
Sau Dikgo Lionnty
Staat (salifotnicn.

Unser couniy hat ein Aeeak von ca. wol)
cnadratnteilesn Lin! toesllichea Abhang
nach dein stillen Dem« sind 000,000 ilcker
Landes, das sitt; nun Tiedanen eignet. Ja.
sit! höheren Gegenden gedeihen illepieh Mr-
sqcn und iihnlcches Obst. An der Küste ein-
ssiehlt sich Eitconeni und Idselstnenzurhd
Die Gegend von Satt-reitet, in! iisttithen
Theile des spannt, ertthiilt d00.0i)0 scat-
Qandez toeitoea vom colorado Flut; ans»sotpsssert loekditi kann nnd znnt grossen«
Itheil ichon betoiissert wird. CI ist ein sehr
srterhtdarer Boden, sowohl sitt— Ickerdaa ais
such silr Viehzntht geeignet. -

Ja der llmgednna oon El cason nnd Es«
eondido, sotoie im Tia Jnana Thal matht

sieh das Teocknen von Weinbeeren ist«-steten)
gut bejaht. Revis! oon Jnliatt erhielten
aus der Weltausstellung in St. Loniss die
goldene Dienste, Ekdlieerest wachsen das
ganse Jahrhindnrch. Sthwortdeeren erntet
man hier zweimal im Jahr. linser Olioendl
ist ans vier Ansstellungen dnrth goldene
Medaillen ausgezeichnet worden.

Tnrtnalinem Nimm, Veryl und andere
Edelsteine werden in den Bergen gesunden.

Die Bienenzucht empfiehlt sich wegen der
ausgezetchneiett Qualität und des mass-n-
-hasien Vorhandensein« von Salt-ei.

Oiihnergtttht Ist aus llimatisatett Gründen
ein lohnendes Geschäft; die Preise slir Ge-
siiigel und Eier sind stets hoch. »

Nach dein Bericht deo Vnttdesssllxetterdni
reaus hat der mittlere Theil des westlichens
Abhang« den sichersten Reiter! snil in gani
Siid-Caiisortti.-tt.

Die tliisstiiche Betvåsfertma iiir das.county nnd die Stadt Satt Diego ist lon-
traltiittp gesichert, nnd ztoar sn attnchntdakett I
Preisen.

DasKlim- seichttet sich durch Gleichmä-
ßigkeit aus. Jnt liiinter ist die Tstttneratttt
nur viermal in l« Jahren ans :t«.- tstead ge-
sunken, nnd in( Sonnner ist das Maximum
in der Regel Si) Grad. linsek Kiinca ist das

desto in der ganzen Unsinn.
’d

Die Sind: Snn Diene-
ist dee Tonntysiy Sie ist inateriich gelegen
an der set. deren Ftiicheet Dnadcatineilen
tatst. Dei« Daten ist grade« ideal- Di-
Inekicaniiche Grenze liegt it) Pieiieisvon hier.

Die cinsvolnietzatil hat sieh seit Mit) sasi
verdoppelt nnd beikiiat ietzt nimmt) Wie
hatten l-t tsssenitisbe Schutt-n init ist Letztern,
die Sieeatsiioriiiaischnlsh A( Rinden, 7 Von«
Im,«moderne.Lsden. ,

Mit· haben deei laqelstiitter nnd eine An»
seh! von itlochenseiiititaeiy darunter eine
deietichy die ~S«.id - Eatiiprnia Deaiichk
seien-un«

Die Stadt bat Eeineui · Trvitaiks von its»
Reiten Gesammelte-me, qepslasteete Sees-hin
Iset O Reiten ceianinelltinqqvianikie stra-
len s! steilen, sentence-de 2s Meilen. Die
Itedtbat ide eigenes tonsserleitnnaesvfieeen
Hi· bssenttiche siblioiteet innsast 22000
Stadt. sie haben e thesi-e.

seines« sent-se me) stehen.
Das dentichibnin tjttt teen und einig zu-sammen. Ilte deuiichen lieeeine certain«

mein siO im tseesnanta - Gebäude Die
cnrntriiloneoedias pflegen Korn-est, Oe»san« nnd Theater, msd werden bieein voni
san Die» Fkniienieet ein ttjnttriisiiq unter-

stiiht Die derinanniiiisxie haben eine Logi-
tiie Heeren isan Tit» Lag· No. R) und
eine sitt Damen sthnaiicldasLoqe No. it)
Die deutsche Trinitatiestsesnsicide ist lntljei

eiseh und die dentschen Metlsodisten bilden
die »Ur-sie Dentsche MettwdisteiiiGemeindeC
Heide Gemeinden haben ihre eigenen dtirchens
Gebäude.

Industrie.
Unsere Industrie entwickelt sitt) in beden-

ieuder Weite. Wir haben eine Vraitcrei nn-
tee dentscher Leitung. eine Seiten- und
IDlichlttivers-ii-rik, nckschiedeiie Pinikteiiiesss
Werkstätte«,Ooiitiatidiiingeii niit Hebeln-site-
teeh cigarreniabritem Fabrik von sog. Son-
senies, niedre» ttosserfnbritesi usw.

its« wie· bequemen.

Leute mit Kapital nnd Erfahrung iviirden
hier· ein dankbares Feld siir zahlreiche Indus
steiesweiqe sindeiy die tsier noch kiichidertees
ten sind. Nainenttiaierwähnte« wir: Glas«
»sabeik. Bettes-ei, Pritseroeiisalsrih Schon«
ivaakensabtih stimme· nnd Wasseetiitsresis
tadelt, Seitdem, Futen-it von Des-in nnd
Diana-H, etisteiifabrih Papisschachtetieibrit
usw.

Sonstige Ortschaften i
son Vcdciiusng in SnnDienst Connty sind:

German-o. Ins der gleickntamigeii Halb«
iniel gelegen, mit den( weltbckilhnsten Dotel
Und der Snnnnee-ZeltJadl. !

Nation« City, am iiidiitseir Ende der»
Snn Dirne) Rai gelegen, umgeben von aus-i
qedehnten Este-meins, Drangen- und Oliv-us!
Hainen. . ]

Rainonsi nnd Julien, znsei Oebirgsftsdte H
erstens in einen( fruchtbaren Fnrindistrilf
gelegen, lehret-es ningeden non zahlt-einzeln
Mitten. «

Lamon Grade, c! Cnjon nnd Los-fide»
dlitsendc Orts-haften an der Cnvaniqraäi
Samen Eisenbahn. HWes-abide, isn send-thaten Este-abide!
Thllqelegels, lkr der danptslksefchäftspcup
un ndrdlichesi Theil des Eos-ums.

L« Jena, De! isten-« Cnrlöbad und Oceans
side sind liebliche StrandrelortC direkt an(
Dcenn get-Inn.

Warnenm kiibsnlichft bekannt wegen sei«
netheilkräftige» Schtncfrlqnelleth ’

Oliv-nimm is: iine blühende drntfche Ko«
come· ins scisrdlichen Theil de« Tonnen« se«
legen.

H·

Bett-Wisse Auskunft «
Oder Stadt und Eonnw giebt aufWunich’
mit Vcesxniigen die Reduktion der «Süd-
caliiocsiia Ideniiklje Zeitung« 1735 U
Ins-s«- övs Dass, stiller-is«

tfs tiiiirde der Vorfaitaii gemacht.
asn 4 Jnli alle Neben nieset-liessen, w il
rnan bei deinLiirrri dech nichss verstehen
kann. ·

»Die nirtzr Sprachen, je trittst
Meisters-«, iiisiee instit-rette Wort leucht-i
jenen Deutschen nicht ein, die lisber enii
ihreis Kindern dirs Esinlslche radebreih n,
ale ihre deutiche Muiterspraihe hoch
halten.

Tit— 5500 ltlmmbererlitigten Blie-
qer, die bei der diesroiichentlichen Spe-
zialsschiilrriahl es nicht der Milbe roeith
hielten, ihre Stirn-ne aber-selten, hab-n
in grober Wiie ihre Bltrgerisflschien ver- ’

iiut"itlsiiit. lNiitit aus Tal-at, foirdrriiziim irre-Hsen Theil aus Elias-Nr, welches rttit Tit-»
balgaft grtiiiiilt ist, beftehen die Pra-
drile der »Anr-ri6-in Tisbnecw EIN, wie«
eine on» der Birndeeregterurig vorgenom-
rnene llaterfarhang ergeben hat. Bei;
inanchni sigarren ivar nicht einniiil das
Deelblatt Ei. Kein Wunder, das der
Iruit ehrliche Fibrikiinten unterbieten
tann.

Ein Mann, der »letber dabei-
geioeli-ii« ist, d. h gsi den snhllolen Meers;
lchen aeliörh die hierzulande einen Eisen«
bahnuiiiall riiiiinathen mirs-en, sagt, dasi
das lepie Unaliick auf der Sautheen Da«
cific nicht durch ein Werd-Arn, sondern
einfach diirch oerfaalte Schrvellen und
aerroftete Schienen heibeigeitthrt werde«
in, und itzt des, das· wenn Darrinran
auch dabei geraelen wäre, er iest wahr«
ieheinlich ani ritlthften Telegraphenpfestrn
Hirt-re.

i Eine Reform im sailithatiltaeten
wird der staat stitaldingian vornehmen,
indern die Straf! nqe gerndi ihres Ver«
gehend tind ihrer stliissllhriing in Gruppen
eingetheilt werden, die jede eine besan-
dere Uniforrn trägt : die bertlchsigte Strei-
fenitniforiii losnrnt gnnr in Wegfall. Man
ntill auf Ist-it Weil· das inoralilche
Selbltbimasiiiei; der Straf; nge heben
I sd verhindern, daß roeasn geringer Ver«
gehen Veriirtherlte dir-O den Unignng
init itnrtiibisserlichen Stralchen verdarben
weiden

»Die Hebung der Sittliihkeit läßt
sit nicht polizeilich regeln; die Polizei
ins-d its« den L bensiewohnhsiten der
Meiiichen anpsss-sn, denn dlefe Gewohn-
heiten tisssni fich niihi diiich polizeiliche,
rvilllitrliche rlturichriften niodeln«, la
äußerte sieh lilrglich der pretißtlilte Mini-
fter des Innern, als er rtni feine Ansicht
betreffs der Voliteilttrnde befragt wurde.
Nie) G orge Chaliners Ruhme-nd, Pre-
diger an der Saint GeoegeU Edtsevpal
Ehutch inRost-steh N Y , fagte lilrglich
in einer Tier-nat, in rveloer er den han-
del mit asiftsaen G tranken bertlhrte e
«"l«lii- iixilcmii is« lii tlirs iroislil to stark.
bot u« last-is tin-Ost; m» nimmt, riisli
public, ipiilriiini « Unlere modernen
Beim-bitterer, die in feiriaiiicher Blind-

heit die Menichiteit durch Ztvangsgefepe
aller Ilrt zu Engeln auf Erden machen
sit-allen, lallten sich dieles malen.
! Die trat-unter te: taki-kam.
lelche jest Masseniderrranltratianen ge«

Her« die Erzeugt-n« im« Kirnftatein ser-
iaaftalten, datieet eigetttlis Ichan san drei
Jahrzehnten her, als die Phyllis-Ia eint
Dritte! der in Franlreich wachienden

«Weinreben zerstörte. It« es ils aber
herausstellte, dsß anieritanifse Olebsidcke
irniiian waren, wurden falde in aroseei
Qiiiiniititien einaefiihrt und greift-regt,
doch kannte die Weinnroduktian in den
Jahren ls7lt bis 1888 den heituifden
Bedarf nsehi decken. Seit dieier Zeit
nahm die Este-gnug oan sanft-sein ini-
rner rriehr überhand, die daditrrh geför-
dert nsirrde, dass fte rI dent armen Mann«

geriniiglichtk fich file billig-s Geld sich i»
den Befis dis begehrten Getiänkis zu
lesen. Auf einnuil begannen die Wein.
qörtrn reichliehe Fitlchte sit tragen nnd
die Folge dir-on war, daß sich Ueberprm

iditliioii einstellte and die Dei-date« sehe

sehe imstande waren, llle ibe Psobssltl
such nat halbwegs etttsqltche Juni· sc«lispeln. Ils denn such noch die such«
steile am ein Jeden-endet fielen, vie«
legten lich assch viele Weint-euer auf hie
Weinlälltbnnkk bis nmn sich sinds-m, ihr
Viola-l! en laufen. Den emnen Wenn·
baue-n Insel« nun wohl nich-s Indes«
uhsig bleiben, als ilpee Wnnqllkien Hain
Tlsesl wieder In Kett-Mil- unl Grunde«
No» zu verwandeln.

T«geis9tatlirichteii.
Inland.

s· J« New Vor! salliite die detannte
siahtsirina Miit-sen Dies.
- Jn kulusd wurde iine Lehrerin

see laihalisihen St Element« Schule niit
Gewalt in einer Drosthke entsiihrh
- Lkgten Sonniiin wurde in Eleu-

land ein Goethe s Sthilleidensriial ent-
hüllt·
- Zuin ersten Mel seit 50 Jahren

gab es in Si. Paul diese Weihe einen
trockerien Sonntag.

Jn cdicsiao hat Moyor susse den
Mitgliedern dis Feuerwedr s Departe-
ments verboten, ihre Unionsadzeichen zu
tragen.

Dir stslloertietende Eotwerneur
non New Mkea hat das ttder zwei
Frauen oerhiingte Todisurtheil in lebens-
längliche Zuihthausstrase umgewandelt
- Jnsolge sisiwerer Regengsisse wur-

den geinze Stadtiheile aan New Orleans
aon l die szui unter Wasser rissest,
welihes durch Lumpen sortgesqossi wer·
den must.

—Ja Fee-nenne, Kansas, wurden
zwei Teiiiperenz-Wsassiein, die in einer
Wirthsehaii sieh Schnee-s gelaust hatten,
iiin des« Wirth oertleigen zu sonnen, ge-
hörig ouiidgedliiuh
- Jn Wisconsin sind alle ssseiitlisen

Verkehre-Institutionen, niie lusnahsie
der Telegeaohs uns 2elephangesellsihas-
ten, der lussicht de! staats-Eisenbahn-
Aaniinilsion unterstellt, inelche den Dienst
und die Riteii tontrallierr.
- Die Jnterhate coiiiineree sont-ris-

slan ist der sticht, das Dierirnan kritisi-
nell nicht delengt werden cann- Od Ala-
gen anderer Art gegen ihn einhsngig ge·
niacht werdenissinen, ist der Cntseheis
dung des Oeneralanwatts slderlassen
worden.
- Frau Lillian Nordiea wis ein

~oapreuth« in lineeisa stunden. Sie
hat dei New per! sse slothdtdd ati
yudson einen Utah gekaust, aus dein ein
~Jestioieihaus« errichtet werden soll.
Dort sollen iedeii sein-net die Wagner·
Oper-i init den desien Ssngern der Seit
gegedei und zugleich ein sanseeastariuiii
der Musik eingerichtet werden.

Der haizsvoadsPeozes in Weise,
Juba, iniicht nur langsante Fortschritte.
Der haupszeuge Oiihird szat seine gan-
zen Schandthaten gebeichtet, nattirlieh in t
deni Juli-h· daßXr aan den Beamten der
Wesiern Federation as Mineis dasiir ge·
dungen worden sei. JinKreuziieehör er-
lliirte er, daß ihin sein Geständnis nicht
eingesehiilt worden sei, wie behauptet
wird. Diese Erllitrung erregte ini Oe·
richtssasil lautes Loh-n. Diese Worte
wurde ein gesoisssr Steoe Adams, der
non Dkchard in dessen Belenntriisseu
niehrsach als Koinplize seiner Schanh
thaten genannt und gewissermaßen als
Zeuge siir die Wahrheit seiner Qussagen
ausgerusen worden ist, aus dein Gesang·
nisi geholt und dein Geriiszt oorgestidrt
sdanis erklärt. das Diihard ein Vieh
Grau) und Lügner sei, und das alle
Behauptungen desselben, soweit sie dahin
gehen, ihn in Mitleidensthast zu ziehen«eisunden sind.

I sein«-is.
- Dns lcktsvkkliche Königin-tat feierte

orn s Juni fr«ne goldene Hochzeit.
Das dentlche Leniletpner wird oom

s bis s· Juli dem ddnifchen Hof einen
Zelt-O abstatten.

Das Deutlchsstneticanifche Theo-
ter in Berlin ift oafqelsolten worden, weil
es ein finanzielle: Mißerfolgwar.

« Die Unrtshen in cdinc nehme» «-

Umfong tu. nnd des Eingreifen sen
Krieqsschiffen wird jedenfalls nothwendiq
werden.
- Vtsrch anhaltenden Regen holten

fich die Etntenuslichten in den von dun-
qerraoth Iteisngeluchten Bitt-stu- Rai.
londs bedeutend Hei-offen.

Itn is. Juni tritt ins Orts die
sweite Friedenelonleeenz zusammen. 46
Länder werden vertreten fein ttnd die
ifronkdfitche Seereise wird ete Inne-
lprnede selten.

Die Insorilche Regierung set ln
ihren! Bestreben sur Heide-indess der
Issewonderung einer luswenderttnqh
time von Linn-en ttder sen-te noch Slhl111-ils di· Hssssfsis Issdisids

! - Verm Jota-is Its-seht tu Met-
llendurgsschwerin hat in Begleitung sei-
iner Gemahlin als der neue Regens Ist!
szsraunlckweig seinen csnrag gehalten.

« - Es ist nunmehr dsiniiio enisckies
den, das die Deutschen in dern neuge-
wählten Ilsgeordnetenhaule des österrei-
chcschen Neiehstoges nicht m geichlosskmr
Vhalanx austreten werden. Die Schuld
daran trägt der Intisemitisnius der
Deutsch Ist-diktiert.

Prof. Idols Wirthe von der Trep-
nilehen does) ihule in Edctrlvtltslbllm It!
derllhntte Erfinder dee farbigen Photo-
graphie. wird demnäehst intt einer neuen
hechdtchligen Erfindung an die D sent»
tichleit treten. cs ist ihm niltnlich ge·
langen, grose lilrtstlicheDiainanten h r-
zustellen.
- Die engliscken Journalsstem tdelckie

Veulschland besuchten, wurden zur großen
Frlihlingsniradr noch Pmsoain eingela-

)den und lolgten dann einer Einladung
des Kaisers zu einem Gahelsrllhstlic
Wer Kaiser war außerordentlich gut ge«
launt und unterhielt sich mit den sei«
tungsleuten in der liebenswilrdigsten
Weise. Von Berlin ging es nach Dres-
den und dann nach Illllnchem

Kaiser Franz Joseph nioehte gele-
genilich seines topsahrigen Judilsunts
als König oon Ungarnam 7. Juni einen
Besuch in Budavest und erklärte eine«
Antnestie ltir alle wegen M.ijestiitsltelei- «
dtgung Verurtheilten und andere poli-
liiche Werbach-r. Die Sozialisten del
nahten die Veranlassung tu eintr Deman-
stration, indeni sie thtn Wiesen: »Siehzuns das allgemeine Stimme-OF· Die
TPolizei hielt aus die Tucnultunten ein,
Fund mehrere Personen wurden ver-
itvundeh
- Vei Hamburg ist der gross dage- -

dsckilhe Thieren-ten, an dsssen Einric-
tung drei Jahre gearbeitet wurde, etdsss
net worden. lsr ist der größte und inter-
essanteste Thiergarten der Welt, so ein-
geriehtet, das; die wilden Thiere daselbst
wie in der Freiheit sind, nicht in Nasi-
gen. Der Garten ist 26 Acker groß und
enthält weite Ctngaunungen aller set,
Gerge, sein, sogar einen lisnstliihen

Eiche-g« umgehen tnit Ase-first, wo Eis«
hören, Seehunde und Seelswen usw.heulen.

Ins dem Staate.

« - St) Meilen non Baleedfleld ifl von
lier Profseltaren eine reitbe silberner
entseelt werden.
-Dttrch eine Ekolaflott in den Cali-

forttia Uowder Worts bei Saat« cius
wurde« asst S Juni zwei Perfenen le-
tsdtet und mehrere andere reitest.

-- Mit einem Aftienlapital lon flinf
Mtsidtten dollars foll itt Calinas eine
cctn ntfnbril errichtet werden, die jeden
Tag wol) Faß Portland Eeatent liefern
kann.
- Vie wir in einein Wechlelblatt von

Los Inaelta lefen, heerftht in dein Inst·
heint Turnoerein eine ftarle Strömung«
»den Turnnerein ist einen Gefanqoerein
unizuwandelns
- Bott Los Anqelii wird gemeldet,

»das dort falsche Fttnfdollarftitcke in Uni-
lauf find, loelthe die Jtfktzahl 1891 tra-
gen; die lalfchung ift fehk gut, daß fie
Muß nur durch den Klang von echten
sMttnsen tu unterfcheiden find·

! - lus dem Gefängniß in Santa
Reif« bratben gehn Gefengene aus; der
Oefansnihwilrter wurde gebunden und in
eine Zelle eingesperrt. Ille wurden jedoch
wieder empfangen, bis auf einen natnens
Bildern, der gut bewaffnet war.
- Jn den Wetlftätten zu Satt Ver.

nardina wurde die Santa Fe Bahn with·
rend der lehten Wochen lylteirtatifth um
große Qsiantnäsm Meifinq befiehlt-n·
Jest hat die Polizei widest, daß eine
Unzahl Its:ksnttaer Ist-eite- die Dich:
waren; lie lchlevoten das Metall in ihren
Taf-sen und Lunchlilrben fort.

- Wilbelnt Mode, ein geathteter
destfchet Gcfchiiitssnann oan San Beei-
narditto, der lttiztich ig Begleitung feiner
Gattin eine Europareife antrat, ift kurz
per feiner Landung in Deutschland am
dertltblaq gestorben. Die Witwe trat
fofert tnit der Leiche ihres Gatten die
Ntickreifean.

Die »Sei-nennt« oon Los Insel«
fthreibu »Der kaum glaubbaee Fall, das
ein Ist! ausgemacht-net Dache einein
Steesenbihntvagen nicht ausweichen und
ihnt die Zähne teiqen wtttde, ereignete
fich ktteplnh Abends nahe dee Saat«
Ittita stand. Troy wiederholter steuer·
ilsnele feiern« des Meterntannes rtthrte
MIt!sit! Psifsikudnist san der Stelle,
richtete fiich auf die Hinterbeine auf und
erwartete zähnsfletiehend die her-anfan-
fettde Tat, welche ihta ein klitqlsched Ende
bereitete. Da« Thier weq 80 Pfund, und
de! Kondttlteur eisnete flth das slilnzendenH«

Jn Los Angel« wird der Tite-
plionserkehe der Sunsetlinie durch Ptol-
sen von Spinnensewkden an den Drähten
erheblich gestört.

--Muyit Eugen Schniis von San
Fruncisro ist von den Geichworenen der
ciprissuns lchuldiq befunden« E« nahm
den Geschworenen nurreichlich U Sinn«
den, seh uus die« Veediii in« einigen.
Schniis wird gegen dieses Urtheil ap-
pellieien.

Mit einer großen Majorität haben
in Los Angel« die Befürworter d.s
Planes gesiegt, welche das Wasser lür
die Stadt cui dein Dwens Riner hirled
ten wollen. AYOSZ Stimmen-warensiir
eine Bondausgube siir diesen Zwist, und
nur 2135 stimmten dagegen.

-·Sun Frtncisco hatt· wieder ein.
mal ein Gras-seine, das einen Schaden
von etwi s350«000 anrichietk Tie
Franklin Gran-mer Seh-Je, die Yisesniie
Flor« Will and Puste Furt-m; und die
Eustoni Feed Mit! sind ein Raub der
Flammen geworden.
- ciner Frau Mithin, die in Eolton

von eineni Zuge der Souihern Ptcisic
sdgeseft wurde, weil die Ehiheit ihre!
Untersdrist uns der Fihicuie eng-zwei-
felt wurde, sind von! Dhirsiauiszerschi
0500 Schsdenrklus gngeiprochxn worden,
und zugleich wurde dir Balingesillichisi
tin neuer Praxis; verweigert.

Gn- und Auöfällr.
san unserem huniokisiiiihen Mitarbeiter

Lohnes, den c. Juni e
Ich, Uindsoth thue deinen sehen! Hatten,
sihiihe die Ilieiilihen var deinen Zyllonem
Iniiati der ich-passen Saale in der Luft,
sieh ihnen nur Zephir und Blume-thust.

stimmt, de« c. Juni:
Ins einer liiiite iall man machen keinen

Galanten,
Ddih seien der selhenfieheriniicke liegt die

«sdsenen« in Uuarantsne-Banden.

Its-Das, de« to. Juni:
II siege was in dir Luft herum und inache

ein arg sowie.
Das fdnli ioae grad, das ist jqi ten-im, das

ist die »Japanoie.«

Diensten, den it. Juni:
Drihaed entladet sein Gewissen,
Sanftee ruht er nun aqi dem Gefängnis·

lissem
Sitte-Its, den it. Inn«

Wenn in San Diese Mitte Juni noch dis
Friifihe qualmt,

Dann hängt das Sommer-neuer anch noch
an den! Haken.

Donnerstag, den ist. Juni:
schuldig ipeach man heute den Mayor Eitgen

Schniih
Doch appellieren nsill er dis an die höchste

Apis.

Freitag, den «. Juni:
Viel Veränderung gab? bei der siiidiifxhen

Feuer-sehr.
Man lacht jeht fleißig hinterher,
Wer hat gethan mit fcevler Hund
Ja die Speise all' den Schaut-Heiland·

Süd-Camonica

Deutsche Zeitung.
J. list-bit« Hering-bot.

seiden« seit« Instituts. -

Bei· Mann!.......................NO»Sechs Monat« L«
B» Jahr Mo»No« Eurem! peitscht. . . . . . . . .. 2.b0
Ths only Ostia-a assspspsk tm eh« Adams-a

Psqlse Gasse Pol-Indesus» Ostens-s.
» til-In. ils-kamst- lsssllsllssp 1735 0 It.-

kmn II«- fli.. Ida-s blos-s. cul-
'k«-I·«pfs»sss, Miit-is I Ist.

AlteKorrespondenzen sowie Gelbfenduaqen
filk diese Hzeitssiiq adkelslre man

s. O. Dcsttstslso Zoiiung,
P. CI. Bin( A» san Die-km, cum.
Einen« It ««- Fisssusslsss I! Eis-I Plutus-Its.-

tsisssisissisi »Ist-s wartet« Am« IX. Ist-«. l
;

südiCalifoxnia Deutsche Zeitung.

Die Firma mit leichmäßiaesu Preisen
Sport Ihnen Geld!

Decke»Pia-Ins «
Schiffer· - Pianos

llnd ein Dutzend anderer Fabrikate zur Aus«
wohl. Wir verkaufen zu östlichesi Preise«

und lcichten Bedingungen.

Thearle F: Comxky
- jMusikhattsmit festen Preisen;

10254031 site Irr-the.

Bd. Kasus-ims-
HFleiichmartt H

1545 s, Es- 7. Straße.
Ille Zotten Fleifksschiittery Spec undDass. kennt-te undreelle Bedienung.

Billi es undg

· tu: Eies-Dido The» m den:
Ists-stand in Callforn(eic. Trauben
werden hier gezogen ohne Bewälleknnkp
Der Untekgrund besteht aus zeriehtent
Damit.

Kulttvirtes und wildes
Land zu verkaufen.

Wir können Ihnen eine große Anzahl
Oeleqenheitscäufe bieten. Sprechen
Sie vor oder Ichkeibest Sie an

Esnnuilttlo Haalty so.
Sees-Mo, cis-form.

» 1043 Fünf« Steg —-

Hkasefolger von
IV. O. BOWEN -

o; O »
-

« k«sum- caumunggd er an , i

Jetzt ift die Zeit, den Anzug zu laufen, den Sie fich lange ivilnfchtein
lertige Ltitzüqe für junge Mådchen nnd Frau-Jziini Kofleiipkeist Ratt) der nenesteii Mode gearbeitet, fchiveirgk diiiilelblaiyebenfalls in yllbfcheii Miifternund Streifen. Treffen Sie Inetvahl zeitig. ?

Domeftics 1 SontmersLatviti
- - «"- «« da, d itauf..........9e;:,s::,::«,:«z:·.:«;«;;?,,«,?k«fkff: fkf»?»«kk« , zxss « ZJFFLITZIZT»LT..JT2TT In« . . . . . . .

» «·

Diinlle nnd helle Bei-eitles. ... .. .....I2L-c : Si« Tillus, Löst, fehl» .. . -Ginghiiiiis tmd Edeoiota ... . . loc iind lsjc , NEUWU Um« W«- FU ««« «' · 's«

J " andtücherTafel-Zinnen - «loc Oqlenidkidtiicher für« ... .scFeiner gebleichtek Dciiiiafh iiieith VIII, H« »
«

» »VeilaufspreisperF)iird.............B:Xc g«
» » »llllercerized Dainafh ioertb We, ·351C
«

»
»

--«25c
Verlaufsvcels per Jyiird . 47clsc Bade« Handtiliter für «. .. l2zfeDentfcher Cretini Leiiieivcind Diiinaft, »«.«0c »

~ ,-
«- -!7k

ioekthsoc, Veklaufåpkeis..«........s!lc.2se
»

.
~ »

slsleiderftoffe und Seide
Wollftaffe in In) vermied-site» All-isten» grau, lnn and andere Farben,Z» Zoll breit die befte so; Qualität, Verkliufepieio pei- Yard oSchwarfe Taffettii Seide, 18 Hist! breit, fetit Mk. 21 Zoll breit, HERR« ZEISS«breit, fest Ave. slti Zoll breit, jetit t111.25.

Gwyn s: Lancaster
- Jlgeiiteii lijk —-

« « »)
«

«-Votitljctn guftctancc lzotnpatiy
iien liecv c: leiins

1313 l) set-Ihr, Kulin Blatt, : : Sau Dieses, Catil-
Es giebt m« ein Telephoti-St)fteiti, ps- mim as« m »Helf-«bezeichnen laiin ind das if: das . . .

«ZTOKÆE": , - -
Es) if: das; einiliie Telephon, welches« Ihm« dx Mög Echleit bietet, ganz iinbelaiifchhiiiitEXllri-nt«)li«zt, Adooliiteii oder Jklfreri Jrktiiidcii u spteeb -1, iind loftet nur tlzc per Tag.Sie löiiiicii obne »Deine know« einfach iiiiill «·ek g werden!

Dcitlfihes Sattler-Gefchitft..- «

-««"'.2 -- »« —-—pansseiaoste—-
»» Gefchirre und Sattler « Arbeit

«« kzsscis fotvle Wehmutter-Arbeit
, ,«»..-Ä;., 2zks,. e.«.::«.s"»«:,«.:.:::«;::::1::-:«:"«s««" «"«««"""f«

schrie« Its· Its«

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZW h i F: Wolf «

? 1446 li Straße, Ecke Sechfte TEngros Wctw und Svikttnofcnssöandliing
—

.- - solaliAqenten flir «site» Olcl cooper iiiicl Paiil Joiies Wut-lutes. HFerner balten wir aiif Lager eine volle Ins-sah( vonZ lcoiitiicky Boiiislmii iiiiil ljiistekn Use.« An« Somi- siifp uni- Tko-e-u-2o·iue. sowi-? V»O Sau Dicgo und öftllape Biere. »O O-
Freie Ablieferiiiig nach allen Thetis-n der Stadt und oiif Tor-mass.z Telephon, Maja 2014 JO. 0000000000000000000000000000000000000000000000

l« The Gulden l.ion Taveikn»Ist-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.L Ecke! Viesrtis iitiii F« Straf-so»
——— nezfeiiiikser d» alten Yllsnplcij Volk. ——-s-

-: «» DTHsFLFXITTZILIIFL-F·«skülfsikifikißfxjåHEFT? HEFT-Eis« TT-".T"TL’.T2"ZI-.TZTZFF«QI HT".«’»TI»F-TIIT.ItlliefemOrchesiioiim zinuisrloiiiiiiissldks nnd iecllc Lsediisiiiiiipi iiii ksiisftiiiicaiiy ait ten Unter«lhiiltiliiggtkfcheii nnd nn der Vor. AlleTenifchsii lind lfcrilxktp iisillleiiitiieik
——.——

25 -F« L h i« PlZ e net s ace-
-2345 l(, ztvifelmi 14. u. t5· Sie-· sis? wies-non, man« 747. HDas betilsmte Sau Diego Bier aii Flut-f. Feinfte Weine, Lildee iind

j-Cigiirreii stets n Hand. -—-

,k Befte Ackoniodatioii fiit Former und deren Fallen-ekle.
Ziint Befuch ladet freimdlichft ein

Was. Lamm, Eigenthum-s.

das Gelt! aus der Stadt«f m lurtsclijclceii ? W"xlkum,f wenn sie trinken, nie-l» die hojinjsclie

," Industrie patmnjsireii ?

-- O )?l ,»F an Ble go
THE QUALITY BEER

Nur· impurtirtois Bölimisciier Ilopleiiiiiid das fojiiste Malz ji) uiisetsiii Bier.
o

isan Diego Brewin g Co.
Stadt-office u. Des-at, calltokiiia u. F sliu

Plinius, sitt-act, Mai-i sit. » 1-lioiie, llonio 1041
UICORGISJ .1. S·l’«!l)l«lcll, solirqtllkiiiiil sollst-nichten

Xl—--————··.

Abonukrt auf die ~Sud-Callfornta Deutfcljc
Zeitung-«, NOT) per Jahr.


