
Sau Dicgo Connty
Staat ·(sc-ILifokiiieis.

iinser Conntp hat ein Hlkeas von ca. III)
hitadratmeiieiu Ilsn westlichen sit-sang
nasz dein Stillen Occan sind til-Mit) tiefer
Landes, das sich znnt Bednueu eignet. Jn
den ddderen GegendengedeitienKessel, Nir-
sqen unpaszetische-i Obst. An der Miste em-
pfiehlt sich Eitkonesii nnd sldseisinenznchh
Dis Gegend non Jmaeriaij nn dstsittzen
Theile des Sau-tin, enthält mtmoli Acker
Landes. melches vom calakado Fluß aus
driaiiflcrt werden kann und zsint grasen
Theil itdon deioässert wird. Es ist ain lehr

senkt-linker Baden. lasooln tiir laerlsau als
auch iiik Viehzucht gutem-it.

J» der ilnigeduna von El Gasen nnd ca«
eandidm lowie inr Jia Jnana Thal ntacht
sitt; das! Troja-n aan Uleiniseeren (Rosinen)
gnt bei-tin. Revis( san Jnlinn erhielten »
ans de( Weitantsteliung in St. Las-is die
goldene spielt-titles. crdldeeken wachsen datll
ganze Zorn· blind-trat. Cchivartdeeren erntet!
mgu hier zweimal im Jahr. - ilnser Diiveniils
isi aul vier Dliiasteilnngen durch goidenel
ledaicien ansgezeichnet worden.

furntallisem Kur-sit, iseryi und andere
Edelsteine werden in den Bett-en gesunden.

Dle Bienenziudt enussiehlt stets wegen der
ausgezeichneten Qualität nnd des massens
hasten Uorizandenseinis von Salt-ei.

diihnerzttcht ist ans ltimatiichen Oriinden
ein lohnendes Geschiiltx die Preile liir Oe«
slligel und Eier sind stets izach.

Ratt; dem Aericht des Bandes-Wetterdu-
rrani dnt der mittlere Theil des tvestliaien
sddanges den sichersten Regens-il in ganz
Slid-Ealisarili.-n.

Die tiinsttiche lseivassernng iiir das
country nnd die Stadt Sein Dirne) iit lon-
trastiitd gesichert, nnd zwar zu annehmdaren
Preisen.

Da« ssiima zeichnet sich dnrch Gleichntlis
sigleit aus. Jnt Winter ist die Temperatur
nur viermal in i« Jahren auf 32 Grad ge«
stinken, und lm Sommer· ist das Maximum
in der Regel Si) Grad. Unser Mima ist das
desie in der ganzen Union-

Die Stadt Sau Diego
ift der Countoftp Sie tft Inalertfth gelegen
In der Bei. deren Fläche 22 Quadranneilen
seist. Der Hafen ist gradesu Ideal. Die
Icekicantfthe Grenze liegt lb Meilen von hier.

Die linusoltnersahl hat fiihJeit 1900 faft
verdoppelt und detritgt fest w.oou. lliir
sahen 14 dssentliche Cchuleu utit 04 Lehrerin
dte Gtaatenorinallehuly 24 til-then, 7 Van-
ken, tnvderne Laden.

litir haben drei tagebliitter und eine In«
gshl von Warhenzeititngem darunter eine
deutfoe, die ~Stid - Talitornia Deutfche
Zeitung«

Die Stadt hnt Eernent - Trottoirs von its
Meilen oefannntliinge, gevflafterte Straßen
von ( steilen Oeiatimtlitngy uianirte Stra-
fen bl steilen, Baulevards 25 steilen. Die
Itetdt hat ihr eigenes Wufferlettungslyftenn
Die dssentlicie liibliotbel itsnfafse Ezoott
Isndh Wir haben it Theater.

Veutftie sei-eine me) Diesen.
Das Deutllhthum hiilt treu und einig pu-

famtnen. Lille deutleheit Vereine versam-
meln fiih irn Gernsattia - Gediiude Die
lurnee (Cvncordia) dsiegen Tut-meet, le-
fang nnd Theater, und werden hierin von!
san Diego Frauenvetein thatlriiftig unter-
fiiipt. Die Qerntannfiihne haben eine Log·
ftir Herren (San Diego Loge No. N) und
eine fitr Denken ithudneldassage sie. 4).
Die deutsch· Triuitatiesgknieiiide ift luthes
riild und die deuticheu Methodiftcn bilden
die ~crfte Deutiihe MethodiftenssenteindeM
seid· Gemeinden haben ihre eigenen Kirchen-
Schande.

Industrie.
Unsere Industrieentsvlrlelt sieh in bedeu-

tender Weite. Wir haben eine Brauerei un-
ter deuticher Leitung, eine Seiten· und
Waichvliioerfnlsrih oerichiedeiie Muiihiueus
Werkstätten, Dalzhaiidlitngetr mit Dodeisuiihs
ten, Tigarrenfabkitem Fabrik von tag- Cous -
walks, mehrere Kofferfabrilen usw. «

is« wir bravsten.
Leute cnit Kapital und Erfahrung tviirden

hier ein dnstlbnres Feld fiir zahlreiche Juda-
ftriestveige finden. die hier noch uicht vertre-
ten find. «" Namentlich erwähnen! wir: stut-
fabril, Setiereh Priifervesifabrih chan-
Ivaarenfitbrih Ildpugris und Wafferrdhrens
fadrlt, Order-i, Fabrik vou Orgeln und
Panos, fiiftenfahrih Pavofthachtelkadril
ruf-to.

S xtsstigc Ortschaften
von Bedeutung in Sau Dinge: County find:

Corouadm nui der gleichtun-eigen Halb«
iuiel gelegen, utit dein soeitderlihiittesi Ooteli
und der So-ninek-Zeitftadt.

Ratianal City, anr fitdliehen Ende der
San Diego Bat gelegen, umgeben vou aus· !
gedebnteii Entkeimt» Drangen- und Oliven-
hainen.

Sinn-ones und Julian, ssvei Grdirgsfttidtex
erstere« in eine-n fruchtbaren Fariudisirtlr
gelegen, lehtereti umgeben von zahlreichen
Sinnen.

Lesnon Gram, El Cajon nnd Lastende,
blühende Ortikhnfteii an der Eugamaeaä
casteru Eisenbahn.

Ceeondidm iln fruchtbaren Gtcaudido
Thal gelegen, ist der dauptqzfgfchitltsvlas
nn nördlichen Theil des: Tau-two.

Lu Zoll-i, Dei Rat, carliibud und Vreans
side find liebliche Strandrefortih direlt ani
Dcean gelegen.

Rsrners iit rilbuilichit bekannt sorgen sei-«
ner heiitriiftigeu S«h-veielquetlen.

Dlivenhain ift eine hliihendedeutfaie Ko.
lonie, isn stördlichesi Ibeil des Eomttys ge.
legen.

Verliifkiictse Auskunft
Idee Stadt und Cauntu aiebt auf Wuuich
sit liergniigen die sienaltiosi der ~Siidc-
nliiornisi Deutsche 3eituiig,« 1735 i;

Stufe, Inn Die-so, Feine-nie.

J Akte-lieh ntle im Februar zeigen
Jsich wieder riesiae Svnnenslecksn Dtt
sdie adnarnteii llklitteriinaseelehiinitngen
idiesis J ihres wohl etwas damit zu thun
haben?

Die »Willst Farav txt-«« und die
~91danis Crit-est Um« haben eine Ditti-
dende van 200 tlliarent eitltirt. Diese
Gesillschisten ersticken thatsllchlith "irn
Fett, und das Voll nie-s daltte h zahlen.
Die Herren Hundeslesiiitaeen sorgen in
leldstttlehtiger Weil· dasitr, dih die Post
den Ckarissgesellschasteit leine Konkur-
renz nia ht-

Mit der Ia vst iii ttliisstcht gestell-
ten Tleidisseriing des Vastinelens der
Verein· Staaten scheint is isyt iviitlich
Ernst zu werden. Die beiden vom Lin·
seist eingetshieii llsiiiiiis weiden ini
Einvisrsiiistdtiiß nist dein Generiilvvstrneis
stertlhfaitneti Itduss n, die steh haupt-
siichtieh aiit nie Gildveisendung und da;
Etnschreidei und Paletwesen beziehen.

Als tützliiti in dem Watsetthaits
iu Bontur-ais, It» die jahiliihe Feier
des Blunientages unter Leitung der
»Watnen’s Christian TeinpeiiineeUrian«
sinnst-tin, tnublen 450 Kinder das Ver«
sprechen ablegen, das; sie nieinals in
ihren! Leben geistige Getiilnle genießen
werden Diese Handlung ist siist als
eine Verleitung ziini »Meine-d su betrachs
ten; is ist eine edenla verweisbche wie
strasntllidige Handlung, die nicht sehars
Hienuggetilgt werden kann.

Nach siharser Debatte hat die statt·san ide lkinitner die erste Maule! ange-
nommen, nielite gegen die Weinsiillrhung
geruht-i sit. straft dieler ltlaulel nttlssen
alle Wii ihauer alljährlias aiis der Maiiie
ihrer rrtv O tsgenieinden tlher die quan-
titative Weinvradultiaii während des
Jthres, bezw. tllier ihre Verlaub, Neehs «
nung ablegen. Mit solchen Daten an
Hand hofft die Regierung dvn Verlaufs-
Uinlas vinn Weinltaueran die Ditndlei
desser lontrallieren und das sliirwitssien
oder Hadern von Wein veihtlsen zu
tönt-ers·

Ilns der Frtedenslatisereiiz iiuiiin Hang hat siai General Poiter tin Na-
nien der Ver Staaten das Necht vorbe-
halten, die Frage der Nitstuiigs Ein«
sehiaiitang und ver Eiiitretduiiglositralii
lieher Schulden durch Anwendung von
Gewalt vaitnlegen Eine andere inter-
essante Veiiane der Sisung war die Uns»
ltlndigung Veutlchlandh ein internatio-
niilis Priseiigericht in Vailailaa zu drin-
gen, an welch-s eur Zeit eines Seetiieges
advelliert werden tönne, iind dessen
Svruch envgiliig seiii solle. Dieser Vor«

schlag wuide aan den Vertretern der
Ver. Staaten und Englands tinteisttlst

Das itiviistrielle Friedens tkantite
Inn SaiiFiancisev hat, wahischeitilieh
ini cinveistitndniß init Piiisident Nonse-lvely Einladunarn in einer nationalen
iindustriellen Friedeiislvnseieng ergehen
lassen, welche ini Juli dort tagen tells
wahescheinlteh am let» is. und So. Juli(
Bei dieser Gelegenheit svll ein Zweig der
Utliitiiinal Civse Federativn« gegitlndeilink-den. Venisiinin Jde Wdeeley Prä-
sident der Universität von Ealisarsiim

Ywiev bei seiner Nitckledr aus dein Osten;-die Aiitoiiiät ziie Gründung des Catisarss
niassiveigis dieser Verbindung vvrlegenl
Es wird erwartet, das sich ettps 1200
Delegaten aus allen Theilen des Landes
an dieser Versammlung hetheiligen wer«
den. Die Anwesenheit der Lihinetss
iriitglieder Melcalh Strauß und Gar-»
sield ist la gut ivie gesicherk Iqchviele!
Llrdeiteislthrey unter diesen Samuel
Gar-weis und Jahn »Mit-hell, weiden sieh
einstellen. Dieses Unternehmen hat die
Unteistttyung der San Franc scaer Dan-
delslaniiner und anderer einslitsireichrr
Kö p ischattcm

To qessßachrichteis
Zustand.

«- Jni Jndsianeriscerritotlnin wurde«
durch einen lornada aus einer sireete
oon 60 Meilen großer Schaden ange-
nehm.

·- Diireh zwei Ckoleslonen oon Gru-
dengas, welche sieh in der Jrhnsoiiisstlsr
No. t tu Pier-ebnes, Be» ereigneteii,
wurde-n sieben Leute auf der Stelle ge«
iiidiet und zwei einstligz geruht.
- Der Japaner V Dis-no, der seine

ersten Vupiere iii Las Intinos Coiintg
Col, tin Jahre Ist» herausgenommen
hat, verlangt seht in Seattle naturalis
sleit tu weiden, und will die Nrturalisae
tion durth die Guid» erzwingen.
- Dir wo. Jitireetag der Gxliiiii

d-s Dr. Wilhelm Rast, deni Giitiidir
dis drutsthen Nlethvdisinus in Imertla,
wurde in Ciisc nnati, Drin, von den deut-
lihen tlllethodisten in würdiger Weise br-
gangen.
- Ver Munnlchaft aiif den Unteifees

sllooten ist außer deir ss per Monat, die
sie so wie so schon iriehr erhält als die
andere-i Seele-nie, noch sl per Tag ektra
heivitligt worden siir jedenTag, an dein
sie in eineni llnterseeiTorpedo thatläehi
lich unter Wiisser aewcsen ist, wenn es
aried niir sur lurte Zeit war. Aber diese
CxieiiiLohnung soll nie niehr als sls
in einein Monat betragen. «

llnter gioszeiit Enthusiasmus wurde
in J ickionville der deiitsthe Tag gefeiert,
uirn krleieliltiiig der Floridaiweig des
Deiitlch Anrerilanilchcn Nitionaldundes
geteilt-del· Die Gründung eines solchen
Zmigbundes silr South Carolina wird

der Feier des Deutschen Tages in Charles
fton solgeii, woleldst ebenfallsDr. dri-
sner geaen Ende September die haupt-
rede halten wird.
- Der leitlationelle Prozeß —der der

~feiiien Gesellschaft« oon Sinn; Falls,
Sttddatottg angehörigen Frau Eniina

Kaufmann, der Gattin eines reichen
Grau-is, wegen ~Tvdtsihlags iin ersten
Grade« hat damit geendet, daß die Frau
sllr lchiildig erklärt worden ist. Si· hatte
ihr lti Jahre altes Dienftsiradehen Agnes
Valtreis deshalb, weil sie etwas falsch
gemach( sind dann eine sreehe Antwort
gegeben hatte, la geprllgely das das
Illladihen bald darauf starb. Die Frau»
wird appellieren. « «

- Duich eine Entsceidung des
Kreisgerichts von Cvol Cairiitv, Jlls , ist
die Trade« Jnsurance Co. von Chseigo
angeiviesen worden, ihre Policen in Sein
Franciseo tu zahlen, iind 60 Prozent der
slilligen Gelder find sofort gar Zahlung
angewiesen. Die Summe belaust sitt) aus
Ol- Mill. dollars, und weitere As) Pro-
zent werden erwartet. Etwa 11500 Ver«
innen, meistens kleine Gesehitstsleutg
werden dndurw in Stand gehst, ihr Oe·
schiift wieder aufgiinehiireti Die TradeUs
Jnluraiice Co. war eine derjenigen, die
zusn Banteroit getrieben wurden, weil sie
sieh weigerten, ihre Polieen inzahlen und
die State Bank von Chicagv wurde als
»Nieeioer« eingelesh Die German Jn-
siirance Co. von Frepory Jll , wird«
wahrliheiiilich Si) Prozent ihrer Verluste«
durch den Brand in Saii Franc-Deo anr
l. September bezahlen.

UssslsssW «
- Der wohlbekannte sehweigerische

Forscher Walter Vol-i ist ini Dinterland
vori Liberia von Eiiigeboreneit erniordet
worden.

161,000 Lter Pantsthwein wurden
in Neustadt an der Daardt vorn Staats-
lonirolleiir Init Vesehlag belegt·

Bei der Iliisbesserung einrs hoche
ofens wurden in den ttriippssihen Eisen-«
werten it: kltheinhausen 17 Arbeiter durch
eine Ekplosion seh-ver vertritt.
- Nachoern die EiilenburgsClsq ie ani

hol· in Berlin ausgespielt, heiß: is sent,
das auch der sraniöflsthe Votsthasirath
L-conite, welcher als ein intttiier Freund
vesFttistin zu Eulenburg galt, adbeius
seii ist.

—Jn London starb der namhaft·
ltlstrononi Professor Alikinder Stewart
DerlheL In dernselben Observatorium,-
an ivelehein er arbeitete, haben sein Vater.
Sir John heilhel und sein Großvater
Sir Williain Dershel ihre that-hernachm-
den Entdeckungen auf dein Gebiete der
Astronomie gemacht.

Wie in erwarten war, hat überall
iiii riilfiltheir Reiche seit der Auslösung
der Duina die Neooliition wieder ihr
dlutiges Haupt erhoben. Jst Kiiss wur-
den in einer Meuterei 75 Mann erschohsen oder sehioer verwundet; der Haupt«
niann Anlaß, welcher die loyaleri Trup-
pen tantniandierte, war einer der ersten,
die dort fielen, und nian glaubt, das; er
von seinen eigenen Leuten ersihossen
wurde. Teos der strengen Zensu wurde
bekannt, das; II Konipagnien no; Mag·

tat« gesthiist werden neusten iiitd iii St.

Petersbitrg Massenoerhaltitngen darge-
ndmnien wurden. -»

- hiirnburghat ideltere sl4 ITCOCIO
sllr den Ausbau leints Qalens beisisigt
- Mit großem clani hat dle Stadt

Zerdll iin hergogthttdt Anhalt die Feier
ihres 9)0 jlheigen Vestehrns begangen.

J» VIII Lang brannte ein Ccnelis
lchts Theaternieder, nnd 500 Ehinelen
tollen ni des Flammen umgekommen
fein.

« Königin Wilheltnine von Holland
bat die Beleg-ten guk Friedrnelenleeeng
»in dun »du-te tin Wachs; nahe dein
DE» artigen, eins-langen.

? -—· stiller Wilhelm soll bei den Lielee
( Miinöoern lelbfl atil ein-m Subrnarines
»He-at gewelen und mit demselben insi Wolf« binabgetatttht sein.i —Jn Sttdszranlreich hat eln Ba-liaiiisn c« te. J»k«m»i--N-gi--knie,ldas wegen leiner offenen Siynoithie init
iden aulltilndilchen Winke-n oerlegt met--
»den sollte, gemeinen.
- cdinesllche Zeitungen belcltitldigen

Japan, dasi es sieh als den Frieden-
inuther in Allen aitflpielg dabei aber be-
ständig die Feindseliglesi von Auslan-
dern und die Unrast in C iina übertreibe-

— Die Hamburger Lsnie IM DE!
Ha) sstbattsitma Darlanältsaff in Beifall
lultrag file einen 50,000 Tonnen Dani-
plir gegeben. Das Schiss wird das
gtößte der Welt fein, noch größer als die
»Quinte«« und ~Alaukitania« der Eu-
nard Linie!
- Das englilche tlnterhkius hat eine

von Preinier lsemobellsßttrnertnan ein-
gsbcachte Nsloltttion mit 432 gegen 137
Stint-neu angenommen, wodurch dem
Oberbaus die Macht genommen, dain
llsiterltaub passierte Bills tu oetieren.
Einen Antrag· das Dherditiis überhaupt
abtuschasseiy wurde niit Slb gegen 100
Stimmen verworfen.

Ja Schleswig sind 40 Personen
infolge dee Genusses von veedarbenem
Rintflrtfch auf das Bidenllichfle er-
lranti. Die Behörden haben unverzüg-
ilich eine strenge Untersuchung eingeleitet.

—-Jn einer Nochtsiyung der Denn«
tiertenlaninter in Athen lchlettderte etn
Jrrftnniger eine Bontbe von der Gallerie
herab unter die Dei-allerlei» doeh ikolos
dierte dieselbe nicht, weil die Lunte beim
Weisen abgegangen tout-·

—— Ja Sllliitels und Sltddeittlchlanln
sowie in der öftlicken Sthweig haben Ge-
witter- und hagelstilkrne außerordentltth
lchweren Schstdrn angerichtet. Nament-
lich sind das Eichgfelty das Wetter-Thal
und die Goldene Aue heimgesucht worden.
· König Friedrich und Königin Luise

von Ditnentarl lauten don England in
Frankreich an und werden Gitlle der Re-
oubltt sein. Präsident Fillietrs degrtlßte
»die Oeluchee in Chr-hortest, too fie unter
Hgroßen Feietltchlrtten tandem-I.
: - Große Attfmertlamleit erregt es,
das fratiiiisilche Eisenbahnen eine große
Menge Lvloniotioen in Deutschland de-
ltelli haben. Der Auftrag repräsentiert
einen Werth von 30 Millionen France.
Es ist das erste Blut, das von frangösis E
lcber Seite eine derartige Beltellung bei
Ideutschen Firmen geintcht worden ist.

Aus dem Staate.

Auch die on dieser Miste siationieh
ten Qifrziere der Bundesmorine ogitieren
sltr eine Lohne-bohrt«-

Der slinsinastige Lusnbetischooner
»so-Its« stranoete on den Fellenrissen
der Forollone-Jnseln· Die Bei-sung
wurde gerettet.

Ren. Florion Hohn, der Liter der
Bonisocius Jndianerschuie zu Los An«Z
geht, beging sein Lsijiiiftigts Amlsjubis
lässt-I. .
- Bei der Prüfung in Slsnsord Uni-

versität wurden in diesen! Semester 65
Studenten zierliche-niesen, weil sie den
»Sie-edited« nicht erreichten.

-- Alle somit, Logik-Häuser und
Mietbskasernen in Los Insekt, die den
sanitären Vorschriften nicht entsprechen,
dllrsen no«ch dem l. Juli ihre Geschäfte
nicht weite· betreiben.

Des Lsck Dbserootoeiuns wird zur
Auibewqbrirrrg der werthvollen astrono-
nrilchen Pbosograpbien ein seuersicheres
Gebäude im Kostenbeteog von 010,000,
erhalten.

Gleiedieitig mit dee Konvention der««,.N·rtionnl Teacherk Association« wird
nåchften Monat in Los Inqeles ouch die?
Konvention der ~Colifornio Zorns-reimt
sTeocherk Association« stattfinden.
- Wie verlor-let, werden Oseor

Ists-laß, der bundessecretär ist· Dondel
und Gewerbe, und Morrneselretilk Met-
Ms im Juli nuch S» Ironciseo korn-
nten; um den Versuch zu meiden, in den
Kämpfer: zwischen Kapital und Arbeit
wnseittelnd einst-steifen-

- Zur Deelunq der ftsdtifchen Ins«
gaben nntfs in Los Ingeles die hbhfte
gefchlich erlaubte Steuer-rate angefeyt
werden, und sit gleicher Zeit fallen «alle
Lizensgebtthren erhöht werden.

Wie die Kornnttlfionshändler inLos
Angel« behaupten, is litsficht vorhan-
den, das Tafelbutter bald den Preis oon
St) Tents per Pfund erreichen wird· Ein
solcher Preis wäre einfach unoerfthttnih

« - Die Wirtlilchafien in San Beben,
Jwelche oor fteben Monaten dnich einen
Stadtrathsiiieltfiltts rtin Sonntag as»
fihloffen werden mußten, dürfen nun
wieder offen halten. «
- Dle Sau Franeiseo Japanifehc Ge-

fellfchaft lutht eine Bewegung ttder die
ganten Ase. Staaten sit organisieren, uni
die Löhne» der japanischen Irdeiter uin
et) Prozent zu erhöhen und einen Acht«
fiitndentag duiehiufeiem

Nichdeni ihnen tie verlangte Lohn«
erhöhung oon 25 Proient adgefchlsigem
find leyte Woche die Telegeaohiftsn der
Weitem llnion und der Poftal Telegraph
Co. in san Franc sco und Oatland an
den Streit gegangen.

Ja Anerfennung feiner Verdienste
unt die Blosftellung der San Francieeo
~Groiter« hat Rrtdolph Surrckels deni
GeheinisNgenten surrte ein elegantes
sittoniobil geschenkt.

—Jn der katholischen Kirche »Den
Ltky the Queen of Vogels« in Los An-
neles wurden zwei werthoolle Oelgeniäldh
die »Die Kreuzes-haltbare« und »Das
Grab Chiiftvst aus den Rahmen ge·
fchnitten und aeflahlen. Die Bilder fol-
len einen Werth von 8600 jedes haben.

Das loftbare aftrononiilche Odferi
oatoriuin (Zternroatti) auf detn Alt.
Willen ioiire beinahe das Opfer einitt
Bitfchfeuers geworden, ivelches unvor-
fichtige Knaben angelegt hatten. Die
Niingers retteten rs duich enornie An·
streng-innen. Ein Streifen oon drei
Meilen Länge ift verbrannt.

Die Qlnaheinr Union Brauerei fährt
fort, uinfuffende Verbesserungen vorzu-
nehmen. Da sich ihre Kithlanlage ittr
die raoide wathienden Beditrfniffe -zu
llein erwiefen hat, fchisst die Bau-Co.
eine neue rnit Eleltrizität detrieltene
fkiihlniafchine an, deren Kosten auf
88000 fich bi’aufen.

Zwei init Paffagieren liefehte Wa-
gen der Yafernite Stage To. wurden
leyte Wache non dem bertlchttgttn Stra-
ßenrliitber »Was! Am« non Madera und
Maripaia Counties in der Niihe der
»Z-gtag« genannten Stelle der Straße
in Madera Eounty angehalten. Die l6
Paffagiere der beiden Wagen wurden
uin ihre Werthfachen und ihr Geld er·
leichtert und niiißten eine Stunde lang
die hiiiide in die Höhe halten, denn der
Herr Nilitder nahni die Sache genittthlich
und deeilte fich sticht. Einer oder give!
non der Gefrllfrhafh die duich die lihrecki
liche Dis· des Ton-s ermattet waren,
si len dabei faft in Ohnmacht·

Ilin Dienftag dieser Woche wurden
an einer anderen Stelle wieder zwei Yo·
fernitesWagen angehalten und die Passa-
giere oon einein iiniigen Iliiuber ausge-
plaudert. Man glaubt nicht, daß es
derselbe Mann war, der leyte Woche den
Raub ausftthrtr.

Stsdicsussrsla lYkutschte Zeitung«
» J. Flut-hi- streitig-la.
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S. c. Dorn-ch- Zeitung.

P. O. Um: Si) ssn Diese, cum.
111-HEFT« «« EBTFIZZEIZFZTITZLZTLFIFI
isten-met Als-s its-mit, Ast-111.usw.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

Exkk köict Ncflh Mode: oft wenige!
dem, di: danach handelt, als dem, de:
Lshn Inhalt hat. -

Abo:iF;;F,;i;k-i:Ealif.osnia
Hier-MO- ZeitaagC U00 v(- Jahr.

ICDCHOIIDCZEICDCICPCICICIZ?

- T «»

Åppckiikoftgfieii
? is its· Ilchekes Zum- so· I«
.

Dr. August Icuknigh ZHamburger
Tropfen ,

:·.«.«2.n:kz«.-::.2:::I:::::- d
FIRILPZTIL FIZTFZTFJILT
.-35-.-.·-.«-:-..-«3:-.·-k-««-«··----«-««-

stets, so: di« sit-Nr.

costs-popu- ]

1043 Faust« In.o sachfotser den «IV. O. Bc WEN

Frauen-Artikel fur den 4. Jut
Lawn steckten. Platten-Unsinn.

Ei I l l df L «"«2"k.;:-».;.;«»H:t.i.;:;.i F..2·:-z;g3;..z» D«:lnn·isgkxtzsgstxssnsktnkrkII· ! II s« « - s - - Farben. ganz neu, qra ·

9»Y,i»kå, III; Hi»Zzguifzn m» getroffen, jeder. . . . . . . . . . .en— eat on un p ensusum, san, sum, tust) WANT-VIII«-
Sommeristriimpte «««·-IEFF«I·H»"I»":FJZHTIII.A.:"ZIts«un ai eninSchYi«i«Ti-«i«p"«cYFi«Z-ITFFFF""««·F·"«1«"HcI ein-o, sum« und« ««
Bei-Paar

issssnkcz.k««xci-s«k·"5««««E""i:.:::· i ·"""·"«""«"«·« "« . , e ea un · -

; P» tin«- loc i IwkzzkxszkzkFxzfgzszkfskkzsfklsiSpitzen oder einfmäe BausnrvolliStsflmpfe f fchön bei-d! hilft«Willst! N!für Damen, schwarz, weiß oder ah- ; « Cz» Its-s, 1.50, 2.00, Ast)firdeih doppelt an Ferfen und 2·csehen. Per Paar «, I Ren« Nkckweatsz
Sctciikiischskiiib Saiten-»Was und»Staat«, niedlich nnd

. , )W««isxktsxr.«xgt.ingn«:,;::l:!«:-S:«.;::g;- «« «««s» «» »s-
-üliisivahl tu populären Preisen jWafch-»Stockl« in tailored Stilsit5t.25, t.50, 2.00, 2.d0, 3.00 Its, sä und 50e

Gwyri Z: Lancaster
Ilgenten für —-

Sonthern Jnfiitaitce Cotnpniiy
von New Orleaiis

1313 D Straße, Knien Block. : : Sau Dirne, Sollt.
-eiu Telephon-Hintern, do« sc« at« do« »Befte«bezeichnen lann itid das ift das. . . . «.

) « -«T—II."OI.XÆE"I - i—-
EH ist das cintiige Telephon, ivelcheg Jhiieii die Yiiialichteit bietet, san) Indem-sitt,mit Ihm-i Arn, Adoointeii oder Ihren Freunden zu fis-rufen, und loftetnur Hi: per Tag.Sie können ohne «.doiiie Ahorn« einfach nicht fertig weiden!

««
»· ——oaulsel«oee—

Gefchirre used Gattin· - Arbeit
« « . · EIN( fatvie Repaeatursttebett

wird in der zufriedenftellendften steife ausgeführt. »Ur-,·sz»»:«, F« »-«., - -sp-Y-sz beftes Material gebrauchn
,·«»,,,« »««» HSIIY lEIKL 854 Viskts sit.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTO
- Wa hI se WolfZ 1446 it Gnade, Gzcke SeehfteO·

- ·O Eugros Weni- und Stnrituofeitsbattdlittig
- Lolalssgenten für ·Z XII olcl cooper uint Paul Joiies Wdtslites HO · Ferner halten iair auf Lager eine volle Auswahl vonH - lceritiicky lektigirsbonturiål Eis-terms like.Alle Sekten it - und ro est-Weine, osvie:

O»O Sau Diego und öftlithe Biere. »O 0.-z Freie Adlteftsriiiig nach allen Theilen der Stadt nnd auf Tor-made.z. Telephon, Matt« 2014 , s00000000000000000000000000000000000000000000000000——--———.—--

Tii Gld l.· T
Her-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.

Eckc- Vtekto tritt! F Streits-es.
——« gegenüber der altcii »P-oplet)’ han«. ————

» Dass elcnaiiirfte Erfkiichiiiigszlokal in der Stadt» Speisen nin pnrto tu jeder Tag-c)-zeit. Vefte(iletriisilc. lliiterltnltiinnssMtifil initteltt des ans Deutschland inioorttrteicRicfeii-Ok·cheftioiiei. zkiioartoiiiiiieiide und reelle Vrdieiiiina iin Besinne-tat, an den Unter-haltunggtifchennnd an der Bat. Alle Deutfcheiifind herzlich iuillloniniern

XEMIIIIIIII. n e» PiS nS l« s acs
2345 n, zwischen 14. u. is. Sie. g.-

Toleptsorh Matt« 747. ««-
Das berühmte Sau Diese) Bier an Sauf. Feinfte Meine, Silber und J«·

—-- Ciqarten stets n Hand. ——

»»Beste Acconiodatioii fiir Farmer und deren Fuhrwerk. is«Zu»- Veiuch ist-et ikeunviichst ei» Ef-
Wnu Lebst«- Eigenthünier.

Wes-tm sls trinken, nicht» die heimischeIndustrie patroiiisiren ?

S D« "

, , an 1ego
THE OIJAUTY BEER

Nur· iiuportsirter Böiimisclier Hopfenund das toiiiste 181812 in unsern: Bier.
s " gsan Diego Brewing Co.

Staat-office u. Dei-at. calitorala u. F str-
Plioiie,sit-met; Matt- 41. Leim-is, sog» 1041

CHORUS« J. STAI)LER, seiirotiir und sehst-meinest«Xl.——.——.-..—;-k—--—·—,—;—;..—.;—i
Aboiimrt auf dre »Süd-California Deutsche:Zeitung-«, 8200 per Jahr.


