
Stadt und County.
Die Jagdzeit aus wilde Enten be:

ginnt atn 15. Oktober.

Gesten-n begann in Sau Diego die
jährliche Konvention des« Ordeue der
Ecke.

200,000 junge Fsorellen wurden
letzte Woche ini itntercst Otay Damm
ausgesetzt. "

Die Pacific Telephon kix Telegrasih
Co. wird am M. Oktober ihr Vtiro
nach 1112 Scchste Straße verlegen.

Elsas. S. Hardy von Sau Diego
wurde als einer der Tiizeprasidenteii
der anierikairischeii Flcischparkervereiitb
gnug gewählt.

Der Stadtrat beschloß die Veraus-
gabung von 8:3««,()00 sur Verbesse-
rungen und Jlieparattirett asu städti-
schen Wasscrsnstetn

Frau Eora Banner, alrgetliigh den
Detektiu Eharlecs E. McDuell erschol-
seu zu haben, wird an: u. litweinber
in! hiesigen Situeriorgerictst urozcssiert
werden.

Nach einen! iilntachteic von! Stadt:
anwaltEoozsisoipe steht dein Stadtrat
dao Recht zu, der Straszenbahtigesclh
schast zu erlauben, ans gewissen! Linien
den Betrieb tsiikzitstellen

Tiiiirgernceister Wilde ist wieder ein-
mal annrninidc und uiiichte zu gunstels
von Neu. W. Vlarstori resigiiiercsk
Letzterer hat aber dankend aligelelskit,
die ihn! zugedaihte Ehre asizitiselsticeru

Nach Tilngnlde der« Veannelt soll die
Sau Dicgo E Arizosia Eisenbahn
sicher bis« zuui l. Dezeniber in Betrieb
sein. Liorliirtsizs rechnet sum! täglich
ans einen Tiassagierztikz in jederRich-
tung. s«

Eo ruird geulant, die Schnldistrikte
Linn, .Vizsl)lirsid, South Sau Diego,
Lneonta, Ean Vsidrm Tllionunicrih
Ehula Vista nnd Natioual Ein) zu
einein Ilnion:spoilsschnldistrikt zu ver
einigen.

Zwecke) zllitkatts von weiteress rinnt-
Acker Land fiir Kann! tiearttts wurde
der Conntisriit erstirbt, in die titichste
Ein-uns—Vondiualsl einen Posten non
sännnnns knifziisiclsitieiy hat aber ab:
gelehnt.

Die ~First Natioual Bank« in Sau
Diego hat in! Hinblick aus die bevor:
stehende Eriisfsiriiig der Sau Dicgo a
Ylriztvtta Eisenbahn cin Auokunftctlsiiro
siir Gcsehiiste und Personen eingerich-
tet, die in dcni Exuortlsaiidel niit Me-
xiko, Zentral- nnd Siidixilrtierikcr inter-
essiert sind.

Bzährend nn Eoroiiado Hotcl der
Chaussenr John H. Nichelsoit siir
seine Arbeitgeberiii Frau B. T.
Townoeiid von Tcnver eine antonias
tisehc Pistole leeren wollte, entlnd sich
die Waffe, die ttsigel traf seist .s«)erz,
und er brach ans der Stelle tot zu:
sanssnerk

Entgegen den Berichtett östlicher
Zeitungen, das; die Bundesregieritiig
der Qticiulsereitrriig siir den Hirt-o-
gebranch irichts in den Weg legen
wird, erklakt der Lokalvertreter des
JnstizdesntrtetneittT Walter Eisen:
month, das; ihn! bis dahin noch keine
derartige Instruktion zuging. ,

Bundecsriclster Bledsoe betonte lebte
Woche, dasieci angebracht sei, wenn
die Grcnzbeattttcit in Atroiibung ihrer:
Asnteo etwas utehr gesunden Men-
scheuvcrstand gebrauchen ntdchtesr Es
handelte sich unt einen Soldaten und
einen alten Ziicgetz die beide die Er-
laubnis, Nicxiko einen kurzen Besuch
abzustattcru unt eine Liiertelstiiride
überschritten hatten und schon seit
den! lei.3uli wegen dieses gering-
siigigeii Vergehen-is» fich in Haft befan-
den. Uin dein Buchstaben des Ge-
setzes zu geistigen, verstigte der Richter
in jedem Falle eine Stunde Gesäng-
nis. ·

Im November werden zwei Band-«
mahlen stattfinden. Am 12. November
werden die Liütger des Countys iiber
Straszenbaitlioiidg im Betrage von
82,.'50t),000 abstisuiiteir Au! 18.«Jio-
rieniber werden die Biirger Sau
Diegos über folgende Bondvorlageii
zu entscheiden haben: 81,000,suu)
für den Bau der- Liarrett-Danlnled,
s25»,()()0 um mit dem Bau eines
Izmeiteii ftädtischesi Pierg den Anfang
izn nmchen, -.52»(-,00i) für das ftädtk
fche Aäafsersysteni nnd sBO,OOO für
Liflafterutig von Tide Straße.

» Ein Verhör in Angelegenheit der
Sau Diego Strasienbahiigesellschast
betr. Erhöhung ihrer Raten fand an(

Dienstag und Aiittinoclz dieser Woche
jinCourthairs voi- dcr Staate-Eisen-
bahnkottiiuissioti statt. Die Straßen-
bahugesellschaft besteht nach wie vor
aus Einsiihrittig des Zoueusystetiis
und wird darin vom Bürgermeister
Bsildc unterstützt. Stadtauwalt Cos-
grove ertlarte, daß ein überwiegetider
Teil der Lttlrgerschast gegen diesen
Plan ist. Die Konnnissioir versprach,
die Angelegenheit sofort unter Bera-
tung zu ziehen und in kurzen! eine
Entscheidung abzugeben. ’

· Sinn« Max-Wien» Fitpd Sieg; dasselbe
Tier? AufDctttsch sagt must: »Lan-
sing isW siarssickclsp »Und auf Eng-
lisch: « Lust-Hing is this gont ! »

Die Uitjzcns savingg Bank, Ecke
istcr und l«1, ist jetzt bevollmächtigh
Akcchscl auf Deutschlanty Oefterreich,
Ungarn, Schloeiz, Böhmen (Cz?ch»·
Ahn-nicht) auszustellen. Fzcrr IF. J.
Entom, Prijfidetit der Lin-if, sichert
allen sreitndliche und rcellc Bedienung
zu. T«

Die Dclttfch-Lltltcrikankr.
Als Bettler find wir uicht gekommen

Alte» nuserttt deutschen Vaterland.
Ltiir hatten vieles tnitgenotnutem
Was Hei« noch sretnd und unbekannt.
lind als ntatt schuf ans fiust’rett Mitl-

dem,
Lltis oder, diisterer Wustenei.
Den schüttet! Fkrattz von bunten Feldern,
Da toarett Deutsche and; dabei!

Gar manches, was in sriih’rett
Zeiten

Zzltr kaufen nutsztet überbu Nie-It,
Das halfen nur euch selbst bereiten,
Wir stellten tttattche Werkstatt her.
O, wagt es nicht, das zu vergessen,
Sagt nicht, das; dieses sticht so sei,
Es ttittdetks tausend Feueressett
Da waren Deutsche auch dabei!

Und was die Kunst uttd Wissen:
schasteu

Euch hent’ ncrleih’n att Kraft und
Stark,

Es bleibt der Ruhm atn Deutschen
» haften,

Das streifte ist der Deutschen Werk!
Und wenn in vollen Tönen klinget
Aus Herz des Liedes Pielodeh
seh glaub’ bei dem, was ihr da sittget,
Jst tuattches Deutsche attch dabei!

D’rutn stch’n wir stolz aus diesem
Grunde,

Den unsre Kraft in Obhut nahm,
Wie toär’s utit eurem Staatenbnttdg
Wenn nie ein Deutscher ju euch kaut?
Wie in des BürgerkriegesXTagett
Und schon beim ersten Freiheitsschreh
Wir diirsetus isubescholteti sagen,
Da waren Deutsche auch dabei!

Tages Nachrichten.
J n l a i! d.

Der Attsweisiitigsprozeß gegen
die Auarchistici Ennna Goldmann wur-
de·aus unbestimmte Zeit verschoben.

38,222 amerikanische Farmer
find in den ersten sechs Nkonateii die-
sen Jahres nach Canada iibergesiedeit

Amerika hat während des Krie-
ges 1468 Schisse mit ei!!e!!! Gesamt:
gehalt von it,109,059 Tonnen ge-
baut

« ——Priisident Wilsons Befindeti hat
sich während der letzteu Tage sichtlich
gebessert, doch ist er i!n!!!er noch ans
Bett gefesselt.

Streikunruhen in Garn, Jud»
wurden durch die Staatsmiliz unter-
drückt, nnd der Belagernngszustand
erklärt.

—Es wird behauptet, das; die
kiirzlichen Negeruiiruheii in Arkansasaus eisicu allgenieiiieii Negerarisstand
in! Süden hinzielten·
- Jn einem Tornado, welcher am

Mittwoch das Städtchen Hoisitigtoii
in stnusas hein!suchte, wurden von l5
bis 20 Personen getötet.

Ein Koinitee des Bundesseiiats
hat Ansdehntnig der zsjuckerkontrolle
seitens der diiegieriiiig aus ein weiteres
Jahr empfohlen, um ein weiteres
Steigen der z3nckerpreise zu verhüten.

»in Washington trat diese Woche
die von! Präsident Akilsoii einberu-
seue kJiiditstriekotiiiiiissiou zusannnen,
un! Kapital und Arbeit einander näher
zu bringen.

——-Jn Weirtoin W. Va., iuufzteii
M» angebliche J. W. W. iifsentlich
die ainerikaiiische Flagge kiissen und
wurden dann aus der Stadt ver-
trieben. .

-Die belgische Kdnigsfainilie wird
diese Woche in Santa Barbara ein:
treffen und fiel! dort bis zum ossizielleii
Etupsaiig in Sau Francisco am U.
Oktober aushalten.

Zwecke» Aufbesserung der Saläre
von Postbeiiiiiteii werden 38 Niillim
nen Dollarcs voni ltongresi verlangt.
tsteneralpiistiiieister Bitrlesoii ist dage-
gen nnd erklärt, das; 2 tlliillioiieii
Dollars fiir diesen Zweck hinreichend
sind.

—— Staatgsekretiir Lansingswiinscht
die Lieibehaltung der sur den Jtriqz
eingesiihrten Paßregiilatioiieii siir ein
weiteres Jahr, um nnerwiiiisdste Mig-

liiiider fern zu halten. -

Bin. Treble, welcher in Lorain,
Ohio, als Kafsierer einer Bank-Juno,-
Wu itnterschlageii hatte, wurde in
Los Angeles in den! Arigeiililick ver:
hastet, als er Hand a!! sich legen
wollte. ’

- Der belgische Kardinal Bicrcier
wurde in New York von der Columbia
Universität zum Ehren-Doktor der
Rechte gemacht. Vorher wurde er in
einer Bersannnliiiig der xMerchauts’
Association von Thus. Evans Hnghes
bewillkonnnt

Das Bnndes-Schahan!t hat eine
Warnniig betr. einer neuen gesiilsclsteii
820-2)cote der BundesreserveOLsank
von New York erlassen. Bei der ge-
sälschte!! Note sird der Rand und der
Hintergrnnd vollig schwarz, anstatt
seine Kreuzstiche zu haben, und die
Schatzaititszaljlesi sind schwarz statt
Eil-ou.

A n e l a n d.
s— Jn einem Eifenbahnuiifall zwi-

schen den Stiidteu Laredo und Bketjiko
wurden 75 Personen getötet.

——Eiti iioinitee des uoruiegischetn
Parlament-z hat einstimmig dcn Bei:
tritt zum Viilkerlncitd empfohlen.

Paul S. Reinfch, früher Ver.
Staaten Gesandter in China, ist von
der chiiicsischeti Regierung als» .«)iechtg-
berater engagiert worden.

—— Der große Streit der britiicheii
Eifenbahnatigeftcllteti wurde letzteti
Sonntag durch ein Uebereitikoiiiiitcit
mit derRegierung beigelegt.

» —Die Deuiobilifieruttg der fran-
izpsischckx Arme: ist beendet vie auf die
fTryppeii, die sich ale OkkupationQ
heer icn Rheingebiet befinden.d Hochwasser hat in Spanien
einen Platerialfchadeir von til-er zehn
Millioncii Pefoe angerichteh und
ntehr als» 100 Personen find ertrnn-
ten.

Jn Oberbadeii und dein
Schivarztvald wurde durch einen
fiirchterliclicn Gewittersturm mit Ha:
gel in den Obftgärteii und an Hätt-
feru ein Schaden angerichtet, der auf
iiber eine Blillioit Mark geschätzt wird.

Jn Portugal ist-am Donnerstag
letzter Woche eine Revolntion arti-»ge-
brochen. «

Nachdem Luxeiitbicrg sich siir
engere Beziehungen zu Frankreich ent-
schieden, ljat Belgieii seinen Gesandteiil
abbernsen

——Jn England trafen 10 Niilliotteit
Tonnen Wolle von Nenseelaiid ein,
nnd alle Spinnereieii arbeiten jetit
mit voller Kapazitiit nnd sogar Ueber-
Zeit. «

Die Leichen aller atnerikanisclieiis
Soldaten, wecche i» Eugcankp Bei-J
»gien, Jtalien icndsDentschlaiid beer-’
digt sind, sollen nach den Ver. Staa-
ten gebracht werden.

Norwegesi hat durch JEAN-scibstiiiiitiriiig die Einsnhr von starken·nlkoholljaltigcii Oietriiiikeii verboten.Lriein und Vier werden von der 810ß-I
rege! nicht betroffen. I

Der Fiiltrer der radikalen »So-·
jiialisteii in Deutschland, Hugo Haashs
wurde beiin Betreten des lieichotagsH
geliäitdes durch einen Schuß verwirrt-sdet. Der Atteutäterz ein Lsieiieys
wurde Verhaftet. v—— Jn Paris erwartet man, dass»der jetzt in Saloniki mit seinen: 3tab»«gefangen gehaltene Feldnnirschail oonj
Piackeiiseii als erster deutscher ~:i.iiisse-»
tiiter« von den Alliierteii isrozessierts
werden wird.

We» en des« niedrigen ttiirestciik
des« dec- Praiizosischeti Gelde:- in Eing-
innd nnd Anierika hat die franziisische
snegieriiiig eine große Bestellung siiri
Tliiaschitieii nnd cinderii Falnikatcii bei!
deutschen Firmen gemacht. «

Ein Kriegogericht in Lilie,
Frankreich, verlangt die Ansliesernngi
von Gras Otto Bioniarckjeitieo Nefsensdes sritliereii Kanzler-s· weil er angeinilich in der Ortschast Vicoigiie 14 Per-sonen erschießeii nnd ihrezhäiiser nie:
derbreiineii ließ.
- Von Lisieii wird berichtet, das;

nur 75 tssrozeiit der wiihreiid des
tiächsteii Lsiiiters siir Kochzivecke be-
nötigteii Kohle zur Liersiigitng stehen
werden, an Kohle siir Heizungszwecke
ist gar nicht zn denken. Dnrchgangk
Expreßziige laufen nur dreiinal die
Woche

4 Sütwcsxqlifoknia Deutsche Zeitung.

Dr. Heim) Bd. Wegcfokth und
Dr. Paul Akegcforth haben nach ihrer
Esttlnssiciig aus der Arntce ihre hiesige
Praxis wieder aufgenommen. Ihre
Ofstreftuttden sind von inorgetis v Uhr
bis kmchtnittagg 5 Uhr, Zimmer 111,
Granger-Gebdude, Ecke özer Straße
u.Broadwayz Telephone Ncain :3130.
Dr. Paul Wcgcfocth ist außerdem
jeden Nachtnittag im Coronado Bank:
Gebäude, in Coronado, zu sprechen;
Telephon» Coronado 635. EI-

Nur vvllstiiiidige Unabhängigteitlvon Großbritasiiiicii kann die siidasri-
kanischeti Nationalisteti nnter der Lei-Z
tung des alten Bnrensührerg Hertzog
znsriedeitstelleik Das ist, was sie alle:
verlangen die iin Banne Eitglaiids
gehaltenen Völkerschafteti die Afri-
kander, die 31«lc"iiider, die Acgypteiy
die Inder, - ilire vollständige Unab-
hängigkeit! Und einst mirs; der Tag
skonniicty der Tag! Dann niird es
i heiszeiit ~Faiie:i seh’ ich Blatt nm
sßlact I« ·

Zögernd sprich dein »Ja l« nnd -
»Neinl«

»Ja l« wird doppelt wertvoll sein,
Wenn dick; tlng bedachtest
Und das »:lkciii l« klingt Inindcr grob,
Wenn man sah, daß du darob
Dir Gedanken niachtest

Hast ev herrlich weit gebracht,
Ntenschliclies Geschlecht !
Wer das Geld hat, hat die Machy
We: die xljlacht - das Dliechtk

Abonniert ans die ,·,Siid-Ealiforiiia
Deutsche Zeitungk 8250 per Jahr.

Nahrungsmittel - Vcrsaod
nach Deutschland!
Pan-te bis zu l! Pfund werden dmsch
die U. s. Post rosig-Irrt. (Porto Issc

per Pfund, Eiufchrcivegcöühr toc)

Wir stellenPakcte deram wünfchcstæ
wektefteii Nahrungmnittcl zusammenund enmfehlett besonders: lSchoko!ade, Kafsee, Der, Cont- oder!Oliven-L«el, Flcisch-Extrakt, Bouilloik
»Wir-set, matt-u Hin-» ckiscsp gck.!
SpEck- Speck in Dafern, gerijucherte

Wurst, pulvecifiektc Milch und
Butter in ein Pfund-Dosen.

Sachgentäße Verpaktuug Frei!
E i c l( me y e k ’s

As P Strasse-

Eines: mt’ ich dir vor allen Dingen :
Laß’ dich nie vom Leben nieder-ringen!
Sei anch noch so driicketsd deine Not——lNiederzirsistzzesi laß dich nur von! Tod !

Neue Walniisse
diesjiihrigcr Ernte, gute Qualität
garaniierh III) Cents per Pfund, in
größere« Qnantitatesi Ist) Cento ver
Pfund, zn haben bei U. l« lcrsisslsrsiciiisiz
13()nIt-rl’.().,"l’(.-I.NntionnlllW—ll.

Jeden Sanistag ans dein Oeffentliche«
Markt an l; nnd S. Straße.

cuyamaca Blend -Kakkcc
Sie iniisfeii denselben aeirnnlen haben, umd« reiche Aroma sinnig würdigen Inkönnen. 40c per Pfand bei Jhrem Guten.

Oder rufen Sie ans sillain s«

S. J. WINEs COFFEE cO.

Herman schttterer
Golds und Silberichmieo

Juwelen fabkiziert und repariert
939 Aebte sit» neben Public Librsry

Max Hetmburge
« " New York sho- ca.

» —l7nsere—
Schub - Reparierwertstatt

« ist unübsrtrotlern
llire sichniie werdet) repariert, visshrend

Su- cinrmii warten. »

l Ferner· halten wir in

»———Månner-Schuhen———
Heim: gute Answmlsi zn risäissigen kreisen«Its« Brpaciwux san Diego

, « ·
-

««
»»

1919 - Saison - 1920
i» »He? . «.VIII. «izsjskkgli Syst» Gesellsbaftlicber. LH »Er - «
s- - -F( B U F( i

«

I— des
- c -concorclia arm-eiserne -

« —ia dei- —— äTurnballcz am sontagaben , den 12.0ct.
i Eintrittspreiu sog« für Herrn nnd eine Dame; Extra-Dame W-

Anfsng s UlirPKnsse user: U lllir
Ein eusgewllhltes Oijpliester von flink Mann wird zun- Tnnz sufspielem

Die Mitglieder des concordis TurnYerelris, llire Angehörigen und Freunde,
sowie slle Gönner des concordit Tntnvereins sind liierinit kreundliclist eingelnden
bei dieser-Gelegenheit zu erscheinen. Dis icon-lese.

aus» use-««- «

Kom-

ssz 1.«.:::..«...-..2::««:»:...«;«: SAWICS lANX »» sssssxjzssssszss
mit lrliesivklviiiqlen Nord-listed. am« E sit. Z« X «« ««

H

«§ Hislnveiz er xlltrntacljer
) Juwelen wes-den auf Bestellung Insekt-risi-

. T ist-is sei: -:- i» Wissen« Co.i ««

»
Alle Art-«« Taschen-»Statut— u. Wand-Uhren,».i«"s"k«l2 «j«s-.» X unkl Juwelen ininlkkn m« feel-leisten r(-po.riert.5810 OF· X srsvierunsen besorge. währendsie dir-atwarten«

k9 If« « Tlliis vcrlaufcn billiger als irgend jemand anders.
k8 XII Dis-rannten Taschenuhren - Wendulirenl «-.7 6 s« Schmuck-schen Novitiitem ·l ««"-L" d » Wir Isrsniiereri slle von uns selielerte All-sit und Weise.

E. 11184120 Dritte sit-see, snvoy Theater Gebäude.

»

l ·-l . Deutiche Taxiderntiftsy Flut-feiner
)

- und Gerbcr
«J »Es , Oiriclii nnd fllcliliiiiicx somit« Tiere, lslcfliigcl nnd ;

« · »-- fische iuodcllicrt«—«lsclzc und liiikslcskjii siegst-ist— S
· « » : Alle Pclzacbritcii zu niliiiikicii lsrciiciiaiiggcfilln«l. «

..» »» Mike Arbeit gai·kiiitici·t. Lsodnic lsrciic bezahlt fin- «
««» » " tolle Felle. iiorrciiniiidciiz iii Dciitiili gciiiliil i

145 North Bis-away, - Los Angel-s, cui· Z
. . . Apotheker .

. .

Aueiniqc Agrmrn für
A. d. J. e x i L: a

liest« sljlkigeiii i«.iid-xeber-:l.llsdiiiii, iseiliiitet Aiiiseiikiicitisti
Teinporär ibis Fertigstellung des Neubauess Ecke 7. Str. und Broadwacs

lliiserc Spezialität-it:

Panz-ma- Cxearrx Brot:
Evsctexnut Brot

southern Califosiiia Baking Company
Fabrik und Otkice 129449 Vierzeliate Stils-se

Fabrik-Telephon: Hoiiieslfl Dificeskelevlioiix Dorne l:·i7s-l, Eiiiwt Mai» M·

« The Eastern Hei-b Co. M, sT--I-«2.Ts«l «« Hin-esse« gpksziosll jinpnrliisrleiiKklutePlediUnslL lilsksr
. IOOO. sind in Fliinn wil liiiisesiitlssn ro« Juli-cis« ini Hi«l ifkss I?LTJIYIHTLJTTTLTIIZ-I.«T"-«IITII-.«ETTFTILTLTLLIJZLFLJTLPTTITLZILFIF. «; sit» keguiieresii tin« Vssnlntiiiiiiz tin-i rviiiiktisii Juk- Blut-I

· .«« «« « sprech-runden von I morgen; bis 7 Uhr sderidh sonnt-»von Its-I Uhr

-ur om ort im ei« st
- Unser Dienst und

Ein Uns-Heisa:-
Sio kilnnoii Viel lieiziiiigsiiiiilesrixil «» iansii nndl
liisiiuciiuii willst-ein! tless isisstisii Jluiiiitess kiilsler
Wilteriiiig kein anderes· litsiziiiigsszsxsstteiii als·
tsiiieii kleinen Uiisliojzisix

llieselliksii sinil bei jesieni iliintileis Zu liulmik —-

I)i(- operiitioiisk()stk-ii sintl iiiilitstlissiileii(i, wenn
Sie i)e(ieiikoii, welch« Annolinilicliicciteii ilintsn

F damit Zehntel) weint-is.

san Diego com. Gans: Electkic Co«
935 sechste strnsse x

Huine 4119 HS Mai« 64
H. U. Byllesby et corripiinyEngeneers - Man-ger-

cliictgo

F

aller Art geschmackvoll ausgeführt
Druclcerei des· »Der-wehe Zeitung«

835 G Sttasse Tel. lloine 1154


