs-·ö«kz·zz·ksz«czs,».s.s«s I ·i:«-.-«·.-«".-::««-.«.;2«.«.-..... «« «««

Pf« C· U. lOIIITL
II( with-Ists«Ist-Ist· Fuss.

: Gakrick Theater.
holte-ils Vnsstlsvillksshiss hssa Diese

mit den weltberühmten Ilion von
sslllvsa and can-Mino.

Fernspkecheu Some 447·.-, Pscisic do(
sinken« is I. Ue. sollst« Ist.

Ins-me flsdm Ist«
Sonntag, Montag, Mittwoch u. Samstag.

. . Recepttow .

Sau Diese Vier an Hans· Beste Weine,
Liqueure und Eise-ten.

s- ieht: 111-Ase« es· scheust-ein
Inn-Is-

Zu sabtreichem Besuch laden steundlichfl ein
SIITE ä STIIIIAIM

Eis-sittsa-

00000000

Impexvx samt:
Ost) sitt-Its sitt-se

Ja« Schacht-user, Eigentümer.

Das berühmte san Diese Bier stets
s« ssws

Weine, siqueure und
Cigatreu A No. 1

Jeden Tag von 10 Uhr Vormittags
ein deutet-r Stuhls.

QOOOOQOOOOOOOOOOHOOOOOOOO

Golden Li0n
Tavern

Arn-uns I.tun. upon-m
Ecke Viert« cis-a E stkua
Da« elegantes« cefkiichemgslolsl in de!Stadt. Speiien s l«est-te m jede:Tages«

sit. Pest: Contact· United-sinnst ·usit mittelst des aus Veutfchland impor-tirten Riesen-Droesttionl. Lade-kommend(
und keelle Bedienung.
Ille Deutlchen stud herzlich willkommen.

ROSID s VIII, Use-Missi-

sm costs« sei-e sa Z
II111 sitt.

HJmportitte und etnzeimiiche Weine, Lildte
! und 111-ten.

, Ssksss fünfte strssss
l Telephon Inst: Its

-issen-, Otto--
« an Zaps und Cäsar-en

4 Las-»verf-
. . Hase . .

J DU- lc Uns·
Im. sehnt, Ilgeutümer.

l aus-ins«m 10—1 us«
nat In Csss Uhr«

ss fük ein feines Sitvek Sei
« Um«
6 Gabeln -,jxj-« T·.»J-»-I-ssds;::.-j. »z. Hiziszzszzs YHU6 Dcsiektlöffel -s-"i" »s" J·«

« sslj s! J g,6 Teelåffel s« ! -,.««.««-«- »O »»
Eis-s. sssssssssssssss

. ~»; As« »Es» -—«s wskasnisamsskaplettarrsnglertln einem 7«» —" «I—Up .
»»

, .. sz «« , «J. IU9lI9«V««sUV««s«·Ilsssiell tvketstkccten «? II s «Y·7Ä- ,»«,« "-j"««"-"««szsp-- -
usemtepsaskahsxxpks-i. «« s« « - « T«-c Dssksssvt

- , « - «—- . »Es» -. »Es-s«- «IHIIWPIUIKXCUHUI .
l» L« -"-,»

Dies« setz· eignes: im» paper-ums) iav sseiyuqchtsueescheuke !-

« Ist-du«: iezsÅlfksd stshsl T sclh «9J6--.5t.-,-Sck.
PALAcE CROOKEKY STORE

1

lnfolge der vielen Aniragen von Personen, welche sich die Gelegenheitentgehen liessen, llllsck SPGZZALAUFSDOT kiir Ausführung elektriscberLeitungen bis zur gestellten Frist am M. November auszunutzen, haben wir uns
entschlossen, das Angebot zu erneuern, um allen Gelegenheit zu geben, Vorteil ·
daraus zu ziehen.

Unser jetziges Angebot ist dasselbe wie früher: Wir tragen den Profit desIcontraktors an Arbeitszeit und Material; sie bezahlen nur den wirklichen
nalrten Kostenpreia

Bedenken sie, diese aussergewöhnliche Olferte schliesst mit dem l. Januar«1911. Nehmen sie diese Gelegenheit wahr und lassen sie jetzt, wo Sie bedeu-
tende Ersparnisse machen können, elelrtrische Driihte in lhr Heim legen.

Wegen weiterer Auskunft wende man sich mündlich oder telephouisch an
unser «New business DepartmentM

san Diego consolidated Aasz and Electric Co.i sur-set IF Home- ««

Wolf-Ova- und Soronskechube fur Damen
« Schuhe der nettesteu Mode
: Dieselbe« haben clen
: liöelistcn Grad erroiplit in sleer

(
.- Schulifitiirikittjun.

Xlflegnnt in låsrtn unil ilinnsrliaft
s·

» s - Hase, 54.00, Szpo lYJVY «« « X. Hlnc« u— und Glanz. - Leder«
»-kxxgLsszp Ä mitschnilrun»(lorlllitl(ni)pk"cllis. -

xlxlalkckxpversktjulje für Ykliinner
Die anerkannt besten Schuhe! 53.50, 84.00, 85«00 Die anerkannt besten Schuhe!

- Kindes-schade.
Si« »

E. M. Robert§ F: Co.
«·

««
«

«« zwischen - »Es««»

- s
«7 Ji- r n d tm» i ». - «, pradävälltnkixalentder läraeltdll F«

PMPEMS
MADE SEND-ERKL-

Walthit s Sohn, Eigentümer

sei« Erd-krick, Frucht
und Gemüte

Ist« tun H Its» san Dies·
Telephon-s:

Saales 1060 Dorne 3271

sc. Zins-non'-
ssFlesfchmarkt H·

tut; s, s«- -. sie-s-

-ä".«.«-ss«’ö«x’.äktä«iächsksi’ä«ZWKZ

-

.
»»

«,

«« Sau Dtrao Fabrikant
« FOR, s ZT.?s-T’.·LI2TT»ZZTTTJTT·2IT·FIIZMZTI·«

««
,«.

» met. sind Sie mit uns? Oder ziehe»««
«( o Si· vor sletszvonauswükts zu sey-Izu,S? «» IF zum Nachweis Jhter Stadt und zum«s« d) « Nasen Derjenigety die kein Geld i» S»

« F» »,
»« - . Dieqo anlegen.Ei---!·i, « « m: fis-v so: S» Die» i« W«. R; . Schiff; unlälzu jede: Zeit. seh-km» Si«

c· Mc -san Diego Consolidated Brewjng Co.
sAlc DIDCC CAL

s
Abonniert auf die ~Süv-Cal-.Deutfche-Ztgi.«, Hi:


