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Unser counth hat ein treu: von ra- still)
Duadratmeilern Im soefilithen Ibhang
ItaO dem stillen Dcean sind LICCUIV Itker
Isandek das sieh suni tiedauen eignet. Jn
Un htiheren Gegenden gedeihen Kapsel, Kir-
ssas und ähnliches Obst. In der sitste ein·
stiehlt sieh Eiter-neu« und lasalsinensuchr.
Die Gegend von Jniaeetah im listlithen
kheile des country, enthält divxiou slcker
Landes, Ivelches vont Cslorado Flus aus
hevllflert werden lann und zum grasen
Iheil schon beroiissert wird. Es ist ein sehr
skuchtdarer Boden, seevohl iltr Ickerbau als
auch fitr ltiehputhi geeignet.

Ju der Umgebung von c! Gasen und Es«
eondido, sorvie itn tia Juana Thal macht
fich das Trocknen von Ueindeeren Gtosinens
gut besaht. lepsel von Julian erhielten
auf der Weliausstellung in St. Laute die
goldene liedailly crdbeeren rvaehsen das
ganze Jahr hindurch. Schivaegdeeren erntei
enan hier seeeimal im Jahr. tinier Dltvenltl
ist auf vier Uusstellungen durch goldene
litedaillen ausgeseiihnet worden.

turmalinem til-mit, Herr( nnd andere
Edelsteine werden in den Bergen gefunden.

Die tiienenyucht empfiehlt sich wegen der
ousgegetchneten Qualitiit und des rnasfeni
hasten siorhandenseinl von Salbei.

Diihnersueht ist aus ilimatischen Oriinden
ein lohnendes Geschäft; die Preise fiir Ge-
slilgel und ciee sind stets hoch.

Htach dem sericht des Hundes-Wetterdu-
renus hat der mittlere Theil des westlichen
Ildhangea den sicherftenlttegensalt in ganz
siidiTaliforniem

Die iitnseliche setvafseruug flir das
countv und die Stadt san Diego ist ton-
xitealtlich gestehen, und slvar hu annehnibaren
Preisen.

Das sitts- peichnet sich durch Gleichmä-
ligleit aus. JrnWinter ist die Temperatur
nur viermal in iii Jahren aus 82 Grad ge-
sunken, und im Sommer ist das Mart-nun!
in der legel Si) Grad. Unser Alimo ist das
beste in der ganzen Anton·

Die Stadt Sau Diego
ist der counthfik Sie ist rnalerisch gelegen
an der sei, deren Flitche 22 Duadratmeilen
tatst. Der Hafen ist gradesu ideal. Die
atekieanische isrense liegt is Meilen-von hier.

Die Einwohner-kahl hat M seit 1000 fast
verdoppelt und betriigt seht so,ooo. tliir
haben l( dsfentliche Scule mit o( Zehe-ern,
die staatsnarmalschulh 24a«ltil«chen, 7 Van-
len, nioderne Laden.

Uie hasen drei cagedllltter and eine In«
sah! von soehenseitungeen darunter eine
wisse, die »Und - Caliiornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat cetneni « Trottoirs von its
-Äihn lesantmtliingy geoflasierte Straßen
111 ssietlen sesammtlltngh vlanirte stra-
fen tilseiten, soulevards 25 steilen. Die
liadt hat the eigenes Iliasserleitungsfhsienr.
Die sssentltce sibliothet umsast 22000
Ilerda. Utr haben ( Theater. .

Detttsse Vereine teeed tell-sen.
Das Deutfchthum hitli treu und einig su-

sannnem site deutschen Vereine versam-
eneln sich im cermania - Gebäude Die
lurner (Eaneordia) vslegen Taumel, se·
sang und Theater, und werden hierin vom

gsan Diegv Feauenperein thattrlisttg unter-
liihh Die perniannsiihne haben eine Lage
ssr Herren Gan Diego Loge No. N) und
ais site Damen fkhusneldassoge sto- 4).
Die deutsche tijrinitattssGenieinde lst luthes
eins, und u« deutsche« meidet-isten sur-n
die »Er-sie Deuisrhe Methodistensserneindkc
beide Gemeinden haben ihre eigenen iiirthens
Gebäude.

Industrie.
. Unsere Judustrie entnsickeit sieh in bedeu-

tendes Meile. Wir hat-sen eine Brauerei un-
ter deutsiher Leitung, eine Seisrni und
Isaschyulversabrih verschiedene Mosis-isten-
iaertsiitttem dolzhandliingen niit Dabei-allh-
ien, cigarrenfabriiem Fabrik von sog. Sou-
eenirs, mehrere Kosserfalsriien usw.

Was tvlr bravsten.
Leute mit Kapital und Erfahrung milrden

hier ein dankbares Feld fiir zahlreiche Jndus
siriestoeige finden, die hier nokh utcht vertrej
set( sind. Namentiilh erwähnen wir: sind-»
tadelt, Zeller-ei, Prliservenfadrih Thon-
laarensabrih Ildsugss undWasserrithresis
sahest, Gerbereh Fabrik uon Orgeln und
Sinnes, ttistenfabrih Pappschachtelfadril
usw.

Sonstige Ortschaften
von Bedeutung in Gan Diego Eounth sind:

Coronadrn auf der gleichnamigen Duld-
tniel gelegen, mit dem weltherithsnten date!und der Somiiicr-3eltstadt.

Hiational City, ane siidlichen Ende der
Sau Dicgs But gelegen, uingeden von aus-

sedednten Glitt-vieles, Drangen· und Oliven-
unten.
Raniona und Juliam zwei Gedirgsiiildtez

erster-es m einem iruchldaren Farmdistrittsagst, lehierea umgeben von sahlre then

Lentan Gram, Cl Eaion und Lateside,
blii ende OrTage« cispltgcäsårkflten an der Cuhainaeass

Uckeotkdidm »Hm» fruchtbaren seen-spitz»
a e e en, ( r -

ene nsgdlischen Theil desekottkntgkfsäfthlq
La altes, Dei War, ca l a

IV· stsd liebliche Strandrkeptifilststucdkirgiezkn
Dcean gelegen.
« Utarnerii ril mll r·

net· heilkräftige-i kschwefstlkeilklkekiikwegen f«

Dlioeuhain ist eine blühende deutsche no·
im nördlichen Theil des Countys ge-

Uu au der o . «

«» Inn! mit« ää«’k.å’ikit«.’säki«.’.ksl
etkdserer Anzahl, die es theilweise su lndtus

ndeat Wohlstand gebralht haben.

Verliisslitlpe Auskunft
Stadt und Counth giebt auf Wunsch

-- see-Inaba die Otedaltis der ..Cild-v re« a eutlaje Zeitung« 1735 S
«

san Diese, cause-enta-

» Filr mehrere tausend sunge Leute
ist in den nacblten Monaten eine Oele-
genheie, als Telegraphisten in den Eisen«
bahndienfl zu treten, geboten. Die Bad«
neu drs Landes branchen ungefähr 6000
Telegravhiften binnen kurzem, und viel-
leicht die doppelte Unzahl dks zum alld-
iten Frtthjahr. Diese Veedieiistquelle sllr
Tausende ist durch das neue Bundes-
isisendahngesey geschasfen worden, da
dasselbe die Arbeitszeit der Telegraphh
sten bedeutend eingeschränkt hat. Und
es fehlt iin ganzen Lande an Telegras
phisten.

Die ztolfchenstaatllche Handelsfirm-
mlssion hat seht ihren langerwaeteten Be·
eicht iiber ihre Untersuchung der Ge-
fchiislsmethoden der Darriniamfehen Bah-
nen veiiiffentliehh Die von der Kom-
niiisian einstimmig erhabenen Unllogenz
argen beide Bahnen weisen so klar nah,
dasi flagrante Gelehllbertretungen vorlie-
gen, daß das Juftizdepartemeny dein der
Bericht nun zur weiteren Veranlassung
llberwielen werden wird, unzweifelhaft
gerichtlich vorgehen und die Bahnen
schwerlich strenger Strafen entgehen
werden.

Ratt-dem der Plan von Distkllts
anwaltLangdon und Rudolf Spreckels
fehlgeschlagen, einen neuen Mayor fltr
den unobgelaufenen Termin des Mohors
Schsuis von einem Konvent ausroshlen
zu lassen, der aus ie lb Delegaten der
organisierten Arbeiter und der Kauf»»mannsehaft als Repräsentanten derse·
beitsgeber bestehen sollte, ist es den er·
stereei gelungen, in Dr. Gdward R. Tag—-
lor, einein Arzt und Rechtsanwalysowie
Deon des hastings Low Kollege von der
Staatsunioersitiih eine Person get-finden,
die mit der Saehlaae genau vertraut und
geneigt ist, das Mayorsamt von Sau
Franeitco anzunehmen. Der Stadtrath
erwählte darauf Toylor mit l« gegen
O Stimmen. Eine Zulchrist von Sitzung,
worin er Samuel T. Swaner an Stelle
des ausgefchiedenen De. Bokton als Su-
oeroisor versetzt-ist, wurde nicht beaihtet

Vol! Spannung verfolgen dle di«
plorriatilchen Kreise Europas die Friltion
iroischeu Japan uiid den Ver. Staaten,
obwohl es nach allgemeiner Insicht vor-
liiusig noch nicht zu einem Kriege lonimen
durfte. Jn Deutschland ift rnan der
Ilnsiihh das; ein Konsiilt am Ende un-
vermeiolich ist, da Jipan sich zu einem
Kampfe init den Ver. Staaten um die

zSupreinitie im Paeisic Ozean rüstet.
»Ein Olusbrukh von Feindseligseiten und
eine Reihe iaaanischer Niederlogen rollt-
den in Russland recht vovulär fein, doch
ist dieses Land vorläufig nach so ge·
ichwöihh unt aus einem solchen Kriege
Nasen ziehen zu lisnnen. Groftbritarrnien
befindet sich nie javonischer Verhilndeter
durch lilrzliche Gesetzerlasse seiner kolo-
nien in einer nichts weniger als ange-
nehmen Logc Jsn Transoaal wurde ein
ileses sollst«- Mlchis sieh gegen die
Einwanderung oon Asiaten riihtet und

bestimmt, das die aus den genannten
Gebieten slaniinenden Esnwanderer sich
der Yicgistrierung und, roos noch oiel
ernasindlicher is, der Ausnahme ihrer
Fingerobdrttcke unterwerfen müssen, ein
Verfahren, das sonst nur Lerbrechern ge.
gentllier zur Anwendung gelangt. Austra-
lien beadfiihiigt die Erlasfung ganz ähn-
lsiher Vorieheiftem

) III· angenehme Feste
mus- nicht unbedingt eine stattliche Figur
und schöne Gesichtszllge senden. Die ein·
sechsten Frauen sinnen duech klar· Augen,
reine Gesichtednut nnd durch jene Oeschnieh
diskett ihrer Bewegungen (die Zeichen eines
gesunden Körpers) der sausen De« gesellen.
Eine Tranke Frnnist nie unstet-nd; sie ist
mit M; selbst uicht zufrieden. Ileetrie sit«
ters inachen schwoche Frauen wieder gesund,

’ stärken die Nerven, beleben die Augen, undI gebender baut ein frisches Aussehen. Ga-
rantien von Strahl-Diana s« Meyer Deus
Co»d. und D Strafe. di) Leute.

—... .---————-

Ducch den jevnnischen Einsluß
wurde der König von Ante« gezwungen,

I edsudcnlins

Tages-Rachrichteii.

Inland.
- Dach cinsturg der sridgetnani

Gras. cisenrllbrenfabril in Philadelphia
sollen wissen 80 und 40 Irdeiter ge·
tbdtet worden sein.
- Duech ein Koinpronris ist derD s·

out zwischen dein Ilriegsdeoarternent nnd
der latholisthen litrehe urn werthoollek
Liindereien auf den Phiiiooinen ohne,
Progese beigelegt werden. .
- Jn NewPoe! und Umgegend droht

ein groser Cthneidetstreik auszubrechen!10,000 Männer and Frauen haben die»Ilrdeit bereits niedergelegt. Sie oerlanq
gen eine Lohnerhbhung oon l0 Wogen«
und neunfttlndige Arbeitszeit. «
-II diirfte deinnachsl angeordnet

werden, dass die blauen Unisornren wie-
«der in ihr Recht treten sollen, als außer-
dienstliche Uniforrnen, während Kheliund Diioenfarbe sur den Dienst resersloiert bleiben.

Die BundesiGrandjuto hat in
Ehicago eine Anklage gegen die Santa
F· Eisenbahn erhoben auf Gewährung
oon Nabatten an die United States Su-
gar ist Land Co. im Betrage oon 555,000
in as Farren

-- Die gsnischenslaatliche Vandelsloms
mission hat entschieden, das; die oon der
Southern Paeific Bahngefellschaft auf
Zsracht nach San Franctsca bererhnete
Ektraausltge von 5 Cents ungeseylich ist
und in Zukunft nieht tnehr erhoben wer·
den darf.
- Wie seiner seit rnitgetheilt wurde,

war der goldene Eichenlranh den die
Vereinigten Sänger oon Philadelohia
den Wiener Siingern gestiftet hatten, in»

dnerllllrlieher Weise abhanden Mann(wen. Jest ist derselbe nath langer Jer-
fahrt doch gltlcklich in Wien angelangt.
- Jn dem ant so. Juni beendelen

Rechnungsjahre trafen irn Hafen von;New Port 1,004,7.3ö Einwand-Irr ein»
zoon denen 722760 nillnnlichen und?
5282,076 weiblichen Geschlecht-s, eine
Zahl, die das oorherige Nelordjahr 1904
shir looa m» taguis are-singen. De»
oortiert wurden während des Jahres«

.67b2 Einer-anderer, ssss männliche und
Wiss weis-Mk.
- Während auf den! Schlathtsehiff

~Georgia« am Montag in der Eape Tod
Von. Massachusetty Schirhilbungen ab-
gehalten wurden, tkolodierte ein Sack
mit 200 Mund Pulver ; atht Mannwur-
den getödtet und 17 lckkoer verwundet.
Die Ursaihe der Ekplofion wurde durth
einen Funken herbeigeführt, der entweder
oon einer Knnone oder aus dern Schorns
stein kam.
- Vertreter der Viehbiirse int ganzen

Westen hatten in Chicago eine Konfereng
rnit den Vesihern der grossen Schlucht«
hiluser and erzielten einen bedeutenden
Erfolg, indetn irn Wesentlichen die Ab·
sicht der Sthlachthausbesisey die Zah-
lung des Preises des Piehs oon den!
Schlaehtrelultat abhängig gu machen, sal-
len gelassen wurde.

Ictsslstdh
- Der deutsche Lolonialitlretilr Dera-

derg hat seine Reife nach Afrila angr-
treten.
- Der deutsche Reichskanzler ist nach

Norderney ins Bad gereist, uln dort bis
zukn September gu verweilen.

«- Die Gattin des Gar! of Noszlnm
frühere Anna Nobinfan aus Minneapos
cis, hat gegen den Carl, der in Paris
lebt, auf Scheidung geklagt.

Eins denr Schiosr Dublin in Jrland
ist ein Theil der llroniuwelen gestohlen
worden, der auf 8250,000 bewerthetwird.

-- Spanien hat sich entschlossen, die irn
Lande arbeitenden auswärtigen Versiche-
rungsgeselllehaften durch besondere Geseye
unter Negierungslontrolle zu stellen.

Die Bürgerschaft in Brenren hat
den Antrag der Sozialdemokraten, das
dad allgemeine Wahlrecht bei den Wah-
len file die Bltrgerschast eingeiiiltrt wer-
den möge, abgelehnt.
- Der engliiche Oberst IrthurAuch,

der ioi Jahre 1902 wegen Oachoerrathr
oerurtheilt wurde, weil er auf Seite der?
Buren gegen England gestopft, ist von
König tät-ward begnadigt worden.

·- liach der sreundlichen Aufnahme
des deutschen Kaisers-states, in Larvenha-
gen gu schließen, scheint die Iluslbhnung
zwischen den beiden Ländern vollständig
herbeigeführt zu sein. Es oerlautet sogar,
das; ein deutscher Pein« sich mit« einer
dänischen Pringessin aerloben werde.
- Un! den dureh die lihlechte Wein«

ernte des Voriahres in Noth gerathenen
Fingern ru helfen, beschlos die wtlrtterrrs
bergische Regierung, den bete. Gemein-
den Bart-den gu gewahren. Gleichzeitig
wird in ganz Silddeutschland scharf gegen
die Einfuhr oon Kunstweinen vorgegan-
gen.

Jn ganz Defterreich - Ungarn ist
plöslich fo taltes Wetter eingetreten, sdie
esfeit Ist) Jahres« nicht gu dieferseit
vorgekommen war. sn Wien ftand das
Tdertnonieter 10 Grad unter dein se«
frierpunle und im Gebirge liegt die!
Seiner.
- Der aus dein Orient in Blei-ais,

V· C , einaetroffene Dampf« »Fort-r«
»den die Nachricht mitgebracht, das eine
lanadifche Bilbllstfellfchaft durch Circen-
aerniittelunasisureauk in Tolio 5000
japanifche Arbeiter engagieren last, uni

Z sie dei Badndauten in Btitifls Columbia
jgudel-saftigen.

H - Der Kaiser bat das Goldene
Buch der St. Lauifek Weltausltellunsplsvelchea ihn! unlilngft itherreicht runde,

fund dissen Empfang ils-n außerordentliche
Freude bereitete, der Sammlung ins Da»ihenzotlernsMufeum überwiesen, welche
auch alle Andenken an die Anterikafahrt
des Kaiferdruders Prinzen heinrich san
Preußen, zu Anfang des Jahres NO,
umfaßt.
- Sturm und Negengüsse haben in

Nord- und Mittel-Deutschland fchroeren
Schaden eingerichtet. Stellen-reife sielen
in drei Tagen S dis S Zoll Regen, wo·
durch viele Flllffe aus ihren Ufern getre-
ten find. Jn den Provinien Schlefien
und Pofen lind .oiele Personen erstunken.
Jn Breslau und Dresden standen gange
Stadttheile fußhoch unter «!l3ass;r. Halle
;a. S. wurde. noch obendrein von einem
ftlrchterlichen Sturm· hat: mitgenommen,
der die ganzen Bauten und Zelle auf dem
Feftplas für das Niitteldeuifche Bundes-
fchießen in( Handuntdrehcii in Trümmer
legte. »

Dis kukzcichku Gen-ichs» das; vie!
arnerikanifche Regierung der Repudliks
Mexico irgend ivelche Etiiffnungen degilgsi
lich des Anlaufes oon Terrain an deri
Nlagdalenasßai im flidlschen Ealifornieni
zu Marinegwecken geinacht habe, oder des!
adfichtigh Verhandlungen in diefer Les«
ziehung angukntipfen werden in Washing-
ton dahin beruhigt, daß die Neoulslit
Msxiko fich llirzlich dazu verstanden bat,
den Ver. Staaten die pennanente Sta-
tionierung eines Koljlendatnnfers in der
Magdalencnsai gu gestatten, uselcher die
anieritanifchen Qriegsfchisfe während der
jährlich stattfindenden Schießlldungrn mitlkodlen verfehen los.

Aus dem Staate.

Jn cknatd bot die Stadttor-wal-
tung die Wirtdschaftelizens von Rot) auf
81000 pro Jahr erhöht.

Miteinem Ilttienlovitai von 02009
000 wurde in Dikland von einer Aniahl
deutfcherKsvitaliften die »Von! of Ger-
;ntar.y« gegründet. .

l - Jn Los Angel« iviirde derPrivat-lpolizift Buch, der ini Mär« einen Mexi-
inner erfchoffen hatte, zu s Jahren San

lhuentin verurtheilt.
» - Richter Wellborn vorn Bundes-
Hkreisgericht in Los Angeles bat entfchiu
when, daß die Stadt da« Necht bat, die
Rate-i der Dorne Telephon Co. zu rega-
iieren.
- Die ämjährige Grttndungofeier

Anabeiins foll im September abgehalten
werden. Gegen 81000 find für diefen
Zioeck von« den Geschäftsleuten gezeichnet
worden.

Ein in San Francisco als Nachti
Clerl angeftellter Mann namens Svarre
erbte von feinem in Frankreich bei einein
Schissbeuchums Leben getoninienen Bru-
der 4 Millionen Franct ·
- Jndem Ecdgelchoß der Stadtballe

von Santn Ana fand inan lttrzlich 100
Stangen Dann-vit- Diefelben wurden
nor ca. 2 Jahren von der Polizei be-
fchlagnabmh dort untergedeacht und ver·
gessen.

Die Mitglieder der cureia Lage
No. s, Orden der Oerniannsfsbny Satt
Jraneisry befchlossen legte Worte, fttr
den eoentuellen Bau eines Deatfcheni
hat-fes in der Stadt Aktien zur hohe;
von QDOOO zu wohnen.
- Die Staatsbehörde ftir Pdarnneie

ivird rnit alle: Strenge gegen Oefeyess
ttbertreter ini Avoidetergeiverbe vorgehen.
Nach des! Gefey dttrfen Irsneien nur
von geprttften Apotdetefn zubereitet wer·
den. Gifte dttrfen nur auf HAVE· I«-
iveifung eines Arztes, Zahnarztes oder
JTbieeargtes verkauft werden.
« Die bundesstsinivenderungsdeams
ten veranstaiteten kürzlich eine Rossi« auf!ein iayauifches Famil-aus bei Jnglefidy
das im Verdacht stand, eine der Statiosi
nen zu fein, die von der inekikanifchtn
Grenze bis Los Angeies und iveiter ski-
stieren, um fopaniiche Aulis einzufchmugs
geln. Fituf Japaner, ivelche die Spuren
iveiter Ueberlandreife an ftch trugen und:
die erst feit einigen Stunden dort ivarenJ
wurden abgefaßt, und ein Jrvanerki der
iin Verdacht fleht, Landsieutr eingusl
syst-ekeln, sind« erretten- I

- Eine sendeeriage «een i75,000
wurde in Santa Ina niedergeftinrmh
·- Les Inseles teird am D. lugust

den ists. sahrestag ihrer Gründungfest-
lich begehen. . ·

In Sud-Sen Franeiere wurde der
Geldlehrant des Pestanttes non Sess-
bubrn gest-tragt. 01000 an Geld und
Briefmerten find verschwunden.
- Jnden Oeifeldern bei Beiersfiely

reo die sahneerbindung infolge dss lttrzi
liehen Damntbruches unterbrethrn ist,
teftet Wasser s! das harret.

s— Die Miliziernpagnien een Pete-
luma und San Rafael werden ausgema-
stert werden, da sie bei den Menöoern
bei SenFrancisce nicht in der verge-
fchriebenen Zahl eefrhienen waren und
ihnen die nöthigt Disztplin fehlt.

Dberriehter Lawier in Sen Frau-H
eisce hat E. J. Zimmer, den Vizepkäsis 3
deuten und Iluditeur der Peeisic States
Telephon Co» auf ftinf Tage ins Ge-
fängnis; geschickt. weil derfrlbe sich mei-
gerte, in dem Prozeß gegen den der Be«
sterhung angeliagten Präsidenten— der Ge-
sellschaft Ausfagen zu machen.

BeiGuerneoille eellbrathte der Po·
lizeichef August Vellrner eine wackere
That, indem er zxeei Damen non Sen
Freuden, die beim Baden im Fluß in
eine Untiefe geriethen, ver dem sicherert
Tode des Ertriniens retten· Das Net-
tungsnreri wurde ihm bedeutend dadurch
erschwert, daß die MiidchetHfirh an ihn
ilanrmertem -

- Das oen der ießtrn Staatsiegiss
letur ernannte Dafenletnith dessen Ver«
siher Senater Wright non Sen Diego
ist, trat diese Woche in Sen Franciace in
Zwang, um tiber nothrvendige Verbesse-
rungen der Hafen des Staates zu bera-
thrn, die deettächsten Legislatur vorzule-
gen find.
- Die Behörde auf Mare Island hat

een Washington den Befehl erhalten,
Vorkehrungen zur Legung unterseeifeher
Minen zum Schuhe des Dafens zu tref-
fen. Die gepanzerten Kreuzer »Weil
Virginia«, ~6elerade«, ~Marnland«
nnd ~Pennfyleanie·', die in asiarifchen
Geteiissern Srhießttbungen abhalten, fel-
len in etwa einer Weihe die Fahrt naeh
San Franeisco antreten. Die ebenfalls
dahin beerderten Kreuzer «Tennefsee«
und ~Wafhingten« werden erst an die
atlantisehe Miste zurückkehren, ehe sie die
Fahrt nach caiifornienantreten.

«·- Delrisss des Straßenbahnfireils in
Sen Franc-see behaupten beide Seiten
nech immer, daß fie den Sieg davontra-
gen roerden. Nach Aussage des Präsi-
denten der Eermerks Linien, Eos-aliud,
stnd die Streiter guten Muthes, briens
ders da sie von den anderen Urtionen
thatiriiftig untrrsttißt werden, die rvöchenh
lieh tiber sZO,OOO beifieuern. Allein die
Zimmerleute geben wöchentlich 85000 bis
cssoo. Präsident Eaihoun von der
Straßenbahn dagegen behauptet, daß der

Verkehr nrit jeden- Tage zunimmt und
jbereits 165 aite Leute zurtitlgeiehrt sind.

Jst-tausend!-
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SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.

: We· ans 30 Umichlägen von Eitrusi
Walhtng Pan-der die Heide Tit-one aus-H
schneidet und mit 4 Eenis in Postmaklenk
an uns einichicky erhält ein peachtvolles
Bild (Blatnen oder Früchiy frei singe·
sagst. Cltms Wie-hingPowtlek die«
tet alle andern Wafchpuioer in Preis und
Qualität. cltnts seist) O« s. n. R
Straße, San Diese.

«

l I .ctttzens
Levis-es ers-ok--

»

Wie« haben 8100,000
zn viel Geld.

Jetzt ist vie Zeit,
eine Anleihe
zn erlangen.

Zinsen werden bezahlt0 für Depositen auf Kündi-
gung, und B Prozent auf0 gewöhnliche Den-Mein.
Zinssahlunq halsjshtlikh

kscksätttfiags lernt« lIOZSZOTS Uhrc c IIM V .

Feuecfeste Meifitlde un( Eritis-sanken! von
Unwesen-standen. ZIMO per Ibtgeib
cltizcas savings Bank

It«sit-tue. Nikel-II c Ins« I, s«- diese.
Wir bitten unlere werthen Leser?

und Oele-rinnen, beim Einkauf von«
Waaren u. s. w. qütigst die Geschäfte
zu berücksichtigen, die in der »Süd-
Ealifornia Deutsche Zeitung« anzeis
qen. Den Lefern kostet solche! nichts,
aber uns hilft es sehr viel, denn die
Uns-eigen müsse« mithelfen- daß M«

«

1043 Faust« See. · szo Rassolser do« szw. o. sowie«

Eizietgroiie Uieslisoahl von spletniigildesnPäseale Hauslieidern in leichten und dunkler! Schrei· «kui en, e ooiitileildgrninKnie? gviieirpel:i,eilielisliliviksepreis.mslsoos LYZe lssze 1075
.Neue Otlusgeh-Rocke.

Weis-e Linnen-Sonimer-Siiicke, in nersrhies Gan« ivollene lianainas it! EBOOK« IN«
deiieii ganz neueii liinsiern l gfethsiiisgltkzcsitexsnauz gest-saht Ums Its! III«

e en , i- :ILZQ I.so, VII, YOU, c.00«« szspsm tu» »So« lspw
Pereaies ] Ginghaniö

ssssiisnxisigxixikixsiskzkikslnst-Einigei N«««-..«.««·.?«..2«s:Hist-Liszt?Attisen ildcerjagtsiir IZe oertauft, , Zllteeesnzxice Bari-ice,eiiin e ’

Satan« Stoffe, ppkzngiich geeignet in: an» z Schottiiche Of» laws, Ist-ist und seit-Ist,EsZTLIZJIILEZTTIH·.·PIT7FI . .
.... 17c i ZJHZZZZIZZTTTZNFFFTFFTH VIII? .20c

Kleider-Stoffe.
Ob Sie iiiinein schwarzes oder elegantes Kleid wünschen, es ioird sieh siir sie bezahlen,unsere eleqaiiten tileiderstosse iiiAugenschein zu nehmen. Wir qaraiitiren jedes Stils.Wir halten nur die hesteu Fabrikate, met. die hetaniiten Stosse oon den sroadheadMS· V·"«"I,TT«;;å·.2-...
Neues Tafel-Linnea- fix:g:kgtiskzgskksknxinscssgrrnsxkxEis;

passeiid, 25 Prozent unter dein heutigen Marliioertlx per kliard
« site, We, Nie, We, Blum, Lstl

« o

Eine günstige Gelegenheit sür Möbel zu kaufen.Bei Bedarf von Mölieln wird es zu Eurem Voriheil sein, in unsermBargainiDeoartenieiit oorziispreihem Dasselbe osseeirt Berti-eile,ioelche selten angeboteii vsindvet sie Eurem sinken.
The cbacibourne furnituise company

ZII·,·P,UL«LÄUFLLLLVZPPPCI GCIIO It« I) CUIHCO

If:
« AUC SBNSENBRENNEK

Fabrikant Vetter« seiner Gigar r e n Qualität.
L( Folgende file-retten sind liederoertsiisekn besonders ern-teilen:

cisiiiiio · »,- .», ». »» snsisnsum ist: lijkkijlissxiszzess·jjsiåfxzkx, ein-to «

4 i« kriegt-innern· «» i - iioiis inousiiin
H sowie viele andereaiissei lihnetehier nict ansesshrte steten.

Ils- aasseiotlilees sag-e sZd:l.sietee.lo:ote. soeoie Ists-sinnst«-
- e on on - ———

F Dei» Naiv 1300 Fabr-it is. lieetaussloloh 1101 Vier« sit» Istc
:- Tw »He» -

irss H· »» H ,«z,— · -k---—,«-c«. c« - - ». «: s« « «« ) «.

-.

11. G. CIVYN Telephon Sunset Main 087 L. R. LANCASTILU

Gwyn s: Lancaster
—— sgenten siie -

Sotithctii Jnsiirance Company
von Nen- Drleanö

1313 l) Straße, Knien Block. : : Gan Diese, Satis-
Its; Deutskhes Sattier-Geschast.

s« ——pandqeinachtei—-
«« « ««

Geschirre und Gattin· - Arbeit
«. HERR? sowie disparaten-siehe«»Es; ·, aisrtieisiizntäeåkzinsråfäeiåstsländsien Weise aiisgesiihrt »u-

-xskpw «» «» HEIRY UEIKL 854 Worts sit.
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ. oz; Wahl se Wolf· i
. 1446 n Straße, Ca- Scchiic ZZ Engros Wein- nnd Si«ritnoiciiihaiidliiiixi z:

Lotahsgenten sit: - z? »Es-S Oiii cooper iiiiri Paul Jones Whisiiies. II? :
. Ferner halten ioir aus Lager· eine volle Auswahl von c)

« o Kmitiiclcy Boiiriioii uiiil lässest-ern Kyo- - Z, Z Alle Sol-ten Stißs und Decken-Butsu, san-sie

« z V»O San Diego und östliche Biere. »O O«
Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und ans Entom-do.z. Telephon, Matt: 2014 EL 00000000000000000000000000000000000000000000000

List-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Ecke; Vier-te iiiiii F· strenge. -

——— gegenüber der alteii »Ist-sites hall«. ———

Das eiegaiitesteErfriichiingslotal in der Stadt. Speisen nin cui-to in jeder Tages«.ze»it. Beste Getränke. Unicrlialiuxigsihsjiiisil iniiielst des aus Deutschland importirteniiiicsen-Or»chestiongi. Zunoktoinmende und reelle Bedienung» ini Tiesiauranh an den Unter«haltnngatischen nnd an der Var. Alle Denischen sind herzlich ivilllonmiem
i
!

wa kikiisciiicicensf · Warum,
Wollt! sls Million, nicht die heimische

Industrie paironisjren ?

O f,,Kan Ble go
THE oiJAuTY izEEii «

Nur« iinportirier Böhmisclier Hoxkenund das feinste Malz in unserm for.
« I O

. I «san Diego B1 ewing Co.s staat-office n. beim, calitornia n. F sit.
Pisa-sc, Sirt-sei- Maio 41. Pisa-is, Roms 1041

GEOIiGE J. S"I’ADI-I«JR, soiikoiiir neu! Sahst-meister-


