
I Wöchtntlithet Wetter-Bericht. l
handeln-m sü- Osaka-widest,euer-darein. an Dicke, Entsinnst,

den so. sag-ist usw, 9 Uhr sonst.

Ums-uns

zum-d Es 7206 klar 000
onn- sud 24 7103 « 000

Sonntag A; 0964 ~ 000
Montag 26 60404 «

000
Dienst» 27 70«64 ~ 000

»aus-»F «« wo» » oon
Wem-et s« 2917062 » 000
Bestimmt-Regens« fis· die Wespe: 0-00Yscsmmtisieqenssll M: di« Seifen- lvssö
Ueber-Roma! us.

Fort) I. cito-unt,
- Lokal spie-met, Gotteshaus-I.

Stadt und Eva-tm.
« Die see-euer en derDeeanlroni eal
komme, eder todt) Ins lang, in lege
lerlig gesellt.

Die Villers sen coronado olnnen den
san einer Itedthalle and eines Speisen»
Heiles-

Senld sanDirne, einsildende der
sei gelegen, lell eine elekteiide sahn
and ans Sisissedrtsgelegendeit erhalten.

; Die rennen« gesie- spkkdns ein
nächsten Viensag npieder eiösineh da ein
Monieg Irdeilertag ill-

henig Tiinleiks neaee Geledafisdlock
en Eise s. nnd S Straf· ioiid neden
den Laden-rannten ilder 200 Olsices ent-
halten.

« Rot) Meer, die idren Herren nieie lo
oiel ioerld waren, das sie eine Ligeus is!
’iie lösen, dar der flödtilrse pnndeflnger
is den l? sadren leiner Inilstdetigleit
ans der sei: geschafft.

Isn gosliiddriger sang( naniens der·
old Tonnen, der niit Odil daafieren ging,
laede an is. and lid Straf« oon einein
billiger! Köder angefollen and an seinen
and seinen iidel gageritsteh

Herr Online Gehn, ein alter cinioodi
ner Sen direct, ili Inlartg der Woche
no« need-jährigen! lalentsall in Deutsch«
land in Begleitung leiner Gattinguten·
gelehrt.

Der-r L. Iris and Jena, Frei« I. Sen«
lendrenner and Kinder and here Dr.
D. sliells and Familie find End· leilei
jsoide aae den Bergen ne( der Siehe
jgtirilckgekedih

« seines f. seiner, finde-er Sonn-y-
Stineroilor and Celreisr der Handels·
Jammer, ieil Aoinniisser file Les sag-les
and san Diego aal der laeltellang in
Ermessen-n, datte einen lchineren Infall
oon Tit-das, ill jedoch iedt aaf dein Wege
der Besserung—

Zaiii großen cistaanen vieler ging der
danipfer »Sie« of Pläne-tin« leiten
Satnlieg en der Dafeneinladrt oor Unter
and dlied dort nadiza vier Stunden lie-
gen. Wie nten später erfuhr, inarde das
Schsss niilndlitd darchrsachcrh ani die
oarin daalenden Ratten ga todten. Die
Railenjagd 101l volle neun Fosser ergeden
beben.

Folgende Jedrgilnge der Geitenlaitde
(angedanden) find in der cisice der
«Deatlchen Zeitung« ga den folgenden
Preisen zubaden-

Jedrgeng 1551...........gt·00
» 189-2»......... Loo
» t595,......... wo
» 1895 l4lO

sei Verlendang rnit der Inst oder
Ekpreß find Si) cenls ektre eingasenden

Die sdniiiiile cotnles and Genus,
deides Tdels des Verein. Staaten Mo·
rinedenarleinenls in Washington, weilten
ein Dienllag in Sen Diego. Jbre Mil-
fioit nier eine Jnlpeltion der hiesigen
dradtlolen Telegrandeiistalioiy der ini
can degrissenen Koblenllation and des
hole-is im Illgenieinem lach des leg.
Roitd Island aaf Ceronado ioarde in
xilagenlchein genommen, and rnan glaubt,
das die beiden doden Olsitiereeinen He«
richt alsgrden werden bete. Eladlieraiig
einer Marineliation eiif dielesi Crit-nd-
sititb «

here c. lkiittnterle bat Ende· lebter
tttocht leise inne stritt-est out seien-de
bezogen.

s Unless stedttstbe baden gegen die
Intssetdurg von sticht-r sledsoh settbe
sie sür Hist befestigterklärte, ein Als«
itatsgebalt gtt bestehen, avvelliert

sieegebn cblnesem die kein Retbt d«-
ben, slch in diesem Lende aufzuhalten,
beeren seit is countygeftlngnii ihrer
Vtpsttlerttckg stets cbinm

sie« erst« Ist-ei! tot-ils- bebe«
wsbrend der lebten lüeche an der neu er-
ilssneten steabenbabn en Ida-is loenne
Crttsdelgstbutn getauft.

Jn der lebten Siyung der Ktldtisden
Syalbebbrde wurde angeregt, die Zabl
der Mitglieder von is aus stu reduzie-
ren nnd sür diese ein Gebete auszuüben.

.—.—-..-.x
Die cottntyssuveroisoren wollen bei

Lakesde über den Sen Diego Skiver eine
srücke bauen lassen, deren Kosten auf
slo,ooo vrranstblagt sind.

cs wird gevlant, das ilüdtistbk Poli-
geigeritbt in dir Lellerrüuntlichkeiten der
Stadtbeüe tu verlegen. lueb lönnten
dort nett Leichtigkeit has-geilen eingerichs
tet werden.

Frau Tlara Holbtügge ist lebte Weibe
von Sen Franeiseo natb Fairbanks,
Klasse, abgereist wo Herr Bolbrtlgge
vor einiger Zeit die Leitung einer Braue-
rei übernommen bat.

Unsere Vandelstattimer bat in h. Mit-i
ler einen Gelibüftsagentenangestellt, des-sen Hauvtaufgabe darin besteht, Unter-i
nebmer ans-engen, in San Diego Fabrik
ten gn gttlnden. «

Räbslen Montag ist Arbeitstag, ein
geseglnber Feiertag. Im Tage findet ein
großes Pienie irn Stadtvarl statt, send«
Abends ist großer Ball in der Gertnantos
helle.

Wie wir verarbeiten, wird der Vor·
stand des Deutschisnteritaniseben Netto-inalbundes dein tin Oktober staxtsindensj
den Konvent empfehlen, den Süd-Seid?
sornia Verband in den Nationalbttnd aus-
tunebmem

Der erste offltielle Ite der Saum-iso-
ren non Jmperial Eounty war die stos-
siirung einer stritten Prvbibitiansisidi·
nang. heben sie denn dazu das Rest!
Wir glaubten bis dabin, das die Nin i«
zip-l· und countybebbrkn web! das Ite -

gulativnsrecht beben, aber niobt dort—-
genglirbe Verbot ausüben Garten. Ein
solebks Strebt slebt dorb nur den Nimm«
berechtigten Bürgern in einer WobL zu.

DerKontrast silr den Bau ver schiedes
ner Tunnels und eines Krnals givecks
Verbindung des Barrett Dem nrs mit
der Otay Wesserfebeidy eine Streife von
neun Meilen, wurde von der Soutbern
Zalisornie Mountein Mater Co. für
5150,000 an Robert Sberer s; Co. von
Los Angel-s vergeben. Die Arbeiten sind
innerhalb 30 Tagen in Angrifs zu neb-
inen· Es beißt, das; gegen 200 Mann
dort Beschtlstigung finden werden.

Die Tbatiacbh daß Satt T iego und
Umgegend jeyt permanent eine gute Was«serversvrgung siir Hausgebrauch und Be«
vesserung beben, kann nicht of: und start
genug beroorgeboben werden. Die Zu·
stünde, die vor Jabren bier ixistierten,
itbeinen noeb immer von Lairdugenten in
Los Angeles ausgenuyt gu werden, um
Touristen und Aiisiedler oon Sen Diego
sortzubeltem Sen Diego braucht sein
Liebt nitbt mehr unter den-Scheffel gu
stellen, sondern sollte es bell leucbten
lassen.

Ils W. Nogerh der Ktssierer der
Merchanlk NationalBank, am Mittmocb
Nachtnittag uins Übr drei junge Phio-
chen, seien und Rulb Sberiff und Cora
Gdmonds auf seinem Autontobil neeb
dent Bootbaus des Zlac Nuderllubs brin-
gen wollte, lolltdierte sein Fahrzeug ant
Fuss· der ll Strasee mit einer obne Wer«
nung bebe-kommenden Fratbtloloniotive
der Santa Je. Das Slutontobil wurde
75 Fast oon der Lotoinotive mit fortgeii
schlevvy und dem Umstand, daß es iiicht
überm-vie, beben die vier Jnfossen ibr
Leben su danken. Aber noch ein anderer
Umstand dars nitbt unerwiibnt bleiben.
it. a. Weils-se, ei« Weins-isten» v·-
Sante Je, rvelcher vorne auf der Loko-
motior stand, ele er den unvermeidlichen
Zusammenflosi loninteii sub, verliess seinen
Posten niebt, sondern ichob init Gewalt
die beiden sich im hintersih des Auto-
mobils besindliiben Miidtben beiseite, das;
sie nitbt getressen worden. Er selbst erlitt

ldabei einen Beinbruch und außerdem
Dttetsseitigen est get-gen Meter.

s c. L« liestBrief cui U« IN·
tatst-ein«; in derlHllice dieferLeitung.

. I« ·

»Ur- lann uns zLldrisse te( IN«
Hin« Mllhlhattfer Notzinsrn sit«
W. · «

Casella in derwadt auf Tausch
endet stauen-Heide. -
· sogen sitt-Ists wird das Ilkine
feste· hole! pas-»O. September an sc!
Dei Monate

--»Hs-- -

Ost! Ridard Kron iß diefe Its·
sah Sakristei, abgereifh Ia er
Theologie Adlers-Süd.
. HHT

here Wen· Ists von Øceoiidids
iiieilte oni Gar-II tester Woche iii le-
schästen in san Diese.

Herr Franssasz ein Wiener Ssneii
Vkks hat diefe DE( iin Merchantk Da«
M, 913 D Stufe« sipilchen Frost 111
l. Straße, ein nun« Schneidersefchafe
eriissnet. .

Eine Firma Ist Tupino, Famil-a,
siebt in Uiiteesandlung betr. Ilnlaus
eines Grundflilcks in Nationai City, ina-

rnuf eine Ssgesshle errichtet werden
soll,

Jii der Neueintbeilunq von Sau Diego
Counsy in ftlnf neue Distrilte baben un-
fere Suverossoren eine fchivere Nuß ju
knacken. Bis dahin ift ncch leine Eini-
sung erfolgt. »

Die Supeeiiisaeen von Sau Die»
Couny und Jinserial County werden tin
Z. Sevieinbereine senieinichaftliche Sip-
ung abhalten, unt die Einziehuns der
Steuern in deni leytaenannten Eintritt)

zu reguliererh

W» oerlautet, wird die Eli-riß: Coaft
Steamsliso Co. ihre Dampf» direkt von
san Diego need Seaiile und statt«
laufen lassen, sobald die Eifenbabnvers
sinkt-Ia durch das Jriiveiialtlpal berge-
flellt ist.

Drei M x kann, die ain 4. Juli einen
Polizisten an der Issiibung seiner Psiicht
lerhdrdertem alter einen Friedensstifter
verhaften roollte, rourden von Nichter
lorranee zu 90 Tagen Gefängniß ver-
getheilt.

Unser StichbärOerr Denn; Wieso-nd)
leise its! Dienstag Ists San Jrancileex
Or lird dori feine staut empfangen,
leise eilte Reife» iias liisiralien unter-
nahm, und sit) dann bei ihrer Anlunsi
in den Clsehafen stürzen.

Nachdeinangeregt lorden ist, in der
lerrsaniaballe wieder eine deutfche
Schule zu eiiici«ien, baden die Turner
und persianiigicme bereits ein Kouiite
ernannt, welchse die ludfitbruug eines
falchen Unternehmens ist Erwägung zie-
brn soll. «

« hrrrs Scnfcnbrenney rvelcher nach
Uufbtuch des Einios bei Mefa Grunde
noeb eine lau— liselchäftsreife nach Ju-
liun, Warnen; und anderen Neid-afte-
oläfien iisi Gehn« antrat, ift vor einigen
Tagen ebenfalls: nach san Diego zurück«
gekehrt.

D. W. Carl» von Trauer-le, N. P»
hat dieie Wochc das Borkaufsiecht file
einen Landlonuilix ftldlieb von Niiioiial
City, an die Vuuiont steigend, ermor-
den, Im darauf eine lollspiniierei zu
errichtesk Wie Caitee behauptet, wird
die Ginrichtuiir diefer Fabrik gegen
yzoopoo essen» und roird das Grad-We-
inens» ca. 200 Aktionen Befchitfiiguiig
geben.

Dortilultur - Koniinisseir lustiu niacht
darauf aufsrieiliaim das dein Anlsau von
Dich! itiSM DIE» Epttnly bedeutend
need· liifnieiliarnleit geinidmet ivrrderi
sollte. sehr gute Neillltale wurden da·
»init erzielt ui dein Distrilt nöidlicb von
S»Diese, iuid hier wieder besonders
irr h« kikqifchcii Kolonie Dlinendaim Der
Ertrag do: hier bis iu so halbe! vom
Taler ergeben. Jni nördlichen Theil bis

» Cousitt« find iu dieies Jahre ilber 6000
Ickek tnit Korn beklstsllcx

H f fie ffarle Nachfrage ins Grundeigeni

itbirn in Sllbsiialifornienbeginnt bereite

I fich aiich auf Niedressalisarnien (Mixilo)

faqkzzqhehlen. VetlQiedele aulivsrtige

Siziiidilateftebru dort bereits feit langes«
ins. Zeit in untcrbandluiia bete. Anlauf!lgndfeeeer Konmlcke slr sprlulationss
Jud« Dazu loniint fest die Nachrirby
e ais mehrerervolzlbabende Mornionen von
Utah« die Übsicht selbst! Ist! 200,000 bisl sOO,OOO Beter iivifchenhier und Ente-

» nada aufsteht-fest, unt« dort Mornionens
Iseioiiieii ans-lesen« »

Indcich ist rs unletee Polizei gelungen,
in Jarnrs Sterling einen der hllbners
diebe z· satte-wen, die in der legten Zeit«
das Ostende de: Stadt unsicher gemacht
haben· Sterling wurde arn Mittivoch irr«
haften als er dir Beute der vorhergehen-
den Nacht verlaufen wollte. Er war in

Jeinrm »Seit-haft« ivbbeend der Nacht«
stunden von dein Polizisten Mcduell be-
obschtet worden, und außerdem war un-
leee Lefeein Frau Erla- Wenter imstande
die ibe abbanden geloinmenen hllhner
genau zu beichreibem 111 kein Leuznen
Inebe half, bekannte der Viel) fich schuldig
und kann diesmal mit einer Geldstrafe
von 335 davon. Gegen 500 Stllck Ge-
flllgel send in dent genannten District in
der leyten Zeit gestohlen, und man
glaubt, daß außer Sterling noch andere
diesem Handwerk obliegen·

» -——- .oO———-—-

Z s—- Jkn Norden des Staates bat die
hopfenetnle begonnen. Die Qualität ist
eilte: Klasse, doch läßt die Quantität zu
inllnsrben übrig.

Eins und Auöfälle
san unseren! innrer-mischen Mitarbeiter «

Freiens, de« sc« Icsssstt
Zu vie! sein«-edel wird due-d Liede nnd d-

lieben spieitusw "
Oa- seinein wird gesunde, ans uns sollte

fein nur edl.ee Genus.
Gar-Ins, den II» Ninus :

Ollle weisen Diplomaien sniissen jeitihren
Verstandrecht when;

Nu: vereint können sie dem ichlauen Japaner
irgend welise Grenzen sehen.

sinnt-s, des is. Instit: .
In: SonntagM! man erbauen sich nat,

Wer? nich: that in dee Kinde, dee erhole sich
in dee Natur.

« seines, de« sc. August e

Zeiss« lehren fest die Gliicklichem die in die
soatmekieiiche konnten wandern. "

Las« see-elenden Ozean erzähle« die Einen,
von( anseiinelnd kaalchenden Hoch-paid

» die Indern.

Dankes, den N. August:
Zwei unsere: Idntikiile unseren Hafen und

" For! inspiziektem
Jesi wissen sie auch, was zwei Japaner

« neulich da fkizzieetem
Hinweis, den W. Staates: »

De· uns die ciieniahnveeichaffh da·- isi ein!
dentichet Mann;

Ein jede: Deutsche« sich deshalb nach ein
iiscen ektta freuen kann.

Donnerstag, sen sc. Its-I:

Die tnschtige Wallsireeh die so oft aufs-Nie,
Gesicht eine Masse, wie eine ichnmyiqe

chinesilche Lotto-sie. wenn tnan sie
zniamnten!ochte·

Sau Diego Marktberichh
Im Iketangesehen-a Greise siat Iholefaleiskeifs

lesmm seht· aad sen-reife sei-des Insus( de(
cusstissnsesaadluas Inst«« Te» Isestecke Ins s
sinke, geliefert.

sie-esse Its seht, etc. -
Weisen, per 100 d. . . . . . . .81.40—1.00
Matt, «, » » l.so—-1.(0
sum, » » ~1.25—1·3Z
Hafey ~ ~ « 1.40-1.60

Geizes-weht, per Buckel. . . . . . . 4 26430
Isked 8arte5».............29.00-29.50
stets, Raum-»

tut.
Werken, see Tanne. . . . . . . . . .I1l.(Id-14.0c
set-De, » ~

Hafer, » «,

UND, ~ » ..... . . . . . 12.00—14·o0
Bilder: halte, per Tonne, .. . 8.00—9.00

samt» site, state.
Institutes-Butter, per D. . .. . . .. .. .30-s5
Fast-»Hutte- « »...........:3o—as
IM- fkikchw ve-Daseuk . . . . . . .

.. 30
Honig. cis-gelassen. per D. . . . . . . . .. s—lo

« la Wabea.................. —lO
seist-l.

Tkcthühney per ....W—25
hemmt, « ~..............12—14

.stxssesühaek, » ~..............14—1n

lkllckeph » ».............IS-—2Ocom, Verständnis« .. ..

« satt-stets 111 costs« ;dKart0ffe1n»................. -.«.0«—--2.25"
lssviebeliy » » «,

..... . . . . 2.«2ö-2.75
Lohnes, visit, pcuoo m...... 2.50—1.75

« Lade; Washington» .. . soc-Ast)
« small Whitr. . . . .. .. . s.so-5.75
..

. stma 6.0-'x—ö-50

Süd-California Deutsche Zeitung.

E. M. Pl! NK
Optiker eiad Inseln.

, Uhren, Dlainaiitem Jet-
iveleii Optische Waaren

in der srbsten leiste-di.

s""i«p-stsxk.sizsir.gss«s«s
tlnpafseir von Gläsern.

Unterfuchitiig dee Augen ifi frei.
745 Fäuste Sie» Sau Vierte.
00000000000000000000000
: «!

Eine iiniiberteeffliie

? liesieabl in ..

. .....Liiiich-Waateu.... I.

Sen-bieten,
Juni-erst. Durst,

» Alle Arten Käse,
, Baikwaarem
; Trinkers,
: Frische Frucht.
. e

WILL-VORB-
Iss isseefte sie.

ÆelepbanIsiain ils ..z00000000000000000000

Pisa-ni- Nerli-m.
Dauetauartier fiie

Itniieliieisiten ieiid innere. site,
Liieeeeeesee Käf»

siietieiieeisiiie eiied ists-et. site-I,
Oesaiiaqteted lessseh

seiner, mer, selig-O sei-Use,
Zeiss» Irre-it, lisle eeied pentsL

Ihre, case, seiest-se.

Beide Eilends-as. 142547s sit.

E. BILDET-I,
Mdbelfchretnen

850 Viert-e Strasse-
seoifchen lii und s' Steg,

Schaiikiifiem Biiderrabsiein
Rebekka-seen, Peiireie a. Saite-en

DampfsFärberei und Chemisch-
Hleinigangs-9liiftalt,

Ceqriindet in( Jahre USE.

Damen« nnd sekrre«n-»Kleider, VlankellJ
Barbieren, Qandfchubz Mantel sc. gereinigt»
und efitrbr. ISsneiuerrverkfiiiite in Verbindung file!aller Art Reoaratureir. Aller Sirt Iccardton
Plaiting ausgeführt. Zufriedenfteliung sa-

t i.m« gis et. ists Sehne sie-ehe.
Telepbonesx Mai-i idiclz Dorne i44:i.

s. iiiiciillh Eigenth-
Fabricirt alle Sei-ten Sodas und Mineral-
Wafseiy Oinaer sie, cbaninaane cider nnd
Tiber in Fässer-i, Sarfavsilia und Jron
Piiospbatex ebenso jede ilrt Stirne, Ja«
maica Gin er, c trarie und Pfeffer-entlas-
Effenzem Las Geschäft beste: Mafchinerien
der neuesten Erfindung sur Verstellung aller
Fabrikate und verkauft iu den dilliafienPrei-sen. Fiir alleFabrikate wird nur das befie
siaffer benust.

424 Lea-ei Speisen, J
Dei. plain 1408 San Diese, calU

DAVIS O ANDBICSON
Leliiieubefiatiermdinbaifaiiiirer

Deiiiiye Dtsieiissedsliieu
iisiriedenbeitin fedu Gesteh-IIIsts-tin.
Un Siid s Seite dee Plain,

ievischen s. ei. c. Straße.
« cela-been lei- 111. sie· diese.

» I. I.sedeiidn J. I. seen-et
lOUNSCN O CONNIILL

Leiiiienbefiaiketz Eindalfaaiirer
Zuiriedeetsesseis ssrantieh

It·T. se. l) sie. sei.seit Iss

« so states«
IRPIIIIUCI

"«ii’-«-·«F-i-"
seyen« 111-sites sllcssTiiAgqe-.c«

kskssisxsxxisfixsgss «« 111as« ««

...-.·.»««««·«lUMRMFelsens-THESeleiztyte met-leite.
APDTHZTZFDDHYJIIIOSJHZZ Zier-itzt?-

lIIIIIIIFWtiss·»e.-iis.i-ltss

U« M dies!
nszikiezenlleinduikertDhollgrs Deåohgansr e n c verraten, ernit r

Kindes-neu von Hat« Kam-h - Kur geFeilt
m· n can.
11. cdeney s Co» cigenth.,»·stoledo, D

Wir, die Unterpeichnetesy haben F. J.Eheney fest den lesten 15 Jahren gekannt

act-d hält-Z M? vgl-kommen egränhofriäaen e ver an nagen un nan te
befähigt. alle vonseinersfirma eingegunqesnen
kerdindlichleiten zu rrf lieu.
Weit s« T tuus« Graf-handelt - Droguisten

EVEN« DE« s· Ia io d sc n , nncn arv n -Tcudels-Broguisien, Tot-do, D. «
«

alks laiatrdssur wirdinnerlich genom-
snen nnd wirkt direkt auf das Blut und die
Icpleimlsken Oberfläche« des Fystemh Zeug:msse fre perform. Preis Use. für die Fla-
sche. Insect« von als« Muhmen. llID lUUIIII M M VIII« .

) »so-tut« im u« sum«- s
N isi ein Sprichwort so alt nie die Menschheit.
Lein Zweifel, de: Ins« und Untergang da«

« Sonne ist das pünltlichfte Ereignis in: Uni-
aerfunh wenn es nicht die clictigleit de:
Lebe: und Verdauangocgsne iss reguliki
Mach Dr. Ring? Ren! Life VIII. SUCH-Itirt von Strohmann-MeyerWas Co» c e
is. und T! Straße. 26 Seins. l

Wir bitten unfere werthen Leser
nnd Leser-innen, beim Einkauf von
Waaren n. f. w. nütigft die Gefchöftc
zu berücksichtigety die in der »Siid-
Ealifornia Dcutfche Zeitung« anzeis
gen. Den Leim: kostet folches nichts,
aber uns hilft es seh: viel, denn die
Anzeigey müsse» mithelfen, daß iich
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Bonn-», !m» Ida-kanns« Xa Sau Inst leols
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