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Stadt und Counttk
Irn ciiyairiaea Dainiii stnd bis dahin

ioabteiid dieser Sailon Ast) Zoll egen
gefallen.

Ein itingee Mann rvtlnitht Ko! und
Logis bei einer Familie. Dssert erde-
ten an »Der-siehe Zeitung-«

Vater I. C. dorten, der Gtliidee
san Diego’s« feierte ain Donners g fei-
nen M. Geburtstag·

Vie derniannslöhne befthloss « a-
Vonnerstag Ihrr-d, den 7. Rov der,
einen lag. beeren-Abend abrii lten,
aber iiiir the Mitglieder dee Lege.

here Iris Glinther iind Fantili In)
von Los Ingeles ivieder nach san Viego
tlbergeliedely da ihnen das Llitn dort
nicht zusagte.

Diirih hinpiiltlgiing des angr senden
Laderis itn St. Janus slock ioi d die
hiestge Pofloifiee bedeutend verkröhert
Der-den. Das gange Jnnere roi d its«

Ilerda-it.
Die bisher von Herrn O· d. S ead an

s. nnd K Straßebetriebene Ctiie sabril
Jist in eine Iltiengelelllchnft itnig andelt
worden iiiid ioird ihren Betrieb bedeu-
tend erseiteen.

llit des coneordia Tiirnoerein ivilclt
aiiih der san Diego Feaiienvereiih Die
Mitgliedergahl beträgt iept tlber . In
der Krelaniniliing ain Dienltag . den
seihs netie Mitglieder iiorgeichlag n.

Herr Mai. Sehn-M, ivelcher llrglieh
init seiner Faniilie von Baltini hier
eintraf, hat niee saiiplahe in I ariiial
Deights getauft iind iotort init d ni Hatt
eines Wohiihaiiles begannen.

Den eiften lchiveren Siegen der Saitan
hatten ioir Mitte dieler Woche. ie No«
fineriglichter ini Cl Taivn Thal erlitten
dadiirch erheblichen Schaden, vbi on sie
vor Eintritt des Regens voni ettei·
biireaii geioarnt wurden.

Fraii Denn) Sihiöder von Steinh-
field, Nebraska, rveilt aiif set-ich bei der
Familie John Sehrödee oiii d r Dtah
Mein. Falls es ihr hier gefällt ill es
iiiögliilk daß fie iind ihr Gotte aih hier
iibeifiedeln werden.

herrschte Eggd ein detitiche Bäcker
in der San Diego Valing Co»h tte aiii

Mittwoch dat Ungltlch das er bei der
Arbeit atisglitt iind niit der linl Hand
in die Knetniaiehiiie gerieth. D e Hand
ist Ichiver verlest iind es ift di Gefahr
vorhanden, daß er inehrere Fin er ver-
lieren wird.

here Ilbert Bernh, ein Seh ager der
Deren Joseph Nachbaiir iind ins. Rie-
gee, ist naih einiijhrigeni ils-i« Ist« ist.
Wien iviedee nach den Ver. St aten gis-«
rtlelgelehrtz iind feine Gattin ivi d ihiri in

’ tiirzer Zeit folgen. Er wiitt fes in San
« Diego und beadfithtigh sicd bit! gtichitftsi lieh niederzulassen.

Sei-nie« Des-pfe- vsk weiß: einst]
Steamshiil To, werden mit Fristen-ren-
ten ftlr drohtsose Telegraphie ausgercseh«

Herr S. Z. Eines, deraud in deutsj
schen streifen wohlbekannte Ihre« und:
skasfeehllndley betraurrt den Tod feiner!
Gattin.

Die hier anlsisttlen ehemaligen dritt-
fthen Unterthanen haben einen. Klub ge·
grttndet zreecs Pflege der statnrradfchafh

Seit dein Oe. Oktober laufen auf der
Santa I« wieder Schlaf-vagen direkt
von Sen Diegv bis Ehieago und in ent-
eeseoreteetss Mist-»Is-

Ljj

Der ksrglieh hier gegründete Zweig der
Young seines« Christian Issvciativn
hat das bisher vom Euurmaea Club be-
nuhte Oebsude an D Straße fltr seine
Zwecke genrietheh

Herr Christian Brust, ein alter deut-
fcher Svnderling an W. und MeinStr-
wvhnhaft, wurde arn Montag in haft ge«
neunten, unr auf feinen lseistessustand

» hin untersucht zu werden.
i n

: Der Hankier Mngilh dessen Hochzeits-
Jreise ver einigen Monaten in Sen Diegv
illh unterbrochen wurde durlh die gegen
Jhn erhobene Unllage, das er den Tod
seiner ersten Frau verfchuldet habe, ist
feeigefprochen worden und wird in tur-
zern nach San Diegv zurückkehren.

Eine 37 Meilen lange Zweigdahn der
Southern Pacisitz von Ealrkieo durch Nie-
»der-Ealiiornien führend, ift fertiggestellt
und wird irr diesen Tagen dein Verkehr
übergeben werden. Es wird bestieutnt
erwartet, daß diese Hohn fthlisßliC bis
Enlenuda werter gebaut wird.

Zweck( Verbesserung und Ausdehnung
ihres Systems in der Stadt San Diegv
und Umgegend wird die Sen Diego Eier·
trie Railwah To. ihr Ittienkapital von
5500,000 auf s Millionen Dollars er-
höhen. Wie verlautet, ist u. a. eine elek-
trifche Bahn über Lu Mesa Springs nach
Lateside gesinnt.

Folgende Jahrgllnge der Gartenlaube
(ungedunden) sind in der cfstre der
«Deutschen Zeitung« zu den folgenden
Preisen zu haben:

Jahrgang 15i11..--..«·---Ql.OO
« 1592........... t.oo
» t80z»......... t.oo

sei leriendung rnit der Post oder
Ekures sind 50 Cents extra eingusenden

Das Pestdepartetnent in Washington
hat der hiesigen Poftoisiee die Anstellung
von drei weiteren Briestragern vorn l.
Nevrurber an erlaubt. Die Zahl der
Vrixfträger wird dadurch auf 20 ge-
drachn Die Ablieferung der Poftsachen
wird dadurch bedeutend erleichtert, aber
an eine weitere Ausdehnung des Ablie-
ferungsdistrikrs ist vorläufig nvch nicht zu
denken.

Die rehe Weile, in welther von der
arnerikanischen Jugend das Fusrballspiel
betrieben wird, trat am Samstag leyter
Woche in einen Wettlampf zwilchen Klas-
frn der hiesigen l! Straßen-Schule und
der Hothfchule ruht deutlnh iu Tage.
Ver Kampf wurde mit seither Erbitte-
rung geführt, das; vier Theilnehmer
ilhwere Verlepungen davvntrugem aber
trohdenr wurde das Spiel zu Ende ge«
führt. Es ist undegre«slclh, wnrurn unsere
Schuldehöeden diese-n in Rvhheit ausge-
arteten Sport, der fcdon le nranthen jun-
gen Mann zum Kcilupel weihte, keine

H Beschriinkungen auf! gen.

Um weitere Vabrsserungen in der
Sau Diegv Brauerei vorsunehntery hat
sich die Gesellfch rft reorgtnisiert und ihr
Olktienkapital auf 5500,000 erhöht. Der
Nurne der Gefellfchaft ist jeht »So-n
Diegv conlolidated Brewing Eos' Wilh· »
rend des legten Jahres wurde durch
Neubauten die Kavagitlit des ctahlisscsj
nrents verdoppelt, und fest ist eine Vers,
gröserung ded Flaslhenbier - Dwtrtesi
inents und tlusrtlftung desfelben rnit den·-
nrodernsten Mafchinen in Anssirhl ge·
nornrnen. Die Leiflungsfiihigkeit der
Brauerei ist fest 50,000 Fiisser per Jahr.
san Diegv Bier erfreut sub eines guten;
Rufes in gen« Talifernien und Icrisonas
Vier carladungen gehen jede Woche nnth
Les Ilngeles und bringen dort II perIFaft nrehr wie das lutale Produkh

Un kriminell-r Aus«
auf einen Medlichen Dinge: kam! nun wohl
die Etttstmdung des Ilinddnkinc nennen,

» iesus kleines! Anton-edles, der abiolut keine
Funktionen zu versehen Im. Betst-fast with
diese Krankheit meistens dukch Verstovfunk
heisses-gerufen dusch eine träge Leser. Dis-l

i Ring« NewLife Jills kegülieren die Les-eh]
l verhüten Blinddatsnentzlladung nnd bewikis
ten eine tegaläke Thätigielt der Gebild-sue.-
25 Ernte bei Cttchlnmnnsplayek Deus Co»
Its« C. In) l) such. ,

In! v» Zweit«sein· ward· eine
neue Waage aufs-liest, dle eine Kapasis
tät san 100,000 Tons-n hat.

ais-T ·

Rath einer muss« Verordnung des
Stadtrathe find in Zukunft Minder
verantniartlich ftlr 111 ihnen fehlerhalt
ausgeführt: Arbeiten.

lesen die Laliesns einis sildtifthen
Jialierssalpitals bei Dld Tom« wird
san den Grundeiseslhtiinern esersifeh
ptucestiert «

ins-i Ton-mai, v»- es sie» seit-mai
sie, daß das Jesus in der« eussdesjei
tes Ctadlparl versah« is, lostets « dies«spqs je s to. s

s Der Stadteath hat E. Oartlett lll-
ster da« Wesereeht desilligt sue eine
Ctraßeiibahii am M. Straße, pas has«
ier bis El cajon bestie-

Die Petitian, leise die Thier-ists
san Stadtrath Selbst-v verlangt, wurde
nein Stadtrath de- Stadtaninalt Idee-
inielen zweit« Untersuchung.

Jeht wird die Restssiltigieit der Köd-
tilchen Milehardinans angezweifelt, weil
sie niche in allen Punkten iiiiidein Staate«
qelep tidereinstininit

Nach eineni Verieht non Paflineister
Nin-sie! wurden von der hiesigen Post«
afsice in der Zeit wir! M. bis 19. Okto-
ber 110,698 Poftflttcke iiach aueivärts
uerlandt Die Zahl der einlaufenden
Pastflticke ist noch bedeutend größer.

Uni die genaue Feilstrlluiig der Routesue die Sau Diesa s Iriiona Eisenbahn
zu beschleunigen, ist die Tierinessuiigp
Inannlchaft auf 75 Personen erhöht innr-
den. Der lanlultierende Jiigenieur der
lsefellichaie hrsst bis Mitte Dezember die
desie Linie festgestellt zu haben.

Frau Denn; Both Inn San Franc’sca,
die in Begleitung ihrer Kinder mehrere
Waden bei ihren! Vetter Herrn Gen. F
Dtta auf Beiuch weilte, hat diese Wache
per Dampf» die Heimreise eingetreten.
Es iß nicht unsaahricheinlidk daß fee
nöehses Jahr in san Tiiga ihr Hei-n
aufiihlaqen weiden.

Die Schuldihöide hae ihren liiixlichen
Befchluh daß die neue Schule auf Fla-
rersee Veishts ein Genaue-Bau sein las,
jin liedsersägunq gezogen und de-
stiirsueh des ed ein sieselseindau werden
soll· Es seiden dadurd 17000 gebaut.
Qluch die Instelliisig von Varriian Al-
liriqht als Irchitelt für das neue Schul-
qeböude an is. und E? Straße wurde(
wider-users. sit-»ph- sai das-us vielSchuldehörde deiiachrichtigh daß er nicht«
nur feine volle Kiskiiniilsivn beaiiiotuchhi
tandem auch noch schadet-erlag vertan-igen wird, wenn giiiannte Behörde nichtldiesen leiten Beicht-iß wider-use. So viel
is! sicher, unsere Schulbeböedy welche an·
giebt, sparen zu wollen, hat sieh dadurch
in ein sehr zweifelhaft-sLicht gestellt.

1 Wer aus 30 Uiiischltigen von CitrudsWafhing Poivder die selbe Eitrone aus. ;
Ichneidet und rnit e Senkt in Postniaiteni
iiii uns cinichicky erhält ein pracbtiiolless
Bild tßlirneen oder Heu-hie) frei inne« «!
Haupt. Citkns Was-hing Powiiisr die-I
tet alle andern Liliickpvulver in Preis und(Qualität. Citrui soup Co« s. u.R»
streifte, Hut! Dirne. I

Sau Diese Marktberichh
Institut-sodann Titels« IstIsslcsslepvisius

Istktcdtq III!- ustd Den-reif· UND-Ists von se:
cis-Wahnsinns Instit« It»s«Um: uns s
sei-typisches·

Ists-II« uns FOR, tu.
weisen, per 100 Id ........11.40—1 W
Rats, « « ~ 1.50—1.5;0
Optik, » » » l.sösl.tst)
Hafer, »

« » 1.60—1.70iGeisen-ist, perVarke1....... 4.Lö—d.9o
Ilolles posted. .». .. ...sl.oo—:3e’-.00
sichs-um« ............s.oo—-:i0.00

da.
Weisen, perTonne. ». . . . . . .Il1.(0-—13.00
was, » » u.oo—l-2.0o«
Hafer, » » 1I.00——1:i.00!Its-tin, » » U.00—14·00
Milde: dass, per Tenno, 7.00-8.00" sum« Qui,Atti. IGermars-hattet, per D».. .. . . ...ss—4o
Faust-Ists» ~ ~.........·.35—401
Hier, Miso, per Du5end........... 401doniq,ausgetqssen, vor 6—lo.

« 1a111aben.................. —10»
justus. I

Ttutbltsnetz per W.....·........20—25
dannen, » ~..............12—14
Juusicusnekz » ~..............14-—lO
UNDER, »

«....« ;.......lB—2o
Gutes, per Daseins. . . . . . . . . ....t-(.50—c6

sitt-set« us) Itssfm1Kakt01·ta....................1.5«)—1.7s
sit-Motiv, « »

».. 2.do—-s.od
Vohiuh pfui, per 100 D...... -8.00

« Oadp Uafbinqtou,..» Tod-RGO
« smalllshlce...»..» 5.50-8.75
» Itls-.«...«...... USE-U

Gefssiifts-Betfchinehuns.
Des bis Im kurzen! von dem! Denn;

Rasse in No. 854 Vierte Sie-sebetrie-
bene Butter-Geschäft ist rnit den! in No
929 Sechste Straße unter de: Firma
United Horn-is Eompsny betriebenen!
saitlersGeichåftGrube: Tone-Kaki)ver-
ichmolzen worden.

Herr Menke ist fest in dein zulehi se·
nannten Ples zu sinden und wird sich
freuen, dort seine früheren Freund· und
Kunden begrüßen zu können.

United llsmess comptoy »

Süd-California DejstZsYche Zeitung

Yc Yo«-

Z. tu. Dust-IT I
» Optttet und Inseln. H

Uhren, Momenten, Ju-
welen Qptitche Waaren

at de· grssten lauscht.

Zksauzigteoktgspkatciiqs «esatjkuag tm

stutsasten von Elstern. ;
ttnteksuchunq de! lasen tsi frei.

745 Fäuste Sie» Sen Wenig«
ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Eine uuttbeetressttqe (

? sue-saht tn .. . . I
»

....Lunch-Waaten....

Barbieren,
Juni-set. Durst,
Alte Arten späte,
Borste-waren,
Gras-es,
Frische Frucht.

IZAUILTON s.
VII 111-see sie.

Telephon Matt! Alt) S.
Preus- Noahs-nor.

Hauptes-unter sttk
Iksstktsltsen sen tat-see. Oste-

ststttnsee hüte,
stssetiutfhe me) tun-te. Durst,

lessstsstetes seflsseh
Osten, Hier, seist-es sen-Mc,

letthe Dunst, Miste aus hist«-
Theh Eise, set-seit.

seid· cela-bonl. 142547 E Mk.

Möbelpchretncn
Ost) Vierte; Strand.

ssischen E· und F sit» s
Csestittuh Bild-treuen,

Revenue-ten, Potikeu u. Ltktken

DantpsiFärbktet unt) Ctsemtsche
Nctntguttgs-9tnstatt,

leseitnbet in! Jahr« 18s5.

Damen« und bekken-Itleidek, Staaten,
ssedtnem Handschuhe, Mttntet te. set-einigt
und esitkbnsæktetdeksoektstätte in Verbindung lük
sllee Akt Reparatukem Itttek Akt Stccokdton

Hlstvttxtg ausgeführt. Zuskiedenstettung ga-
II t .a I« u. tut! Sechtte Straße.
Tetevhoneex Mainxotxk Vom· Hex. l

Fbkicikt alte Sokten Sonst« und Missetat« «Eifer, Einem· We, Ehasnpsgne Tiber und
Eise: in Fässer-I, Saktapakitta und Jkonl
Stich-wies; ebenso jede Akt set-up, Jst-»
tnettea Musik, Ekttacte und Psessermttnk
Essen-en. as Geschäst beim Maschtnetien
der neuesten Eksiktdung gut« Herstellung alter

Ist-state unt: t ektattst tu denbitltgsten Brei·
en. Fttk atte Fabrikate wird nut- dss beste

asek kennst.
424 Los-m streuen,

set. plain 1408 SenDiese, Tat.

Letchenbestutterwsinbatiamiret
Vestttse Vsssenssedclltsk .

sstsktesectdetttnleseksesteduns Hat-samt.
s« Cttd - Seit« see Man, -

stoischen Z. u. c. Straße. «
seiest-I Istnus. Gan Neu.

« JOIINSON G CONNISLL

LetchenbestattetvEtnbntlamiket «
Zusttesenltellttns stumm.

It«s· s. l) Ist. set. set« tnn

IRPIIIINCI

« find( Manns
« ' lts-ans

i does-sann sc.
W«·«""-"-« ZEZFZZGJFFZPUKYZBPSMLJYHZJIIMJIFZÆEJYIILT. 111. III! s! us.KLEMM-Esset«- -««-.-.-.s.««-7«·«-««««"
sctentitte Mermis.
·

« Ists-est«- I.WAND- ts-

Staat Ohio, Teiche, ,Lucas Eva-to, as.
Frau! J. Ebene deschwdry das; erder

ältere Parme- der Firma F. J. Edeney s
To, ist, welche Oeschö te in der Stadt Tale«
do, in oben enaantem Saum? ucd Staate,
that, und diskdesaqte Firma d e umme von
hundert Dollars für jeden Fall von

«Latarrd de ahlen wird, der dutch den Oe«
draus: von THE« Qtatarrlsi ar nicht
geheilt werden kann.

Frau! J. Ebenso.
»« Beschworea oor mlr nd unter-

[ Siegel) schrieden in meiner egenrvarr
- am A. September s. D. M. (

I.W. G«aso n , össentl tder Notar. ,
Volks latarrhsstitr wird ipner ja) geaomi:

nlen und totrtt di It auf das tut und die
schleimigen Dderflåvsen des Syst me. Laßt
Euch umsonst Zeugnisse spinnen.

I. J. cheueo s: Co. , Tlledo, D.
verkauft vonallen Pathe ern, We.
I sei-altes Its« ad seien.

Aus-mitsc- xma Ist-»Es«-, . von neben-UhrenVeremsJLbzewhen —-———Tl—l E—- « ,»«,«»»«,»

' cV O
Neue Arbeiten in Gold

g a» · UUN««

as« sitt-». »wi- ps-ki--. ttcoakontsn ) DUIOIIUCI U« ASCII«
Rsputmken « »

«

Esel— sowie Esth-
proxnpt un« tu xivilen kreisen.

« »wik sind stets bekam, « ···’·s«sp—-j
kzkzvjzesp zjzzjkzsp allen gerecht zu werdens« Aug-h werd« w.sowie Ins-Lilien. « »

c»sp»»« Wohnung» 915 Pünkte Strande, - san Dtega ein-m Ents- tcxau -.«

ssssskzkzxxkfstss Optiker untersucht.

Rot i z .

Um einen Ibfchluß meiner Vllther her-
beizuführen find alle diejenigen, welche
mir noch von meine-n Gattin-Geschäft
in 854 Vierte Straße Mulden, gebeten,
fo bald wie rnögllih in 929 Sesste Sie.
oorzufptecheth

denen senkt.

Jn einen! hole! in Los Insektträumte etne Frau, das cindr er itn
Ziuunee feien. Sie siund itn Schlaf auf
und qeisi nach dein Neooloer ihres Ost«
ten. Die Sthieinpaffe ging los und die
Kugel oerroundete die Frau, fuhr durch
die Oolssvnnd und traf noch eine undere
Frau in! Nedenzisnnrer. Beide Veto-un-
dunqen find jedoch unqefiihrlid

Ist· Florence May heimisch, die
Tochter des Mrllionilrs und Sthuhfahrd
Kanten Denncsssy oon Hoheit, tun! nah
iLoI Angel« und heirathete den frilher
Ein de: Fabr-i ihres Vaters angefiellten
Mofchiniften Charles c sauer. Jhe
Voter holte die Verheirnthung nicht su-
geben wollen, obs fie ennnifchte von zu?
Hauf« und ging zu ihre-n Bräutigam,
Juffen Eltern in Los llnqeles leben.
- Die »6aliforniu Dorne und Fifh

kXornrnifsisnerW haben eine Belohnung
ron 820 flir jedes eingelieferte Aopssell
eines caliiornifchen Löwen oder Ponthers
aus«-fest. Do« Fell ntus oon einer nor
einem Friedensrichter ddqeleqten eidlithen
Erklärung begleitet fein, das das Thier!
nach dem i. Oktober 1907 getödtet«
wurde. Ferner muß darin die Angabe
übt: Zeit und Ort der Tödtung vorhan-
den fein. Die Gelde· werden nus den
Fonds genommen, welche für Josdlisem
fen vereinnahtnt werden.

Der frllhere Banlier Thoh Tags-»
iill von Schwur, Wiss» wurde im Bun- i
desgericht fchuldig befunden, 540,000 vonl
den Geldernder Bau! in Weiqen verfpes
luliert zu heben, und zu fünf Jahren
Bundesiuchthaus verurtheilt. ;

Depot Saloon
Vteiner werthen Knndschast hiermit
zur Rachkichy das; ich meine Wirth«

sonst ver-legt habe nach
C ü do it · CI c e

Jndta nnd D Straße.
So« Dteso DE; sie! IIso»

Veso Weine, request« rat«
Eis-nein.

Un!geneigten Zuspruch dittet
MICHAEL VOLLUEIY

Eigenthümer.

C. A. Meyer
Tentttser

Maschtnenscschlosser
Alle Istfsestmsts u. seyn-lasen
von Gut-Motoren, Raupen, Roheteitungenusw. werden pxonitstjtttd gutausgesttdlt.

s Genekalocetketung site den unttbekttesslichen
Lichte« dessem-et, an jeden Koc-

und Stubenssenanzubringen
Kreis) slo.oo.

» Werkstätte: la. Straße und 10. Ave.
Pl. Sunset W? - lIOIIUII EIN.

Wir bitten unsere werthen Leser«
und Leserinneiy beim Einkauf von
Waaren u. s. w. kiütigst die Geschäfte
zu berücksichtigen, die in der »Südss
Ealifornia Deutsche Zeitung« anseiss
gen. Den Lesern kostet solche« ntchtsz
aber uns hilft cs seht viel, denn die«
Attzetgcn müssen mithelfen, daß sitt!
U· sitt-Ins hist. .

.
.

» It» imee seitdem« so«

DmnetsServicesk ToilevServices «
und

dandsvekorirtem Poezellau ·
« im

Pater-e Greci-sey store
Its-ed stehe! « sont 010 Ist-fis Greise.

Hei uns finden Sie in Möbeln allersitt, oon den eiafachslen bis Ue
den then-even, die größte und beste Auswahl in SanDiese, zu an·

nehmbaren Preisen. Ferne: halten wir ein großes Lage-r von
Teppitheiy Matten, Linoleums Nugö u. f. w.
cbe cbaciboume kurniture company

---« USE-»« —,--,.- », -z.-- Es» ds- ~s.: -:»---—»«H »«- Iss »i-

- SENSBNBKE DIREK-
- Indessen« · set« »
k ...-·. G! g kirren -...-««·.-

sit-m« nimm« n« kaum-pessim- sesoavets einsam:
z! OAIIILLC » » F» . ssshss

s; u steckt-sum. « ««- ssszr «« « nons suec-ern.
F, leite ttele ander·ausaeietssete hie( stät atifseftlskte steten·
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