
San Dicgo Connty
Staat Gattin-ums.

ltnser Counto hat ein leear eon ca. ssw
buadratmeilem Im wenlichen Idhang
neth dem stillen Deean sind tiißhM Icer
Landes, das siih zum sebauen eignet. Jn
dea hbherrn legenden gedeiht! Essai, sie«
schen und ahnlcches Obst. In der Miste ein-
pflehli siih ciironens und Ipseistnenguot.
Die Gegend von Jus-erriet, im bstiiohen
Theile des Traum, enthiilt bitiwod Ickee
Landes, welches eonr coiorado Fluh ans
bewiissert werden kann und zum geehen
Theil iihon bensilssert wird. Es ist ein sehe
seuchiberer hoben, sowohl iiie sterbe· als
auch siir ltiehsurht geeignet.

Jnder Umgebung oon cl cason und Os-
eondido, sowie im tia Juana shai macht
sieh des krosnen eon lieinbeeren Gestank)
gut bejaht. lensel eon Jnlian erhieltenaus der Ueitaussteilung in St. Louis die
goldene Madame. crdbeeeen wessen das
ganseisaht hindueh Schrrarsbeeren erntet
man hier gøeinral im Jahr. Unser Dlioenbl
ist aus dier lusstellungen durO goldene
liiedaillen ausgeseichnet werden.

kurinalinenx Kunst« serhl und andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die isienensuiht empfiehlt sieh wegen der
ausgezeichneten Qualität und des rnassens
hasten liarhandenseins oon salbei.

dilhnerpueht ist aus tsLnatisehen Oriinden
ein lohnendes Oel-hast; ie preise site Oe-
fliigel und Eier sind stets hoch.

Rad dem Bericht des Hundes-Wetterdu-
reaus bat der mittlere Theil des loestlioen
Ilbhanges den siihersten Viegrtesali in ganz
Siidscalisorniem

Die liinstliehe srtsüssereeeeg siie das
counth und die Stadt san Diego ist lon-
traktlieh gesichert, und zwar pu annehrnbaren
preisen.

Das Iliata seichnet sieh durd lieiihmai
sigkrit aus. Im Winter ist die Temperatur
nur eiernial in se Jahren aus 82 Oead ge-
sunken, und ini Sommer ist das piarinrum
ia der Regel Si) Grad. Unser slisna ist das
beste in der gangen Unten.

Die Stadt Sau Dlego
is der counihsis sie ist maleeisih gelegen
an der sei, deren slilche II Duadratineilen
reist. Ver Oasen ist grade-u ideel. Die
nrekieanisthe srenge liegt la steilen eon hier.

die linreobnersahl hat sieh seit todt) safl
eerdandeli und betriigt seht w«000. Mir
haben ls dssentliihe sihulen mit its Sehnen,
die Itaatsnormalsihulh L( sit-sen, 7 san«
ten, enoderne Leben.

Uie haben drei cagebliltter und eine In«
geh! obre Itooengeitungen, darunter eine
deutsch die ~sild - celisoenia Deutsch·
Haltung«

die stadt hat cemeni -trottoirs eon ss
seiten seien-message, geeslaseeeie strafen
nen s leilen Orient-erlange, nleniete stra-
hen hl seiten, seuleeards Ibselten. die
findt hat ihr eigenes Ikaiierleitungssgstean
lie dssentliqosiblietdet usiiadi stillt)

Isndee lir en e Ihrem.
seeetsse seeeine nnd steten.

pas Deutisihuni halt treu und einig gu-
santniem Ille deuiichen seeeine versank·
neeln sia im lermania - tsebiiude Die
kiirnee steuer-die) stiegen Stirne-ei. se«
sang und Theater, und werden hierin eva-
san Diego Feauenoerein thaikesitig unter-
liihh Die permannsbhne haben eine Lage
ssr derren ssan Diego Lage Sie. R) und
eine siir Damen tthusneidassage die. s).
Die deutsche Trinitatisscesneinda ist luthe-
riso, und die deutschen slethodisten bilden
die ~Irste Deutsche Methodistenssenreinddc
selbe lerneinden haben ihre eigenen sirihens
Glaube.

Industrie.
Unsere Industrie entwiikelt sieh in bedeu-

iender Weise. Iliirhaben eine srauerei un-
ter deutscher Leitung, eine seiten· und
Uasouuloeriabril, verschiedene Maschinen·
ieerkstaiiem dolghasidliingen mit dabeimilhi
lau, cigarrensabrilem Fabel! eon sog. Sou-
eenire, wahrer·Kasse-subtilen user.

sas tnie brausen«
Leute rnitKapital und Erfahrungwitrden

lier ein dankbares sseld sllr gahleeiihe Indu-
strieseeeige stnden, die hier noeh nicht vertre-
ten sub. Namentlich ern-ahnen wir: Sins-
sebrik, Sauerei, sriisereensabrih then-
leeerensadrih Idgugss und litasserrbhreni
sadrik, serbereix Fabrik oon Orgeln send
staune, sistensadrit hiaoosihaiheeliadril
Uhr.

Sonstige Ortschaften
aan Bedeutung in san Diego Eounth sind:

caronadiy aus der gleichnamigen alb-
iniel gele en, mit dein weitberithmtengotel
eard der demmeesseltstau

Itatioaal City, ara siidliehen Ende der
Sen Diego sai gelegen, umgeben eon aus-

Mden Summen» Orangen-und Oliven-

lasnana und Julian, zwei sebirgsstldirz
er eres in einem sruthtbaren FernedisenteVIII. legreres umgeben eon gahlre Oen

Lesen Grade, cl ca on nnd Lal de,
dilknde Drtichaiten anlder Eure-im- s
Ia ra ciienbahm

Issandidw in! ittichidaren Oseondidn
l en, ist der au t-etarspirbsliisen Theil desb6oiknthkm«w«.

La solle, De! Klar, carlsbad und Deren-
sdesind liebt-ehe Steanbresortx bireti ernrean gelegen.

VIII-II iiitübmiiihit bekannt wegen sei-
net deiikritstigen Soweselauellen.

Dlieen ain « · .ierhirbediiszehsnlkwpw
Irich aui der io . Dta site a, lidli san.- Its( DIE, finde-Z ieir ydeiitifibelßarrser in

- Ader« wohl, die rs theilweise gu bedeu-
dein Wohlstand gebraiht haben.

keelüszlithe Auskunft
Oder Stadt und Cauntn aiebt auf Isuniih.-".-«.:;i:«i;:..t«.«.EIN«i un «« ? ’Frei. se« Inn.rette-ais. «!

Ein» und Auifålle
can ttnierem httntoriitiichen Mitarbeiter

Freitag, den s. lentenebert
Jst seliingham, Basis» iing den eriten

iiraroall manan,
siegen des ttnliebiamen Irbeitsmanne aue

dem pindustam

Cantha- den b. leptentdera
sehr qui iiir Onkel Zorn, das man in »

tiritiib Columbia that arti die
Japaner loaolahenHWeil nor die! iit die Frettndithaiy sollen

mager aus die catitbsdigungsbahen.

Sonntag, den it. septenebert
sobl dem Lande, dem gute Zeiten

eripriesenx
Roch roolsler dem Volke, doa sie versteht ohne

Visite-ei zu geniesetr.

Konten« den it. sentenrdere
Der siiniiler carle onn Sie« Vor! erieheint

ala ein bedatteriieher Stimme«
Fiir icin Betragen Hieb« keinen segriii aui

der crde noch im Himmel.
Diesing, den to. septenedert

tiniere neue dochicuie wird toirtlich ein
Wie« VIII;

sie ist itbon ntehrere stqcktoerle iiber den
noitenanichlag hinaus.

sitt-is, den It. lententderc
cui ctadtrath Ooibiantn toird tnan nao

Jahren nttt Lob reierieren,
Das er oeranlasty mehrere streiten iiir«a

solt su rein-irren.
Sonne-lan- den ts- lentetndere
II iagt die snndener «,kinieb«- das

nnteriianiise Irbeiteessgitateren
hatten dieJapaner-page hinaai nach

sritiih leinntdia Iris-seen.sann« "tnai was Gute« nnd es sei ihnen
gegeben,

Itie uniieben thaten« die sie begangen inr
Leben.

Unter anderen Feier-en, die in
Ihinn gesinnt seiden, ist daa Verbot»
das Frauen ihre isiise nttht länger aus-
binden diiriem

Den« seiiniei icaiiierniens iols
grnd, ntajt auch srittih Columbia ener-
giich Jront gegen die orientaiilthe Cin-
toandernnp

Die ihr anierlegte Strafe nett 29
Millionen Voiiatb hat die standard Dti
cd noch niyt besahit, taobl aber hat iie
icon intedee den Breit des Oelrb erbsht

Bereit« in ntehreren lilen iind
hochstehende Landictninbier von den
sttndebgerichien ptt Seid« nnd Geibngi
nisiiraien oerttrtiietit worden, aber ioo
bleiben die erithtoindelten sandereietts
Dieselben ioliten suritckgegeben oder deren
Iserth bezahlt werden.

Ilngerest nen der Regierung der
Irr. Staaten ttno Messe, tii gtniithen
den Vertretern der iitni sentraisasntriih
niisen Rtpttditirn in Washington eine
Lnnierens zustande gebracht, unt einen
nerntanenten Frieden zioiithen diesen
Andern ans-bahnen.

Die srledenbkenierent in Daog
hat iolgende segeln iiir dte ctbiinung
oon Jeindieligteiten angenommen: »Die
liibehte vereinbaren, das Feindieitgieiten
nicht ohne vorherige nnsseidentige Rein
beginnen bliesen, entweder in sornt einer
iorntesen Iriegberkiarnng oder eines be-
sinant geholt-sen Uiiisainsb sit der
srilsrnng das eeentttes Krieg begonnen
tnerden toten liien nentraien Mbdten
nttts dann ioiort der lubbrnck deb seid«
ges litgetheilt lerden ttnd etsaige
Lriegbtnasregrin dltien gegen ioiche
Möchte nicht angetnendet senden, ehe iie
die betreiende Uoiih ais: erhalten ha-
ben."

--» A«-
,

« Von Frebna Inrden iehte Heide!
stnn ersten Ital- ternieie Trauben nah

H dem Diien verschied. Dieselben finde«
groben Veiiaii und bringen OVOO bib
bsow ntehr pro car aib die Anlage,
jeie die san« vie denn-zehne Taube
Das.

T« gel-Rachrichteu.

11111110 . l
- luck in chieago beginnt ieht der

Teubel tnit den Drientalen in den öffent-
lichen Sdultm «
- lscc drtttfthe Männer ttnd Frauen

ron Pittsbarg nraehten eine Wallfahrt
nach dein coethessehrllersDenlntal in
cleoeland.
- Die Aontrnandanten auf iast allen!

is Lriegolihiffen, die ookn Iltlantilchenl
naeh dem Paeifie Dsean geordert find,’
werden duech fttngere Kraft· eilest wer·
den.
- Die chinefen chieagoa olanen die

Inlage eines «Chinatown« naeh denr
Mnfter san Frei-reisen. Iluth die un·
terirdifehe Stadt foll dabei nicht fehlen.
- Jnsatte City, Jdoho, wird iepe

derProgei gegen Oenatoe Borah und
Oenosstn beginnen, die angellagt find,
dolglsndereien auf unreehtnesftige Weile
fieh angeeignet gu haben.
- Jn Montana wurde ein Sehntllgug

der Oreat Noethern von gwei sanditen
aufgehalten, welche eine Menge regi-
itrierter Brirfe erbeuttttm sind lprtngs
ten fie einen Geldfehranh doeh fanden fie
denselben leer.
- HeiMillers, i( Meilen niirdlirh

von Donat-oh, find reiche Plocergotdlager
entdeckt worden, und alles strömt jepe
dorthin. Bein! Graben eines Brunnens
fanden gwei Männer in einer Tiefe oon
60 Fuß genug Nuggeth unt eine halbe
Bierflafthe ftillen gu lönnen.
- Naeh den ieyigen Bereehnungen

werden firh dieKoften des Prnanralanals
auf ca. 600 Millionen Dollars belaufen.
Wenn die Arbeiten ihren Fortgang neh-
nten wie in den legten Monaten, kann
der Kanal bis gurn Jahre ists fertig-
werden.
- Die Vundesregierung wird iegt

hinter die ctftnbahn - Korporationen,
Kohlenbarone und Viehgiichter hergehen,
welche fieh Regierungsland widerreihtlich
angeeignet oder der Befitdelung entgegen
haben« Diefelben fallen gezwungen wer«
den, fich entweder als die rethtnriifeigen
sefiher ausguweifen oder das Land frei-
zugeben.

-·Jn sellinghanh Waihsp wurden"die dort in graste Ingahl in den sage·
rnlthlen beldilftigtrn Oindus non den
Messen aus ihren dlafern vertrieben.
Ist) derlelben entflohen nach Gnade, da
fie beitifche Unterthanen find; aber 400
fanden Gcuh iat Gefängnis und den
sorridoren der stadthallr. Die Poligei
war nicht inrflande, Miihandlungen tu
ver-bitten, denn lnt allgemeinen billigte
die Heobllerung das Vorgehen des Malt.

Attila-ed·
- Der große noewegilche Rornoonift

und Pianift cdward Dageruo Grieg ist
in Bergen, Norweseiy plöslieh gestorben.
- Die Vrenter Bürgerl-haft bewilligte

llir Fortführung der hafraarbeiten acht
Millionen Mark.
- Jn Breslau wurde das Urfulines

rinnenslilolter dareh Feuer irr-Hört. Inst·;
der Oberin wurde niemand oon den Jn-«
faffen oerlcsh
- Jn Diiffldori wollen die Sozial-

deneolraten ein Gewerllchaftshaud bauen.
dessen Kalten auf ti Millionen Mars»
oeranfchlagt find. ;
· Ins U. September werden in Ruh«

land die Vertreter der dritten ruffilchenY
Dunta gewählt, die aen is. November«
gulatncnentrettn foll- I

—Jn Kohlen« is der site-Wachstle lier Iteftein oorn D· Rheintfchen Feld«
Itrttllerie · Regrsnent oerhaftet worden.cr nsird belchuldigy geheinee ntilitarifche
Iltenftiicke an einen Irangofen orrbuiert
in haben.
-Die niederlöndifeht Regierung hat

der Friedenslonfereng in( Oaag einen
Wink-seit dein Znunpfahl gegeben, ihre
Arbeiten gu befchleunrgey da fie den
Srsungsfaal atrr if. September fitr die;
Irbsnang der gefehgebendtn cerfatnrnpi
lung feldst hear-Ot-
- liach latiflrfcken Zafasneenfleilum

gen nehneen in den grasen deutlchen
Stadien die Geburten irr lattider Weil·
ab. Jn Berlin wurden ist Jrhrt 1876
auf 1000 Personen 472 Oeburten per
Jahr lonsatiery irn Jahre 1906 if! die
sah! auf Dis gefallen. lutoritäten
schieben die Schuld auf die Steigerung.
der Preife flir Lebensmittel. J
- Jnfolge der durch den« Dergog non!

sarhfensMeiningen oerfsgten Ilufldlungi
des ldsialiftifchen Oenttistderaths in dem!Ilecen Sttinbach carn es dort gu Inf-
ruhefgaeteir. Das dort anfiffige geoief
Irbeiteriontingent hatte bei der lttrgliehen
Oeseindewahl eine grose fogialifiifthe
Mehrheit erlangt, und drei-Ia! febon is
das Nefultat dureh luflöiung des Ge-
neeinderaths feitens der Regierung an-
nsliert worden. l

; -Jn Nürnberg find in PrinaldelidLfiebzedn bisher undelannle Goetdedrieie
aufgefunden worden.
- JnWien greifen die Pscken rneites

urn steh. Oisseneliche Versammlungen
und Prazelstonen lind untersagt.

Der seiehlsdadek der frangsliiden
Tiupvm in Uorrollo hat Befehl erhal-
ten, zur Osseniine überzugehen. Die
Streit-nachts der Maurenfind reich! ar-
qanisiert und qui bewaffnet.
- Die Welle-san - Exoediiion von

Tromioe per Landes«-a nach dein Nord-
pol wird in diesem Jahr· wesen derdort
anhaltenden ungünstigen Witterung niche
stattfinden.

Die Pacht «Standarl,« rnie der
ganzen Zarenlamilie an Bord, lief an
der finnilchen Mille auf einen Felsen, der
nich! auf den Seelarten vergeichnet iß.
Dir Passagiere wurden auf ein Der-enden·
doot translerirh

Ja Baum-ver, Bkitisb Columbia,
find die Viertel der Japaner und Chiar-
ien rhatlschlich unter Belagerung. Jede:
Mongole dagegen ist bewaffnet, und vor
;dene Eingang eines jeden chrnesiichen Ge-
ichöftslolals steh! ein Miongole nril einem
Gewehr. Ille chinesiichen Aöchy Arbei-
ter uinn und alle Japaner aus der Stadt
und Umgegend siiichten sich in das Bier·
lel der Drienlalem

Atti dem Staate«
- Prebefendungen liid - californifcher

Zitronei nach Japan laben lehr befrie-
digelide Resultat· geliefert.

A. V. Svrearie in San Franseeo
hat den Herausgeber der ~Dulland Tri-
bune«' wegen Verleunidung auf two,-
000 Sthadetierfas verklagt.

Die streilenden Miner in Ingels
carnp belchloffeiy bei einein Lohn von Ob
und neunstitndiger Irbeit zur Ilrbeit gu-
rückzukehren.

Wie es heiit, plant die Regierung
die Verlegung der Marinelchule von
Goat Jeiaiid bei san Franciaeo naih
eineni geeigneten Plage ini Sllden des
Staates.

s - Cin Jnfaffe »der countnisrnieni
iFarni bei Los Ingrlet hat fpr 1600
während der lehten Monate eieigrlleferte
Oopherlchwiinge eine Pritnile sen ais-It)

erhalten.
JnTuolunine county wurde einer

Unzahl Mitglied« in· ~91k«g«», rie
einen reichen Jtaliener fihrspltn wollten,
voni sheriff deveuiei, das ihre Nord«
bande hier nieht geioiinfse wird, und fie
haben lkc cedrtickr. »

Die Saiten der Heini-erlangen ander Paeisielttfte beginnt as! is. Septem-
ber. Das neue Geles bestimmt, daßl
leimt diefer Sihalenthiere von weniger?
wie l! Zoll Länge gefangen werden darf.I

Selretar Garfield geht init dem;
Plane uns, dusih Errichtung von Nein-«
voirs auf den Ysieinite hohen den Yofes;
niites und Biidelsillafferibllen to viel
Waffer gugufiihren, daß fie anflatt bis
gunilugufi bis End( Oktober ihren Zau-
der behalten.

« Die Japaner haben angefangen,
die Iteialultur in Butte Zaun-n, Tal ,
einzuführen. 500 Acker find foiveit ftir
ein erftesExperiment in Ingriff genom-
inen und wenn die Sache wie erwartet
ausfällt, wird ein Areal non vielen Tau·
fenden Ickern angepfiangt werden.
-Die Farinbesiyer bei Slockton filed

in Unteehandlungmit dein Regen-Inder
Daifietd, wollen aber eine Garantie, das
er nieht niehr Regen tiefere, als fie ftipm
lieren. Lestes Jiihr ging es ihnen wie
dene Zaieberlehiling und hiej es auch;
»Die ich rief, die Geifler, werd« ich nun
niiht lod.«

Denn die Countiea Juno und Kern
dieselben Lefihliisse fafsen wie Los In«
geleo certain, icird die gar-ge Si« Mei-
len lange und vier Meilen breite Zone
ani Dfvens Nie« Iqaldnlt ~trocken«
bleiben« lufErfuchen der Stadt Les
Angel-a haben die Snpeeelforeii oen Loe
Ingelei couniy einige lchon bewilligtes
Wirthftbaltllkttsslen wieder gurtielgezogem

Ungefähr 1700 Polieeninhaber von
Sen Frau-Ebro, die ver des crdbeben
in der Oennan Jnfuraiiee Co. von Free-
pakr, sit» versichert waren, erhalten ietzt
sit Prozent ihrer Verfiiheriengdluninie
oon der Ronil Jiifurattoo Co. of Liver-
pool, bei der die ingioitsen bankerott ge-
gangene obige Geieiliisaft Risiken-fide-
rung genommen. i

Jn den Sein sernaidino Bergen
iit ein niiichtigee Lager non starr-or ent-
decki worden. Saihaerftsndigg welche
den Marmor unterfuiht haben, behaup-
ten, das derfelbe den! italienilchen an—
Güte gleiihloniinr. Die Ider tritt auf
einer Streit· oon iiber eine MeileLange
gii Tage. Die zu Tage gelörderten Pro-
ben zeigen filiiitliche Nil-seen, von reinIseie sie rasen. j

-Jn Sen Franrideo ist das bei?
rtthknte clsff hause darih Feuer gänzlich
gerslbrt worden. «
- Jn Saeremrnto tagte diefe Wochedie s. Jahres - ceuvention der Retail

OroeersAssociation.
- Dseor Tod, der die erste Post·lutfthenlinie von Texas nath Californien

etablierte, ist in Los Ingeles gestorben.
Der Jrrigationspsongreß in Sa-

crantento hat der sttndeiregierang ern-
pfohlen, ein Departement ftlr Jrrigation
undDrainage su etablieren.
- Die politische Maschine von Ber-

teley ist arg oerlonupft, toeil bei Beim!ang der dortigen Poftoteislerftelle Prafi-!dent Roofevrlt ihre Lorfthlilge völlig an«
beachtet ließ.

Vom S. bis gusn to. September
trafen mit den verschiedenen Bahnen tlber
5000 Koloniften in Sllhsalifornien ein.
Vor Anfang Dltober wird fieh diese Zahl
noQ mehrals verdoppeln.

In( Donnerstag begann in San
Franeisco der Prozeß gegen Tcrey L.
Jud, haaptansoalt der UnitedRailroads
und srtlher General-Staatsanwalt. Er
ift angellagt, den Superoisor Lonergan
beftochen su haben.
- Der Dantpfer~Sanla Reh« lief

orn Mittwoch Morgen nahe San Pedro
irn dichten Nebel auf den Strand, wurde
sedoth in zsoei Stunden tvicder statt,
ohne irgend welchen Schaden zu nehmen.

—Die unverhältnismäßighohen Preise
ftir Obst, Gentttfe und andere Landes-
produkte haben die hafenlvntntifsäre in
SanFraneiseo veranlaßt, Maßnahmen
stt trtffen fllr den Bat« ntehrerrr freier
Marsch-Wen. Jeyt roerden die Preise
any-z beliebig von der Vereinigung der
Kontrnisfionshsndler feftgeiehh

—Ja San Bernordino nnsrde in
einem verfchloffenrn Frachtrvagen ein!Mann namens Charles Landers von!Kansas City in las! verhungertent Zu·
flande aufgefunden. Er hatte steh in den!ossenen Wagen geiehlithery der fpäter ge-!
schlossen wurde, and es nsar ihm nicht
fstlher nsözlich gewesen, sich btnterlbar zu
nrachem » »

»Im·- lems tot«
Mel il! des Zeugnis Isn Personen,

selche unsern PM- slics Msssee pro·
bitten. Derselbe lostsl IS sent« per
Pfund Ins sie) täglich seifi gekiffen
MS. 111-I. Oh( Secksts III·

scsjssokmssk

! J Ue! tut sc Uslltslsssn un Eisen«
Dahin«Poe-set die selbe sit-one ans·
ichneidet un) Inst ( Cents in Post-steten
an ans efnlchicy erhält ein peschtoolles
Bild Olmnen oder Fkllchty frei sage«
sonst. Oitkas Wssdlnk Possen« hie·
te! alle andern Was-Inseln« in Preis und
Qualität. Cltxqs Seins) Co» H. u. R
Stufe, Sas- Mino.

Sau Diese Markt-erpicht.

Wiss« Ists-Oeso- lIOUG II) Isdssfslsismie
»Im-esse» seht« and possessi- smes as sog der
Instituts-Institut·sit-t-« u»u« som-ao s

;Einst« sen-Mk·s sei-ritt tun Inst· m.
stehen,letloll-............11.40—1·m
DIE, «

» 1.50—!.40
Geiste, » «, 1.2ö—·1.3d
Hafer, » « «............1.40—1.k10
Weisen-kahl, II: satt-l. . . . . .. Qsösssc
Kollet 5a1e5...............20.00—29.h0
Knie«sein«-»....·.......25.00—25·00

Ost.

leise«- Ittccnar. . . ....·..811.00—15.00
Ickstcs »

«
--«»»« 11-E—ID«W

Oder, »
« 12.00-—14.0c

UND, «
« 12.00—14.00

lsikdet dein, see Tonne, Tod-VIII)

i säus- Olsh sonst.
JEAN-Untier, yet D» . . . . . . . . Its-As
Izu-»Hutte- « ~..........9o—as
ist-·« NO» ver Dissens.- . .. s«
Honig, snsselassetyset s—lo

» » —lo
- Hauses.
AMICI«- per1d..............20——2s
herum, » «..............12—14
suqshcsuet,» »..............14-19
Osten, « ·,.............Is—2o
suhs,sawumh...»........si.so—ss

satt-solt 111 Jesus.
satt-t5chi.......·..·.........1.50—2.26
sit-Ists, » » ~·........8.0—0.50
scheu. visit, u: tot) D...... 2.60—2·7s

« satt) sichs-usw«« s.OO-s.so
» sunllshlti.......·.s.sd—s.7ö
»

Issssstssptsls

xleutfche Zeitung.
J. ils-Is- Campis:-

sslsicui Its·- sit-stoss-
pek 50n5t«.................... AMCSehtsonst« 1.25
Insah: Tot)

. !L«.!.!’L·"’.—«!E·!3.«!!»I::.:::xxxjff»
d«only can-ts- Isvsssispok o- tdoseitdem:

stilleCosu toll-hocout! Ist-ists.
III«citat-Il- slislltllsp Ists C II»;

cost. Ifls se» 111 bis-s. III·
111-spinnt« list-so I tsc-

Illcsokkespondeusensowie leldjendassen
stlk disie Zeitung Ihrem» man ;s. O. Deutsche Zeitung-» «
P. 0. so: s» Ssn Diese, Still.!

TTQEJZIITITTIA’««TT«J".-«EI«F1i-««.o7.list-cost! olus steht. Ast« lIJ

. (

SüvsCalifprnia Dexttsche ZeitUFJ

Wir bitten unsere werthen Leser
Um« seiest-sum, heim Sinn-us w«
EWaqten u. f. w. aütiqst die Oefchäftez» berücksichtigen, di« in se: »Stip-

Talifornia Deutsche Zeitung« ausei-
qen. Den Lesetn kostet solches nichts,
Habe: uns hilft« es seh: viel, dem! die
»An-eigen müsseu mithelfen- daß sicki
Zutun-VII« .

» 1043 Fünf« Sie. ·o soslfolsee von
. M O. BOWEN

Neue Herbst-Waaren ausgelegt
suixgxskxgszxesssskzszssssjlF; ssxzxjzgkxzsxxskszsxkfsizkjxktisei-FI-. wo ren oeeao cDame Plan, guninW schr how«

von« . . .

Nwtsteiylvr Yatd
... aig·n»uebersag·« »Es; T» Zu». «Q«·’·F)·LLI.FI.’Z«JTFFTJII’FPI’FII...I2«Irc -»ST«.’T«T".«’.«F·.«.«.’J’·".H«T·..!«.«???.. 196

cUc cl cc- Uc.N K! «d St ffssine prachtvolle Auswahl von den Fabrikate-i der sroadlsead Wollsnildlen in Gerge,Brand-leihet, Panamai und lancy Theile, von 60 cemo an aufwärts.
Die fclfiinfte Auswahl von neuen Derdfl -. Stoffen, ZU ZoIbreit,Zu

feffr geeignet filr Slnzlige für Cchullindey die dtfien dio festso anqedoienen Stoffe filec 50 Cents per Yard
----.j

N vtA «« ckcuc er - nzuqe u. Ja en
Llkslen fertig sur Anfichh HleueflerSchnitt, dar-erhalte Stoffe und defte Arbeit. Es if!kein Zweifel, daß Jdnen dielelden gefallen werden. Preise find fede niedrig.

Großte Auswahl m Mobeln
Bei uno finden Sie in Möbel« aller Art,oon den einfachsten bis: zuden theuerflem die grösste und liefte Auswahl in San Dieqo, sn an«nednidaren Preifetr. Ferner halten wir ein aksßes Lager von

Teppichesy Matten» Lin-Manto, Rugö u. f. w.
cbe cbacibourne furniture company

END-L sEs ,I«.!!!!·L,!LI,!LL.· fes» und l) sei-use.
- 1-,--«« » ,»-»»- -«k»- » - » - »Es-is» « —«s IJS —«·-«««-«««««-««·«- HXII. SENSENBKENNEZ -

«. is eir i « sa eZ Besser. Glga rr e n details-It.
solcende stlcuetten In)sleierverksufem besonders tssldslssls

CAIIILLO » . » » «
. Mist-IIsan« ss -sFj-»«- T« -"-k-II»·«;,»- «« . «« curto

»» LA sxcshbsllclk . « Es« " lldsls IIIIUSTIL
· fest« tlele ander·aus-einsam sler nist ansefsdrti stritt.
. Il- tsisessdltes Its« fadclslrtn Las-le, fohle Ists-moussie-

-
— seit as Dass— -——

l» Les» Utica 1500 Fabel! u. serlaufslolalc llcl sitt«sit» sc« C

»U. G. CWYN Telephon Sunfet plain us? l« Z.LANCASTIFl
Gwyn öc Lancaster

—— Isenten file-

Southetn Jnftirance Company
von New Oel-ans

1813 l) Straf-e, Kahn Block. : : Sau Diese, calif.
«» ——paudjesicie—-xsskxzk Gewiss« mit« Sein« - Arbeit«« ,sp- s«. » for-le Ileparatiirssesele.

Ä « Nu; .

»».;4« san Dies-o same-s Co.
..

«« ’- ·-:-!· Denkt) Beute, Øefchilftofilhrer
est-»·- osssk us» 854 Vierte Strafse Sau Diese.

ZOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOYOOZs W hls; W IfS O
1446 li Straße, Ecke SechfleEngtos Wem- nud SptktticofeiuHaiidlitng

Olgenten lilr«
Decp Spring Tennessee Wliislyg Olcl Goverrnaent Bottled iu Baue!coledrateci Stewart Uaryland Kiyo, Kentucky Bourdon

uncl Eastorn R»-
Ille Sorte-I süß« und Stockes-Weine« fowie

V O) Sau Diego und öfiliche Biere. »O 0.-Freie Ablieferung nach allen Theilen der Stadt und auf Tot-made.
Telephon, Isalu 2014ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

The Gulden Lson Tavern
Her-many. M. Fritz - - Eigenthümer

»

Ecke) Zieht-to unil El« strenge.
—— e en der er alten »Im ei’ hall«. ——-

· Das eleaanlesle Erfkiigcheingslolal in der Stadt? Sueifeit aln carto m jeder Tages«eit. Besle(slelranle. Unterdtsltunasssxitfil mittelst des ans Deutschland isnpoktikfpnzliefen-Drchestioiis. Zuoorloinmeisde nnd reelle Bedienung ini Sleflaiiranyan den Unter-lfaltungstifchen und an der klar. Alle Deutfchcn find lferslich willkommen.

w das Gold aus der Stadt «

Wsllll IS klll on me It ja eimisclio «

Industrie-Xmtronisiren ? «

O i? .~SanDr ego .

dTlliE OUALITY BEER .

« Nur iinportirter Böhmisciior Ho fon «

: und das feinste Malz in unserm Zier. ’

O
s « B— «

. san Diego lewing Co. .

O
«

. staat-Villers u. bevor, calltornia u. l- str. .
O Phora« Sau-cl- lilaiu 41· Pisa-so. llotno 1041 s
O GEORGE J. STADLEIQ Scicretiirunil scliatsaiaistaiu «

H
«4--0»-0-----o--s«-..-«..k


