
Sau Diego Couuty
Staat Calixt-runden.

Unser coiiiith hat ein tleeai oon ca. sitdd
ctnadratmeilem Um weslliihen Idhang
naih dem Ställen Orean sind Gunst) laer
Landes, das sieh zum sedauen eignet. Jn
den hdheren Gegenden gedeiht« Isdieb str-
tsen and sei-ice»- oosn In dei- eiiiie ein-
Osiehlt sich Citronens und Ipseisinenzuihh
Die Gegend von Jinpeeiah tin dsttiazen
Theile d·ee sonnt-z. enthslt bottom) Idee·
Landes, weht-es pont coloeado Fluh aus
dewiisseiit werden kann und zinn geohen
Theil iaion deroilssert wird. cs ist ein sehr
teuastdorer Boden, sowohl iitr literdau als
auih slir Viehzucht geeignet.

Jn der llmgeduna oon ci cason und II·
rondido, sowie-im Tia Jiiana Thal inacht
sich das Trocknen oon Weinbeeren (liostnen)
gnt begabt. tlepiel von Julian erhielten
aus der Weitausstelliing iii St.Louis die
goideges litedaiilr. Erddeeren ioachien das
ganze« Jahrhindurap Schwarzdeeeenerntet
man hier zweimal im Jahr. Unser Dlioeniil
ist aus oier Ansstellungen durch goldene
litedaiilen ausgezeichnet worden.

kurinalinem stunzih Herd( und andere
Edelsteine werden in den Bergen gefunden.

Die liienenzucht enipsiehlt sieh wegen der
ausgezeichneten lualitiit und des inassens
hasten Vorhandensein! oon Satdeb

Qlihnerzucht ist aus klimatische-i Oritnden
ein lohnendes Cesihsstx die Preise site le-
siitgel und cier sind stets hoc.

Itach dein tteriiht des Hundes-Wetterdu-
reaus hat der mittlere Theil des westlichen
Itdhanges den sithersten Vtegetttall in ganz
Siid-Ealisoriiien.

Die lltnstliche setvetssekttng silr das
Eounty und die Stadt san Diego ist ton-
trattlith gesichert, uiid zwar zu annehmdaren
Preisen.

Das stirbt« zeichnet siih durth sleiihiiiss
Higteit aus. Jnt Winter ist die Temperatur
nue viermal in its Jahren aus 82 israd ge-
lunten, und tin Sommer ist das Ittakimum
in der Regel St) Grad. Unser ttlirna ist das
deste in der ganzen Union-

Die Stadt Sau Diego
ist der countpsik sie ist malerisch gelegen
an der sei, deren Fische 22 Diiadretineilen
tatst. Der Hasen ist gradezit ideai. Die
inekieantsihe Grenze liegt ld steilen oon hier.

Die idiinoodnerzahl hat sich seit 1900 tasi
verdoppelt und beträgt seht d0,i)00. Mr
haben ls dssentiiihe sihulen mit o( Sehnen,
die staatsnoeinaiiihulq 24Kirchen, 7 san-
ken, nioderne Asden-

Utr haben drei Isagedlstter und eine In«
zahl von Iltoiheiizeitungem darunter eine
deutichy die «Siid - calisornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat cenient - krottoirs oon its
letien Gesamt-Gänge, gepslasterte Strafen
lont steilen Oele-entlang» planirtestra-
sen di Wellen, souleoards B seiten. Die
Stadt hat ihr eigenes Uasserlsttungsspstein
die dstentliche sidltothet uinsast YOU)
Isndr. sie haben s Theater.

Oeuttse see-tue und stehen.
Das Deutiidthum halt treu und einig zu-sammen. Alt· deutschen Vereine versam-

eaelii sitd im Eeriuaiiia - Oediiude Die
cui-mir Gonrerdiaspflegen turnereh le-
sangnnd Theater, und werden hierin eoni
san Diego Fraueneeiein thattrstttg unter-
stliht. Die permannsdhrie haden eine Log·
site Qerren Csan Diego Log· No. R) und
eine siir Damen ichiisneidasssge so. 4).
Die deutsche Trinitatisstseineinde ist luthei
als« ins di· deutsche« Maschine« eure«
die »Beste Deutsche MethodistenOerneindeM
BeideGemeinden haben ihre eigenen Lirihens
sei-linde-

Industrie.
Unsere Jndnsirie entwickelt sich in bedeu-

tender Weise· Wir haden eine Brauerei un-

ter deutscher Leitung. eine Seiseiii und

staichvuiversadrib verschiedene litailhinens
roertstiitteih Oolzhandltingen mit dodelniiihs
ten, Cigarrensadrilem Fabrik oon sog. Sou-
oenirs, mehrere ttossersadriten usw.

stas wir bravsten.
Leute rnitKapital und Erfahrungioiirden

hier ein danldares Feld siir zahlreiche Indu-
striezweige finden, die hier nocniiht oertrei
den sind. liamentliih erwiihnen wir: Clas-
sabrih Seilerei. Pritseroeiiiadrih Thon-

roaarensadrih Idzugsi und Wasserrdhrens
tadelt, Gerdereh Fahrt! oon Orgeln unds

status, Kistensadrih Pappschachteitadritser.s.s.
Sonstige Ortschaften

un Bedeutung in san Dicgo Counto sind: .
card-no, aus der gleichnamigen Halb-Jiniel geie en, mit dem weltberühmten Vom«

used der zoiiiiner-Zeltstadt. ,
National City, ain sitdlichen Ende dersan Diego Bat gelegen, uingeden oon ans·

sadtäläteuCrit-eilen» Orangen- und Oliven-

stainoiia und Julian, zwei Gedirgssiddtex
ersterea in einen( sruchtdareii Farmdistrittletzteres umgeben von zahlreichen

Letnon ihr-we, El ca on und at de,
dliidrude Ortschaften an!der saurem-L« C
caitern Eiiendahm

Oseondidiy im fruchtbaren cseondidd
That gelegen, ist der diiiiyukyxschgikgpigg
tinndrdlichen Theil des Eis-untra-

La Jolla, Dei War, Tarlsdad und Oeeansgde stnd liediiihe Strandresortk dirett ani
cean gelegen.
Warners ist riidinlichst bekannt wegen sei-ner deillritstigen Schioeselauellem
Dlioeiihain ist eine dlildende deutsihe sto-

lonie, im nördltihen Theil dei Couiitya ge-
legen.

such aus der so . Ota M a, ildl"
Sau Diego, findet-i» wir vdeiitesiidefßarisercis
größerer· Anzahl, die es theilweise zu sideiu
tendeni Wohlstand gebracht haben.

Verliisiliilie tluttinist
Idee Stadt und Coiintg giebt aus Uunsih
sitt seeqnitgen die liedaltion der ..Sitd-
Ealitorn a Deniiche Zeltuiig,« 1735 u
Strafe, satt Die-ge, Editor-la. «

Ja! sit-ums Im!

Jn-gruuen Abend-Dämmerlicht, · .
Ein Lichtstrahl dar«den SchleierMast, —-

cin leuchtend Gold, das rötdlich wird,
Jmtiefen Blau fich dann verirrt;
Da« lchmilst dann in Jsrdenpkscht
Den Erdball hinunter, hinein in die Ray«-

lind wenndie slorienpraiht versinkt,
cin ccha san« gewaltig klingt;
c« dringt in meine Seele ein —-

lunlkz ein göttliche-s, nms das fein—-
der meinen Geist zur Flaum! iindet,
Das er isn Dort es weite: liixeiz
»Auf herrlicher crde die himmlische Modi-Die Gott io zum cden den West hat geniachti

Sieiam (Maier.)

Die Betteln-u» da- amekitcniichen
singend.

Ueber dieses Thema schreibt die »Ja-da
Reform« »Man gehe doch einmal der
sache auf den Grund und dringe in cr-
fahrung, worin die Ideale der Jugend
von heute bestehen (rtlhrnliehe Ausnah-
nten immer abgerechnet) Man hatte ein-
snal Usnschau in den billigen Schundtheas
rern und Variettinschaubuden ; nean
lehe sich die Taagbeluftigungen von heute
an, wobei jener adseheulithe Schnecken-
Trioveltanp einzig und alleine noch in
Rachfrage steht, der nichr nur ungragibs
ist, sondern dirrlt als unanständig und
genrein begeichnet werden muß; - enan
besuche eines der Inroteuvsallfpiele aus
sreiern Felde, wo guweilen Hunderte von
hold- und vollerrvaehfenen sungen sen·
geln sich als Zuschauer« gulannnensindey
dort höre tnan steh als stusuner Zeug(
die im gewdhnlidsten Steasenenglilch ge·
lllheten Gelt-räche an, und vernehary seit
welchen Titeln der lag. ~Unipire« odar
aietleieht aach ungesehickte Spieler bedacht
werden, und in welche-n Tone die Spir-
ler llberhaupt ~anirsrtert« werden-Bei
den erstgenannten hilsigen ~Theater«
Produktionen tnus nran glauben, in der
iMehrgahl der täglich dahinstih nenden
Zuschauer gedankenlos« oder susn asindes
sten dentfaule Troddel vor sich zu haben;
bei den Tangbelustigungen wieder scheinen
die Thellnrhsnee sich ga gemeinen säh·
singen herangudildenz bei den Schlag«
ballepiloden dann snus rnan leider bald
die Uedrrtrugung erhalten, das nun«
nur mit Maulhelden tu thun hat·

Van Karat-sen fllr Freiheit und Riese,
von wahrer Begeislerung, leeiheitsdrana
und Vaehhultung der allgemeinen Men-
schensstlrde est lautet eine Spur zufinden!Jst daran die vernachlslstttle höuslithtz
ist die verweithliehrnde Sehulerssehungs
daran schuld! - Es fehlt der Jugend an.
Charakter, an ~bael-bonr«, und das
Vol! litst sich oon feinen feldsterlorenen
~Gesesgebern« init Prohibitionss und
anderen Zcoangsgelesen deswegen, und
hält widerstandsunfähigslill.«

Dieses Urtheil tnag wohl ettvas lras
sein, enthält aber so oiei Wahrheit, dases mindestens tu denlen geben sollte.

-—·-- GOETT-

Rath den amtlichen Verlusten lvmst
nren in den Ver. Staaten auf 100 Ein·
rvanderer 40 Iluswanderer. l

Un( des engeren Zusammenfchlnski
der desssen Elemente in Defterreich gu
fördern, s« dort der St. Miehaelstag
als deutschtt Nationalfeiertag eingeführt
werden.

Ein Braut, der unter allen Um«
standen dei uns eingefilhet werden sollte,
besteht dei einein wilden Reserve« in
Afrika- Die Redner« in öffentlichen Ber-
santnilungen dttrsen nur auf einein sein
stehend sprechen nnd nur so lange wie sie
auf einen( sein· stehen lönnesn Befestig-
lelt darf niehi werden.

Gut flir Ealiforniein Der Les
bensneittelssnldeltvr von Kansas cui;
Mo , hat die Hundes-Regierung in
Washington benaehriehtigy das er das
mit Schweig! lonsrrvierte gedörrte Obst
aus Caltfornien und Irlansas grltndlich
geortlft und ausgefunden habe, das,
wenn nebst, dasselbe absolut unschäd-

klsch M« .

T« ges-Nachrichten.

Inland. I
s— Ja chieago starb der Pblelhause

Magnet Nelson Mai-is, dessen Ver-is«
gen aus Ob Millionen Dollars gesehsst
wird.

s- Die streitenden Zzlegravhisten ha-
ben bis dahin seden ihnen angebotene-e
Vergleis abgelehnt- i
- Van Steig-o. v. Alaska, wurde

lttrzlich der dritte Postraub binnen eines
Monats derichtet Die Räuber erbeuteten
einen Gar! mit Cotdstaub im Werth? non
sss,ot)o.

Im Ponamassanal sind gegen
1000 Irbeiter entlassen worden, weil die
Irbeiten in manchen Absheilungen ziem-
lsch vollendet sind und die sllr diests
Jahr gemachten Bewilligungen auf die
Neige gehen.
- Wie von Washington berichtet wird,

soll das Daager Schiedsgericht helfen,
den Neusundländer Frschererstreit zwischen
England und Amerika zu schlichten. Die
Neutundlärrder Legislatur hat durch Pas-
sierung von Gesetzen die von England
den ameritarrilehen Frskhern zugestandenen
Rechte nahezu werthlos gemacht, und das
Daager Schredsgerikht soll nun entschei-
den, ob die Ikolonie Neusundland das
Recht besiph derartige Gesehe zu erlassen.

Schayamtssetretiir Cortelvsu hat
angellindigh dosz er silr die nächste« silnf
bis sechs Worhtn den Braten von New

»Yorl, Boston undanderen-großen Städ-
ten aus dem Bundtssthahe die nothwen-
digen Summen zur Vertilgung stellen
wird, um eine während der Erntezeit im-
mer zu gewärtigende Geltsnanil zu ver-
hüten. Solch· Geldnot ist darin ost von
Qoelulanten slir ihre Zweit: ausgenupt
worden, und dieses will Sitretar Eortels
you verhüten.

Ausland·
- Jm nordwestllehen Eanada wurde

die Werzenernte dureh Froste geschitdigt
Zwilchen den transatlantischen

Damvsecllnien ist abermals ein lebhaster
Ratentrieg ausgedrochrm

-- Das oreusische Kriegsministerium
staat, die ostsriestschr Jnsel Borlurn mit
starlen Festungswrrlen zu versehen.
- Ungefähr bOO,OOO lltussen haben

sich während der lesten Monate rn Sibii
rien aus deinrstiltten niedergelassen.
- Die deutsche Kaiserin glitt in Wil-

hetsnhilhe beim Tennislviel aus und ver«
;lehte sich das recht· Bein derart, das sie
das Bett htlten mai.
- Die Nsrtionahlllvlen sind sehr oers

sthnunst darüber, das der Vatikan nachs
gegeben und den Erzdischossstuhl in Polen
Hnicht durch einen NationabPolen besehen
wird.
- Grostbeitannien hat den Vorschlag

der Verein« Staaten angenommen, die
Neusundlandisrichereisroge den( neu zu
treierrnden internationalen Schiedsgericht
isn Hang zu unterdreitem
- Die Qarnburgsllmeritasginie mird

vorn Oktober ab einen vierzehntitgigea
Damosecdienst zwischen New York und
Ehristianim Gothrnhurg lkopenhagen und
Stettin einrichten.

Ernma Gott-man, die ameritunische
snarclpistim brachte den im haag zum
Kongrrß oersammelten Anarchisten die
Gruße ihrer amerilanilchen Gesinnungs-
aenossen von Satt Francisco bis New
YOU.

Frantreich ist gezwungen, weitere
Truopen nach Morollo zu schicken, da die
dortigen Unruhen der tlraber einen im-
mer grösseren Umfang annehmen. Fran-
zössche Zeitungen bckilrworten start die
Ilnnettierung von Moralle-

— Jn einer Vorstadt Roms wurde der
Kardinal Meers) del Bat, der pitpstliche
Staatsselretäy durth eine anarthistisehe
Menge belästigt und oerhshnh Der Vor«
soll ist ein deutlicher Beweis sllr die in
Jtalien herrschende antitlerilale Stim-
nrung.

miser Franz Joseph non Desters
reieh seierte in stiller Zurückgezogenheit
seinen 77. Geburtstag. König Edward
von England gab ihm zu Ehren im Aur-
haus zu Msrrienbad ein Vanlett und
brachte in deutscher Sprache einen Toast
aus. ,
- Jst Stuttgart hrt leyte Woche der

diessshrige internationale Itongrei der
Sozialisten der ganzen Welt stattgefun-
den. Inwesend waren mehr als 900 Des»
tegaten als Vertreter von 25 verschied«
nen«Nationen. Uebel war der ersie Redsl
ner. Singer wurde zum Präsidenten des?
Longresses gewählt. «

-- Die nahezu vollendete grosse Brllcke
ttber den St. Lorenz Strom bei Qrcebecs
ist am Donnerstag Nachmittag eingnzstutzt, und 84 Mann haben dabei im
Wasser ihren Tod gesunden. Der Hautder lsl Meilen langen Brltcke hat ca. 10
MillionenDollars gekostet. i

- Kaifer Wilhelmsoll die Ibsicht ha-
lten, noch diefenDerhft Nun-Knien einen
Besuch abzuftatteih

Japan stach: große Pferden-starrte
in England, Ungarn, der Tür! i und
Kleinasiein

—— Ja Berlin hat fich das Loryings
Theasey das flch das Ziel qeleyt hatte,
øollsthttnrliche Opera zu billigen( Ein«
trittsoreis ständig auszuführen, flir dan-
lerott erklärt.

Jn Marollo haben die aufrllhrerb
fchen Araber den Bruder des Sultans
ais ihren herefcher proklamiert, und hat
derselbe fich an die Spiye einer großen
Heeresntacht geflellh um gegen die Fran-
zvfen vorzurücken.

Russland hat - i» England drei
Schlachtfchiffg drei Kreuze: und vier oder

fünf Kanonenbodte bestellt, die bis Ende
1910abgeliefert werde» mitssesr Andere
Schssse fllr die tufsifche Flotte fallen in
Deutfchlandund Amerika gebaut werden.

Aus dem Staate.

JnWallonoille hat sich eine dad-
dhistische Mrthe incorpoiieien lassen.

» Der Stadtoerband von Los In-
gelis plant fttr den Deutschen Tag eine
gweittlgige Feier.

Die Stadtväter von san Jose
wollen durth eine Didinang die Preis«
tlopsereien verbieten·
-Die Sthtisenseltion des Satt Iron-

ciseo Turnoereins feierte legte Wache den
Tag ihres scjilltrigen Bestehens.

Iluf der NaohiYaid in Ball-so
werden 700 Mann gebraucht fltr den
Bau des Kohlendanipseis ~Pronietheus.«
- Jst Los Ingeles hat sieh der Vor«

beeeitungsssussthufi silr das dort iiri
Jahre lltos geplante Pacisicssängerfesi
organisiert. «
- EpMoyar Sehn-Eh von Sau Fran-

eisco hat seine Nesignation als Mitglied
des Drdens der »Motive Gans« einge-
reicht.

Ja Los Angel-s wurde ein Sieger,
ein Angestellter dee Salt Lake Bahn,
Verhaftet, der Juwelen im Werth· von
ISOOO susartiniengeftohlen

sitt der Rai-seh des Deren W. M.
Luis gttRom-to, bei san Rahel, sind
72 Mlhe bei einein irn Metllchuiipen aus-
gebrathenen Feuer angesponnen.
-Die Japaner bei Stockton haben

eine Union gebildet und verlangen oon
den Weingarten-n anstatt Dl.7s oon seht
ab III) pro Tag.

-- Jn san Fkaneised wurde ein Bi-
eyelesdieb namens Thal. Wright ver·
hattet, der eingestanden hat, in der Uni-
gegend von Sau Franciseo gegen 200
jFahriädtr gestohlen ia haben.

J - Ists dee Streite iwischenLos An·
getes und Ridando wurden arn Dienstag«llbend die Passagiere einer elektrischen
Cur oon einem einzelnen Mann ausge-
eaubt. Er erdeuiete gegen NO.
- Jsi Sscianienta werden Vagabuns

den und Trutitenbolde seht iuni Steine-
tlonsen itn Couiitygestingnißhof verur-
theilt· Wer iuin ersten Mal oerdonneet
wird, niils Mit» Tag arbeiten, sum zwei«
ten Mal sttiis Tage.
- Ja der Staatssserenanstalt fttr

Vetbrecher zu Bannen-ern, New York,
tat-n es kürzlich ganz unerioartet zu einer
Sirt-alte, die erst nach groeistitiidigein har-
ten Itainoi gedämiift werden konnte. Ei«
ner der Jnsaiseii wurde ersthossen und
oiele schwer verletzt.

Jale Ooiieiiheiineh ein Sträsling
in San Qiientim der wiederholt einen
der Waihter mit einein Messer ansiel und
inehrere Stithwunden beibrachtg wird
nach dein neuen Sehne, das auf solche
Ingrifse Todeasteafe gelegt hat, in Ma-
rin Eounty prozessiert werden.
- Irbeiteran der Sol-idem Pucisic

haben nahe Sisson, iin Norden des
Staates, eine natttrtiche Oishöhte von
260 Fuß Länge entdeckt, aus welcher ein
eisig talter Zug entströmt, der statt genug
ist, eine Windmühle zu treiben. Man
wird die Höhle stlr kotnnietgielle Zwecke
ausbeuten·
- cs ist eine bekannte Thsllttchh dal

viele hoihgradig Schioinblttehtige ooni
Osten, wenn leine Rettungsehr inbglich
ist, naih Talisoriiieii also-Neben ioerdeii
und hier dem Gemeint-seien gar Last fal-
len. Um diesem Unwesen Einhalt zu
thun, ist in Los Llngeles angeregt wor-
den, dal an der Staatsgrenze eine Diias
rantänestation eingerichtet wird, wo solche
Kranke festgehalten werden.

Auf Grund der Gesese zum Schuhe
gegen oerflllsehte und itnreine Nahrungs-
mittel hat der hafenkollelthr oon Gan
Francisca 5000 Kisten schlechten Thees
tonsiazieren lassen, welche dort von China
init deni Dampf« »Isia« eingetroffen
sind. Um die Zollbeainten gu täuschen,
Itstteis die UND« UND· U« Wes«

sWaare nrit einer dtlnnen Schicht guten
Thees zugedeckt, was ihnen jedachnrchts
hals-
- Lihie C. stiller, eine alte Jungfer

non St) Jahren, welche unter dem Vor«
geben, sit· seine su sorgen, in Los Ini»
geles Ilntosen zu erlangen strebte, aber;
auch direkt stlr sich bettelte, wurde laute;
Woche verhaften Sie hatte gegen Nov«fbei sich, die sle an einen-r Tage unter den
genannten Vorsoiegelungen ~oerdient«hatte. sei Untersuchung ihrer Verhält-
Inisse stellte es sich heraus, das; sie einisanlionto oan 87860 hat und in Losspngelth Lang seaih und Deean Pack 40
Paar-ishr besihk

H - Wieder ~Rord-Talisornia herab«
jschreibt, wird auth der Sacramenta
Tcurrwerein an der grasen Jrrigationsi
Kangressslarade antAbend des 4. Sep-
tember in zwei delorierten Triumph·
wagen theilnehmen. Jus einem derselben
werden die aktiven Turner während dee
Umzuges aymnastische Uebungen aussäh-

ren und aus dein anderen werden sich die
Sänger der Turner-Harntanie, in die
Tracht der alten Germanen zur Zeit der
Schlacht im TeutobztrgeriWalde geklei-
det, gruppieren und deutsche Lieder sin-
gen.
- Jn Sau Franeiseo ist der Dam-user »Nein-ice« am Dock untgesehlagen

und mit einer werthvollen Ladung gesun-
ken. Gegen 200 Passagiere waren schon
an Bord, doch gelang es diesen und auch
der Mannschasy frch zu retten. Manhatte
versäumt, die Seitenlulen gu schließen,
durch welche die Kohlen in das Schiss ge-
bracht worden waren. Als nun der leste
Nest der Ladung an Bord gebracht war·
den wae, senkte sich das Boot so weit,
das; das Wasser in die offenen Lulen
drang· An ein Schlichen derselben war
nicht mehr gn deuten. Krum hatten die
leyten Personen das Schiff verlassen, als
dasselbe umschlug und der Mel sichtbar
wurde, dann verschwand das ganze Fahr·
zeug in den Fluthem

Feuer-Ottern.
Ue: s - Zweit« und B.

« 12·- Unionuud F.
« is « Dunst· und b. ·
« l(—lOla und I.
» 15 -sidnte und s.
« 16 secstt und D.
~ 17 - lunftc und P.
» ls ·- Ichts und F.
»

19-sit-te und C.
» u! -sunfp und It.
« V- Jus-fisund c.
»

I(-· Juni« und l.
» 28 «· Ums« und G.
«, sc) g» Indis- und D.
« S! «- Unten und I.
» II- Jndla und 111.
» s!-Fwnt und A.
« s2 ··- Unipn und Date.
» St-Rat« und sah.
» As s·- Iletti und Ist.
« M-Am! und Laut-l.
« s? klar« und Demut.
« ss klett- und steif-Ihn.
»

M) Raume und University.
» 41 IM-und such.
» 42- clfte und E.
» 43 Zvdlfu und H.
» 46- sttyshnte und D. s
»

40 Sethzednte und 11. !
» 47 Seel-zehnte und Loqam
« 48 Zweiundpwansigste und l(-
~ 51 Dkeiundswuuzlsste und F.
» 52 sietundzwunziqfte und O.
»

Fu; -- sietundpspanstqste und sogen.
«

54 Reunuadzusunstqfle u. Nation-il!
» 61 Sechsundswunsigste this-Sinn)- l« 62 Sechsundpkoansisste ujsranllin

Its-Individ-

Yeutfche Zeitung.
I. Its-di, das-Ostsee.

selten« todt· sonst-ist. «
per M0nat...·................... Its«Saht Monat« 1.25
dck sah: Mo»III« Gutes« passiv-». .. Ast)
Ih-caly cspkssssxxcstfssspik o- tdisoc-that-

Psslss Cum schlicht«in» Ist-Ists.
Ost-s. Instituts-salicis» 1786 C It«

Col-« Islt II«Is- Dlssm col-
lilssdossq liest-o list.

für diese Zeitung adteisike man
S. C. Doutsolts Zeitung,

P. 0. Don( 89 sit: Magd, Still.
TLIIZZTTJI lIFHITITT 111-III?-uisooncj also« sauer. April 11.tm.

SüdsCalifornia Deutsche Zeitung.
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Æppetitkosgkeit

Er. August Icokntgi

Hamburger s
Tropfen

Inst, W: U« Tief-Or,
,

Loupe-possi- .

1043 Fünf« Sie.
Nachfolger di« -

W. O. Bc WEN

- Inventar -V.erhauf
Unsere Inventar-Aufnahme erfolgt in lo"Taqen, und wir verkaufen dejhakh

unfere Sommer-Waaren zu irgend einein Preis, um Raum stl HCHM Mk
ein vollständiges Lager· neuer Herbst-paaren«

Baumwollene Bettücher Tolle uu ttaru sinqtsatne
- « tt lieh It Im««·k’.’.«.’«å«ä.k»l"s.täks·skkl.k«iikx’köä'OF« jl««k’.«.’-Zf.’äkåk-L·:,"Z3-t2«·k" is« h;lierlaufspreis . De; Isektaufspreis per Yard

Kinder-meiner ;JW «...,...sssrgsskxekxxszgkssegis-Izu zsikskgsxzszisi ssssssssssssssss«
aufzuräumen « wLp « B! . nCWU I VI! c

. e , ene e ene -fgsxittäiäryeltkäfteelfnqfsiltxiæxnien zu bedeutend I
; v.. n» u. St«-

xleue Musen-Röcke
Weise sntascuchsLinnen Olusqehisiöcke zu bedeutend herahqeteiten Breiten81.50 Röcke zu 95c 52.00 Röcke zu 81.45

82975 Röcke zu tst.9s.

Größte Auswahl« in Möbeln
Bei uns finden Sie in Möbel« aller Art, von »den einfachften hig tuden theuerfrem die größte nnd befre Augsnaln In San Diese, zu an«

Ltehmduren Preisen. Ferner halten nur ein aeoses Lager von
Teppichem Matten, Linoleumis Rugs u. f. w.

The cbaclboume furniture company
gszks in»- Isssssss Yes-is. seht« tu) l) stecke.

IIIIIMPOIff b is i sesee«sk··nu«e« iSaVV V U cui-um. IIda-nd-sttsuetten flnd siedet-rechtfer- MOIUIICHOR« »czstuuo
».· . «» »« » essen« z»

« site« Ist: - .-;"«J·L» wssxwk - «. . CUPIII «.

HLA EXcsLLsN Oh. T« 3 ’ DE« Dicht! INIUsfIL «»
tot-te stets andere aussesetsnete ster Inst Isskfcskte steten· «,

· Its nasse-Unless Hase· fadetstttee tat-te. Inst« lasssllmslltes ««
« - lets as paid— J

ss III» Rckiu 1500 Fabrik u. Uertaufclvkall 1101 sitt« Its» sc« C -
H« G. CW YN Telephon Sunfet Main tzs7 L. R. LANCASTSF

»,Ctwyn öc Lancaster
——- Igenten für- »

Southerit Jnftirance Company
von New Dkleans

13t3 l) Straf-e, Kahn Block. : : Sau Diese, Gellf-
—-paudsellaslte—-

s« - Gefchirre und Sattler s Arbeit
« for-te Itepaeaturssrdett

wird in der zufriedenftellendften Weite aulsefiihrh Nu!heftet Material gebraucht.

san. Diese) Banne-s Co.««

Heim» Innre, weiches-sichs·-
ticeshm poss- 2290 854 Vicklc Stkufic Stil! INCI-

ZOOHOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
« ? 1446 il Straße, tsscke Sechfte ?f . Eitgrog Osmi- uud St«kctnoscitshasidltcitg

! l
« LolacsAgenten für

»H- olcl cooper uncl Paul Jenes Wnlslelesk Eis—-
. Ferne: halten wir auf Lager eine volle Auswahl von
O - Kentucky Boot-bot- untl sagten! Use. ——- Z

san: sie-c»- eaep uns Eises-»Deine, sowi-so »O Sau Diego und öftliche Biere. »O Ot-Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und auf Taro-tade-Q Telephon, Ratt! 2014 JCIOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
..-.-——;.——

Th G lesen l.ion T
Hex-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.

Ecke« Vierte» unt! F« Strenge-es.
——- gegenüber der alten »P-oples’ Hall«. —-

-i- DFHILZIPLZIIEE"7äTIITT-?.I8Ik-Z"LHinkäk Ikkksiss FZZTJZIZTQIZFFZF H« IF»ztiefen-Orcheftiona. Zuvor-kommend? nnd reelle Bedienung isn Reftaurantkl an dnekioiltltitkrrhaltungstffchen und an der Bat. Alle Deutschen sind herzlich willkommen.
-....-..—.——

doooodoow das Geld aus der Stadtm fort-schicken ? Warum,
Ihm! sis trinken· nicht die heimische "’

Industrie patronjsiren ?

»« ) ),Kan Dreg o
« THE OUALITY BEER

Nur importirter Böhmischer Ho ken
und das feinste Male in unserm Eier.

O I «san Diego Brewmg Co.
staat-office u.,l)epot. calllornla u. F sit.

Pindus, san-est Matt: 41, Phora-o, seiten) 1041 «
Glcolicilc .l. STADLEIL Sgkrotite and Schatz-vollster.
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