
Sau Diego Liotknty
Staat Ealifokniesr.

Unser counih hat ein hlreai von ro. sliO
bitadeanneilem Ilnc wesiiichen Ihhang
Its(dein stillen Orean sind OOMV site(

Landes, das sieh sum Bebautn eignet. Jn
den hhheken legenden gedeihen soviel, Mr-
sssn unäyshnliches Obst« It! der Miste em-
ysiehlt citroneni und Ivselsinenzuihn
Die Irgend von sen-erlitt, in- iistiikhen
Theile des Manto, ertthsit 5004100 Ickee
Landes, welches vom colorado Flus aus
hecviissert stehen tann und sum grasen
kheil shon hewiisstrt wird. cs ist tin sehr
seuchtharer Boden, sowohl tiir Istrhauals
auch site Uiehsucht geeignet.

In der itmgehune von c! cason und Is-
eondidv, iorole int Tla Juano Thal mocht
sich das Trvcknen von lieinbeeren (liosinen)
gut bejaht. ledsel von Julien erhieltenaus der Ueltaussteilung in St. Louit die
goldene Medaillr. crdheeren wachsen das
ganze sahe hinweise. schlvarzheeren erntet
Idanhier zweimal-im Jahr. Unser Diivenhl
Ist« aus vier Ansstellungen durch goldene
Uedoilleir ausgeseichnet worden.

Ictlrenallnem sit-nett, Berg! und andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die Bienenzucht empfiehlt sich wegen der
ausgezeichneten ctualitilt nnd des ntasseni
halten Vorhandensein« von Sdlbet

piihnersurht ist aus llimatisehen Griinden
ein lvhnendes Geschäft; die Preise siir Ge-
slligtl und Eier sind stets hoch.

Hiach dein beruht des Baumes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des wesiiichen
til-hangen den sichersten Regens-l! in ganz

Sltd-Ealisorliicn.
Die künstliche Dttvåsseriettg slir das;

countr- und die Stadt San Dirgo ist ten-«
traltlish gesichert, u·nd zwar zu annehsnharen
Preisen.

Das slinea peichnet slch durch Gleiasmiii
sigicit ans. Im Winter ist die Temperatur
nur viermal in ist Jahren aus 82 Grad ge«
sanken, nnd im Sommer ist das Maximum
in der Regel Si) Grad. Unser Liinra ist das
beste in dee ganzen Unten.

is; Die Stadt Sau Diego »

ist der Eounivsiy Sie ist malerisch gelegen i
an der Bei, deren Fläche 22 Quadratmeilen
Inst. Ver Hasen ist gradezu ideal. Die
nrexieaniiche Grenze liegt ih Meilen vonhier.

Die cintvohnersahl hat sich seit 1000 sast
verdoppelt und hetriigi seht w,OOO. tiiir
hohen li- hssentliche Schuien mit u( Lehre-u,
dit Staatsnorinnlichuly«« Kirschen, 7 Han-
ien, enoderne Fäden.

llle hohen drei tagehliitter und eine sin-
sahl von llivoenpeitungen, darunter eine
Milde, die ~siid - Ealisornia Deutsche«
Btitung.«

Die Stadt hat content - Trottotrs von sss
stiltn lesosnnitliingn geuslasterte Straßen
sen 4 stellen lesanuntlsngq vlanirte Stra-
Itn di steilen, souieoards Wsteilen. Die
Itedt hat ihr eigenes liasserleltungssvsttkm
dit hssentlitht sihliothtt uinsnst Boot)
sinds. Ibir hohen 4 Theater.

Vetttsse herein· und Diesen.
das Dtutschthurn holt treu und einig iu-

satnnitn. Ille deutschen Vereine versam-
intln sieh irn Otrmania · Oebsude Die
kurner (Evnevrdia) vslegen Turm-ei, le-
sangund Theater, und werden hierin von!
san Diegv Frauenveitin thotirsstig unter·
Mist. Die persnanniiihne haben eine Lege
sle derrtn icon Diegv Loge sto- Ni und
eine sur Damen schutneidassoge Wo. O.
sie deutsche Icriniiatisssiösneinde ist luthei
end« und di« deutscher: unterm» hin-en
die ~Irstt Deutsche liiethodistenssemelndkc
Seide Gemeinden hohen ihre eigenen Kirchen-
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entwickelt sich in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine Brauerei un-
ter deutsrher Leitung. eine Seiseni und
siaiopulversahril, verschiedene Maschinen«
toerlstlitiem Dolphandiungeir init dohelmiths
len, Eigarrensabritem Fabrik von sog. Sau·
tenirt, mehrere tivssersahriten usw.

Das wir brausen.
Leute tnit Kapital nnd Erfahrung wiirden

hier ein danlhares Feld sur sohlreiche Jndus
striesiyeige finden, die hier noth nicht vertre-
ten sind. Stamentlith erwähnen wir: Clas-
sahril, Seilereh Prilservensahrih Thon«
tvaarensadrih slhsugts und siassereshrens
sabrik, Gerherei, Fahrt! von Orgeln und
Manne, itistensahrih Papvsihachtelsahril
I·s-W- f;

s-

, SattsiigeOttschastetc
von Bedeutung in san Dlego cvuntv sind:

Evronadm ans der gleichnamigen Bald«iniel gelegen, mit dem tvelt eelihneten Dotel
Und der Somnter-Zeltstadt.

liational City, am siidlichen Ende dersnn Diego Bat gelegen, umgehen von one·

sdehntenGuttat-eins, Drangen·und Oliven-
irren.
liamona nnd Julian, zwei Gehirgoitlldtez

Isteres in einein sruihtharen FarsndistrtltMessen, lchteres umgehen von sahlre then
Lemon Grade« c! Caion und Lalesidq

hlttsnde Ortsthasten an der Euvatnara üca rn Eisenbahn.
Iseondidm im sruchtbaren cseondido

The( net-am. in der dauptsoesoaiteptae
rnl nhrdlichen Theil des can-uns.

La Solln. Dei War. carlebad und Deeans
stkt sind Ilebliche Strandresorty direlt am
Oeean gelegen.

Uarnere ist rithnilichst hekanni wegen sei-
ner heiliriistlgen Schtveseiquellem

Dlivenhoin ist eine biiihestde deutsche Ko«
laute, im Iriirdltthen Theil des Evuntvs ge«
legen.

lUOJW der sog. Dtay Wieso. sildlich von
Gan Dirne, finden sit· deutsche siauner in
grhsserer Inn-di, die e( theilweise II« bedeu-
tende« Wohlstand gebracht haben. «,

tseriilszliihe susiunst
shee Stadt und counio aieht aus lunscksit sergiriigen die Hiedaltivn der »Stld.
callsornia Deutice seitun ,« 1785 c«
stets-« san Diese« stiller-sit. «

Jst einer Versammlung von Re-
nubltlanern aus dein gangen Staat bot
ficb in Ditland die ~Lrnealniisiooseoelt
Neoublsean League« gebildet, eine neue
renublilanifche Partei, die es sitb zur
tllufgabe rnatben wird, den Einfluß der
Soutbern Poe-He auf das oolitisase Le-
ben im Staate gu beseitigen. Olus dem
Programm der Partei sind ferner fol-
gende Punkte oon Interesse: Die Dele-
gnten sum nsebflen reoudltlanistberi Na-
tionalisonvent sollen fltr die Nominiv
rung Tbeodor Nnoiedelsis guin Präsiden-
ten stimmen. Wenn dtese Nonrinieeung
aber uniniiglich ist, baben sie fiir einen
Kitndidaten gu stimmen, der die Not-se-
oelkiche Politik sortsesen wird. Bei den
Wahlen giir Legisiatur oon Calisornien
soll rsur site freie, ebrenbiifte und sitbige
Leute gestimmt werden. Alle Delegaten
gu Konventionen müssen sitb verpflichten,
stch aul leinen ~stubbandel« eingulassen,
wodtircb oolitisibe »Bosse« Nonrinieruns
gen besoerlstelligew sutb sollen Gelebe
erlassen werden, uin gegen derartige Ge-
liiltuibe oorgugelseit Die Liga besttrwori
tet serner ein Eises, toelrbes den Wab-
lern eine beratbende Stimme bei der
Wabl der Bundessenatoren giebt, bis
eine Aenderiing der Nationalstkonliitus
tion fltr direlte Abstimmung eingeführt
werden kann.

Richter ttattdis dont Ver. Staaten-
Distrtltgeritbt in Ebicaao bat die Stand.
ard Dsl Samt-any oon Indiana gur blieb·
slen guliiisigeir Strafe in 1462Fällen, in
denen sie stbuldig befunden worden ist,
verurtheilt; die Gesamtsumme der Stra-
fen betrilgt sOs·940.000. Das Vergeben
der Geselllchafi beftebt darin, daß sie oon
gerosssen Gisenbabnen Nabatte stlr die
Beförderung ibris Produktes angenom-

xnten rein. dieselben indirekt ergeoungen
bat. Der Nitbter entdfabl ferner die Ein-
berufung einer Spegialsuly. um die An-
llagen gegen die andere Partei in dieser
Saibe gii erbeben. Diese andere Partei«
ist die Ebieago G Ilion R. N. To»
welche die betrsssenden Rabatte bervilligt
bat. Die Minintalstrasy die Richter Lan«
dis nacb dein Grleb derbiingtn konnte«
war 81000 sltr jeden eingelnen Fall, also
51,402,000 itn Gingenz aber er bat die
Ninkiinalstraie oon 520,000 ver Fall
oeibiingy jedenfalls iiin den Herren gu
zeigen, das die Bundcsgerichte niibt niit
fich »Sebindluder« treiben lassen. Die
Veriberdigung batte seiner Zeit den Rub-
ter,als er Auslunft verlangte, fast bbbs
nisch behandelt, und nicht «oiel besser ba-
ben es Nuckesrller selbst und die anderen
Zeugen geinai«bt.

Jii Ptarotko sind ernste Uiirutsen
unstet-todten, toeltbe ein Etnschreiten
Frantreiibs und Soaniens nöibig inatbi
ten. Der Hafer-plus casa Blanea wurde
oon drei wilden stammen ttberfallenund
eine Anteils( lcurooiiee getödtet. Die Aus«
lüader slitibteten sub dann auf die im
Oasen liegenden Schsssr. Da die einge-
borenen Trupfen triebe imstande waren,
die lufttbree unlchidlich gurauben, seb7cks
ten Fraulreis und Spanien Kanonen·
boote und laiideten Fremden. Bei einem
Bombardement sollen 150 Mauren ge«
tödtet sein. Der lusritbr roird in gani
Siiorollo durch die ntobatninedaniitben
Priester unterden Mauern, die den Aus«
läsiderii feindlich gesinnt sind, eifrig ge-
schliit
- Rein Peter Gram, der frliber in

Den-en ais Vaytistempredigeesaaitierte
und gugleieb als Tempererrpsnoskel gegen
alle dortigen Wirtbsibasteri trililbety
wurde lttrglich oon Tobsuebt erfaßt, riß
its die Kleider sont Leibe und mußte in
Ida-r« Kostltnt nach dein Eountygesange
nii grschofst werden. Einige Tage nor·
ber triachte sein Bruder Donald, der
ebenfalls ~mesebugge« ist, den Verlust,
dureb den Stbornstein ins Haus sit drin-
gen, blieb aber in der Mitte stecken und
konnte erst nach viersttindiger Manier«
arbeit aus seine-n Gefängniß befreit wer-
den. Uad dirs alles soll oon der ange-
ftrengten Arbeit in Dgetard bergelont-irnen sein·

T« ges-Rachrichten.

Inland.
- ie es Meine, werden sowohl die

demokratische wie auch die revudlttaniszhe
Konvention im näihfien Jahre in cdieago
adgehalten werden.

Das Unterhaus der Legislatur von
Georgia hatYie neulich vom Senat an-
genommene Prohiditionsdill mit ist) ge-
gen litt Stimmen angenommen·
- Die Telegraohisten der Weste-n

Union in Los Ingeles und chieago ha-
den die Irdeit niedergelegt, und der
Streit wird steh jedenfalls noch auf an-
dere große Städte des Westens aus-
dehnen.
- Jtn flldtiehen Theil der Stadt Phi-

ladelvhia wurden von jttdisthen Frauen
gggen die Koltherscklilchter wegen Erhö-
hung der Fleiichvreise Krawaile ver«
anlaßt, so daß schließlich die Polixei ein-
fchreiten mußte. Das Fleisch wurde aus
den Laden auf die Straße geworfen und!
Siture und Täeeiöl darttder gegossen.

-- Eine wahre Mord-Epidemie hat
die Bewohner von Edicago und Nun
York in hocharadige Aufregung oerseßt
Ja New York sind es hauptsächlich Kin-
der undFrauen, die attatiert werden ; in
mehreren Fallen rviiren die Uedelthiiter
gelyneht word·n, wenn die Pol-Hei nicht
rechtgeiiig ringt-griffen hätte.

Its-stand.
- l5,0()0 Sänger aus allen Gauen

Deutschlands und Defterreichs nahmen
an dernam B. lugust deginnenden Sein-sgerbundessest in Breslau theil. s

-Wie aus Japan gemeldet rvirdJ
find ausgezeichnete Ernteausfieliten vor-Z
handen, und wird dadurch der geschiistj
iirhen Depression ein Ende dereitet wer·
den.
- Der Dampsee «lkronnringeffin Er«

eilia« vorn Norddcutfchen Stand« hat
diese Woche feine erste Fahrt noch New
York angetreten. Bei der Prolrefahrt er-
reichte er eine Fahrgefehwindigleit von 24
Knoten mit Leichtigkeit.

-Vter Stunden nach der Sldfahrt
von cherdourg lollsdierte der Damdurger
Damvser ~Kaiserin August· Viktoria«
mit einem Schooner in dichtem Nebel.
Außer daß 12 Fuß vom Geländer des
Promenadertdecks abgerissen wurden,
hatte der Znfaurmenstoß jedoch leine wei-
teren Folgen.

Professor Deiderg von der Laden«
hagener Universität hat in demKloster
vom heiligen Grade in Konstantinooel
eine Idfchrift der Werte des derlihniten
griechischen Mathernatilers Llrchimedts
entdeckt, die vor ca. 000 Jahren angefer-

Ltigt wurden. .
- Bei Altendorf im westsillilchen Re-

gieeungsdegirkslrnsderg ist durch einen
Sorenglchuß in einem Killfteindrueh
gängliih unerwattet eine riesige Tropf·

steiizhiihle gtössnet worden. Sie ist wahr-
fcheinlich die tchiinfte ihrer Art im ganzen
keutsihen Reich, ncch großaetiger als die
delannte Drehen-Höhle.
- Jnsolge der antiltrihlichen Unru-

hen, die in Jtalien immer weiter urn sich
greifen und die in den letzten Tagen zur
Verbrennung eines Klosters und zur Jn-
sultierung von gwei Kardinälen geilihrt
haben, hat der Papst die ersten der Wat-
sahrten von Deutschland, Jtaiien und
Frankreich, die hierher lommen sollten,
suspendiert. Wenn die Situation stch
nieht bessert: will der Papst an die
Mächte appellieren.

-- 200 Liiegsfehtfse der englisihen
Flotte varadierteii am Samstag leßter
Woche vor dem liösiig und derKönigin
auf dem ~Solent« und eröfsneten dattit
die Begann-Woche von tin-des. Sie wa-
ren in steden langen Linien givilchen der
Jnfet Wtght und der Miste von daran·
shire aufgeladen, und hatten 35,000
Mannan Bord, inci. der Dilltierr. Alle
die Schssy vom ~Dreadnaught« ad·
rvärts his zum kleinsten Suhntarine-Boot,
waren mit Flaggen gefthsnttckh und elf
Meilen weit fuhr das tlönigsvaar zwi-
fchen den Stahlstkolossen dahin.

—Als Zar Nikolaus lehte Woche
ttder die im Lager von Krasnojeiselg
befindlichen Truvden Revier adhielt, wei-
gerte sich das Sfemsvnowsli-Regime·irt,
an den Uedungen theilgunehnten und
brachte die Baron-Ordnung zur Anstö-
fung. Die Soldaten forderten, daß Gar.
Neiman von ihrem tlonnnando zurüc-
trete· Neiman hatte mit GeneralBin,
dessen Rashsolger er als Komneandeur
des Reginrents wurde, nachdern Nin im
lugust legten Jahres in Peterhof ge«
ilidtet war, den Moskau« lufitand im
Dezember lsos erdaraiungslos nieder-
geivorfem «

Die Verein. Staaten halten aus
der Friedenslonserenz einen großen Sieg
errungen; der amerikanische Antrag de·
tresss der Organisation eines oeeneanens
ten Sthiedsgerists ist im Sttdtontite oon
27 Delegaten angenommen worden, wild«
rend lD andere Delegaten sieh der Id-
Jstiininung enthielten Das bedeutet also
thutsltchlieh so viel, daß der Antrag ein-
stimmig angenommen worden M. Der
schcoierigstePuslt sttr dieKreierttns eines
pecntanenten Schiedsgetichts ntird sein,
l7 heroorrggende Juristen zu finden,
evelche bereit sein werden, sich ekpatriiei
ren zu lassen, urn als Ntchter an dieseni
internationalen permanenten Gerichtsdos
zu fungieren.
- Arn s. lugust sand aus der hohe

von Swinenttlnde eine Zusamtnenlunst
zwischen den! deutschen Kaiser und detn
culsilchen Zaren statt. Der Kaiser suhr
dorthin aus der Yucht »Dohen«olleen«,
der Zar roar aus seiner Yacht,,Stand-
an« gekommen, und ein Theil des Ost-
seeiGeschrtsadees toaeanwesend, unt der
Sache ~6ouleur« zu geben. Daß deide
Kaiser von ihrem Minister sttr auswär-
tige Angelegenheiten begleitet waren,
wird wohl ntit slecht dahin lorninentiery
daß es steh dei dieser Zusatntrtenlunst
nicht nur unt Fainiliensragen oder Wet-
tersragem sondern unt wichtige politischeJ
Dinge gehandelt hat.

—— Nach dent Jalprcsberichh nnlcher
ltikzlich in Frankfurt a- M. aus der GeHsanttausschußssißung dir Deutschen Turcztterschast zur Verlesung laut, Jählt die»
Verdindung 800,000 Mitglieder. Die.
antisemitischenTurner Oesterreiths, wende;
ftch zur Ausnahme in die Deutsche Tut-«
netschast gemeldet hatten, tvurden adgesi
Diesen. Des Ferner-n wurde der von«
sozialdetnolratischer Seite erhobene Vor«muss, daß die Turnecschust sich ntit noli-Jtischer Thätigleit Masse, eneegisch zurück«
gewiesen. Es wurde betont, daß aus dem:
Grunde, weil die Turnerschast als solche
stch von der Politik secnhalte, sosialististhe
Vereine nicht ausgenommen würden.

Aus dem Staate.

- Ein Theil eines Piees in Ost San
Pedro beach legte Illoche unter dern Ge-
roicht von drei mit Steinen beladener
Waggons zusammen, wobei ö nnxilanii
lche Arbeiter erkranken.

—— Jnlolge Itablierang einer Konkur-
renzlinie hat die Paeisic coast Steann
lhip Co. ihre Frachtraten gwischen San
Francisro und dem Süden bedeutend
berabgesehh

«- Die Untersuchung in der »blam-
biaNKatastrophe hat ergeben, das der
zweite Dssitier des «San Vedro«, V.
Dendricsem die Warntmgssignale der
~Eoluniuia«« miszachtete und dadurch das
ichreckliche Unglück herbeigeführt hat.

- - Die Southern Paris: Co. beab-
sichtigt, von den Oelseldern in Kern
Eounty eine Niidrenleitung bis zur Was·
sersront nahe Port Costa su legen. Die»Kosten dieser Arbeit sind aus sechs Will.
Dollars veranschlagt.

Aus Anregung des Münnerchors
~Fidelia« in Los Angeles hat der »Pa-
cisic SängerbuntW beskhlossem Mitte
Ottoder 1908 in Los Ingeles ein großes
Siingersest abzuhalten. An demselben
wird sich auch der Nord-Bornio Sänger-
band, bestehend aus den Gesangoereinen
Seattle, Darum, Portland, Wall Wallausw» betheiligsnz desgleithen der Ala-
mida siingerbund Jm Ganzen dllrsten
iich etwa an 500 Sänger vorn Norden
einfinden.

s—- Durch Prollamation des Präsiden-
ten Nooseoelt vom A. Juli sind 30,000
Ilcker Landes der nationalen Waldreserve
isn Jrabuco Canyon zugestlgt worden.
Da« Land liegt westlich non Elsinore und
stldweillich von Los Angeln.

»Von dem isn Oasen non San Frau·
gis-o liegenden deutschen Dampf-r »Tai«
Man« deleetierten legte Woche its chine-
slsrhe Seel-me, vie aber bald daraus we«
gen unaesedlichen Lrndens verhastet sour-
den. Die Ehinesen sollen itdt aus Lasten
der Eigenthümer des Dampsers naeh

’ China gurllckgelchirlt werden.
- Nachdecrr es einen Monat lang g»

dauert hatte, eine Jurs zu bilden - an
780 Beniretnen wurden ekantiniert
wurde ln Los Ingeles der bekannte chines
slsche sriiuterdoltor G. C. cdan schuldig
befunden, ohne Lizens orattigiert su ha-
ben. Ir unt! die sahe nun an das
Obergeeieht bringen.
- sei der grossen satastrophe im

April o. J. sind, wie man annimmt, in
san Franciseo DSJBO Gebäudeqerstörc
worden. seither sind 0000 Häuser wie«
der ausgebaut worden, während 3000 der
Vollendung enlgegengebem Die sau-
kontralte, welche seit dem Feuer abgek
schlessen sind, haben einen Werth non zuU
a rennen ene- ss still. Des-es« i

- Dukch offenbare seandstiflungbeach
in de·Kinde »Das Lan) of Socken-s«
in Santa Batbaka ein Feuer aus, das
»aber bald qelölcbl wurde. De: Braut-stif-
ter baue offenbar die Kitkbenbllchee nee-
nichien wollen, denn da, wo see lagen«
war der Boden mit Kekofln getränkklinds
eine Flafche mitKekostn wurde dort ge·
fanden,

Die Nokddeutlche Versicherungs-
Gefellfchsft von Hamburg, welche sieh,
bezusnebmend auf die sogen. »Sei-beben-
Klassfeks lange geweiqeet baue, irgend
welche Ansprüche aus der großen Kata-
sttavbe in Gan Fkancisca isn Jahce 1906
zu bezahlen, bat sich fest bereit eelläkk 50
Prozent und die Geticblsloften zu be·
qahlem 4 « »

Nessus-Use.
Der Bauer steigt ta die Inwaltstanzleh
»Herr Dritte, sie mltaikn mirrat-»,
Der Qeiadofermioel, der umsins Gerichh
Der Saal, der satansdrat«a.
Den, wenn Z mir verknarrUZ daß er ein-

zksperkt wird,
Na pahk i» gleich zwanzig streuen,
Der sama, der gibt, Sie. der verdtskitGDen tdun S’ mir Isaria nit Monats«
Der Dokta ilaucht d’ Feder ins Tintenfaßz
Der Bauer toll nun erzählen.
Um was steh-I handelt, so hat er g«fragt,
Ums Raufen oder ums; Stehlen?
Der Bauer kraft sie »Ja, so ii’ net,
VerrDokta, qehs laffn S' ihn halt ftraf’n,—
Mir· is’ gaap»gleich, ob das Urtheil laut’
Nach den oder fetka ParakrapikaM
»Ja«, meint der Dein, »iell todt« fcho recht,
Nur Cljört zum Urtheil bestünden
Sl strafdari Handlunq;— i’kamt doch net
U Ilnklak smr fa etsiuden L« -—-

»I strafbari HandlungW Der Bauer wird
- warm! —-

»Da dir( i· wohl fchlecht details-i!
S( straidari Handlung? Da thust a Schand«

arm!
Da drauf i’ leiht Idaatat’a.«

Isau Die» Rarkäierichhs
Reichs-kostbar« steil« In) Anstatt-sumHund-·, sitt· mit dass-im Ins·-aus un be·

COIIMUUIIIIUIIIFrost« It»It«state Im) s
sie-so, ums-J.

06000 II)Ists« du.
scheu, m 100d. . . . . . .. . ...81.40—1.60
Stil, » « 1·30-l.40
soffs, «, « «

habt. » « ·« 1.40—1.00
Weis-most, im samt. . . . . . . 4 Its-Ist)
soll-d 55k1·y.......... . .29.00——29.50
stets, sum» ....26.00—25.00

Its«
Meister, se· Tonne. ·. .... . ..511.00—14.00
sahn, »

« 12.00—13.00
Hafer, « »

Ali-tin, « »

Milde: habt, ver Tonne, 8.00—9.00
sauer. sitt, sonst.

Gaumens-Butter, per D. . . . . . . . . . »so-As
Faust-satt«- « »...........30——s5
sitt, Miso, u· Das-nd» .....

. . . . 20
Honig,artig-lasen, per It. . . . . . . . . . 5710

» 5a155deu.................. —lO
Oslssth

Its-Wust, 1a1d.............·2d—25
DMIMU « «..............IF’«4Junge-Hühner,

« «.....·........14-19
Musen, »

~..... ........’.s-20
Gans«onDas-nd.

sur-Ist-snss Ost-Ah·
5att05i01a.................... 2.00—-2.25
Zwist-lu- « « -,

.. .... . » 2.25—2.7-sseinen, IM- m 100 w. 2.50—2.75
«« Im ssclsissstpa,».. Tod-Mo
« sind! WILL-.... ..·.

. 5.00—8.50»
l » Am« »so-Mo!
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Ost-s· cis-samst- tsalltllsp Hss 0 It»

cis-·. Isils It» sus Dis-n. cal-
lolsshssssq tin-s I Ist·

itllesokkespondenzensowie Geldfeitduagea
für diele Zeitung adkelsite man

s. O. Deutsche Zeitung,
P. O. Bot( Si) san Diese, Sollt.
:

Ysmskiks »« ikksis».i«;ms.fik Eis-i fsigissdsjfj
Ist-sont!als-is kannst, Amt! As. Im. -

SüdsCalifornia DeutfNche Zeitung;

Cin- guie seiest-heil, Zu an«
qeaeyack Wesens-haft eine« vie·
susqtm To« im steten u« ver-
sktnqem time: Hi; soc-sen sein;
Hlkqit d« Oissgsissfsssis

Die seen-e des sehend.
Die heriokragendsten inedizinifchen Auto-

ritäten siinnnen darin überein, daß itn all«
gesneinen die Menschheit lange nicht das
Alte! etteichh wie es nach den Siegeln der

fortgeschrittenen Missenfchait möglich lein
sollte. Die leitische Periode, in welcher die
meisten Leben enden, iß zwischen so und 00
Jahren; dein Kdrper während diese· Be«
riode die niiihige Pflege angedeihen zu Wien,
lann nichi genug anempfahlen iverdem Un-
achtsamleit verlitrst die: das Leben. Die
deste Naiurhillse in den 50er Jahren ist der
clectrle stinkt, eine liinfilid aufbauende
Medizin, di· jedes Organ im Ist-per neu
belebt. Garantie« von sirahlsnannskiayet
Deus Co»c. und l) sie-se. so Zenit.

«-1Y·
. T D» ——- I
J. »Groß« Waffettrog

in der Stadt steht vor

z; War. satte-sk-
-1 I

l».» Wikthsohackt
J] ftsi für Gespann- pu mittlern.

H »Das! dgiäofeäeekkpntkasapkfküækkstfk «
«

H und dem But-Hin« krktksskuhkkgerk
f· abrelcht werd-n.

««

Cl« frei« JUUIstets as! Hand.
H— heiße Franks-mer ««
H« Nachmittag! m 4 it« nor. i»

Ecke til-te und l( Str. jki
.j« s a n D i e g o.

"

1043 Faust· Sie.

w. o, Don-E«
lts-Classe« von

Große: Vorrath von feinen Lan-n sloufeinbllbfch verziert nnd
etngefafit enlt Singen und Stickereiem zu redueirten Sie-elfen.

Preise waren 85110 4.00 All) 250 200 ist) 1.00
Ilciliicikt zll 53.75 290 235 1.85 Ist) 1.15 Jst-
Kinderisdleider redneirt s Reue Wafilsröcke

Irgend ein farbiqea Wafchlleid im Laden Geniacht von der feinsten gefebrunlenen
für; Kinde: von 0 bis l4 Jahren, um Bannen-We, fchizn in Falten gelegt und
Clllllltälslllcll qnfgefchükzh zu ,

Werth 65c Sim 1.2.3 2.00 Hi) sum, ists, You, tu.
Jene 50e list fide List) 1.05 Qss mit Ast)

Geftriitte Unterkleider Weilen-Stoffe
IgcWeftenJetzi is: Unkraut-Dionen« ....ae

II »
» loe»l2ze LarvnsundDrgandies............s·

lsc « «. its-leiser; n ST« s ....i7e
256 »

« 2orisoc Sitzt-Its) ätilllgSuitingo.».........sse
Ein guter Rath zur rechten Zeit:

Baiiniivoll-2ietltüiber, Olinabainä und andere BaurnioollsFabrilate fteigen fortwährend lni
Preis, ein rneueres Steigen ifl qu ersparten. Wir möchten Jhnen deshalb anralhen,
III«Einliinfe filr den Herbst fest zu besorgen.

Vei und finden Sie in Möbeln aller Art. von den einfnchfleii bis) in
VII! khellkksteih diegrbfzte nnd beste Auswahl in San Diegm in an«nebnrbaren Preifeir. Ferner halten niirein aroßes Lager von

Teppicheiy Matten, Linoleunis Rngö u. f. w.

Fkautcblboiirne kurmtuise company
- --

-..—— «—I THE: Sehn« nnd I) Steine.

EFSFÆ ALTE. SENSENBKB UNDE-
« Fabrikant p s

»
im»- Gigar r e u -..«.«?..
I! n « zecksmuo «se beItle tlnd given-einnim- b sonder« molk-CLE-

sinn isiz 11. cui-in H,HLA EXCELLENCIL ·«V«"«r h. «« ·« -
«

« Hoss mpusskkk
«] 111-le o·lele andere einigem-Inei- dier nlchl angeführt( Nacken.

sit« tatst-Mutes Las« fsbrlslrter cis-te, lsslt Ists-Messin-
- Iris «« sind. --—-

Dei» Male! l500« Fabrik n. Verkauf-total: llcl Bitt« sit» Ist« C
J- ISIE

MPOLH—

H« G. CWYN Telephon Sunfet Mai-i 687 h. It· LANCASTSII

Gwyn öc Laricaster
; Agenten fiir -

Sonthetit Jnfiiiance Colnpaiiy
von Neu) Drileanl

1313 l) Straße. Kuh« Bin, : : S» Die» nein.

i Dentfches Sattler-Geschäft.
.»» —pa.eedqessaste——

» Geschick· usw Same» - Atti-its hzxys »wi- new-asiatischen

As» esse:or;-i::s;::::ir:.«»s«-« s«
S Eile-lieu dein· kenn Denke, 854 Viskts ZU·-

8090000000000007 OooooooooooooooooooooooooooiooooooozO
sz W» ghl s; Wolfz « 46 n Straf» we Sechst-z Eltgros S! sem- und Si«kitnofeiisHaiidliiiia «

e
- Lolal-Agenteii fiir? EED Olsl cooper uuil Paul Jones Wliisliies H« ?: Iserncr halten rvir auf Lager eine volle Auswahl von

:
- Ico ntuclcy Born-bot! unt! Einst-erst like. F

?
Aue Sorien Snfzs und Fristen-Weine, focoie

V O) Sau Diese) und öftliche Biere. O O.
. Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und auf Taro-lade.
z« Telephon, Male: 2014 J« Ooooodrioooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Th Gld Lio T
Hex-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.

iifzkzsx»xgz·s«rks-.xik!3.»ks·.9g:in-:
zu» DSTsF·«F-Tl’-’ZIFF·’2 TTZZTYFZTILZLIHLTET THE-II» TZWZJZDTJZTFFQT jkTåsksilskä
klefen-Dijcheslionil. Zu» niommende und reelle Sllediennnq im sleftanranyan den Unter-baltunaötifchen und a» d« Har- Alle Deuifchensind lzerzlsch willlomniem

Addddddi Jddddc
- iliis Gold aus der Stadtwam fort-schicken ? Warum,

Wsllll sis '«il·itlksll, nicht die heimische
luclustisie patronisiren ?

s O »,Aan Beeg o
THE OUALITY BEER

Nux imposrtjx ster Böhmischer Hokfenund das, fzjxm «o Malz in unserm iorn
s Isan Diego Brewing Co.

stailt—oktlcc-q-, pkg et. calltorula u. l- sit.
Fliege, Simses- llflalts 41, Fluche, llomo lOLI

GEORGE J· skzgzzzzzsp F« krotlir und Sehnt-meinest.


