
Die Yllasserwerlste
Sollen von der Stab; Lujgekauft werden.

Abstimmung über die Bondvotlngr.

Der Stadtrat hat besihlafseiy daß die
Stadt ihr· eigenen affeewerke besitzen
und in Betrieb halten soll. Ehe abir
dieser Beschluß in Kraft treten kann,
Miti- er von der Bttegeisihast diirih Ab-
stimmung gntgeheißen werden. Diese
Abstimmung ivird am is. August statt-«
finden. Damit aber die Bürger auch:
init reift-eher Ilidetleguiig stimmen köni-nen, ist Xa iiotrvindig, daß sie genau ivfls »
fen, uni was es sich handelt, was sie fiirl
ihr Geld bekommen werden und ob es.auch mit Hinsicht auf die Zukunft, llng
und aererhifeiiigt ist, site den Ankaus derY
Wasseriverle tu stimmen. i

Aisgesichts der Tatsache, das; die Stadt«
jißt arisgeieichneies Wasser in reiihlicherf
Atenge und gii billigern Preise bekam-tin;
mag «) vielleieht dem abeiflachlichen Be·;
dbachirr uniitltz erliheinen, die Stadt mit:
einer weiteren Schuld tu belastcn. Die;
Stadt lauft jeßt ihr Wasser siir vier
CMS M! 1000 Gallonin ein sehe ru-
siiedrnfiillender Preis. Es rniissen daher
tlttlschtitxe Grunde dasiir vorliegen, daß
die Sind! d:e Tssrsserivsrle anlausen und
in Zukunft rnisglichiriveise rnehe sur ihr
Waffe( biiahleii soll.

Dir Its-malt, unter dent die Stadt»
fißt ihr Lilificr erhält, läuft in zwei!
Jahren ab. Es ist sicher, diß dirs-i:
sloniiali risrhi en dem jeßigeii niedrigen:
Preife erricnert werden kann. Co ist dir-«»
her von der giaßten Wichtigkciy schon
jeßt dafui Sorge tu tragen, daß die.
Stadt auch iii der Zukunft einen genilii
gendeii Ttiisssraorrat in niöglichst billisf
gern Breite habe, und es ist rdahl kauiiij
iioiig in errvähneih daß keine Stadt ge-«
deilicn kann, die nicht mit Sieheeheiti
über genug Wasser gebieten kann.

Lsiisici uiid Wotilftaiid f
San Ziege( Wohlstand fing an sichj

iu heben, nachdem iiian bestimmt wußte, »
daß di: veisugbare Wassermenge iiichil
nur fiir eine Stadt ddri der danialigens
Gruße, sondern fiir eine iveit größeres

Ziadt hinreichsnd sei. Senhce rft die!
Stadt uni das Umfang: ge vathseik und

allem Anicheirie nach ivird sie immer.
rveiier und iioch lihneller wachlem rminerj
oorausgesrsh daß sie genug Wasser hat»
Jedermann ist icaiiirlieh damit einoeri«
standen, daß die Stadt aber einen unbesk
grrniten ililixsservoriat versiigerr kann. .

Mit dein sltkiichsiiim der Sind: sind
feldstveistandlich irniner Ljijßsrre Wassers«
nieiigen erforderlich. Die Lisasseriverkq
die jcßt angelaust iverden sollen, sinds
grkß genug diesen erhöhten Anforderun-»
geri Genüge in leisten. Sce eiithaliens
einen site sieben Jahre hinreichenden
Klassen-citat, seltsft rvenn eine solang·
.aiih-.rlieride Diirre eintreten sollte, nnd

lonnin iii jideiieii genug Wusser liefern
siir eine Stadt viermal so groß wie Eari

ilkiega jist ist. Bis die Stadt so groß«
igrivordeii ist, eiciiiigt der jiyt sur Alls-Tier«
ibrrahlte Preis oollftaridig, unidie ZinsenY
tsigahlen und einen Trlgungssorsda tut;
Dcckung der jißt enizugehenden Schuld.
Hu schaffen. .
i Außerdem wird die Stadt San Diego

auch der Etadt Caronado und andren
umliegenden Ortschaften ihr Wasser lie-
ferst und dasirr einen iviit hrjheren Preis
erhalten, als die Burg« Sau Dregasz

ldeiiihleiu Tnith den Einkauf der Was·
feiivcrle und die Llrfiyirahinedes South-
erii Calisoriiia Jlloiiiitaiii Lltsassersnftinia
liift die Stadt das slllaffeipiodlein siir die
ganie Gegend und seht sie in den Stand,

·die Besiedeliiiig der sur ihr tlisafser vonsdiesem Shstern abhaiigenden Litndereien
iu errnutigen nnd so die Entiiiicklurig dir:Eine da( Waehaiurir der Stadt sa nat«

ideiidigeri Hinterliiiidcs tu fördern.
Tie Entioiittiiiig des Hin«

kkclttlsbctL
Hätte die Stadt diirch den Anlauf der

slisafseriverfenicht dirs Ziel iiii Auge, fiir
ihr ioeiterrs Gedeiheii zu sorgen, so

brauchte sie den Anlauf nieht jeyt zu;
machen, da wir augenblicklich soviel Was« lser haben, wie die iesige Bevölkerung»
bedarf. Wohl aber jeder Griindeigemj
ttlnier, jeder Geschitfisinann itnd jeder(Einwohner ist willens das feinere Wachs«
tuni der Stadt gis erinutigrit, und das ists«
ohiie hiiireiehendeii Wasservorrat riithtl
möglich. Da aber die Entivicklung des·
Hinterlandrs dein Wachstum der Stadt
hilft, und da das Hinterlond ebenfalls
billiges Wasser brauehh ist es nur ini
Jiiterisse der Stadt, wenn sie filr das
hinteiland Sorge trägt.

Das Hintisiland braucht billigeres
Wasser. Keine Viivatilkorvoiation wird
Wisse· filr Beriefelungsiioecke mit-»
Verlust liefern, und niemand lann in«
einem unentivickelten und besonders dllrs
rrn Lande billiges Wasser liefern. Wasi
aber eine Privatgesellfchaft nicht tun;
würde, und ivas man auih niiht von ihr«
verlangen las-n, das ltnn eine Stadtl
tun, da sie dadurch nur sehließlich ges«
rviiint. Die Lpsrriig der Wasserskage Nr«
die Zukunft besteht daher nicht nur darin
allen denen, die. jetzt hier sind, Wasser ta
liefern, sondern auch den TaulendenJ
die sväterloniineiz uiid die sieh in der
Nähe der Stadt ansiedeln und so tur-
geschästlichen Entwicklung der Stadt bei- »
tragen.

Das geschiistliche Interesse der Bürger
sollte auch das gelchiiftliche Verhalten
der Stadt als gaiiies bestimmen. Es
ist in unsrein Jiiterisse uiid es ist unser»
sllltinlih das; San Diega in Bälde die
tvnangedeiide Stadt an der Paeisicluste
werde. Das bedeutet graßere tLigenL
tuniswerte, ikabrileiy in deiien der Ar-
beiter regelmäßige Besihasiigiing beloini
irren kann, und die Zunahme der allge-
iniinrn sklrschiistc der Stadt. Daher
hat sowohl der Giundeiaeniiiiner rvie der
Gelchiistsirianm der Arbeiter ivie der
Banlier ein Jiittiissr an dein lisrchsiiini
der Stadt und jsdir ive s, eine ivie giiske
Rolle das Lisciiser in der Entriullnitg
der Staat iin-ils. Nchi iiur sollte die
Stadt das Soirtheiii Cilifaiiisa Ali-irrit-
arn Wasseishstini iilie-.n:hin:n, sondern
jedes andre Iltsrssfystsxiii und Diinnii
gebret iiri Cotiiiiy, so ichnell iiire es die

Finanzen der Stadt sit-starren·
es kostet.

Die ougeiiblicklich iur Adiiiineiiiiiiii vor-
liegende Llendausqidc handelt sixh uiii
s2,5()0,·)0(). Jst de: iiaisisteii Zu»
lunst werden die Wir-get siir iv:itere
Bands in der Ho« vaii stjnstkiiisii
stiiiiiiien iniissen, unt die Kasten des gaiis «
ien Systems in dicht, fnr ivclchis die

Sind! sslylltitztjuil tu tihleii hat»
Das ist nairiilich ein: xllleiige Geld; is
lomnit oder nur darauf aii, ivao die
Stadt dasiir bekommt. Dei: E« S.
Wirbel-es, der einer der llih.b.-i- dio Zitte-
sensWassiipiojelteo rv.lr, uiid deiii irr-
svrlinglieh die halsie dcs Eiaeniuiiis ge-
hörte, der aber fest lernen Anteil daran(
iiiihr hat, ist viellricht besser übrr die«

slestin und den Wert der Anlagen unter- ;
richtet, als irgend ein andrer, iiiitht direkt«
interelsieiter Mrnii iii Srn Jliego Er
hat iiber die Wasseriverle folgendes tu
sagen : l

~J·b bin iiberraschh das; Herr Edrccki
tss daniit einverstanden ist, die Lklasseii
iuerle sur s4,oiio,ouo iii veilaufenJ
da die tiitsttehlicheii Kosten diese Summe!
überschrrtteri uiid der zlllert der tZiiiideH
iiieri riiid tltlassirrechie gegenwärtig weit.
höher ist als iiir Zeit, als dieselben von!
der Gesellschaft gclrufl wurden. Die:
»Amt« sllcker Indes, ivelche die Tiiilrrvaiie
iteiiischliisßiiy ivirideii seht riöllig eiiie halbe
Vsilliaii Dollars mehr» lxsten als was die

Clesellschast dasur betet-irr. Lliißeideiii
sind auch die llfcrsGerechtsaiiie bedeutend
iin Werte gestiegen. Sllleiiii die Stadt
seht iiiiht dic Vorteile dieses airßeiordeiiu
lith gltiistigeii tsliierbieteiis iiiiihriiiniiiit,
darin iviid sie in siiliterer Zeit cincii iveit

böseren Preis sahleii iiiiissiii.«
Stadtiiigenixur Caritas bisiiriooitet den(

Sliilatis der Wasseriverle und ist über·
zeugt, das; sie filr diesen Preis iiicht neu-
gebaut iverden löiinem Die lonfefvatis

»den Geschäftsleute Satt DiegoM haben
liialles Vertrauen irr Herrn Cspks llins
sich! uiid Zuverlässigkeit iind sind daherbereit, seinem Rate tu folgern

Aus dem Staate.

I -- Ja Haiadena wollen die Prohibitioiiii
Isten eine titqliche Zeitung herausgeben.
i —J» sue-heim ist vie sioikkichqiiisoizens
don tät) auf 875 per Monat erhöht worden.
- Der staatssßaiitsimerintendeiit toll:

bei verkracht-n sanken die Aliieiiinhader zur
Zahlung heranziehen.

»Tai-let) Von« und oerwandte Tänze
werden fest in Sarita Cruz niitslod in ledeni
Falle bestraft.

—Dreizehn sreinde Ilationeii haben bis
jeyt ihre Teilnahme an der Weltaubstellung
in Sau Franeisco zugesagt.

JaVerbindung mit der Weltausstels
luua toll iiu Jahre teil; in Sau Francieco
ein Weltisliunizipaliiloiigieß stattfinden.

In Los Angeln« vlant die Poliieii
tioiiiniissioti die Einiiihriiiig des sog. Go-
theiihurger Systems sur die Wirtichastem
- Wegen hituslicher zivistigleiten beqiug

in Log Vluaelea der J« ijiibrige Plarniori«
Arbeiter Henrh Weber 3elbstiuord.

Zu Los Ingeles wurde wegen der
liirilich erlassenen Oaudedjlaullorbscrdis
uanz eine Neserendunidlsetitioii in Umlauf
gefest-
» - Das von der lehren Leaiilatur erlas-
ieiie Geies zur Uerhiituiiq des Wuchers ist
Hooui obersten Staaten-ruht bestätigt wor-
»den.

J --- In San Franrisco bat die Ansstel-
lnngsuijelelllihast augeia:i,leii, das Eigen-sziuui von Leuten su belrfklaasial)iiieii, roelche

!sitt) iveigerm den Verpiliclitiiiiaenihrer sub·
)ilriptioiieisioittralte iiad)l,ir!.-:niiieii.

E Tie Produktion von Liauuiaterial iu

iCalisornieii ergiebt für da» Zalir ltlll einen
"Wert von 517,i9·t,0-37. Tavoii entfallen auf

) Sau Tiegocounty S«.««««s«,4-C. Los Llngeles

iEouutu steht obenan unt .—.«,»151,:31-t.

; Bei eiiieiiiFlua von Uiouiitaiii Viert!
.nach rllavenswood ist der xnnzxe xlloiator Vic-
Itor Morriå Grund, ein Student von Stan-
«kord, aus einer Höhe tion S« Fusi ahgesiiirid
Er wurde von der auf itsn iailciidenjliaschiiie
erschlagen.

Zni Ztaatoisuchitiixk iii Sau Oneiii
tiii Ivird ein Dreickilaiiuissustetii einge-
suhrt werden. Nur itzt) Ice iinverdelieri
licheii Llerlsrecher werden ! zxiisrt in aestreiite
Kleidung iicsteckt werden.

Indern sie alle Kiir7gr:ii;:ii-en, die sie
oder il)r Mann einaat):ii«:ii· tri eine Blech-
laiiue stecke, hat Frau iixarlev Oautilton iii
rot-a Bcach in tzrvauna Jjloiiaieii sitt-Äst-
(«.:s·aiiiiueii«aeipart.

Jeiu Ztatistiler der Siiriirzsfslesiiiids
lieitossclsordc zufolge lictxcs sich die Zahl
der sitedurtcii iii Ealiisrpxxxi iu list! aus
Eil-ZU« il’zirll-i1.012 Indus« «.:le, eiii Ueber-
Tthiifi v.):i iiur L; Prozent.s —«!-.’—ie verl.iutet, werden von der Bun-
Jeoirzxieriitig iieiie Prozesse iieaendie South:
zcrn Brut-it· aiixictrxeiigt werden, in denen dir
Uijierauoiade issri l0),0i)() xtloler Eelliiiidei
i--ii-ii, die eiiiexi Lxsert oou k- m Jjlillioiicn

Dollaro habt-u 5".«.:-.-:i, verlangt i·.s·.id.
Zu der trat-»« Los Angel« mcqctieii

Erilchtiit Ward) «: der Etadtrai iiiäoi nur
aile Thiirlichriitcii .ii7.i)lofieri, ioiirern aiied
den Viirgerii ins-»Herr. irgenduseliiie alkohol-
haliiaeikleiririilc -.u ihren eigener: Lauter-it
zu l).ilieii.
- Die Farnier ikni Solauo Ton-in) dalien

iu ihrem Proieii gegen die öeldv Eiueliingi
und Laed Co. txt-siegt, iirdeni dao Eber«
ötaaiegeriidt den periuaueiiteii Einhalt-z-
-lseiedl dcsiiiiigie, doixü ioelchen der Ekiieliiiizi
Conivaiih iierdotcii wird, ichadluve isiase
uiid Tiiuiose eniiockbeii zu lasieii, dririir
irselitie die Farnicr .«..:· ihren Feldern Lttr.ier
gesttxadigtwurden.

Der Zvciial - Jxiidesi Mikiisr.il.iniis.ilt
W. Ali. JJiillN der Ttxdlieqierrriia is: ilireiii
Vroiesi geaen die Exxxtherri Paris« iiseaeii
Wiedererlangung ist: iiugedlich lsrtriiaerisch
erworbenen Oellxiiidsxsxeii iiii Wein— issn 15
Miit. Doilars veri:i::. liat den start-in- der

tkleiellichirit voi«.lel.i::it, uin ilnt lieiiiirlich
der Toliiiiieiite, d:. :·i deut Fall eint« xlislle
Tun-im, zii oeriicl)::-.-.«-..

Aiitglieder Its» jkirific Siiiigerlsiiiideos
von san Frauen-pro. Toll-old, Sacraiiieiiia J
iiud Sau Zofe sinnst-sit aiii Sauisiaa aiscnd
lepler Wort» den innigem oou sisckicu
ciuen Veiuch ab iii-»» yidendort in( Hirt-Tiro-
riiiiuein tioiizerr roxylreo einen grosiaiii ieu
Erfolg hatte. An: Fcxintaxi sand cui Lin-l
iicroiciiic statt, us.- nsieder iicluiizicsi ii:id
atra) geredet iviirdk ·..«:d am Montag ist-iudi-
ten die Siluger dao ::.ilie Ladh
- Zn Los) Ihrs-»p- liat Oilla-Tifix.ki-:—-

aiiivalt der Ver. Eiziieii Diidlev Aldrixissri
rikiix kihchter Tlin slsjsrzllsorn ruiniert-iii, das;
eoiviiiilcheiioioert ciue neue Lilie sacu

Brindeogei.htlsorixzcsx a:is"iiistelleii, uin »nur
iiuvolleiidetr llsitcrsniwiiig wieder aiiiiin-..1·-(
iiieii«, dort) gal- :1i:.«..1cr Wellborii iii i-c::’
stehen, dasi es) tin-i) is xner Ansicht iiniiioaäiailsei, iviilirriid dciz To. suuioiiato Auaiisi dir«
iilrosiaesrltivoreiixsii :-.i berufen. Lsfisiilniri
handelt es fiel) liter- u»:: die iiuvollriidctr lluis
tersiicbiiiig der J. s!-.’«.-Orgaiiiiiiti.sii.

—— Die riilitrrlichcc isuticheidiiiigeii user-ldeu ost lritisicri kuiufiu nicht olnic llri
Kirche; iini so isrfreiilidicr ist es arm; ixskiml
geleaentlich riunial der gesunde :I.lleiiia)cii-lverstand in ieiiieiii Hist-te louiint. Tic Log

Ilnaelois Vreiuiiizi V« detried seit lauacrerl
Zeit iii deui Jeuivlc Lucis au Man! Straße,

»Los rlliigcle-j, eiii-« "zr’sii·is·ii)irst, als) aber das:
«liielsaiide in citat-ci- Hlii iii den Vesits dcrlStadt iibrrgiiisk iisuidc die Schaiillizrsiiz iijk
drn Plan ioiderriiiiu dir· Brauerei schloii
das· Lokal iiiidiociacrie sitt) ii.iti·ii-liil), dir)
Mir-ti- iveitcr »in »ial)1-ii. Schlirsiliib lani ro(iur lilaae iiiid dir« Eiadt verlangtesiir ruck-
stiiiidiae Evliete die sit-inne von 111-All; Jlirds«
ter Tonnen, vor iiieliiiriii der full oerliaridelt
wurde, entschied jedoch iii voriger Woche zu
Gunsten der Brauerei nnd gegen die Stadt,
die unter den Unistltiideii zu leinekleisiw
lprllqenher-Stint til. ««

TOges-Nachrichtett.

gestand.
- NinPaitainaikanal ereigneten sich iiii

Eulebra Tut wieder große Grdrutichr.
—Jn Ohio wurde der Staatäfeiiatar

bussiiian wegen Besteihung su drei Jahren
Znihthaud iierurteilt.

In Ehlcago hat der bithttiifehe Erfinder
Rudaliih Uhltnann feiiie zwei Kinder und
fich selbst durch Gas mitgebracht.

De: Ehainpionintopffechter Jesuiten»
hat in Chicago ein vraihtoolles Eafe fllr
Soartleiiteiind das Theatervoll eröffnet.

Die Staaten Michigan, Wigconfiiiund
Minnefcta wurden von einein Tornado
heimgesucht.

Großes Aufsehen ·hat in New Vor! die
Ermordung des Soielhausbefiyers Oerinan
Rofenthal erregt, der gegen verschiedene
Mitglieder der Polizeifarce Llntlagen erho-
ben hatte.
- Auf dein Nationaltoiiveiit der Prahl-

ditioniften in Oltlantic City, N. J» wurde
Eugene W. Ehafie von Arisoiia ale Präfii
deutiihaftskandidat notniniert.

«- slii der Dltlantifchen Lüfte werden die
umfaffendsten Lorfichtjiiiaßregeln getroffen,
um eine Einfehleovung der Beulenoeft oon
Vanana oder Porto Sfiieo su verhüten.

Mit 55 gegen 28 Stimmen hat der
Bundesfenat Williain Loritner von Illinois

feinen Sis aberlaniit, weil bei feiner ahl
lorritote Methoden angewandt wurden.

—Die Streiter in der Narr) Yard in
«)lorfolt, welche wegen Einfillrxing des Zeit»
lartenixyfteniiz an den Streit gingen, haben
jeyt das Mariae-Departement uniWieders
anstellung erfucht.

—Auf Wunfch des Kriegsdeoartenieiits
werden fiir da«- geolante VaitariusiDentiiial
neue Enttviirfe von den beiden Künstlern
verlangt, denen in deui Wettbewerb die bei-
den ersten Preise iuertannt ioutdeii.

Beim »Wilhelni TellWSoielen hat in
Altoona, Po» der fünfjährige Williani Dare
feinen achtjiihrigen Bruder mit dem ver:
iiieintlich ungeladeneii Gewehr erfchoffeir.

Cliarles Kraut, einein Mitglied der
Anarkhiftentalanie von Dorne bei Tacoina,
ift ini Ver. Staaten Gericht zu Seattle die
iiachgeiinhte Natiiralifation verweigert war:
den. ·

Der 17-jährige Banlbote Jofeuh Mc-
Eartliik tuelcher leyte Woche in New York
init einen: Zack iiiitSZOXWIII in Elieckä und
ZU: in darein Gelde rserduftrte, wurde in
Bniialo oerllaitet. Er hatte die Absicht,
sich die Welt aniuseheih

—-Tie lliiteriuchiiiig der filebiihreii von
Eruretssgelellichafteii durch dir 3ioiicden:
staatliche sdaiidclsksoiiiinilfioii liat eriielt,
daß die lisediilireii iiin durchfrdnittlich 15
Brote-it reduiiert uiid ausserdem ein soneiis
tarif zieichaffen wird.

Tiirch eine-i Wollenbriirh irinrde bei
Donner, Sold , ein Schaden von anniikieriid
L xtliiliioiieii Tislliirij eingerichtet. Diiiiderte
von xllieiifcheli verloren ilir Heini ntid find
olsdsntylozk Amt) dei Alten, Zu» idiirde
draus: einen Wollendruch große Veridiiftuiizi
«iii,ii":«i.l»ilet.

Mit 222 gegen 1 Stininie defchloß dass
Jlieisritfeiitaiitetiloaiis ein Adletzungsoerfithreii
neuen liichter Arihbold ootn Ver. Staaten
iniiidelozierichteiniuleiiem Die Sache lotnint
Heu: vor den Eeiiat itnd inan glaubt, das
dort aua oolitifcveii cstriiiiden eiiie Entfcdeii
diing bis ans den Herbst oerfehodeii werden
wird.

Ein Llgriclit der Jiaiidiiitl Educatiotial
Ilffcciatieivp its-sicher iiat aiii in II» Staaten
odrgeiioiiiiiiisiie lliitcriiieliiiiiacii iiiitit, cr-
lliiit unser Fjottftdiilfyfteiit sur vollftjtiidizi
iseraltetiind densliiforderiingcii des) drob«
tiichcii Lebe-its durcheiiia nicht entiorcchciid
Beitr-is der Ll.schishiillel)i·ei« sagt dcr Be:
ruht, das·- den ineifteii derieldeii die Tier-hält-
iiisfse tiußertsald der Collegrs uollig sreind
find.

ZnditiiicrilloiiiiiiiffiirRaleittiiie ift von
Pruiideiit Taft aufgefordert worden, tu re·
s·i«iiiiercii, nsie ca heißt, weil er eine Lrdre
eilte-ji, das; die lailidlifcheii Lehrer« in den
Jiiidianrrichiileii und: in ihren Orden-Ege-
zieioiiiiderii unterriaiteir diirfeii und ferner,
das; auo den liltifiriiiiiiriiicrii alle ieliaiaieii
Bilder« in riitisitieit sfiiid. Taf: lnit diese
Ordre inaoeiidieit nnd Lialentiiie e:itl.is«i·cii.
uiii den tiallioixieii cineiitstcsiillcii in tun.
xliiich deiii Nil-stritt dcixi Kiiiiiiiiiisiiirsz soll je«
dort) die Oidre iriiedcr in straft treten, uiii
dir Prdtestatiteii nichi »in beleidigt-it.

Instituts.
- Eliitia hat feine erste Ilfkiiiiiterltifiss He«

hllbh
England erwarte: issci Ernada den

Bau znici iiciier Troadiioiizis«tis. .
Jnksldiii ift der dcrulniiiisfioiiiisoiiift

Lliascagiii iiiil einer Ehoriftiii ditridgebraiiiitsp
- tiaifer Wiitnsliii lnit tun 5:i5«.i·..-:iii«iiide«

iciiic dlordlaiidiatirt nagt-treten. I
Zu Vortutitil inurdisii die kliesriiseri ein-«

lscriifeiy uiii die «J.lloiiarchisteti-kiielsellidii »in
untcrdriickeir.

—ln Siiddci::iailaiid, ntnnkiiinch im.
Eclniniriivaldmlckaiidtz lniden idincre Uns;
wette-i« uelniiisn !

isln der grcslxki lsritifchcti Ftisticixichauibei Sisitlieud nslsiiieii diese Lrknx Jus»
Krirgaiahrxciigc aust- filaifeii teil.

Lliif der« Jftisrfeldieiins iiii Hist-riet Loh-P
lrnqcliict usnrdeii diirth isinc Crolosioii von«
Olaicii liiArlscitisr getan-i.

-- Zn der dndclxs sinlnriiisiiilse tsri Sonn« »
brennt» Eii-ilaiid, nsiirdesi dichl) eine Explo-
fion von isjnseii Si) Arbeiter getötet. l

—Jn Hainbiirii wurde dir VriouticrPlugiift Lattniaiiih aiu ehemaligerNew Flor« lHer, der sieh in Deutfedlaiid sur Stubefeste«tn den Senatgewählt.

Der berühmte Nviator Latham ist aus
der Jagd im Innern Attila-d von einem
Wisse( getötet worden.

Aus Jrdning, Steierinarh ist der

lVoitmeister Vinnacs nach Unterschlagung
von 7-3,000 Kronen flüchtig geworden.
- Turch Exolosion des Verschlußteill

eines Geschünes wurden aus dem Schießplay
bei Budapest vier sianoniere getötet und
stins schwer verletzt. i

—-Jin Staate (·tnanajuiita, Mexico, sollen«
durch Wolkenbriiche los« Menschen umge-
kotnmen und Zehntausende obdachlos geworslden sein.

Englandprotestiert dagegen, daß atnes ,
rikanische Schiffe bei der Fahrt durch den
»Panarnasttanal von Zbllen befreit seini
;sotlen. i—Zahlreiche Angrisse aus militiirischex
Puloerdevots in Oesterreichhaben den Ver: i
dacht aufkommen lassen, das; eine Verschwö-
rung vorliegt. -

F —-Alo pasfionierter Weidtnann erllokntniJder greise Kaiser Franz Joseph auf einein
isogdausslug in Tirol eine steile Berglebne
und brachte einen zehnender zur Streckr.
- Zuni ersten Mal seit Beginn des Dort-

arbeitericreits in London wurden Truopen
mobiliiierh da nian Geivalttätigteiten der
notleidendeii Streiter besiirchtete.

—Diirch den Streit der Seelente und
Werstarbeiter in Frankreich kam es inDanke,
Bordeaitx und Marseille Ja blutigen Zusam-
menftößett niit Polliei und Militbn Die

lPost wird durch Torciedoboote befördert.
J —Wie ans« Berlin vermutet, wird die
Kaiserin, derenGeinndheitsnlstand in letter
«3eit durchaus) nicht befriedigend ist, im
Herbst zu ihrer Erholung nach England

gehen.
Wilhelncine IldaniovicT die eliernaligc

Tingeltangeleuse und Exslilattiit Leopold
Wölflingä, des früheren Eriherzogs Leopold
Ferdiiiand von Tooconm ist tnit ihrer Klage
aui Zahlung einer zilenteabgewiesen worden.

—Jn Berlin wird der Jlachlaß de:- ver:
icholleiten Csrzherioqb Johann Nevomul
Snlvator von Lesterreich Johann Lrtb ,
bestehend aus Vtbliotheketi und sinnst-
ich«"isen, versteiztert werden.
- Jtalien soll iieh bereit erklärt haben,"

itlr die Abtretung von Trivolis und der?
tiirkilchen Jnleln iuiaegiiiichen Meere einen
hoben Preis zu beruht-en, um aus dieie Weise
den Frieden zu ertausen. »

«

Ilui dein Jtiehoer Srhiefivlatz ichlitg einsJlrtilleriegeichofy inelcheiz nns cnien Kessel-itsalloit abgeieiiert wurde, iniolae ialicheri
Oiirtttiing deo kkleichiiseo in den Beolsachsi
-tu:«..lgturttt,wo der Einsährige Freudenreich?
und der Tberleiitiitttit Konig ichtver verletzt
wurden.
- Der Zvioii Leopold Stier-J, ein natu-

ralisierter Ltiirqer der Ver. Stank-n, ivclcher
n: Gekneittkivait nnt seiner Siehst-ten, der
Ji.ilneriii clga Wink, fiel: deniukte httte die
Beiseftiqixrigeit der Insel xhciqolaiid int Jst-l

tscrirsie Enqlandi tingiixkiindichaiteih nsurdei
vorn Tlieicttsziekicht Zu iiier Ztibren znzlxhaiti
denn-teilt.

Süd-California Deutsche Zeitung.

Iskcliaiits Nsiliosixil ;...-.;i
OF SAN DIEGU

The Rot! c! lliinnr J.·...’.«c.
slidmeftiEcte Fi.i.»-4..- «« is »Halte.

litldefalilteg Kapital ... .. . . . .5i00,000.00
Ueber ihuß und Wollte. . . . .. ·. :i7-3,000.00

Diese Bank hat den größten Jlederlchiiß
san irgend eiiier Bank iii Siin Diegm

Raloh Gransen . . . . . .. Präsident
A. H. Frost .. »Alle-Präsident
W. pl. iltociers.... . . ....stassierer
D. E. Blutbann. ...Vlllis-Kassierer

Direktoren : Noli-h Granaer. Elias. U. Tale,
W. R. Regen, J. E. Marsham, A. H.
Frost.Sliderdeitz sdevosit - Milten in its-reinen·-

i
KANK O? COUUVKCB AND(

ERNST« COUPANY z
Kapital, Ueber-chin- iinil Froste llder

t5025,000.00
Direktoren: Ziiliiig Waiicieiilielrrh Gen.KH

MarlloiyB. W. Dtiicileiiiiw N. It· Titus»
M. A. Gratian« J. S. Dort-leg it» Fkant
S. Jenniiisiih R. E.Winter, CharlesT.

Linde, Melville Hinab-er, L. M. Arm.

4 0 slnlen bezahlt litt Zelt-De-
-0 sollten in iinierer Sport-ans.
schi- kllatts uais E stritt-s.

Tlio san lliogo savliigs sank:
s. W. Cornet, s. iiiio F stiu :

Itiilieiiibltestliiniial . . fett» Mit-In«
leltrors isiid iinoirieilte Prolite . . . . k.."7.«1«.·-·I»
knal- Iteloiiriiii . . . «.l.«·-T-.3?·)-«0

Beamten iiiid Direktoren:
11. I. Axiiiiore . .. . . iiiaktdent

I. is. Sitten, It. . . Lilie-Präsident
. 11.VI irbtr . . Isijirer l

11. L. »in-d Jliiltciitdtassicrri »,
leld i.i oerleifeii iiiiii iibliden Zinslud
Depollieiimiil en iii-n iljildiiiildeioadiiii n Las-« II

ler Jahr.
I Itroeentzliiilrii lieiqeiiiohnlicheii Dir-Alten.
( Wissen( Esei si.iiiki :iiii-i.
Zinlendeziiiiieii am tue di: Oiiiiahliiiiq

Und darein« islkiiidi its-· bis! « lldr eilen iitr Ein«
Iliiiqiindnis iivsi I-p««".ieii. ,

soumixkii TiwsT Am) I
SAVINGS BANIc

U. S. crstit llotel Gebäude, Sari Diego ;
Zweigdsiik in La Jolla «»

Eine der ftiilften Llaiileii iiii Westen. l
HandelG u. Speer« Bank«

If; Zlnlen an clsorelnlaqen .
-- I.

c. A. David-act, Pliiliki Meine,
«llriii"idiis.t. Viic-·Utiisidciit.

E. O. lludgq sliissiekcin «

Ltqs

AP A RTA l) 0 s O ’

ENSENADA
Lowor calitornih Mexico .

FILLs COUMISSIONS
Neun-ils. Its-mirs. Piiiss "l·:i:(c.-« «

sur Nisipllcssiilssiitx Sssrvcss !
lmgiil Papst-«. Eli-« «

COLLECTS
Uriiftssx N«t··-«. Bill( Viiiipiiiis i

iiiiil utiiisr Univers »«
- i

Exterisive Acreages siiitahle tor l«
ctttle Rancbes Always List-il »

Z

BLOCEUAN BANKING sc«
sss Filalte sit-see i

A. Tilochiiinii ... Tklkiiiiaaek I
L. A. Vlochiiiaii ...» ..iiiis"i·iei-cr I

Verrichtct ein iillixeiiiisixieis Ll«iiil-t«·leschlift. «»
Kolleltioiiisii iii iiiici Nil-»Wie! iiiich allen leisl
len der Welt. tsliildftiiiili iiiid Biillioii iicil
lauft. Mexiciiiiiiiiica Geld iiiiiiieran Hand«

Aktien its Illertxsiiisiisre s:- MnrriintT I

Vaiinnternelimisk
Alle in iiieiii Fxiiiieiniilihiiiciidkii Ølilicitiii

meiden entiisedcr iiiii disiii iioiiir.iliiiikqeoder
in Tiiiiiirdeii iiir licsien zliisriedeiilscit ans-l
geführt. llliiiie ans« xskciliiiiqkii iii-lind.

727 Dreixeliiite Strasse-
.-.—-—.————-—.—?.—-——

Deiitlilik Loiicii iiiid Vckeliir.
· san time: Lag« Its-11. «

X? ceden der cieriiiniiiioldhiik
«· x fi- lsiuic l«ilt iliie riqictiininxikr 1, Ilcrlriiiiiiltsiiiicii iib isin hlltiiiitciil

- « xsldkiid set-er kilomc iii di( Wirtin-inBy Halle, o. iiiid i«- iii-ihr.
sil issiiikiipiinmi iiik i» —. »« iii-i- (

. - - adrellimian. c. is« en.
innen-iii— Oktave» lUm. sit-iii. :-kret-ir.

- 910. «. ceden der s i
mais-setzten· Sapia-lara.

R »gemäß«»llisrlaeiiiiiliiiiniiikenn eisien iinddrit-
ten donnerltiiii Iliamiiittiii iin ålliiiiiil iii der Ort·

Inn: ia Halle. Gift O. iiiid L; sit-ihr.
Voltlendiiiiaiiilltr die Log· lind riiiidrrlllrenan:

U. D. VorUT.
Frei« Jiilissliie Zick "l—s««lkldenllii.

ssriiii ristiiiiniiih :i-li--iiii·iii. i
coiieorvln Irrtums-Uterus.

Reseluitlitqr Ilisrliiininliiiizieii let-en iiiielieii iiiid
Oliv-ten Vleitltasi iiii Womit. 9liichiii. V, llhitri dti’
cekiiiania Wille, ccke is. iiiid i: iii-obs.

Gelangltiiiide ani Z. iind ii Dienst-i» :sl.i:t;iniitaq.
Rriiii Inliii tstiitl,sllritltdiiiiin.
IsraiiÄliirieSilvani, Qcdriiiltldrerlir.

Der san Dir» Sisioivecoeiiio des D. sei.-
Natlonalibiiiides ntrlaiiiinelt lich lesen Lleii
Dienstag abend tin Isiisniii in d. Vieriniiiiiawills:

koiils Wiss— «l«riilidiiit.
Mai. E. Krone, Zelt-tat.

Dentlche Klrilikiigkiiieliilchafteii
xsefritftkckieeirs.slistsi. Irlnltatls:plroe, set« voi-

Deivey Ave. und lsraiit Ave. Jeden Soiiiitii ,
llvrinitiaqe ihzlldr Soiiiitciqllchiile. ichs NO(
sstteldlenlh Lrtinbroit Palme,

· · Isliiiiiiia 1025 deiner) Nur.
Oel« Drutläie Iselliodllteu- sit-sie, ca· oim

ls.iind l Greise. Jeden somit» ihm) Illor .

Fioiifnbtapislaiuly Predigtmet) Morgen« iiiid»Fr-
srletsltiinde lesen IsllttioodIst) Abends.
liigseidlmndverlomiiiliinfaiei i. n. I.Sonntag Ideiid

Iseden Monats nat 7 l drz edenlo jeden I. nnd s.
« eeliaq Utieiid inn Um.

Zsrstoisisukieiiddiino iiiei LsoiedenSonntag since-·
ein-list Iliiterrlidt ledeii Saiultas stsdietltlas imi

siiililZlii«li«lF· o ais-iii« neinsei. ässlss«sresisee.stdts·stem-

ODurch Wasser
. .. . «bepchadigtc Lvatcn

der Räumlichkeiten über un-
serem Laden verursachte uns
durch Wasser einen schaden
von ca. S2OOO. Wir sind jetzt
gezwungen, die heschädigten

· Koffer und lslgndteschen zu he—-
deutend reduzierten Preisen zu
verkaufen. Nehmen sie diese
Gelegenheit wahr.

san blcgoTrunk s: sag Co.
Icss s. Zu» zwischen c und d.

Its« It. Idol.Ohms-or-

1 We: aus 30 Umschliigen vonEins-I!
Washing Powber die gelbe Einen· aus-
fchneidet und snit 4 Cents in Isostmarlen
an uns einlchickh erhält ein pkachtoollcs
Bild Glut-neu oder Früchte) frei Wie-
fanbh Cmas Washing komm« bie-
tet III« andctn Wnschpuloek in Preis und
Qualität. Clttas sank) Co» s. a. Z
Ists« 111Visit-

Jnsetteuhiß koste: ein Bein.
Ein Mann anss Boftott verlor vor insci

Jahren em Bein dnrch den Bis; eines Jn-
sektT llnt folche Unfiillc durch Suche unt«
Bisse von Insekten n! rennen-en, gebran-
chcn Exe Bncklctxs Ilrnnn Salbe, un: kac-
Asxst zntotett nnd Emznndnnzp Jhrschwels
lnnzx nnd Schiiterxext u; void-Linn. Heil:
Brandwunden, Geschnsiuftc, (·!les«ckl:rllre.
sznmorrboidcm Ausschlag, Bär-are. Ins:-
schxiitgem Nu: III: lsci dir Straklxnanns
Dunst» Trug Co» D. nnd l) Straße.

Dr. Earry M. Wegekorth
Eli-It und Wunder«

-·-’:.-..t«.·1,1-1· von Dr. Otto lclietzchs
csäckj III( Mo! Ede .'- un: D Eins«

;;:«:(::1.11-·..«1d1«.I
Ist-Minuten :-s-—·«z :»—«- Eln:-«t.-«:-s1I---1z

Sei« Hain· UND. sanft! Amt)
Wahn-U: UT! fu«-Nie Exnkc

sefldeasscclu Gunst! UND, dem· UND

Dr. ALPRED SANDER
iljirivckfttiil Wirtin-s

Prattifcher Auf, Wand-tut
und Frauen-unt

szs Rnnste Straf-«, cckc 1-I Straße
Fug-Heller Block. cimnner T u. s

Svrcchfxxxikrcirz ·.«sltl, «.---4 nnd «·—S
Kom- Phons 077

cssicrTclcxslnnvL Sand-stunden:
Sinne: Plain UZI 111-U Uhr
Don-e 3487 ·.’—4 u. ·-·—s Uhr

Dr. 0. G. WICIIERSKI
Deutsch« An: nnd Geburt-stockm-

Zirnnxcr TM, Llntescican Ikatxonal Thus!
Schnur-s, S. nnd l) Irr.

Wohnung: IH:’- Washington Freund—
Telephon« sjsonie 417".’, Znnscx -".’ ·.::«. xfls

Dk. L. G. JoNEs
Zahn-Arn

LTsicS neben TUohnxing: MS L.’«l.l!l".’lt«e.
Steh: önniet Ins« ins-ne los«

Okstcesstnntsenx Ruh««")k.«r.lsl!s-b:o 12 Uhr
Dämme; I ll!«1-«.I«’.:«v:n. no N Uhr Abends.

L. H. ZASTROW
Tciitichcr Tsickinoatitcknt nnd Esiotak

Tldsxzxkkkc —:«·.·1::s1. T--«talncnlk, ’.’.-«.«.·r:
traun-ex» nnd Xdnxkskhkkeit nn-:-::-"kss.:1z::.

Pucitic Mast: 4541
707 Tixnketi Blitz» san Dirgky CI!-

Phonet Same! blsin 00

JACOB WEINBERGER
Dunst-er Rechtsamssati

Ikkilnuskz m .·.«.1c:uI-·n.««-tII.«-en.
«kmdliu·fcu«svasssidlnstkezsenhkitcu wette« pro-n»

111-du«.
Testament-· UebektkskxastgszsUrkunden. VII-nostra.

Reise-Wisse uns spann( Notation-dehnen« sendet(aus das sokiislnsilt easy-samt.
Esset-schicklich sahst-I Ins·

-Die grösste Jiiisiniisil von isniioiiierten Ins
Jinlpetniiichsn.si-ii«-ii, Asiirsksii nnd sonstigen

! Tclititcffeii find-n Sie bei

Damilt o n ’sl C und c Strass-

Ealifornia Full Eream Hilfe, Im:
Neue: Ren) York Full Trennt-Käse, II«

Alter Full Eieani-Iläse, scc
Bester Liinbnrger und Brick Trennt-Käse

Bratheriiige ssc ver Kanne
Sardineii in Gläser, Cöc ver Glas

Jtalienifche Sol-um, Asc- ilss Pfand
» ErroelanWutst tGotliaeri Oe: du Pfund
EXTRA: Deutsche sales-i,

« Zsc das Pfund
FWaren werden ziv e i m al täglich ins Haus; gebracht
» Unser Motiv: Gute Waren, Gute Landen!.

Optiker und Jnnelier.

til-ten, Tiauiaiitem Juwelen,
Optische Waren

m der denkbar größten Auswahl.
Zivaniigjijhrige vraltilche

Erfahrung im

Anpasseii von Llugenglaferth
Untersuchung der Augen isi frei.

I 745 Fäuste sit» Sau Dienst.l «
se· » Theater» Gntpress »» «, ,

Sulllvsn nnd can-leitete.
VAUDEVILLE

sen-Iawie Ile ste in sie- Ist! lesen.Zehnten-».- «i·7s ihre-it 100Instinkt: me» nach-m» 10r. Mk. Nonsens-licenses) Eernsux Zxnnuq us. soii:itagl«)c.loe,Ooet.
Lilien« .- Vorikixlxiiigcii Hat) n· v; Vreilelot, we, we

Dckoratlons - Maler
iilierniiiiiiit alle in das- Mater: nnd Ttipesieis

iach schliigeiideii Arbeiten·
- Zuiriedeiistellung garantierh

Some Flusse. sccs
231 fünfzehnte Zins-e, Sen Diese, ctb

l
is · O!!Tlle Rsclimond

Suction cleanets
I toller« Einzahlung
6 Doltqre ver Mond!

ITaO END: lltciikil iiir die Frau: spttttEUOI k:.:::««.;.:: cxe iiiizieiiiiide Lanoreinigungp
v». F I Iiduiirliksi n IzlectricalCo.

)
«

.is:t.«rr:(ie::) .-819-821 Punkte Stiege, san Diese)

i Te: Ins-«: lijlkroie ils-He, deriiir denPreis
« sssxsIxs:««I:::I;-«»S:gI::«;::.:;VIII:-JTNXF 1!. VII« ’ ’ l . ·
iuiicc 171 .:1:·J·,s.«.·«: tvshltzechend und wird

Eins) inmitten!
Jedes: Tag ssisch gekostet, Jst per VII.
s. J. WINES, ABC-sie strasse

-urolcr zctlicrppccler
»Es: i-.·icd::«l’«i::rri.«.: iiiii diesen( beliebtenII::!-:-:::s::i;:ns:i:e, xhkileich eriieln liierniit

.::1 .:.!-.-, Jixisik tust« Hiefejlnikii LiebendenlTcrisiieii «i:... Linn-T , d.-.- irgend einZ.i:::::.·:s«::..:::;·:1Tisiclsiiisderisljcgiu er·

.-::ii-·-: kurz« ·: isse Hirt. Ciiil-idiiiizi, fich
:.-:: ~E.·.:: Z ·-;::Zlcrf.-.ib« .inxiischließeii.

..’..::·-::- !-.«. Ali-irae! Bettler, Diiigent
.·) ::..:.k-;:.-: ici ~Teii:»chezeiiiiiig,«
jxcxx : :::«d i; Zunge.

Bslllllllldll F- Gllllllls
Kleider - clskcigazin

O ii t c
Øliisstaiiiiiigen

ssik tzcircii nnd Knaben

111-IF Fuenfre Strasse-
00000000000000000000000000

» »Ein-»wes«-l-
iils ::..:i)et iin Habt: lSs5.
J: « : ·.:.öerreiilliwdxs L«..:··.!e:s,Stlt·-

-.«.:«.ds««viille, ·"i"«.·:: - Frei-muri.Nu« .. Zchil-.-i"-:r:·:.:k:.:.s:;·1Verbin-
».««:-« «. - .:· .i".l-.-r Nr: «: . -.:-.

..
:. Zuerst»

— txsri Uliiiiicki :—: - .;-.:. Kndove in
». .: trank-it ans J : tlslsklskklgki

ein) hlp tut: Ist-is« Straße.
T Jistisiiesx «":: - Dorne ist«.

Jtdil NSUX A« PUNNIHLL

Lcidiisiivcftattcr.tiiiiliiiliamiter
zspniicsenäeånnz z»i:.:ntirt.

ins-Les. l) In. lehslaintss

Ist) «.«::·i".«. kscitii Einkauf Vol!
1:’—.:.«.:-c·: ::. «. w. siitiskl die Ekfchäfks
·.:: ksci...ls"i.izi»iisii, die in der -Süd«·
xssxnsksaiii Tciiisitlse Zeitung« Insel»
i. -:. Tor! Leser-n kostet solch« RGO·
iibcr nnd hilft es lehr viel- dein! Ue
sliizeigen liüssen lithelfeih 111 II
s-ILII«


