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Stadt smw Cursum.
Oe( der( foeden fertiggeftellten neuen

Idiesbueh hat San Diego exists Ein«
wohnte.

Dei »Helf-sag Hand sage« wird as
l. Dltober naeh dein holt Haufe an is.
und E Straf« derlegt werden.

saeentag rede-d le· der leearas
eeiaspatter »O« sähst« dass«
treu«- Lunfdiet te· drei treten.

I Ilas is. September wurde die sum«
aievSaifon erbffnet c« iftungefeylih

Thiere unter ll Zoll lang zu fangen
oder auf den Markt zu bringen.

Haggerinafehinen find fest wieder an
der Arbeit, urn die safeneinfahrtauf Si)

Jus zu vertiefen. Die Entfernung oon
bO,OOO cudibptrds ifi hierflr noth-
wendig·

Herr Louid Iris hatte abermals einen
hartndckegen Infall non Hlinddarneenh
rttndunsp der ihn ftlr nahezu eine Woche
ans Haus fesseite· Or ift jedoch fest auf
dear Uege der Oeffnung.

Ein Herr 11. R« Bruder oon suspe-
rial hat in Oregon 8000 Volldlutssliuts
terlhafrfsr sustrsecke getauft und will
ferner Zool) Schaf· oon Neu-Mexico
nah den! Jniderialsdiftriie bringen.

sei! das satt nur ist) ver Monat
eindringt« hat der luditor non Jsnperial
Inseln, noeh bevor er richtig fein Ist
ungetreu-s, refigniert. Die Surerriforen
dlanen fest, diefes Idrt init einenr ande-
rn! zu vereinigen.

Eine ~hifiorifche Tefellfchafss wird in
San Diego gesinnt, welche fich damit
defaffen wird, gefckiehtlichrd Iflateriai tu
fass-ein und file die Nachwelt gu erhal-
ten, welches lieh auf die Stadt und Uns·
gegend non San Diego bezieht.

; Frau heran sofh non San Jrancidco
jweilt in Begleitung ihrer Kinder auf
Isefuch dei ihrern coufin Deren Gen· F.
Otto in chollad Hallen. Herr Leid wer
si- Ifiai d. J. rnit den hernranndfbhnen
hier, und ihrn hat San Diego fo gefallen,

ists er auih feine Familie hierher Wisse.

H San Diego Tounty fleht inbetreffe der
ceunrodultian unter allen Evunties
des Staates obenan. Der Werth der
diediåhrigen seuernte in unferern county
detrlgt nas einer Zufarnnrenfiellung der
Caiefornia Igrieulture Soeietn iUzösp
OR. Jn- gansen Staat belauft sieh der
Werth auf VIII-THE.

Von einein fchinerzlichen Unfall wurde
ledten Sonntag der lsfshrige Irchie
Snrith betroffen, ale er neben dein Affen·
litfig in der Nähe de« Eoronado Dotelt
ftand. Während er feine Hand durch das
Oittrrwerl steckte, wurde ihtn oon einein

ffen ein Finger direlt adgebissem

Die Hundearegierung wird in Zulunit
nicht nur auf die Erhaltung der Faß«
referven in unierent Eaunty dedacht fein,
fondern diefelben durch neue Anpflnns
gungen bedeutend erweitern. Herr Fred
O« Blumen, dontVuaded-Forfideparte-
rinnt, wird in diefen Tagen in iefer
Sache die Bergdiftrilte deeeifen und ge-
eignete Plspe aus-nahten.

ie Herr C. S. Bade« belannt ges«
geben hat, find an der Cuyrmaea Bahn«
Verbesserungen in gsdßerene Maßstab in
Vorbereitung. Von Lenion Grad· aus
feil durch Suring Ballen und Jrnraeha
eine Zweizbahn gebaut werden, die ent-
weder bei Santeeode- bei Lateside sich»
wieder an dar sauptgeleife anfchließh
lle großen Steigungen auf der ganzen
Streif· fallen vermindert werden, fo das
die lialn leicht in eine eleltrifshe umge-
wandelt werden kann—

Der neue· Bergnttgunassslifort auf
City petghts ·hat den Nanien caryon
Bat! erhalten- -

Thon-as s. Zither ilt ooti couoerneur
Oilirtt als stiperrilor für des 4. Idtftrilt
non san dies· certain ernannt worden.

« Bon den countsssuoeiviforen wurde
ani Montag folgende Steuerrate fest-
"gefeht: Für die Stadt San Diego Wiss,
für die Landdiftriltr is 20 pro sloü
Steuereinfsshsnp

Der Olayerhat dein Stadtrath sanft-«
lich empfohlen, durch Erlaß eines Ordi-
narig dafür geringen, das an Wissen, reo
cifeabahneri vertehisreiche Strafentreu«
gen, fsr Un sehah des Publikums Sarg·
getragen witd.

tot· nenne» Saat-»erst- hai re· ·
fthloffen, daß das neue Schulgebäude an
tu. und B Straf» aus Zeinent aufge-
führt werden feil. Als Irchitelt wurde
Darrifan Ilbright engagiert, welcher die
Baucoften auf 575,()00 bis ISTLOOO ver-
anfchlagtr.

Das Krllrrstteickhoffssyndilat wird
init des Bau ihrer Bahn von Dei Mo·
naih san Diego in einigen Werden de-
ginnetn Sie find vertragsmäßig gebun-
den« dis sum I. Januar Ldnfirutiionb
arbeiten ini Werihe von 550,000 fertig-
gestellt zu haben.

Der Eigenthümer des Burnari Blut!
hat diefeWeihe ein Ingedot non 8175,-
000 für Gebäude und Irssdflückausge-
»fehlagen. Als er var einigen Jahren
ss(),000 forderte, lannte er leinen Mtufer
finden. Dns zeigt, in weiser Weife das
Erundeigeiithurn in Satt Diego iin
Werthe gestiegen is·

Jneiner eigenthilnilichen Lage befindet
fich »das Ins-Theater. Ssaitliche In·
ges-sie disselben gehören der Theolodhis
flerisßiüdeifihaft an, einlchlieilich des
crseftery und da diefe nicht den lolalen
Irdeitenllnionen angehören, wurde das
Theater von legteren in den Bann ge-
than. Die Theofoiihifien behaupten, daß
fee durchausnicht gegen die Unionen find;
ste verrichten alle Irdeiten freiwillig und
ohne Bezahlung. Wegen diefes Zwie-
fpalts rnuite dort die bereits angelüm
digte luffiihrtrng des Theaterftücks »Ehe
Man of the hour« abgefagt werden.

Deietfche Thaaterssorsesserg tu
der cerenairtaspatte arti Sonntag
sehend. sei-fang pnertt tt Uhr.

Biel Zooffchuieigeck inaihen unferen
Stadtvütern die zahlreichen Geliiche uni
Privilegien für Siraßeribahnen und
Werken. Wrbfter hat fein Wegerecht
für eine Strafsenbahn an A Straße in
Verbindung niit der bereits in Betrieb
befindlichen Linie an s» P und 11. Sie.
noch nicht erhalten, weil in den! Gefueh
die Maule! enthalten war, dafi zwei
Tage nach Verleihung des Wegrrechts
eine Meile der Strecke in Betrieb fein
niuffx Dies fihlvß jede Konlurreris von
anderer Seite aus. Es heißt, daß die
liirglirhen Geluche der Spretlels Co.
iihnliche Klaufeln enthalten. Mit— deni
Vergnügungsnier Webfters bat es eine
ädriliche Bewandtnis. Diefe Korporatio-
nen verlangen gu viel.

Das neue Grant Haut, obwohl noch
Jnicht gern« fertig, hat feinen ersten nacht«
J lichen Gast gehabt. Leider wurde die

! Nuihtiuhe dtffelberi auf den Zernentfåcken
unterbrothen, indeni ihn die Polizei fitr
den Nest der Nacht iin Gefängnis unter«

drathtr. Der Betrissende gab feinen Nu·
inen ais Graf Hans von Bitten) und ift
als folther den meisten Bewohnern Süd« s
Taliforniensals Landftreicher sur Genüge(
belannt.

Von derVerandagiries der säuschewfwelche auf Pfeileen an der Baifront
when, fiel airi Mittwod Idend das kleine ««
dreiiährige Töchterihen non Einst. Bad.
Jsreal in l0 Fuß tiefes Wasser. DieiMutter, obwohl keine Schwitnnieriiy
ftürzite in ihre Aufregung fich fofort dein
Kinde nach, und sichrrlieh wären beide
ertrunleiy wenn nicht auf die Dilferufe
die beiden Brüder harrt; iind John Ma-
druga herbeigeeilt und nach vieler Mühe(Mutteruiid Kind ficher ans Ufer gebricht·hätten· ,--« 3

mein-vom n; Zif- Inn-cause.
Die hohen Löhne, weiche dein! Von dsgl

Pansinadkanalö bezahlt werden, mögen
manchen jungen band-verke- oerlockem dort
fein Gliick zu oekfuchesn Viele werden jedoch
qdqeschkeckt durch die doti herrschend« Fie-
detgefahcn Solche, die es wissen, die fchon
Electkic Bitte« denapt haben, gehen dorthin
ohneFurcht; mit ciecttic Bitte« an band
sind sie gegen dies! Fiedekanfiille keinem-net.
Islnch slutvekqisiunq kam-i dieieo Mittel,

« ferne! silliösiilt, sowie Schwiichezustsndel nnd Keaniheiten des Wagens, det- Leser und

P« Musen« Garantie-kenn sttadcmcnni
11001 VIII II» O« Und I) stets« Ue«

! Honor Foeiuerd h0"-,gergelchlagen, die
zadlMOM Vilarddlfl zu llgsrfisen
und« unter Poltzeikontrjsstu stsllmi

Unsere Miit-arger IN«Kauf-Ilion
xfeierten am THIS« llschstn
Feictap den grosekssklsllslllslnkkltss

n
Die klinilehckpeeHHen Bürger von

Sei( stieg» und ttsigeomd plus-en di«
crsdsng einer MlQlgung

qkks Heim; Dis— if! Ende ltsfct
lese in Begleitung eher belleren Hälfte
naj SenDiego gespielt«

.---«-·sv--
InL« Mel« wurdens-ei Mädchen tin

Iqgks pp« 12 II« 111-been und ein
Mann von In Jahren-Inhalt«- die IV«
is einem Stall bonl-«

Die Froehtlehuspen der Santa Je find
llderftlllt rnit haushslsrngsgegenftdndslh
die Heute von! Dfkes Ifldrachtem weihe
Ich hierniederlassen sollen.

Mit einem Istlsssoplkal von IRS,-
000, welches fich auf IDTOOO Aktien G
26 cents vertheilt, hat fich die Ehtttel
Port To. inlorvorierh

Folgende Deutfche haben während der
lesten Woche auf Not-tat heights Bau«
pläse gekauft: Jvhn satt, Hans Peter»
fett, Aug. Nohlfs, Wut. Raben-txt, Wut.
Schsvlebery Laurih Oflergaard

Der Schlevvdaorvler »Dauntleß«
drachte arn Mittwoch lieder ein großes
Floh mit rollen( Handel« vom Norden
fllr dle Benfon Lustdsr ca. E« wird dies
das legte Floß diefer Sailon fein.

Von den 30 iin Lug-It in Son Diego
angemeldeten Gsburten waren 16 weib-
lichen und l( männlichen Gelchlechis
Hei den Sterbefälle-I loar das Verhält-
nis umgekehrt. Von sc waren 28 männ-
lfches Geschlechts.

i J. J. Banner, seither in El caion
einen log. Soeial clud betreibt, wurde
von eine-n Gelchrvvrenensslollegiurn schul-
dig befunden, die gefehliehen Bestimmun-
gen verlest iu haben, indem er an Nichti
Mitglieder geistige Getränke verkaufte.

W. s. Silveithorn hat die Sau Diego
cleetric Roilwsn Co. auf sl 1,500 Scha-
denerfos verklagt. E· erlitt am 4. Juli
bei einer Aolltfion von gwei Straßen«Post-Ists einen Iriopeltss Rippenbruch

Hund ldsfkige innere Vorlesungen, die ihn
für lange Zeit arbeitsunfähig niochen

Folgende Jahrgaiize der Eartenlaube
ungebunden) find in de! clfice der
«Deulfchea Zeitung« zu den folgenden
Preisen gu haben: fJahrgang lsxm .........il.0() l

» Ist» l.OO I
» i89.3........... 1.00

Vol lerfeudung mit der Post oder «
Ekvreß find 50 Eento extra einzufcnden

Herr V. Soinner und feine Schioefterf
Frau Earoline Eggo von Green Eli-ver, ,
Wyoming, weilten auf einer SlunDreifeY
an dleftk Illfke dicle Wochr in SattT
Diega und stotteten auch der ~Deulichcnl
3eilung«-einen angenehmen Besuch ab.,
here Svinner weilte bereits inehinirlir
in san Diego und ist unt ein alte: Be« j
konntet; er if! ganz degeiftert von dem;
Fortschritt Sau Diegos.

Ein alter sann von ro. 70 Jahres!
wurde arn Sonntag Morgen südlich osn
Dceonlide von einein Frochegug übern-u- «
tell und getsdteh Die Leiche wurde um
Als-Ists ltt Oceanfide beltottet, eshne iden-
tisigiert worden zu fein. Der Mann ins(

s Full und 7 Zoll hoch, hatte einen litt«
W grauen hart, keine Zähne, und trug
No. S Schuhe. J» feiner Hrieftalche fund
man einen lussehnitt aus einer« deutsche»
Zeitung, s sent. iii Geld und lonfttge
Toiletten-Utensitien. Sein Anzug ivar
dunlelbkauJ c« iltnicht festgestellt, ob
der Mann verurigluckte oder feinen Tod
fuchtr. l

Eine luftigeSchaut (uieif«iens Mitglie-
der der Vllrenbrut in Begleitung ihrer:Biirinney überrafchte am legten Somi-
tagAbend dos Ponysßllrenpaar Oel-it;
;Nohrd und Frau) in feiner Beheiufiingg
»an M. Straße. Die Gefellfchaft hatte;

. bereits von der Privathdhle im GartenI Selig ergriffen, ehe der Eigenthümer die(« Eindrlnglinge bernerfie Er gerieth jtdoih
nicht in Beet-gesehen, londmt stellte leis:
nen Gatten, die übrigens alle snit «gela-
denen Waffen« gekommen, in jodialer
Weile Küche und Keller sur Verfügung,
und bald herrfchle die fröblichfle Stim-
mung. Während die Danten lieh bei
Musik und Gefang im Hauf· unterhiel-
ten, führten die Waren unter Leitung des
Dberbllren ein interessantes Programm
aus, befiel-end aus gelongliehen und de«
llosotetlldss Ist-ungen-

here und Frau Leonbsrd Sehuler b»
ben diese Uoche ein eigenes heim getauft,
sss Grant Wenn, und sind dort bereits
eingezogen.

Eine neue Øasviinisfieterpkar traf
dieser Tage hier ein, rvetehe den Verkehr
zwischen Sen Diege und South san
Diege vernritteln soll.

Durrh die geplante Einrichtung einer
stiften» sowie cbtireni und Fensterfabritlitt San Diego hesft die henson Lutnber
11.nächste« Satan-er300 geschulte Hand«los-Irr beschäftigen zu Weinen.

Herr G. W.- Fifhburm seit sechs sub·
eea sasiierer der Firsi Rationat san! in
Cis Diesq wird tnit des- l. Oktober
seine Verbindung rnit diesene Vanfinstitut
lesen.

Frau carl Mehr und Fräulein cdna
Ver-E, Tbrhter unseres Lesers H. can«
von Olivenhaim weilten diese Wethe auf
Besuch in Sen Diege bei der Familie D.
Verlyeb

Man lese gefälligst die Ingeige von
Dubensly ä Bannett auf der ersten
Seite. lusstattungen für Männer zu

den niedrigsten Preisen. Es ist eine
deutsche Firma.

Die Santa Fe hat sich bereit erklärt,
an verlrhtsreichen Plänen, wo ihr Ge-
leife die Straßen beugt, Glocken anzu-
bringen, die die llnlunft eines Zuges auf
einer Entfernung von 1500 Fuss an-
melden.

Webster hat jest den Stadtrath vor
die Wahl gestellt, entweder die von ihm
verlangte Svegiaiwahl betrisss des Ver«
gniigungsviers anzuordnen, oder vor Oe·

reht Grunde anzugeben, evarunr solches
ntcht geschieht.

Die Schauseh rnit der M her For·
ward den ersten Svatenstith fllr die San
Diego G Arigona Eisenbahn that, wird
vrrgaldet und in den Räumen der Den·
deltlamnrer aufbewahrt werden.

Eine grosse Vochgeiy bei der ca. 150
Personen anwesend waren, fand arn
Dienstag, den 17. September, in der
Halle in San Marcos Hatt. her: Wil-
bert E. Burwell und FrL MartheWebri -
rnann rrithten sah die Hände zunt Bunde
fürs Leben.

l( chinefeey die bei des! VersuQ sichj

Itlber die enexxlonisrhe Grenze in die Ver.
I Staaten einruschleichem ertappt wurden,
wurden heute, begleitet von einenr Ton«
stobler, nsch San Francisco transpor-

;tiert, von wo sie rnit eine-n Danrvser in
Jihre Heirrtath zuriickgeschieft werden.

Deut» säh« gesessen.

s Asn Freitag Abend lestee Woche statd
iin seiner Wohnung an Union Straße
Yunsek deutschek Mitdtitgee Denn) Höhn-
iin Alte: von etst Z! Jahres! an! Typhus-
sieder. E: dintetläßt eine Witwe mit
einem kleinen Knaben. Böbtn um: setihet
in Los Angeles aniåssstt und kvae ekst seit
lehnen Jahr hier mit denn Wider!
Wurst itn Wittbsgeioerde Ostia.

Unter den lufpizien de: hiesigen Lage
dee Hettnannsiöbntz welchen! Orden dee
Verstorbene angedökth sand ainSonntag
Nachmittag unter sadleeichet Vetheilisuns
san Freunden und Bekannten die Beerdi-
gung aus dem Mount hope Jeiedhos
statt. Den Denn) Lehmann, det Präsi-
dent der San Die» Lege Nr. W, hielt
die Ilnspeacen dei der Leichenseiee und
asn Grade nach dein Ritual des Dedenh

Wöthentlicher Wetter-Deckt»
sank-samt M! ssaswiktfchcfh
Wetter« sit-can, Ssa Diese, Ealifokniih

den W. seyn. lvo7, 9 Uhr Vom»
«« le! »:- å ?sodann« - s s « Sitten-as is? IA FR, S«

Freitag 18 M) Es« betsillt 0 00
apum-ad 14109es! an· It) oowi
Sonntag 15 7058 » .0 00
meist» u« :71wi5«1 » to 0o

Dies-pas 17 Fasse« « ·o oo;
Miit-no IS seid-»So, « It) ou»Donaetstag 19 EIN-M- ~ 000
kontinue-siegen« Hi· v;- tspqu 0.00 Isccscanatsstegenfall fu- dce Gassen: 0.00

;Ueber-Roma! 0.00.
Fort) I. cui-»nur,

Dorn! Fokeeafter. Wette-daran.

s Die-Steuersat- aus coronado vurde
auf QUS ansesest

llueh die Jleisiser von Sau Vieeo
siellen bereits eine Steigerung der Fleischs
preise in Aussicht. s «

sei-sey essen, seitens« the«
ater iie der Sertsatriassash

Herr Daniel Boelsel soeilt su seiner
Erholung in den heißen Quellen dei
Warnen.

cis leichter Srdsioi ereiqnete fis us«
555 Rechts. an! Donnerstag in Süd«
cacisornienz der Stoß loar sedoch so
leicht, das er nur oon wenigen oerspiirt
wurde.

Ein« und Uussällr.
Von unserem hunroristischen Mitarbeiter

; Hielt-I, deit is. September:
Die»Lusitania«, sie schnitt-it voran,
Sie hat die größten Schar-sein an.

Sesnstsy den «. September e
Hlian sei nicht ängstlich, sollt unsre Erde

« nsthstens nral loackeln in ihrem Erdenlauh
.Unser großer dicker cost un! die Welt macht

; ein-e leise und trat etwas zu harte aus.
Sonntag, den is. September:

Nächsten Sonntag loird nichts sich desserl lohnen,
.Ils in der Gerrnaniashalle dern Theater

deizukoohnem
Jesus, den is. Septeiuberg

Frankreich und Spanien wollen weis
loaschen die Wahren,

cin llein bischen ioeis werden sie schon
hinter den Ohren.

Dies-has, den ». September:

lockefellerlsesidt an Oel eine halbe Willen,
unsereins erfreut fech deisn Salatidel Man. z

———— l
stets-O, detr is. Septemberr lBeiallem Ernst, aller Mühe, allein «

Schreiheir und Lesen
Erscheint ev? snanchmal als roiiken alle guten .

sesirebunsen siir oiele Menschen
umsonst gewesen.

Donner-staa- des IV. September r«
» Jn San Francioco wird ei knapp rnit dein

« Geschrooreneninaterism -
Weshalb ladet man nicht die lieben Frauen,

sie find der Männer Stlise allzumal.

Sau Dies-o Rarttberichhwi
pl« bist-Insekte- Inllt II) liolelslessteiss

sitt-Ists, Ist« Ins 111-reist Indes·un· von De:
cssstissiisisistlnns Jesus« II»sc· steck« an) L
Ort-Is-nimm·

Ost-tu- nss sitt. ou.
Weisen, per 100 D. . . .........J1.40——1.60
Reis,

« » » 1.30—1.55
sieh, «

»
» 1.25—1.36

Vater, » « ~1.40—1.a0
setzen-est, ne: san-et. . . . . . · 4 its-Mit)
losed Hat1ey...............29.00—29.50
stets, 5knn............. ....2s.w—ss.oc

sen.
Heim, per Tonne. . . . . .. . ..lII.M--IS.Nsum, «

« 11.00—12.00
Hafer, »

« 12.00-I(.N
stinkt« ~ ~

.. .· 12.00-—14.00
Bilde: Hafer, per Tonne, .. . Tod-Mit)

sonst, Im« sonst.
Gaumens-hattet, pe- D. . . . . . . . . . .35-40
Jurist-Butter« »

«
... . . .. . . .30—85

Eier, Mitte, perDunst» ..... . . .. n«
donigmadgelsssetypek s——lO

» —l-

ssoffs-l.
Truthühner, yer1d..............20—25
hinnen, » »...........’...12—14
Jnnstplsncy » ~..............14—19
Akten, » ~.............ls—2o
Guten, pekDahend..........·..04.50-86

sue-sitt« Ins sitt«
items-cum«..............1.5«)——2.2es
Zsisbtkm ~ » »

UND-TM)
hohen, visit, per 100 D. . . -—s.C(«

«,
Lebt; Washington» .., 5.00—5.50

» SmallGhin-««·. . 5.50-5.75
» Li1i5............... ö.OO-C.50

Süd-California Deutsche Zeitung.
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Z. M. PUITK
Optiker und Inseln.

Uhren, Manna-ten, Ju-
welen Optische Waaren

en see Its-ten Ins-sit.
!« 8««"L:k:s::.e.·.«:;:« ««

ils-passen von Gläsern.
Untekfnchnns dee sagen lst frei.

745 fest-site See« Sen Diese.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEine nnllieeleessliseZ Ins-saht in«. .
»

....Litnch-Waaken....

Satt-sum»
July-et. Quell,
Alle Arten Käse,
Backe-paaren,

Geleitet-I,
Frische Frucht.

KARL-PUCK.
VII Isseste Its.

Æelephpn Ist-la US J00000000000000000000

Preis: Kopie-see.
hausten-eile: file

fliehen-scheu eeus tiefste. säh,
Listen-see helfe,

Ileeheiscitsse met liefen. stets,
Heft-lastend Oellsseh

steuer, Eier, welche« see-Ase,
seist» Kreises, Hülfe eeees pokus,

Idee, Kasse, sei-Seie-

heide Teig-sons- 1c26—27 IS sit.

E. STIMME,
Möbclschreiney

850 Vierte strenge,
zwilchen lc und F Sie»

Scheut-isten. Bildekkednteiy
Reden-isten, Pellken u. Lekitea

Dampfszåkbetei und Cihemilche
Relnigullgs-Anftalt,

Cegellndet im Jahre lsslh

Damen« und Heeren-Kleider, Mantels«
Satt-isten, Die-Meduse, Mäuse! sc. gereinigt
and einem.Segneioeesoeelfiäite in Verbindung file
alle· It: Revier-muten. Alles: It: Iccoedion
Plaitingaasgeiilhkc Znfkiebensiellung ga-
wann.

s« u. des sehne Muse.
Telephon-d: Mai-ums; Dame un.

äcsticitt alle Sekten Sohn· and Mineral-
essey Ein et sie, Edanipagne Tiber und

cldek in Felsens, Catilina-ists nnd Jkon
Uhu-Indiens. ebenso jede Instituts, Ja«
tnsica Einst, Ekteqcte and Uiesseesnilnpl
cssenzem as Geschäft befihe Mnichinetien
de· neuesten Eesindang sur Deestellung alle:

aheilete nnd verkauft su den billlgsten Drei·We. Flle alle Fabrikate viel« nur des besie
esiee kennst.

424 Los«- Chemie,
set. Reis! 1408 Sen Diese, Tal.

Seltlienhellattetspclnballatuikek
Oeueiye Osseassesslssk

Rsfkiedendsie la lesek Gesteine-s gereuen-i.
Un säh s Seite see Plan,

zwischen s. u. c· Strafe.
Kleides« seen Ue. sen diese.

lOUNSON G CONNSLL
Lelcheabefiaitein Einlsaliamiter

sulkledenslellans seen-met.
Use 7. se. l) Ist. set. sales Ists

IXPIIIIUCI

·

- Ist-nen-
« sum«mein« - sum-s us« les-IN· THE;
Ums« Ittlvttlä oonsssn ou Pult-II
ALLE? JJF IS'-B» »in-»- END·
Dies-thesi«- litlsmessssq 111-II

seientilie Renten.
Nisus-i.Lybiens-WILL«

1100 belohnen-g. Nov.
Die Lefer diefer Zeitung werden flchfreuen yu erfahren, da es ioeitigftens eine

rewschtetesrastkheit gibt, welche die Wissen«
chaft n all' ihren Stufen sn heilen intstandetft; Das« Katarrhsstnr ist die einzige jeyt

der ilrztlithen Brtlderfchaft bekannte positioeKur. Katarrh erfordert als eine Ean titu-
tionsirankhelt eine eonftitutionelle Behand-
lung. Hat« satarrhssur wird innerlichgenommen und wirkt direkt anf das Blut
und die lchleimigen Dberflilchendes System,dadnrch die Grundlage der Krankheit zer-Itorend und dem Patienten Kraft gebend,
ndemfle die Constnution desKörpers auf«

baut und der Natur in ihren! Werke hilft.
Die cigent iinter haben fo viel Vertrauen
u ihren eilkrilftem daß flke einhundertzdollars Be ohnunq ftlr jeden « all anbieten,

denfle hu kur ren verfehlt. Laß« Euch eine
List· von euänissenkommen. Man adreffircsZ. . he net) C To» Ist-lebe, D.
H« ertauit vonalten scheidet-en,we.

0110 sssiltes Itss 111 befes-

C. A. Meyer
Deutcqer

Mafchinensschlosser
All« seyn-atmen u. Neuanlagen
von Gut-Motoren. Bann-en, Rohkleitunsenlusw. dort-den ptompt und gut ausgeführt.
ist«-tara(oettretuscgvfük den unilbertcesslichea
Instit-C Ortsstatut, an jedenKod-

und Stnbenoseit statt-bringen
: Preis« slO.OO.

Weklststtu les. Straße und 10· Ave.
TeL Sanlet ZU? i Rstlvssc City«

E Am neuen Platz!
l

l Meiner werthen Kimdichaft hiermit
zur Nachricht, das; mein Unnug be:
endet ist und die isikthichaftam C.
September wieder· erdssnet Farbe.z ep o Da oonsD t« « l I

lscdist - I « e

Judia und DSiratze
san Diese« Qualm) sie: an Ziff

Des« seine, staunen« mit«

Ilion-n

Um geneigt» Zafpmch bittet
lICIAIL FOR-111, UNDER-M-

, Wir bitten unsere werthen Leser
und Leser-innen, beim Einkauf von
Waaren u. f. to. aütigst die Geschäfte
zu berücksichtigen. die in der »Süd-
Ealifornia Deutsche Zeitung« ausei-
geu. Den Lesen( koste! solches nichts,
aber tms Iklst es seht viel, denn die«
Ameisen müssen mithelfen, daß sich
U« Süd« 111-U«- .».. »« -

Dxnyllse " 111
·- , « -««.--«W3’.««-å·i---«« T. «« «

«« Yssk tm e ist-Fe-. «« II
» . · - sie-d set-eHe« Ochsen-obs .- U«

des-es .C. - »

-—

ZIIOUOIII III«In. c· VIIII«II«
Institut«syst-seen. , «

Mel-M:VIII: senkte-TlE-ssnld holte, Use s. 111 S see-se. .-«

spsötlöqiäezlsgensie die Dose flad wiss(
... . ' .«’s7··".k«·k’!«··-k.:.tk ck.-.-.-.’««—

-—————.—.——o—————.—---,-· v
Stande« Hinweis. · , «

di« e( s I VIII« 111 « .sinke-»der «
, . .

.. I «« « HTZTMFKKK .
. l se! I d sue-edlesie« isixxkeszgäelstlo JOHNe· see-on .

,
see-es« Ists-Ei111-sic-

d : .« «- .0 ,Zshkeksylkslløoe :llol;sesl«d1e.II;M «otslttos von I sls Und. . , .- · »

sZ.i-ä·;32"äkä23-?3å’;H-3å kål«-:’-;?"«««« I« « .

Ists 1020 bis INCI- « "

HFHIZTZ·"ZP."JTZ"ZZ« läkäf ERSTER-MS·von CI) 111säh.

2 «.-«LZ««ZTE.JsI-J"..T.·ZEZF..J«II.II".Z: ?«:-’.««ää·"·«
dsolentloste—ptiusoch Ibend on· s di· IN.
Iltlse—Dl·lsioqu. Freien« Idend oon hie) Dis 11.
sites-Linse· un Altervon so Jeden« nnd die-I-dee,Don-eins« loendoon I on o:15.

såksskskäbsäkkkkäFLIZZJTKXTZPHZPZITIF
essifchen 7 und s ooa

Robert seines, Inn-lehret.

segeln-sitze sechste-sinnigen jeden sseixes II)
oleeeen Veenflos f- louoy 1101 I Use es desGen-name« Halle, Ices. undc Stufe.

Eelsngselnoe on denselben Tosen It· 2 Use.

Zeus; L. soviel, Itsfldeneeeu
eou Juli« Stock, Ost-MERMI-
.

D« sen Dies· leise-erfand dee D. I»-
» slstionol - sank-es vers-ausset- siid muss?kleines« Isendlos Ihn» ln d. see-ent-

0. sonst-on, ceslldent111 l sitt-nd, seh-Ost.

Deutsche Kircheuqeneeinseseftey
.j.j.--- «« «:.. ». ..:« zzzxjs .
sung«-er.stselk Tel-le-elo-sleoe- stets-

2e. See-se and Its-e los. Jedes· sen-F--sgsxcicazlsss«sszsæ.szxg.selzs.sss s.» « Johanns III(A Cis-III«- «,

l leise-deren« dce erstens: Tritte-UNDE-
I segeln-Ists: stelle-allons es l. stets-C lIOSl sonst« la ee seen-e on A. set. and sein: Ist.

Jeden deme- sieessoch Isden dee sit-lieder-
l Isol- seblslsksO Wisse-11.

: —-.ITI«IL.«TFT«I.FLLLM« DIE-LI-E Mk:J:-Hexe:k««zteg«.sse.....ssskss..k«-5.,-eFsxsäessdlänly steolqe Mel)sorge-s nnd ·-

sesuenmsie im« sinke«no the-se.
Jasenosandoeefoatntlangol- l. a. I.Sonne« Ilesdeven Monat« an: 7 Use; ehe-so jeden l. II)s-kteltoq Isenoan: 7.50.
Zan ovsuqendtjand as- tsd jeden Senat«cost.rutscee llneeretche jeden Sosesiq Ischsittss 111

1.80ole e use.
lelonstlnlns eoen Donnerstag Idee-d.

c. lns-le, seedesey de« U. Stufe.
leise-dense- dee See-eise- seid-Diges-Ileches Regel-siege Seele-allons o- l. it«

need-s Gehen 111-te,flog-sinnst 2 Use, Indessie-te, ce dte U. und 1 ernst.arm« Messe Inhalt,Lethe-Its·Ia tse Gchsltdei . Erst-tiefs-

Morddeqtsclsencloyck
New York und Brauen.

seselusqlse Issselldssylet jedesDie-II(
leilee siedet-o Uns,

»Sei-Deus Sud-II«-
»ts-llee smal- det Ins-«.

- segeln-III«lesV-Herbste
nele see-en DIIIeIUQeIIIeIeDIIIPtH

10,000 Tonne-nebelt, ZU Jus link, sc 111seist·
Use-see Durstes-«. « ·

»FeledeiQ see leise«-
..V-eel-ne-Is«, »seeses«,

»Hei-sieh Alter«, »Dein-Its see-Mk
leselseisslse lesdssedsee jedes Don-ers«

»Und-«, »Ist-e«- »Nein-«.
Uielelkaeee-F«dke.

sei-like Ists-sonstwie lese« fesse-
»söeeislts salleQ »Ist« sicut«

»Sei-selts- Stein«.
versagt-o: einein-mak- in sskoee and Zssklseadee

l OELIICIIS I cO., 5 stets-If, N. I»
; lko lIIDRT CAI’I«JI-I.·«s,

l 7716 Yan Xosg Ave» san Prata-few,
lode e :
J. IIA IRS. san Dieses, cui·

l Paris: com sue-edl- Co.
l Ins

l Los Angeln,
l sank: Bat-data,

l " san Fee-seien.
« IdlsdstIne- leu Diese:

Sonn: Rose, Diensten, 10 Uhr 11.
Stole ofCol» Somit-usw Uhr Id

Tesssen eln m Sen Its-nett« konnex-Ists 111
Nenn-ge, l us: Ratt-allwo« M! öonsein( jede:ewoluls s» m Dis-nom- skk aåellwsn no« date!
IcllnnduhPapst! Zoll-11, Bildnis-Mach,Inst, III«-ol» B« mit-Mc im.wegen-case«- Znsskksmioa ldkelbe as· s- dle
illnlcLlke und Fahl-ohne de: CIKIIOCOL

O» lselellschost behält 00d« Nest Ist, dlt III«
»- e se» solch-kateg- derieldenpu Indeen.

klsevcsyeesz cseb. uns D See. net) Hist. setpasse-c lee- Isuleeokn Inss. See-se.
c. I.Dieses-u. Oeneeol-ssilesziet-Iknt·» l« slllortel See. Son Its-se( et.»

lI« - i .lpfscntltchet Not»
l Bcsoegt ebenfalls! olle lelchäfte in des
Ver. Staaten Land-Ostsee

« Fee-heller sue-disk,
l END-Es: ste und b: Straße, Sau Diese.

927 Fünf« Straße
« xVerrenz Knaben-

-und Kinder-
Garderobeth

Ausstattungåb »
l Gegenst s »l UU c.
Otose Aus-obs. All» stelle,


