
Sau Dicgo Cmtnty
Staat Gaum-nickt.

Unser Eounty hat ein slreai von re. sbiiv
suedratmeileir. Im westliazen Ibhang
tiac dein stillen Dreau sind EVEN) Icker
landeh das sich um! Debatten eignet. Ja
de« hhheren Gegenden gedeihen lepiel, itirs
Ickea und Ihnliches Obst. In der Miste ein-

osiehlt sieh Sitten-n· and loselsinenziicht
Die Gegend von Zwei-tat, im dstlichen
Theile des Manto, etethiilt 500,000 Icker
Landes, welches vom coloradv Find aus
bewiissert werden lenn und zum grossen
Theil schon desvasert wird. tbs ist ein sehr
seuthtbarer Boden, sowohl iitr laerbau als
aussur-Viehzucht geeignet.

- IF« der Umgebung von Elcason und ci-
eviidiitth ist-te im Tia Juana Thalmaihi
sich das trocknen von liieinbeeren (Itosinen)
gut begabt» Leut-l oon Julien erhieltenaus der Weltottsstellung in St. Louis die
goldene Dieb-eitle. crdbeeeen tvachsen dao
spie Jahr hindurch. Ccdwarzbeeren erntet

war· hier zeveineai im Jahr. Unser Dlioenbl
ist aus vier Ansstellungen dureh goldene
liiedaillenausgezeichnet worden.

turmalinem Kunzit, Berg! und andere

Edelsteine werden in den Bergen gesunden.
Die isienenzuiht empfiehlt sich wegen der

ausgezeichneten Qualität und des messen-
hasten liorhandenseins non Salbei.

Diihnerzucht ist aus tlimatisthen Griinden
ein lohnendes Ueseiziittz die preise siir Ge-
siiigel und Gier sind stets hoch.

Rath dem Bericht des blindes-Wetterdu-
renus, hat sder mittlere Theil des roestlichen
tlbhanges den sichekstcn Regen satt in ganz
Ciid-lelisornien.

Die tltnsttiche set« lerung siie das
couuty und die Stadt Snn Diego ist ton-
trattlich gesichert, und zwar zu annehmbar-en
kreisen.

Das sltteea zeichnet sich durch Gleicharti-
hlgleit aus. Jtn Winter ist die Temperatur
nur viermal iu i« Jahren aus 32 Grad ge·
·unlen, und im sonnt-er ist das Maximum
iu der Siegel 80 Grad. Unser Mitna ist das

« beste in der ganzen itnion.
«

.—..-

Die Stadt Sau Diego
ist der Eountysisp Sie ist tualerisch gelegen
an der Bei, deren Fiiiche 22 Duadratmeilen
mißt. Der Hasen ist gradezu ideel. Die

tnekieaniiche Grenze liegt l5 Meilen vonhier.
Die cintoobnerzahl hat sieh seit 1900fast

verdoppelt und beträgt seht stupid. Wir
. haben l( bssentliche Schulen mit 04Lehren»
die Staatsnormalschuly 24 Lin-den, 7 san«
ten, moderne Laden.

Wir haben drei kagebliitter und eine In·
zadl von liiochenzeitnngem darunter eine
deutiehw die ~Slld - caiisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat Tement - Trottoirs von Ob
pseiien oesanuntlitnge, gepflastert· strassen
Ästen s seiten Gesamte-Wage, olanirte stra-

sen til steilen, Vouienards Z« Meilen. Die
Stadt hat ihr eigenes liiasserieitungssoflesn
Die bssentlithe sibltothet usnsast 22000
slnde. Wir haben e Theater.

Deutshe Vereine und stehen.
Das Deutiehthiun hitlt treu und einig zu-sammen. Nile deutlchen Vereine versam-

tnein sich tm lermauia - Oebsude Die
turner (Coneordia) pflegen turnereh se·
sang nnd Theater, und werden hierin vom
san Diego Frauenvekein thatirästig unter-
stiihr Die permannsiihne haben eine Loge
siir Den-en Gan Diegv Lege No. N) und
eine siir Damen Uhuoneldassoge No. 4).
Die deutiche TrinitatissGesneinde ist luthei
riseh, und die deutschen liiethodisten bilden
die~crste Deutsche MethodistensletneindeN
Heide Gestieisideu haben ihre eigenen Kirchens «
Gebäude.

Industrie. -
Unsere Industrie enttvickelt sirh in bedeui «

tender Weise. Wir haben eine Brauerei un«
ter deutscher Leitung, eine Seiten« nnd
sichpuluersabrih verschiedene Maschinen«
Werkstätten, Oolshandlttngen mit Dobelmiths
ien, clgarrestsabrilem Fahrt! von sog. Sou-
oenirs, mehrere Kossersabriten usw.

has wir brausen«
Leute mit Kapital und Erfahrung roiirden

hier ein dankbaren Feld siir zahlreiaze Jndus
striezweige finden, die hier noch nicht vertre-
ten sind. Namentlich ersoiihneii wir: Clas-
subrit, Seilerei. Priiservensabrih Thon-
loaarensabrih Abzug-s« und Wassers-ihren-
sabril, Gabe-ei, Fabrik von Orgeln und
Planes, Itistensadrih Poopichachteliabril
usw.

»—-

Sonstige Ortschaften
non Bedeutung iu san Diego Eountn sind:

Eoronadm ans der gleichnamigen halb-
iniel gelegen, init dem tveitberiihmteu Dotel
und der Soiumer-Zeitstadt.

Natlonal City, aut südlickzen Ende der
Sau Diego Bei gelegen. umgeben von aus-

szedebnten Cttroneny Drangen- und Oliven-
einen.
Otaniona und Julien, zwei sebirgsstiidtu

» ersteres in einein fruchtbaren Farntdistritt
«. lesteres umgeben von zahlreichen

Les-m! more. o! E« on ma- are de,
blitbende Ortschaften aktive· suvsnieäa
Caitern Eisenbahn.

« täkeoitldidw käm» sruchtbaren cseondldo
e e en, -

».
...·:.»g,... 2...-;:.«e»".«-.:.3k"««««««

Da solle, Dei War, cerlsbedund heran«
P· Mk« Utbilide Strandresorth direlt am

eean gelegen.
Isarnersi rii In

ei: virus-Lea EJZiTiTFIEZZ."·"·" «·

live aini « ·as» ssiikkkixxiikijxittit Tkiiisäiz
legen.

lucb au der o . Vta We a, ssdltsan Diekfå sinds-s? wirydeutsfozefssaisikektin
»Mit-re· lobt, die se theilweise u« est-en«

dest lsshistand gedracht hohen.

Verltisklitise Zuelunst
II« Stadt und Toten i
sit sag-sagte die Hut-steigt sent,

«RMI ·- sutfae seinen-«« me o
» , sen Diese, seltsame.

payment« ist fkeijefpkochetr.

Der Moses; gegen den Selretiir und
Schahmeister der Western Federation of
Minerh William D. Dankt-end, ange-
tlagt, an der Ermordung des Gouver-
neurs Steunenderg oon Jdaho betheiligtigewesen gu fein, hat am leisten Sonntag«
darin feinen Ildsehlust gesunden, das; die
Gefthtvorenen naeh sast Wistiindiger Be-
rathung sieh aus ~Niehtfthuldig« einig.
ten. Der Richter ordnete daraus sosort
die Freigade non daysoood an.

Als am iesten Samstag die Verthei-
digung und die Anklage ihre Reden, die
wahre Meistermerle der Redelunst wa-
ren, deendet hatten, solgte die Jnstruls
tion der Gefthntorenen durch Nithter
Wood Er stellte denselben die Wahl
eroifchen ftlns Verdiktem Mord im ersten
Grade ; Mord im zweiten Grade; Todt-
schlag mit Willen; Todtlchlag ohne Wil-
len ; Nichtfchuldiep Betreffs der Ilusfagen
des Hnuptgeugen Drchard sagte der Nich-
ter: »Das Geseh detraehtet solche« Zeug·
niss mit Mißtrauety nnd ebenso sollte es
oon der Jan; ausgenommen und mit gro-
ßer Sorgfalt erwogen werden. Und wenn
es fich ergeben sollte, daß dem Dkehard
von Seiten der Autoritäten irgend welche
Gunst erwiesen morden ist oder irgend
ntelehe Gunst siir die Zulunst verforochen
koorden ist, fo sollte das von der Jan) in
gedithrender Weise in Betracht gesogen
werden««

Wie man allgemein annimmt, ·hat die
Znftraltiondes Nichtere das Meiste denn
deigetragen, das die Oefchntorenen sich
auf Freisorechnng geeinigt haben.

Der erste Weg, den haynsood nach
seiner Jreilaffung that, ntar zu feiner
Mutter, die am Tage oorher san« zufam-
ntengedrochen war. Er draihte ihr die
ersie Ntchrieht oon seiner Freilorechunsy

. Dann ging er gu seiner Frau uud seinen
Kindern«

J Ihn. h. Mann, der Präsident der
Western Federation os Miners und Mit-Iangellagter Miso-n D. Vayrvood"s, ist»
unter einer Bii ichast non 125,000 aus
dem Gefängnis; entlassen worden.

Rsedter Wood hat den Veuldone«Pep.
ges;fitr den l. Oltoder d- J aus den La-
lender geleert. Die Vertheidigung ist be-
reit, eine Biirgichast von 8i00,0t)0 zu
steilen, odivohl Pettidaite nur ein Ehren«
tnitgiied der Federation ist und niemals
aktioen Lin-heil an den Berathungen ge·
stammen bat.

Die neuestenBetiihte besagen, das;
sich die Jamestorvner Ilusstellung der
Vollendung nähert. Wenn sieh die Der·
ren Unternehmer beeilen, haben sie noch
Zeit, die Olusstellunq nor ihren! Schlnf
nun« und gar fertig zu bekommen—

Die grösste Hohe über dem Erd—-
baden mit sost Ali Kilometeen erretehie
am Z. August 1905 ein Strasrburger
Registrierballonz die größte non ihn! re-
gtstrierte Kälte roar 62 7 Grad Cel-
sius in its Kilometer Höhe.

Die hinein-set Bürgerschaft hat
einen Senats · Beschluj anqenanrrnems
narh ivelehenr alle Diejenigen, welche nichrs
siir den llnterhalt ihrer Familie« sorgen,
durch Zrnanqiarbeil in einer Arbeits«
sonst-it hierzu gesrounqen werden soller!.
»Seht-n das bloße Dasein diese« Gesetzes
wird Manchen veranlassen, site seine Fa-
milie su sorgen.

Da regen M die Leute tlber eine
Bestimmung del neuen Raturalisatianli
Gesehss aus, rann-eh naturalislerte site«
Her, roenn sie wieder in die alte deiniath
zurllcktehrem und dort ihren Lebensabend
beschlußen wollen, dea Bilrqerrechts str-
lustcg gehen sollen. Wer den! Land, in
den! er sein Gitter gemacht hat, aus immer
den Risiken drehen kann, sllr den bat does)
aueh das Btlrserrect keiner! Werth. eben-
sorvenig rote solche Bürger einen Werth
sltr unser Land haben. Alle· beruht auf
Gegenseitiqleih

them-let ans die »Seid-trailer»-
idercssds seit-ins«- OOW It«

Tagei-Nachrichteii.

Inland.
- Vtnch eine Vonehenekplosion in

dein Tenernenthnus No. MS chriflie
Straße in Rea- Yark wurden 14 Perio-

nen getödtet.
« Sei luftim Zins, wurde ein Ja«

naner oerhaftet, roilhrend er photogra-
phifehe lufnahnien der Batterien nahm.

Das Schahanrtsidevarteinent in
Wafhington hat energische Maßregeln
ergriffen, u-n eine Ueberflillung der E;
lurflonsdanwfer vorzubeugen.
- Das republikanifche Staatssslotnite

oon Obo hat. di· Piastdeatlchrfihtlani
didatur des Ariezsfelretilrs Tolt indofi
liest.

Ein Pollichlittem der vor fecht
Jahren bei Name, Alaska, verloren ging,
ist ieyt aufgefunden worden. Die Ildrefi
fen auf Briefen und Paleteir waren noch
lesbar.
- Aus allen Theilen des Landes lau-

fen bei Priifidenhfllaofeoelt hllbfch ge-
druckte und verzierte Poftlarten ein, auf
denen er beftllrnit wird, einen dritten
Termin anzunehmen.
- Eine Frau Bitt-lau· die int Jahre

1905 einen Dr. Buhler erfehossen und zu
5 Jahren harter Arbeit irn Zuihthaus
verurtheilt war, ift vom Gouoerneur von
M ssauri begnadigt worden, trohdent eine
Pemson von Frauen und eine andere
von Männern gegen eine folche Begna-
digung vorlag-

— Drei junge Damen in Helena,
Montana« Bertha und Frederila Voller
undKenton Rainer, haben non Deutfehi
land die Narhrirht erhalten, daß die deut-
schen Gerichte fee als Erdinnen des Ver·
mägens ihres Großvaters, das auf 40
Plillionen Dollars gefehöht wird, aner-
lannt haben.

-- Das Bastdepartesnent hat eine sog.
~Fraud Order« gegen die ~California
Fruit Gran-ers· Affaeiarion« erlassen,
die ihre Dlsiccs in Los Angeleh Rialto,
braver, Detroit, Bussalo und Neu) York
hat. Die Gelellfehaft betreibt eine Art
non Kolonifationsgefrhäft für Ealifornia
und arbeitet angeblich snit einent Kapital
oon einer Million. Arn S. Juli d. J.
rvurde die Anklage gegen sie erhoben, daß
sie die Paft flir ungefeslsihe Zrvecke be-
nahe.
- Fllr die näehflen Jahre rvird in

clfeago keine Lobor Don Parade mehr
stattfinden. Die Federation of Labor und

xdie Iffoeiated Building Trades haben
hefchloffem diefen Umzug am Labor Day
als ~oeraltete und verfchroenderifche Me-
thode« der Entfaltung der Kräfte der
organisierten Arbeiter aufzugexem Der
Vrilfident der Federation of ador giebt
den Organisationen den Rat, das Geld,
welches ftlr den Anlauf non Uniforneen,
Banner-i, Kutschen und Mufillavellen ant
Lador Das; verausgabt wurde, zu einein
Vertheidigungsfoirdsanzufarnimlm

Ausland. 1Der Umerikaner Dur) soll aus der»
Fahrt zwischen München und Las-sann·
unt 8100,000 in Paviergeld beraubt»
worden sein.

Genera! Dagron, der Oberbesehln
haber der srangösilchen Armee, hat erstg-
niert, weil er die Verkürzung der Dienst-
geil aus zwei Jahre nicht billigtr.

Der in Brenterhaoen gesunkene
Danevser ~Kaiser Wilhelm ll.« ist aus-
gepunivt worden und hat keinen Sihaden
erlitten. Er wird ant W. August nach
New York in See gehen·
- Der japanische Vizeadniiral Jiui

und die Ossinere oon deen lehre Woche in
Brest eingetrossenen javanischen Geschwas
der wurden in Paris vorn Präsidenten
Fallieree glänzend empfangen.

Durch das zwilchen Japan und
Korea getroffene neue Ibkonrrnen, wird
der ~Nesldent General« von Japan,
Marquis Its, in Wirklirhkeit der Be-
hertscher Boreas.

i Die 20 Anarehisiem rvelche die
igange Natlonalslkonventlon der deutschen
Inarthie bildeten und in Monnheint ver«
hastet wurden, eine Versammlung ohne
Erlaubnis; abgehalten su haben, sind frei-
gesprochen worden.

« Kaiser Wilhelm ttnd König cdward
von England werden vorn M. bis is.
lugusi zusammen aus Schlose Wilhelm!-
hshe bei Kessel sein. Der Kaiser wird
dann den Jesus) iar November rn Eng-
land erwidern, begleitet von der Kaiserin.
- Nathdem eine srhwedisehe Vuslchu

rungsgeselksrhafc dem bekannten Maler
Lindstroern die sebensversirheruns sllr
dessen verstorbene Frau irrt Betrag· von
125,000 ausgezahlt halte, erhob slch
Verdacht an dem Tode derFrau und der
Sarg wurde ausgegraben. Jn demselben
fanden sich drei rnit Sand gektlllte Süd.
der Maler soll enit selner ~versiorbenen«
Fraurecht lustig in Interike sein«

-Jn Berlin ereigneten sied ldrzlich
eine Anzahl slindermordtz die leddast
denen des Londoner Mörder-s »Ja« the
Minder« ildnelns « ·
- Jn Dresden wurde der Ne-pp·-

ler EtnilSimon petitesses, 111-il I! mit
seine-n Autontodil eine Frau überfahren
und getödtet bat. Der Staatsanwalt
lehnte eine Biirgschost von ILYZOO ob

Jn dent Walde rein. Port, der stch
zwischen dein Daag und Scherntigen ons-
dehnt, wurde unter entspksttenden Feier·
lichleiten der Grundstein sttr den oon
Carnegie geschenlten Fkiedenspalast ge·
legt. Der Präsident der ilonferenzNes
lidoss oollzog die Zeremonie-

—- Die onticklerilule Bewegung in
Rom kam in einer Deinonstration gegen
die MndonnmProzelsion zum Ausdruck,
die tnit Ziichm empfangen und ichliesltch
auseinander gesprengt wurde. sin Bi-
schos und etliche Geistliche wurden von
den Tumultuanten mißhandelt und an-
dere Tdeilnedmer der Prozession wurden
verwundet.
- Bei Berlin oorgenomtnene Probe«

sahrten mit einem zlllilitärsslustdallon
vecliesen in lehr zusrikdenstellender Weise.
Die Fahrt dauerte drei Stunden. Der
Bollon gehorchte sowohl gegen wie rnit
dem Wind dem Steuer volllomsnem Ein
gleich günstiges Resultat soll der von
Jnndltkuck aus unternommen· VersuchJ

itnit einem Ballen die Alpen zu überflie-
gen, gezeigt hoben! .
- Ungeochtet der Tliatsachy das; die

Guillotine in Frankeetch oot zwei Jahren
durch die Weigerung des Pnrlantenth
Mittel sttr das Amt des Henlets zu be«
willigen, odgeschasst worden ist, bot eine
Pariser Jan) einen Mann narnens So·
leillont wegen scheußlicher Ermordung
eines kleinen Mädchens zunt Tod· der-
urtlzeilh Da es seinen hrnler giebt, wird
Piästdent Foilierts stch wohl gezwungen
sehen, die Todesstrase in lebenslänglichen
Ketler untzuwandelm

Aus dem Staate.
- Jn Lobi soll im September ein

großurtiges Tolaherfest stattfinden.
Jn Valleso hat das Labor couneil

sein Boncatt tlber alle japanischen Oe«
ischilste verhängt.

« «- Der Werth des steuerbaren Eigen-
sthums in Talifornien lsi während del
jlehten Jahres um 200 Millionen Doc-
gestiegen.

Jn den- Ehinesensiertel Inaheittks
wurde der ehinesilche sanftre-Inn Iltack
Lea- Fat von ~highbinders« ln brutaler
Weise ermorden
- Der Deutlchssrnerilanilthe Stadt·

verband von Los Aug-let hat befthloffey
den Deutfchen Tag am C. Dltvber sestlich
zu begehen. l
- Das deutsche Schiff~R. C. Niet- -

mer«, das größte Segelfthiss der Welyl
traf lehte Woche mit einer Ladung Ze-
ment in Sau Pedro ein

sei Drnard werden nächsies Jahr
grosse Streiten mit Kartoffeln anstatt mit
Zuclerrllben bebaut nserden grvecks Gr-
rvinnung von denaturalisiertern Alcohol.

Jn San Franesco hat die Amts-
zeit der Graster iur Stadtrath ihr Ende
erreicht Dieselben wurden zur Resigneu
tion gezwungen, und Mayor Taylor er-
nannte an ihrer Stelle Nachfolger.
- Im lebten Montag trat in Santa

Trug die 43. jährliche Versammlung des
Grrsstammeanon Ealifornien des Unab-
hängigen Ordens der Rothmänne-r zu-

Kommen.
-- Ja Nedding starb die fünfjährige

Grnevieoe Hampton nach dem Bist einer
Klapperlchlangk Sie litt schrecklich und
gab Töne von sieh, die bald wie das
Zifthen einer Schlange, bald nsie das
Bellen einis Hundes klangen.

Jn Stockton rueigern stQ die tota-
len Verstchecungsagentsm Veesieherum
gen aus die Srhulgebäude anzunehmen.
Der Grundist, dass eine Mittels-Man,
die Fühlung rnit denr Shuirath hat, 10
Prozent Kommission ftlr die Besorgung
des Gesehösts verlangt.

Das sttteraifche Wette: der lehten
Woche hat an dent Strand bei Lang
Brach bedeutenden Cthaden angenehm.
Der starke Wetlenschlag zerstörte einen
2000 Fuss langen Bretter-Steg, mehrere
httbiche Alles, 1000 Full It! haupt-
srsserleitungeedheen und oersandete den
seafide Pest, sotlie andere hitbiche In·
lagen.

Die Wirthslente nnd ihre Freunde
in Santa Ana haben M entschlosfem die
Vondausgabe sue Vertnsserung der Stra-
sten und ittr Sthulgaecke so lange tu be«
kämpfen, bis der Stadtrath ihnen wenig«
stens gnrei Wirthfthaftss nnd Nester-rast-
sehanllizensen beseitigt. Da sie ttbee
eine genügende Intahl stimmen verfli-
gen um Vondaulgaben zu Plagen, fo
dars man aus den liisgang der Sache
gespannt fein«

- cin ~einlanser Räuber« hat nahe
Ukiah wieder gwel Postkutsthen aufgehal-
tenund beraubt. «
- Das Stiidtchen Oledding wurde oon

einein Großfeuer beiingesuchy das it!
Wohnhäusey gwei Kirchen und ein gro-
ßes sit· und ~sottling«-Geschäst ein-
nisten·-
- Der reiche Oeangenztlchter T. F.Christiannon Ceaftonoille dei San Der·

naedino iit deine Foeelleniilthen von ei.
lIM Ukcitmtt abgesttirgt und gestorben,
sit· s! Ittlsssunden wurde.
- Weil 14 der Irbeiter am Kapital«

bau in Sakramente streilten, unt die
Wiederanstellung eines entlasfenenKame-
raden gu erzwingen, neußte die Ilrbeit am
Kapital ternporbr eingestellt werden.
- Der Prozeß gegen den der Be·

siechung angellagtrn TeleohomMagnaten
Louis Glaß fand in Sau Franciseo da«
lUlch ieinen Ibltbluh daß die Gesthwos
renen sieh nach 48 slttndiger Berathung
nicht einigen konnten. 7 Stimmen waren
ftlr und 5 gegen lebendig.
- Frau Jewett Phillivs erhielt in

Los Ingeles oon einer Jan; slo,ooo
Schadenersaß gugesorochem Jhr Gotte
wurde legten Jrhe bei denr Ernstucgdes
Bixby hotel in Lang Beach getödtet. Die
Klage war gegen die Bauunternehener
und lechitelten gering-et.

Jnsolge der neuerliehen Erhöhung
der Milep und Butterureile Mben die
hatels und Restaurantbesißer in Staaten
die Absicht gefaßt, eine Koooeratiosdaiiy
su begründen. Sie behaupten, die ge·
genwärtigen Preise seien txoebitant und
ganz ungerechtsertigh
- Jae Viert-nich, auch unter dem No«

nten Joe Dicki bekannt, wurde in Los
Angeles todt in einer Alles) gefunden,
und ntan glaubt, daß er erntordet worden
ist. Er besaß Eigenthum im Werthe oon
860,000. Er lag direkt unter dern Fen-
ster seines Zier-meet, roelchet offenbar
von Einbrechern besucht worden war.

Bei der Fahrt durch die gltlhend
heiße Wüste gerieth eine rnit Gasolin ge-
füllte Tankisar eines Feachtguges dreißig
Meilen westlich non Las Vegas in Brand.
Man konnte nichts weiter thun, als schnell
die anderen Wagen abzulupoeln und die
brennende car ein Sitte! weiter fahren
gu lassen, dann wurde auch die Salomo-
tioe abgekuppelt und die Ear tnußte nran
brennen lassen. Wasser war nitht näher
als St) Meilen weit. Die hige war lo
groß, daß die Schienen glühten. Weh-i
rere andere Wagen waren schon in Brand»
gerathen, wurden aber bald gelösehh «
- Ein Mann, der in Los Ingeletals

Zeitungilorreioondent lebte und viele
Bekannte hatte, und der file einen exten-

strisehen aber ganz harmlosen und sehr
arnien galt, namens how-nd Paul, ist in

sLondon gestorben und hat eine halbe
isllillion hinterlossen, meistens in baarern

Held. Er hat i400,000 an Zeitung-«
sjungen non London und Q60,000 einem
jungen Manne, der sein Freund inne,
hinterlasserh Fee Summe von i40,000bhat er den »Sei-sing Women os New
York« ver-nacht, aber seine drei Schwe-
lstern rnit nur je 8509 Chiusi-Iden-

Ein Eifenberg von 640
Fuß Höhe befindet sich in Durango,
Mexila Das Metall, das sich von
O—7o Prozent rein in Eisenerzen
vorfindet, breitet sich nach allen Rich-
tungen in einem Radius von drei oder
vier Meilen ans. Das gesamtnte Ei-
fenerzlager genügt, urn den Eifenbes
darf der ganzen Welt fllr 1000 Jahrezu decken.

Der oftindifche Laden-v e f i ß e r sißt auf den( Fußboden
in feinem Laden inmitten feiner ver-
fchiedenen Waaren, und feine prospeh
tiven Kunden theilen ihtn von der
Straße aus ihre Münfche mit. Der
Kaufmann erhebt sich niemals von fei-
nern Eis, um einen Kunden zu bedie-
nen; er erwartet vielmehr, daß les-
terer fcch selber hilft.

Die weiblichen Tau«
eher von Shugashimq Japan, ha-ben durch kxlebung die Fähigleit er·
langt- det Mtlte des Wassers zu wider-
stehen und fie erhalten nun ihre la-
rnilien durch Bethiitigung ihres Be-
rufs. Sie tauchen bis zu Tiefen von
O Fuß hinahund fördern Perlen und
Da( otiö oder'Adalone, einen als Nah«
rungstntttel vielbesehrten Schellfifckzen« Taaeslicht

Sud-Gamasus«

xleutfche Zeitung.
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Jus Europa per-Jahr. . . . .. . . . .. . .. Abs)
Ih- only can-us usw-paper on the standen«

ksolso Cosst Ins-listige! In» Satans-y-

-« cis-O. cost-Isol- llallälsh 1785 c It·-
cot. 901 It» III«ltlskm CI!-

Islsshisssh list-so l lös-

IlleKorrespondenzen sowie Oeldieitduuqen
filk dies· Zeitungadkefflte man

s. C. Deutsche» Zeitung.
P. 0. Box s« san Diogm cslic

«

---.-«-« «; il-"«""-.«--i.;-i-ZI""s-?T-j-kiffiisåiyc
tssooonelclsss ausser. Abt«U. du«-«

SüdsCalifornia Derktsche Zeitung.

«püsstlih wie Ue Nimm«
»in ein Sptkchwcnk so alt us· die Minfchhelh
seli- Zweileh der Ins« nnd Untergang der
sonnt ist das pünktlichste Ereignis« im Uni-
oersanh wenn es nicht die Thätigkeit de:
»Sei-er und Berdcuungorgane ist, regt-litt
Fdurch Dr. sing? New Lile Willen. Garan-

Jtirt von Ctkahlmannssiiayer Ding Co» Ecke

F. und T) Straße. 25 Feind.

« I
; Bd. Kansas-n s

F H Ileischmarkt H
« Ist-s 11, Ist J. Stroh«
« II« sum! Inst« s Wen C ck n dApis. spukt-uns texts-MINI- n

1043 Fäuste sit.
Rats-solzer von

IV. O. BOWEN

Großer Vorrath von seinen Laivn Blei-sen, hiibsch verziert und
etngefasit init Spiyeii uiid Stickereiem zu reducirten Preisen.

Preise waren 8500 4.00 Stil) 250 200 ist) bitt)
ltcilacirt zii 53.75 290 235 1.85 ist) t.15 Jst-
Kinderstdlelder redueirt Reue Wasihröcke
Jits?ZÄPLTTZZZZIZIZYITJZIZFTZT III« WITH-Xllliiskiäiå"tå·’ztükkg?ässi«k-k

aufzuräumen ausgefchilrzb it!
wein; sac sioo 1.2.3 2.00 2.50 inso- i·7s- 2-00- Ass-
Jsqe soc as· ins« Mo un; M« M« As«

Gestrickte Unterklelder Barsch-Stoffe
locWeftenJeht LaiontuiidDiiiiities ....1e
124c » » loe UseLawiisiindDrgandles............se
18c

»
« . lseldzöcsfanrosuitlngs ....17e

25c « »

Ein guter Rath zur xcihtrn Zeit:
Bauiiiivallsßetttitcber, Giiiqhains und andere BaiimniolliFabrilate steigen fortwährend iin
Preis, uiid ein weiteres Steigen ist zu erwarten. Wir· inöchteii Ihnen deshalb anratheihJhreEitikituse stlr den Herbst jeyt zu besorgen. ·

Bei uns« finden Sie in Möbeln aller Art, von den cinsachsteii bis) iii
deii theuersteiy die größte iind beste Aiiciioahl in Sau Diego, zu aii-nehindaren Preisen. Ferne: halten iiiirein arosies Lager uaii

Texts-lasen, Matten, Liuoleums Rngs u. s. w.
Tbe cbaclbourne kurniture company

Lsdkpxxsggjggtttsa nie-u. sahst· und l) stecke.«·;——-

WATIC SENSBNBKB UNBE-
. Fabrikant . Vetter

»» Giga D v e v 2....»«..
«. Folgende Ittauettensind sieben-erläutern sefiinders empfohlen:

B« ckaiiiuo

insiakdxiztzliiiici , « cum ·
u A. . . . - - tlcss INIIUSTIY.

«. feste vtele andere aiisgesetcknete hie(nidt angeführte Warten.
Itn nasses-Amtes Its« fsdrtstetie cis-It, III«sind-Utah«-

—· ttets s- pann. -——

j Leb, Rats! 1500 Fabrik u. Iteriaussiatab 1101 sitt« Its» II« c
D( ss« »» isdsps se. «:

» s - J «--««- »
-- » « s» «»

Gwyn Z: Lancaster
——— Agenten fllr -——

Southctii Jnfiiranrc Company
iioii Ne·ia Drleans

1313 l) Straße, Kahn Block, : : Sau Diese, Teils·

».

X —-paiedqese«ote
- Arbeit

« F« JNFB sowie Ileparatnrsctrbett
« A«

-,-..... »« » iirniiv nenne. 854 visit« sie.
TO« 00000000 00000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
;

1446 il Stroh» Ecke Sechstc:
«. . . . .

« Engros Wein- imd Sturm(avoir-Handlung -

z Hi» Oict cooper uiict Paul Joiics Wtijsliiesn SEE-
: Ferner halten mir auf Lager eiiie volle Auswahl von
O Icotitiictry Briiirboii iiiiit Unsrer-n Use. ZS Alle Socken Glis;- uud Tritten-Weine, sowie «s so »O San Dlego und östliche Biere. »O O« ?z Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt uiid aus Cur-made.z Teich-you, Mai« 2014 »;l 000000000000000000000000000000000000000000000000

l -

« The Gulden Lion Tavern
sEekmaxm H. Fritz, - - Eigenthümer.
i» Ecke Vierte; um! It· stritt-se.
’ ———- gegeniider der altcii »Psopleit’ Ball«.

Das eleaatitesle Erfriichiingälotai iii der Stadt. Speifeii ain isarto zu jeder Tages«peit. Beste.otetriiiite. iliiterbaltuiigsittjlusit iniltelst des aus! Deutschland importirtenttliesen-Drchestioiia. Zuuortoninieiide uiid ieelle Bedienung iin Ilestauranyan den Unter-l haltuiigstifrheii uiid an der Var. AlleDeiitscheii sind herzlich willkommen.

- Stadt ««

»

l wann sie trinken, »ich: di» hsixuiscixs « «

Industrie patronisiren ? « « «

O

. . YJ O

THE OIIALITY BEER .

’ Nur— iiripoistirter Böhmiscliar Hopfen «

: und das feinere Malz in unserm Bier. :
o «

« o
. san Diego Brewing Co. .

O O
. staat-office u. bevor, cailloriila u. F— sit. .

s Plan-so, Sau-at Matt: 41, Pisa-so, same los! O

· GBOZGE I. STADLEIL sotiratiär uiid sehst-meisten. O
s » o—-)Ao·O--L--O·i d « « s « « f - »

« - s


