
Sau Diego County
Staat Californiem

Unser County hat ein Atem oon ca. stillt)

Qiiadratmellem tlm westlichen Idhang
tisth dem Stiilen Drean sind tililxlilv Narr;Landes, das sich zum Bebauen eignet. In;
den hdheren Gegenden gedeihen sei-let, Mr- !
sehen und ilhnlirhes Obst-« Inder tilifte ern«
sfiehlt sieh Eitronens and Ipselsinenzurht
Die« Gegend oon Jtnveriah im östliihen
Theile des Eounth enthiltt bOO,OOO Use·
Landes, welthes voni Eolorado Fluß aus
bewitffert werden lann und zuin grasen
Theilfchonbeioitssert wird. Es iftein sehr

fruchtbar-er habet!- iowohl tiie literbau als
anih fiir liiehsttiht geeignet.

Jn der Umgebung von El cafon und Is-
eondido, sowie tin Tla Juana Thal macht
sich das Irocknen von Weinberren Wonnen)
gnt bezaht· Iroiel von Jnlian erhielten
auf der Weltaussiellung in St. Louis die
goldene liiedaillr. Grdbeeren wathfen das
ganze Jahrhindurch. Sihwarzbeerenerntet
inanhier zweimal im Jahr. Unser Oliveniil
ist aus vier Ansstellungen durch goldene
Medaillen ausgezeichnrt worden.

Isurinalinem tiunzit, Berhl nnd ander-
Edelsteine werden in den Bergen gefunden.

Die Bienenzucht empfiehlt fich wegen der
ausgezeichneten Qualität nnd des niassens
hasten liorhandenseins von Sack-ei.

Hlihnerzuazt ist aus ilinnitlsrhen Grlinden
ein lohnendes Gewalt; die Preise fiir Ge-
sliigei nnd Eier sind stets how.

Itach dein Bericht dea Bnndesiwetterbuiz
rraus hat der mittlere Theil des westlichen
Ibhanges den siehersten tltegenfatl in ganz
Siid-cctlisoriiien.

Die ttlnstliche Betveisserrtng silr das
Connth und die Stadt Saa Diego ist ton-
traktlich gesichert, nnd zwar zn annehinbareii
kreisen.

Das Kctitts zeichnet sich durch Gleirhtnili
srigteit ans. Ja( Winter ist die Temperatur
nur viermal in l« Jahren anf 82 Grad ges .
stinken, und in! Sommer ist das Maxiinzinvs
in der Siegel Si) Grad. Unser liliina ist das«
beste in der ganzen Union-

« Die Stadt Sau Diego
ift der Eounthsik Sie ist malerisch gelegen
an der Bei, deren Fläche 22 Qnadratmeilen
missi- Der Hafen ist gradezu ideal. Die
tnekicanisthe Grenze liegt ils Meilenvon hier.

Die cinwobnerzahl hat sich seit 1000 sast
verdoppelt und betrttgt seht tio,ooo. tliir
haben 14 bssentliche Schulen mit 94 Seht-ern,
die staatsnorinalfrhulh24Kirschen, 7 Von·
ten, nioderne Laden.

Wir haben drei Tageblititer nnd eine In«
zahl von Woihenzeitungem darunter eine
deutschy die »Siid - Talifornia Dentfaze
Zeitung«

Die Stadt hat iceinent s Trottoirs oon ils
liietlen Gesamnitlitngq gevslafterte Straßen
don 4 Meilen lliefainnitlitngy olanirte Stra-
fen bl steilen, Voulevards Es Meilen. Die;
Stadt hat ihr eigenes lbafferleltnngssofien
Isi- bffentliihe sibliothet nmsaht 22,l)l)0
Sande. Ilitr haben e Theater.

Qeutfde see-eine nnd stehen.
Das Deutsthtbusn hitlt treu nnd einig zu-

sammen. site deutschen Herein« versam-
aeels steh itit lserknania - Gebitude Die
Tut-net Nonen-die) oflegen kurnereh Oe«
sangund Theater, und werden hierin ooni
san Diego Trauern-nein thaitrtlftig unter-
stiidt Die erntannsiihne haben eine Loge
fiir Oerren Ost! Diego Log· No. TO) und
eine stir Peinen ikhusneldaslioge No. «t).
Die deuische Trinitatisslsesneinde ist luthes
risih, und die dentfsen Iltethedisten bilden
die »crfte Deutsche liiethodistensseineindwcsey· sein-luden hohen ihre eigenen Kirchen·
se lade.

»» Industrie.
Unsere Industrie entwickelt sich in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine Brauerei nn-
ter deutscher Leitung. eine Seil-n: nnd
Waichvuioeriubrih verschiedene Maschinen-
Werkstätten, Oolzhandliingesi mit Qohelniiihi
ten, Cigarreiifabrilem Fahrt! von sog. Sau«
uenirh mehrere tiofsersahrilen usw.

Uns wir bravsten.
Leute mit Kapital nnd Erfahrungwiirden

liier ein dankbare-L Feld filr zahlreiche Jndns
striezweige finden, die hier norh niiht vertre-
ten find. Namentlich erwähnen wir: Alas-
fahrii, Seilerei. Priiseroeniabrih Thon-
loaarenfabrih Ilbzugss und Wasserriihrens
tat-til, Gerherei, Fabrik von Orgeln und
Panos, Alpental-til, Paposrhathteliahril
u.f.w.

Sonstige Ortschaften
oon Bedeutung in San Diego Counto find:

Eoronadih nnf der gleichnamigen Halb«iniel gelegen,nett dein weltberühmten Hotetnnd der Sornmer-Zeltstadt.
Hiational City, ani fiidliihen Ende derSan Diego Bat gelegen, umgeben von ans«

ssiptbnten Cstroneny Drangen« und Oliven-
einen.
Ranrona und Jnlian, zwei Gehirgsftsdtaserster-es in einen( iruihtharen Farntdillrittlehteres mitgeben von zahlre then
Leinon Grade, Cl Cajon und Lakeside.blitzende Ortschaften an der Euoainaraüila ern Eisenbahn.
Giraut-ihn, im fruchtbaren cscondidoThis( gelegen, ist »der danptsGesthitftipias

un nbrdluhen Theil des Mantos.
Ia Solln, Dei War, carlsbad und Dreanslib- sind lielslnhe Sirgndresortiy direlt am

Dcean gelegen.
Qarners ist riibinlichst bekannt wegen sei«ner heilte-listigen Sehweselanelleik
Qlivenhain ist eine blilhende dentsche Ko·

leiste, im nördlichen Theil des counths ge«
legen. .

Ilnehanf der sog. Otan steh« sildlith von
San Diego, finden wir dentftde Fariner in
großer« slniahh die es theilweise zu beden-
tendenr Wohlstand gedraiht heben.

Berlåszlithe Auskunft
über« Stadt und Countv giebt aus Vunich

« Tdtlifäersrlxilsiüskittstitse Räder-in's« «dal':s?q?;
stach, san Die-so, Trillion-is. «

Auf Berge-Mühen.
IN: di· »Tai-N» sein-um«]

Ach, wiefihitu lst die Natur,
Jni Waldedgrllm ans Feld und Flur.
Aus den lichten Bergeshöhn "
Wie ist es da so wunderschön.
Wo die niliihkge Elihe prangt
tliid llltersehr von uns verlangt.
Wenn ihre Wipsel sauselnd iveh'n,
Da trltiimt es sieh so wunderschön.
Durch die Sihluchtem durchs Sei-Ell,
Da schlang-it sich der Silber-einen;
Gedanlekiooll bleibt man oft stelyn
Und denkt dabei: ivie wunderschön ! ’

Vluih auf die Bergedlpipen wagt
Der WandWer sich ganz atmet-zagt;
Entzltckh bleibt er dann oftmals stehn!
Bei-n Anblick, der so wunderschön.
Selbst einsam in denKlaldeshain,Da flthlt siian sich do liht allein;
Denn im Gebirge auf den Höhn,
Da ist ed wahrlich wunderschön. «.

Die obigen lyrischen Gedanken dräng-
ten sih uns univilllltrlirh auf in un-sserern jihigen Aufenthalt file Sout-
snierfrischley Gan-o Poivarn genannt, und
igelegen in der Doihebene Mesa Grunde,
3500 Fuß liber dein Meerrs«piegel. Der
Name entspricht aber durchaus nidt der
Thatsachh da von einer Fläche oder Ebene
leine Sour gu Enden ist. Es wäre sogar

i schwer eine flieh« Stelle von gehn Fuß« im
Geviert gu finden, denn ivairnnier der
isliel M hinsinken mag, wird nun stets
dieselbe wellenlöciriige Beschaffenheit der
taki-a ttrma beobaehtein Die Bezeithnung
rllhrt jedenfalls daher, daß inan oan hier
aus eine ungeheinnite slusslcht genießt
aus eine ausgedehnte Umgebung, ivelihe
nur durch die bedeutend hiiher gelegenen»
Gebirge begrenzt wird. Nich Sltdwesteinlann man an klaren Tagen non unserem«Lager aus bis an den itllstenrand des;
stillen Meeres Hauen, doch ist dieser:
Ferndlick fast ininrer durch die beständi-
gen Kllstennebel verschleierd Wer nichts
on dieses Lage-leben iiii Urivald gu große
nioderne Anloeltihe erhebt, der findet sich
bald behaglich und oersöhnungsooll ge-
stiinirit init seiner Umgebung. Riesen-
große Schwarz-Eichen, Lebens-Eichen
und Berg-Erben liefern hinlangliihen
ischattem ohne daß dieselben zu nahe
gusaminenstehem so daß der Blut nach
allen N rhiungen ungehindert ist, ein hei-
rnilchch Gefllhl eiivecki und den Verkehrs
zwischen den Qlniresendn in hohem Giaoe
erinögliihr. Ein Brunnen liefert Athlet,
weich-s uiid ivohlsahineckendrs Wasser lllr
rat Liger und wird als eine große
sWohlihiit angesehen. Unser Wirth und
Wirtdiiy Herr und Frau David, Besihen
des Wie-ges, nibst ihren So snen und
Toihter lnrhen ihre Glllle auf jede er-
denlliihe Weise zufrieden gu stellen, nicht
allein was die Bedürfnisse des Lebens
betrifft, sondern auch zur Unterhaltung.
Herr Das-is ist ein Virtuose auf derlVioline und liefert bei den gelegentlithen

iTiinzen und Ciinivfiridanregende Ptusth «
»Ein Paotllon unter einer riesigen Eiche:mit einein gedieltrn und glatt geölteni
Tanzboden erfreut die TanglustigemsDiese Tänze werden in der Negel des«
Abends abgehalten, wobei der Baum!
vraihtooll rnit bunten Flaggen deloiiert
und wozu eine große Castor-we, ivelche
in die Höhe des Baumes gezogen wird,
eine feenhaste Beleuchtung giebt. Die
verschiedener: Talente irn Lager tragen
bei dietkii Zusaniinenlltnfien guni Unter»haltunzeltofs reichlich bei und Ilt sindsJung gehen dann vergnügt und gut ge- llaunt zur niichilichen Ruhe über. Die;
Naihtlufi ist hier so unbedingt trocken und«
mild, daß ein großer Theil der Bewohner
des Landes ihre Betten unter freiem
Himmel stehen haben und darin die sllßen
Träume der beruhigten Seele oorltbee
gleiten lassen, bis die warme Morgen·
fonne sie oft gegen ihren Willen zum
Frlthstilck und zur Tagesordnung ruft.

Andere Annehmlichkeiten des Lagers
sind darin zu finden, daß lllr sanltarifthe
Sttuberleit durch die Angestellten des
Herrn Daus gesorgt wird. Eine typifche
Figur« tes Ligers is Kapitän Vorbord,
ein ausineelsasirr alter Herr, der di

selte und die Bedürfnisse der Jsifaffen
unter feinerslislsicht hat it« diesen Posten
auch geiriiffenhaft versieht. Mit seinem
unvermeidltchen Varro reitet er langsam
aber sieht! umher, besorgt kleine Gefillligo
keiten und ist aurh der Svediteur der«
sriife und Vertheiler der aiilvnimenden
sfloftfaehem

Zum Sthrrelen der ruhigen Bewohner
beiden sieh aueh ftinf brummige Ekemvlare
ver Bärnibrut des Concordia Turnvers
eins tn diese Negionen veilroihein Es
st llte flth bald heraus, daß ihre Unwe-
fenheit von friedlicher Nitur war, denn
offenbar kamen sie hierher, um in voller
tlbgefchloffenheit ’«nal gründlich ihre
Pelse zu makes-en. Der Dberbär fand
bald eine »Grotte« mit einem reichlichen
Wafseifluß wer-sehen, und emsig gingen
dann die ftlnf Bären an die Arbeit, einen
lunftgereeh-en· Wasserfall herzustellen,
der allen Anforderungen entsprach. Da
der Dberlär eine besonders große Quans «
tiiät Waffer beiiöihigtg so wurde für ihn leine mit Felsen uirirahinte Niefenwaiine
ausgrdaggery so daß derselbe fich iii sei·
ner ganzen Länge darin heruinrviilzen
konnte. Durch diefen Prozeß hat fein
sllelg her? lchtin mehrere Pfunde an
Gewicht erkoren Der Krahbäy der
siih ebenfalls hier eingestellt, hat in einem
humoristifehen Ilnfhg an dieser versteck-
ten Wasehanftalt ein Srhild angebraehy
mit der oininiifenpezeiehnungt«Biirens
Simses«

Sehenswilrdigkritender Nrtur giebt es
in der Umgegend die Menge. Die be-
rühmten ~Eveona Lithium Qiiellen«, die
Eisen-Quellen auf der Santa Yfabel
Ranch und viele andere Berggewiiffer
laden den durstigen Wanderer zum Labe-
trunk ein. Vor einigen Tagen tnathte
eine große Pirlie einen Ausfliig nach den
~W4fchzuber-Fiillen«, etwa eine Meile
von hier entfernt. Jn einer wildroman-
tisehen Schlucht mit Granitwiinden und
riesigen Felsbläckem plätfchelt durch enge
Nihen ein betriichtlicher Bach des klarsten
Wassers und formiert in seiner Wander-
fihast unzählige kleine Wasserfälle und
Kaskaden. An einer Stelle hat die un-
aufhiirlithe Bewegung des Wassers dureh
llniherrollen des lasen Gesteins ein
Birken auszehöhly das fast vollfiändig
einen Zielet formiert und ca. it) Fuß im
Durchmiffer und dieselbe Tiefe hat.
Diefe zuderähnliihe Befchaffenheit giebt
dem Plage feinen Namen. Die inneren
Wände des ~Bubeis« find wie voliert
glatt gerieben; eine Arbeit, die jedenfalls
schon feit Jahrtaulenden rior sieh geht.

Jrnvosant find die Ilusfichtsvunkte oon
ven oietferhen Bergfvivem Jhr Bericht«
eeftatter in Begleitung voneinem anderen
Herrn nahmen sieh vor, den hiichften
Gipfel des Mefa Grande Gebirges zu
bcfteigem Nach einer zweistündigen Fuß-
iour vernihgeeines leicht gehbaien ~trail«
langten wir am Fuße der legten steilen
Höhe an. Von hier an mußten die Klet-
terweilgeuge schneller in Bewegung ge-
fegt werden und der Aufwand von vhisis
fäeer Kraft war kiin geringer, wollte man
das ersehnte Ziel erreichen. Fast un-
durihdringliches Dickæht versperrte uns
mehrere Male den Auisteig, doch dem
Muthigem ist lein Hindernis; zu groß und
immer vorwärts hießdie Lofung Mitten
in eineni Knäuel von Busihwerk halt
machend, fehnurrten und flogen mindr-
ftens ein halbes Duyend Waldhilhner
vor uns davon und wir riefen uns gegen«
feiiig zu: ~.Diinniel haft Du keine Fliiite!«
Es war atier schon zu spät, selhft wenn
jwir eine gehabt hätten· Obenangelangt,
bat fich uns ein tlberwältigrnder Ausbiieh

iNach allen D ininels fegenden lonnte man
iingehndert weit in die Ferne Hauen.
Wir standen mit Bewunderung and

Tließen unsere Blicke in die Weitefchiveis
fen und ahnten nicht die llvvige Begna-
tion, die uns umringte. Ein Urwald von
hohen Bäumen, darunter vrangtenfeltene
Bergbluinerssarrengeaß undandere Ge-
wärhsh zu deren Bezeichnung ein mehr
erfahrener Botaniler gehört. Als wir

die umgebende Flora fichtlich bewunder-
ten, machte mich drein Begleiter auf ein
Sehaufviel aufmerksam, welches sich im.
feren Augen gegen Norden darbot: der
Sau Jacinto Gedirgszug glänzte im
schönsten Winterfchmiick und war mit fei-
nem Mantel von Skhneegänzlich umhilllt,
und· dies am is. Juli, mitten im Som-
mer in Slid-Californien, im niildeften
Klima der Welt. Der Kontrast war
wirklich bezauberndl Als wir uns an
diesem seltenen Bild foltgefehen, fing der
Übfieig langsam wieder an und aii einem
verlväteten Mittagsmahl ftiiilten rvir
uns wieder die ermüdeten Glieder.

Cainp Portions, Mefa Gnade,
de» no. Juli wor- L. F.

T« qeisNachrichteii.

« Inland.
- Baron Suec von Sternberz der

deutsche sotschaster in Walbiirgtom ist
non seiner Reis· natb Deutschland statist-geiebrr. «
- sei der Station Jonia in Michigan

lollidierte ein ckluriionszira mit einein
Frau-trug. Ueber so Personen rvurden
getödtet und 75 verleyL -

Ja solle Eile. Jst-be. baben ge-
stern die Idvotaten der Bertbeidigung
und derOlntlage ihre Aal-reden an die
Juki; beendet und heut· sollte di· Jurb
ihres-United walten.

Priistderit Roosevelt bat der« Her·
liner Universität seine sämmtlichenWerke
in eleganten cinbilnden und niit seiner
eigenbändigen Wsdmuiigestbrist versehen,
als Gelchent tlbersandt
- Nsio York ivird in iuriem ein beist-

tcbes Seeniannsbeini erhalten. lueb das
deutsch: Seemannssint zur Un« und sb-
riiulterung von Sei-leisten von deutschenSibiffen aiird dort untergebraebt werden.
- Der Staat Tand will eine lebarseQuarantiine gegen Schrvindlttebtige ein-

führen. Den Orient-ahnen soll bei einer·
Strafe von 500 Dollura verboten werdet,
Scbtvindsiiebtige im Staate auf-der sah.
reisen zu lassen·
- Eitte Revision der Blieb« der

Stadtverivaltung uon Nlilrvaulee hat er-
geben, daß der Elrrl des Munigivali
gerichts Q29,500 veruntreut und der»Stadtsebahtneister 87000 aus den ibm
anvertrauter! Geldern ividerreebtlich aus-zgeliehen und die dasitr erhaltenen Zinsenjfür fah verwendet hat.

Die Mariae-Untersuchungs Kain-
rnisfion lierichteth das; die Exvlasion auf
dein Scblatbtschisse »Georgia« dadurch
verursacht wurde, das; beim Otsinen eines
Geltbithrobrs brennende Lumpen oder
Gase in die Ltdiöffriung zurückgetrieben
wurden, iveltbe das Pulver site den nitchs
sten Schuß oorgeitig zur Exvlosiog brauste.
- Aiif dein ltonvent der seine) il:

Ntvy Union ivuide ein Beschluß gefaßt,
womit die Wiedereinsiihrung der Kantine
in den Garnisonen dringend besllrwortet
wird. Ein anderer Beschluß empfiehlt,
daß die Sagen der Subalternvssiiiere und
Mannstbasten in der Mariae mit jedein
vierten Dienstjahre un( It) Prozent er-
böbi werden sollen.
- Jnsolge der ltlrglich vvn einem Neu)

Yorter Gerichte abgegebenen Entschei-
dung, daß eine Kombination von Thea-
tersllnternebniern nicht als »Ernst« iin
Sinneder Dondelsieseße betrastet wer«
den kann und deshalb nicht ungeseßlich
ist, bit dieser «Tbeateri2.rust« ießt
Schritte zu seiner Ausdehnung eingeleitet
und will ein Synditat init einem Aktien·
lapital von hundert Millionen Dollars
organisieren, um liininttlitbe bedeutenden!
Theater und Virietebtlbnen in der neueni
und in der alten Weit gu lontrollierem

-.—..- i
Anstand. J

Durch einen Fehler beim Beladen
mit Kohlen ereignete es sitb in Brenners ,
bauen, daß der LleqipDnnipfer mtiaiseri
Wilh-i»- 11.« sich proz-in so aus vie«
Seite neigte, das; das Wasser in die
Dessnungen eindrang und er am Der!
sank. Er wurde aus-genannt, und konnte
erst mehrere Tage spitter abgeben, als er
sollte.

- Das Abgeordnetenhaus des öster-
reiebiltben Nenhsratbs hat den Antrag
des chrtfllichslozialen Führers, Oberbür-
gernieisters Dr. Karl Lueger, angenom-

»men, das; ein Fonds von ein hundert
Millionen Kronen bervilligt werde, als
Grundlage einer Ulterh und Invaliden«
Versicherung, welche den Namen des tiaissers Franz Joseph tragen soll. Bei der
Abstimmung verließen die Sozialdemo-traten theilweiseden Saal.
» Jn Karlsruhe wurde am Dienstag

der fange Professor des ronianilchen
Restes an der Universität in Washing-
ton, D. c» Karl has, iselcher angetlagt
wer, die Mutter seiner Frau, Frau Mo-
litor, eine reiche Wittwe von Baden·
Baden, errnordet gu beben, zum Tode
verurtheilt. Die Vertbeidigung hat so«
svrt die Appellation angemeldet. Die
Sympathie des Publikums ist ganz ent-
schieden sltr den Verurtbeiltem und es
mußte Miiiiar ausgeboteir werden, die
lbrineride Menge vor dem Gerichts«
gebsude auseinander zu treiben. s

- Jn Preußen wird eine Regelung
der Leikhenoeebrennung von Seiten derRegierung erwartet.

—-Unter Leitung des Hauptmann«
Dildebrandtjst von Ziel aus Eine aeros
nautisehinreteoroloaifehe Exoedition noch
Island aufgehenden.

s· Da eine Kllndigung des Dreihun-
des (deutlehland, Oefterreleh, Italien)nicht erfolgte, ist derselbe flillfchweigenlp
bis zum Jahre 1914 verlängert.

Die streitenden Seeleute in Hain«
burg, liresnrn undbiiel haben steh bereit
erllllrt, bedingungslos die Arbeit wieder
aufzunehmen. Die Rhedee werden aber
erst dann die Leute wieder anstellen»wenn in sämmtlichen deutfchen Hifeni
plilsen der Streif beigelegt ist.
- Jn Korea sind schlimme Unruhen

ausgebrochen, die fich fedoch mehr gegen
das Ministerium als gegen Japan richten zfallen. Ueber die Hauptstadt Senat;
wurde der Belagerungszustand erklärt«
Japan fchickt Truppem um die revoltiex
renden loreartifthen Soldaten zu ent-wassnem

-- Dr. Bier, Professor der Chirurgiean der Berliner Universität und Nach·folg-r von Professor Hergmanm schreibt
in dir «Medizinifrhen Wrschenlehrifck
Iber die von ihsn angestellten Experi-
mente an Krebsleidendem daß Einst-rig-
ungen des Blutes von Thieren, nament-
lich von Schweinen, in die Krebs-
gefchwtlrtz deren Weiterverbreitung ver-
hindern und nahezu heilen. Er hält diese
Behandlung site nicht unfehlbar, aber
doch sehr gut, und führ! oerfchiedeneFiillean, in dreien er durth Einsprisung von
Schweineblut imstande war, auf operai
tioern Wege vorrugehem wo sonst eineiOperation unmözlich gewesen wäre.i —Naibtriiglseh verlautet aus zuver-
Jillsigtr Quelle, das; kürzlich bei einer’Nachttlbung der deutschen Horhfetflotteda« Fcagzichiff »Dein-ausstr- mie ver»
Pringen Heinrich an Bord und das Li-
nienschsss Jiaiser Wilhelm der Große«
beinahe zusammen geftofzen wären. Buch«
stiiblichint lepten Augenblick wurde der
Zuiarnmenftoß durch gesthickte Manöoer
ver-trieben. Kurz nach denr aufregenden
Zwifehenfall batte die ~Deutfehland«
noch eine weitere Gefahr xu bestehen, in-
dem in der flockfinsteeen Nicht ein blind-
geladenee Uebungstorvedo das Seh sf rnit
furchtbarer Wucht traf. Das gewsltige
Fahrzeug wurde in feinen Grundfeften
erschüttert, blieb aber giinzlih unbe-
schiidigh

-- MitBewilligung des Generalpofts
nreisters wird in Los Ungeles mit einerNeuerung begtlglich der Postbestellung ex·
perimentirt werden. Zu! Einsarnrnlung
der Postfaehen inr Gefchitststheile der
Stadt werden Automobile benutzt erer-
ben, die ihre Fahrten Tag und Nacht
machen- Iluf denselben wird sich ein
Beamter bisinden, der die Kanzellirung
der Marien und Sortirung der Briefe
auf der Fahrt von Brieslasten zu Brief·
lasten sofort vornimmt. Die sortirten
Postlarhen werden dann mit diesem Wo·
gen sofort an die Bahtszilge gebracht wer-
den, rpodurch die lleberfilhrung nach dem
hauptpoftantt wegsällt und eine schnelle
Bestellung gesichert wird. Wenn frch
das Experiment bewährt, wird diele
Neuerung wahrscheinlich in allen Groß·
ftädten des Landes eingeführt werden.
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san-vom! als« munter. For« U. Iss7.

SiivsCaiifpkikia Deutschkseituus

? Ein uuvekqestlcher Tag.
MitFreuden gedenkenwir des Tages, an

dein uns zum erstes! Mo! Dr. sing? New
Life Pius, das bewäbrte Mitte! im· schmerz-
lofe Blutreinigankk Kopsschmekz und Bimb-
sitüt auqeboten wurde. 25 Tetns bei Strahl«
man-txt May-r Draq Co» Ecke 4. und n«
sum. l

El« status« statt«
ist Arno« F. King svon Hort Ihren, R. YspJm Alte: von 85 Jahren. fchreldt er, daseitle Wunde an seine-n Bein, die ihn wäh-Itend des größten Thdiles feines Lebens lehr
plagte, fest vollständig dntch Sirnit- Salve
geheilt ist. Es ist das beste Mitte( für
Brimb- and Schnittmundem Geschwtlreand
Hämorkhoidem Garanxlert von Strahl-neuns: Mayec Das; Co» Es« it. und D Strafe.
preis 25 Geiste.

Die Größe ein-I Man-us ist die
Kleinheit von tausend anderen.

Sau-Es» Bank,
Wir hab-u 8100,000 «

zu vie! Geld.
Jetzt» ist die Zeit,

eine Anleihe
ZU cklllngciis

Zinsen werde» bezahlt0 für Depositen Taf stündi-
gunxk am) 8 Prozent auf0 qewöbnliche Dei-essen.
Zinssahlung hslbjährlith

ALLE Sumstttgs Abends von two-s Uhrpftzls Mr Gntgsqejinahme von Beides-ten.ice-feste Gewölbe zum Kluft-erachten vonWerthgegenståndeir. Amt) per Lilith-il.

citjzcas savjngs Bank
T« Steine. asiatis- cas« v. sss Dicke.

und Leier-innen, beim Einkauf von
"Waaten u. f. w. aütiqst die Geschäfte
.zu berücksichtigen, die in de: ~Süd
Ealifoknia Deutsche Zeitung« ausei-
»qen. DenLefern kostet solches nichts,
aber uns hilft es sehr viel, denn die
Anzeigen müssen mithelfen, daß fich
II« Hist-II hist«

1043 Fkmfte Sie. «

" Heisa-folget von
IV. O. BOWEN

Hausklecdersfur Damen.
Einexgrolie Auszvalfpl neu fpleieilsslcdxeåuozlteksixollel Hauslleldern in lelchlen und dunklen »Schaf-runemeeioeneu »F:eid«Z-uinz-«oeiS:iikYe:-, V-kkaukopreis..»Bl«oo- I«YS- THI- 1075

« - Reue Auweh-Neste.
Weiße Liniien·Sominer-Röcke, in verfchies GOWLJZEDBNHXLlETTElsasschskktsxs·snsss:denen ganz neuen Muftern Fa» Narren, Im«Ihclh t.150, DR» 2.00, 3.00» sspzsp IN« OR» im»Perealeö . Ginghanei

« « « is , O l!»Der:-:"s«sI-«3k.:«:lks-;2.Segen? N««»III-«?ltssltlåksssktlssgis-CI«dreitilhlxrkllhfllxr löcgverlanft f «! alles neue Baue,deiun5jeht..............«. PIIESPOI YUTV
n TGalatea S»tosse, vorziiglich geeignet für· Zins I Scholtiss» (-Sk·IIgVtIMC- Itlkkkk M! C· IIk-ZFFTEFZJJZIZHLTCFFFPFTFC ». ....1 7c l TLSFFiFHTTTEFFTFYPFTH Ykkkkk .Zilk

Kleider-Stoffe. .
Ob Sie nun ein schwarze§ oder elegantes Kleid »tvilnichest, es wird sich sc! Cl· VCICUICIDKZ-·«EF«TZZHTI.IT"ZTL«I’FETTJ’7FLY-FFZI"IFZE" Ei; "s"«;?ä".f.’.’i·FSIFFTJLPIIJZFTJFLZHW V«·«"I,«-:«;«;;l:.,.»»»«.. so» es» sum« 1«25
«»««« ’ « sxNeues Tafel-Lauten, ex:ZTIEJZIZEMIHTLYIII·..J;"3r::g3:3III«

: wissend, 25 Prozent unter dein heutigen Marllwertlk per syard
we, We, We« We, Msook is«i

ner Baraaiw epar einen .
U s 8 « D t tO

Eine günstige Gelegenheit für Möbel zu kaufen.
« Bei Bedarf von Möbeln wird cis zu Eurem Jllortlseil sein, in nnferniDomain-Departement oorsulprechem Dasselbe offetirt Vottbsllbwelche felten angevoten werden. Ihr findet ed zu Eurem Nasen. .

i cbe cbaclbourne furniture company
ssskzskszsesklsgxxgegex AMI- Mss I)VIII«T—-

H DIE. SENSENZREUNDER«
. Fabrikant sehe!i -.«..« Gigar r e U 2....««.

«. Folgende cela-leiten find siedet-verlaufen· defonders rauft-blen- v», cui-neu) , » s . »» , seist-In! sum »: «« d»
i u excl-eisum- EZIEE is« —«« neue sum-sur.
·. for-le viele andere ansgeielcknete dick und! angeführte Ratten.

Cl«aussen-stillst Lage! fsdrlsirtee koste. lot-le stets-Mississ-
— —fee« sit hist— ———

i Des» plain 1300 Fahrt! u. Vekeaufslokalx 1101 Viert· sie» set· Cn: «»

«
« 2 »F: «« » «

-
-- -«

«« -.i w« J. sc« ». «« «T: s:

It. C. GWYN Telephon Saale: Maine-S? b. R. LANCASTSII

Gwyn Z: Lancaster
—— Igenten fllt -—-

Southertc Juftcrance Conipany
von Neiocrleans ·1313 l) Straße, Kahn Blut, : : Sau Diese, Stuf.

.
», .-zkfzsä Deutfches eattler-Gefchaft.EIN-Yo. »»

——Oaudgemachie-—"· «V: UIHE Gefehirre und Sattler - Arbeit
» « iNszIHH fowle Ilevaraturssrbelts» » « s« wird in der zziifriedenftellendsten Weile ausgeführt. »UrEis» spspLs . bestes Material gebraucht.

z·k«»,, »» «» HEIIY GENUS. 854 Vierte sit.
0000000000000000000000000000000000000000000000000008« W hls« W lf «E 1 446 H Straße, Ecke Scchfte ?T Eil» ros Wctn- und Sinntuolen-Handliiu, ·

THIS« 01cl cooper uncl Paul Jenes Wlilslcles 111Ferner halten wir auf Lager eine volle Auswahl von OZ - lcoittticky Boot-Don und Bauten-n like. Zz Alle Sorten Süß· und Erstens-Weine. fowiez »O O) Sau Diego und öftliche Biere. O) O«0 Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und auf Gewande.z« Telephon, soc-im 2014 «

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Tb Gld L· T
Eermann U. Fritz, · - Eigenthümer.Ecke Vierte msd F« sit-risse.

-—- gegenüberder alten »Nein-W« Hall«. —-

» Das eleganlefle Erfrilchnngglolal in der Stadt. Speise« nlu cario zu jeder Taged-zeiL Beste Getninleszs ilnterlpaltuiigsidllliisil iniltelfl des aus Deutichland importirtenHiiefeniDrchefttons. Zuvor-kommende und reelle Bedienung im Neftaurany an den Unter·haltungätifcheii und an der Bat. Alle Deutschen find lzerzlich wllllommem

· · fortscliickeu ? Warum,Weil« sls klinkte-I, nicht die liejniisohe
Industrie patronisireu ?

O )),»Fan Ble go
THE OIJALITY BEER

Nur iniportiister Böliniischer Hopfcmund das feinere) Malu in unserm Bier.
s o

I .san Diego B1 ewmg Co.
staat-office u. bevor. callkornin u. F stin

·Pisa-se, sein-et Mal-i 41, Pia-as, llomes 1041GIODORGB J. STADl«1cll, Solerotiiriiiiel sehnt-meiner.
isie


