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Fort-scanning, «
F Beobachter, steuer-daraus.

sstadt und Cur-um.
wohlbekannte GiesisrhlachterHerr
Oauser von Les Ilnseles ist in

c Beath susn Besuch.
trr Baunisardt ven Iresne ist hier
Messen. Auch er rvar ein Dvser der
teaschunsem

cas selavnntte Eisenthurn der Hab«
then Bahnlinien irn Weethe ven

t3,000 ist an die Les Anseles s Sen
tso Beach Noilrvay ca. ttbertrasen
den.be! Datneser »san«« Rose« brachis
Dienstes stlns Tonnen Ekvrehsttlse

: die Weils Ferse Gkveeß se. vonLes
sseles nah san Diese, ober keine
ists-then.
Richter Bledsee ven Gan Bernardin,

rlthet von Richter cenllin verseschlasen
se, in der sllasesarhe von c. C. Bab-
ck seserr die Terenade Mater Te. als
ichter zu fungieren, hat abselehnh
Der Darnpser »SanteRose« rvar bei

ciner Ibsahrt ain Dienstas Abend bis
us den leiten May besest von Perse-
en, die rnehrere Tase verseblich aus eine
iahrselrsenheit nach dein Norden seioars
et hatten.

Nerris G Ren-As sichs, der anr
Montag und Dienstes dieser Wehe in
san Diese Werstellunsen geben wollte,
blieb inselse des Nesenivetters in Cam-
strane stccken und sammt diesniol nieht
nach San Diese.

Ein Farniers Institut, welches am
Dienstag, Dgtrveth und Donnerstag die-
ser Weibe in lEajon abgehalten werden
sollte, rvurde aus unbestimmte Zeit ver-
tast, Jsn Mai sindet eine lelche Ver-
sannnlutrs in csrendido statt.

W. W. Materien, einer der sltesten
Geschtistsleute san Dieses, hat sein
Schuhrvaarensesthäst an Z. Straße an
vie Neliable ShoeEenivenv ausvertaufy
uni seine ganze Zeit anderen Unterneh-
niunsen tu retdrnrn.

Nechtsanrealt Dtte Schreederz 862
s. Straße, etnpsiehlt sah sur lussettb
suns ven Verkaufsurlundem Hypothesen,
Testarnenten, Bertrtlsem Er besarst
eureeaische Konsulatss und Milttarsaehem
Er lellestirt arn Ort und ausreärts. C!
sllhrtPresesse in allen oerithten. Ge-
blihren mäßig.

Zu de« «sestseschpeinypten« sehprte
auch der Scheistleiter d. M» ptto
Schinder, welcher anr Sonntag Mittag
den Zus in Los Inseles su benuhen se«
beste, uni nach San Diese zurückzuseh-
ren, jedoch erst Mittrveth Morgen abseh-
ren konnte, urn sedann hier aus aben-
teueilirhe Weise ant Nachrnittas svät
ein-zutreffen. Seine Familie seist ani
Mstakk

her! Weite: F. sssisliams hat das
Dien- und Eitrnoaor-nseto,t·tft, das er
inlst7l2 Strafe betrieb, just Restes
seiner Gtaubiser an die Seeurite Sav-
inss Banl and Trust ca. zedierc Die·
selbe wird das Geschäft verkausen und den
Erlös sur Heslritusts aller Ferderunsen
brausen. Während dies seschiehh wird
Herr Wtlliasns selbst das Geschäft sllr die
Banzssirnia verwalten.

Die celephonsNuininer der »Den«
sihen Zeitung« ist Dome Its-i.

Eine Majorität der Grunlseigenthitnier
an s« Straße hat gvgrn die voni Stadt-
»rath besihlosfene Pflasterung der Straße
Protest erhoben. «

Nu. Katheeine Tingleik das Haupt
der Theosophistengesellschasy beabsichtigt
in lurzem eine Reife nach Cuba anzu-
treten·

Das commercial hole! an- 7. und!
Straße, zusammen niit sttnf Baupläheiy
alles sum Gruenditsfihen Nachlaß gehö-
rend, ist site 520,000 verlaiifi worden.

Jti den Qelierriiunien des neuen U. S.
sGrant date! sollen zwei grosie Sohn-imm-
xbasins eingeriihtet werden, deren Kosten
isich aus ca. lAO,OOO belaufen.

Wie oon iierschiedenen Pltisen berichtei
wird, zeigt sich schon wieder der soaenq
~srinh«-Wurm, welcher lcytes Frühjahr»
in dieser Gegend so grossen Sihaden an· srichtetei s

Da sdmmtliihe Gernttfegiirten in Mis-
sion Basler) durih das Dochwaffer zerfiiict
Und, wird Gernttfe während der nächsten
Waden in der Stadt sehr lnavp fein. g

Ein Vertreter der Ameriean Veloeti
Co. von Stoningion, Conn., einer der-sbedeutendsten Seidenfaliriten des Landes, s
ioelcher die Picisiilitste bereist, um hier:
Erhebungeii über Seidenrukhi anrustellen, ;
weilt gegenwärtig in san Diego. .

« Eine Forderung non reichlich 517,000 i
siir neue Brücken an D, F, und H Ein(
wird deni Stadtrath ani nachsten Montag«
Abend unteebreitet werden. Die SanJ
Diego cleeirie Nailioah Co» rein. die
Bartlett Estate Co. geben su diesem«
sroeck ebenfalls Q7500 her, da ihre Linien T
ltber die bete. Brit-ten fuhren. T

Zwansiq Kisten init Glaslritgem die
site das Biologifche Museum in La Jallai
bestimmt und iion Deutschland rnioortieru
waren, wurden in der hiesigen Zollofficei
festgehalten. Dieselben, fiir rvissenfchafn «
liche Zweite bestimmt, sind zsillfresp aber i
die Ortgtttalbesteiluiik rvelche lalihe
Jöachen begleiten muss, fehlt. «

. Das Material zur Uniniandlung der
iNational City E Vier; Eisenbahn in eine
eleitrifche Bahn ist bestellt, doch durften
die aliioen Arbeiten nicht vor dein i.
Juni in Auge-ff genommen werden.
Ebenso bereitet die San Diego Eieciric
Railivah ca. sich vor, ihre Geleife iii
lurzeni bis nath La Jolla zu verlangen.

Eine bedeutend verbesserte Zugverbins
dung ziisischen Sau Diego und Eecoiioido
iist Anfangs der Woche inKraft getreten,

lindem der ani Naihrnittag oon Dceaiifidk
sabgehende Zug der Santa Fe Zweigbatzn
Tdireiteri Attsstlusi hat an den von San
Diego einirifsenden Zug. Eacondido er.

halt aus diese Weise feine Post uiii volle
drei Stunden früher, und auch fiir Passa-
giere ist dies eine nennenswerihe Ver»
besseriing. «

Ein glänzend-s Gefchaft inachte die
eleltrische Strasienbahn arn leyien Sonn·
ins, indem gegen 5000 Personen nach
Mission Eliff h:narrsfuhren, um den hoih
angeschivollenen Sati Dirgo Niver »in
sehen. Ja den spuken Nachrnitiageftiim
den feste iedoch ein starker Nebel ein, der
jede Aussicht versperrte. Jnfolge dcssels
ben Ursache tollidierten bei der Hkorinali
schuie iii-ei Strasrenbahnwazem doch
wurde glttckliiherioeise niemand ernstlich
batest, und auch die Ears wurden iiur
leicht beschädigh

Einen guten Fang niachte riiisere Poli-
zei Ende letzter Woche, indem sie Arthnr
Paulet aus srischer That bei einem Ein«
hruch in Thornpfond Wirihschoft aiill
Straße ertapsite und sefinahnk Panier
hat bereits gestanden, das· er in der les.
ten Zeit sieben Diebstbhle in Satt Diega
beruhte; viile der gestohlenen Sachen
ivurden iii feiner Behausung an der uii-
teren I! Straf» gesunden. Er ist 52
Jahre alt und war früher Soldat in der

Hier· Staaten Armee. ;

Der slllclichstk Maus: m Arkansas.
~Jch In; de; gliicklichste Mann! in Arbia-ilaC«, lchkelbt d. U. Staunen) in Brand, ~se"«l

der Wiederherstellung der Geimidlieit nie-mer«;
Frau, die öJabre fortwährend an Dritten»ltmd Limgenhlittcti litt, tmd ich verdanke«
dieles große Gluck der« bssteicMedlzisi derilWeltJiltisilich Dl..leilig’-j,,-)kesv Discoosxiysl

leite Mitte! für Schwiiidlachy das me ich?
, aus Erfahrung wels- jenes Leiden xcchtsi
Iseitig hinnen. xllkeiiie Gattin besser-«- sich
lbereits mit der ersten Flasche) und l: Its«
lfcheii beivlrlten ihre vollständige Heils-ask;
Das Mittel larirtdie lchlimiiilteiiErlaltaiistspielend Llsugmleidetr. Ja( asideren Falle

1 wird dci Geld earllckerstctket Vol den
Ipathetern Strohmeans: Meyer, Ecke c.Ins-d D stecke, Ille It)sent« nnd it. Pro-
lesleiie nnentqeltllh I

s Wink-gen Abend: Tini-schaue.

sein Leier lollte versäumen, sich inorgeiys
Sonntag,Abend in der« Tutrhalle einznfielsz
ten, in: Herr Osten« site-»Jeder, Aorrefponi
den! des «Berliner Tagehlntvz nnter den;
111-sinnen des Concordia Tnxiivereino einen»
hochisiteresfaiiieii Vortrag iibsr Rufzland und»
Sihirim halten reich. Er hat inehrere Jahre«
in jenen! Landeziigebrachh sspielcheii gerade;
in her Jienzeii so vielnon si I« reden nnichhs
und dis- Zchilderuiigeih die r :- Vortragende»
von den Schönheiten! und Zchreckeii jenes«
Landes» giebt, sind iin hiichixi n Grade fes« «
feind. »

Derr Zdensselltr wird hc..:s.- hier erst-ar-
tet, nachdem sein Selretärq »Es-er Erwin Le-
hofh bereits gestern angetan»ist, nm die
notwendigen liorbereiiuiiqsr zu treffen.
Ins den Vortrag lässt der Tnrsiverein ein
qemiiihlcches Tänzchen folgen »«

Ists-Erkennung bei den ajsermassnös

l Söhnen. ,

Jn der Loqeiislsung der seriiianiidsdbnejain Donnerstag Abend wurde Beamten-nah(
abgehalten. Dieselbe ersah pas nachsols
gende Resultat; .

Präsident, Hans Marquaric
Ade-Präsident, Johann T. te. I- Protokoll-Hemmt,Denkt; ..-lliiiaiiii.
Finanzfelreiilh Jiil. Maria. -:in il labr).«

- Sibahmeister, d. M. Volk: »: -l Zahn. .
Verwaltungs-litt» Hans Vscsrien slsMtk ·

» Führer, Ileinhold Nehmen« .
Jniiere Wache, Ernst Plevi—s.isriiil. .
sleußere since, Ernst Zank-c.

« FinanziAoinite: Illfred S::lpel. l
Rudolf ? ·.:iiaiiiå.
Dorn) sie.

Logenarzy Dr. cito Alle: f l Zahl-««
Delegaten zur Groß-Log» wiiiingx .

Carl B: .er.
denen: wann.
Hans P ::rieii.

Erlayiiiiinnen Jobn HEXE-Herr.
Julius R ...:nann.
Alfred Spiel. ’

An die Wahl schloß fich s. qeiiiiithlicheo·
Beisanimensein bei Bier, Jieyeln usw»
welches! die Anwesenden bis: Jjliiieriiachizu: «
iammenhielc «

—-00-o———·

Die Melhodiften gedxilen mit der
Feier des Osterfestes eiir Jsjiissionsseft zu
verbinden.

«. J - : --

Die Grundeigenihuincsxialler Turnet
ä Bari haben die Kauixisichen Lande:
reien, welche 40 Acker un:-.n«sen, gekauft. »

, s?

Die Familie Orelichcr die hier den
Winter Zuber-site, deren« sich fur die«
Heimreise nach Rinsas v.:.

Der Stadtran hat Hain Simon Les-I;
sdie Erlaubnis; schalt, xon der Ecke voiiJ
«7. und l site-Es: Bahiigclnse nach der«lsania Fe Bad . is« leg-n. ;

« Jni Fort Ndcrans sind 25 Neliulen
fiir die Irtillimc ausgenommen. Dicselss
den wurden k:«. den seffecsonsßarrackenlin St. Loiiis ; sitze-gesandt. l

i Der Bari-»Der der Wisscrabilzeilaiigl
hat die Parnaß-tu« und Veriiichiungl
der Reserven; und Wisserröhreii arise-
;ria·. Der Eiiiozraih wird die Ssiche
snåchsit Worts l»i·7rirechen.

. Eine Im: «« von Vglrgern wird arti s.
iApril per Juni-sei ~St- Dennii« nach
Tnlenada fcl :en, uin dem Balle zu Ehren
idio Gauner-kais Lisaa dort beizuidalineinisnielcher von tcr L. C. Deoelorinient Co»sarrangirtivpx »

I Die fltr de Dauer von drei MdiiztenZ
als Wahrscxssrisincn lonzessionierteir Si«
aeunerfrauuk die jetzt San Diese and«
Elalionalcix unslcher tauchen, ldllcn als·
Nebenbeschiisxigung »lange Finger« ina-

;chen. Aug» auf und Taschen zu!

Z Superriilxi Cherry hat sich in: kik
»Jdee aulai«.«iochen, die durch Wulst»
Heistörte sinke über den San Dieaiiilosl« Flus nichi ani sey-gen Blase su beladen,
! sondern eine neue Brlicle nahe am Denn!
lzu bauen.
! Herr Carl Witwe, der llliilich Jan»
sDiego verlier« nin sich nachM kiko i: be«
gelten, bat iisiierivcgö seinen Reis-Plan»Igciindert un« wird flch in Apis« der;
Hauvlfladt vxsi Saum-r, biiuslich miser- E

Lassen, wo er sckihischeiickich bereits . irge-
trosfcn ist. ,

Jaiiiel T Dllsonnell von Na:.oiial«
City lollidierrc am Dienstag an s. ixsid l«
Straße in Sen! Dieao auf seinem Fahr-J
riid niit Gulpain Valeackd Autixsiobil :
Er wurde isxif die Straf« geschk iideri«
und erlitt cihedlnhe Lkerleyungci am:
Kopf— F

Dei· aus den anhaltenden sit« kicreiii
Regel! End« leyler und Anfang diifkr
Woche folgend· warnte Siinnensrl in der:
lesten Tagi- iinir eine wahre Orälililiai
fllr uns von der Natur— verwöhnter! MensT
schenlinder des sonnigen Sud-O· 1lisor« ,niens. Wir in den nächsten Bock-n ab«
samtnen kann. lallte niehi necsäuin.ii, diesIsts in; fchiinfteii und tlypisstcn Grün
ist-streuten Ast-rund Höhe» nisten-IMonats« sii sehen.

«

Beschwert-set.

Z Herr S. Neuinann hat da« bisher von
; Herrn John Schkvarz m 920 DStraße
betriebene Dklikaicssekigelchäsc löuftsch
tibeenacnmcn und wird dasselbe nichi
allein in iieqenrvärtiger Form weiterfühs
ten, fonds-n mit demselben auch eine
Kasseestuise verbinden, Ipo man einen
belitaten Jsnbisz an Ost nnd Stelle ge-
nießentnnkn Ha diesem Posten Icheint
Herr Nninmisn besonders qualifizieit zu
fein, da er in ten bedeutendsten Nestaus
rants des Ostens und auch in der Sieb!
Los Anqeleg Inn großen! Erfolg· eiislKoch thstig gewesen ist. Jedenfalls wird
er fich rke größte Mühe geben, das Pui -
bis-tun! zufrieden zu steilen, das ihn mit-Aufiiimn un» Besuchen beehrt. Wtrl
xosjnichsn dem neuen Unternehmer allesi
Ginckl « (

Dr. J. G. De« seit-then.

? Jm Alter von 75 Jahren ftarb am!Freitag Nachmittag lehter Woche ini Ug- H
.iierv Sanitarium Dr. Jolin G· Heil an;
eineni Heizleiden Der Verstorbene war«
ein gebotener Wltrtteniberger. Er pral-
tiiierte lange Jahre als Arzt in den
Nordftaaten und larn in lsss nach San
Wieso, rvo er in verschiedenen geschäft-
tichen Unternehmungen thäiig war. Var
einigen Jahren leyte er fich sur Ruh· und
erfreute fich noch bis vor weniger: Mona-
ten der besten Gesundheit.

Der Verstorbene hittterlåfit acht Töchs
ter und einen Sohn, von denen fass,
Frau T. J Jan-I, Frau M. F. heller,
Frau Fred. Sirt-beut, Frau Frau! A.
sinke, zrl Hain· und Frl Markt» Becl
m Sau Diego anisisig find.

Die Ldche rvird dein Wunfch des Ver«
ftorderien Hieniai verbrannt iverden. Arn
Sonntag Ilsrchntittag fand in Jadnlon «(

Eonnellt Kapelle eine Trauerfeier statt,
iu der ftch eine große Anzahl der vielen
Freunde uiid Bekannten des Verstorbenen
eingefunden. Die Leichenrede hielt Dr.
A. T. Bis-on von der Ersten Eongeegivl
tioiialiftesitircher s

j—-.O.i—— «

Mit dein Projekt, eine eleltrilche Bahni
rriztfchcrt Ein Dirgo und Escondidv zu.bauen, fcheint et Ernst tu waren. Die
Dttaliton Realty Coniv bit sit; erboten,
5t5,000 drin: sanften-in, und andere
tstioßqruiidbefiser werden folgen. Die
Etrecke ist 88 Meilen lang; die Baulosteii i
werden von Fachleuteii auf 812,000 bist
tu ZZIUOUU per Meile geichayh

s— «
· ) -

: Wer aus Z« llmfchlägen von Citrus
Wafhing Von-der die geldPCitrone aus»
schneidet und niit 4 Eint« in Poftinarlen
an uns ciiischickh crbätt ein prachtvolle!
»Bild (Blunien oder Früchte) frei iugeilWirst. Citrusi Wiistitng Pan-der bie-
Itetalle andern Wsrfchpulver in Preis undtJQiiati!ät. Citrus sank) Co» O. u· R .JStraße, San Tuns. s l
Zan Diego Marktberickphs

s Tit hierangeqehcxtkn Inn· sind ssslessleiPceife
"Cetmde-, Wink· nnd starkes« wes-sen ans von lek
» sloknstisstsnshskxdluns Inst»I Co» Ist Viert·InsI
» Strafe, sehe-m.

H site-II-lus seht. etc.
Weizen. per 100 111.

... . . . . .51.Z0—1.40Hans, ~
« » 1.15-1.«.-o

Geiste, »
» »

»Hm« » » » 1.15—1.25
»Wxizeitniehl, per Varke1....... 4.ö0-ö.SO
Nolled Baum. . . . . . . . . . . . . ..".’R.00—25.50
Knie, Vkan......»,.. . . ....«.«4sO-26.00

set.
Weisen, per Tonne. . . . . . . . . .s10.(·0—-l1.00
Genie, ~ ~ soc— V.0()

Hafer, » ~ 11.00—12.00
Rtfaltm » » .

Bilder Hafer, per Tonne, .. . 6.50-7.50
dann, site, statt.

Ceenmetyssitttey per w» . . . . . . . . .sO-35
Jurist-Butter » » .....17z—·."Z
Eier, few-e, per Indem« . . . .

« IS
Honig, ausgelsffeiy ver W. . . . . . . . .. kqq

» inMubett................» —lO
Gefühl·

Truthühner, pex!k1..............20-2s
kennen, « ~..............!2—14
Junge Hishi-et,

» ~

Mitten, « »—.... ........10——19
Einen, per Busen-d. . . . . . . .. ·. . DER-so

sue-Isl- inn sonst«
Kartoffeln, 1.00—1.50
zuviel-ein, » » »».

.
—·2.00I

Bahnen, visit, ver 100ld 3.00—:z.2h
~ Lndv Walliington,.». DIE-II)
» Staat! Visite. . . . . . ... 5.75
» Dis»

stets«
Dis-weine, gofchlachtot«pcx· w........5;—.—9p
Kälber, »

~ » . .10-12c

Süd-California Deutsche Zeitung.

Ein stb t l« · .

? - aus«-»lst GEIST« ««

.....Lstnch-Waaren..».
—

Sardinien,
Jmporh Wurst,
All· Arten Käse,
Backtvaarem
txt-users,
Irische Frucht.

IICAMLPON s.
« 038 Fäuste str-

z kelephon Mein 410 z00000000000000000000

ufgcpaßt!!!
ringt Euer Geflügel

und Produkte
- nach -

BANOSq
used-He: s: Saus-e. ·

»so-nie Iktipqouo »

werben dort keelle Tsehncsdlisnq findenn«
blcgo Trunk Factork

ier sind einine Vokschsäne für Llitötvt
us unseren! teichbaltigesx Wust-nostra)

Kalt Gutes, I
detkeusdntsssasjtetiy I
Damen-Statius« ,

Damenshzctsdtaschety
Osetsttastmh I«
ton»ik-o»usiakea, «

Reises-Wer,
this-sen. :

Ver-Fest uns nicht. d« nsik sie set
Waaren su btlhneik Pxetsen haben, d!
mais offen« sont-den.

755-7;·p«.) Tsütiste Straße. «

iDr. B. Stone
Im, Wunder» .
and Geburtdbelsexn

Gnessatttl sür Iranenkrauths
out» gis seyn« en» sum«

Telephon: Jsnintsjktd

Deutschen· Abbe«
1433 is« s rast

Inn-net H, Dis Block. Satt T«
Jn-

Zan Diese: ,
Davids-Farben»

Damen« unt« denen - Kleider Ab!sesnkbt undrcnooirt invorsüglichs U«
unt« tuksestek Frist. Mannes, M«
dsnssmthh Mantel-I. s. w. qetet VII
gefärbt.

Eine Cchneiderkvetkstatte In U« VII
tnit sen« Geh-ist, sür clle Arten o W·
rsturen und sendet-ungen-

Ji lAUMAIIO S« «·

Its Sectste Strusze so. -
-—-

stn umso sont tkszG. SAEUKL Elgssl T
Fabr-ist» alle Zotten Sonn· its-WITH«

Wasser, Anna» Alt, Ebnnmüaklskk Mk
Eine: m tax-www, Shknipakitta Its«
IhaCnll.lte-.. ebenso set» Art SO- IV·
esnien Mutter, Ertrncte und VIIIIUIW
esse-um. D» iakikwx vsiipt works»
der neuesten Erfindung»un- Derstsk CI«
Fabrikate nns nekknnst tn den billlslVII·
sen. Fnk nue Ins-state soikd n« Its«
Hasse- benannt.

424 Logo- Use-c
TeL Main 1408 Singt, Esc-
——..j.—-;.-k———

ozns C know«
LetchenbestattetwEinbasliksk

Itatssne Dirnen-Ochs·
Zasrtedknhetttnseseksestehansnttkts
I« Cas- Sem version«

stnischen Z. u. c. Stg
. ten-O«- Itsns tat. Ists-·

c. M. Its-san Hin-II
JOIINSON O! 00 IF«

enbestattetz Einl- slrrk
sstnkbensmlnnq s» .

i tu. tun« us;
nr

. v 111 -"IsE—»J
f Ists-II

c« ver-si-
n- "k’«.«-«’-«·«-«.-·’-"s"p5k--7-«-«- JHTsssps

shkzxggsgczkxrkssst 111-Mr«
CI Ost. site) to I is·s« ttkon Hain h In« steil»

met-«. visit-one essen.
« ttsiiic II sit.

Jksnszzsxggseisg Eier-»Es:
. Mauritanien-Jl- suoh sc litt.

. us«« «. Ehr-her

« .«·Itoo Seltsam-g, stock
R Llfkk bcss Stillst« spkxqku sschIrefiieikihäiit ertfolickliiiszdiibt es MiißfiYcs-s««»e«ik et. rast et qi ,we e ’ -käm« in izlk ihren Siiiseii viii heltciieisnftaieitdex

Tit-Dritt;- tlsizcuiirdlisstitir iftdkie einzige Hi«
er; r; i cii r ei- itiib «« ’

Hur. Kagurrh erfordert seist»
tioiistraiittieit eine cosisticiitiiiiiellc Behand-
IMM DIMI Kntiiribiteiir wird iiiiierlich
31.«’-"ki3"få’,-M MS; THIS« Mk«E« ««""«

· gen er. eii s: s,
diidiirch die Grundlage» der srtiiikhext essen»
kwreiid isiid dem species-ten srati gebend»
Jiåktiisusåepdkesizxitftitittioi ndes lispeln aiifs

«r» iir in reii «l.
Die ciqsnthiiwk Faden itltek
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