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Stadt und Centrum.
Bei-i couniysclert lurden während

der legten Monate bis gsenr so. Septem-
ber nnhegs 1700 sagdligenlen heraus·
genommen. .

Einer neuen Bestimmung gulolge mer·
den alle Mitglieder der Staatsmilik die
drei Monat· den Urbungen sernbleiben,
als Delerteure behandelt werden.

II O. Oktober starb in Sen Diego ins
Jlter san bb Jahren claus Dienst, ge-
Ibstrtig in Deutlibland cr rnuede ein
Les-arg us des: o» Frass-e Feier-es
beerdigt.

Herr nnd Frau Aug. Ball-g, seither
in Sauen-o, lind aus ihrer Tour durch
die Berge in Braun-one, Rioerstde ca,
angelangt, so ein Bruder von Frau
Balling ansälsig is.

Stadtssuditor Dotter ersehnt die
Stadien-mutig, sieh in allen steigen
der größten Snarlamleit gu befleißigen«
inenn die vorhandenen Fonds ausreichen
lasen.

Die drahtlvle Telegranbens Statian
nnl Joint Lan-a ltihrte var einigen Te«
gen eine Unterhaltung mit dem Var-vier
~Peesident«, der sieh, 1000 Meilen ent-
fernt, in den Oewöllern Ilaskas befand.

Beben! hat delannt gegeben, das; der
elettrilcke Betrieb der L« Joila Bahn
oorausllehtllc am l. Januar beginnen
inird. Die Keaststation sammt jedenfalls
nnd Paeilic Bruch.

Frau h. Lililer vonWichiix Land»
sneilt seit legter Woche in Begleitung
ihrer Tochter aus Beluih bei Herrn und
Frau Gen. Wahl in Sen Dieses. Sie
gedenken sich hier einen Monat ausgie-
halten-

Die Paeilie coeli Steamlhip ca. wird
irdischen Seanle und San Diego eine
direkte neue Danrnserlinie ins Leben rn-
sen. Beginnend am l. November, iners
den die Darnnler»Senator« und »Unm-
tilla« aus dieser Streit· ihre Fahnen
ausnehmen.

Bei der Gründung non Jsnperial
Eouniv und der darauf folgenden Unles-
ung einer Steuerrate nond( 25 war ein
Steuern-reib dee sämtlichen Eigenthume

oon ( Millionen dollars angenommen
soeben. Bei genauer Durchsiiht der
Steuerroile liellt lich dieler Betrag jedoch
n.hlZO,OOO niedriger, und die Folge
ist, das lich ein lussall von ungefähr
06000 in den Steuereinnahmen ergeben
wird.

Eine non las cintoohnern der S.
Ward untergeiehnete Petition verlange
die Idberulnng non Stadirath Gold-
kette. Ilt Grund roird angegeben, das
er die Jnterelsen seiner Lonllituenten
nicht in der gernitnlthten Weise vertritt.
Goldlamnsagt, das viele llnterlihrilien
durch leis-he Darstellung der Thatlachen
erlangt wurden, und dass eine Spezial-
rnaht ihm die beste Gelegenheit surRede·
sertigung geben wurde.

Die Ueestheige O slttgehsusstelluna
in San Dfsssindet oonr U. liest.
:Dtsesdes Ist«

s Die Teuseee von Cororndohaben die
cradlerturs oad list-license von neuen
Straßen in denr Dei angeordnet.

Herr That. Horn« bekleidet seht den
Posten ein-I suchhaltere bei der Firma
Wahl ä soll· "

Dein Pel- dtestaurant (I. Kannen,
cigenthssed lurde vorn Ctadlrath eine
slestesrqntssisens deivilligt. -

her- sh Steinneeh ist Inst-I des
Rose non einer liingeren sefssslskfs
nach Deutsehlend und den Dsstteten nach
Sau Diego gurtlckgelehrh «

Der Stadtraih hat befchloffety Natio-
nal loenue gradieeen zu lassen, lon Il-
Strehe durch Ehollas Ballen bät pur
to. Strafe.

lepfel ron Julian, in Sen Diego
Tote-up, erhielten auf der Iseistellung in
Janrestown die bransene Hledaille kuge-
sprochen, den höchsten ausgestellt« Preis.

Die PaeifioFlotte iß von Sol! Inn«
eiseo stldwitrie gefahren, und es wird er-
wartet, das; sie auch den Hafen oon San
Diego anlaufen wird.

; Die Geineindelieder der latholischen
sliirihe «Laty of Ingelcs Ecke It. und
EIN-esse, planen eine «Faie«, begin-
nend ain to. November in der neuen
Illshallr.

W. N. Doran oon cscondido ist, ein
Montag von den Gesihworenen non der
Inllage freigesprocheu worden, in einein
Streit bei-n Dresden O. cliason ermor-
det zu haben.

Dec Grand Leader Departement-Laden
geht surtick nach der s. Straße. Herr
Blut-idem, der Gefchäftsfllhrer del St·
dene hat feinen Miethsoertrag an h.
Lhnell übertragen.

Der: Illbert Aohlhardt und Familie
sind oon Portland nach Seattle überge-
3siedelt, ivo sie bis zu ihrer Stllttlehrnach
Sag Diese, Mitte Januar, zu bleiben
gedenlensz ·

here here-rann Neinbold schreibt uns
von Doch, des er diesen Winter dort
zu verbleiben gedeck und sendet seinen
jßreunden und helannten in San Diego

sdie desten Eritis.

Den ersten Rsgenfall der Saison, ver·
banden mit Gewitter, hatten wir arn
Freitag leyter Woche. Während in San
Diego 0.08 Zoll fielen, erhielt Euria-
rnaca 0.17 Zoll.

Während das SegelfthLff ~Lucioara«
hier itn Daten lag, ist eine grosse Anzahl
der Ilannsthrft defertiert Kapilän Den!
hatte jedoch noch Leute genug, unt arn
Dienstag die Fahrt nath dein Norden
for-zuschn-

dundert Pianner und Frauen oon Los
llngeles vlanen in Niedericalifornien
eine looperative flolonie gu stünden. Sie
beasichtigen den Anlauf von 300,000
Lltser Liindereiem

Folgende Jahrgang· der Gartenlaude
Cur-gebunden) find in des. cfsice der
»Deuischen Zeitung« su den folgenden
Preisen gu haben:

Jahrgang 159i....·......e1.00
»

1892........... 1.00
» t895........... 1·00

Bei Verfendung rnit der Post oder
Eknreß sind 60 sent« extra einwenden.

Unsere Polizei sieht den sog. Tempe-
rengssaloone seht stark auf die Finger.
Nachden- leste Woche der Eigenthümer
des Silver Moon Saloonl wegen unge-
seplichen Verlaufsgeistiger Getrllnte eine
Strafe von III) gahlen mußte und
außerdem noch fllr St) Tage eingesteckt
wurde, ist les-ten Sonntag Abend in
demselben Plan der Varlender desselben
Vergebens llberfllhrt worden. Er stellte
eine Bllrgfchaft oon Um, erschien aber
an! Montag nicht vor dernRichter.

sein· liebe alt« Stifter.
»Meine liebe alte Mutter, mlche ietzt 83

Jahrealt M. ekljtlltfich by clectkit Bit-
tere«, lcheeiht W. B. An« on von Dublim
Gen. »Sie nimmt dieselben seit etwa zwei
Jahren and erfreut fiel) eines qusqeseichnes
ten AppetitT lilhltM) starl uns hat einen
guten SchlafÆ Das ist die Ist-lang von
clecttic Bittenbei alten Leuten, und die«
selben gltlckllchen Resultate werden erzielt
bei lchwachen und abgeakheiteten Frauen.
Inch schwschlice Kinder werden bund vieles
Mitte! sehe gestärkt. Garantie« ebenfalls
ill- liageny Leser« nnd Rieeenleiden von

isttahlmannsplayee Deus To» sit« C. und
l! stets« sc stillt«

In· dacht! irr-Hi« Drdtnans pil-
nsee de« Suneatkjgw Arme« Ihn,
leise das halten Hader-en und
111-n innerhalb Hksntserntss 111
ldsts vornNachdHurse verdledss
:

Dis drob-lot« Telikeavbessstetbd tvl
dein Darl- des Graus» slockes is in die
Ohde einer anderes Oesetlschest II«-
gesngenund wird in kurzen! wieder er«
dsnet werden·

Die Santa Fe sie-d arti ihres Findi-
hdsdvl in San Diese einen its-111 elec- ,

tiradn aufstecen lesen, des« is«
Lende ist einGxslcht san St) dii If:
kennen zu heben. « «:

Jn den Urtimssltlereien des Cfsdl
dar währendder lelten zwei Jahre nnd
Tagesarbeit erlaubt. Diese Resel ifjedt
dahin abgeändert, das in dieler pinßtst
deine Vorschriftensensacht werden. «

Das Stadt-he- cnieakva iuptteders
Californien wurde in der Nacht Die-Its
est Mittwoch von einem verlier-enden
Fest» heimaesuchn Ina- daa Weitre-la·
laaer des Wein· nnd Spirituosenhilnds
lett JohnDussonxsurde vernichteb
». .-r.—-

Illle Billarddallreh Schießaalleriem
legeldadnery Lebende BtlderiGallerien
seine. in San Diese müssen jest eine Li-
sene haben. Außerdem ist Personen unter
l6 Jahren der Aufenthalt in Billard-
dallen und Kegeldadnen ntcht gestattet.

; J. E. Oitay ein Sen Diegaer Ade-o-
Ysat, hat ein Patent erhalten ltlr eine
Jst-Nie, die frch reist wieder stillen läßt,
sprachen: sie einmal seöffciet wurde. Die
Rålichung des Dtiginaltnhaltl diese!
zzlasche ist eine Unsöglichlein

Die Zeit nalzt heran, wo uns inr Sil-

lden neben den lilllommenen Touristen
send) wieder ein starler Zutun vonLand«
sflreicherndevorltehh Monat: For-paid datspnun dein Stadtrntd empfohlen, diese lä-islisen Zugvögel snr Slrbett zu zwingen,

Innstatt sie rnocheslang auf Regsmentsi
« Unkosten fett zu ftltterru

l Zum weiten Mal in wenigen Mona-
ten rsurde am Diatstag in den irttlsen
Wiese-stunden der Versuch sent-itzt, das
Jntperial Hotel an D Straße in Flam-
nten ausgehen zu lassen. Unter der
Treppe des itveitert Stoclroerls waren
leicht brennende Gusse mit Petroleuni
letrssli und angezbden Die Flammen
meldete jedoch von eint-I Gast rechtzeitig
bester-It und selö«cht, ehe großer Schaden
angerichtet werden konnte.

s Die Epuntipsupernisoren haben DR,-
JOOO dervilligt aia Beihilfe sttr den Bau;
seines souleaartd die Miste entlang von!
Hsan Diese bis an die nördlsche Grenze (
ides Sonn-pl. Her· E. Wsscrtous datliich erboten, die Straße von Dcl xlllarz
ndrdlich tttr 825900 bereuttetten und ern«
Karnite wird jetzt die fehlenden ZLTOOOP
durch freiwillig« seichnsngen crust-klingen. ZVon den Bewokftscrn Dceansides nnrd er-
wartet, daß sie die Lasten des Bau-II
Jeinee Vrttcke ims- den San Lass Niys
Ritter bestreiten.

ji«; l
- Herr Peter Tlcutlein, di! rsok lurzents
zhauntseichner sur den Ver. Staaten Mai;
irinedauhos in Tanne, Pdilippineik weilt I
in san Liegt) aus Sesuch be: tiineiniBruder Herrn Theodar Treutlctsr. Er·
wird von hier ivadrscheinlich nach dein!
Maninedauhof »! Pliiladetphts nehm!
San Diese) d it ihtn iedoch so gut n ssallenJ
daß er fich hier nichrere Bauplatp sichcu s
te, Ist in ktxxteren lehren, wenn dies
Bundesreqictung im Dosen n« Sein)Diese einen Schisssdaudof hat, sit; nach
hier nerlesen tu lassen. l

———— i
« Die kürzlich etadlierte Jnfarnkrtiotidst
Idtseilung den EtnwanderungssDerstrtes isue-ers de· ztundidregieruns verfolgt den!Plan, die treuen Ankösnnlinqe m» stirbst(
lldek das ganze Land stt lertheileth thnensist-sinnst zu geben, wo sie sich als Lin-i’siedler niedert-s.ssen, oder wo sie Llrdeit «
serdalten-slönrien. Utn diesen Plan besser!bausstlhren zu können, ldnnen Agentenz
ernannt rverdkn ftte einen Staat oder)
Disirily die sich it! Nttd York dirclt mit.den Sinn-anderem in lerdindunn seyen.
Seidelaenten find jedoch vom Gouv-es;
neue des dar. Staates su bestätigen und,
unterstehen außerdem den Einroandei ,kltllssktltötkstsli Wckdtend der Olissttdung
idred Dienstes haben sie Unisorm zultragen. «·« I

com Nissisusfeft der besuchen
evangellfchslnthsrifchen Tri-

uttatliistmelupy

Des Misslansfeft der ereiigelisch-liethe-
rissen Xriiiitatisslsesieinde ani»lehten
Sonntag ist zur allgenteiiien sefriedd
gungangefallen. cs wer dies das erste
derartige Fest, ioelihes die Gemeinde seit
ihrer Gründungveranstaltet hat, und da
es so günstig verlaufen iß, wird es wohl
oon seht an ein iührliihes Ereignis sein.
Von nah und fern erschienen die Iler-
bensgenosfen, uin lieh an dein Zehe gn
betheiligen. Der Frauen-ekeln· der le-
ineinde hatte freeindliihst für die Bewie-
thung der fremden und ausioürtigm lilste
gesorgt.

Nach übliiher Weise wurden gweiGoh
tisdienste abgehalten. Vormittags hielt
der Ortsnastor eine deutsche Predigt über
Its. es. S, in weliher er geigte, irie
Gottes Befehl und das herrliche und läst-

zliche Wer! der Mission die Christen an-
jlpornen und antreiben sollten, eifrig und
ifleibig das Wer! der Mission gu treiben.
Jni NaihiriittagssGottesdienft hielt Pastor
I. Liisslh von Ilnaheiin eine lehrreiehe
und frsselnde englisihe Predigt ttder Mc-
l6, is. und is. Oluih er erniunterte die
Feftgillie guniWer! der Million, indew
er fie aiis Gottes Befehl und die rette-de
Kraft des Toangelii hin-dies. Die Kollet-
ten, die für die Million erhoben wurden,
ergaben die schöne Suniine oon ssZ.O5.

Major I. S. Lindfap, der Redakteur
der «Eseoiidido Tintes«, ist aot Donner-
stag an eineiii Schlaganlall geborsten.

W» P. sage, der bedeutendfte Milch-
und Milchpeodtiltenhandler der Stadt,
wurde diri Donnerliag angellagt, niit
Vor geinischte Milih verkauft gu haben.

Jn den Standard Jron Worls ekplosl
dieite ain lehten Sonntag ein Behälter;
init dolg-illlohol, doch wurde durchs
proinptes Eingreifen der Feuerwehr grö-I sei-er Sihadenverhindert.

Die Tlbtrennungdes nördlichen Theiles
. von San Diega countg gwecks Grün·idiing von Paloniar Eoiinty ist von den
scsouniyssuperoisoren iibsehlltgig beschie-
den worden, weil niiht die genügende In«
Zahl von Unterfchristen vorhanden war.

I Die San Tiego Loge No« N, Orden
der Vermont-Höhn» beschlosz ant Don·siierstag Abend, siir die in kurzem in der
Ælernianiasspalle abzubaltende Blumen«s Ilusslellung einen passenden Preis gti

H stiften.

I Der Jndianer Jiiaquie Pipa wurde
snon den Gelchioorenen schuldig befunden,
Iseiiien Staininesgenossen caniflrano L«
iishaiioa bei Julian erniordet zu haben.
FRiehter Toskaner wird ani Montag das!Urtheil sprechen. .. Die Sein Diego Electrie Railioaii Co» !
iwelehe demnächst ihre Gekeife bis iiaihs
lOid Toivn ausdehnen wird, hat dort das.

. Grundstllcl erworben, welches als Raum·
lncks Heirath-blas jährlich oon taulrnden
Tau-ist— n besucht wird. Die geisalleiienIGebllude weiden in ihrer urlpiünglichen
Farin wieder hergestellt und rnit schöner!
Zlsilageii umgeben werden.

l Grosiaitig iierlief die Feier des Deut·
Flehen Tages in San Feancisro, die ini
Shellietoiind Vor! abgehalten wurde,lund an der M über 10,000 Personen
betheiligtem DieRedner des Tages wa-lren dort der Präsident des Deiitlchssnies

l rilanisihen Staatsoerbarides sen califov
nien, Herr Jchn sama-in; Herr Prof.
Ilbert Puhler von der Staalsunioersitilq
der deutsche Aiinsuh Herr Franz Band;
der Präsident der Veteraiien der deiits I
sehen Armee in San Fravcisriy DerriJacob Qosmanin lloiisul Bonn übers;
reichte bei dieser Gelegenheit iin Namen;
des deutschen Kaisers den Kriegsoeterak
neu eine prachtvolle leiden· JOHN Cl«
Geschenb Während der Feier rourden
die ersten sto,ooo für drii Bau eines
Deutschen Hauses in San Fiaiicisco ge-
omet- «

Miit-schritt)
säkemaäscseQ

« Die tnonatliche Gefchsftsbrut vorn s
Oktober ift wohl eine der wirhtigften zu
nennen, die bis dahin gehalten wurden.
Es wurden zwei fehr bedeutende Anträge
angenommen. Der erfte ist, daß vom l.
lNooernber an der monatlichr Beitrag auf
Hi) Koveten feftgefeßt ist, und der zweite,
Hdaß nur die Geburtstagsbären das Olerht
jhaben feilen, Gäste einzuladen. Beide
Qefchllisse find durch die Verhältniss
nothwendig geworden.

crstauniich fleißig find die Bären auf
dem Tanzboden; D( war die Zahl in der
leßten Tunzftusidr. Das ganze Geheim-
niß liegt in dem Tunzbårrm welcher es
aus dem ff versteht, dei allen Jnterksse
hervorgerufen-

cs wurde ferner angeregt, eine Fahne
für die Bären anzafthaffem Its wilder
Bär wurde der Bruder des Dberdären
eingefangrn und Kugelbär getauft. Eine
Kanone fttr die nöchfte Brut wurde von!
neuen Bären zugsfqgh

crwbdnt foll noeh werden, daß die
Feitbrut vorn W. September eine höchsi
befriedigende war. Leider wurde dem
Seßbiren die Freude etwas verdorben,
indem ein Steckbrief in der Höhle ange-
fchlagen war. Die Befchreibung paßte fo

; genau, daß er bald in haft genommen

H wurde, und nur dem gutmiishigen Ober- :
l bären ist es zu danken, daß Srßbilr wie·Ider auf freien! Fuße iß. heirathsoerfnreo J
chrn fcheint das Verbrechen zu fein. Daßseine genaue Unterluchung vorgenommen!Laden wird, if! wohl feldstoerftandlicH

I Kras b ä r· «

It« set-umle- Auf-it
s einen friedcichen singe: tas- Icsn Des!

ie Gatsstndaag del slinddatnss nennen,

l jeneskleinen Inswuchfey de: absolut keine
Funktionen zu versehen bat. Bereits-Hi wird
diese Krankheit Ineistens dakch Faßt-owns,Hervor-gerufen dukch eine träge Leder. DeusMag! Ren Life Pills tegalieken die Leder, ;
verhüten slinddnnnentzündang und bewir- s
ken eine kegaldke Tdätigkeit der Gedätmr.l
26 Cents bei Sttsdltnannsskayer Dtug Co»
Este 4. und D Strafe.

Süd-California Deutsche Zeitung.
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« Optiker und Inseln.
Uhren, Diese-sanken, Ju-
welen» Optische Waaren

in det srdiien sannst.
s««"i«2«i«s::i;is.:""««

Japaner: von Gläsern.
iinteeiuchung det Rasen ißW·

745 liiniie Sie« Sen Diese.

KWWWI
Eine uniidetttesslise

? Ins-est ist-«.

....Liiiich-Waaren....
.

Sardinien,

Juno-et. Bereit,
Alle Arten state,
Backwaarem
Trinkers,
Frische Frucht.

HAVE-DONA-
Iss Issefte Its.

Telephon llain 419 »:00000000000000000000

krank Noah-nor.
Hauptquartiet ist

flieh-innige« und isserh Knie«
Links-inne- state,

findet-Use need nennt. Durst,
seit-Indiens Ists-et,

Hinter, Gier, nich-s seit-Sie,
seicht Inst, lüse nnd pas-is,

Idee, Eise, sei-Irre.

Heide Feinde-is. 142547 s Sit.

Möbelfchreinexz
Ost) Viert« staune,

milden S und s' sit» «

Sideukåilem Bilder-redeten,
Hieraus-ten, Peiiren a. sakiren

Dampfizärdrrci und Chemiiiisq
Neinigungs-Anitalt, i

Cegriindet im Jahre Uns.

Damen« und betreneskleideh dienten,
Catdineiy Handschuhe, Mantel re. gereinigt
und eiiirdhSsneiderwerlftäite in Verbindung iiir
aller sei liepataturen Illet Ilti IceotdionlPia-Uns ausgeführt. Zufriedenftellung ga-
tantiri.

Bis u. itss Seckiiie sinke. »
Telephunetk Man! Dis; Vdene leis.

ladricitt alle Hatten Soda- und Mineral-
Uassey Ein et sie, charnnagne cidet und
Cidet in Fässer-I, Sariaparilia und Jron
lihdsphateh ebenso jede It! Spuk, Ja»
tnaica Cin et, E ttaeie und Piesierniiinis
Esseusem Das Gexisiiiit desisi Mafckinerien
der neuesten Erfindung sur Verstellung aiiet

Fabrikate und verkauft su den dilligsten Drei«
en. Fiit alleFabrikate wird nur das defte
Masse· besinne.

424 Oasen strenge,
Sei. Uain 1408 san Diese, Tal.

- DAVIS is: ANDSRSON
Leiascndeiiatter ssiadaiiaiairet

Insel» Oasen-stillst.
hseitiedenhtii inIndersqiedisns Ists-reitst.
Un siid - seit« see Grau,

sisiitsen s. I. s. Straße.
keins-I lei- ish can diese.

I«U« lIIIIM J. I. can-es
lOHNSON G CONNIKLL

-Leichendestatieiu Eindelianiiret
Huiriedenfieiiuns satt-met.

It· I. n. l) sie. set. Ist« tax

Ostia-is
cost-sanft sc.

·-«i·’-«-’-»s:.·«8"»9.«-"-k ZEZMIRNIZPPJSIXZ
H?»Es· Ist-IT! - »Es-M
VIII« lsvifls III» U·
««.·,'tf-1"å«F-«T7Z·c-i-p·«ä2"ö.»·."K« -

««

Scieutilic Eines-icon.
Ists-11,» Mcgs.s.·.·.....suxiss

——
«·-———-

staat Ohio, Tom-o, fLaeas County so.
Fu« J. eh» seist-most. d« em-

sllete Lamm« der äu» F. net) d:
Co, M, stets« Sei« e m der tadt Tote«
do, kn oben enanntsns Saum? and Staate,
that, nnd bat defagte Firma d esnnnneoon
Runde« Douai-i für jeden Fall oon

atarth de ahlen wird, des durch den Ge-
dtaach oon satt-I Iatakes-Kur nicht
geheilt set-den kann.

Frau! J. El) easy.
»« seid-voran vor mir und unter-isieqelk Ichrieben in meine: Gegenwart
w«- am S. September« I.D. W.

I.W. G l e aio n , öfxentlichek Notar.
Hat« Katakrhssuk wird nat-UT genom-

men nnd wirkt direkt auf das sla und die
ichledmlqen Ddekflüqsen des Systems· Laßtcnch un! onfxseusn sse kann-im.

I. . heneo s; Co. , Tot-do, D.
H' set-sanftunallen ais-Inn, Jst.so«- sssnniu Its-Y- m des-s.

: Wer aus 30 Utnfchksgen von Ein-us!
Washing Port-der die sich· Einen« aus-f
schneidet and mit 4 centi in Anstaunten]
an ans einichickh erhält ein okachtvollet
Bild Minuten oder Ftllchty frei zuge-
fandh Otto-s Wust-los Powtlot bie-
tet all· andern Wafchpitlnek in Preis und«
Qualität. Cjtkus Sosp Co» H. u. K
Stufe, sc« Miso« «

Geschåfts-Erösfnung.

Ein geehrt-I deutlches Publikum er«
lauben wir uns hiermit ergebenst darauf
aufmerksam zu nie-Gen, daß wir mit dem
heutigen Tage, 11. Oktober unfere
Bäckerei und Conditoeei

eröffnet haben. Unser Bestreben wird
fein, Jedermann gerecht zu werden und
nur das belie Material zu verarbeiten.

Telepbonit hame 4526, Sunfei Ast.

University Baliing company
1965 University Anna«

A. Rudlotk IN. stimmt.

Heirathsgefutlp
Ein Gelchäitsmann im mittleren Alter

fuchtdie Betanntichalt einer älteren Dante
gwecki Heirath. Mut etwas Vermögen ba-
den. Ebrlich gerne-are csserien unter »F.Mk· Siidssalifornia Deutltie Zeitung er·
beten.

C. A. Meyer
Petrus»

stalchluensschlosfer
Ase Urban-atmen u. Neuanlagen
von Das-Motoren, Bann-en, slobcleitunaen

also. werden pronwt und gut auogeiilbrt
Crnernloertretung filr den uniibertresslichen

» Lichts« reihte-user, an jeden Kochs
H und Stube-tosenamubringeii

Preis slo.oo.
Wetlstättn les. Straße und 10. Ave.

Ziel. Sunfet562 - Nation-l City.

Meiner werthenKnndlchait hiermit
pur Nachrichy daß its) meine Wirth-ichcfr verlegthabe nach

I D I Ist s C ck e

Jndia und l) Straße.
san Die» wenn; Vier ««sah!

seh· Deine, Mauern· uns
staunen.

Un« geistigen! Hnfpruchbitte!
MCEAEL VOLLIEM ;

Eise-erbitter-

Uedaillen um! Rspttitsv

Vekeinkfxbzeichen -————TAE—-
wn -,-1-.«::l·«::-:«Hbm

.-—--1- - -
---—---j--n co

Neue Arbeiter: in Gold
g » Its-u«-i·-

asu sitt-». sowi- pueisx tscomsoasut y Diamant-n u. Insekt-
Repststuten

·

Viel— soffs silb-I - -»«.., Jcwclicrc, Uhrmactier a. Optiker Essig-is«

»Wir sind stets bestrebt,

skzzjxcgzskljxfksekkzp» allen gerecht zu Wut-rieth«
«. Auge» werd» w.

l cospkim z«sph»»q«» 915 Fünkte Masse, - san Dlego. gis-g; Ekgkpk U«-
""«·WJEZZJU·U «« Optiker untersucht.

Deutsche Lage« und Vereine.
k:j-=zj.—wf.

»« »»
sa- sssso sei« so. lI-

YYLKDH one« m Ost-sonstige-
sf JHK H lIIe List Ist« Ist«. - - «» sets II USI, --«.-. -. ....:-.·::::-·-·... .:-...LÄSE« X« Cis-e, I.un) O Stufe.s DI I I» ..!.·»«.«:.·. .:2«-«· gar-»Ja· «

d s « UND-I-N »·»g«-«s7c.«Yli«lYs.eek-is-.
Tssssttzss Los« so. (- cktes di« Ost«

Ist-sichs· Issksikih
Igelsesslge setssstskiasqes isten erke-lIDIts·

ten onnetnsn Indes-Ins« Isn Inst I·du 111
sssil holte, II·D. Ins C Stufe.
.socstbn·jss«s;szen flik m so» Ist singst-111.
. . s s c , Ists-«Jkiikizssskisssikks-’-T-"«««-s-..

»

cost-III«Ists-ists·-
Vle tqelsnlsigtnsoffs-klungen des 111111D·m· Imin feie- Itmsos tun) Ia der set-111

site, II«D. 111-F·«· Uns-Je, Cyrus-m. ·
II·seine« · seh t- del sinkst-111 lasset«

eins Es« Ihrereget-anim- sinszslssnse jen- Ists-IIsen In set Orts-HI- bsse s .

hetamnn schimtey VIII-11.
Lunis-Indes: I.sntbenllsssplltet s U( 10

« Fasse« Lin-soc New-ums un« eng Ins; stack-sVormittag von I bis NR)-

l -.-. asishennaak4uek n di; i« Jst-e, sahst.s Tonne-Ils-Ilsssssiusg von ( 111Bis.
l. sliiscenklsssbsltek s 111 11 ZEIT.

Its-unsres« von III) di« IN; Sonst« IFvon los« bis IDE-
-- ! - Vnachzsqfeksfkenslicsispej H« HEFTvon III)II« eins.
Zssllnge—Lnaben II site! 111 15 U« ls Ist,jeden tienstaq nnd senkt« Iden- Iss 7 111 11.
Dantentlssie—sltinsechIhn) via s 111 OR.
sinke-Dunste« a. steten« Ihn) In! s.- VII.
Osten-Männer 111 sum« Inn IIJahren 111 II«set, Donners-g lieu) In« sbit sub.
ld I I«.-TIIZWTTZFZJZ’««ZZF-Z.-"«’.IZ-VF«-ZIFWImschea 7 and s von

Robert seines, Ist-Its«-
- Dlesi status-sonst.

leselsssise serfsknmlansen jeden lIOOUI Its
slektcn wenn-g n« 111-It, lIQI s II· III«seminis Halle, It«I. ans C einst.

seiest-sinnst In des-fetten tosenII 2 Ist.
Ins«L. sahst, Itssidntix
Fkou Juli« satt, COUMIUOUI

Det II« Dies« securus-II bis d. I.
Nation-l - Hand-I Ins-Intel- Ic Ist« VII111-ems- IbendIsn sonst In d. set-Ists hist.I. Luni-tun, stsslsenr.

1111 Mel-nd, CHOR.

Deutsch: Kitcheagemeinitlssftec
-

..-
.·.
--

.-.--...—-»xkskk

««-.·.!«;.«.:.«.-.«.2- Zxxcksaxxs ask-esB:2'T:å«-·«'.S-«k« spis 111-«« .s·««.-"’·c jun-is n« 4 Aufs.
111-Intens- les erst-es. FULL-Missis-sets I! .I 7I·-«..«åkå«-’.Z".««-«ikåc«.-’ä’åkåksk-ä«"·«sk-x«ks7

Jeden deuten Ihn-II« Athen IstIIMeist·l Its-I Hei-Orts. ZEISS.i - - Inn« ogLe ginge-L· weiss-11.
E Its· Des-IS« Ins-III«-- lIIOH Ists-
- is. um: 1 Straße. seyen Sonst-s IIIs-- Isennssgsiæulh stetig:m« Ists-sU)I
, I .

: lebetesisinde jeden Minos« III)Ist-U.
«sugindtundskksaasmlanszk II 1.u. I.sitt-XII III)I Even Monats us( 7 de; ebenso jedes l. ItsI.

«» seit» IdendInn 7.10. »
; Zanwvzugendduns a-ns) jeden sit-111 II(-euksoek untern-m jeden sannst-s 111-Ists s·-

Lso di« « Uhr.
leianqbbansGehen Donnerstag liest.

« c. . Quinte. Hunger, d« 11.Ist-Ist.

F seiten-kalte I« Des-Use- Ists-DISC-LIIQU legetstsiqeset-Instituts«II I. II-
: nevkstsq jeden Ins-Its, Rat-Ins« 1 Ist, la bis«

. time, cceset Itzt-s lässt« »Ins« en« ne, mit·
ka- FIIIII sticht-ORTHO-

Mordckeassclterxloyck
New York und Brei-ten.

sagst-III»Statius-II« jedes111-Its
Dass« sllhelse It.«,

»Ist-nun sind-«-
»sslln sllselst Du» Inst«-
seselsssslse sonst-Meintest

II! nenn- Itsfellsksstksssssstkm
« Mode) csnnenqes-It. süc Jus long, s« 111 licx

! »Ur-Ist lIINIIQ
; »Juki-IS der Ists-«-

? »Juki«-usw«. »diese-«,
~I·InuIssue-«« »Ich-us Jenes«-

» Instinkt»Ist-stufe-lesos syst-sie
« »Ob«-«- »IIII«, »ssckst«-
» Islnelsteeksfsder.

! sen-Ist· IQsIeIDIIIIeeish- Isshj

Heini-In Este-«, »sich sum«
» »Ist-»Is- Jena«.
sekssgliche sinnen-n« in seist« In) ZIIHOIIUC

ckUklckls K sc» s sksssfsh I. I«
ROBERT CAPSLLT

736Von Nes- .Ive., san Fisches-ou,
odl · :

J. lIARBQ san Dieses, Ost.

II(

; Los Angeln, «
satt: stinkt.

· san Fuss-selten.
lIIONTI Its· 111 Dies«

Zajita Rein, Dienstnqh 10 III! Ob.
Otate of Col»Samftqqblc U tlt

Treffen ein In san Frone-O·- VIIIOMIR 111Reisen-u, 1 use» Rachknntagt so Inn srsn aisDass-las an die Von-kit- Ikk sie 1110011nndbut«
Ist-nasse. page« s »und, Sonst-thut. Issysssssolds Bot) und Miso.
C tsejkn nat-Fest Htnxzclisettxtricon Isecieähbszsss us is

«Il sc( U C I ·kenn· ist-Fusan« sehst: II«DIE-Z« vor, U« III«sset ed» Issadnstage derselbe-II ändern .
Utstscssleess Isth. un) b Str- unl 111 l. II«
stlstscflttex wem· II Insn. sit-le-

k« D. Institut. senekal-itsscekisssss,lts Wisse! sit. ssn Ins» s.

. O IOsfentlichek Notar
Veso-at ebenfalls allecescsstr In d« s«

Ver. Staates:Land-VII«
Ist-poln- sslldlsh

JDJICI ss IIDURCH« IS


