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Stadt und Stamm.
Stadt und date! coronado wollen«»-

areinlsaltlith ein tnoderaes Feueralarsv
spsets einfilheeru
- das neue Catria-Theater an s· und
B Strafe tvied as 11. Oktobereröffnet
werden» ·

Die leise sei-e des Oeutfsett
Tages siedet sorge« sahe-Mag
und see-ed inder leerrrantaspaue
satt.

Unsere Pasoss ee draueht snehe Raum,
und es nnd Verhandlungen ins Gange,
einen Theil vo- St. Janus date! zu
unt-then·

Wachse Uothe wird der Vanrvfer
»Gute- sf Talifornia«aasee Dienst ge«
stellt and der Vasvfer «Dueen« feinen
Vieh einsah-en.

Die Stanlev confiruetiaa To» Ivelehe
den cestentssbgeegslanal an B Strafe
baute, fordert iegt noeh slebo flir Extra-
ardeiten von der Stadt.

Uilliattt Stibling hat feinen jährlichen
Dauerfclaß dee in frltheren Jahren is·
see leheere sahen dauerte, diessaal in
rrichlih drei Tagen beendet.

sabcock giebt bekannt, das die cuyrs
saea Itfendahn leit einigen Monaten ein
Jnterese in feiner elektrischen Straßen«
bahn hat. Uieleieht bedeutet diefes, das
eine lefefellfehalt beide Stifter-e eignet.

Ittf Isfuchen von George c. Mart,
der auf der Hai eine Casentin-Laus
Verirrt, hat die Suveriorscaurt einen
linhaltsbefehl gegen Webfiee erlaffen
bete. des in Ingeiff genvnrvrenen Ver«
zgnsgangsviers aen Jusder K str-

Die Sau siege Flut! Issoeiatioth
eine Verbindung non Vlusnrnliedhaberty

die bereits 400 Mitglieder zählt, Ivird

Fa- Db., W. nnd A. Oktober in dee cer-
zsraaiahalle eine sluntenssutsellsag ab«
Walten. ·

l sie verbietet, hat c. I. Nedvnaviz
ein Million« und Befiyer großer Eilen-
Iverle in Ohioden Plan, auch hier Eifer»
Iverke in gsdsrretn Iliaifab angulegen,
oder rventuell die ganze lusritflung vorn
Osten hierher zu bringen.

betreffs der Oeiindung einer Sieger-
kvlvnie in Sltd-califarnien, vvn der svir
legt· Woche berühmen, vertautet im,
dai eine Kalonie bei Murrieta in Miser-
fide County und eine andere Itldlich von
san Diego gevlant ist·

Richter Inderfon verurtheilte Peter
Zohnfon tvegen ungefeplithen Verkauf!
beraulthender Getränke zu 30 Tagen Ge-
fängniß und s2eo Geldfirafr. Johnfon
nnrd gegen diefes Urtheil avvrllieen, dvch
verweigerte der Riehtrr feine Freilaffung
gegen Btirgfchafh

: carl Tonini, ein alter Einwohner von

isan Diegv und früher Eigenthümer der
Viele can-non Dann, fiel ans Sanrftag
legter Weihe in Ddiv von eines! Eilen-
bahngug und if! an den Verleg-tagen ge-
florben· c· hatte eine Hefuehsreile nach
der Schweig genaht und befand sich auf
der Dei-steife.

Die Verwaltung der san diege Elec-
trie Railtvay kiindigt an, das vorn l. De«
eessber an auf der lunften Straf» bit
nath der Htornralfchule bis Abends 6 Uhr
cars alle s Minuten laufen werden, Ins«
tee alle l0 Minuten bis Mitternacht. In
state Strafe laufen die Cato fest bis
sndia und Ilinders Straße. Betreffs
Jadetriedfefung der elektrifchen Bahn
nach National City ilbee die Geleife der
Rational city und Otan Bahn verlautet
noch innerer nichts bedien-sites.

Dis Je» eqi »in-· ais-en in ieiis
Dienstag« den I. Oktober, offen. « szs

----- i
hatte· inask-mais im: s sei-te im;

Preise gesiiegra und bringt fest so:
sen-e. .

here Jvhn Hahn ist naeh langereni
Isfenthalt iin Norden nes Staates ivies
der nah san Diego guitickgetehrh

Der sei« eines großen hotels init
staunt sttr tot) coste ist an ccke Vierter
Strafe iinb Unioersdy Ave. ges-laut.

Unser alter Freund The-v. Stegeniann
aus seist-Jan, der leften Hinter in
Sansisss serlebte, hat M pltirktlieh
iaie ein siegvogel abermals eingefunden.

C. I. Scripps hat uni die Erlaubnis
naehgesssh eine Privat-Telephon· und
Telegraphenlinie von La Jvlle naih Mi-
raser etnblieren iii blicken.
I. J. Diener, ein sicheres Mitglied

der hiesigen Polizeifvreq isi als reicher
Mannran Ilaela ziuttckgetehrr. c· hat
dortreiche Kupfer-reinen loliert.

sit Cl Ciiyon wurde J. J. Ilrenner
wegen gesehn-ihrigen Verlaufs von be·
rausthenden Getiäiilen zu einer Geld«
strafe non sloo oerdonnerh

JnVerbindung niit der Gradierung
der Z Straße zioisihen is. und is. Sie.
isi der Stadtiath ersucht worden, die 17.
Straße givilchen D und kötrase zu
schließen. Der Zugang soll duiih Trep-
sen vermittelt werden—

Jn Santee sehlvffen aiii Montag here
Thomas holte und Fel- Bertha Schlatter
den Bund ftirs Leben. Pastor I. J,
hartfiock von Pasadena vollzog den
Tini-alt. Die braut ftainnit aus der
Schweig.

Folgende Jahrgange der Gartenlatibe
fanget-anders) find in der clsice der
«Deutlchen Zeitung« su den folgenden
Preisen zu haben-

Jahrgang 15tii...........51.00
» 1892»......... 1.00
» t855........... i.oo

sei Verlendung niit der Post oder
Iris-es find 50 cents extra einziisenden

Ver Uegistratsr ltlr Bundisliindereien
in Las Ingeles erhielt von Washington
die Anteil-ins, die fiir Crinerbung von
Negierungsland nöthigen Ivolilationen
lauf Verlangen ausziistillen und sie den
ibetr. Deiiiistattesuihern zusustellem und

lxivar kostenfrei, ivas bisher nicht der Fall
par« Die Regierung beabfichtigt auf diese
Weise dein Landschonindel zu steuern und
die iaitllichen Olnsiedler vor Schivindlern
sit Musen.

In Sihirnid Logerhaus, das abge-
brvchen werden soll, iourde lehte Woche
eine Bersteigeiiing der darin lagen-den
»Sachrn tnianehe stammen nvch aus der
ist-award) vorgenommen. Ein Mann
snainens Ilunibauah erstand doit eine
jsiiste ftir 51.i15. Als er diesrlbhössneie
jland er in derselben neben haushaltungsi
Igegenftänden eine Miinisainnilunsh iiir
die ihn! schon 81200 geboten wurde, und
außerdem noch eine alte rverthvolle
iViolinr. ·

! Die Soiiihein Triilt is; Sooinqs Bank
lhat diese oche ihr Quartier ini Gran!
Petri, ccke Vierte und D Straße, eröff-
snrh Das Jnnere ist liikuriös ausgestat-
tet- Vifrerndend aber ist es, das; auch
dieles Jiisiitiiy welches dceh seine Ge-
lehiifle in san Diego thun will, einen
großen Theil seiner Ossiceicinrichtung
von aiisrvarts bezog, währendrvir doch
hier Firmen haben, die jeder Konkurrenz
gewachsen sind.

Herr War. Schinidh der leyle Woehel
non Valiiniore hier eintraf, hatte Anfangs
der Weihe das Veignligeiy seinem Sohn;
Karl, den er in zioei Jahren nicht gest-«
hen, hier begrtlsien su können. Leyiererl
diente auf dein Kreuze: «6harleston«Eund ist leyte Woche ausgeniuftert rvvril
den. Zu verschiedenen Malen iveilie ers
niit der ~Charleflon« in unserem Hafen, s
und San Diego hatte ihm lo gut gesalsf
len, dass er seine Ottern beredete, nach;
hier ttbergiisiedelm

——--000--—T·

celm lud« alte Untier.
»Meine liebe alte Mutter, tvelche fest St(

Jabke alt ist. erbillt slch durch Ilectric Bit-
ters«, schreibt U. V. skunson vonQui-tin,
Ga- »Sie nimmt dieselben seit etwa zwei
Jahren und eksteut sich eines ausgezeichne-
ten 111-tin, sltblt sich start unb hat einen
guten schlafÆ Da« ist die Wirkung von
cleettlc Bitte-I bei alten Leuten, und die-
selben sllicklichm Resultate werden erzielt
bei sebtoaden uub abqeacbeiteten Frauen.
luch sdwltchlitbe Kindes· werben durch dieses!
Iltittel sehr gestärkt. Garantie« ebensalC
sitt Nasen» Leder« und liieeenleiden von
strablmanmlliaver Deus To« Es« a. and
n) sum. so ums. «

;

sit( leichter Geists-erregen fiel in Sau
» Diese in der Nacht Donnerstag«

«

jsssjvsj

Jpbn S. Will- » als Sei-ers« der
satkdelekaninier in. Sein Rad«
folge! if! IV. . .

ask
leise Feier des Den-me« I«-

ses Immer« siHtttag u. stets)

is Der Serieeaslsxdactm s
l

per- Celae if! nqch stiner
111-As käaflich eesssdenen Residens in

Untjonal City CHOR·
-IG,Ts-- «

sit berrenlofe wurden nvlldrend
des lesten Monats III« flädtilcden dun-
lefsngee aus der 111 seichassn

Wie es heißt, 111 El Cajon bis san«
l. November ein· hast erhalten, die der·
Reinen Euyantaet state Bank fttdren
Und· n»

Die ftödtilche sessrde für öffentliche
Irdeiten vlant die setlegunq des samt·
cchen Pfandstalls sc« der 20. Straße,
Use den fliidtifches Merdeftällerh

Frau QluqustFels san Lernon Grade
steil: gar Erholun- dei ihren Kindern,
Herrn Jolzn C. Tsile und Frau in San
Wege.

Ein gebildete· junger Illann namens
Slater wurde wesen Verausgabung
werthloier Cdrcks zu zwei Jahren Ge-
fängnis; verurtheilt.

Herr Julius Knirps-e, ein Mitglied der
Schneidern-ask, weiser lukilich rnit seiner
Familie von Terta state, Indiana, hier
eintraf, hat sich is 1522 G Straße selb-
ständig gemacht

Frau Carl E. F. Wagner bat frch arn
Samstag lester Woche isn Aqnew Heini-
tsl einer lchsoeren Dperatmn unterzogen,
lie sllicklich verlaufen ist Die Aerzte er-
klärten sie anr Donnerstag außer aller
Gefahr. ·

set! J. sitt, der Präsident der
San Weg) Wiens-g ca , von Los An-
geleh weilte auf einer Jiloeitionstour
nsedrere Tage in Satt «D:ego. Wie es
heißt, sind ookliusit keine weiteren Neu-
daaten in der hiesige« Brauerei noth-
Denk-is.

In! liesigen Suueriovlrticht hat der
Proz-i Hegen W A. Diran begannen,
lnnqeclaqt des Winde« san G. Cmaions
aon San Marco« Die lectlieidizinngi
will beweisen, doki Dara- in Selbst-
oertdeidigusig besinne. ?

Die stöldtifche Lsstdrde sur össentlickel
Irdeiten hat den Kinn, bei Las Praxis-·-
quital elne Eenrrkkxdxiicke bauen zu lsssenJ
roeaen des Kostriivxusttcs (nahezu sllxl000) fallen gelassn Es rsitd eine Holz-F
dttlcke für ca. OZSH s gebaut; die Wie-lasderselben seiden xn der Höh· d(s ists-«!
irrt mit Seinen:v.:llcidet.

Jn den Hafen dir Ede find diese Wes Z
che einqelaufen ihn« Karl scheitern-sei«
und sei. Eatdrcisk Block, deide weh-thesi!
in Sau Diese. T» Trauung rpuxdc in;
der deutfchen eisrngeliich s lulderilchsiij
Kitche irn Leiter» vieler Freunde de«
Paares ans Diensxig von Herrn After?
F. Ltintdiock Unsinn-i. E

jj 0·0- Tsjs !

: W« «« Z» ixsnschlaaen oon Eiern-if
Walding Pan-der die selbe citrone aus-dschneidet und nnt 4 Centi in Pein-unten;
an uns einfchicky erhält ein prachtvoljess
Bild Glut-ten oder Frtichte) frei inne»
iandt. cltkus Wkislilns For-tier- lsre- Z
tet alle andern sjxlgschouloee in Preis und»
QUIIUCL cltrih smxp Ost» it. u. i« «
Strafe, San Die m«

U« kkisiiiciellek Insel!
auf essenfriedlichen Bürger» kam! man nnd-l«
die catztjudung des stinkt-ums nenncisj
jenes kleines! Kaina-wies, der absolut kein«
Funktlosjen zu versehen bat. setucfachk nun:

«dies· Krankheit streifte-is dltrsBorste-Musik«,versorgen-sen vukch eine träge Leder. Dr.
Mast ite- Life Puls regt-limi- die Lobi-r,
vethiltm slinddamsgkitzüaduufl und bewir-
ken sin- coquläke Thmiqlest de· Gebäu-se.
26 Tmts biistkablniannisssek Drug Co«
Eckt c· und l) Straße.

Dramaiicche Simon.

Die dramatisch· Seltion des Concordia
Tuenveteinz angespornt durch ihren les«
ten glänzenden Erfolg, ist Ichon wieder
fceißig an der Arbeit, unter der Negie
von Herrn J. W. Nieger ein neues Sitte!
ringt-üben. «Ky(is-Pyril«, eine Vosse
mit Gelang in drei Akten, wird voraus«
fschtlich am Sonntag, den Z. November,
zur Ausführung gelangen. Es war erst
der vorhergehende Sonntag in Aussicht
genommen, doch wurde davon Abstand
genommen, weil an dein Tage die Halle
noch für die stauen-Aufstellung dennyt
wird.

Predi-ins-hist.

der: Basis: E. F. sit-date, seit drei
Jahren Stelle-get der hiesigen deatichen
Meibodistenscsenseindh hat einen Ruf an
die deuifche Methodisten - Gemeinde in
Ilnaheini angenommen und ist gesteen neit
feiner Familie dahin til-gekeift.

Sein Nachiolget in San Dieqo ist Den»
Paste- Wnk Regt-City, bis dahin in Ana-
beitn, welche: in dieien Tagen hier et-
tvatiei wird.

stadtverlmud

I» »san«- Dies-M, m« s. onst-I,
Abends s Uhr, findet in der Gerinania
Halle die regelmäßige rnanatliche Ber-
laninrlting des Deutfchssnrerilanifthen
Sladtaerbandes statt.

fornien haben befchlosseehein Hilthurn in
Los Ingeles tu errichtem litr dieses
Olmt ist Dr. Robert Yicsniyre in Inb-
ficht genommen.

Der narnhafte Maler Paul de
Longpry der sich in hollyioood in Süd-
Californien angebaut hatte und dort zu
bleiben gedachte, hat angelundigy daß er
wieder nach dein Dsien gurilcklehren wer«
de, denn Califarnien sei lein Land, wel-
chcs die Kunft rtslirdige und begahlr. Er
hat in fieben Jahren fiir nicht niehr all
für b5OOO non seinen Bildern in Cali-
fornien verkauft. Kein große! Lob fllrunseren reichen Staat und siir seine rei-
ehen Leute, denn daf- Longpre ein grofier
Künstler ist, sieht außerhalballen Zwei·
fett.

s: Die Prahibitionifanatiker haben
beim Stadtrath in Los Ingeles eine Pe-
tittan eingereichh daß den Befthern von
Engrosssehanlligenfen nur erlaubt wer·
Je, an DetaibGelisnlehändler zu ver«
laufen, und zwar in Quantitaten non
niihi weniger als fünf Gallonens Wird
bielern Gefuch entsproihen, fo rnliffen 90
Eigenthümer von sogenannten laniily
Liquor States ihr Geschäft aufgeben. Ein
zweiter Schlag isi gegen die Nestaurants
net-laut, rvclche in einein anstoßenden Lo-
kal iine Wirihfchaft betreiben.
- Jn Las Angelea wurde die Fabrik

der Steoens Manufaeturing Co. auf Un«
trag des Distrilisanwalis gefehlossen nie·
gen flagranter Veilehung der «Pnre
Fsood Lan-I' Es wurde festgestellt, dass
in derselben »Ja-ins« usw. aus verfaul-
teni Obst mit Hilfe von Farben und
Eiiurenfabrszsert wurden Erdbeerssani
wurde aus eingelmhteni Qlepfelnius von
oerfaulten Ilepfeln gernachy mit Unilin
und einer Handvoll Verlassen, damit ei
aussah, als ob die Erdbeeriskerne darin
seien·

I Wöchentlicher Wettcc-Bericht.
snudesamt Nr LsndwiktschafhVetter-dartun« Sai- Dip«o,Euklid-mit,m«. Du. um, o ne» Vom.

«: ·! -·s "·sMedeas-g s·- sprsp Witterung 111Eil-Pf II«
Eiern-g 27 wqhssj Itar lo 00

quasi-end IV Iciskölz bewöllt «0 00
Sonntag 29 »69.00- » 000neun« so www! sca- Io 00
Dienstag 1 Eos-W« sewölkt 0 00
activ-weh 2im en; as:- Zo 00
Donnerstag « s 74150 » E0 00

leiomtatssiegeufall für die Wespe: 0.0t)
Gcksmmtsstegensall für die Section: 0.00
Ueber-Hiermit! 0.00. »

Fa« I. Tat-»nur,
Speck! For-miser, sitt-thaten. »

Ein« und Auöfållr.
sei« unseres« pas-spinnt«genas-heim

Freiens, de« M. septmieei
Einen besseren Rai-ten sucht die Standard

sit,
Uedelrieehend ist ihr Irtitelanch zu aller

Weil.

Genesis, den Es. Gewande»
Ein lleines trinlgeld lann man auch eine

Bestechung nennen;
Dennals sestechung thut man ein große;

Trinkgeld anerkennen.

T sangen, de« IV. Gerte-der:
Ilslhsteeessonntag seiertsnan in Imerila den

Deutschen Tag;
Dir wünschen, das: ei alle Deutschen su

su einen( strebsamen Leben
asiseuekn mag.

states, de« so. September :

sadcack und Bedslet erschienen vor Gerichh
Sie sollen sich vertragen, sie wallen aber

noch nicht.
Statius, den l. Oktober:

Ins verschiedenes Wild die Jagd ging
heute auf,

Doch habe amh Vorsicht der Mensch nsil so
eines Schießptilgels Lauf.

sites-O, den E. kleidet e
Gar treffliche Lehren säet aus Präsident

Roaseaely
Mögen sie snlleis anth auf sruchtbares Feld.

Donner-Kasten Z. Ost-der e
Unser hehödiger Taf! erregt in JapanRespekt
Jnunseren! Iriegskninisier hat ntan daet

einen Ftiedensengel entdeckt.

Dei syst« trägt.

Ost Isset hat gemessen, ’
so seine siege stand,
sie staelich et gesessen
Ja seines! seist-erstand.
Jest träg! et wohl den Kragen
Und spielt den seines( Dem-s -
Voch von vergangene-ITagen,
D«redet er nicht sent.

Sau Die» Otarktlverichcs
sichs« Issisebmu steife II) Isslesslessktife

Ist-obs·- 11011 Ist Ists-ils- lekseu uns loa de:
IQIIMIOIIOIIDIIIIInst« Co» sc· stets« aus s
Sachsen-me.

Osttessi 111 seht, sie.
15eipem5er100D............51.40—1.60
Reis, »

» Use-ABC
Its-Hi, « ~ l.2s——-1.Z5
Wirt, » » « 1.60—-1.70
Beizen-M, Je: samt. ... . .. 4 111-Ist)
soc-b 5ct1ey...............31.00—53.00
c1eu,5kau.................2C.00—20.00-

Ins.
seist-11, se· Tonne. . . . . . . . . .Qll.tlo—-!s.00
seist, ~ « 11.00—12.00
wer, » » 12.00-Is.oo
UND,

«
« UND-UND

Bilder— Vater, per Tonne, RGO-ZU)

Osten« sitt. Inn.
Ereamety-Buttee, per Id- . . . . . . . . . .35-40

Jana-sauer » » ...........3.3—40
Gier, Mitte, se: Dissens» ..... . . . . wsJedwed-Läusen, se· b. . . . . . . . .. 5—10"

» iuk5beu.................. —lO

Sestos.
Truthühner, pekd..............20—25
hemmt, ~,,..............12—14
Jiasecllfnssy ~ ~..............14——19
VIII, » ~.............IS-20
»Gutes, pelDuyeat-.........»..L4.d0-Os

1 satt-Im- 111 costs«

naktoss-tu...»....».........1.r-o—l.zs
Zions-ca, ~ » « any-as»
schrien, visit, per 100 D. . . -—s.oo

»
Lebt; Washington» . . Tod-RGO

~ 5ma115dite......... 3.50—5.75
~ 8im5...............5.00-z.sol

Süd-California Deutsche Zeitung.

ALI· -·..- .
Yo« IX»-

. i
Optiker und lavellr. «

Uhren, Man-atmet, Jus
evelen Optische Waaren

en der Irditen UUIIOIL

Zsenälssäesge påaltlstse
tlupassea von Gläsern.

llntersachuns der lusn tst lieb»
7425 Fäuste Sie» St« Diese.

ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ
clne Inltsrrtrrsltche

? lalsasl 1n....

....Lunch-Waateii....
O

Sardlaeey «
Zeus-Ort. Warst,
All· Arten Käse.
Quadranten,
Crassus,
Frische Freude.

WILL-VORB-
css Ists« In. J

Æelephon Ilaln 410 J«00000000000000000000

Frevl- Noeltneen ?
daapteaaktler stlr »

Ilnselnslsseu need erspart. Its» i
Lin-deiner Käse, !

Iteehelulstse me) Unsere. Durst,
lestetastetes lesssseh

surrte, Hier, srtsyes sen-use,
srtsche Irrtum, Issse und Hasen,

Ihre, Hase, Gehirn.

selbe Telephons 1426-27 s Str.

Z. STIMME,
Möbelschreinein

Ist) Vier-to sit-us,
sniischen I; and P sit»

Verlassen. Bllderradsesy

Sterns-nisten. Pellrea I. solltet:

DampssFätbetel und Chemisch-
Reinignngs-Anstalt,

learllndet tm Jahre lsslh

Denken« und berren-Hleider, Staaten,
Oerdlnem Handschuhe, Mllntel te. gereinigt
und gesteht.

Schneidernierlstiltte ln Verbindung sllr
aller It: Neun-akuten. Slller Art Iceordlan
Plaiting aattzesillsrr. Zairledenstellans ga-
reinem.

lles u. litt! Titel« sinke.
Telephonetlx Macn EIN; Dorne Mehl.

ssadricirt alle Sekten Sohn« and Mineral-
slnsseh Ein«er sie, Chamvaqne ctder and
Eider in Felsens, Sarsaparilla and Jene(
slhosphate·l. ebenso jede slrt Carus, Ja«
maica Glaser, Erste-me and csessermllnzscssensem as Oe chäst deslft Ia chinerien
der neuesten Erfindung par Herstellung aller

Fabrikate und verlaast sa den dilllssten seel-
en. lile alle Fabrikate Irtrd nur das beste
’assec braust.

DE( lOIIU IVOIIIQ
set. plain 1408 san Diese, Tal.

DAVIS O ANDBRSON l
Lelåsendestatlersslnbalsaasirer i

Desusse Innern-sollst. :
isasrledenfett tn seder Gesteh-n· sie-miet-
sn Ihd - lelte Irr Plan, Z

Issllcen s. a. e. Strafe. L
Irlessen latn 111. sen Blase. T

Jollllsodl G OONNILLL
Lelchenbeslattetnslnbalsamiter «

Jakrtrdenslelass gern-Urt-
Ise s. n. l) Its. sei. Inln111

IFIIIIIICI

« Tnaon Manns
druntenv seyen·lovdllns lIIMMUCLFIMPO .-O·Isssssslf gelte optaloa II: II

III«
HEXE-«« du«-II« Mk Inn M«
sonstwie-«. siehest. an. an. ·

FAMILIE« .Z!«!!.«".SLY:...FDFLTEFZZYIEFIEEMIJJÆ »»Wehe-small«

staat Ohio, Tot-do, ;Lukas spann» is.Inn! J. Ebene Kelch-edel, da erdek
ältere Paetnek dee lnna F. E ney s«
Co, M, welche Oefc lte in der tadt Tale«
so. tn oben entnntem counnk und Staate,
that. und vol! Magie Ftkrna d esumme von

Sande« sllaks file jeden Fall von
atarkd be aster- evltd, des durs- den Ge-

dkaach von soll-IKarat-both« nicht
geheilt werden kann.

Frau! J. scheue.
»» schwor-n on· rate und nistet-

( Regel) ich-leben ln ntelner Gegenwart
»so-s ans C. September l. D. W.

I.U.Olealon « lifxtntllchee Notar.
hol« stund-sue wled nneellch genom-

aekti und Ist-Händ akszdgäilat un; bit-eetnqen en e mit. a t
Euch usnfonsiZeug-Affekommen. IErstens: To. , Tales-o, D.

an un en syst-in« Jst.»Es« sie-mi- smsYii n· muss.

Wir bittsn unsere werthen Leser
und Leferimieky kieim Einkauf von
Waaren u. s. w. uütigft kie Geschäfte
zu berücksichtigen, die in de: »Süd-
Ealifornia Deutsche Zeitung« ausei-
gen. Den Lefetn kostet solches nichts
aber uns hilft es seh: viel, denn die
Ameisen müssen rnithelfesy daß sich
EUC SOUMII DER« .

Z««««"·d«
S ,« H»

«, Appctitkofigkeit
«?-

?
m «·- achms set-«- ssl It»

S stxäuguat Honig«- J
isllamburgcrZ Tropfen
F r.k.«."«»«..«:«::«.«.mrkgtxktxccns

? ..«·«.;":......:.-.:.- «« «

T kalt, so· dts slsscha

Heirathögesusp
Ein Geschäftimauu im« mittleren Alt»

kacht die Betanntssait einst ältere« Dame
uoecks Seit-Its. as etwa! Vermögen ha-ben. Ehr-lich gesamte: Ossektm unter »F.Ei« südsEcttfotnia Deutsche Zeitung er-
e en.

C. A. Meyer
Denkst»-

Mafchinenistlilosser
Alt· lebtest-treu u. Its-anlegen
von Gut-Motoren, But-wen, Rohkleitunqen
ais. werd-a pro-am und gut ausgeführt.

Geueralvekttetussq sm- den unilhektkesslichea
Acht-« costs-user, m( jeden Kais-

und Stnbknofen onst-bringet(
Preis SICH)-

Vetkftlttn is. Straf« uns M. Ave.
III« Isuhtsss » I Usilsssl Ists«

-

Deutsch« Lesen imb Atem.
.—.-.-

,
.

I·-Ism se«syst, T.
, ALTE sede- dee OIIOUJHH

»« »! »Y-. nimm« sie-11,
, »N- 0-.5·,i.-«scisue;I- -

» ich's?sB.·lk’s-s-«-.·"««J«IZ«·.
Isssseiss Isse It. C· des« heiss-scsisejssiie Ists-es.

..sg:s.Mz·-siiesccxrxisks-.msss »He-V
mais site,sc« I.und C Messe..lo·sjöi::ii.n7äes jse di· Lege nd lOIHIOI

« « s e . , kein-i--Ækq FksiååjåkZwin- -

- »

..k«-«.xkstäs2se.«isz.s.g·-ssssp«-..ics.."x.ke-s»
seh, site s· ne; gsteife. a« R« .« · Hause-Je. sen»«

i I seh( d c eekbiiIII:Ml-
peesssu scientes, lIIDIS "«

stets-Idee» i. subesielsjje—clm I bis· U
Jede· Utica-a» Naiv-aim- opn e bie Ins: Stuf«Essen. von v bie 10:1ä.

T. Siisbenclajje -Ilker 11bis I« Liebes, DREI·Dein-ems- Stachsscittsq via 4 bishob. ·
I.ssdisentlassofsliee I bis« U Idee, 111-111elxnqrzißgnolslikäso b« es» , Zeiss-s see-111

..k.:.««.k.3««::«-.«-.-.3-«::. z:2::;«-..s..«««-s.....
ven erst) d I5:15.

Pbslinseqsnsben is- Iltee sen lb bis IIAthen,je en Die-Mag and steige« Abend im( 7 bis Mit.
diisientlasie—siitiyss Ibenbasn s bis Its.
Reise-Mermis a. Freien«Ibenb von I«bis U.
Osten-Minne- isi Iliee senso Jahre« nnd dies·der, Vsneietstss Abend Isa s bis arm.

, .Hkgsszkizxgrxzsksksxxxusxxssscsaaa
sanjchen 7 anb s von

« Robert Lenzes, Tat-steiler...————·-—;—:·———j

Ist Dies- festen-send.I segeln-Ists« sekjasinitangen jeden sseites IIvierten Die-mag is somit, Inst. s Ist is IICecina-Its solle, cse s. aab c Strafe.
Oelaagjiande an veiiielben tagena-2 Ist.

Frei«L. Rahel, skljidentish
» Fee-a Jalis satt, Chtbjtfllskerim
..

Dee It« Die» cease-abend des s. I.
Nation-l - sanbes vers-nistet: H« jedes A«
Dienst-s Ibend ist sent« in d. sent-niepass-c. sanft-can· Pest-dein.CI fiel-nd, Scheels-

Deutfche Kircheugeiiieiniiiiejtem
.

—, ,
-

--—-.-—.,-, »j-
lesiside erst-ex. Schmaus-sieh.site«Ins-III« IF; ufk""«-.kå’i·-«-s?«skk fu«-fis;

cui-somit. Iseiaisefesiu
sahns-us II( Astets-

; lesiseiiveeeiu dke est-lind. kriechend-les-s äßcäki«i’.k«f»·iksk’sks«2’åkäkkkiä"l-s"s-c
« Jeden deinenNin-sit geben beiliulledeeq
. Ssna Bei-speist, Grösse-K·
I» f »

A - Fee-a insije liiikbeth stärkst-«

s·i:.lst:sent:ksszkciss.s.g.tzess..ss..,««;
’ szxitnssssjchalk see-bist tm« Hasen« II)s
oeoeiisiunie im- giiikikø Hosie-u.

! Jassndbaabvekjiisisitunqs- 1. a. s. Sinnes. sie-d
! ketdeeinatsicitsiekädarnxnsbzz ebenso jeden I. III«-
« Djanioessusenbbunb ani·2.s·o ieben sinnt-ILes-·. deutsch: ais-mic- jeiesi eines« easy-im« a-

seiiiliissikaw lei- Doaiieksiii tbend« « tax. sah-le, Hub-see, 111 ts- stets.
seine-Inei- det Oeutjses seid-Diges-flesex leselsssise hekjiisislans IIl. ts-

nekjliis jeden status, Ist-mass 2 Ist, is desDiese, it· di· U. iiteiäelkäefsler. Nun«THE« 111-seseimiåiksemksih ·

New York nnd Brei-sen.
Kegel-III»Isnisdsspjee jedes stets«

ssljee silsels 1l.··«
»Sei-seist sllbelsW

»ssiike sitt-eli- dee Sees-«.
segeln-tilgt Issdsssjeejsdet

ssli neue-i 1«-ppeIIOe--ideiidssitjeeit.
io,ooii cennenaebalh It) Has lang, U 111 steif-

,,Se-lee seiest-ji«,
»Dein-itsdee leise-«,

»san«-It«- »Dosten-«,
»Hei-seh stiee«- »Hei-sei See-ON

segeln-this·lihdutdjee jedes Staates«
»Ur-ein«. »Hei-«. »Ist-es«

Mitteiineeessssskt
segiiltee cssieldespjee jede« Ists·-

«sssiqin sei-ist«, »Ist« Oben«
»Ich-eilst Jena«.

Uoesilgliche Cinkichmns in liijllee and ZlijOeldec
Osi.llclls s cO., Z Inst-IT. I.V» v

lko IIIDRT CAPIZLLIL
736 Von Nisss Ave» san Francisctx

slc k I
J. IIATHIS. Sau Dies-o, Cal-

Paris: cis-et stets-bis se.
lUO

l.oe Angst-s,
« sank: sei-sinkt.san kraus-isten.

Ideen»It« ItsDiese:
Zaum Rein, Dienst-US, 10 Uhr It.
state of Gut»Siimjliigs,loUhr Ib

tkefjen ein in Sen Frauen» Dpnnetflsäs Isd
ilkonioqssJ llbc liaøaiiiiaghm san Fes- stets
;"--..-;:«.«.«.J.«.«.:;:.Dxk.».«;k ;:.«..-::;«i«.«.-:k-«.::33:".t
»wir-i V«unt« 111-nun

Wegen-knickt Jnsscaiaxion iskeibe liss s· die
sircainre and« Fahre-list- lek sesellissjh

c» gereut-im« visit:M du se« sie, die des«
».k ad» sit-schaurig(derselben si- siideka .
liiteiicjjieids sit« s. and c) See. and 111s. It!statt-Lilie»vzetjie ani ikas s. Sie-de.

U· D. Dei-inei- cesekal-ssjjscee-ssest,it! Mark» Sie. san Its-ei s.

««
«

tc· ch N t
Besiegt ebenfalls all· Gejchäjte in be-sser. StaatenLand-Mike-

Isksdellee sttildissss
SJOJEcke Ste and E Straße, SenDiese·

927 Fünft- Stea he
«

iHcrrenz Knaben-
sund Kutderi

Garderobem
Ausstattungss

G egenstände
und Hüte.

Stoße Auswahl. stillst stehe»


