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Stadt nnd Counttx
- Von Esevndibo wurde lehte Woche

eine Bahnladung Bienen nach Nevada
versunkn-

i

Die Saluverle bei Carlsbad user· j
den flott betrieben und es rvcrden dort«
Arbeiter gesucht.
- Bei Chula Vista läßt E. S. Bab-

rock ein neues Lagerhaus fttr Heu an der
N. C. rle D. Bahn erriet-ten.

Zu Miranmr hat der 65·jöhrige
Arbeiter William Tobiu Selbstmord be-
gangen, indem er Strythnin verschlueltr.

Franl Vetter, tvelcher bei seiner
Mutter iu National City auf Besuch
weilte, ist arn s. d. M« nach Norm,
Alaska, abgereish

Die Aepfel - Ernte im Julians
District verspricht dieses Jahr eine bessere
gu werden als in den lehten drei oder
vier Jahren. Die Deuernte in jener
Gegend ist eine sehr gute.

Versichernngsgesrllschaften haben in
Esrondido die zu rahlenden Verstehe-
rungsißaten um nrrhr als das Doppelte
erhöht, was tur Folge haben wird, das;
in Zukunft viele Hausbesitzer ohne Ver«
ftcherung bleiben werden.

Viach dem Gesetz, rurlches von der
lebten Lrgialatur angenommen wurde,
sind die Barbiere verpflichteh srch it! den I
Vesih einer Liceaz zu seyen. Z; Barbiere,
haben in Sau Diego Licenren hrrirtrssgess
nontmen. Wer fernerhin eine Barbier-i
stube tu eröffnen rviinfeht, hat vor einer!
Behörde eine Priifniig zu bestehen. "

Das Eisenbahn-Somit« der Han-
delblamtner in SattTsiego hatte auf niichs
sten Samstag eine Piofsenversarnmlttttg
der Bürger von Sind: und Land nach»
dem Fisher Opernhaus einberufen, in.welcher die Beschassenheit des Landes
jenseits der Gebirge von Olugenrengeni

dargestellt und die Zroectiniiszigleit des
Baues einer Eisenbahn nach dem östlicherr
Theil unseres country! ia Erwägung ge- »«
zogen werden soll. Diese VelfamnllUllgH
wurde aber nachtriiglich auf nächste Wochei
verschoben. ,
- Tie nenerstandene Stadt Jruperialz

int Jrrigations - Tistrilt der Jntperitrls
L urd Comvarry im bstlichen Theil unseres,
Countus hat bereits Verbindung mit der.Ltluszenrvelt erhalten, indem eine Tele- s
direkt-Linie nach Floroisra Weils, an dies»
Southern Tkackstc Bahn, hergestellt?
wurde. Die Vahuvcrbirtdung tuird hofs «

fcntlieh denuiächst von San Diego sindsfolgen. Jn der Stadt Jntoerial befindet»
sich ein Laden mit allgemeinen HandelE
artilelsh ein Hotel «und sclbftocrstattdlichi
eine Zwang. Ein Schulhanhdas sässssui
kosten soll, nurd gebaut; auch für den;
Bau einer Kirche wurde bereits das Halt
lierbeigeschassn ;

sur Ertperiorsctirricht lanr letzte«
Woche die tllagc von Eis. Fletchsr gezriis
C. W. Bougher roeaen tiontraltbrttchss
zur Verhandlung. Nat) Fletchero Aus«
sagenhatte Bougher sich verpflichteh ihm
12,000 Pfund Honig tu liefern ; anstatt«
diesen! Lisrttnc rk«l.!i;lrl«sii--Itess, habe·
Lionzhrr sc« kn Honig an erste-I andern«
.s·«-.indl..· ve;i.t-.i?l, met; gis-c die seh-s Ton-i
neu geliefert stkrdcrt unt-us, und Iletcheri
verlangt eine gsnsisse Etuunrc als Ent-
schädigung. Tie Vcrliandlttstzs ergab je-
dich, das) lrin Eontrart ansgescrtizrt wor-
den und das; der atsxulieskrrtde Honig
einer Jnspeetion unterworfen sei. Ring«
ter Eonllirt erttsrhied, das; der Honig tu
jeder Zelt turitckgehaltert werden losrnte,
so lange derselbe nicht insoieirt wurde nnd
emsehied deshalb zu Gunsten des Ver-
liagtetu J

Tie srrie Briesablicferung auf dctui
Lniidcz die sich jcyt innner mehr Bahn;
bricht und von Jahr zu Jahr atrdgedehtit
wird, bringt auch das Gute mit sieh, dass;
sie der« btste Anstoß Vitr Oerftelltctrg vons
brsscreir Landstraßen! fein« wird· Man
lnsse nnr einmal durch rvvchenlattges tlles «
genivettrr die Wege grundlvs rurd unpas- i
srrbar werden, so das; die Landpostbotetti
uninöglich ihren Dienst verrichten, dann!
wird tuau gerade von der lilasse aus,i
deren Forderungenam getvithtlgsten sind,i
uärnlieh vonden Laudbervohnerm die eins :
dtinglichstrn Rufe nach Schasfung von
solidett Landstraßen vernehmen und deren
Forderungen roird am ehestetr erttfprochått
werden. Die Einführung des Lands-ost-weseus ist daher als ein doppelt glitellicher
Wurf zu betrachten.

- Das congrifzscoiiiitee ftir Flttsse
und Hafen· unter Verflh des Congrefzs
Mitgliedes Biirtoin traf ani Dienflag
Abend in einem Suecialguge direct von
Washington loininend, in San Diego ein
und wurde hier von einem Coniitee der
Handelskaiiiiner feierlichft begrüßt. Die
Herren ühernaehteten iin Hotel del Taro«
nado, infuicirteii am Mittiooch auf dem
Kriegsfchiss «Nanger« unfern Hafen und
fuhren geftern Abend weiter nach Los
Angeles.

Die Fornnilare fttr die oon der
Stadt San Diego zwecks Anlaufs der
Waffen-weile ausgugebenden «Bonds«
sind gegenwärtig in Hlinden der ftiidtis
fchen Behörde und werden initden Unter-
fchriften des Mehr-is, des Stadtfchreiders
und ·des Schasnieifterh foroie init deni
Sadtfiegel verfeheiv Am 17. d. M.
werden die Bands an den Meiftbietenden
verkauft.

Eine Fläche Landes von 38 Ackern
auf North Jsland ging von E. S« Bad«
eoct in den Vefid der Regierung über,
ivelche letztere dort, gegenüber oonßallaft
Point, eine Vatterie Schnellfeuer i Ge-
fchiihe Kiichtcii wird.

- Filr das Z. Vulides:Schiif)t-nfest,
ivelches vom 14.—23. Juli in San
Tfiancisco stattfinden wird, werden um-
fassettdtÅlkoibcreituiigen getiosseir. Die
Schiitieiiicliibs aller Städte und Ort«
fchaften an der Pacisiessliifte inachen eifrig
Schiefiiibuiigeih nin an dein Bundcsfchies
fern tl)eilkiiiiehineii. Unter den vielen
kostbaren «llreifen, welche in Ausficht ge·
ftellt find, ift aiich ein Elpienvreis des
Staates Californiriy der unter den
Staatsbeamten durch Zanimlungeii auf-
gebracht werden full.

O

Aus Lllabla dringt der Dampf«
«Dolnhin« nach Eeattle die Nachrichy
das; der jjluloiisFliisz bei der Abfahit an!
l- Juni von der Mündung dis nnteihald
Damian offen war. Wegen des starken
Echneefalls erirarteten die Miner gentts
gend Waffe: um Goldioafchen und sind
somit die Aussichten auf reiche Ertriige
fehr günstig. Man schätzt, daß von
825,000»000 bis 8s0,0l)0,000 Gold in
diefer Eaifois gewonnen werden.

Zu Sau Francisco haben fich die
Eifengiefier der veilcdiedeiieii Werkstätten
den Dlafcdiniftrii angefchloffem Si! ftreii
ten, weil fis: fiir dlichtunianiMafchinisten
lcin Arbeitsmaterial liefern wollen.

Bei einein Vrandh der in Bisher,
Iliiioii.i, niichtlicheriucilc elf kleine, inei-
itisis von slllsiziianern bewohnte Hiiiifer
ierftöith ist einer der Jnfiissen in den
Flammen u:ngeiointiteit.

Tllte Freund: treffen sifi wieder-U
~J«illre zuriick hatte ich Gelegenheit For-J
n« Aloenlrsjister Blutbelcber m gebrauH
then, verlor jedoch, Ivie es ost in! Leben»
gebt, seine Spuk« schreibt Herr Franz
Dildcbrandh Ellinrveoty Rad. »Wer einiii
aer Zeit ivitrde ich uon einem heftigen!
Dkngenleideii befallen und alles Dollettt
wollte Iticht helfen· Da erinnerte ich
mich rueines alten Freundes, des Alpen-I
lräuter Blutbeleber und verschasste rnir’
welchem Das Resultat war so zufrieden«
stellend wie in sriiheeen Jahren, was bei
meist, das die Wirlungslrast dieses bekr-
lichen heilmikkell npch immer dieselbe
ist-«- Fernfs Alpenlrilister Vlutbeleber

; ist immer noch derselbe. Dieselben Kräu-
ter,bieselbe Olusmetlsanileit wird bei sei-

’ner Herstellung: verwandt und daher sol-
qen auch dieselben Resultate.

Einst! slreistnknfcfh
Nur noch eine Woche und das skreik «

tnrnsest nnd Siinqerfest steht vor der
Tinte. Die seit Monaten im Gange ge-
wesenen inllhevollen Vorbereitung» Ar-
beiten seitens der Mitgliener des Coneors
dia Tnrnvereins koinmen nun zum Ab»ischlrih Die Ansschmtlckung der Turn-
halle wird in den Tagen kurz vor dem
Feste erfolgen. Alsdann ist der Fest·
Ausschuß bereit feine Gäste von Nah und
Fern in wiirdigerWeise zu empfangen.
Die Geschäftsleute der Stadt werden es

Jicherlich Trch nicht riehnreu lassen, durch»
i Dekoration ihrer Gefchiiftsoläse smit den

« hiesigen Turnern Hand in Hand zu gehen,
damit die fremden Festgäste von vorn-

herein einen vortbeilhasten Eindruck von
der Feftstadt und deren Vervohnek ge-
winnen. s« .

Soweit bis jetztverlauteh werden sie-
ben Vereine des Paeisieiskreisel mitakti-
ven Turneen bei den Tisnllbnngen ver-
treten fein, nämlich zwei Vereine von

. Jan Francisco, der Turnverein von Das«
land, von Sacramentty von Los Artgeles,

sAnahcim und San Argo. Der Fest«
vlatz koird bekanntlich nicht, wie Anfangs
qeplanh inLinrrsood Gram, sondern bei
Laleside sein. Man iskgegeniviirtig da-

iinit beschäftigt, den Anordnungen des
xestsAusschusses gemäß, den Vor! herzu»
richten, so das; fllr die Uebunnen der altj-

ioen Turner nnd Sänger passende Plätze
ivorhaiiden sein werden nnd siir die Besz
squenilichlcit des Publikums in jeder hin« i

sieht gesorgt sein wird. (; Die Vorstellung im Jisher Opernhaus
am Freitag Abend versvricht eine sehr

iunterlialtende und durchans gediegene zu
werden. Es weiden fich daran die besten ’
aktiven Turuer an der Vocifiessiiiste in!
hervorragender Weise betheilikieii ; ein

«J.lläiinerchor, aus den verschiedenen Ver-
einen zusammengeseyh wird austreten;

» ferner mehrere unsexer angesehener! Ton«
liinstler oder Sänger. Abivechselndiroerden niit Hlilfe von schöngeformten

iTurncrgestalten Iriythologische Darstel-
.· lungen plaftisch vorgeslihrh Boecklfs
lausgsreichnetes crchefter (25 Mann)
wird an dein Abend niitrvirlem «s Jm Allgemeinen durften die Besncheri
dieses Festes versichert sein, das; ihnen

aeiiußrciche Tage geboten werden. Die«
Deutscheii von San Diego nnd limnegrno
aber sollten es sich sur Ehrensache ma-

;chen, diesem wichtigen Feste, roie es nie
Irnvor in Sau Diego abgehalten wurde,
Hvollriihlig beizinriohnein

Ausruf dco Dekoration-s-
Aus-»Gutes.

Die Nlitgliedtt des Frauen-Vereins
und die Damen des Tutnveteins find
liinimtlich eingeladen, bei der Zllusschinits

ckuisg der Tnknhalle ihre Hülfe zu leiden.
Die Arbeiten weiden nitchften Dienstag
Abend beginnen, nnd mußdie Ausfchsntli
ckutig am Vlittwoch Abend beendet sein.

Wir inöchteii nlle Freunde geil. resu-
chen, geckgiicte Stoffe zum Delokiren wie
Planken, Jinmetgeüm Dattelpnlnii
Blätter und vorzugsweise Smilok dein
Ausfåuß zuzuftellen oder in der Office
der «Deutlchen Zeitung« City-melden,
dann nie-den wir darnach Hirten.

» Der Delokationl·Auslchuß. -

Eine kinpömtde Schandthnt ist
das South-Gericht, das in Modoc Evuntrk
Tal» an fünf Personen wegen kleiner
Jdiebstiihle ausgeübt worden M, Die
Hierüber dieser Grcnclthat follten zur
Wtnngen Itcchenfchaft gezogen, ohne lan-
’gcn Federlesens des Mordes ersten Gra-
des nngeklngt nnd processtrt werden.
Daß die Lyncher ohne große Ntiihe ding-
feft gemacht werden können, ist nicht zu
bezweifeln. Gouverneur Gage hat 85000
Belohnung für Ueberfithrnttg der Lyncher
ansgcfeyt ·

»W»

Landwitthichaftlittpe Ijtaschitiett im
Ilkectlye von 8t6,099,148 haben im lcyi
ten Nechttungsjahte dte Ver. Staaten
dcsn Auslande kjeliefery und die bedeu-
tendsten Abnehmer waren Franlreich mit
82,9t0,575, Deutschland mit ZEISS»
45-4, Canadn und Ncufundlatidmit VI,-
01t,205, Argentinictt mit 51,505,744
nnd Groftdritannien mit ct,350,445.

Aus dem Staate.
s— Die suckerrllbeniErnte bei Los

Ollamitos ist dies-s Jihr vielversprecheiid;
manche Felder liissen einen Ertrag von
ils-It) Tonnen ver Acker erwarten.

Der Schulrath von San Francisco
hat filr die Ilnlsge eines öffentlichen
Spiel« und Turnvlases 512,000 bewil-
ligh Beharrlichleit führt zum Ziel.

s— Die Kosinos-Dainpscrlinie, welche
direlten Verkehr zwischen Hamburg und
Oiisessder Pacisiessliiste vermittelt, wird
bis nach Seattle ausgedehnt werden.
- Um Sau Iraneisco durch electrisehe

Bahnen mit allen Theilen des Santa
clara Thales zu verbinden, sucht gegen«
ivärtig eine Gesellsehast das Wegererhh

Der Dis-jährige Charles von Lone
wurde beim Bauinsillleii in den Santa
Trug Bergen von leinein herabsallenden
Ast am Kopfe getrossen niid blieb sosort
todt,

Jn Paso Rai-les, Sau Lnis Obispo
County, starb Daniel Blackburru der
Griinder jenes Ortes, iin Alter von85
Jahren. Er hinterläjzt eine Wittwe nnd

gehn Kinder.
- Die Bürgerschaft von Satt Jose

hat die geplante Bonddliisgabe sür stiidi
tischeVerbesserungen zum Gesainnitbetrage
von 8219,000 niitgroßer Stininieninehri
heit abgelehnt.

Die Angestellten in den Werlstätten
der Santa Fe Eisenbahngrsellschast zu
San Beriiardino averdeii dieses Jahr ihr
Picnie wiederum in Ncdondm und zwar
ain is. Juli, abhalten.

——— Mit dein Leben beiahlte ein JO-
jähriger Mann Namens Nourse iin
Frachtbahnhos zis- Sacianieiito eine
»sreie« Fahrt; er si·l von dein Pnssrr
eines Frachtioaggoiis und wurde aus der
Stelle getödtet.

Jn Redding wurde Enlvister Trost,
ein junger Farbiger von Shasta County,
eines unsittlieheii Angriffs aus eine Frau
schuldig bcsundeii nnd tu der liöchsteii gi-

setzlich zulassigcn Strafe« vieriehiijirlp
riger Zuchthaushast verurtheilt.

Fast vollständig in Asche gelegt
tviirde die Ortlchast Willits, am Termi-
nus der Calisornia G Northivestcrn
Bahn, iin Couiun Mendacinm Der
Schaden beiisseit sit) aus 550,000. Der
Ort hatte weder Wasserleitung noch
Feuerivehtn

Ein eigenartiger Besuch droht eine
Jsainilie in Beile-ich von Haus und ipos
ju vertreiben. Ein Zchivarni Bienen hat
vollständig Besitz von den flliiiiniesi des
oberen Stock-nettes des Hauses ergriffen
und alle bisherigen Versuche, dieselben
auszutreiben, sind niisigliickn
- Geräichiixeise ncilnuteh die Saat«

Fe EisenbalxniGcscllschnst vlane die Er«
richtuiig von Lllerlstiiiteii zu Minder, einer
Stotion nahe Fnllcrtoiu woselbst die
Coinvagnie ivcrthoolle celliindcreieii be-
siht, die auch Ilaturgas hervorbringen.
Es wird andererseits vei«sichert, das; die
Bahngesellschast nich: beabsich·igt, die
Werkstätten in Sau Bernardino zu ver-
legen.

Einen ausregcnden Viircnlaittps
hatten zwei Knaben iniAlter non 16 nnd
l7 Jahren, hi Neddinky Shasta Counttx
Sie sahen sich ans der Jagd vlohlich Fivei
Bären gegenüber; sie srhossen und tödte-
ten einen Bär, während der andere ver«
ivundet wurde und sich uiin aus die inn-
gen Leute wars, die ihn in einem viertel-
stündigen Kampfe, wobei sie ilbel zuge-

rirhtet wurden, srhließlich erlegten.
lleber die brave That eines Knaben

ivird aus Petnluiiiii berichtet : Der reini-
jöhrige Chrsler Carinodis non Bloonisiild
sprang gestern ins Wasser, unt seinen cr-
trinlendeii Kanieraden Not) Woodson tu
retten. Es gelang ihm auch, diesen aus«-s
User zu schieben, it« war jedoch selbst so
erschöpft, das; er inVs sllliissir ruiiirlfiel
und unteisuiiL Ei inne fichsrr e:tranlcii,
wenn ihm nicht rni- iciiitcir Zeit zwei an-
dere Knaben zu sjnlfc greist wären.

Die Entscheidung des Ober-Bundes-
aerichig über verschiedene Streitfragen,
welche von dein Statut der a n n e l t i .-

te n J ii se ln abhängen, hat die bishe-
rige Verwirrung til-er die Oauptsrage
noch größer geniachh Zwei Punkte sind
daraus! als ivesentlich hervorzuheben:

l» das; die Gebiete, die den Vereinig-
tei Staaten durch den Pariser Vertrag
zueikannt worden sind, indem Augen-
WIL da der Vertrag ratificirt-ist, nicht
mehr als Ilrieqsterraiii sondern als Ter-
ritoriunider Vereinisten Staaten zu be-
trachten sind und ·

L» das; ein solches Territoriuin der
Gesengebiiiig der Vereinigteu Staaten,
dem sengt-eß, untergeordnet ist, der nach
der Eonstitutioii Vollmacht besitzt, fiir ein
solches Territoriuiii eine Verwaltung ein-
zuführen, die den Bestimmungen der
Constitution n i cht unterworfen ist.

·Wiihrend der Besitztitel eines solchen
Territoriunig wie Pcrto Stirn, die Phi-
lioviiien und Hawaii so gut ist wie der
Titel von Ariiona und New Mexico,
hängt die Verwaltung; von der Bestim-
niiiug des Cangresses ad. Wenn dieser
veifiiah daß von den Produkten eines
solchen Gebietes stille zu erheben find,
dann sind solche Zölle gesetzlich. Ader
nur der Congresz und nicht der Präsident
kann eiiie folche Llestiniiniiiig treffein

Fünf cderrichter gegen vier haben
diese Entscheidung abgegeben und damit
iu der Hauptsache die leitende Maxime
der Adniinistratioii iudossirt. Ehe der
uolle Wortlaut der Entscheiduiig vor-lag,
ioar nian der Ansicht zugeneigh das; die
Constitiition der Flanne folge, während
die niaßgebeiidc Entscheiduiig der siinf
rliichter auddriicklich das Gegentheil bei
lunden

111-sw- mnn sein Znlnileiken behan-
deln läßt, cnnsultire man den Zqhsmkzt
Dr. L. G. Jo net, Sls Logon Arn-we.
Teieplpon-Niiisisnet: Vlack Pl. Beste
Arbeit zu billigen Preisen.

tin-n—- Wnslilng Povnlok ühkkikissk
nlle andern Waschonlpeiz um die Wäscht-i
schiin toeisz zu niachenj nnd kostet dabei«
nur die Hijlscy nms ein anderes Pult-sei
kosten unt-de. Vedentend billiger wie(
Seise. Eisibciniischcs Viel-alt. Fabriciu-
oon der Um« sank) Co» P. u· l( Sie»
San Wiege.

H—-..» »—-

Den· Jobn R. Eeiserhdcr bekannte.
Sinnes-Häupter in Weinen nnd Liköreni
verkauft fortan Wielanlks oder Fre-
dericksbnrq Flnschenbier zu folgendes!
tiiedrigcn Preisen: Ql.oo und 65

»Gut« per Duyend Dum- reso. Visit-
Flaschem Pobst Miit-cause· Bier i1.90
IQuath sub für PintiFlaschcm

Jn einem großen Theile Dei-W)-
lavids hektlcht eine um biefc Zeit gis-u
ungewöhnliche Hist, nnd von überall he:
meiden Fälle von Sonnenitich gemeldet.
Jn Berlin find während der lesiencsige

sein· Umnenge berichte: worden.

·- Von jetzt an M um! Oetbft ist die
seit be: nthletiichcn Zum-ts- Viele wer·
den sich eineTkckrenlttihh Quclichuttg oder
fvnstigeVetlchittitt mzstltcm SLJakolsd
Oel wird alle bit-sc Leiden in lntzek Zeit
heilen.

—.——- -----——. ·

An die Tauben.
Eine keiche Dame, bit« von ihn· Tnitbltcit

and Getsdlulch itnsslotsf html- Dtuxlkcttsolitstris
kllnftliche Dlstdlroitnticln lnistkt wurde. tust«-

mttchte seinem Institut s! txt-«» tu dem zweit.das arme Leute, die sitt) bit· Thrstkositnietst
Itickit laufen Matten, dieselbe» ist-i erhalten
atmen. Adresse: No. Wink. The Nitsholsott
lnstltuth 780 lcigltt .-U·ont1o. Nov« Tot-I.

Transatlaitiifclpc
FscttcrWcrsickscrtsitgss
Actien-(s)efellfchaft. «

THET FINTZSLSERG Ase-Ist·l THE« Zkkbftc Ztrzfxsd Gnsrese Dlslock .

»( A

ils-bedingt its« kreist. -s« .I GarnirtcH c » tz» o - : - -

I» u c
J. IJ

Herabgcfetztcit
Prcifeic.....

Seh! Isxc in uukenn 3ckl«lu7eu«·tcr.

WOLPS
- Geschäft.

507—809

Fiiussc E:r.,nabcl«’.

» dassvtqisakkehxlffik stund» und
VII.

« . «
«cpcctalvcikatts von

«» - .spctzcwGardcttcit
lür eine Wams.
Erfahrt unsere EIN-site.

Unser« Adam! :-"t: Mute Waaren tu de» rus-
snqftcu »Wie-sen.

Backe:- sc Vogt, -
111-Fäuste Straße-111

D autcititssonfecti even,
Juckt» Mai-net, etc.

Wir sind die alleinigen Agenten für die

Standardischimtmnstnu
Tetkvlwm Its« into.

O I - sv , ·(«sco. brantkrks LZaktcrcc

527 Juli-us Juukchcn U. u.
2.'p. Straße.

Essen« ?llslis7-«.·un«xnat!- old-n Zxudtthcilcn
unt« in :U«11.on.1l Hur. H

trittst-ou, Blatt ON. «
z» . « « «. .Frische, irr-M Tllktlslx

used« Isccdijstsit knnip kxiitsttich gelb-r sind»
rcikiusr aussah-sind ,1-nl.lcht, also qssmmirc
Isilklkksiilf-lli, u« »Im-ei Ah! scss Tuns-S
abgeliefert. ihm. Tsestklltttsxxssit O. Bvx
Hi, Eins« zu «Idr-s«v«11«csI.

ykkumun T0·w6,::,«-.ulidl:Sts-.«

I «; fcertes Fi rels- urn c
«, z,- dcs Pacisiekikstsciscs f . «»,

»Er-HEFT verbunden iiiit f»Es» Zu;Ist's-HEXEN« J « «

«;.»""-· I -- s V«-kzÆizszz Hatt! ck ksc ««
»« Jqu «

unter dcn illniuicicii des) »-«-««i
Coneordin liikiiverciiis ««

» All!
« H, «

-
. -ystcctagp Samstag. Sonntag und LlJiontag,

21., 22·, M. und 24. Juni 1901 ,

11l

SA N DJ!E G O .

Ersten« Tag.
Empfang der auswärtigen Fefigäste
Abends, Großes Concert und Schausxiirnen in zishess Opernhaus.

« zweiter« Tag.

PreisiTurncm Preis-Zähnen, Choraciijiigh Tnirr und allgemeine gcfcllige Unter:hnltuiig auf dein Feftplay bei Lakesida «
Abends in der Turiihalliy Prci-·J-Tellniiiireii, Lkciliiiiiizi der Prcis-3chrifleii, Fest-rede, Preis-Singen der Yckniiiicr-Cllijrc, kam. s

Dritter Inn.
Fottfehiing und Abschlußdes VreissTuriiens nnd Preisschicizciis auf dem Fest·

platz bei Lalefidg jllassenillebiiiigeii aller Jlliioeih Masseiiiclior der vereinig-
ten Sänger, Tanz nnd Spiel.

Abends, Großer Ball in der Tnrnhalle und Ertliciluiig der Preise.
Vierte: Zog.

"Breislchiviiiiirikii, Erciirsioii auf der Von, Vcfuch des Hotelsj dkl Coronado nnd der
Zelt-Stadt.

Abends, Großer Coininerö in der Turnhillxn

Alle Deutschen find iiir Theilnnlxiiic an dicsein Fest irciieidhchit eingeladen.
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F «chaclboume umiture Co,
i Sechste und I) Straße. W. L. Irrtum, Zwar.
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:

J « " , san Diegm Oel.
» sittlicher! L. nnd El. Irr.-

Dic lieitcii Ijkahlzciteic in der· Stadt für 25 Cis—-
s Aboiiiietiiisiitsslciirtoii:

« L! Mahizeltm für Malo, 5 Matiiieiten für Bt.ou.
Kaki nnd :.i,ii-3 xscr EVEN» Pl VI. re: xllksstit flswsn

Fllknieiidc fiiidcii fteio dir« xirssstcii Vcaiieiiilid-leiiksii, IN: nnd Lsrgisk dem: IN««der Worts-e oder dciiii Monat. -.lllleliieii,iic:liiiidi.i::rer.lltitcrder iixesd .-.««:-: L:::..ii«: znsioohidelaiinieii Siiietiihiiiiiero ·

« An der Var werden iiiir die befrei( Getiiinleins-d Eixisirreii iierabreichn .

-
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II! Ist«

» Tic besten
OLin-teure. st- l j. m racji Ginheiinintic nnd
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I Snn Ticno
« Prinia Bier. Peter« Beckel ’

, «, (-«-inriittiiiiiier.

« ..·

. · « ; ·bkrannitcr Lnnin zu icdki keines-seit.
»
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