
Sau Dicgo tiottnty
Stint 6alifoksciesi.

itnlee Connty hat ein stren- oan ea. Stil)
suadtatnteilesk Im weltlictzen Idhang

« nath dein stillen Dei-an lind ttlilxllli Ueler
landeh da( lich tusn iiebauen eignet. Jtt
den hhheren Gegenden gedeihenlefteh litt«
Hatt und ahnliches Obst. In der still· ein-CIsehlt lith Citronens und Idlelltnettz«.tcht.
sie Gegend von Inn-Mai, im ölttithen
Iheile des counttk ektthsit 5001100 dicker
sendet, welches vont colorado Flult aus

«» Ittvilllert werden kann und z m grohen
Æfheil lthon besoiillert wird. Es ilt ein lehrksssleaaioakek Ideen. laws» tlt-saeclum at«
, auch lltr Viehzucht geeignet.

« Ja der ilsngehuna von ElGalan uud II«
eandidty lot-te in· iia Jstana Thal matht
lieh das trocknen von Meint-essen lslalivtetti
gut beruht. lepiel von Just-an erhielten
aul der iiieltaudltellttng in St. Louie die
goldene sitt-value. Erdveerest ivathlen das
ganze Jahr hindurch. Sattvaezdeeren erntet
man hier zsvciutal im Jahr. Uuler Diiveniil
ilt aul vier slttdltrlltsngen darch goldene
liiedaillen ausgezeichnet worden.

lurstlalinem Klingt, Bei-at und andere
cdrllleisie tverdru in deu Bergen gefunden.

Die Bienen-zum empfiehlt litt: ntegen det-
ausgezeiihnetett Qualität und des knallen«
halten Liorhaltdestleisss uou Selbst.

Dlihnerzutht tlt aus ktiniatilchen Grill-den
ein lohnendel seit-hält; die lireile lllr Oe«
lliigel und cier lind ltets both.

Rath dem Bericht des Hundes-Wetterdu-
reaul hat der mittlere Theil des toeltliehen

- lidhanges den lioherlten Regen lali in ganz
Clid-caiilvrttiest.

Die tltaltliche petvtillerung llir das
counlu und die Stadt san Diego ilt lon-
traktlith geliehen, und ztvar zu annehtnbaren
steilen.

Das sum« zeithnet lich durth Cletus-nä-
ligkeit aus. Jsa Winter ilt die Temperatur

« nur viermal in l« Jahren aul :t2 tttead ge-
«unkeu, uud itn Sommer ilt das Maximum
in der Regel St! Grad. Unler Llima ilt das
helle in der ganzen unten.

Dir Stadt Satt Diego
ilt der Tounthlis Sie ilt maleriich ltelegen
an der Bei. deren Fltlthe 22 Quadratmeilen
mißt. Der Dalen ilt gradezu ideel. Die
rnekirauiithe Grenze liegt td Meilen oon hier.

Die ciukvoltnerzahl bat ilt-d ieit Mit) lalt
verdoppelt und betritut leyt 80,li00. Wir
haben ist öllesttlicde Sthnleu mit lttLehrern,
die Staatdnorsnallthulh 24 Kirchen, 7 Lan«
sen, tnoderne Leiden.

Wir haben drei Istgebltltter und eine sin-
lahl ddtt liiochettzeitungem darunter eilte
deutlthe. die ~Slid · Ealtiornia Deutlihe
Leitung««

Die Stadt hat cetnent - Trottoirs von ils
Reiten Gelanuntlilngtz gevllalterte Straßen
lon4 Meilen Oelairtmtltingholanirte stra-
len di steilen, Houlevardi 25 Meilen. Die;
Ittldt hat litt« eigenes Oiiullerleituttgslyltelm;
di) dllentliche Qiidlivthek umlalit 22000
Stadt. wir haben 4 Theater. l

Damiette Herein· und sit-Gen. I
Das Deutlchthiun hiilt treu und einig zu-

lamuteu. Lille deutlchett Vereine oetlatns
tttein lith tut Gertunttia i Gebiiude Die
Turner lisonrordiai pflegen turnered Ge-
langund Theater, und werden hierin vom
san Diega Frauenvetein thatkrtiltig unter-

stiiht. Die permauulähne haben eine Lage
ltir der-ten löau Diego Lage No. 22) und
eine ll.ir Damen lthudneldasLoge No. il.
Die deutithe Trtttitatilslsetueinde tli luthei
rilch, und die deutichett Melhodiltett bilden
die ~srlte Deutlche siiiethodiltellssetneisideC
Heide Genteittdett haben ihre eigenen litrlheni J
Gebäude. T

Industrie. l
Unlere Jndultrieentwickelt lich iu dedeus l

tender Weile. Wir haben eine Brauerei uns!
ter deutlther Leitung, ciue Seil-u- und«
liiaithvulverladrih verfalle-denke Mulchinesll
tderkliåttem boitlmttdlttngelt mit Oobrlutiilts
ien, cigarrettlabrttem Fabrik non lag. Sou-
ornirs, mehrere Rosserlubriketl ultv.

U« wir Monaten.
Leute mitKapital und Erlaltrungntiirden

Yhier ein dankbares Fett: fitr zahlreiche Juda-
llriezuteige finden, die hier tloch nitht vertre-
ten lind. Namentlich eriviihnett sir: Clas-
labril, Seiten-ei, Prttleroenlabrih thou-
toaarenlabrih Übzugei und Wollen-Ihren-
labrik, Gerbereh Fabrik von Orgeln uud
Plinius, lttllrttlabrih Pauolthathtellabril
u.l.tv.

Sutlttgc Ortschaften
von Bedeutung iu San Tsiego Couutu ltud c»

Carol-nun. auf der gleithttamigett Halb-«iniet geleiten, mit dem weltberühmten Dotelund der Souluter-Hettltadt. »

sliettionnl City, am lltdltthen Ende der
Sau Diego tlai geleiten. umgeben von aus-
gedebnten Stirn-teils, Orangen- und Oliven-
alneir.
diantona und Juliam ztoei Gebirgsliiidtez

erlteres in eine-u furchtbaren FarmdilirtktFliegen, letzteres umgeben vou zahlreithenl
setnon Grade. it! Ccson un a d ,

hllihende Ortschaften milder Etkystnkxtrd
lcaileru Etlestbahtu

Iscastdidiy im lrutbtbaren Escyndldp
DIE! Meilen. it: d» emnpknyeialtneptaz
un nördlichen Theil des Sonntag.

La Jalkth Dei Mut. Carldbadttttd Veran-
sidt sistd liebliche Strandrelortx direlt antDcean gelegen.

Natur» tlt riiistilithit bekannt tvegen lei-
ser lteillriiftigett Sthtuelelalsellem

Diiveuhain ilt eine dliiltettde deutltlie fiv-Ivllih tut nördlichen icbetl des isoutltya g·-
legen.

Oiuthtaul der lag. Otaa Mein, lildlieh vonsan Dienst, findt-a nur drutittsr Januer in

größerer til-tratst, die es theils-teile zu beden-
tstdem Wohlstand gedrnazt hatten.

Verlålklitlie iluskuull
sber Stadt uud Counly aiclst aul Mantis
teilt Veraniigen die Reduktion der »Gut)-
lalildrtcist Besttitlte Zeitlang« 17515 u
Ists« Glut Diese, Catilina-o.

« Die Wille Fargo Co , eines der
rtickiichtslofefien iisid gefeiisrigftoei Mond«
vole des Linn-s h-it bei ihseei Kunden in
Ealsforiiien von neuini die Schratide an-
gesetzt, indem sie von isyt on sltr die
Ziiilsekseiidirng leerer Kisten tind Gefäss
ebeiifslls Bezahlung verlangt.

J« Kauf« City, Was» wo jetzt
strenge Prohibiiion briefest, ist das
Bauehweh evideniisd geworden. Jin Mo«
nat Mai wurden in den doriigen Ilvo
thelen niibi weniger als 11,327 April-ka-
tionen stlr Sehnavs ~zu medizinischen
Zwecken« eingereicht

Ja Los Olngeles liat sieh eiie Junge
von l( J ihren, iisirneria Eiirl Larve, der·
geirrt, iveil feine Mutter ihiii die von
einein hausiirer osseiierten Veeren niehr
kaufen wollte, und dein Jungen, der des
halb ueigeeogen wurde, damit drohte, das;
sie es dein Vater sagen werde. Da folche
und öbnliche Bari-sage, ioie sie fast jeden
Tag in Uiiierikasit irgendwo ereigiien,
den Ilinerilanern niebi endlrch llar ieiaehen
werden, das; ihre Methode der Kinder·
Erziehung eine falsche ili H

Jetzt haben wir? heraus! Kaiser
Wilhelm iir an den iivniiifchsaineeilanii
fchen Verwicklungen schuldig und es ist
blos zu verwundern, dass nvih niemand
vorher d.tran gedachr hat. Die Sache istsa fonnenllar. Wir-nor Schinih besuchte
nie vorigen Sommer Europa und wnidi
dobei angeblich in Berlin auih ooni Kai-
fee empfangen. Gleis) nach feiner Nilcks
lehr begann der Kealehl wegen dee japa-
nisehen Schullindey ergo mirs; dvch der«

flink« o’ron Schuld gewesen fein. Es
fragt sich fest tiioe now, ob e« aus Mo·
lize gegen Japan oder gegen die Verein.
Staaten geihaii biet.

Die siiiif Handelstommkrn von,Tokio baden zuiuiiinieii Ltriefe on die
haiivisiiehlichsleii Vandeletiiiirenern drei»
Verein. Staaten riiid deii Präsidenten«
Noofeiieli gerichtet, in denen sie sieh bitter»
ltdet di· Jelisdfeligleiien beklagen« denen -
ihre Laiiditenie in Califoiniem und« ganz
besondere in Sitte Francieeo ausgefkyi
feien. Weint die Ainerikiiner nicht einen
anderen Ton deii Japan-en gegeiiliber
einschlogeii würden, so wlirden sie genö-
thigt sein, so ungern fee es thaten, den
Voiidelsoeiledr snir den Ver. Staaten
abzubreih n. Die Brit-se sind fehr hoff-O,
ia gerade-zu freirirdschastlich gehalten,
fehlageii aber zugleich einen fehr bestimm-
teii rind festen Ton un. Ganz besonders
erbittert ist iesan hier llbee die iieueste
Nuehrichi oon San Franciseix das; die
dortigen Behörden sieh geweigert haben,
die japanifcheii Intelligenz-Vertrag Lizen-
fen ouszuitillein ioadurch die Japaner in
San Friincisro darin verhindert würden»
Arbeit zii finden, so daß sie ganz aufi
komnierzielle Ltefchiifiigung angewiesen
seien.

Jii Driitiilsloiid find der Staats«
Sekrelilr des Immer, Graf v. Posa-
daiisskep und der Kuliuesninifter Dr. o,
Srirdi oerablihiedei worden. Nachfolger
des Eiftgenannieii ist der bisherige preu-

feiiehe Minister des Ferner-n, Dr. v. Beih-
inannshallweiz der neue Luliusniiiiifter
ist Dr. solle, die dahin Unteistaatsselees
iär iin vreuszischen Ministerium flle öffent-
lsihe Arbeiten. Als Tbatfache ist zu lon-
staunen, das; die Dornionie zwifehin dein
Reichskanzler— Fürsten Btilow und dem
sGeasin Bvsadoiosly sehen lange getitidt
war. Seit der Krankheit des laiizlers
inr leyteii Jahr· Sxiiben sieh die D sferens
zen besonders bemerkbar get-weht. Ueber
die Thuiilichkeit der Auslösung des
Neichaiague ioiiren die beiden Herren
ourchaiia verschiedener Meinung. Die
Gegner des Fiirflen Vlllow fpielien den
Grafen Pofadaively bei jeder Gelegen-
heit als niöglieben Kanzler aus, was

» nattirlich erst rieht dazu beitriig, die Ver«
istiiriiniiiig zioitchen deii Beiden zu erbo-
hen. Auch konnten slch Graf Poladaivsky
und der preuhifihe Finanzininister Feier.
o. Rheinbabea nidi vertragen. Der
pßtieliriti des Lultiesniinifkers Idee sit-de

tditd nahezu ditichiveq auf das Fett-hielte
beseitigt, lief-indess von de· tilieealen
Ist-sie. c· aiat tät-mit ~lllieiislliq.« l

Dei »Gott-risse Vierte« hat iiachl
det Zisieiinsneiifieilunq einst cdicaqvetl
Zenit-m Its Peiionea das Leben gekostet
nnd I(7l edited-n veilesh Die tneifteii
Usiqllickifiille niiicdeii oetisifqchi diitch
Uiiisoisichiizlkit bei-it Abfeiietii von
,Feiieitveiieiötpetii.

Dei· haiiiiissdsPiosest iii Bette.
sont-o, inachi ist· lanataiae FoittchiiiihäDie Vstnedetiiitig det Zunge« det Bei«
sheiiiiqung etgid, das sit-le Behaispiiniij
gen Dich-sitt, di« Daapizeiigen det An«
liege, die-It als Liqeii liinxieftslli tout-
rm · Tit Pisa-h mag fich ioch i« Ende
dies-s Most-ist danieden, the ee dittch die
Geichivotineii entlchiedeii with. Jetzt-ti-
icden hiii die »’IB-ftein Feder-isten of
Als-ins« ibiiniidlid din P äfidetiteti
Christ« h Vikyet nnd den Schisfecteiöt
Elzilliain D. Hoysoood tviedet eitvödlt
Da nach det Konfiskation niemand gewählt
ioeiden kann, det nichi anwesend ist, in
wurde die Sache Ia spiegelt, daß die bei-»
veii Genau-um, die ditiiiiiiilich neigen-»
dlickiich unter de: A illaqe des Mit-des
teip det intellektuellen llthedetlchaft des
sieiitieiibetgsMotdes in Beile ita Ge-
fängnis; find, einfach in ideeii Aeiiiietn
delass n wurden, indxai keine Routine·
non fsit diese Aetniet iiiid keine Neiitvahl
stattfand-

T« qeö-Rachrichtcn.
Inland.

- -- Die gegen At,ot)o Einwohner gäh-
teiide Dtisrtiest Bisliee in Arigona ist
durch Feuer deinahe ganz zerstört wor-
den.

« Das Städtchen Daldale in Wis-
consin wurde arn 4 Juli durch einen
lornndo fast gllnzlnh ieistörh Die saht
der Todten wird niit 15 angegeben. l
- Der frtlhere Präsident der ~North-T

roestern L se Stil. Ein« rouede in St.
Paul wrgeii Giriszdirdslaltls zu filns Jah-
ren Zuchthaus verurtheilt.

Jn Washington liot es sich heraus·
gestellt, das; die Rechnung fttr das Be-
grildriisi de·Präsidenten Girsield noch
iiicht dezahlt ist. Der dort liliglich ver·
storbene alte Leichendestatter Spear hatte
nie die oon der Regierung geforderten
Rechnungen in vorsehriftsntilsigerWeise
eingereicht
- Jn den diedjithrigen Armee-Mario-

pern an der Itlantitehen und Poe-fes«
Ititste werden runi ersten Mal die regu-
liiren und Miliitrupveii gusaniinen one-
rieren. Gegenwärtig repräsentiert die
reguläre Ikilsiesicklrtillerie nur AS Pro-
z iit drr Trupp-n, welche nöthig sein
würden, urn die gelaininten Ktlstensorts
vollständig gis deniannem Manhofft, le-
gislattve llstußnahinen iin Lunge-h dtirchr
iesen in lil inen, roelche den Proientlay
auf 60 Prosent dringen, und will dann
die Staaisiniliien hinreichend dritten, nni
die Beinanitung stlr einen etwaigen
Krieges ill gu loinvlettierem
- Der ~State Von! of Thier-pro« und

den Anwiilteii der ~Tradeid’ Jnsiirance
Co« Juduh nnd Dann! sind voni Ge-
rtcht die Sllrriinchen von 560,000 und
ezsziinii site ihre Dienste als »R-ceiver«»
und Uiiivijlie der Isuinvagnie zugespro-
ihen worden, Die Gesellschaft verlrachteldrliiniiiliti infolge der Kutastrophe you»
Sein Frsinkiseo und erst ieyt werden den;Pol ccinJsihaderii 50 Prozent ihrer des!eeehiigirii Forderungen ausgezahlt. Die;
Peinen-Inhaber vrotestiereti gegen die,
Bewilligung so hoher Gedlthrenund wol-
len die betreffende Enistheidiing des Ruh«
Donesre arti-ehren.

Umstand«
Sluch die franziisitchen Joiirnalistenlvlanen ieyt eine Beluehsreise usw»s Deutschland.

- Die site-irrt» r» se» npiquie m«
wars rriit großer Mehrheit eine Vorlage
bete. Gewährung des Frauenstitriinreehth
- Wie es seist, wird das deutsthe

lkaiseivaar iin herdst einer Einladung
des Königs Edword nach England Folge
leisten.

Jn Warlehiu wurde von der Poli-
zei die Gedeireidruckrrei des reooluiiontlr
ren Dauvtquartiers entdeckt und Tau·
send« reoolutiondrer Prollairrationeir lon-
sidgierh
- Wie aus der Hauptstadt Mir-los

berichtet wird, wurde tausend Japanern
die Liindung in Galiiia Ein« verweigert,
roeil unter ihnen die seulenpest ausge-
brochen sein soc.

«- Von Zerrnott in der Sthweiz wird
gemeldet, daß der srithere Maoor von
Datland, Tat ,J. N» Olascoch der Erst·
geioeleii ist, der den G pfel des Natter-
liorn in dieser Saison erstiegen hat. Er
stieg nni die Wette init dem Schroeizer
Nudiii und schlug diese« irrer 5 Minuten.

- Wie aus Kslii flerneldet wird, da«
ben fteb 23 von den nach den Dsiuiatten
neisehien Obre-n, die an dein Germani-
fierungsraeik ibelliiehnien fallen, seiner«
Irrt, die Uirificdrlunq doittpin vorsunesp
inen. Uin ihrer ablehnenden Haltung
Nachdiuck sit derles n, haben fie die
hilse der Gerichte ilt ist-usin-

— Boifchiiliersehr. Spec! aan Stern«
bar« nnd feine Gemahlin weiden ital
Jdein Noidd. Llkyddanipfir »Ist-Inseln«
leis-ihn«- niich As» Yni iii Si· give-i,
der ani D. Juli Btitnen nettes. Dir
Hdilchiister eitsie in der rntschiedenftcn
Weise, das die Angaben, ei ftelse lsn Be« lgriff, mittelst-treten, in ilktslitlttkt tiicht
die leiseste Begründung dahin. «

nnissk Miit-tin ««- siis im sinke.
lieben Yicht »hahetizoll.rii« int Ziele·
Diesen eine seftliche Veiiiiiftiiltunsp die
matt eine-i ~Aine-ilanilil)Ii Abend« mit«
nen könnte. E· hatte Boilchalter Tonne,
Andern) Eainegig J isepb two-ten, Lteus
tenant- Eatnniitnder san-am, den Mariae-
Aitaide der aineiilunilchm Vdilchaft in
Berlin, undLieutenantiläoiiimander Gib—-
band, den anierilanilchen slllarineshtache
in London, tiini Diner geladen nnd un·
terbielt ftch intt ihnen daiiiach geeaunte
Zeit. Botlchtstee Keiner saß zur Ell-isten
des Kaisers, und Der: Cis-dsgl« stillt(
einen guten May auf der anderen Seite
der Tafel, dein Kaiser gsgeiillber. Kaiser
Wilhelm und Herr Earnegie hatten eine
weitere llnterredung nach dein Diner.
Spiker wohnten die anieiiliinilchen Gäste
desKaisers, begleitet von Frau Ton-er,
Frau Eainegie und Frau That-teils, ei·
neiei Ball in dcni Puls-US des Prinsen
slldalbert bei.

Aus dem Staate.

- San Frarc sxa hatte diesmal ain
s. Juli kein Feuer-der! und leine Para-
drn

-- Ji Santa Ilna bezahlen lusstlufer
file geiraclnete Aprilaleii 20 cents per
Pfund.

Die Saniinerschule der Staats·
Universität in Beil-la) wurde mit 435
eingefibriebenen Studenten eröffnet.
- Jsi Puladena organisierte fih eine

Wohlthaiigleitsgesellsch st, um dart ein
Heini site unbernittelte Neroenleidenbe zu
grllnden·

Jst Los Ilngeles sind gkhn Gut-si-
fche Aergte roegen Bett-sung der Medi-
ginalsVarsihristen in Aixllagsgissland ver·
seht worden.
- Bisthaf Conaty warnt die Mitglie-

der seiner Diöiese vor gntei Sthidindleem
die ohne Autorität Gelder file die katho-
lischen Misfionen m Peisien sammeln.
- Die Verwaltungen rnihrerer Fried«

lzbfe in san Nlatea Eduntn haben be·
schlassen, an Sountageii leine Beerdi-
gungen rnehr zu gestatten.

Ja Freana starb der Regenschiiiiis
macher W. D. Dir; ansiheineesd in schrecks
lieh-e Armuth Er hat aber 1300,000
hinierlusseiy die er seither durch Mineni
spelulationen erwarb-

— Der Priester der sttddhislensMifs
fion in Santa Barbara derprilgelte den
Redakteur dka dortigen japanischen Blat-
tes N. Tone-make, weil derselbe behaup-
tet hatte, die Fonds der Mission würden
dan dem Priester bestehlen.

Jst den 13 Jllesugee Sumpf' San
Franc-te« lebe-i nach immer 17,500
Personen. Die städiische Parlloniniiffian
hat aber seht deiftigh das die Eanids b s
suin l?- slugust geräumt sein muss-n.

« Nahe Fresna wars sieh der einstige
srangösisrhe Aapiiän Gilbert var die Lin;
loniotine eines Uebeelandiugcs und wurde«
fasset getödtet. Wie es Meint, bildete
er sich ein verfolgt zu werden.

Jn Nedanda ist das neue Tanne,
ein pruihioolles Gebäude, ani Morgen
des Eiissssiungstages niedergebrannt
Man glaubt, dass das Feuer durch ge«
lreugte eleliiisehe tiilhte entstand.
- Jn einem ciseniaaarengrsehäsi inl

Balerssield idurde aus einen( Regal eine
hhllenniasehine entdeckt, die durch Drähte
iriit dar Aussenseite des Hauses in Bei·
bindung stand— Man draehte sie var«
siehtig aus der Stadt und ließ sie dart
spat-bieten. »

» -Jn Orange cauntn wurden die
IWiiieiydeflser Joseph, sauis und Gearg
Isiing des ungeseylichen Getränleaerlauss
eng-liegt. Die beiden crstgenannten
Irdurden bereits schuldig befunden und gu
»5250 Geldstrafe und sc Tage Gesang«
nisi verurtheilt, haben aber dagegen Be«
rusung eingelegt. «

Das Städtchen Saivtelle hatte
Jtirglich eine Drdinang erlassen, rdelihe
bestimmte, das; niemand mehr wie ein
Piirt Bier, Wein ader Whisly in seineni
Besih haben dürfe. Der Ilschter fah
hierin jedoch einen Eingriff in die persön-
liihen Nechte und erklärte das Geseh ftir
absurd, unoerntlnstig und var allen Vier-lgen neileiistitietiaiielh

- 500 Japanefen und 1000 Cbinefen
filheten ain Idend des 4 Juli in Oel·
land eine große Parade auf.

Ja Los Ingelei eegiftrierte der
Thetniosnetee an e. Juli um elf Uhr
Pia-gest 103 Grad. Nah-zu 50 ztu r-
alarnee wurden wiierend des Tage« gege-
den·

-- Jn SanBerriaedina ftilrzte am F.
Juli der Lvkamaiivenfchupprn der Santa
Fe ein. Zum Glück waren leiiie von den
ca. 100 Arbeitern, die fanft ro» besitzt«
tigs, in dem Gebäude. Zehn Lolonrvtioeii
wurden unter den Triimmern begraben.
- Wie van san Feaneiseo derichiei

wird, nröchten die streitenden Straßen«
bahnleute ieit einlassen, wenn ihnen nur
das Zugestiindnife gemach( wird, daf- sie
ihre Univn iieidehalten ditifcn. E· If!

Hedach Jvenig Uusfict verbinden, daß
srhnen solches gewährt wird.

Jn San Franeieev bat die Polizei«
Kaminrffian fiinf iapanifchen April-traten«
die Erneuerung ihrerLizenfen zur Füsse?
rung von Otellenvermittelunplsßureaisx
verweigert und zwei weiteren Untertha-
nen des Mikado die Auefikllung neuer
Lzenfen fitr dielelde Oefchaftsssranche
adgeichlagesy weil sie leine naturalisisrs
ten Bürger der Ver. Staatensind.
- Das fis-jährige Juliilöum feierte

am As. Juni die deutfrte evangelifckp
luiherifche Dreieinigkeiisgerneinde in Loe
Wagens. Die Gemeinde wurde var 25
Jihren von 15 Mitgliedern gegründet,
da! feither vier Tochtergeetieinden ins
Lcden gerufen und zählt fest 700 Glie-
der. Da« von der Gemeinde denuste
Lirchengrundftiick wurde ltlrzlich ftir
0110,000 verkauft und M! dernnächft
inii dein Bau einer neuen Kirche liegen·lnen werden.

Ein« und Austriae.
Von unserem humoristiickea Mitarbeit«

sann-is, de« W. Juni«
Die shsullsuhrer in New York sparen uns«

gestanden-
Dokh aus· Siehe zum Seh-uns sie bald sich

wieder einsam-en.
» Inn-uns- dm so· Juni:
heute wurde speziell in den tiircheii gepre-

bist,
Wie sehr man der Niisigkeii sei hendihiqh

seines« de« i. Juli :

Jndein Schmied-Prozes- tcnn insn die
Lehre sehen;

Lan unter-suche« tnitroein man thut inn-
« gehen.

Dienstes, de« L. Juli:
Jn der braunen iapanischen Sache ist von

Interesse
Die sriine siiihriqleii ihrer gelben Presse.

Nimrod, den s. Juli:
Schmis bevorzugt einen vierten Wassers«

Tersnim
Eisen terniin in der Strasansialt Seen

due-nist-
Dieenersi«q, den 4. Juli:

cinen seiten Charakter ersitehe jede Person
Und seiere iiiglich »4. Juli« wie eine grosse

Nation. · ·

Julius, de« is« Juli:
Mancherfinde: heut« an seinem Sehops
Ein Thier snii einein sohenkoob

Hsscatlsotuls
Yentfche Zeitung.

J. ils-this, Herausgeber.

UND-ist fest« Donations.

Be! Ilion-L«....................Wszh
Sechs Massen· 1.25
Ver Jahr Kot)
Rai Entom! nett-Jahr. . . . . .

.. .. 2450
is« Pfsji »Es-Hi» awspypåk "-»;"-·Es--«-Jf-J»

ktclsv costs Pnhllsbsel not! stund-y-

Ofllsy Ast-anglo Isstlltllssp 1785 c sc»
cui·- clih II» tin-s 111-so. cal-

fplsssssssssp lctssss I ists.

Isllekokkespoiihestsen iowieGeldfestdanqen
Mk diese Zeit-m» abtesstke man

s. O. Deutsche Zeitung.
P. O. Do! 89 sit: Dis-m. Cum.
111-»Es«· LEILE?»SL.IHJTTLT.T-TIJ-TJTT.
Ists-sont! via-s »Ist-syst, April 11. ist«.

SüdsGalifornia Deutsche Zeitung-J

Nachdem Du soviel Geld ausgege-
ben hast, als Die slie gensiqend lälist und
diich nicht gesund geworden bist, sollte es
Zeit sein, For-IN slpenkiänieis zu ver«
suchen. JedeFlssche dieser Medizin ist
wertvoll. Die essten Dosen meiden
di.s beweisen. Du kannst sie nichi in
Apoihelen laufen. Sie eviid niie direct
an die Leute diiich die Fabrikanten, Dr.
Peter Fahr-in) is; Sei-I ca, ll2—llB
So. hryne Ave» Chiron-d, II» nett-mit.

jßitii es undL!
Gutes Land 1

lm Eseoudldo Thal; das best-
Welulaud in claim-knien. Trauben
werden hie; gesagt« bhue Lamme-lang.
De: Ilntergrund besteht aus gerichtet-I

Staats.

Kultivirteö und wildes
Land zu verkaufen.

Wir können Ihnen eine große Anzahl
Gelegenheitsksufc bieten. Sprechen
Sie vor oder schreiben! Sie an

- Ssconcliso Gattin-spie.
Ibonnitl auf di· «Süd-Ealifomia

Vssiiche Musik«, II 00 pi- FOR.

1043 Fünf« sit.a lahfalsee von
M O. BO WEN

Frauenartikel für den Sommer
Lan-u Brausen. · Platten-Austern.

«""·21-·..".«-3."3«-k27·2«.·;:’äIJILTLZPZFLTF.. DE«IJ»-lll«Fzskxzzzsszzkszxksznsgsxszzssn. Eli-lasen zu It -00, 1.25, .lio FMHQ »» um» «z.«p« 2?-Prachvtvieväe Brftlfcäk OF« bog-ursp- wjk i getroffen, jeder.
...... . . . . «Z)

ea- eaonun peenu «
two, san, a.oo,«s.aos Wulst-Röte.

. Ssssssssssssiriiiiipie «««·-kxzs-xtz»«x.cc.s«z.knrezk.kss.«::2««un en ernnaa enCOEFFHEJEZFZJTF«««·F""i«"Hc sum, ers-ca. a.ao, aaa
Schwurze daumuiolleneStrümpfe lllr E KZUVCVAUIKCCOåkk"iksi««k·kkkkk«.kk·kk. 7?."k’k«.«.«?. loc I Dsezzskxxzgkzg FkzkxgszkksgzkkzzfzsssiSolvet! Ob« einst-Oe Bausnroollsstrllnrpfg fchön delest taufen sonnen fttr«« Dem-«- schwiw weis: oder loh- f are, aus, pro, 2.00, 2.aaluden, doppelt an Fersen nnd Z· «Zehen. PerPaar........... Reue NrckweabScnslclcschikiclb Splpensßoas und »Staat«, niedlich und
W - Msdckll It« ·« sZi-.»’Z,«ZI-T.k«s2k«sTkksiåkikäksifkscfssåi . «« s« U« ««

Auswahl zu papultlren Preisen i Dolch-»Staat« ln tailored Stil zuIl·25, i-50- 2.00- 2·50, 3.00 11, As UUI sc«

Gwyn ör Lancaster "
—— Olgenten llir -

Southcrn Jnscttance Compauy
von Neu) Drleani

1313 l) Straße. Kuh-i Blatt. : : Sau Diese. Catil-

es giesst-us: ein »Telephoii-Syfteue, m m»- qri m »Beste«bezeichnen tann r nd das ist das» . ..

-
« ««ITQIV.IIB": ;-i » Es ilt das einziae Telephon. welche-J Ihnen die Sllöalichleitbietet, ganz undelaulehynnt Ihrr-In Arzt, Advolateii oder Ihren Freunden zu Messen, und loftet nur Cl: per Tag.Sie lonnen ohne »He-me Rhone« einfach nicht lertia werden!

A«—»f-««.« - » ——p«udserss«oto—-111-Jesus, Geschirre und Sattler - Arbeit

YTINI satt-te Uepaeatueskledett
- Eh: « ALLE Rightrdtäjryiäxråegafttälkndlten Weile ausgeführt. »u-

-,--.-- »«
·«

.-.
- '

---·--»- «» «» HEIRY lEIKL 854 Vlsrts sltx
TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOFC O« Wahls;Wolr? 1446 tl Straße, Ecke Seehfte ?z Ettqros Wein- und Spirituofeitshaisdltciig
? »Es-D olcl cooper uacl Paul Joues Wlilsletexn Es—Ferner halten Ivir auf Lager eine volle Auswahl von :Z Kentucky Boot-Don unt! Lasten! Use. ZT Alle Sekten säh« used Trockne-Hehre, lowie .

V»O Sau Dlego und öftllche Bitte. »O O« ?z Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt undauf Coronadm. Telephon, Rat« 2014 »;ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Her-wann U. Fritz, - - Eigenthümer.
Ecke Vierte» um! I« strenge.
- gegetiiiber der alten »Peoplea’ HallC ·—-

kik DIE«if!TYTPLZTFFPZZTIJYZLZTHIS§DIE? 111-Fis- TIZ"Z«.L."ZL.IH’FLFF..FI jsT-"«7-«-"f«"Yllrelen-DlJcheftions. Juuorlosnniende und reelle Bedienung im Htestauranh an defehaltnrigsttlcherr und an der Bat. Alle Deutschenfind herzlich mittlern-Irren.

ff» Lehnen-l: s Platze »«« 2345 s( zwischen 14 u 15 St» ·«-
).«ssz· » s · - · - Oy

Teloplrorh ltlalu 747. E·
Das berühmt· Sau Dlego Bier an Zur-f. Feinfte Weine, Ltlsre und v»

- Crgarrenstets n Hand. -——- I«Beste Ulccotiiodation für Former und deren Fuhrwerk.
Zum Besuch tm« ikeundcichse ein T«-

zzk Wen. set-nett, Eigenthümer.

W das Gold aus der Stadt«
fortschicleenszt « Warum,

Wenn sit) trinken, nicht die lrenmsclie
Industrie patronisiren ?

O J,,Ean Blego
THE OUAIJTY BEER

Nur importirten· Böhrnisolrer Hopfonund dirs kleinste; Malz in unserm Bier.
i osan Diego Brewmg Co.

staclmlüce u. Donat. calitornla u. F str.
Fliege, stimmt: Mutt- 41, Plutus, sollte) 1041

GEORGE J. STADLEIL sekrettlr and Betrat-Meister.

-
H Abonmrt auf dte ~Sitd-Callfornm Deutschel Zeitung-«, 8200 per Jahr. .


