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Das qrohe Typus-It.
Ullseutectirxulsdnus.

Je niiher die Tege des grossen Festes;
des Sttdscalisuraia Turndezirts heran«
treten, desto klarer tritt der bedeutende
Umfang hervor; den dies Fest nehmen
wird. Jn allen Orten von Sttdscaiisori
nien regt sich der drtlderlihe Geist der
Deutschen und allenthalden werden Vor-
bereitungen getressen, non dies Fest In
einein sirllichen Feste der Deutschen von
Sitdscalifornien zu gestalten. Jn Los
Angel-s haden die Turnerdrttder einen
Fadrrreis sitt die Itundreise von sitzt)

ers-ich, und es steht zu dessen, das; en
allen anderen Eisenbahnen deinentspres
chende Passagierpreise erioirtt werden,
um es einem Jeden zu ermäglichem dies

, se oieleexsprechende Fest sum Genieingut
Alle: Drutlchen von Sitd-caiisornien, ob
Tnrner oder nicht, zu machen. Jeden·
satls werden die Besucher sen den kleine«
ren Drten in der Umgebung von Les
Ingeies in lesterer Stadt zusammen·
tressen und sitt All· zu einer gemeinsamen
Fahrt vereinen. Andere Drte soliten ein
shnliches Programm feststellen.

DerSturm) Stint-costs«
De- Hericht de« Sturm; Schall-Dek-

inttsdesten erst-sehne- liir, dsi sich
As« sinds-r von s bis 17 Jahren und»
bös( ins Alter unter 5 Jahren, in! Gan·!
zu( 11,925, irn cssnty befinden. Bonj
den Kindern ssiisrn Z nnd 17 Jahren!
lind cost) leise Knaben, 4090 weise;
Mädchen, 27 farbige Knaben an) Eis!
farbige AMICI, s? indianische Knaben,
As iidisnifde Wiesen, 1 chinrsiicher
Ante and 3 hin-sites· Mädchen. sen
sen Masern unter s Jahren stnd 3434
Weise, SO Indiana, 10 Clsinelen und It)

Fasse. Von ssmsnlichm Kindern find
lhsss rissest-risse In) Z« fremd·
lebtest.

Wiens-Er Fälle.
C. d.Nishi-I, It·Esset, site» litt tu

Ist-sm- snsd Ists-anstatt, sein Its-a
Ist in durchdrang, fein« Lebe: II( HOOIII
Ins-eiskalt; et satt· tust« Ispelit 111
verlortustets. tu) stiften. DreiIlsichca
Streu-je bitter« curima ihn.

cis-seh Ists-Ins, Dickicht-g, II» satte
HiS Jus-m eineest-tad- Insde t- seines(

sein. ce gestand« drei Ilafchea cleetkie

sitt-s nnd Heim COIOMII Statius«
Itaktsslli ludiekuseiu Instit-Ist-
Jsad Ist seht. Los« Sucht, can-di,
D»sitt· ils-f steckst-insonde- a fein·-
sesu.ileticserpiemhetlbusslstien. Um.
Jltiche cbtttte Sitte« sind ein· SOCOMJ
Inst-'s state« Sitt- luchtks CI- us«
Its-bis gesund. Zu bis-n 111 »Statut
Das-»Juki«, M Filum Streit, desto!
« Ums, Use-Am. I

Die Besehuldiqungen ge«
gen die Countv-Beamteu.

Ddsleied die Kriminalklaqen seyen den
ceuntysclerl Gasse-san and den Neeorder
Miller in Wirst« verlaufen find, da im
erfteren Falle die Oefehvorenen ein Nichts
schuldig eindrathten, und die Klage gegen
Miiler auf Antrag del Disteiltssnrsalts
niedergeschlasen wurde, sind ieyt neue
Anklage-I gegen diese beiden Beamten
wesen unqeseylichen Behalten« von Oe«
Uhren, die dem counth hätten eingezahlt
werden sollen, eingereicht worden, and das
diesinalise Verfahren ist derartig, das die
Sache »dem Richtey ohne Mitwirkung von
Geschmorenem erledigt werden must. Die
Strafe ift im Uederfllhranqtfalle Verlust
des Amtes. Der ~Steuerzahler Schuh·
verband« ist der eigentliche Ahn, und
dessen Selretär heath hat die Inklasen
beschworen. Bezeithnend ist, das; die be-
Msitslden Beamten sieh schon erdaten
haben, alle etmn angefeslieh parilekdehalte
W! SEND-en dem coanty Ha erbauen« .
DIE SCIG singt an, file die Beamten
schmill und fllr die Steuerzahler interes-
sant zu werden. »

Das Gntd·ckungSsest.
Unter den Ittraetianen dleles vielver-

lpeechenderi Festes wird die Betheiligunq
der Jndianee von besondere-n Jnteeelle
lein. Vater Udaih deiniiht liih mit gutem
Gefolge, die Indiana fttr dies Fell zu
interelliren und er hellt n. I.die M)

Jahre alte Jndianerin Salanna, lowie
die 120 Jahre alte Jndianerin Tonialal
zun- Felte zu dringen. Diele Jahres««
zahlen lind der Wahrheit aussah, la un«
alanblich lie auch lllr Den klingen mögen,
der das hoheslter der Jndianer dieler
Attllenaegend nicht kennt. Die Jndianes
rin Taniala lani mit-ihrem Mann· unze-
lahr irn Jahre 1790 oon Unterilkaliloes
nien. Der Mann arbeitete hier an dein
San Diego Prelidia nnd sing dann nach
GanLuil Reh, wo er asn Fundainent der

dortigen Million arbeitete. Auch wird
Mannelitcn der alten· lebende General

Nder Million-Indiana,eingeladen werden,
»und wenn er kommt, wird er zum Gene-

lralslcosnniandenr aller Rathhänte ernannt
werden. Die indianilchen Felle werden
jedenfalls eine große Unzahl von India-
nern heranziehen. Vater Uhath ilt iept
in! Gebirge, Ists die nothioendisen Arran-
leneents rnil den Jndianern zu tressem

Wogen der gesstinlihten Vetheilignng
englilher nnd enekilanilther Aeiesslchisse
hat nian lich an den Prålidenten nnd an
Gans. Tor-ei gewandt.

Die Opfer der Wüste.
Die Pause, welche es fah zur Aufgabe

gesandt, die Leichen des Herrn Fifh und
der beiden BreedtoveM von der Eolorado
Wttfte zu holen, fand die Leichen und

brachte sie nach der Stadt. Die Leiche
des jungen Breedlooe wurde ca. eine
Meile von feines Vaters Leiche entfernt
gefunden, und nor nur s Meile vom
Weiser entfernt. hätte er nur noch eine
halbe Stunde weiter gelten können, wäre
ilein Leben gerettet worden. Die Leichen
Idee Breedlovel wurden durch hiesige Lei-
Jchendeftattee nech Sen Jaeinto gesandt,
zcvälseend die Leide des Deren Fifb nach
’Meadville, Be» feiner elten heim-us,
gesandt wurde.

Sühitsaliforaien auf
Rädern.

Die Sankt« Fe Bahn mach: den Bat«
schlag, einen Zug mit Früchten m! Süd·
Ealifaknien nach den Dslflanten zu lchicken
nnd dieselben auf einer In Rund-site
allenihalben zu zeigen. Die Bahngefelli
fchaft nsill den Zugfrei hergeben and ver«
jangt weiter nickt, als das jedes spann)
seine anständige luiftellang deifteuekc
Deo-ge Rolan hat die Sache in diesem
Tonart) in dec dand und denkt, das et;

die Sache dakchfesen kann. !

Südssalltornka Deutsche Leitung.
c. F· Kam-nun,

Eigenthümer nnd Herausgeber.
—·,-.

crfcheiut Ich-n Freitag.
....p-.

Isommnustssfrslskx
Pec Monat 25 costs, durch Trs er in's Haus gel(efert.
Her Jahr JEAN, oder 82450 ieiDominiks-blutig.
Ratt Europa Ums) per THE-».-

Oithssistslsl :

's« kirrte Urasc- Icke 11, ca« Diese, Ist.

sst Institut« M tust-Im«»Ist-u!s« usw. tm« sit« Ist· Ortsstatuts-teu-soossduissossssiimuussovsumsissd
slllUhlchlluxUUswslADsslsllhi-,
Itsiyisqsqqssmsamsdossoisss visit-h.
mein-Hm, sechs« m« s· n d·- susp-
idkcvtßdvssstlol asssuhduustssstsosll101 it- sassdstuos sah-mit, d·- Its-Nu.
Its-ds- sskasissc Its-Um. Indes- sh Its-m,
sc« h( seh« usw«-stachen«- muss-k-
1111t-un« Its·kam: si- piassasq a- soe-
It- Stdn« syst It« sittlic- Ia Ums-Ins
others-apum« Its. des-nas- Its-umso
sstbcsisssotacisestdsstcr.dtssecsssstnksik
two-Intensit- IIsoc-items- m ums,
II« s« Ums« Mit. es ststsnvsmsoiesl
sssssmiqtisses muss« m Dass-gesamte!
scuososusqissnssussussqcsssksi
Iskcthfe Ists-Ob lIOIIJOIUIIFIstaunst-l
SICH-a· e- des »so-sou- hsissss as«
synopsis-»musika- dessem-mass«
Issssissmsksessmvuqssqisssoeoptsu
lissssstst U« Its-dres- is Its-Uhu. set« so-
slslMwOalqdecssmsmmlaci--.
sssdausuusnascdisasssmscnkk

Its« Ohio, statt Ascesi-J»Ost« country. «

Iris! s. Ihm» seist-Ist, das r·
dclltcnssktoetseksitstsschtses
«- c·. m, set« visit« i· se: am:
Toten, 111 siegst-unaus- conaty an)

Hutte, that, 111 das befugt« Einst« die
111-sont einst-dort Voll-II fli-
iedtsscl VII Ists-eh bepshleu sitt,de:
lukchdeaseskssch von Ost« Ist-nd
sur Ists-helltIndes·kann.

Ins! s. cis-es.
seh-natur sit Ins sales-Drittens«

seht: seyn-satt is· GIVE-aber 1.D.;
IM. «

»«- I.U. Stufen,FWJ neue-um«:ums.
dsks kannst« sitt innern« gutem«

out, nndsitt! Uns! Its It( III«and U·
lOMIIIM Oiskflces des Abt-11. Las:
such Isiossfsessulse kamen.

I. S. Sinn· s: ca» Tot-do« O.
Ists-Inst so« costs-fett. 75 Its.

Die von det- ~Deittett« oder Lille-
pettlpei uotttittirtea Cotttttyikttnbidateu
sind ich: daran, Petitiosteti kaut Zeichttett
iat Lende heraus-mitten, ttm die set-it-
qeude Instit! llttteescheisteit zu eebaltettJ
die sie dazu berechtigt, aus das allge-
ttteiue Title: gestellt z- letdeth
Nach dem Oesey mai s Prozent det-
Dshlee die Petitionen Zeiss-nett, d« diese
Pctslhei ist der lesten Weh! feine Stint-
tttett erhielt ttttd deßhalb uttt Oeseye sticht
als »Mit-IN« eures-tust wird. Fllns
Weisen« der Wsbler slledea 860 Namen»
seist. So viel Restes tverdett die sollt«
Urtheil-e seyij leise iis con-ts aus·
treiben states.

Vater Kilian Sthlvefferden Santa
Barbara nsird von! is. bis 17. Llagaft in
diefiger Stadt verweilen and Amts-
gefchafte in deatfcher Sprarhe verrichten.

U« Die Tarnhalle follte nichften
Sonntag Ibend gedrängt voll fein, bei
der laffllhrangder ~Pringefstn.«

s—- Der sallanfegler Woodnard niachte
einen streiten Betst-O, nach New Der! ga
fliegen, jedoch war das Gas ga fchletht
and Waodtoard wird ieyt die Ankunft
feines neaen grasen Ball-as von Nen-
Yarl erwarten. Jngtiiftden ist er nach
Los lageles gegangen.

Die Durchschnitts-Temperatur war
während des vorigen Monats in der Stadt
San Diego asn die Mittagsgeit 68 bis 74
Grad Fahre-Weit. Gen-is ein beneiden»
sverthed Alunas

Die anerkennt befteLiiche in San
.Diego ien »Deine Laus Trauten« 926

Ittnfte Strafe.
- Derr c. Stenart inachte sirh vorige

Woche das Vergnltgen, den Sehahniaeher
Herr-n D. Thelin aaf eine ganz neae
Manier sann Verlaffen feines an der öten
Straße gwifchen E and F Str. gelegenen
Danke, worin Thelin eine Werkstätte
hatte, gn zwingen. cr brannte nämlich
hinter Thelinl Werkstätte eine Masse
Schaufeland ftillte damit Thelin’s Lokal.

TDie folgende Nacht warf ee Thelinl
Sathen aaf die Straße. Das Vergnügen
hat Steteart vorläufig Ost) isn Arie-inac-
ivege gekehrt, and eine Klage aaf Scha-
denerfas feil noch folgen. cin thearer
Spaß das!
- Die Firma saoertnale s Refster

fthlaß ihr Sihahlokak am Dienstag Idend
ftlr isnmer nnd erklärte fiih infelpent. II
heißt, die letioa fallen fis) aaf QISECO
and die Schulden aaf 09000 belaufen,
and snan giebt fich der Hoffnung hin, das
die sreditoren ihre Forderungen in Vol!
aasbegahlt erhalten werden.
- die despntkheen and schntackfatheuIn

ICIIIfII set I. see-can, ssb bte Strafe«
pvlfcs I ands.

Von den neun ln Philadelphia be«
vtkttttll OIMIIIOM Wagen find s angesi
konnten; die andern find abgesandt war-«
den-nnd werden hier-fein, bevor die Bahn!
verteilst-tätig sit—

If« "Dle«slatter«des Rade Erant rann
Sileee Mann Salt-in nntrde von einem
billigen cande angegrissen and ihr rechter
lesn used« an gteei Stellen gebrocheni
A« POIW Cl«VI« SM-

- Oerr cdroin c. Greis, Cassirer der
»Man-ist Nationai BanI«, Pieris-arg,
sank, schreidn ei! zehn Jahren habe
ich St. Jakobs i gedrancht nnd immer
gesunden, das; ie Anwendung desselben
dei Verrenkt« en and Duetschanqen oon
den dessen » snlqea begleite« ist.

« - cndlkjyisi also der lang ersehnte
Ins. J. » met, der in Gan Dieso so
wunderbare Eisen-ekle bauen niill,wieder
angefertigt. Ei« bat seine Frau mitgebkacht
and sagt, er werde hier permanent blei-
ben.- Weqen seiner Eisen-Verse driickt er
sich ziemiich oraiekspast aus; sedoch de«
hanptei er, genug Geld zu haben, am sein
Vorhaben darchzufiihreryund er oersprichh
in larser Zeit den hiesigen Leuten einen
Vorschias zu machenj

- Die ~Sileer Oate«, an der Paeisie
Lüste DnrnpsevWerste ane Fuße der
dten Strass- gelegen, ist die eisizige hiesige

dankt-alt, in der stets reines See«
nasse· anzutreffen ist, roarcne und kalte
Seeteasserssäder und Schivimnsiselder
ftlr Herren und Daneen su haben sind.

Wut. Irr-steck, cigenthtiniers

AsMan vergesse nicht die ~Priniessin«
in der Turnhalle Ia belassen, niithstest
Sonntag Ihend, den T. Auges.

« cin povulärer Kandidah Wie
unsere Leser aus der an anderer Stelle
Isesisdlichen sue-it· trieben, dort-listig-
Verr harrt; Veineke sieh wieder tun die
Nominstion sur dasInst desskakcollectorsle» San Diegs cutnty zu besahen.

« Diese rvird ihsn zweifellos jaTheil werden »
Hand das seine Nainination rnit der Wahl
igleithdedeutend ist, brauchen Dir lohl
lausn hu erwähnen. Vor site-i Jahren
mit großer Majorität als Takeolleetor er-
wählt, hat er sein Inst stets zur Zufrie-
denheit Iller versehen und bewiesen, dass

sper alle Onalisikatianen und Fähigkeiten
»für dasselbe befest- Jn allen Kreisen der
Tanzen Stadt und des spann) aufs
Beste bekannt, neird die Rachritht seiner
landidatur gen-if slderall willkommen
geleitet! seiden— :
- c. I. Oel-d, der einzige Sohn des

vor ikurzent zu Thule List« gestorbenen
Francis Hi. Weile, eerunglttckte Montag
Rachrrsittag als er ntit einer jungenDamm«
aussahren wollte. Das Pserd wurde
Heu, er rsurde aus dern sagst) get-wesen
und erlitt se schwere Berlehnngen arn
Les-se, das er in iornigen Stunden eine
Leiche var.

Eine neue Firma. Anton
Mayrhofeiz bis vor Kurze-n Eigenthümer
des Aus Hulden, und Leonard Mast«
besser, der türslich von Julien natb Sen
Diese zurllcksesogesh beide als tlichtige
und iaeiale Wirthe bekannt, haben die
No. 942 Itlnste Strafe, zioiiehen Du. D,
gelesene Wirtbfcaft liluflich ilbernosrs
Inen. Die Herren baben da« Las-l
srllndlich renasiren lnssen und densielben
ein vollständig neuesKleid angezogen und.
in einen Plas verwandelt, der, in feiner
heutigen Gestalt, den besten der Stadt
iebenbllrtig zur Seite flehe. Die Var if!
rnil dem feinsten Naß in jede: nur denk-
baren Gestalt versehen« Die Wirtblchaft
der Herren Mayrhofer darf dein Publi-
lmn roarm eins-fahlen werden.
- I.D. Normen bat fsch bankerott

erklärt. Seine Verbindlichkeiten belaufen
freh ans 012,700.C0.

Alexander I. Jener, Mathias
Saul-rede, Joseph speist-rather, J.
Gras, aus Deutfebland gebürtig, erhiel-
ten Burgen-apiar-

loss seist« if der blesse
Use-e fsr see Ists seiner-l tu
lusaateez telse cssee lI its!
c) Strafe, so seien-use« aus
sler les sah read let Masse« nu-
sesessesisses 111 püsftlls
asssessbrt werden.

I ooucokdiz muri-inne.

Graus HFIHWPSIEHIIIIL
Sonntag Abend,

den 7. August UND,
vonber Gefcnssfektion des

Concotdia Tnknveteiits
Zur Inssilljrunglouanl :

«.. · . .W Pnnenm m Inn-altes«
--ber—

Nnrrbeit und Fest-tatest. ;
surleile Dpeeetle ln weissen, von siehst-b«

Sense.

leise semsltallsse Qssettel
Deine seerelshe sresstattsmsl

srllsntecosts-letters l
sllacls net« Vorstellung: Ins-l»

? stumm so tm« O Heer-u.
Titels! find von allen Mitgliedern des

Turnvekelni su haben.
; D n I c ein i te.

,
Gan Diese Dampss

» 111l
»»-

LllllL
» Mattalzensßenovir-Anftult.
ctabllssemenh I sit· IV. Xb. U. U.

Dlficu 111 JOOIO stets«
« kenne« se« seiest· Insel-km 111 set-Ist«-

-I· W. KRBIST

Es ist oft der Fall,
das bat nüebfle Spegereigefchäfl nicht fo
qute Butter, Tbee und Koffer

führt, nsle snan baben nröchtr.

Isinb feil vielen Jahren in San Diese
Z etablirt und nls suverläffege

hänbler bekannt.
I Besondere suftrllge file Waaren, bie

fin anderen Gefcbäflen nichl su haben sind,
werben mit Vergnügen befugt.
Orte-erles- ssrby holt» stos-

renb Giebeln-sure«

l find unser· Ssesialllbtern

l.earn,tøtnlllrste.
II Iscsslsc

KUIRMW III? lllllllls
-01-· «

llsil sueinsss writing.
Use lIILMYZMRSKACEQIIIQUIIQI ln

Coeses akute-«- Ikeuus. «
Sessel« Zehe-sähe.

Ins?even« Itseesiszrskäcentt
Ils Gurt-tutnonses Icosts.
· Dienstes-Iris be( Isslelbeoesunk

Jedes lei- eblsen lsl seinen Inst Deus.
111.00.

»Es-«. II» 111-user:Messe; zksxtsizc
Usswma e»- 2 e» i« s« I,:..·:-.!-.«.-...-.....«.«.--««- -----

« ·«

JEAN.
«.D«.Z.’IHZT’.Z.«QTZ«L-«-.ILL-TTAL.P.I-TH·'

SNCIEOSSINCL
.-FIZS««I·Z.;IWMcZL’Zäk’.-"ål'lds«kf·ö’k.«c
ltss NOT-Net-

onteokwtetktmk
Jrsunstskees ltr v. V, 25 an«

AUTOIATIC PSNWORK.
B·.’«««'«.«·-«I«·f·’· Es.«« s« «.·." »Es? III!Fee-FITNE- Yk«--Z·«·-II·-tci·«" « «

Use-te- nennst.
Olud« a status-sen. n- lustrtse ssr set-e

·«- --.·.".·-.::.·«- ·«- Hx .r.·.z.-l-:..«·"««Palmen-I. ist-HEXE«dies-- un somit«
IV. Its-exOrrlnr sie· Post-l Nov.

...fes-ROHR« at) est« Isent l«s. sur-P.

O. P. lODRTINCH
so« up. us tot-ca. ou»

W. l BE llllllllc
Cssssslser do« J. Pollslbth

I Hecken-Schneider,
»bat soeben eine stos- Senbungbek innern·
sen seien-Stalle ln allen neuesten Saiten

Lamm«Schbne ceschllflsslnpllge aus Vehelluns
- ZU bli US

holen-Ists Willst!
clesante lleberpleder nach Ins M bls M

stoben san Zeug und Jnstruktlenen susn
laasneincen werben skel an lebe Abreise
eerfandh

916 Fäuste Strasse-
SAN VIII-O. »

— JAPANIISE fnssk« ««- P 11.l? «
ki 1

»
- Gans

tkhyszh - I· UND 111 Ich»

II braust 1000 Leute.
rvelche Dr. sagst-i Ost-Irrt- hemoely zu
50 cents diejiasche sausen, urn QCOO
zusannnenzulrrrngeir. cine versrlslte sur
wurde· den Prossrt von 4000 Uersåuserr
eerschltngesr. Die herstelier des »Ro-
moely" lersprechen »Mit im Kopf« und
selbst Prantschen Katarrh zu breiten;
tönnen te das nicht, so bezahlen sie isol-
siir rljr eilst-großes Vertrauen.

Und m I etnm nur in den Zeitungen,sondern in daa rem Oe id. eher-legt,
wie viel Vertrauen dazu gehört, dies in
die Zeitung zu seyen und darna it) H
handeln« Die Versteller klar-den an
das Mittel« ist das nicht eines Verlustes
luerths Jstnicht ein Versuch einem Kn-
tnrrh vorgunehens

i Arn Ende dleiden die milden Mittels
iimmer die besten. Vielleicht wirken sie
Hetsuas langsamer, aber sie wirken sicher.
Dr. Piercrrs Pieris-mit Poiiets smy ei«
«thlitiqes, aber rulriges nnd mil-
des Mittel. Sie sind oerzurtery ieicht
tu nehmen, wirken nie destia und darin

Jieet gerade ihr größter Vorzug. Die
tle nisten« diliiqstem am leichtesten tu Nest»men- cine eine Basis. Cine Abt e
sitt fckrsundgwansig costs. Jn aiien
Apotheke-i. ' -

fLåiEE3797-«-«««7V«T93777-7 «-«-"««·3"3«-«-"««7"334
ans-Mc·sssiiPyäiMkkisßLMkfåilskkkllc FIEDLER-HsTiläl«c·««-läF-"«!"«L1?T-""-7ZIck-7"Ifåedriiwir Ihnen saertldertrfisitns löksid Surrsuairh .eder

sogen der denenen dleferIII·siisgefiesten sollten oeiide liian H( aii Ide-edreffire
W. F. TOIPKIIIs, several want.

Massachusetts Mutiial Life lnsiiraiice Co.
Sturme! c« Dis» staat« sie oie mit) Straße,

s« innen, ou»

,- Etwas Neues!
.- s Nndtlpnfgteiivåreyuitidäiiie iind dein Publikum hiermit zur

l z; Wtrthfchiift No. 942 ste St«
»« ztvtfnpen l) uni- 111,

« « liiiiflich iiberiiointneii haben.F: - · NDEe oioiziZligteiiLWeine, Liquöre und Egerten, faivie
.-«·--·. ».

ii cii es» « -B· d · « t
freier Zluiitity ftlits sit 111-eit- M W m! ausarten-we n

F« «

’ Unigeneigten Zufpruch bitten

L. MAYKEOPEK se W.

sili llllsllill STEili IIRiIIKER BÄKEBYI
(Väckerei und Couditorei.)

« Vierte und lsl Sie.
Joseph Winter, eigenen-er.

Ille Sekten Stocke« zu den biMeiTEifen. Je den Ta g feil-bei send-
suiheu und Lied; ferner alle feineren pas-sites und steifem·
T' Kuchen für Dochieiten und Oefellfchaften werden in kiirzefter sfrist angefertigt. f

Noth immer an der Spitze!
Wir behaupten nicht, daß iiir alle in San Diegp ebraitchten alten Ileidiin ssikicke

farden undreinigen, niir behaupten aber, daß ioir die des- Urbeit sie den sisfsstes
steifen tiefem. llnfer Angebot für diefe Woche : »

F« sei-im« Ja: Heim« E
Inzcige ..

. .
reducitt von 8250 aufslsö liizllge ..

.. reducict von8350 aufAbs.Rai! und West· ·, » 1.75 1.35 Hlockiind Weste ~ » 2150 ~ Lsä
give« ,, ~1.50 i.is Ade· ,, » 1.75 » is«
Dofen..... » ~

Los)
»

65 Hafen. . »
» 1.50 » I.lb

liebes-sicher, ...J2 u. 82 50 auf 8150 u. N. . Uebekziebeim «82.50 u. II! auf 81.85 u. 8225
seinigen lon slanletb redurirt von 81.00 und 81.50 auf 75 Gent-s nnd Ihm. seinigen

InnSpiyemGardinenreducirt von 75 sent! und 82110 auf St) Eentiund 51.50. i
Damen-Kleider, Sdaiold u. f. to. ebenfalls redurirt i

Reden Sie einen Lerfuih bei uns und iibetseugen Sie sich vonder non uns geliefert-i(guten Arbeit.

I. lAUIAIM 843 sscliete sit-ans, zwischen E uns F»

ic oria c· e , »
(Deutfches Gafthausx

) 1116-1122 I) Strasse, gegenüber ilerCityFall.
Jin Mittelpunkte der Stadt gelegen und als das beste deutfche Hotel in San

Diego bei-mit. S( usge«ei ch n et e de u t fch e K o ft, aufmertfaine Bedienung
und niåfzige Preifr. Einzelne Miidlzeiten 25 Seins.

’ Its. Slslis Leser-Vier, das defie aller öftlichen Biere, Iris as Lapi.
HNutdie feinften Liquöre und fonftigeii Getränke, foivie die besten Cigarren

an der Bat.
CIIAS EENKQ Eigenthümer.

The Magsnoslia Salt-on,
Ecke 6te und F Straße,

" IIAIEs s; l(lt0EflSlI«k, Eigentbsiseh
Die beften Getränke und Cigarren sind fteti zu finden, und das befte aller dftlichen

Viere, saheuferssnfs Enge-hier,ist immer an sanf- Ein guter Luiich ftebt
soabrend des ganzen Tages siir Lsrfiigunfp

oncor ca set-Ha e,C d" B" ll
S. W. Ecke ste unil II strasse ;

Die deften Weine, Liquöce und scharren, foinie das farnofe »
Boiiemiau Lagerbjer dei- Pabst Brauerei i

find bei mir lieti zii finden.
Oeise sesiitfurtee Stirne, tue-see und kalter kund,

sit jeder Taschen.
Zu zaljlkeichein Heft-the ladeteiii

763 Fünfte Straße, - - - - nahe P.
Der tonangedende Diindler in

· r vFemen Groceries und Tafel—
Delikateffen

II« Ist. Diefelben find in g rosee Auswahl fteti vørritbig und lerden
sii den niedrigften Preifen vertaiift und nach irgend einein Theil· der Stadt

lløfienfkei abgeliefert.

"- - KECULATS THE S S

STOMACIL LIVERM BOWELS
- kpsp .

PURIFY THE BLOOD.
A IXELIAILS IXSMSDY FOR

lneligestiom Biliousnesz figuriert-e, constipatiory
Dyspepsiik ciiroiiic Liver Troubles Diuiness Zur! »
coniplexioiy Dyscnterzn Oiketisive Freud, und all
disorders of tlie Irr-auch. Liver and Beweis.

the-bist- essæsh sind-Hass- so II-I·Cis-s- cis-ts-
. sei. ti---s»·i-.-s-.«s-·-s. eint-muss»- esity l

ltsjttshuisldsnliseusdyssilssssistoltzssshhsbd »

F vi- ikiisms cis-man. w» ;-.«
. Its-Instit«- · - DAMAGE. :

sinke-Ilion« sitt-eh Zelt-111
«! o I) l» k iatta s ssishltslnsoisi

hist-111 its Ost-111 Ist!HIIII
g« -

Los-est Erledi-
Dtsckiuhen jeder Ikt setzen Its-pi- lODIICIII

- II

zu v» i i 1 l i s stzzzteiles its-Miit«
O Fklcst

704 Funke« Stiege, com-s- 172 GEIS- END)
Ssm Pfg-o, CUH

Sehr wenig Geld
I » O V

Leiftet aetvohnlich geringe Diensteo jjo .

Diese Regel findet keine Anwendung bei L es e in's Borg-ins site dies· Hist.
hier sind Zahlen, welche sehr nahe an Banns-Preise ganzen.
Jersey Dosten-Unterthanen 10 Und 1214 costs.
Its« Ihworse Sees-wie ohne Ists-e, lerth 25 Its» für II Its·

»Alle Cotmieektletderttose Ue grosse-eigen Gchlesderfreiseu schritt.
letdlssohesssjackets unter Dem Selbfltosteu-preise.

Ouuoerte von sargsini tu alle« Deportsteistil

Unser Lager von herrensllciterzeug und Ausstnssirunsissrtikeln lird II
denkbar niedrigsten Preise aus-verkauft. a.«« ' , dS«d·S"tt« «
»»Ffksäkpcäk CLMTZFTIZJ’IL·H·TJZFFZT »F? Jst-HEFT.i-.«-«’.!·z;·J-·"k«å««s««q
hnben und derselbe etwas schneller abgesest werden muß, als iote bisher.

Gerade deßhalb wird wenig Geld sehr gross· Dienste this.
« M. A. BEIDE,
Rachsolser vors G. 11. GlcssNssAllll-

ll4l4 D strenge.

Nur reine Waaren verkauft!

frisch geröstet und zu den billigsten Preisen.
Sees-i Americas Iso- destroy,

111 site stets» neb- D.

It. A. WERTHEIHIJR s: Ell.-
Machsolger non Levi F. Pfanne-jenen)

702 - ste Strsse 702
»

»

Buch- u. Niusikalten-Handlnng.
Stahl- und Kupserstichq Oclgemäldiz Kunst-

Varietätety Schreib- u. Zcichnen-Materialien,
Spielwaaren u. s. w.

Casino sahen,
Hanptquariier für John Wielaitd’s Lager-Bier,

Nur die besten Weine, Liqueure und Cigarrea werden oerabeeichh
Ein guter Lunch steht stets zur Verfügung.
Bestellungen site ~Jol)n Michal-I« und »Schlip MilwauleeF Sieger-sitt

werden prornpt ausgeführt.z Aasseseiehneter warmer Lnnth Vormittags nnd sie-ds-
A. ltcttfsclsh Eigenthümer,

Ist! sehst leise, ssisses s Ist l«

IPEERLESS SALOONY
Ecke itter unt! F streng,

J. NACEBAUIL Eigenthümer,
JOHN DIEEL Geschåftsfühtet

-T--0-

Dis-cis:F3n-2Tk.:«.«::s-::»Ks:«« «« "«"·"««-«s «» ««

Ein soter Lin-eh steht jeder Zeit sur set-sinkt.
separate-i· Eingang nies- Faniilion on ists- Strom.

cITY» GARDEIQ
Ecke ste und B Straße, - San Dkego, Carl.

s Der einzige Garten und Erdolungsplas innerhalb der Stadt. Beqtosslsseides
stlr Familien. .

» Ersrischungem Getränke und Cigarren bester Qualität, sowies Joh- Wielanks Leser-Bier stets srisch as soff.
; site guter Lin-C ist set« bei sie in fide-»

» Zu znblreicheni Besuche ladet freundlichst ein
FRANK lIERZOCX Eise-Esset.

O t « « B" llees errecchcsche terha ,

N. W. Ecke Sie und I sit-usw,
Loms ENTNEE esse-ist«.

· Das beste Lagerbier Kett frisch an Zaps, sotoie die sei-sen Beine, Rosse- 111
Tiger-en.

Ein guter Lunch sieht Säften stets zur Verfügung.
HMöblirte Zimmer in der oberen Etoge zu oerntietdein

August; lungblut cis Co.-
-

Die größte BtllardsFabrik an derKnie.

Fabrikanten und Jmporteure von
Pool fehl-e, Pixsoa ital-r uno sitt-rot.

10 nnd 12 Gältklorcintfivts Accxlisscke T Faun« Prkiioisom Col.

Allum mater. «
743 Ståse St« us. F as) G,

Ftnthticistnsacheiikaaneic
H Ic- Familie-»Oui«.x Plumberssisllsupferschmied

»Ist-ihn( pos- ikssfgk«, til-H» gzkmpk·g-,

»Zum- xmd Kinn-untreu Inst-sanken.
ksZZ«I-««JÅY" WFZYZFFWSYTZÄJII«
Nebst-is nnd leparuttsnaykosyt seid-III!Dmch aangeu iiik neu· Its-est Ins snlosjeu
i IMM- «

W. SUHARNHUBSII
CementsStein-Leger.

JJJPÆIJL»»ZTTIJJQ"ZEUTLEHK« is«-

2722 S Straße, 11. 18. I. is.
Anat-akuten sei-Ists u» I,Honig« it· Stroh, ICDIIIO - »


