
San Diego Connty
Staat , Eritis-knien.

ilnser Tountv hat ein Ireae oon ca. Sol)
cuadrateneilem Im roefllichen Ibhang
nach dem Stitlen Ocean sind iillxitw Uaer
iiandeo, dao sub zum liedeuen eignet. Jn
den hdheren Gegenden gedeihen sei-set, sie«
schen und ahnliches Obst. In der silste est-
psiehlt sich Eitronens and Ipselsinenzulbh
Die Gegend von Jmaeriah iln iistlichen
Theile des Tau-tin, enthält biiixltdlt It«
Landes, ivelehes dein colorado Ilud aus
heiotissert roerden tann und zutn gessen
Theil schon berdlissert wird. Gs ist ein sehr
sruchtbarer Boden, sowohl liielaerbau als
auch tilr Viehzucht geeignet.

Jn der Umgebung von Gl cason und II«
rondido, sosvie im Tia Jnana Thal niatht
siaz das Trocknen don liieinheeren (Ilosinen)
gut bezabt. lediel von Julian erhielten
aus der Ilieltausitellung in St. Louts die
goldene liiedaiilr. ltrddeeren roaehsen das
ganze Jahr hindurch. Slhtoarzbeeren erntet
man hier zweimal im Jahr. llnser Dlioeniil
ist aus vier lusstelluligen durch goldene
ledaillen ausgezeichnet worden.

kursnolinem liunzit, Herd! und andere
Edelsteine tderdelUn den Bergen gefunden.

Die Bienenzucht emosieblt sieh wegen der
ausgezeichneten Qualität und des massens
hasten Liorhnndenseins von Salt-ei.

Vlihnerzucht ifl aus llitnatischen Griinden
ein lohnendes Geschäft; die Preise silr Ge-
slilgei und Eier lind stets both.
Isdtach den! Bericht des Bandes-Wetterdu-
renus hat der mittlere Theil des westlichen
Ilbhangei den sirhersten ttiegeeesall in ganz
Siidscalisoriiiem

Die tilusiliche verpassen-eng. silr das
country und die Stadt San Diego ist ton-
traktlich gesichert, und zivar zu annehcnbaren
Preisen.

Das sit-is zeichnet sich durch Gleich-ali-
sigteit aus. Jnt Winter ist die Temperatur
nur viermal in Si Jahren aus 82 Grad ge«
sanken, und im Sommer ist das liiakinsurn
ln der legel Si) Grad. Unser sit-no ist das
beste in der ganzen Untern.

Die Stadt Salt Diegd
ist der countysip sie ist malerisih gelegen
an der sei, deren sliithe II duadratmeilen
kreist. Ver dasen ist gradezn ideel. Die
mekleaniilhe Grenze liegt ldMeilen von hier.

Die cinroohnerzabl hat sich seit 1900 last«
verdoppelt und betriigt seht sO,OOO. Wir
haben l( össentliihe Gchulen pntt 04Loh-ern,
die staatsnoemalsthulh 24 litt-then, 7 san«
ten, nioderne Laden.
liiir haben drei lagebliitter und eine In«

zahl von Isolhenzeitungem darunter eine
deutlche, die «slid s caliiornia Deutsche
Zeitung«

Die Stadt hat icetnent · icrottoirs don ils
pieilen Gesemmtliinge, geoslasterte strafen
von i liteilen Gesamt-erlange, vlanirte stra-
ssen d! Meilen, Uoulevards its Meilen. Die
Stadt bat ihr eigenes Isasserleitungslhstenr.
die ssseutlilhe Bibliothec usnsaßt 22,lii1t’t
Sande. Mir baden 4 Theater.

Oeretshe Vereine eeeed Diesen.
das Deutscbthunr halt treu und einig zu-sammen. Alle deutschen Vereine versamsi

nteln sish im Gerrnania - Gebiiude Die
Turner(Coneordia) pflegen stimmt, Ge-
sangund Theater, und roerden hierin vom
san Diego Frauen-mein thatlriistig unter-
sttlst. Die Verinannsiihne haben eine Loge
silr Herren isan Diego Lage No. sit) und
eine siir Damen ithneneldassoge so. 4).
Die deutsche trinitatissGeateinde ist luthei
risch, nnd dir deutlchesi Illethodisten bilden
die «crste Veutiche Nethodistensseenelndsc
seide Gemeinden haben ihre eigenen itirchrni
Grunde.

Jsdhsfue
Unsere Industrie entwickelt sich in bedeu-

tender Weise. Wir haben eine Brauerei nn-
ter« deutsiher Leitung, eine Seiseni und
lbaschsuldersabrih verschiedene Iltaschinens
werkstliitem dolzhandlttngen mit Dabei-allb-
len, cigarresisadriiem Fabrik von sog. Sou-
«enirs, mehrere ltossersabrilen als.

sas tvir brausen.
Leute mit itapital und Erfahrungtdsrden

hier· ein dankbares Feld stlr zahlreiche Jndus
striezweige sinden, die hier noih niiht vertre-
ten sind. Ilasuentllh erioilhnen wir: Glas-
sadeil, Sauerei, Jriisereensabrih than«
eeaarensadrih Ibzugss d Wasserrdhrens« samt, Geheul, Fabrineon Orgeln und,
Planes, sistensabrih lapdslhaoteliabrit«
ii.s.tp.

Sonstige Ortschaften
von Bedeutung in san Vicgo Gounih sind H

Eoronado, aus der gleignaaiigen old-E
tniel gelegen, tntt dein roei rrihsntensotrliund der ammersseltstadh

nett-mai any, e·- ladnaeu and« ou«
San Diego Bat gelegen, uutgeden don aus·

gedebnien Ctironenqstggszqi und http-g-
-hinnen.

itlamona und Section, zlsei Gehirgssilldtez
ersteres in einem fruchtbaren Farnidiprrttgelegen, lepteres umgeben don zahlreichenMitten.

Lesnon Grade« Gl Jason und Lateside,bliisnde Driilhasten an der cuaantaeasO! en Eisenbahn.
ceeondidm isn sruaztbaren cseondidoThal gelegen, ist der Dauytssssjsispkgg

tatnlirdlithen Theil des Eounryt «
SfsollmDr( War, carlchad und denen«»Es« sisld liebliche Strand-espec- dieett ea-cean gelegen. « ;
War-irre iil riibmli . «

Ilerdeillrastigen SGIIRITILEEKOM M «
Ocivrnbain ist eine blilheude deutsce Ko·laute, im nördlichen Theil des counths ge·

legen. .

Ums-»aus der sog. Dtah Mein. sildlieb donSau Dieses, finden· wir desctiche Faun« i-
igsßsksk Nishi, die es! theilweise zu bedeu-ndeni Bgsiktand gebratht haben.

Verlilsslitbe tlnitunst
hber Stadt und Tau
III« Vskstlltstaen die Jesus-icon? diene,
Eint' arnii Destttase Seit-up« 1735 GItzt. Sau Disp- sollte-rais-

liith ein Zeitungiitianii ift eilst
uafihtbay eber es wird ihm sehe in die
Schuh· als in die Tafthen gehoben.

Wer liiiite noih vor zehn Jahren
geglaubt, das einmal die Zeit kommen
wurde, rvenn Deutfchlend fiih ttbee eine
Nitckwanderung aus den Ver. Staaten
bellegt.

Die Gegner til-hanc in der demo-
leatifehinPartei machen Itarle Anstren-
gungen, Gsover cleaeland nach der Korr-
vention in Venaer gu bringen und dort»
feine Noinination ftlr Präsident durch»
Wesen.

Die große Flottendeinonilrntion
der Ver. Staaten, die diefe Wache ihren
Infang genommen, eoird felbfloetstbnds
is« im Jnlaiide foioohl ivie ini lualande
niit grasern Jnteeeffe verfolgt. Offliktfl
heifit ro, das es eine Uediingsfadrt fein

foll, um zu zeigen, was ini Natfall gelei-
ftet iverden lann, doy niill man ini allges
meinen nicht ernst daran glauben. Ver
Oderbifehlshaber der Flotte, Ildniiral
Eva-is, flber den srvrc der skneditioti
befragt, fagte in feiner lafonifthen Weile:
~Ob die Sache Spaß oder crnst fein
foll, das geht miih iiiihis an und ift mir
auch gang gleichgiltig auf jeden Fall
werden roir da fein.«

sknn Staaten fich gegenwärtig
ftberlrttntpfeti wollen, foirimt nianche
ttberrafihende Wahrheit an den Tag.
TMaine hat lllier califoenien triumohieren
wollen, indem es l Million siefhetd
Ispfel nach cui-oan Mai, und das fn
feiner chre angegriffene Ealifaenien weift
nun ftolg darauf hin, das von dort riss-
fiene I Million Oalloneg Champagner
iiaih Franfeeich gehen, unt ordnungs-
mäßig auf Flafchen gezogen und entei-
tiert zu iverden.

Eine ziaeite Bill den weitgehender
Bedeutung file san Diego ift von Kon-
grefirnann Smith in Washington einge-
reiiht worden. c! roirden darin d1,000,-
000 file ein Teockendock und eine Reva-
ratursstation in der San Diego Bai
verlangt; stoo,ooo fallen davon fofort
gur Verfügung geftellr werden, damit
ohne Zeitoerluft die Arbeiten in Auge-ff
genommen werden können. Smithbefolgt
»in diefer Eingabe die Empiehlungen von
JPiafident Roofevelh

. f
Wie derlnitteh wird die liirzliche

Finanglleinine noch ein Noehfniel haben,
livelihes non der intereflierten Seite rvohl
Jlaum erwartet wurde. Von Wafhington
ergiiig nämlich die Drdre, dafi alle Na-
tianalbanlen genau angeben rnttffen, rvie

ishr Stand am Z. Dezember ivar. DiefeI sanken sind geleglich gehalten, eine Sie.
ferve von 25 Prozent lets an harid suVIII. nianche follen aber 40 iind fagar
Cl) Prasent aufgefneichert gehalten haben.
Wie es heißt, fallen fotihen sanken die
Reglerungsdenofiien entzogen werden.

Freilich eine alte Wahrheit, die
iedoch ienrner neu wird, bringt daa »Nein
Port Iftorgenssournak in folgender No·
its: »so viel Profnerität hat die Geld«
tnaooheii herbeigeführt. Die Proiperiitli
lain von zu viel Geld. Schaffen iiiir mehr
Geld, fo fihaffen ioir mehr Profneritäi
und damit eine fchliininere Geldtnapsp
helt. Woraus man hehr, das gu viel
seid die Urfatbe san Ia Ists cela ist.
Frithke rvurde behauptet, die Irrriui
fort-nie von der ~Paoerty«'· Das linirni
nach der modernen Lsigif nitht mehr. Ue·
inut loninit vorn Weithin«-

Die and 16 Silileaitiihifieii be·
stehend« Kriegsstotte hat and-Montag un«
ter tlanonendonaer als llbfsiedsgrui
painptan staat-s verlassen und die it,-
000 Meile« lange Fahrt nat-h de»- Pas-
eifie onst-treten- selftdent lioafearlt iindj
lefdlge begleiteten tttf de! »Musik««das lefsivader gehn Meilen in die See
hinaus und ließen dann die Schjsse Sleoue
pafsrerein Die Lifte der Sihssse ift fol-
gerede-
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Taqes-Rachrichten.

gestand.
Die Deutschen oon Putdiw EIN«

svollen ein »Den-leises deine« bauen.
- Die nächste dentokratische National-

lkonvention tvied in Denoer stattfinden.
Bevor die Itlantisce Flotte Nor-

lolk verließ, wurden alle iavanisthen
Köche und Diener entlassen und durck
Nsger seiest.

Jn Pvrtland sind 1500 Plastttsk
ausser Arbeit, roeil sie eine Lvhnhrrabseds
ung oon 6 auf b dollars per Tag nich·
ausnehmen wollten.

Frau Nitholas Lang-with, die
Ivchter des Präsidenten Revier-est, hat
isn Weisen hause eine Dperation ivegen
Vlinddarnusntgilndung gltlcklic liber-
standen.
- Jn den Yolande Gruben bei Vir-

ntinghany Lin» svurden durck eine It«
viasion gnrischen 30 bis sO Stube-arbei-
tee lebendig begraben. Die Skettungsi
versuche rourden sehr erssrvert durch ein
soster in der Iltine ausgebrochenes Feuer.
- In shieago sind seit heginn ter

neuesten Sonntags - lanrvagne drei
srauereien durch Feuer zernagt-vordere.
Der Feuer-Anwalt ist stark geneigt gu
glauben, das dieie Feuer durch Tempe-
rengs oder Conntagsssanatiker angelegt
svurden.
- Von einen( schtoeeen Sturnr wurde

Insang der Weihe die Itlantiiehe Miste
heinigelutksn Jn Chicaao tobte ein regu-
isrer Eilig-ed, und itn bstliehen colorado
und int roestlichen skansas und Nebraska
rviltete ein Schneeslurny der aus den
Bahnen alrn Verkehr lahsn legte.
- Der Präsident lieh dern lkatnnrani

deur der nach Goldsield gesandlen Inn«
destruvven die Drdre gugehen, dasilr gu
sorgen, das die Soldaten keine Partei bei
vorkommenden Konflikten ergreifen. Sie
seien nur gesandt, die Ruhe und Ord-
nung ausrecht gu erhalten.
- Die von dem National Ritters und

darbors Kongres verlangte jährlicheBe«
rvilligung von ist) Will. Dollars sllr
Fluß· und Vaienoerbesserungen rvill Re-
präsentant Acheson von Penniolvnnien
dadurch herbeischaffen, das; die lttersteuer
oon sl aus 02 ver Barrel erhöht wird.
- Arn Donnerstag ereignete sieh sthon

wieder ein ichreckltches Grubenunglilck in
der Darrsilliiste bei Jaeod’s Zeus, Po.
Zkoisehen 900 und 250 Grubenarberter
haben jedenlalls ihr Leben verloren
Mehrere hundert Griechery die an dein
Tage eine kitchiiehe Feier hatten und von
der Irdeit fern blieben, verdanken diesem
Umstand ihr Leben.

Bei dem Abbruch des allen Zoll·hnuses in New York eoterde hinter einer
psscnbar lange schon nicht geössneten Thtlr
in einem lerobibe eine Unzahl Bomben
alter Art und ein saß Pulver gesunden.
Ein gang alter Eier! des Hauses erklärte
die Gasse, diese Bomben usw. waren
dort ien Jahre lsss während der sogen-
Drastsstiots deooniert worden, urn das
Zollhaus in die Luft get blasen, ntenn die
Hkioters es besehen sollten. Seitdem rvar
dieses Irsenal ganz oergrsen worden.
- cine große Ingahl Jndustriesirenen

in den Reussnglandsaatpxhot disclai-sen, ihre Produltion gu vermindern, bis
sieh die Situation ist Lande gebessert hat.
Viele davon werden in ihren Fabrika-
bis sum Schluß des Jahres nur rnit ver«
ltlrster Arbeitszeit arbeiten lassen· In«
ganzen werden 75,000 Irbeiter in den
Uletucnglandsiaaten davon betroffen, ie-doch wird nur ein kleinre Peagentsah da-
oan ganz ohne Irbelt sein. Ilgusein
glauben die Fabrikanten, des sieh tnit
denr Beginn des neues Jahres das Oe«
sthast wieder heben wird. )

Die Gesamtzahl« der Sinn-anderer,
rvelehe Ishrend des leften sislalischen
Jahres in diesen! Sande gugelossen our«
den, beliei IS aus Lssöjtstd oder tun
lsksls ntehr als itn Jahre ttllltt und
am OTTO-i) nich· als ist Jahre Moll.
Während des Jahres wurden ls,oss»Personen gsrtlelgeeniesen oder tetn CAN
mehr als in( voraufgegangenen Jahre.
Von den zugelassene« Ein-anderer-

ioaren ist-TM ien Vestd sen weniger
als se OW- Ishrend 101509 sehe de-
lasen, und is grauen betten die Ein«
wanderte OWHIITSSS sei II« sgs ins
Durchsihnitt nro Kopf HERR« IN) aus«
weihte. READ, oder di) Prozent, konn-
ten weder lesen noch los-eilten.

Ausland.
Fürs! Ferdinnnd oon sulgarien

hat sieh mit einer Pringessin pon Neus-
verletzt.

Der deatlrhe Kaiser weilte dieseesse aus sesuch bei der Königin von«
Holland:
- Die sen der deutsckes Regierung

sertisstsellten Pläne sit· die Heseftigungz
der Jnsel delgpland bedingen eine Ins-Hgsde oon di) Millionen Mark. »
- Der neueste englische Torpedodooti:

xerstdrer »Form« hat olle Relords sei·
ner Klasse geschlagen, indem er in einer
stund· ssss Knoten gegen die Flut
fuhr.

Der Verein »Berliner Preise« und
zahlreiche andere Journalifen und
Schrislsteller feierten legte Woche in
Berlin den w. Geburtstag ihres solle»
qenPohannes Troja-i, dein longsshrigen
Ehe redalteur des ~Kladderadalseh.«

Geh. Koenmerzieniat L. M. Gold·
dergey der in slinerila destens delonnt
ist und das Wort von den «undegrenzten
Dispos-leiten« geprägt hat, ist ooin deutsi
sehen Kaiser durch Verleihung des Roten
Oldlerordens zweiter Klasse ousgegeichnct
worden.
- Der Sehweiser Staatsrat hat den

Plan sllr Errichtung eines zweiter! Sinn·
lonskunnels durch die Bundesscssendahs
nen genehmigt. Der erste Simses-Tun-
inel wurde ane is. Mai 1900 arssfnet
und hatte l( Will. Dollars gelehrt. c:
ist l9i Meilen lang.
- Großes lisssehea und reichliches

lergernis erregt in Wien die Hersteiges
rung der Toiletteni und sdexrecksaehender Prinqessin Luise von Uelgien, der ge-
sehiedenen Gattin des Pringen Phiiipp
von Sachiensskodurg und Gold, die in
den nilchsten Tagen ersolgen soll. Die
priichtige Garderode und die kostbaren
Juwelen sind site den Betrag sen sechzig-
taulend Kronen vers-It, ohne das eine
Rilckerstottung des daraus geliehenen Be·
Irr-ges en erlangen gewesen rollte. Die
eur Ilultion gestellten Sachen füllen nicht

I weniger als slins Sitte.

Icui dem Stande.
s- Der delannte Zirltessnann Andre-I

Rorris hat m sent« Trug selbst-need
begangen,
- Vie Lehrer des staates werden

Ende des Monats ihre iiihrliche Ver«
lsnrnrlung in Saat« Trug abhalten«
- Der Exelsisr leuerneriicherungss

kseielliwaft von New York iil es unter·
sagt worden, im Staat californien Oe«
fchsfte gn treiben.
- Der von den Sehuikindern des

Landes aufgebrachte Fonds tun: Wieder«
aufdau der össenrlithen Schulen in Sau
jFraneitco belauf-fich auf 528,791.41.
-Die «Ealifornia Wine Association«

daut in Richsnond eine riesige Kellerei.
Die Kosten des Gebäudesund der Ein«
richtung werden auf drei Will. Dollars
seranlchlagh

Jn Santa Ina wurde der Esau-
luielet E. F. Lelt wegen Bigantie tu l0
Jahren suchst-aus ver-urteilt. se hat feil
des-n Jahre 1900 drei Frauen gehen-um,
eine in satte, die zweit· in SaltLale
City und die dritte in Aas Insel-s.

Die Fenfterglahsaieik in Stockton
wurde durch den Krech der Califarssia
Saft Der-oft! O Truit Co· klar! in Mit«
letdenikhoft getragen, es gelang jedoch,
durch Uedereisrlomnien nrit den Arbeitern
den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die
Fabrik ift mit luitrsgen sderladern
- Jn Befolgung des Ctaatszeiegeh

welches den Religiansunterricht aus den
dsentlichen Schulen verkennt, hat der
Ctheeliuperintendent sitt Los Ingelrs
den Lehrern verboten, dei dem Sehluh
der Sttulerr vor Weihnachten irgend
weihe selig-isten Verträge zu gestatten.

Jn der oerlrajten california Sate
Der-eilt äs- Trust Eawpany in san Fran-
eiseo hatten vier Zedeiterillnioaen ihre
Gelder deponieeh Beträge in der Höhevon s7OOO die zu 525,000. J» dern vonsee san! betrug-en cedsude find Irtlher
lchon die Pioneer Senings Hur! und die
Msttersrrna Breetenridge ä Jost Pleitegegangen.
- Ver latholiiche Oeiflliche Michael

Roimondo in Los Angel-s wurde legte
oehe irr leinee Wohnung me eineinBettler belästigt, der durchaus leld he-»den und iith nicht Irit einer Mahlzeitsu-frieden geben woltr. Its der find-ing-
ling einen Rest-leer sog, warf der Geist·
liche ih- rinen srietsetjseree inscei

i!
licht, worauf er fis fchnell ans dem!
Staub wahre. f
- Jn Jresno wurde ein Wqälsriqerl

Räuber zu sdsahren Zatbtbatts vers!
urteilt. s
- Jaaanerin Neffen sehen aan LossInsel-s nach Wird, und die »Du-Ae

Eoaft Steantihip ca« trilt besondere?
Vorlesungen gar Transnaetierunq der-i
felben· Diefelben wollen in Mskilo ftir
die harritnanfchen sahnlinien bei Hina-
laa arbeiten.

-sin landerbares Ereignis spielte
fis lebte Woche ln der Mars-te in san
Jrartcisca abt Ein Mann, der aaf der
Strafe einen Schlaqanfal erlitten, wae
itt das Zentral - Ittfnalsaiehafpilal He«
bracht worden unt« dort anfcheinend ara
nschflen Tage Heft-eben. Die Leide
wurde, ebne daß dir wachtbabende Itzt
von den( anqeblieben Hinscheiden benachi
richtigt worden wäre, nach der Morgen
seltsam. satt-n batte man den Mann
attf einen der ftlr die Taten bestimmten
Tifche seiest, als er fich erbob und einen
der Inqefiellten enit furchtbarer Kraft
ttatllatnaterth fa das fich derfelbe nur
nritllllbe frei-rasen kannte ttrsd dann
bewußtlos znfanrmenbrachsp Jngnriichen
waren andere Innessellte berbeigeeilh die
file diesrtrtlcklchaffsng des Jota-glaubten
nach dem haft-ital for-sten- Nach zwei
Stunden war der Mann dann witltich
tat. Der Merkur-Beamte, welcher in-
folge des Varfalles bocharadig dyfterifch
war, nraßte in einem Itttotnobil noch
Dattfe qefchafft werden.
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