
Juli-Wetter in Sau Diese.

Die Aufzeichnuisgeis des Wctlerbtlreaalq
in SaaDiego ftlk Maus! Juli Ia den-
levcen 24 Jahres! setzen ais Dis-ed-
fchsiittssTessspekaisik W« on. De! wärm-
steJuli w» der des Jahres 1891 mit
im« Diskcsfchnittsiemvetqtasy der ksltefte
was« mit M« im Jnbn ISAT Dis csschstr
Temperatur am: As« am Ob. Juli lkisdkj
de niedrigfle sit« ans M· Juli NO.
Ein gleichsräfxipxcrek Thenikosstetetslaksd
läßt fich Ichivetlich an einem astdckcst
Blase der Erde widest. ,

Aus tsafiforscicst
-7 Citrvnen find int Preise Instit-gen,

es niiid bis I? Sein« per Pfand fiir gril-
ne Fritkbt bezahlt.

Eine Anzahl dentfhcr Plenitoniten
qnd Rnnfas ziedenleci sich in Orange
Connly niedecziilsiffeih

Dir Sau Vecnirdisio Crenmery
hol eine Dividende von 83 per Sinne
fiir ihre Ist) Sinn-es erklärt.
- Dek Dnisspfer ~Zkiiiln Rohr« halte

nni Akonkng Abend 70 Passagiere an
Tlord filc San Frniicisclx

Beide Beine ivncden dein Pferde«
dreffeisr Anton Schreiber in Los Angel«
durch ein nnsfchlkigendei Fohlen ge-

brechen.
BUT) Acker« in Sclleric lmbcn D. E.

Sinelyer E Co. pon Snnln Art-i. Sie
cxporttrteii in dee legten Satfon 200
Eailndssiizieih
- Getkocksiele April-viel! bei der Enk-

lndiing werden zu 6 Cents per Pfund
verkauft. Dnfiir fallen sie in Los Ange-
les abgeliefert werden.
- Den beftrn Weizen feil Jilzeen hin

die Snn Mnrcos Conwniny Diese große
Gefellfchaft hat 3400 Anker in Weizen,
Hafer nnd Gaste. -

Die Frnchtzilchter in Pomcna sind
noch ishr usixiifiicdesi mit den Osserten
filr Olpcikoleik Bis ich: if! nqch nicht
mehr als 110 per Tonne geboten wer·
den. Dns Trocknest der Frllchte soll»
nächlle Woche beginnen. Z

cos uon Entwind-
Der Widerruf der Verlusten Stern«

uelslte am te. tpiitrt trea ttei nein«
llch ailsemetn den Glauben entstrickt,die ges ltrliede Kluft. tret? d e i«
tlfche Zwanges-stritt ztot rden dern
u) utteriande und den so oalea gefasst-

fen satte, sei ern-gestillt, und soreelzl
a erglarrdJtle aus) diesseits des
Ozeans herrschte eitel Freude. lind ais
dann, einige Zeit seiner, das Ministe-
rium Not! ng ant aufgelöst wurde ttnd
gar Bitt an die Szttse des dritlfchen
llabinetts trat, Mit, der dem Unter-
hause in eindrurtsoollet illede zttgerufea
hatte: »Ihr habt lein Recht, Olmeril

Nr besteuern. Ort) freue with, da;rnertla Widerstand geleistet hat· Dre
Millionen unserer Mituntertltanesh
denen jeder Sinn der Tugend so sehrest-ginge, daii sie voll Zahmheit rhreFreihelten drei-gaben, wiirden treff-
liche Instrumente abgeben, den Nest zu
Stiaven zu machen« da frhien eine
slera des Elnverftitndnisfes und des
Friedens um so gesicherter.

Yber plitrzl az wurde der große eng-
tif e Staatsmann ernstlich kahl, und
an seiner Stelle mußte der Chatteellor
of the Erst-quer, Eharles Toroneitend

d e Geschäfte fuhren. Dieser eltrgetzige
tlttanrr benu se dse Gelegenheit, um larrrrbegreifiiset lierbtenduttg seinen,
im Privatleben so braven, aber tn der
Politik etwas dialiiufigen Herrn und
König, Georg den Dritten, zu einer
neuen Besteuerung der itolonirn zu
veranlassen. Das war int Juni NO.

Der befrhtvirhtigte Groll loderte von
Nevent empor. Sirt Anfang des Jahres
trag vkichrpß vie ersinnt-n; vor: man»
snrhusettsz ein Nundschreiben an die
tibrigen tiolonien uneins-enden, in wel-
chen« unt isntrrftiihttngin des« Bestre-
ben, ihre gerneittsanren Neehte zu wah-
ren, gebeten wurde.

England aber schielte von Dalifax
ans Truvvert narh Besten, und irrt
geben-r sitzt) erlsiirte das Parlamentdie Bewohner von tiliassaatrrsetts at·
Stiel-eilest. Der Gouvertrrur reurde
angewiesen, die des Llerraths Ver«
dtiehtigert zh verhastrrr und behufs Pre-
zessirtrng narh England Fa sangen.
Vritisrhe Witlliir hielt von da ab die
ttolonirn in ftetigerGiihrtrrtgp So latrr
es da uttd dort zu trrehr oder minder
blutgsen Zusarntrtenftoßerrt so lani es
zur oftoner Theepartiq bis ittr Sep-
tember 1774 der zweite llolonlallensgresr, an dein els Kotonien theilnah-
irren, in Vhiladelsthia zusantmentrat
und sowohl an den König, als an die
englische Nation, als auch an llauada,
roo tttart besonders Zynrpathien zu cr-
tverten hoffte, Proteftadreffen gegen
das Wsirrisseriutrs richtete.

file Antreert ward« eine Flotte und
etths Olrrttce von it),ot)o Mann nachden Kelonien gesandt, tvelche dieselbennbtltigenfalls mit Gewalt zum Gehor-
sant zwingen sollten. Es solgten die
Tage vert Oseringterr und Gewerb, von
Linnlerkfoill und Ticonderogm Bald
sahen nirttt nrrr die Ettglitndeh daß es
sehr ernst wurde, sondern anris die
Ølrrrerilaner begannen zufiihlerh daß in
dent Ernst ein Erfolg liegen lennte.
Das Waffenfiebcr ergriff das Wird;
er! verbreitete sirhaurit nachdem Sitden
illian svrarh von den Jsereirtigtentlolvnien von AtnerilaX Jn Einr-
lotte, Nord-Carolina, aber vereinigten
sitt) die Bürger nnd verlrliifften das
Land durch eine linabhiingigleitderlliis
rung in aller Form, ein volles Jahrseither, als Virginia durch den Mund
vott bllikhard Csenrh Lee dettt Kongreß
die Absage an die britisrtje Krone. vor-
frhiagett ließ.

Der Stetigkeit, der fich inr Herbst
1774 vrrragt hatte, war im Mai 1775
wicdcr in Philadelvhia zusammen ge-
treten. Ein letzter ilvvetl an die Bil-
ligleit des tiönigs tout-deabgefaßt, trnd
in liarcn zitterten wurde ihnt gesagt,
daß die tivloniften den Krieg der frei-
willigen Sllavcrei verzogen. Hielt
tuan doch in vielen tireisrn irnrner
noch eine Licrsbhnung fiir tnaglich.

tDeehalb hatten auch im Vorfahr
die Delegatert von Nord-Carolina die
ihnen iibctsarrdte Nachricht von der
iittabhiirtgigteitserlliirung in Charlotte
dem Dranges-h,als eirr zu radilales Vor-
gehen, nicijt notifizirt.)

So iratterr die lielonien noch nicht
offiziell das Joch ven siehaitgefthiittelt
Sechs Biene» toarteren sie auf die
tlinttvorl des Königs.

Jnqrvifrlsert waren jcderh irrt Land
die littruhert intnter heftiger geworden,
Washington war als Sieger in Besten
eirtge«ogen, dcr Aarftoß riirnalds undWionigomertts gegen Flanada hatte
stattgefunden, die tavferen Caroliner
hatten die bcitische Flotte bei Char-
lcftort surtickgctviefrn nnd vott einer
Autorität des itenige von England war
teknig tttehr zn versunken.

Die. Tiinttvort Georgs des Dritten
zerstörte aurtt den lcnten diicit nett
t«ortrtlitrit. Der Lljiortarrlt iteltandrsite dir
rtlelerrien nritLirrakhtnttg »Der tiottig
von Ertglattd lenne lein solches Ding
wie den .tlontirtentrrllortgreft. Ver
Allertr verlange er die Entlassung der
Llrntee trnd bedingungdlose iinterrver-
fang. Tarni erst werde er nrit jeder
slolatrie einzeln verhandeln-«

ilnter den! Druck des allgemeinen
llntvillens nttd Lrkillerto entnfaisl nun
der Kongrrft deneinzelnen Vegislaturen
die Annahme solcher :iiegieruttgen, die
atn tllcftert zur Wohlfahrt nnd Zither:
heit des Votles fuhren rrtiirdery nttd
am 7. Juni Hi» brachte ver itn Livi-
trage der Vcgielatrrr von Liirgirtien den
giatjkhlag der ilrtabhiingigleitsrrllärrtng
ein. tsartge und erregte Debatten feig-
tetr, und schließlich wurde. die end«

giitige Besedlußfiifsting ilder Leei In-
trn ilr den l. Zui festgefesr.Zugtvlkiien airi it. Juni, erstaunte
inan e n oiuite von ftliifilliitgtiederry «
ioeiciiea der Erklärung eine ortlgiseresarm geben sollte. Lee ioar durch Cr-
lrantiing verhindert worden, an dem
ilomlte theilziinehirieili Ei niachte man
feinen vicgliilitdrii Hat egeu Same«
seit-non zum Bettler-neu de« no·
irilted die fibrlgen tlllitgllrder waren

olm Eidam« von Alafiacliiifetth Beri-
oiiiln Fraiillln von Pennsylvania,
Roger Shernian von Connecticut und
Robert R. ttiiilngftoii von New Hort.Die Herfieiliiixg ded Textes lotirde
Jefferfon und» damit übertragen, und
Leuterer liberliesi die eigentliiise Arbeit
dem Erster-en, drfsen kräftiger Stil
ihn besonders silr das Werk besiihl te.
So ist das große Totument von qeffepifand Hand geschrieben, niil e nigen

fioifnienlinleiy die von tldanid und
i ranliin herrühren.

Indem Gebäude, in ruelciieiii damals »
der liotigreß feiiie Siuiingen alihlelt,
in der berilhniten Jndeueiidence Haltin Philadeluhim befindet sieh, ·iiii
sogenannten! Wiufeunh ioo zur Zeit
aiiih die Ireiheiiagloite aufgestellt ff,renne· non dein glierthiiiiiliclioii ein-
fachen Pult des Kongresznriifidentem
ein tiiiißig großer Hol;fainiti, welcher,
mit der Gruppe der giinf in der Bittre,
die Uetiergalie dee iniialiairlfioeisenSchriitstiietcs darstellt-iii« einer ileis
nen hlstorlsehen ilngenaiiigleit, usie derveser gleich aaasiiiden wird.

Die linle Este dei- Giuvoe nimmt
Jahn Adam« ein, danialo laitiii 42
Jahre alt, aber fest ioie ein Feld und«

nle politischer tslegner von feinen Fern:
den wohl am Meisten gefürchtet. Hin-
ter ihin steht Robert :li.i·ioingftori.
der berühmte siiiitere iiaiizier ice
Sfgatea Pier-o York und Freund liiolieit
Fultontt Durch politische siiflichteii
iiach Neu) York qui-trafen, lonnte ei
nur lurz an der Arbeit des lloiiiites
theilnehmen; so das; eigentlich das:
Flomite nur and Bieieii bestand. Auf
ihn folgt klioger Eheriiiaiy d r ehr-
malige Schuster, der ed durch Ge-

sniaiitiit und Fleiß zu einein der hei-
dorrageriden Juristen von Connecticut
gebracht hat. iiiechte nach Vorncn iii

ider greife Lierfasfer des »Ur-irren
’ Richard« der Erfinder dco Bliualilekl ins, Benjaiiiiii Franlliih iiiid iiii Vor—-
»dergriind der ganzen Gruppe ficht dri-
Wichtigstr. aber auch der Hsiingfte von
Allen, Thomas Jefferson, der fchlaiitgewonnene, hcifibllitigc Sohn Bir-

igiiiieiie. Die Wiiiniiey die ihii iiiii-
eben, find ein würdiger Uiahiiieii fiirfeine Größe.

cis war arti l. Juli, als dcr Antrag
Leeo iiiid Zugleich der Licriciit dce
Koinitee dein llongirsi zur Veicithiiiig
vorgelegt wurden. Aiii folgenden Tag
wurde der Antrag ald solcher aiigeiioiii
iiien. Likiihrend des 11. Juli debatiiiic
man iiber die Form dri- iiilliiriiiisp iiiid
bereit« irar es ersichtlich, dafi dic-
Arbeit dei- lloniited angenommen iiiers
den ivilrde. Die Lierhiiiidliiiisirii innr-
dcii jedoch iinterliriirl)eii, und erfr ciiii
darauffolgenden Tinte, ciiii o. Juli,
niii zwei lihr«.llaiii:i;iitags, laiiieii die:
fclben zuin Abfclzliiff

» Durch cinftiiiiiiiiged Voliiiii iiiai die
»Erkli«iruiig der tiiiieriliiiiifciien Ilaab-
hiingigieist angciioiiiiricik

Schon iioiii fiiiheii Llliorgen an iialtc
der alte tsitiickiiec aiif deiu Tiiiirrii due
Staatdliaiifcd grimmer, bereit, deiii
liliiiig der ffieilieit der Stadt ixisd dcr’
Nation zu iserliiiiden Als iiuii die-Stutiden dahiniloslem ohiie das: die«
Entscheiduiig iaiii, da begann der Nega-
lonf zu zweifeln nnd uiiiiiiitlilg iiiurrte ser nor sich hin: »Sie tliiiii’o doch nie,
sie thiin’s doch nie!« Auf eiiiiiiiil aber isprang der Junge, der iiiiten iiii We·

sdiiude siationirt iiuii, lierauo aiif den
Platz und rief niit vollen vuiuieii iiiiii
Thurm empor: »«.«iiiitei, lauter» lliid
der alte Piitiiot fiixlug die Wliicte aii,
und die Menge iii den Sirafrcii iinhin
dao Signal auf iiiid ciiitiisortete iiiit
Jiibeirtifcm die iiiinier tiiiichtiger aiis
fihiuollein

Schnelle Kuriere trugen die Bot-
schaft durch das Fand iiiid nioliiii lie
drang, gab fie deiii fcrtab freien Volke
ein Vaterland. .

N« Jeder sagt.

Earsmreis Eandy Gattin-it, däe wiss-dek-
darste niediginiiche Entdeckung des Zahn-un-
derim angenehm nnd erfrifcheisd lin- d -n Ge-
schirr-nt, tot-ten snxlde nnd positiv) ans Ahnen,
Leder nnd Einige-wide, reinigen das- ganze
System, vertreiben Stimmung, taki-est nasf-
ichmerh Fieber, lysirimäckige Verfwofnstq nnd
tssllenkrcalheih Man kanfe nnd versuche
eine Schachtel C. c. T» Po, U, z! Seins.
Vers-tust in jeder Apotheke undheilt-in; ga-
kontin-

Its samt·- san-weilt«-
Uuslos Aus-n« um!
als da« ist«-s llsslsln
ils-· ists-altem Vorm-im- la stin- Itlsaskoa
blas-o Zeno-san bat. slt lksonc slno Imleko
kanns blsilltlih Du kommt glitt-noli tlslist
voll es gilts-erei- Vsntlsusl heim! am! Ums«
Ists linken til« its-M slao sniltskss lsskvokliklnkt
Nicht mi- wlk sogen. sonilerii visns lloocks Nur—

Isssskllla Ums. lu von ll’lislitlgliisit. All-s An—-

ums-san lllisk litt-ist's llnktcisinklllii wiss llsmiks
ssktsosssllls soll-u. sitt-·! ehrlich. w« nun-n
til-s Public-im nlksnitils iks-i.sit(i«lsl, iin·l isii lsl
sslnsk sen-sen liellsntlisii Wsrliinm til-nichts!-
dslh ils-s ill Leut« iltiiiokiiiles Zins-act: Ost-111
Oben. initl

H
M;

.
sarsaparilla H

hinten.tut. siissclillessllcli von all-sit Anna-ca.
Voniatilioiiflls m. Nin- nm P. l. llmul D ca«
txt-Ell« Mut» Ists-Drin. It; sxsclsn lllr St«

lloocks Plllen f-««.".«s··»««..-««’.T-’T:-«.l.?ke
Stils-mitten. Idee-ils· he! islln primus-Isa-

c: F i( · s. . AM MAIN ,

Feuer· iiiid LelieiiTs-Vti«sichekiiiig.
»Hei-nein· Eil( san tim- lloissiiq de·

kalt-thunlsllk Alls-lallt«von
swamp-Ils- statt.

kle llaloliksi m( se» Eis-«- ixkqkhksmm is» i«
sitt» Isselsillivaii I» spielen: gering» ais delA(ostliikkkiiq-(Iclrlllqal:ess.

Iliiitkltmsekllshskanadskselslllodsll
»- Iluuthpl. s.

ttiiviiiil sxyilsxlrss

satt« lesllomkisnqsiyileulotll Its-a
Ins«von Nil-l.

Ali-oval . . sl.l:i7».;ii
Den-ell- loiyloelzegllilstJenseits-Moments»-

Oclkiileiiall von Cl. stillen. .

sinnst-II .. . iiissigixsg
stehst-sitt· disiekissnllomkssnqdstsklstl- i

los« Issusamt-its. !
nimm! . . . si.·.s«.,:i;;«-l- Nil-II s-

-1233 S Straße, no. 11. n. Cl—-——-——.;-j..j.—.

Univers« s
· .Denke-Lassen— i
Handlung.

Tliiiisoiliilii StlsiiiisiirrLilie,
», :«iiswiirqi-I· liilfm

Dollånksifchc dürftige,
Sol-Inn a.Ei-ki-i-l-iisvisisl,

Gkssslllillcs (s·--fli«szii-l,
slritiilfiiilkk !l’sili·flcheii,

Frische FkiiklnrOestlsche Austern.
Zpeitkxlwaakkik

llcls s; lslllfclllsclQ
111-il« Fünf« Straße.

Telephon 111.

. UITY llAlcJ
sen v »» Tini-u«

Winter. s1v22 Zweite; strasso nahe D.
dis- hisflis und iiiusm liniidirljsifl« Wkil ji·
stets kiiig Vol« w« Lslllisnt liefen.

Riiltliissz Ilion, Animus-«! it. i. m« jkoen
Ali-Inn! iiiid Jliiklyisii im· iniiljiisiiess und Ne- l
Islllllliiflisii vinililiilyans «Lli«sii-lliilig.

JOHN· MALTER,
-Beslliei des—-

" 1 1 i v «»l« lilllilvdttlt MAITKLl«
IV« Illust- Slmhh naht 11.

» » —i;iitsislec·in—
Nnidflciliih l!i1lb-, Hat-mich, Liiiiniii

Ochiisciiics nnd qeoöcillet FlisilcheskSchlllkelh Slwck iind Will-ff.
-—-————-j-—-———-——-

« i« l J n Itillh l M hlllAUli
Skisnlis n. Sliclilniacyin 4

txt-zu ll Straße, Ins. «» und Zier.

klieiiks xllrlnsil iiroinpl angefertigt.
J l Hrlleisiiriiciikcii aufs) Beste

nnd Schsieillie niigqefilhi«t. l

««

I N l
-«« r« - !
«-

»
«

. - - F«» s( I .,s . ) H»» «

»» ;

», »« »
» »«X H! sc» Eu ««- »

H
lH - -. .

«
» .» . »

«« as grosztc Glav Liict «
in der Stadt, »

T« Mk· Jiipriiiiiiicskkl
Issjkj L

s. S. Hort-Mann. » (isikiciitlsiiiiiir ·
n——-——.«.--

». .j.j-L
- «i".- «:--i«».--- x « «.-—.«s.i

Zotiusoa c(- Co»
1,1-1l(Jlll·JN-lIl·Js«l .t’l’·l’l·1lk

nnd (slisv-illaisili·er.
.s»«iiiek«-sski«-ii »Nimm»-

Ecie titc iiiiv l-I Irr. san Tikiw
Ists-Ilion i'-.-(«

Die Hist-te sum: n: «! cskiiissce Qkofkilokkn
unk- Dkiwpsllikhlsi f! » »· UT) liisd liiilkll 11l
fiik iikr pzisi um» ». , .s«;«:i"1lsif-i1)ceiiErfolg insmiuisckmk (sk-.-:«i.-.---i sank-nd
nah gkkisisllm un«- liwisk «s---. onus-wiss owns·
hslim beiden« ---.-«i«1· II i. is« ins-sc« soc-v«- «
Ist-nor«- iind ist«-u«- iws xkiiiisis liisiuik tin-let)- spa hause nun» di: Um« H» »san«. sitkkmskiiiissks »usw soc-ji«»- ·i·-sl»sk is. « i«..».- »Hu-«« —.-i-«-
nimmt. medium» ins-us» n« Eis »Ist-in· kihlkii
hlog sin- Mkvssm Uns« sei-usw»- s »wes« kam-im
Hemmnis-los. Akt-limi- Uoiiiii--.«.:is«iiim cssiiis l
los( use( kiiglslclci Spuk-me.

w« ?
. » .-

( » , »

I ’ · « « )
.'.I-
, «

«· owns« Idol-111. "ims-.---«-»).- -««i i-.---)k----.- I---.«--«-··.s «« »in-sc i.-««»-»- «« km, ·i---.--»-«.--,---.«.«--i- ««- niiiiniiiy »««-«-«--«---s « i.«-·-i .--.-«.

- tm. .. ..-- «.»«-i--»·i. --k--·---««- Essai-i, w« us— «
Ins: sou- ois Douai-stos- :-

,«---- . us« «» »
lli.-«---i i-«i«i· cis-i dsml n- oli-nd« shsssh «· Hiisti ;
at ii«-----i«-- «»- --z.i-s-.-u«-. ----i i«- HII »s--ki
-i»sis.-·- ,-.-:.-». ». »

»« y»-»tk--k-- o» n:-
PLYAILI lIcI PATLIP ls LLLCIID U »s-

-·---·-i- .-«---»--- »·
«« .»-.-i.-.i i« «» s--k«...» »« »

csni Hin· oft-im- TI Pscs lAID ICCI tin-l list-s! lAu» im· -«:,««..« »in-»« s-«-«---«i i. «»-«i--» »» up»-
k---«--·«c su» -- »»- ---.-«. .-»-.».i--«- im«- ---i---i i----«
-»-«i«:---..-.i -.-..i «» »«».-..---.--«-««.« muss-I tote-it. »
11. I. WULLION C00 - Um« EVEN«-
Is III« Wiss« WAININITOIQ I. C« j

- casrarets regen Leder, Ulieren und
Eingenieide an. Ilfachen nie lranl oder
fis-auch, noch lneisen sie, 10 Zenit.
- Wer die Sttditsalisornia Dei-tits-

Zeituug ans ein Jahr iinVoraus dsgiihlh
hat NOT) gut iind ntihlich angelegt uiid
our! dabei noch ist) Geists.

Ali· Zeitungen at« Passiv-spie- lind
in unserer Dfsiee, it. nnd c Straße, zu
20 Ceiits per Hundert zu habest. Bot) sttr
St) Seins«

: Es giebt keinen erfrifcheiidcren nnd
und geslinderen Soniiiiertriiiil ais des

sslafrhenlrier der Sau Dirgo Brauerei.
Jede Familie sollte es iin Haufe haben.
Man destelle dei heim) List, S. D. Etli-
t4. nnd F Straße. Tritt-bitt! UM"475-
Freie Ablieferung nach allen Theilen der
Stadt.
- Jluftrirte Journale aus Deutsch«

laiid lsnnen stets durch die ~Dentfcl;e
Zeitung«sit den Originals-reifen bezogen
«iverdeit. Einzelne Nuisinierii der »Gar-
teiiiaiilie« 10 Guts; ~Ueder Land nnd
Mecr«, lioll der feinsten Jiliistratioiieii
nnd des gediegensteii Lesestossh 20 Ernts
sttr die einzeln· Nummer.

O« Ists-Schiff· Oeilsiiig non Scro-
felu, dieni.in ieuiit,sind iiitttelst Dood’s Sar-
fasartlia ersten. Diese« Mittel first leines
tltlelchitt bei Bliitlraiilljeiteir. Braucht m«
OIIUQ

pooks Ictttteu ttiid intt der Hand ge·
niacht nnd völlig gleich an Grösse nnd Oe«
svithb Eile.
- Eine ganze Anzahl Deutscher oou

Sau Diego beabsichtigen das Piriiic in
Diioeiihaiii zu liejucheir. Dei« Zug ver-
liifit das Santa Fe Depot ain Sonntag
srttti 7 Uhr und loiiinit iiiii S:O2 in En-
ciiiitas an. Dort ioerden Wagen ftir die
Gäste bereit stehest. Wer aiii gieicheii
Tage iuit der Bahn guritck will, niufi tiiii
s:io rsou Eneinatis wieder al-siihreii.
An Speise nndTrank ioird es iiicht seh«
ten. Man steife sich nur etioiig llleiiis
geid ritt.

Das; ans: ein Miilionöir naiiieiilos
niiglitrllich sein lanii, zeigtder Zetiiftiiiord
vonLtiiriien Xltiiriiatm dein kiiiiiianteii niid
Aiiiiriilöiiig oon Ztid Asrilir. Von ijiiiis
litt! W« krtchsteii Manne ersinnt gestiegen,
hat er, soahischeiiiliih infolge onn Ueber-
aiistrecigiiiig feines (-k)ehiiiis, ins Alter
non 45 Jahren seiiiciii Lescii ein Ende ge«
streicht, indeiii er ooni Bord des Dampfe-re,
iiiit dein er ooii Nseila nach seiner Ge-
burtsstadt London fahre-i wollte, ins
Meer sprang nnd rrtianl.

Im« alte Freunde des edteu
titersieiisaftesx iiiid besondre-i fiir Diener,
srhreidt eine issttirhe Zeitniig solgeiidcsx

Fkklskt ri.,’i."ii«.«-«i·si’k’i..«k«li«ålkissså EILIJIIEBF «»-

F I· E l is..«-«i·.is«i«t’r·.-"FÄZTFJFJLEIZJIIZ 111-Ficke.
Stor- .«.««.«;«.7.r«:sz.:r:«;i:«:."«gsk.:nt««.«r.;».·..
T I· · l· ZEIT-ZEIT LIJTZLKJ F«i·-"-".’Qi·.-.".’«.«..Zi«"-i".«.’.;·.. i-..-..
Der alleinigeOtgeiit iii Sau Diegoftir jiadls
Vierist Zahn It. Seiten.

Die ~Sriivaiigeis« non Sau Die·
go sind aiii Streif oder irsollen sieh nic-
iiitifteiis diio njseiiiliseheii der Låhiie siir
iliie Arbeit nicht gefallen lassen. Bis:
hei- erisicitcii sie «( V. fiir Zliirgsrhiifscii
eines ’l«sfirde-, Miiiiithieri oder· Linse-ir-
cadaoero is iiiid für Veseitigiiiig eines
todten Hiindes W) Seins. Nunhat aber
der Stadtrath desehlosseiy sitt· Lisettfchiisfeii
eines Pferde-I nur sxkött nnd stir Alleg-
schaffen eines todten shiiiides iiiir 10 Ceiito
in e:l-iiil1isii. Dagrgeii lehnen sich siiiniiits
iiche »! Eeiioasiger der Stadt auf, tiiid die
skoige diioiin ist, dasi seht is todte hiinde
tiiei iiiid dii in den Stwtgreisgeii zu fin-
deii find· die iiiriiiiiid iinriiiiieiiwill. Da
innsi die Gcsiiiidlseitsbeisöide eins.hi«eiteii.
W l itciahiiiiiii berufe-rissest, der

iiachiaciscit kann, dasi dei der
sfiidrilatioii non S is Die-no Itiriiiia Vier«
irqeiid ein Suvstitiit siir ritt-il; iiiiddopfeii
gehraiirht wird.

CL-.·I«HI.I-Å-- »
111 »HEY7HON» . lUU ·»

Islase ver-tunc sei-Geben utsst sen-O
! lahattaneu und Routine·

l Wsnn nmn sitt) des Verlangensnach Ta-
hal lekcht undfür immer entsvdhuett teilt, ne:

) stund, find, innqstetissp vol! neuen Lebens
nnd Lebenskraft werden möchte, lieh-ne man
Dis-Tanze, das Wunden-sinkt, ksecched

l Mkviichliche Meint-lieustack inachh Viele ge«
minnen help« Pfund in sein! Tagen. liebe:.-t()0,0(.’0 geheilt. VIII« lau-se XUIkOJLAC
la einer« Ast-then. Heilung guckt-tin. öoc
oder Bt.oo. Beichkeidisnq und Probe frei
net Post; Mai!adkefflkez SterlingStemedy
ckt» Ctisaqo oder New Post·

——.. «» ———

Is- Schithe ! Schuhe! Gut und
billig II! -- Am Sonnabend Vormit-
tag l0 Uhr begann bei F. F. Wciglzt n:

l Co. ein großes· Casal-in«tioinAusvektauf
« von Thier Mcslkthicks und anderes! Bau«
kekottsSchublaqekii. Siistttntiiche Schuhe
werden mit s« dis 50 Heut« Abichlag
»von! Vollm- verkauft. Dies ilt file Jahre F
die beste Gelegenheit gute Schuhe zn nie« »
dagewesen-en Preise» zu laufen. Geh«
Au F— F. Meist» I: To, 750 stinfte It.

Tie besten Gilchäsle zeige« iii tierl
Drnischen seitens« ein. Man liiiiie de«
nnd ernitly.·e, heil; inun die Linse-ins iii der
Dislilichrir Zciiuiig nelrslen hist.
V«Flilizknijikins«cASCll-THE?VIII?E.sollt: tn herein-i. isedncr SN- nnn un« neu.

Person-reiste Stellung. Einst-Wiens seiorveriii Linn
Instit· ein etnesihiindrn nnrclllrres snkrlnjris k ingrc
an In· tllkrtrpnal ölar Inn-innre Ali». Lshiiii «.-

AN DIFJGOPYLLI Zls Was vorn ein feiner Tropfen«llic eine Anzreltrrnkiscrnll irrioi
lidl. illllev will jetzt »? n
Disnv Prlrnusslorhaben.

««- HOH - .

Unsere Leier thun uns stets einen
großen Gefallen, wenn sie iins jede ilii-
regeliiiiißigleii iin Eint-fang der Zeiiinig
sofort trieben. Wir exvedireii dir» Hei«
tnng spätestens Freitag sriiit aiialle sit-on-
nenteii nnd hören nnr dann nnf sei senden
wenn ansltritcklich til-bestellt ivird niid iille
Hliirlltitiide bezahlt lind. Falls aiij de;
Post Zeitniinen verloren ergangen sind,
le schicken ivic seen neue; mein innfi nnd

l aber liennchrichtigein

s s s
Ueber-große Hist iil ohne Zweifel die

J Yrsache vieler System«-leiden. Was wir
sen-er einer trägen Leber verliehen ist eine
fein-cui» tind natdätige Leser, di· ihr;
nannte-im nicht eichiis verliebt. Ti-
hipe trägt dtel dazu del die Leber zu
lmocichen nnd ei dilden lich ans dies·
steife derschiedene Horn-en von Dei-erlei-
den. Wenndie Leder nichtrichiiq arbei-

« tet ivird iie die haiidtarsache von Meigen·
leiden. Wenndie Leder schwach til wird
die Nahrung nicht cikliilq verdautuns,
Underdnnlielileit nnd illerilvdfnng tritt
ein. Wenndieser Znstand sn lange ver«
nnchlässigt wird, erzeugt die unrein,
Mnsse iin Mag-n tin-eine« Blut. tei-
Interessen« diesen Besidiveeden iil eininch
Sennspqedrauche Dr· illriqnll Kdnlsi

anderen»treffen.

LAXIR bcNssllNs b

w. lIIIIU VIISWIIIII
fc « «

259509 MMEN DIE treu) Käf-Fest
jeder-Ins vor-V snn sit weites. oderdiese-spielt tot-d stets««·ÆLLZZLYLEESeriirikrsesäftsid.ip.-s.....isssssssksiee»es.is.sgi.ænett-»«

favisiben 2ter nnd Zter Straße, aegeniiber der City Halt.Die besten Malilzeiteii in der Stadt für 25 Cis.
Ahonnoriieritiplciirsten 84430 [2l ltlnhlwltoliJ

»» lEZZTT"TZ·F’SJF-I Dis-III? «’Li««««iF«·"Z’I.Z-J"-T«ZZZ’DIE-Essig F?LI3L"Z«-Få2F?-,ZåTi·Z.k-t;«i3ivohlbelannteii Eiiienthiiiiiers
CHARLBS HENKQ

Iln der Var werden nur die besten Gctrltiile niid Elgarreii oerabreiebd

« « « Lager von Möbel-i, Carpets

o und Matten redneirem Wir ver-
0 laufen zu solchen Preisen, zu denen

ieder kaufen will sofort.s I O

« Wik iiiii vkkkit zum Geist-an.

san Dies-o Puraiture se Gar-pei- Ganz-any
W« C« Mit« l) trennt— aoerx o. owns,gut-ansa- iini illa-sie. M«»««»»

»—«.»-ss’ «; Ei, .-»--»« «

Zttdscalitariiteii sollten daraus besackitieiiu vor alleii Dingen eiiiheiiiiiicheä FabrilatziiNkklllliiizeii. JW Silrnntire die in iiieiiierFabrik geniachteii Eiaarreii iii jederBeziehungiilg iintibertrosseii weder in. Jni naeb iili Auslande.
Meine leitenden Vriiiide sind:C« V nun-Los llemies ltieliistrzy

SAXTÄ IT«- lcriiblesrri niiil
lioiiqiict eli- sei« Die-gis, cokoiiuelir Besuch.

iind meineleitendenVritiide, ivclebe bereits in aiiiiz Siidiisiililariiieneine große Verbreitungli.il-eii. Probesitestellungeii ioerden pro-not besorgt.

· Aug. SenscnbrennetnFabrik und Vcrlthsdsclal i
10394041 Vier-ro Les» san Magd. cal-

«,--jj s, and-neusten- ·i. u. es en.
»,--;".««,, Tiefe(- Ein ceiitriiiii der Stadt gelegen««—«··-«C,-j»,f».7«;« "Z·- E» -HEXE, lielii iiiid allen inodoriicii tteqiieiiilichleiten

Fig, »Juki« · " «;-
»« s« , « Ins) grosse, liclle n. aeinnde sit-neuer.Breit-thesi. roerden treu» Tag, Woche oder

»H· . TO« · IF« « »I)in:i«ii iierniicllied
«« .- ·. L; Its— -"·-«« JJTXHBX sinkt) sind siniiie uninbolirte Zins-vier ji«llss H» z» J «,.·..«.k-FJ «» Z« haben. H Maskiqe Preise.
---s—scs-s-. « sagen» e. sonsten,

platt-indirekt.
:·——.———

8Z «’ 8 ’ NUUUI i lcl«-- .
der

san Diego Brauerei
Stets frisch an Juni.

l Exadxey es:- Ton-Stett-
i s· W. Este iixr nnd c Straße.
i —————-——————-————-———

——-js———i————

; T( Neuen« Laden und treuer« WaaremVorratlHLk
f

« X
;

E: «; »F«- X Di« s. Z«- « ,»s « .T -
»so-Es' EIN-Weist'- « «·-..k -· -—--

» s «

» «

P. s. BCKEKFS GYCLE sc Akt-MS CO-
Zinporteiirc und idäiidler in

Osiknrlcs und Vienrlc - Bedarf, Waffen« Jagd« und
Fisaygcråtlieir.

Da« kiniizik iicxiilksiis Inn» jiikks spzikliikipsiwiii lsteiiiziiit in Zan Siena. llniere »Tri-biiiiih Jeder« sinnt-irrt, Jliiiiisiiiil iiiid ttiitleidkltiideks iiiid die iiiii Vetter! coivftriiirleii Ma-
iil)ii.i-ii, iiie iiik inisiis in tinbcii sind« tdleharatiireii aii dieieii nnd anderen Bicncleo
werden biliixi ist-d Hin! ein«-ge nun. Eijtra Theile tiir Neid» anderer Fabrilen arti Lager.

iiiiiisze xsiiisiiiinipi iii isten-euren, Reh-diverg- Inorttiiqsslirilketsi und
lismerrt-tt)eratlirei.

IIDer einzig qelernte iiiichieiiiiiacher iii Sau Liegt-AK IN! :

Arbeit il-».ii ssiiiide ernsiiiiiitit Laiidteiiie iiiid freundlich« einiiisliideiy iiiiler Geichiift
in beinilieik

TLin! ceilntc stimme, zur· l) u. UT-

Ectc stc nnd B Stras3c, - Sau Diego, Col.
Der einzige Csiirtcn nnd Erholiinxisiilay innerhalb der Stadt, niit allen Ve-

qiicinliihlciteis filr ,s-iiinilieii.
Eriiisihiiiizieik lslistrijiite iiiid Ciiiarreii bester Qualität, sowie ein ausgezeichnes

ter Lin-eh.
Villiiird nnd Poe! Tiiche S« Zininier in vermuthen-

zts se: Das renonimirts satt Dlläsc SlEli ststs an Zank.Philipp Wedel, Otto Butter,
Ei.iesitlsi"inier. GLIOIIISMIIICIU

· - ’M. A. Wertheimer F« ca»
1814 B strenge, Irr. 4- il-5·, »

«
haben tief) zwar« ans den ensgros Verkauf vonPapiers

nnd Selprcibniaterialtcn ver-legt, verkaufen aber
trotidem nach wie var im Kleinen

Sktnilliiistjer nnd SchreibmaterialieiiH
und bitten um «die Kuudsehast des d·sliichtU-.

nur-nennst. » I

Das Beste.O « .

, «Altberiihmt, stets von gleichsvovzagiicher
Qualität, kräftig und rein istdasBier der

Phi il · c ’

in Riltvankey site.
E« ist das Ttilstigsie and nohcbastefle von
allen Biere-I, die tu Sau Dieqo vetschenkt

ITZTI’«"’«»-TTII.T.«"JTZ L.".»·II«I«"HFTI.T’IT.I.TJzogen. All-einiger Agentstlk diese« tkitstiqste ·

Bseietnlslefstzeldlcaiiftte Vier, das sey! schon einen

JOHNR. SEIPBRT,
842 Fünf« Simse- enx S miv F;

Euipseljle gleichzeitig die feinsten »F

I« Weine und Liqueuch
vilihelntiisx xslilisailiscnhokåirttlt in edee Una-

Ziisiliillileviiixisifdschast ifnsekefgpeeiaiitiitn Frei· Ablieferung ums; allen Theilen der Stadt.

Ist-ev— s! W« JOHN«K. BEIDE-BE, 842 ist-Si-
s , ·lohn Wseland s Brauerei.

K HTANDAKIL v——«t?e«-.—,
WIELANHJ i HEIJEYFHTFIJZLEV «) ....Z«’.f.k»".x...
·-,e-.j

«* « s s in Qualität-
XXAXXX (·IJI«MBA(,’-ilEIi, «

sowie
Steg-m Zier, »Als und. Poeten.

Zu haben :m Faß nnd in Fslsischeii in beliebige! Quantität.

JOHN R. SBIFERCZ
General-Narren San Diese

Denkt: Faß vou lllettek Stube·
Ostsee: M? Fünf« sinke, stritt-en II: as) 11.

Telephon 11. Its.

Txixjkt «

«» ~ENTERPRISE!
Dass« vorziiglichstc Bier an der Paeisie-Kiiste.

E ·il ·i!lliiilslllsii liittllig eO.
2015—2023 Folsom strauc-

Dte leiten« stauen-et von Ist: Inn-tief.

E. P. Raether
Agent für Sau Diese) Bonatti.

Um« HLE » .»FT.YZ.2"ZJkT-T«F."Q·«IkI«i«.’i"3i..iZI;L-Z"«L« ««

FITNESS-THE» .-- T.».:«.»".:;I.«i"«:«-«.:·i..3«·« WITH :" «x«s"sg«i33
TTTHZFAZFEF » Liitoeipßtiiit Lager-Vier.

Drum: 532 Fiitistc Sitz, zwischen l! n. I.
- TZ::- JT- JTLIHLTIZTIZHLEx:« Mal; Ast-«)-

lis « « H
v e s s)l» ..«kenie C hennkalteiu iskisc« Neinsteg, destillirteiz Lizasscr wird zur! 1Espsperstellnng des so schnell beliebt gewordenen «;

i« I s «-ksklirsma unt Pilze-ists?«I. s · ji

F« san Dsego Lager-Bier »Hei
benutzt, das in Fässcrn and Flaschen überall-111,

H hin ver-schickt wird. Wird nur verschciikt ists-ÄfIT-llLZirtbs2cl;)ilfteil, izelche das Schild den« Sanliijs« beiego qrewiiig .o. außen an de: Thnr haisxjss» « is,s» s e

»; HENRY « l «1L1«, is»Drittel-Ost Ecke Hic it. F Strasskz Hhat die
. .s Fiaskheuvkkkatgeutukiibernoninieit nnd kann Flascheiibier in ibidsjaeiid beliebiger Qnaiititiit vonihiii bezogen

,lVckVclk« Talent-ans, Mit« »O. »
——.·...,·«. »z-Uiitetstiitzt cinljeiiiiiselje Industrie ! « »

Laßt Euer Geld im Hunde»


