
San Dicgo tsokinttj
Staat Nasid-stufen-

Unser Eaiuity hat ein rlreai von ro. 8500
diiadraieneiiein sicn ioesiiithen Abhang

uns den! Siillen Oreaii sind WORK! Icker
Landes, das sich zuui Bedaueneigiieh Jn
den höheren Gesienden gedeihen soviel, Kir-
sihen und ähnlich« Obst· In der Miste ein-
vflrhli sich Eitronens und Ivselsinenzuebh
Die tslkgend von staut-tat, ini ostliihen
Theile des Manto, enthblt 500,000 Acker
Landes, welches voni colorado Fluß aus»
beivtissert iverden kann und zum großer!
Theil schon bewilssert wird. Es ist ein sehr
fruchtbar-er Boden, sowohl iilr Iseebau als
auch iiir Viehzucht geeignet.

Jn dcr ilnegebuna von Elcason und Os-
eondido, ioivie ini Tia Juana Thal niacht
sich das Troiknen von Weinoeeren (Hiosinen)
gut bezaht. sleosel vou Juiikin erhielten
ans der Weltausstellung in St. Los-is « die
goldene Mehr-tue. Erddeeren wachsen das
ganze Jahr hiiidurap Schwarzbeeren erntet
inan hier zweimal iin Jahr. Unser Dliveniil
ist aus vier Ansstellungen durch goldene
piedallleiiauogezeikhnet worden.

Turinalinem Kuuzit, Berizl und andere
Edelsteine werden in den Bergen gefunden.

Die Bieneuzuiht enivsiehlt sich wegen der
ausgezeichneten Quaiitiit uiid des inasseni
hasten Voehandeuseino von SalbeL

hlihnerzucht ist aus tliniattschen Grllnden
ein lohnendes Grschiish die Preise slir Ge-
slligel und Eier sind stets hoch.

Rad) dein Beriiht des Bandes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des ivestliihen
Ilbhanges den siihersteii Regen satt in ganz
Sild-Ealisoriiien.

Die tiinstiihe Veivsisseritng iilr dae
country und die Stadt San Diego ist ton-

traltlich gesichert, und zwar zu annehmliaren
Preisen.

Das Filum zeichnet sieh durch Glelainitli
ligleit aus. Jin Winter ist die Teiiioeratur
nur viermal in di Jahren aus m: Grad ge·
stinken. und iiu Soiiunrr ist das Maximum
in der Siegel Si) Grad. UnserKliina ist dab
beste in der ganzen Uuiorn

Die Stadt Sau Diego
ist dercountysip Sie ist nialerisch gelegen
In der Bat, deren Fläche 22 Ltuadratnieilen
mißt. Der Oasen ist gradezu ideal. Die
tnexieanische Grenze liegt 15 Meilen non hier.

Die Eisnivolinerzahl hat sich seit 1000 fast
derdooveit und beträgt seht 30,000. Wir
haben 14 iisseiitliche Sihnlrn niit is( Lehrerin
die Staatsnortnaischuly 24 Messen, 7 Lan«
sen, nioderne Laden. . ,

Mir haben drei Tagebllltter und eine Lin-
zahl von luorhenzeitungem darunter eine
deutschw die ~Slid - Ealisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat Eeinent - Trottoirl von es
steilen Gesamte-listige, gepflasterte Straßen
von e Meilen oeiaieuntliinge, vlanirte Stra-
fen Usteilen, lioulevards 25 Meilen. Die
Iztadt hat ihr eigenes Ihasserlettungslvsiesru
Die sssentliihe liitbllothel utnsait Wollt)
Sande. site haben 4 Theater.

sauste Verein« und edit-sen.
» Das Deutsththum hltlt treu und einig zu-sammen. Itle deutlckten Verein« versank«
niein sie« iin Oerinauia « Gebäude Die
Turner (Eancordia) vslegen Turnereh Oe»

.sang und Theater, und werden hierin vorn
san Diega Frauen-mein thatiritstig unter«
Mist. Die Qerniannslihne haben eine Lage
siir Herren ssan Diego Lage No. W) und
eine site Damen sthusneidaisoge sie. -t).
Die deutsche TrinitatissGemeinde ist luthes
eilst» und die deutsiheu Methodtsten bilden
die ~crste Deutsche Methodistenuseineindså
Beide Gemeinden haben ihre eigenen litt-then-
Oebiludr.

Industrie.
Unsere Industrie entiviclelt sieh in bedeu-

tender Weise. tlliik haben eine Brauerei un-
ters deutscher Leitung, eine Seisrns und
Walsiltuloersabrih versthiedeiie Maschinen«
Werkstätten, Dalzhaudiiingeii niit bobelsniihs
ien, Eigarrensadrikein Fabrik von sog. Sou-
aenirs, mehrere Kossrrsnbriken usw.

Was wir brauchen.
Leute initKapital und Erfahrung nitirden

stier ein dankbares Feld siir zahlreiche Indus
strieziveige sindesi, die hier noch nicht vertre-
ten sind. liainentlich erwähnten wir: Glas·
salirii, Seilereh Prilseroeiisabrih Thon-
ivaarensabrih Olbzngiis und Wasserröhreni
saht-it, Geister-i, Fabrik von Orgeln uiid
Plain-a, siistensabrih Pappschachteliabrit
u.s.iv. «— ,

Sonstige Ortschaften
von Bedeutung iii Sun Diego Eounth sind:

isoronadm aus der gleichnamigen halb«
iiilei gelegen, iiiit dein ioeitderithiiiteii hotel
und der Sosuiner-Zeltstndt.

Rational City, an( siidlirhen Ende der
Sau Diego Bat gelegen, umgeben von aus·

Jede-bitten Gitter-teils, Orangens und Oliven-
ainen.

Siasnoua und Julian, zivei Gebirgsiiildtep
ersteres in eineni fruchtbaren Farindistrittgelegen, letzteres uiugeben von zahlreiiheniMitten. I

Lenion Grade, El Eaon und Lake deJblitzende Ortschaften anlder EuvainaesiaäEa ern Eisenbahn. »
Iseondidw tin fruchtbaren Eseondidrr

Thal gelegen, ist der dauptiGeschilstsplall
ern nbrdllihen Theil des sonnt-so.

L« VII. De! War. carlsbad und Dceanses· sind liebliche Strandresorts, dirett aincean gelegen.
Uarners ist riibinliehst bekannt ivegen sei-ler beilkriistigen Sihiveselaueilem
Olivenhain ist eiue blühende deutsche Ko«

leiste, im nördlichen Theil des Couiiths ge«
legen. I

Iu nu der o.Ota ,««I "san siegt-s, since-I· wir ydkiiiifiiieltssgiliikes
Eines« Anzahl, die ev theilweise zu heben«

dein Wohlstand gebraiht haben.

Verliiszllilie Olusiunst
Iber Stadt und Eounto giebt aui Ihn-isEi Qergniigen die Oledattion der »Hab-lisoeri a Deiitsche Zeitung« 1735 G

, It« Diese, Sollte-nie. i

Die Amerika-Fahrt hat beut »Wir·
ner Miinner-Gesangoerein« rund eine
halbe sllirllion Kronen gekostet, ivooon
allein die Kosten der Fahr: auf deni
~Dz·an« 280,000 Kronen betragen.
Ell-ahnet inan zu den Veieinsausgaben
noch die der einzelnen Thtilnehnier an
der Fahrt, so weiden sieh die Gesammt-
sosteii der Anierisasssahrt so aus eine
Million Kronen suniinieren. Viel Rath·

adnier niird diese Amerika-Fahrt also
jedenfalls iiirht finden.

Von deii Pliilivpineii wiid berief)-
tet: Alle Japaner, oie ein dsn Fortifilai
tionen und den Dlongapo uiid Eaorte
Marinestationen gearbeitet haben, und
unter denen Manche sind, welche schon
fett J ihren iiiDiensten iviren, sind aus
Order oon Washington entlassen worden.
Contreitlldiniral Heniphill und andere
höhere lllisirinesDsfiiiere stellen eszioiir
n Abt-de, das; irgend etwas Besonderes

tin Weile sei, aber Andere, die sllr gut
inforinieit gelten, sind der Ansichh daß
General Wood uiid ContreadniiratVerein·
hill Order haben, die Besestigiiiigeii ooii
Manila und die beiden Marinestationen
ftir einen etwaigen Krieg fertig zu meiden,
und das; die Entlassung der Japaner da-
init im Zusammenhang stehe.

Mit dem Problem eines raiielis
losen Feueiungsniaterials site Kriegs-
sehisse beschäftigt sie-h zur Zeit das geolo-
gische Veeinefsungaanit in Norsolh Ver.
Hssder in kleinem Maßstabe auszesithete
Betst-the ergaben, das ein aus Schlat-
tenlodly die in Briletts gepreit, het-
gestilltes Feuerungsmaterial· iiicht nur
ohne Nest-d brennt, sondern auch inehr
Dampf erzeugt und niebrKraft in den
Kisseln entniicrly als die gleiche Menge
gewöhnliche: Kohle. Die seitens ieierden
aus dein Gernisch ooii slohlenabfiill oder

Srhlackeiilohlen und Three geformt und
duich Maschinen zu lllliirseln gepreßt.
Beamte ooni geplogischeii Verrnessuiigss
anit werden das neue Material aus eini-
gen der greshen skrieasstdsffe probieren,
und weiiii tie Peiluche ersolgriieh ver-
laufen sollten, ipecden alle Kreuzer uiid
Sehluchischrsse später seitens niit stw

führen, wenigstens flir besondere Fälle.
Jii Kriegezeiten iuird iniin diese Briletts
dann ioahrseheinlich auglihlrrßlich be-
nahen.

Joliii D. !siotlefeller, derPriisideiit
der Standard Dil Coinpanip erschien
Jeyten Samstag, einer Vorladung oon
Miihter Lanbis folgend, in Begleitung

Hder hilchsten Beamten der Oesellschaft
vor dem Biiitdesgericht in Rings, uni

steh aus die gegen die Kompagnie erhobe-
nen Inllagen wegen ungefeylicherTrans-
nltioiien und wegen Uedertretungeii der
~Jnterstate coininerce Laie-« zu verant-
worten. Der Riihter befragte ihn zuerst,
in roelchein Verhältnis; er zu der Stand·
ard Dil Cenitiatiy stehe, und lllcckefeller
antwortete, daß er der Präsident der Ge-
sellschaft sei, aber seit atltt oder zehn
Jahren sei das nur ein Ehrenainy er

habe keinen aktiven Anteil iiiehr an den
sGesthästeie genommen. Dann ivuede er
liber die Ilet der Oeschiifte befragt, roelihe
die Gesellschaft bettelt-e, und auf die
Frage, wie groß das Kapital der Gesell«
schaft sei, antwortete er: ungefähr 100
Millionen. Befragy wie hoch die Divi-
dende ini Jahre 1905 gewesen sei, sagie
er: ungefähr 40 Prozent, doch genau
wisse er es nicht. Jin ganzen sind gegen
die »Standaed« last; Inst-gen erhoben!worden, und die Gesanirntstrafem die
eoentuell verhängt werden können, belau-
fett srch auf 525,,240,000.

Ein unt-ersehnst» Tag.
MitFreuden gedenken mir des Tages, m!

dem uns· san! ersten Mal Dr. Ring'-i New
Life Wiss, das sewähkte Mitte! Mk fes-riet«-
lofe Blutteiniguah lopilchsnerz und still«
sit« augeboten wurde. Ascesi-e be! Strahl·
man» C: Meyer Deus ca» ccke it. nnd f)

Straße. 4 »«

Taqessßachrichtctr.
Inland.

- Ver zweite Thaw Prozeß wird ins!
Oktober in New Ygrt beginnen.
- Dei Bisinarch M«ssouei, wurden

mehrere htstige Erdstösie verspottet.
-- Das Fistaliahr der Bundesregin

rang seblosi rnit einrni Uebersehuß von S?
klltillionen dollars.

Jst Tskrs hat ein Eouniyzerieht iii
eineni Erblthastsvrozsh in dein es sieh
itni I250,0(l0 handelt, eine per Telephon
geschlossene Ehe sllr ungiliig erlliirt. «
- dubert Heut, einer dee wenigen

Den-sehn die es iin atneritonisiben The·
our-Unternehmen zu Reiehihsrnt gedroht
haben, ist in Eincinnaii gestorben.

Jst Oregon ist unter den Jicki
Nabbiis eine Pest atisgebiocheey durch die
sie in Aiassen hinnerassi werden. Man
hat ichan todte Thiere nach Australien
versch etc, iii-i die Pest dort zu verbreiten,
ioeil dort dirs L ind unter diesen Thieren
eiripsiiidlith leider.
- Jn Vorstand versuchte derAittoinos

hiliChuttipion Bornio Oidfield Selbst-
nrord; er ivollie sieh iin hoiel zutti Fen-
itir hinauestiiizrm wurde aber von seiiier
Frei« daran verhindert. Er war ver-
dochitgi worden, Geld unter salsehen An·
galt-n eilaiigi zu hsiheti uiid war seiideni
nicht iii-hi- tiiichiern geworden.

Umstand.
- Jatian hat in Deutschland groß«

Bestellurigen site l2izöllige Kriiptksche
Marinegesthlthe geinachn

Die «Hohenzollern'«, iiiit dent deut-
schen Kiiiervror und Gefolge an Bord,
lras ani 4 Juli iii tkooeiihagen ein.

s - Die in der Schweiz der Vollsalu
stirnmiiiiz unterbreitete Frage der Tren-
nung von Kirche und Staat wurde init
sitt) Siinitnen Mehrheit angenommen.

- Die italseiiisehe Regierung hat sitr
alle politischen Is!-rßvergehen, mit Aus«
nohnre anaiehisti«cher, gelegentlich der
Feier M 100 Geburtstag-sGarib«ildis,
urn 4. Juli, Aitinestie liewilligh
- Jn Deutschland ist die Marienbur-

ger Privatbunt insvlge sehlgeschlagener
Soeluletiionen geioissenloser Bearnten ntii
vier Millionen tlJlarl verlraihu Tausende
von roeslpreußischen Griinibesisern und
Geschäftsleuten sind dadurch unt ihre
Ersparnisse gebracht worden.

j - Jn Deutsihland soll eine neue sus-
roeisitng russiteher Studenten beoorstehenspdte Behörden sind überzeugt, das; viele

riissilche Neoolutionäre nach Deutschland
kommen ieiid sieh aus den Universitltten
imniatrikulieren lassen nur zu dein Zweck,
unt unter dieseni Drck niintel ihre ge«
heitneanatchistischen und terroristischen
Pläne iördern zu ihnen.

—-Jn der Naeht aus den S. Juli brachaus dein bei Toiilon liegenden seanzsjsb
sehen Keiegsichsse »sechs« Feuer aus,
und trrit eine Ekolosion zu verhüten,
irrusrie das Schuf versenkt werden. Es
ist dies der dritte Brand aus Kriegsschif-
sen in beut bete. Dosen binnen eines Mo·
nat-- Eine scharse Untersuchung ist iin
Gange.

Ja München wurde der Nedalteur
der sozialistischen Jllillnchener Post«,
Herr Gruben wegen Verleuindung des
früherer! Goitvertieurs von Deutsch«
citat-ils. Dr. Karl Bergs, zu sloo
Sirt-severurtheilt. Dr, Peter« wurde
nieht von der Vesihuldigung entlastet,
grausam gegen die Giiigeborenen gehan-
delt zu halien, does) entschied das Gerichy
das; er so handelte, wie er es itaih seiner
Meinungunter den bestehenden Reichs«
gesehen thun durfte· »

- Jn Tangey Mitreise, sind zehn an-
gebliche Anureiser des iin Miirzerntordh
ten sraitrösrsbei Unterthanen Tr. Man·
ch.rtnp, dessen Tod die Besehung eines
Theiles des Landes ditreh sreitizöfische
Truvpen herbeiführte, eingeliesert wor-
den— Nich auiheniischen Aussagen sind
diese Leute aber volltoininen unschuldig·
Die Aaenten des Sultans haben einfach
arme Arbeiter entrissen, während sich die«
wahren Sehiildigem die man lehr wohl;
lennt, in Freiheit befinden.

Der junge amerikanische Soziali-
steiisilhrer Dante· lehrt, naDdeni er ein
Jahr lang die sozialen Verhältnisse

. Deutschlands, Englands, Ruszlanbz Bei·
giens, Frankreichs und Jrlands studiert
hat, als ein begeisterter Berseehter von
Deutschlands zivangsweisern Arbeiter·
Unsalloersicherungssystent in die heintath
zirrltch Ferne· rithent er dort die heil·
stätten und Sonate-neu, das Kranken·
Kassenivesem die Waldsthulem die Fe-
rienlolonien usw.

Die Aeltesten der Ltusniannschast
von Berlin haben der handelstaitinier
eine Denllcheist iinierbreitey in welcher
die Errichtung einer Metallbilrse als Ab«
iheilung der Börse beslttroortet wird. Die
its-matten betont, des Deutssleeid de

größte Konittntent von Kupfer, Blei und!
sitt! in Europa geworden ist ttnd der
größte Produzent von Zur! in der Welt,
way-end die London« Metullbötie die
Weist-teile befttrntnu ikte lelteiien sind
dir Astsichh daß di s ein utstvtinlchenli
tverttier Stand der Dinge ist, Fauna! de:
London-r Warst, der nur belch satte Vor«
rtithe wirklichen Metall« hat, zu lehr
Sneculationsbetvequngen unterworfen ist.

Aus dem Staate.
Jst Los Ingeles starb der bekannte

Tenipsreiszavoftsl Franc e Murphy ini
Alter von 76 Jah en.
- Das steuerpfl ehtige Eitissilhuin in

Los ilngeles ist ntit 271 slllillioiten Dol-
lars angegeben.

Nov-i sonnt-z hat ein Geseh erlas-sen, un! sich gegen die Nuckstchtslofigteit
der Automobilsahrer zu Mühen.
- Eine Konvention der Obftztiihtce

»des Staates ioird ini Dezember in Ma-
irhsville stattfinden.

Edna Darth von Los Ingeleh
roelche auf Kosten der berühmten San-
gerin Ealve flir die Bühne ausgebildet
wurde, hat ein zeveijiibiiges Engageitient
an dir Berliner Oper angeno neuen.

Tros des durch das Hothrvafseran·
gerichteten Schadens wird die Kartoffel-
Ernte in San Jvaqiiiii Countv einen
Werth von drei Millioniii Dollais re-
präsentieren.

Mit einem Kapital von l Million
Dollars hat sieh eine Gelrllschastorgani-
siert, welche eine Brennerei siir denaturm
listerten Allohol in Ventura Saume) er-
richten wird.

Jii Slldssalisornien wird die Do«
nigernte die lehijitheige ivohl an Quan-
titiit übertreffen, aber nicht die normale
Höhe erreichen. Die nafzlalte Witterung
irn Frühjahr hat den Zlienenfehivärrnen
hart zugeseyu

Jn Palv Also, wo der sussihanl
von svirituofen Getraiilen naih den
Staatszesesen und Munizivaloertvaltung
streng verboten ist, außer aus arztliche
Verordnung, rvird ein so lebhafter Aus·
fthaiik in der Olpalhefe geführt, das jenes
Gebot zu einer larce rvird. Die Truftees
find ini Begriff, .eiiie giiliidliche Revision
vorzunehmen und deinLilöraus than! dir
»Qldotheler ein End· zu auch-n.

Die ~Vereiniglcn Schioediscben
Sänger der Paeistrifitlstks dar Zentral-
biind der Sehivedisihen Indiana-Gesang-
vereine in den Parasit-Staaten init einer
Mitgliederzahl von 250 attioen san·
gern, rverden oain «. bis zum AS. Juli
einen Kannen, verbunden mit Sänger·
festen in Drlland und in San Iraneisco
abhalten, ivoiltr gioszartige Vorbereitun-
gen getroffen werden-

— Ein eriisiyliihis Unglllck ereignete
fich in Sttisoin Asiihrend die Familie

« Charles Eampbell fich airi Abend stir
einen Ilusflug vorbereitet hatte, braeh
einige Stunden darauf Feuer aus. Alls
die Eltern erivachten und ins Kinderzirnr
mer eilten, stürzten schon die brennenden
Ballen herunter. Die vier Kinder find
verbrannt, der Vater erlitt schioere Ver·
Wangen, und die Mutter ist dein Je»
sinn nahe.
- Ja der Tuinhalle des San Fran-

rieco Turnvereina fand vor lurzeai die;
Ueberlieserung der desi dortigen Kriessgerverein und der Gesellschaft deutscher«
Kriegsaeteranen vom Kaiser geschenltensz
75 Gervehre und Portraits der drei Aal-see voni deutschen lfonful Franz Boot)
statt. Der Kaiser hatte erfahren, daß
die Wasisn und tsiortraits bei dein gro-
ßen Beande zerstört iparden ivaren und
darauf sofort beschlossen, die Verluste zu
ersehen.
- Gouverneitr Gillett hat den Ende·

Kommissar J. F. David beauftragt, alle
Gefeie des Staates von 1850 bis 1907
zu kodifizieren und ebenso eine Samm-
lung der jehigen Geseye bete. der Ver«
ivaltung von Niunizipalssorvorationen
anzufertigen und über Verbesserungen der
sit-il· nnd lsrintinalvrozeduren irrt All«
gemeinen, die ihrn nöthig erscheinen, zu
berichten. Wenn die Aufgabe bis zuni l.
October nicht ersllllt werden kann, ioird
der Eouoernettr seinen Teriitin verlän-
gern-

« Der Jndianerhäuvtling Anton-« V«
103 Jahre alt sein soll, und der sieh seit
Wochen unter den Weiden am Saale»Inn-Flusse urnhergetriabrty und die bar-J
tigenJndianer in der Nacht dlttch Mit«
Geschrei gesihrecti hatte, ist als irrstnnlg
ins Southern Ealisornia state Zofe-ital
gebracht worden. Er ivar schon lange
irrsinnig und hat sich von Wurzeln ge-
nährt, andere Speise nahnt er nisl an.cs kostete einen harten Kampf, ist! III·
Wangen, denn trog seines hob-II Alter!
hatte er noch fast tlberirrenftbliehe Kraft.
- Ja Dallanb wurde der bssenttiihe

Notar und ehemalige Mavor Thomas
sahest-O, sei! er sslfslich set-fals-

liracht haben soll, ivelhe noch nieht sallig
waren.

Duich einen Daininbiuch am Buenas
Vista Ltle in Kern Eouniy ioutdenlesie
Woche gegen ZIYOW Llcker liochlultivieci
ten Linde« unter Wasser gehst. Der
Dainin tvurde tm Jihre 1886 errichtet
und tostete damals 8250,000; erst lepies
Jahr ivurde er init gioszen Kosten ver«
stärkt. Zu diefem Unglllck lani einige
Tage darauf noih in den A) Meilen dont
See entfernten großen Weigenfeldcrn ein
Feuer, das bald riesige Dimensionen ar-
nahnm Der durch« Feuer und Wdss r
iiiigkkichmi Sei-mi- ipiiv iii di« Mann.
nen gehen.
- Wie die »Seit-sama« van Los

Ilngelei fchreibh haben sid im Anaheiin
Turnverein bedeutende Veränderungen
vollzogen. Seit dein Wegeug dee Herrn
F. Martin ivurde Verr Kleide. Fuhrberg
gute Gesten Sprecher gewählt. De· Ver«
ein beschloh ein neues Lokal tumiethen,
da der Was« ioo er sid jest befindet, itlr
leinen Zwei! ungeeignet ist. llm die Aus«
gaden zu reduzieren, ivurde der Austritt
aus dem Turnbegirk iind dein Nordanr.
ITurnerbund beschlossen, ein Schriiy der
Ivon einigen delitg betitnidfi spart-e, der»
indes dort) erfolgte, da der Verein nichtj
länger das Szoriieiitind tin Tarni) iiil I
lpielen will. All« Benttiliuttgem das Tur-
nett ivied.e iu beleben, blieben irsolgloh
und ein Turnvcrein ohne Tiirnen war
ein Unding

Te: fitlhere Msyor Schsititz von
San Frarcireo ist ant Plontag oon NO—-
ter Diinne tii fllitf Jahren sind-has in
Satt Quentin verurtheilt« no.den. D»
Richter surde von Seh-ais, dem ir in
seiner Lltilvroche eine Sltttidlldt MU-
niehrtnalH unterdes-then. Ein riestger
Beifalldfiterni aus dir den Geiiihcsfaal
bis auf den lebten Plan stlllendesi Menge
folgte dein Riihterlvrueth Unter diesem
Qliiedruck des Volldiiriheild brach Schmii
vollständig zusammen. Sein Gesicht
wurde todtenbleich, sein tlnterlitfer be·
ivegte fiid ivie im Krampf, und feine
Augen dlickten starr ins Leere. Schiniy
beiihuldigt den Richter der lliarteilichfeitluiid ivird apvellirern Amt) hat er ieyt
iviider erklärt, daß er sieh in der niichslen
Stadtevahl abermals unt das Monats·
anrt deivetdeii wird. Jngioischen hat der
Stadtratle von San Franeisco mit gehn»
gegen ervei Stimmen Dr. cdatlei Bis— .
tote als Nachfolger vvtt Schinisgewählt.

Eins und Ansfålle
Von unserem husnokistiichen Plitakbcitet

Its-111, se« C. Juli·
Weil denssillnlietliauotntnsin plailuli das

kleine seid war ausgegangen,
Hat er slch den Dauplleldtnecht de« Sultans

eingesungen. »
Sonntag, Im s. Juli :

Den Dieben rollte Soasltagorlllje sebr anzu-
empfehlen,

ilnflatt die Edelsteine in der Dandclskammcr
zu stehlen.

Meisters, den is. Juli:
Schmis enipsing deute seinen Oefilngnißlnhns
Ja, erst recht ehrlich sollte sein der Arbeit

Sohn.
; Die-illim- den is. Juli:Plan) Schinih losnnlen die Versildrer. die

: Reichen;
ISie sollen jeht anch ihre Schuld nan

9 »
begleicheir.

Mittwoch, den M. Juli l
Den Maadcln ildnlich sind der Japaneseil

Neunter-i,
Bill-re Mandel-I jedoch die Japaner· werden

immer sein.
Donnerstag, den It. Juli: IFort Rofecraiis und die Kanonen,

Werden als sie: auf jnpanischexi Fächern
bald thronen.

Freitag- dm 12. Juli:
Je« Manöuek heat’ mit den großer. tiaironesi

wird Kriege-spie( man treiben,-
Dknnl halt nmn fes( same Fseiislerscheibeih

Südicausunla lYeutsche Zeitung..
J. list-bis, desto-gehn.

ssldilst Its-a Cis-saust-
Per M0nat....................... 8025Ochs Monate 1.25Po! Jahr
Ilach Entom« ver-Jahr. . » . . . .

.. Uso
The ein«» Cskisissfasssssspx Zstssvssatdsts

ksolso Cosst sahst-has us» Ists-any.

0fl». cis-ausgl- lsulltllsh 1735 0 sc»
can-« 001 its» san its-so. col-

kslsstumsk ils-111 I ldG

für diese Zeitung udkellike man
s. C. Deutsche Zeitung.

P. O. Uox S« Zu: Dies-», csliL
-

starkes« st Its«
ists-sein«! cis-»« must-St. Apis! U. ist««

Süd-California Deutsche Zeitung.

Leichtfllßiq eilt die Verleumdunqz die
sausen-mag ichspjchi apf Wissen. «

? . citizens
l Havings Bank.

I Wir habe« slOO,OOO
J « zu viel Geld.
J Jetzt ist die Zeit,

eine Anleihe
zu erlangen.

Zinsen werden bezahlt0 für Denk-files: auf Kündi-
gung, und Z Progentalcf4 gesvöhitliche Depositetr.
Zinssahluotg halt-jährlich.

Iluch Samslaqs Abends von Also-s Uhr·offen für Tageszeit-lahm· von Den-willen.Felle-feste ewölbe zum lushesvstlprea von
Uerlhgeseailändech Amt) per 111-theil-

cltlzcas savlugs Bank lliessen-heimste is· d, sss Miso.

1043 Fäuste sit. ·
Nat-folget von

IV. c. BO WEJV

Hauskleider für Damen.
Eine große Auswahl von iplendiden Pereale Oanslleidern in leichtm nnd dunklen scat-FIENTLTIJTFZIZLTkåläsiå.«,«skåkkåkkikhkåä . . .81.00, 1.25- 1 «35- b»

Neue Ausgeh-Nocke.
Weis« Li-snen-Soniinek-Riickx, i» pzkschzp Wein) niollene Panasnas in eleganten Ini-venen gen« neuen Mustern gebsskkåckesstlxiislszttleilälstchk USE U« MU-

st.ais, um, Hi» 2.00, sum; W« ."3·;’»-» »F« »Hm« »»Pereales ; Ginghams
« « « « "G·lissss,27sllWZLIIk-T-’I«YLII«IJTZILT« -S’i".sEk«EL?.".-’.«2"II » ««chisZkifktkkTssisYksich-»Im?- wiss-Es?-Z:i".k’.l’-·?Iå2«.".".??k.«k«??k’k«7k«. 12skkj EETLTMZZT Mär

Gil ,
««

« «« «-«S "l G· d T! ·t I Mit-«« Ikxxxssxsxk sxixsgzssxkigisksssss« P! , chsstt ex« .:-"·«:..«;,".sp»»:::·22::«:.»s«22»drinne perYard sc Verkauf-Honig
««

.

», «.Kinder-staut.
El! Sie nun tin lchioarzeö oderelegantes itleid ivilnirheik es tritt) sich file· Sie bezahlt«-niiieke eleganten Kleide-steife in Annenitteixi zn kleinsten. Wir garantiien jede! Stils.Wir halten! nur bist-eilen Fabrikate, Inst. die bekanntes! Stoffe von den Bcoadhead», . ..W« J"""'LT’T"Z11.T».....».... nor, ern, s« 00, 1.25
Neues Tafel-Lindru- ixxri:fix-ji«;zxiszinxkszfxsgsxeTier;Eis;passeiid, «.’.-3 Prozent unter dein heutigen Makltcoertlx yet Jkiucd

nor, eine, we, Vor, tst.oo- LE-

B «- D t i tUnser argum- cpar einen .

Eine günstige Gelegenheit für Möbel zu kaufen.Vei Bedarf von Wie-dein iniid es; in Erst-ein Vortheil fein, in unsern!dltargainrDeparteiiieiit voriniprecheiu Dusselhe osferirt Verweile,welche leiten angeboten werden. Ihr findet es zu Curein Nasen.
cbe cbaclbourne furniture company

Its-Ists! est-·! GOMLHEIN; Gast« und l) Gnade.

« stF AUCL SENSENBRL UNBE-FI Fabrikant «

.
. seite-H feiner Glgal« I« e I: Qualität.

«. Folgende Itiancttenlind Liedern-erläutern besonders einsieht-tu·- ·

Hi CAIRILLC . »«»»» « —
»» SMIUZUH Zins« Pl! H« VI« «Kk ««» · cui-It)

i; u Excsluencix E F cis-XI LH nons Inousnnx
H law-e viele ander· stiegen-Hint- hirr nie( angetiibrte starken.

sla ausgewählt-s Hase: schritten: Inhalt, fest« Institut-Illi-h -

- Isets an dass— ——-

« Dei» Mast! 1300 Fahrt! u. Verlauf-total: 1101 Bitt« sit» sc« c
—-

H. C. CIVYN Telephon Haufe: Mai» us? L. U. LANCASTFR

Gwyn öe Lancaster
- Llgenten ttir —-

Southcrii Jnmtauke Compauy
von New Orleans

1313 l) Straße, Kuh-i Block. : : Sau Diese, Teils.
.

.
..Deutichcs SattlcvGeschaftI v«p»-,«-««".--.-.· «» ——candsetuachte——« »«g. Z,- Getchirre und Sattler - Arbeit«

~«»«,.,«· »» sent» nenne. 854 viert- St»
rsOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO Of;. I

o oz WahIG;Wo If
: 1446 H streifte, Ecke Seiyfte0 ~ . » . . .

; lfeirgros Eisen« nnd Spur:tuoictkizatidliiiig z
- Lolalislgeiiteii fiir :

Z Hist» 01cl cooper und Paul Jenes wliislrles. sei-I— ZFerner halten wir ans Lage: eine volle Auswahl von OZ - lcosstitclry Bintkboti unt! blau-start: Kyo- -- Z: AllkSorten Süß« und Jenseit-Klänge, loipie
Z T) O) Sau Diego und oftliche Bier-»p- Gh Z: Freie Ablieferung nach allen Theilen der« Stadt nnd auf Coronadix :z Telephon, Mai-i 2014 0

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

- - Eigcuthiinicn
Ecke- Vlisrtis unt! l« sit-nasse.
- gegeniibek der allen »Als-Unless Dall«. -—·

Das elegantefte Ekfriichniigislolal in der Stadt. Speisen ala raste in jeder Tages«Heil. Bestewetriiiiltn lliiterlisiheilige-Blum( initteist des also Deutsibland importirtendliieiensOrcheftioiia. jsiioortonntiessve nnd reelle Lied-editing ini Stestnnkanh aa den Unter·ljaltnsiggtiicheis nnd an der Aar. Alle Deutschen sind herslich willkommen..

m fort-schicken ? Warum, «
Wsilci sis trinken, nicht die heimische

Industrie patronjsiren ?

S- D O ))

~
· I! leg o ««

THE QUALITY BEER
Nun· iinpoistiistor Böhmischek Hosfonuncl das foitisto Mulz in unserm ist.

i « s
Osan Diego Brewmg Co.

Stadt-office u. Donat, calllornlti n. F sit.
Flur-ne, Stett-tot; Matt: 41, Pholus, litt-as» 1041

GEORGIIJ I. sTAI)l«1·JR, Selrrotlirundsehst-meister-
---«.


