
Wöcheutlither Wetter-Bericht. I
san desam file saudsoiktsqafy
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Wesens«
"

ei: 20171 a» h im: o:-FiaaYmd 27Fasse! J? 000
Samstag 28 7203 klar 0 00
Montag 29 «72 G» hewölkt 0 00
Dlenflaa 8017004 klar 0 00
Iklmooch s! 172 Cz· bewöllt 0 00
Donnerstag Haus. »

000

»Oelslscmt-Olegenfall M! die Wespe: o.os
Ickammtsskegeufall für die Saifom 10.66
»U·sa-Rotmal TM.

« Fordl.cas-penter,
« Sara! November, Bettes-dumm.

Stadt und Entom.

Frau I. Suter weilt aus Jesus bei
ihr« SchweßerFrau I· salling in Sar-
rento.

Die Paridehsrde is dueth eine Peti-
tion eesutht worden, un Stelle der iegigen
Plaga httbsthe Paris-klagen anzulegen.

Die in Fort Roseeeans liegende Its.
Kompagnie der Mtiienartilleeie wird sttr
den Istineni und Torpedodiertst ausge-
bildet werden.

cis OOIDIOS von 720 Fuß Länge, 0
Millionen Fuss saubolz enthaltend, teas
arn Dienstag oorn Norden hier ein.

Die sigenthtinrer der Fuhrwerk,
vorlese die stbdtisthe Ibsuhr besorgen,

aussen seht eine Lizend herausnehmen,
die ihnen sit) per Jahr kostet.

Je« der Sbgenrtthle der Venson Lune-
dee ca. verlegte siih ein junger Mann
nennen« howard Mesann denkt, das
sein Fuß arnoutieet werden mußte.

Ju deae Prozeß gegen den Eigenthu-
tnee des siloer Moon Vernimm-since,
angetlagh ohne Lizens Hier verkauft zu
haben, konnten die cesehworenen sis nieht
einigen. »

Jn Anbetracht der oielen salschen
Feueralarteee wurde angeschlagen, an den
Ilarsrcästen einen Ippaeat angubringen,
welcher denjenigen Photographien, der
den Lasten Mart.

Das Staatsregierun- - Diskurs-site
wird ien Rot-either in san Viege in
Sigung zusammentreten, unt die Wunsche
der hiesigen Wege-setzest bete. gewünsch-
ter daseaeerbesserungen zu hbren.

Wie oon Washington berichtet wird,
wird in kurzen! eine dritte Kompagnie
Kitsienartillerie stir diesen Posten hier
eintreffen und voelbusig in den Saracken
arn Fuß der l! Straße untergebraeht
werden, bis Plah isn Fort geschaffen
werden kann.

Irthur stell, aliud I. J. Moerid von
Stevhenoillh Texts, wurde hier »wegen
sigantie oeehastet und wird nach Texas
ausgeliefert werden- Er hatte in Texas
seine Familie verlassen, hatte eine zweite
Frau geheirathet und lebte seit einigen
Monaten rnit derselben in San Wiege.

Um die Einwanderung vorn Süden zu
lontrollierem hat die Bundesregieeung an
der nnkilaeristhen Grenze drei Kontroll-
stationen etublierh in Tia Fauna, Turnpo
und Talern-o. cinwanderey die ttber
Mexico lantenen und Einlaß in die Ver
Staaten begehren, haben sich dort zi-
nrelden. Diese Lestiwseung gilt auch ittr
Mrxilaner.

Wie von Washington berichtet wird,
werden die Vizeadneirale Kanns, Cowlei
und dollidaip alle drei These verschiede-
ner Marinedepartententy demnächst nach
calisornien gehen, unt an dieser Küste
Vorkehrungen get tressen slle die Qui«
nahene eesl. Unterhaltung einer Flotte
ioon Schiathtsehissekr. Wie ei heißt, ist;
laueh site San Diego die Anlage eines!Lchtssdhauhoses in Ilulsitht genommen,
doch ntuß hiersiir der Hungers; noch erst
die nöthigen Bewilligungen wehen. Der
Bau deesohlenstation in unseeern Hafen,
siir welche der Hungers; bereits die benü-
thigten Gelde· bewiiligttz wird seht enit
aller Energie betrieben werden.

l Ein JOHN den 485 Pfand leieist
wurde bei s« soll« gefangen.

l Die Itaslefsetilihast een Vater Übach
Hist aiiksdsntfezs eilig-Hast soeben.

sonst. September an ioerden elets
trfsche sites zwilchen san Diese und
cbnla Also laufen.

Esist Itisfitht vorhanden, das durch
Erhöhung der Leiftusigsfifbketeit unserer
Feuer-ehe die ssr die Stadt geltenden
lterftiheriingtretenherabgeseht seiden.

Das Sande, das) U. S« Ctant nsihs
sies Frühjahr an Oite i« und D steife
an steile der alten Methedistenlirihe
einen eehiistiiaigen Geschastsliloc kreis-
tenRede, ioitd een ihni selbst als stund·
los begeithneh

susan Laie Nu; ist leite soche das
001 Oeetg Steige- beieohnte Wohnhans
init alles! Jnhalt ein Staub der Ilaniiiten
geworden. Die Ursache war ein sckadhafs
ier Sihornsteim Das daiis var Eigen-
thiiirt der South Eeait Gespann.

Der Dallaiid Turneerein hat in
seinen Siiiiideiiplan einen Sihiviitinie
trirfns eingefügt. Könnte niiht der Ton·
eordia Tariioerein diesein seifpiel fol-
gen! Die Gelegenheit dafiir ist hier in
san Diege deih die denkbar gilnftigstr.

Sen Diego hat gute lusfichh eine
gteeite Siigeintihlegubekommen· Kapita-
listen oeni Norden weilen hier und halten
Uaischau naih eineni geeigneten Vieh.
Die Gesellfchaft plant, ebenso ioie die
Jenseit Luniber To» das Holz in grasen
Flöhe-i oeni Norden hierher zu bringen.

Das Fundainrnt fltr das Denk-nat,
welches den Opfern der Benningtons
Aataftrophe auf Point Linia errichtet
werden soll, ist fertig, und die darauf zu;
fetzende Gtanitsilule oen 60 Fuss Dbhe
wird bis iuin September fertig werden.
Das Denkmal wird gegen 84000 leiten.

Mit. slatherine Tinglm das Haupt
der Theofdphiften non Weint Seine, ist
nach Europa abgeteilt, unt ähnliche Jn-
ftitute in Engiaiid und Schnieden gu
münden. Wie ei deckst, stehe: ihr durch
ein Beraiachtiiisi sur die Erfindung eines
solchen Jnftituts in England mehrere
Millionen gut Verfügung.

Kinder haben ihre Schuhengeb Ins
einein Fenster der gweiten Etage des
Hauses No. 830 Ilthte Straße ftlirite das
tleine L jährige Töihterihen oan B. T.
Durhain hinab in den Hof. Das Kind
wurde als todt aufgehoben, dech lenftas
iierie der herbeigerufene Qlrit bald, das;
ee neben einein Urnibruth nur leiihteie
Verlehungen daoentrug.

Die »Ealifernia Zeitung« een
Datland fchreilit in ihrer lehtioöihenti
lichen Ausgabe: »Die Familie Scherer
oon slanieda wird nächste Weihe eine
Reife nach deniSiiden antreten. Sie
werden sieh bei ihren Verwandten, dir
Familie Jehn Schneider, in San Mat-
cos, Sau Diego Sonst-n, ungefähr einen
Monat aufhalten. Auch werden fie »Oh-
eenhain« einen Besuch abftuttein Jn
Sen Diego weiden sie in deni welt-
berühmten «Nathtl·ller« eins auf urifere
Gesundheit trinleit.«

Eine Sihießerei init fataleni Verlauf
ereignete sich am Montag bei Escoiididtr.
Wie berichtet wird, inollteW A. Deren,
der Eigenthümer einer Drefihniafching
einen betrunlenen Angestellten namens
G. I. Eliafon entlassen. Lehterer griff
darauf Dotan an, und dieser, in Selbst«
nertheidiguiig haiidelnd, gab zwei Sthlisse
auf den Ingreifer ab, ihn schwer ver-
leihend. Daten stellte fiih dann felbft den
Behörden in Este-abide, nachdern et da-
fiir gefotgt hatte, das; dem Verwundetcn
ärgtliche Hilfe zutheil wurde. Spätere«
Nathrichteii Magen, daß Eliafon Partnet
in der Drefihistiiiftung war und das;
Deren durchaus leiiie Vcranlassung hatte
non feinem Nevaloer Gcbrauch zu machen·
Eliason wurde von einer Kugel ini Kopf
getresseiy und fein Zustand ist sehr lie-
dentlich.

Deutscher Aha-es in der Zelestadh
Dienstes; Mund, den 13. sage-IT, ist

von der Vetvalinna de: Zelistcde auf
Eoconado als »Du-IN»- AbenW ange-
fesh Die Musikfile den Abend wird aus
den besten Leistungen deutsche: Komponi-
sten bestehen, und bog deutsche Publikum
von San Diese und Umgegend iollte sich
diesen feltenen Genuß nich: entgehen
lassen.

I Im: Wurm« wo«gestorben.

Im Donnerstag, den 1. August, Haks-nach langer Lrsskbeit Frau Jfabella
Wolf, die Gattin unsere« deutsche« Mit«
bllrqers Williatn Wolf, im Alter von 52
Jahren unt« 7 Monaten. Der Ehe waren
kein· Kinde: entsprossen·

Die Beerdigung, an der nur die Fa·
milie theils-lahm, faul) am Freitag Nach·
millag auf den! Ddb Fcllorvs Friedhof
statt.

Stadtantoalt spsnierdaugh hat seit
Hoffnung, das dlalahte Boiidroahl rechiss
giitiii ist, iiideai das SiaiiihDbergeritht
tii eineni ganz shslichen Fall zugunsten
der Stadt Dallnsfentschieden hat.

Die-te S. SUCH, Vundiaselretilr del
Departements sie Handel und Gewerbe,
wird Ende dieses Monats irn Interesse
der jupanlsches Einwanderung tlher
Mrilo nach Sau Diego kommen.

Cyrus Nin, dest Eigenthümer del
Jltascot Diebe-faul« on ll Straße,
kostete der Berlin( eines Diihend Fla-
siheri Bier nach 111-seid RGO. Dieses
Restaurant hält eh«Reue, init Mahl-
geiten Bier oder sein oeradreithen gis
dürfen.

Ein halber Block an P« Straße, zwi-
schen llnion und sinnt, der Q55,250
losten toll, roiid der Bundissegieruna stir
ein Rrgieiungsgehsttde iuin Kauf ange-
doten werden. Die Befürworter wollen
einen Theil der stnssuinine durih Zeich-
nungen aufbringen. Die Behitttotung,
daß diese Lage eestral gelegen ist, löttnen
lir niihi einsehen.

Frau L. H. Ltckrll ist atn Donnerstag
Idend oach Thiers- aboesahreiy wo sie»
längere Zeit bei ihrer Marter, Seh-reitet
und Sihwioer Iris-n rvird und loitter
ntit denlelden ein· Reise nach Deutlihs
iarid gu nmcben Denn. Frau Mode!
srird ooraiitsiihtlls Idee ein Jahr von
St« Diego abwesend-seit und sagt hier·
atit ihren gahireiss Freunden Lebe·
wohl. »

here luaust Zerrissen-er und Herr
und Frau N. Tarni-111 sind von Mein
Grunde wieder noch Sau Diego zurück·
gekehrt. Wie sie uns liteheilem hätten
sie ihren lusentlult ist camo noch län-
oer ausgedehnt, aber ihre Geschäfte er-
laiiften eine iiisiqere Ihcesenheit nicht.
Der Cainp in den Bergs! beherbergt ca.
50 Einwohner, die lich in den bequem;
eingerichteten Zeiten recht geinüihlsch säh-»
len nnd ioi Schittes der Riesenbäume
ein Sslarassiniiben schreit, wenn sie te
nicht oortieheik iki den Bergen umher-
urtheilen. Alle sebensdedilrsiiisse sind in
der Nähe hu haben, sogar frilchss Fleilchldreimal in der slsochg Zahlreiihe Quel-
len is larNåhe nebst Vshllqlichiö Zeinl-
ivosseh und nakinein die Bewohner des
kanns« einen Tom-n gebaut, hat sich so-
gar ein kleiner Zee gebildet.

-: FrL Cftelle Col-Des, die den vio-

tsirltlilrn Bauiinternehtser Georne T.
sennete in L» sllngeles erschollen hat,
mit Dem sie mehrere Jshrr lanq gelebt
hatte und der eine Indere heirathen
wollte, wird iiickit verfolgt werden. Der
hssentliche Anlliiiter erklärte, das; er siih
niiht dagii enischlieszen Baue, eiii Miit-- lthen zu verfolgen, das ihren Verführt-i
thdte, oder einen Mann, der dir Ehre«
seines Hauses mehr.
- Daß tiv i Htttldectjährige an diin

wo. cebnrtsiiige der staut nocd eine
Liedesrhe eingehen, dilrste noch iiiihc dir-Igewesen sein. Ein Weihleldlaii von Los
Ingeled bringt die folgendeLiedeaassiiirn sJ. s. Bundren und Rose McGuireH

«beide in Teiinsssee als Ntchbaroiiiider
geboren und ousgcwcchserh verliebten fich
iii einander, ais er lautet is und sie noch»
Feine is Jahre alt war. beider Eltern»
oroteltierien jedoih gegen eine Heirath;
di« Mädihen wurde Its England ge·
Hist, und der Jitngling wanderte naid
lallsornien aus, too er Sihilhe unhäuste
und seiner Liebe versah. Geiegentliih
seiner llwsjiihiigkn lehuristaglseiei

roitrde dieses Frst niihe nur in amerika-
nischem sondern ouih in enzlilckllin Blüt·
tern eriohhnt nnd non sei· Rose Mc-
Ouire in Engl-end gelesen, woraus sie
ihrern alten Schag ein Billet-pourschrieb,
bei dessen Empfang er sofort nach Eng-
land sahe, uin sich seine heaiit gu holen.
Die Hochzeit,findet ant W. August, dein
los· Oedststag Its III( stets«

»Das Deutsche Heim«
Sau Dies« Deuilchibum in

War? und Bild
peransqeqehexZ Sklave-uns

an die sinnen-uns de·
stammt« Halt·

Vom Eoncokdi Turms-rein, Sau Diese.
Das uiiler obigem Tilet erschiene-te Bad

giebt eine Oeschichle des deutschen Vereins-
lebensiit Sen Diego während der letzlen 36
Jahr· in deutfcher und englischer Sprache;
ferner eine Beschreibung der Halle, Liste der
Ueber und Iltieuseichner usw; außerdem
Inslchlea des Oel-Indes und dessen Räum-
lichkeiten, iosoie ein Gruppe-wild des Direk-
ioriums der Baugeiellschoft Das Buch isl
sowohl geeignet für die Privat-Bidliolhel,
Ici auch fllr den Versundl an Freunde und
Verwandte im Dsteu oder in Deutlchlandsp
Der« Preis des Buche! ist 50 Rats.

Zu beziehen vom Concordiu Tutnverein
und von der Ossice der Deulichen Zeitung.

Zur Obstes«

»Du. Ratt-pfui auf last,
J nmaß De« pas fes-In.
Du W! fchvu steh-i IMM-
Dukannst mit-s g«nau fast«
Von! Nachbars! a» samnast
Zu ans umafchauh
Wein g’l)ök’n ins: dö sit-c, dö
Der Wind Cwsnterhaut T«

»J lenn,« nickt der Alte,
«Dö Eies« abt Ichlechtx
Der Ihm-tat hoaßt dög
Das Uebeehangitechr.
sonst, Insekt, ds state:
Jk d« Otenzallezeit,
Ida(- dkübee ihr Tal-falls,
Chöre Die ohne Streits«
Die Dieser( lacht hell-ruf:
«Jk’ dög gäpiß und wahr 's«
~Ja,« sag: er, und ’s Diandl
streicht sanft eahtn das dank.
»Wenn«- io if, dann deesst tat·
Ret hatt) aber sein !
Der - Seppc if ea’g’fall·n,
Jahrgllpökt e· a' met-II«

ssap Dies« seakktherichts
die In:angesehene·steife Ins Ihslrlelessresr

leetetse-, seit· and Its-leise Derse- sas ··- der
cosssslsusseadlsss stot-« Oe» sc« steck· II) s
Stufe, selitftrk

see-esse us· seht« m.
Weisen, Irr 100 11. . . . . . «. . ·. .51.40—1.50
Rad. « « « 1.50—1.40
set-fee, » « « 1.20—1.50
wer, » » « 1.40—1.00
Reiher-meist, per samt. . . · . ·. ( its-list)
Rolled
steh, ....2b.00—28.00

III«
Weisen, per Tonne. . . . . . . . . .511.00—15.00
Gaste, « « 12.00-—-IZ.OO
Hafer, ~ ~

........ .. 13.00—14.00
Als-illa, ~ «

».. ... ... 12.0-14.00
Bilder D,fer, per Tonne, .. . S.OO-9.00

steuer, Oder« sing. «
Traum-Butter, per D. . .. . . . . . . .30-85
Faun-Butter« » ~...........30—s6
Eier, friish perVase-d» . . . . · . . . . 26
Honig,Lasset-Heu, per 111. . . . . . . . . . s—lo

« in55a15eu.................. -—lO
selten.

Truthühner, per D. . .

Damen, » ~....·........·1P1(
JuuseCllhner, « «

Zweit, » ~.............Is—2o
Guten, perdaheim. . . . . . . . .

sen-set« Ists seist«
Kart0ffe1n....................1.75-—2.00
111-dein, » « «...... . . . 2.95—2.75
schrien, Mal, ver tot) v. . . 2.50—2.7s

» Lady Washington» .. . Tod-II)

~ Small Übite.. .. . . .. . Z.oo—-s.so
l «, Lima.........«....c.50—5.M

Süd-Califoruia Deutsche Zeitung.

«« V«

T«

X» .

I. M!. IV· NK
Optiker nnd Jnvelir.

Uhren, Diamantety Ja«
welen Optische Waaren

en der grdsten lata-ask.

Zmanslslllerlqe vralttschecrsa eans tm
tlnpassen von Gläsern.

Untersuchung der luqen lst fiel·
745 Fäuste Zu» Sen Am.

ZOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
Eine untldeettessllye

? Ins-ad! la. ..

.
»

....Lttnch-Waacen....

Sardknem
Junge-et. Wurst,
Alle Arten Käse.
spßackwaaren, ·

Crassus,
Frische Frucht.

FAMILIE-VOLK.
VII 111-m sie.

Telephon Illain 410OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ

Dauptauartier sllr
Italien-Use- ined Insekt. site,

Einst-arger Nase,
Itethelseltche and tun-set. Durst,

ceschlahtetei Ceflsseh
steuer, stets, srtshes Gemäß,

seist» Instit, Küsse used Hals,
» Idee, Hase, Gewinn.

Beide Televdont 14:5—27 E Str.

E. STKOELQ
Möbelschrekuetx

Ost) Vier-to Streu-o,
, sslschen s; und l? In»

Ida-Mädels. Bildern-baten,
Neuem-ten, Pollren n. Kallren

DampssFärberei und Cljetnische
Reinigungsstllnstalh

Cegrllndet ltn Jahre Abs.

Damens und betten-Kleider, BlanketG
Oardinesy Handschuhe, Mantel te. gereinigt
und estlrdr. sStgnecoerwerlstatte ln Verbindung sllr
aller Irt Reoaraturem Illler Art Iccordlon
Illaitingausgeführt. Znsriedenstellunq sa-
rantirt.

843 u. ists Seht« Gnade.
Taler-hours: Matt! MS; Dante Als.

S. ANDRE, Eigenth-
Fabriclrt alle Sarten Sohn« und Mineral- I
Wasser, Ginaer We, Chacnpagne Eider und«
Cider in Fässerm Sarlnparilln und Jron
Pdosodates ebenso jede Art Grimm, Ja«
ntaicu Sänger, Ertraete nnd Pfessermllnzs
cssenzeth Das Geschöst hesrht Maschinen-sen
der neuesten Erfindung snr Herstellung aller

Fudrilate und verkauft su den dilligstenPrei-
sen. Für: alle Fabrikate wird nur das deste
Wasser denkest.

CDÄ LOIIU IVOUUO
Pl. Mein 1408 San Diegm Tal.

Leltlsendestattet msilnbalsamirer
deutsch« Datums-Dunst.

ksnlrledendelt tIseder helles-us serv-Un.
tue slld - Sette see Plain,

. sntischen s. u. c. Straße.
kelesdon satt us· sanstets.

JOIINSON O CONNBLL »

Leillseitbestattelv Eindalsamlrer
susrledenstesuns atra-stift-

Ises. n. l) sit, set. Ist«lss

desto-II
Aktion«ssnntns I skctasglkstsserlngtxllesfnp

VII-111 »Es« MsjskÆkskäsbkßNsl
sey-lustig. Iltlsonta use.111 O

seltsam: Fluten-icon.sagen; lasse-Fa:
san! ts.sl. South-II« VI« Okl-MMLI ««·««··-«LuIl-sbr- sum«

W« lst blos ! ]
Wir bieten elnhundetl Dollaks Belohmln

silrjeden Fall von Kanns» der nicht Inn-s
»Ur-nehmen von soll's slalakth - Kur geheilt
werden kann.
F. J. Thenep C Co» Elgenlh., Tokyo, D

Wir, hie Unterzeichneten, haben I. J.
Eheneh seit den legten ls Jahren gekannt
nnd halten ihn sllk ollkommen ehcenhust ln
allen Geschll tioekhandlunqen und slnanzicll
befähigt, alle vonseiner ziemt« elngegangenen
seklslndlichkeslen sa ers llen.
il)est s« J: ru a X, Groshandeli- Droguiflen

Tal-do, D.
all-in ,Klnnanlt Mel-via, Ores-andels-Yl)kognislen, Toten, D.

at« Aalarrhstkur nilkd lnnetlllh genom-
men nnd tolrtt dlrekt aus das Blut und di·
schleimigen Oben-stachen desSystems. Zeug-
nlsse srei versank-c. Drei« We. sllk dle Fla-soe. satte-ist un allen how.ssks lIIUIIIOIII 111 seht«

Die Grenze de« Lebens.
Die herdorragendstest Inedizinischen Ante·

ritiiten stimmen darin überein, das im all:
gemeinen die liienschyeit lange aichi da«
Alter erreicht, wie es: nnch den Regeln der
fortgeschrittenen Wissenschaft nibglich sein»
sollte. Die kritische Periode, in welchek di·.
meisten Leben enden, ist zwischen 50 nnd 00
Jahren; dem Körper während dieser Ve-
riode die nbtdige Pflege angedeihen zn lassen,
sann nicht genug anemosoblen werden; Un«
achisnmteit vertiirzt hier dass Leben. Die
beste Rntnkbtilse in den wer Jahren ist der
Eleetric Bitten, eine künstlich aufbauendeiliiedisim die jedes Organ ini Mir-per neu

sie-lebt. Garantie« non Strohmann-paper
Des· ce.,e. saht-streh- Use-ne·

: We! aus sc) Utnfchlägen von Eittns
Wafbing Pan-der die selbe Einem ani-

Wchneidet und mit 4 Cents in Posttactken
nn uns einfchicky erhält ein ptadtvolles
Biid Glut-ten oder Früchty frei zuge-
Isndh cltkus Wnshlng Powckct hie·
tet nlle andern Wafchpalvek in Preis und
Qualität. Cltkas sank) Co» D. u. I;

Straße. Sen Diese.

J: ——— Der ——--

Größtc Wasscrtrog
in der Stadt steht vor

- eWo. satte-b s .

Wuthschait
· ftei für Wespe-ne pu müsset-n.s. Ja der schenke ist das berühmte
H »Seit Die» New» Kopf, nebst

den besten unt« auserlesen en Weinen »·und Liqueukcik welche den Fuhrleuten!
I« und dein Publikum freuadlichst vers k

abeeicht werden.

Im freier Indus new anHand.
heiße Frankfurt» «

Nachmittogs von 4 bis «) Uhr.
Ecke 14te tmd l( dir.

S adu D l e go.

citizetts HSavings Bank.
T—;—

..-..-..-—-—.—.»—.:::

sie» habe« itoo,ooo
zu viel Geld.

- Jetzt ist die- Zeit,
eine Anleihe
zu etc-engen.

o Zisces leeden bezahlt
für Desostten tut stinkt«
gnug, nnd s Prozent en!

sevsdnticke stumm.
Zwist-staut DURCH-lis-

Iltts Sei-pas« Isends von Und-s Uhr«sg.sk-·k.n«e«.g·ssnssx:.si«sgnss«sIt m! sen
Vskkhseqenflsndeth x«l.oopet-Ibtheic.

citizeas savjags baut(
see singe. tot-ehe- cg( I. sss diese.

de« can Diese.
Isfktsh sssbesshtt .. .. Ilsthccc
lieseechus u. presse . . .Ilso,ooo

. . a on, - .AS. oa3etts3t», UtüttiäzntiZ. s.Zithv-cn,Les-Rat. m

Direktoren: D. F. Gier-most, J. E.
Hist-data, G. Jurist-it, Simon Levi-

. D. Ftfh neu.
sicherhetteskveposits sassen km fette-fette-

sanlssetvslde tuoettnietsem

stcrcttants Nation-il Zank
Sitbioestsccke Ittnfte nnd D Straße.

Ausdehnt-tief Kapital» 0100000
tiefe-ihres u. Geiste. »sich-two

Istcph Grenze: . . . . . . .. Präsident
111-XI. It.Batnhassy VizeistsxtdentIts» It. R0qet5...........50 itee

» E. Rathaus» . . ..bülfs-Kassitee
Du toten: Italph Gent-set, WnuQtsrads

les, 11. It. siege-I, Dr. I. St. But-n-
-hsny I. D. Frost.

Sicherheits sDepvsit sstäsien zu rannten.
Modetne feueksichete Gewölbe, gefchilptx
ducch ein eletttifches cindtechetistsats
nungssignal-Systetn. F
tiannnal Bank of Gatten-c

017 SAN DIIJGC

E Cteeseuhltes Kisten! . . .It50,000»
tieiee55u5.....»...........00-000

sesl i e :

Julius staunend-im . . . . «. .. . . . Itlsident
. W. Mesensir. . . . ...Vice-Ptssident

Uecville Klar-bet- . . . . . . . . ..VicesV:äsident
»O. R. 1tey...... . . . ....Mststentszkofsitet(

Osten-res- s
J. W. hellt-tun, W. Erkenne, Julius«Wanqenheiny Meloilleslaubey L. M. Nutz.
sichetbeitssDevpsititiasten zu vetmiethetc (

Edle s. und F' Stt., Keotiag Block.
Itndetadcses Instit-il« BlOO 000
satt-atmetKapital ans llebettsiut .. August)

ins-at»- and direkt-tin:
Z. Sesto- .edsssässkk

St I.cost-etc, See. hat-naht, denn; hatten.s.
I. Regen, M. F. Delikt.

Seid sit« verleihen stttn ttdlidensingst-s.

Jeqvqsbxtetusassea sit-n Betst-umwehten u to» I:-as Istoeent Zinsen det gewdhnltchktt ten-Amt.
Axtkeetklesveltietetteälktrnkllflstjaclead»Gut( Ihm-nIns) Sonst« Abends: M; bis: «! lidt sitt-n Hut Cat-

ivisttqnohtne von Trachten.

Blochmatt BankjngCoJ
035 Fäuste Sense (

A JZLOCIIDIAN Mut-got.
l« A. BLOCIIMATN lcthssitvt

Ipktidtet ein ittlxnenteines sankgeichäft
Vevositen jeden setrages werdenangenom-
Iten und Dqtlehen set-ON. Laufen und
ecttenien Statius-als, Staats« und Eos-nip-
Siedet-unstet«
H« Wette! cui alle III« det seit.

lesdlendunqenfreiini Haus.

Httis HAHUUARIPII
927 Fünf« Straße «

Herren-« Knaben« (
« und Kinder:

GarderobcmsAttsstatticitgss i
Gegenstande

- und Hüte. ;
Große Auswahl. BilligePreis«

Wir bitten unsere werthen Leser·
und Lefetinnem beim Einkauf von
Waaren u. f. w. aütigft die Geschäfte
zu berücksichtigen, die in der »Siid-
Ealifotnia Deutfche Zeitung« anset-
qetr. Den Leim! kostet solches nichts,

aber uns hilft es seh: viel, denn die
Anzetgen tnüssen mithelfen, daß sich
M· seit-me steile. . . .

Deutsch« Segen m Vereine.

PUCK-Hi VI« Jst-F·- .»? ««Z - Arn-VII«- ZTVIDsz« PM- pseyr.ssecieus
» lzzjs

. - ..e.«-:.-.-.-.-- enge«
111-Deuts- eeeee so. C« spie« seist«
. .- -·:·«.««--.· -«-::«s-R

staat« hist, II·I. und G Gerge; » « »IsöstLHHeeflt die Les·

MEZFZIBZIZFKJT el « (
———-—j——-—-—?--- .

site-U« tue-seiest. .
besiegelt-tilgensoeben-lange- les « « ·te- Isct ts ten- leeevas Idend e- he·

site, OeleI. an; Cz stets-m» . sjx »z«
O. XLJPpadntessse sie« - ou es leise-edit« «

sahst« Gsitsekmsij .-z:III?LIMIT- ERFXZF«« ··UVTsexnsxtzkk.s.ss.sn.xx-.zess.,s.g.sxs»skwUpttvabendh «

II:Instit, Its« » Hi;
is« D« up· see-us.- U?

Les-lasse» seeksassslärrsedes III« «
vierten Dienste« is sum, seist. I111 I ssjjzziOrkan-l- holy cce I.esntC Stufe. . « E» ««

schenkt-nie an see-fetten Lisette« IIst. » z(
Im«L. sendet, seinigen-s.

·»Si
« Its-Jatts seine, HOIIMIMH I
-

Oe: su- Dseee leise-ensu- les D. I.
Ilselsnsl - snnses vers-steck I« jede«H
Dienste« Ibendlsn sent: In I. set-sel-Cisk -s· stimmen, stinkt-I.· II sitt-11,COLE-

Deutsche Kirchenqeueisithsstem
l·«:—.'—»-:I-4J;—«»-»L«.-

Des-esse ergo-inz- Telesllsels-sltoe,sitt«s««.s--·.- - ssssgs «l 111 I -OTTO-Jene. « vie. get-esse, senkt«««

sodann« m« « Linie.
leaneaveeein In es. states. schüttelt-lll-

steselenllilsde Seel-erklang nun l. Its-S 111-Islonaes in ek Amt· an Te. See. eins 111-III«-
Jeden deinenMiene-sit Athen he(steile-dess-sxsa I— Les-ihres, stillst-As.
- - » Im« Leim· Ileaeietspktkkustw

seine:sekegrsykexksntxkszgszsz --;l:i.ndt:slNule. Ptedlsllcts lekgesssdj
cehetldsgnnlge jeden stiller-·« ZU VIII. J· THEs » . -8«s;".·."3·:.::112:«;"s-:7 «·.::.«. »Ist! N

seit« Eben)In! 7.50.
Zanlovsagenssnnd ein( IJC seien staut-IEiss-eaefoek llnsekklche jeden set-Mag Its-its« 111
leIILnBEQSsJ Tone-erflogIlsens T-

e. nah-u.ones-es, se·- tc see-se.
Irxrczexksklitxelklercslx

aekftagxeden Inn-es, Indien«-s 2Ist, IIII
sie-De. se see 11. Kegel-Mai. .VI: sie-istCOIUOMGIGU

New York und Damen.
»

segeln-klugeIsnesdssepset jedeslIOIIIC
solle: sllselss lk.«, ’

»Sei-delete sitt-II«-
mstllee slldels set Orts-«.
leselsulsise costs-fleckt«

sie sie-es- Doppelt-einstudiert-
lMlvv Toanenaebalh Oliv Ins lang, IV 111-II-

«Ieosek leeklütkd
»seledslch set Ists-«-

~ssesaessla«, »Unser-s« Lieds«»Ich-seh tlllee«- »Deine-I see-OWN- «

seist-esse» Its-edler jedes· sonst-II '
»Ob«-«, »Ist-«, »Ist-VIIltteleneenfastt

lesnlsee streicht-Ists jede« Itsssj
»Ist-IdaMille«- »11111 III«

»Hei-seist Jene«-
seksllgliche sintichmns Cn stillt« Ins ZIIJOCIC «·

clsi.lklciis s cO., s seist-is. N. I» «
trennen« unt-kund· J

736 Vnn Nesss Ave» san Feindes-ro,
sIIk c

J. HARBQ san Dieses, Chl-

lsaelsc com sue-ists d.
Ins

Los Angeln,
santa stehen,

san Franck«-o.
Its-net von can Diese:

Zaum« Pola, Ycnflags 10 Uhr 111.
state of bat» camftagbw Uhr si

kreist» ein In San Frau-ists Donau-Its 111Konten-s, 1 uhk -!lachmsetags. An san Jus etlsZins-litt( an He Dampf« lek csTfellldsk lIQ EIN.
Crlukcdm.ilug«:sonns, sisofssllaslysesyhsss
not»Bin: unt-Nema-

segennavekek InformationVchtelde 111 IIVII
Tun-take und Fahkoläne der« Oesellfsclh

D» wesen-Ins-okunfis es«need: per, Ue III«
nlek odekslwvrtstage derselbenzn Indern.
Ilckencflieesx Ists. unsl) See. ans Fuss. II»
Fuss-Visite: Hase· as« Jus s. sinke.

c. D. Dienstes. lenekalsscsls let-Ists,
li- Hlaklet set. san Its-cito.

A. B. DODSONJ
If

.
. ·

Oncntlsclicr Notar
Veforqt ebenfalls alle Gefchäfte in It!

Ver. StaatenLand-Disc-
Jsxspetlee Staude-s,

S.-0.-Ecke ste und E Straße, senDiese.

Billiqcs nnd
o

im Eies-ethis- Tholz bei beste
Weinlseed in Solln-kniest. ice-oben

Ineeven hier gesogen ohne sewsssetank
De! tlnlekgknnd besteht Ins set-feste-
Stank.

Kulttvirtes und wildes
Land zu verlaufen.

Ilzik Tonnen Ihnen eine« groß· Auges(
cskstczxcsihcitsläufe bieten. Spzeches
S» vo- odek schreiben Sie an

· ««-

lEslllllllllllll HAW W.
Sei-outside, setzte-als.


