
Lokalcs Allrrlei.
’;" "- sie unsere Leser auf die

Idenduiiterhsltnris nebst Bat! auf-ert-
iaiiy nieiihe am Sonntag; Ilbeiid in der

·Turnhele siatifindeii reich. Wie ans
de« in unserem Inpeigentheile iieriissrnts

slichten Festproqranini zu ersehen, ist das«
seid· tiuserst reichdeltis undfeste geisti-
seih iiiii seden Lieddndrr einee qedieqenen
Unterhaltunganziiisorneir. Die Turnee
verliebt« es, W drstsche Feste sie man-s
sit-en. Diese lestiiskeiteii haben einen!
doppelten Zweit. Einmal sailen sie den
Mitgliedern Veranttgen dieten und dann
seiten sie aueh dersereinstasse etwas aus-
helseih denn die nein den Mitgliedern ein-
Iqshltrs Veitriise sind nicht ansreiehrnh
n die zianlirh bedeutenden Unlosiea das
san» Jahr su decken. Wir Dentscheii
sind ein Voll, das die Oeselliskeit und
Gemiithlichleit liebt und darum wird sich
die deutsche Bevölkerung, wie geidiihrilich
reist zahlreich auch kin diesem Vergnügen
detheiliqein Anfang pnnlt Si Uhr; der
Eintritt lietriigt nur 50 cents sttr Herren,
Danien frei.

Deleyate Doolitlr hat deni City
can-teil ani lehten Montaji seine Itesiqs
nåtion eingeeeiihh roeiche anqeiioniineii
wurde, nieil er seinen Liiohnsis von der
dritten in die zweite Ward verleqt hat.

«- Mehrere uniieichiiftigte Arbeiter,
welche ans dein Norden hier anlamen,
wurden wegen Vatzadondage iierhaitet
nnd auf einige Tage in die Caindoose ge-
Wer.

J (herdstiiiadeii-) Herren-hüte, Unter-
seng, Stciiinpse und grobe Dliisivnhl von
Drilddiiideih neuester Moden. M. H.
D o n d , aisssehliesilieher Hittmcicher nnd
herreiisAnsstatter, Eile ster nnd l)

Straße.
« - Mehrere Tonristeii aus Deutsch«
land, iuelehe die Ehicagoer Anssteklnng
desueht haben, waren während der Woche
hier anwesend·

IGkofic Landiierkiiiifin Mr-
Cormnck E Philister, 923 Vierte Straße,
haben in lenken-r Zeit Lterkiinfe vonLiiiii
dereieii im Lindn Bist-i Piftrilt alw-
schlossrih die« fich nnf 720 Acri-a belnnfiih
Die erzielten Preise deliiseii sich ans is«-
dis 25 Dolltirs per Akte. Es sind noch
iept itber 3000 Art-es vorhanden, die dio
ans iueiteree non der obigen Firinn in den
anqefiihrteii Preisen zn haben sind. Dir»
Firma seid( jede enoiiiisciite Anolnpft nnii
niiiiidliche nnd srhiiftiiche Anfrrisseih

Unser einstisser Piitbiirsieiz Herr· H.i
Fischer, (in ChitinVistn aiisiissigx welcher
vor einein Jahre nach feiner iriiheren
Dei-nnd, Deiner, ·Coi., niiiickiehistiy
wird, ioie ioir hören, in iiiirze nach Enn
Diezio znriicllehreih nni sich dnneriid hier·
niederznlnssein
- ZIL Nobel ninrde non Zeit-n Tales:

ald Oelanoin siir feine nni Zninniii nn-
iiieit El Cajon gelegt-sie sit-und) Ursein-r
Lonio Entncsa Fauna) organisi-

—- Die lsjriidiriiiinder Rsiiiiitcsi Straße
geht tendiichi ihrer Lioiieiiditiig sentnrszirsits

: A. V. Lliillth U. D« H« Liaiiiiarzh
Ziinsner ist nnd ist, Krntinsi Mark, Eile
Fiiiifte nnd l« Straße.

lliigefnlsr is slticileii von Orcnniidc
iiinrde Freitag Abend cin Schiff in Jst-ins
inrn ei«biickt- Obgleich inan die ichiirsiteti
Fcriiroisre in Anmccidiiiizi brauchte, konnte«
iiichtst itlser bit-«: Echiss ciniittrlt ins-Irrt.
Eine Ztitnde ssnitcr nun« das) freut-i indni
inchr in sehen. i

BctYllivMPOtZiFlcZYfjvicr !

Von sey! ab lnnn innniin»Tclepl)oiie«
iotvie in allen besseren Oikirthschaflrii erli-
tes, iknporiirtes Weißbiisk erhalten. Llnch
wird dasselbe in irgend einer Qniiniiiiit
an Foniiiieii abgesehen« Telephon VI.
Eh« s. Nentrinnst, nlleiniker Agenh

754 Flinftc Eis.
· -—-- -000-—-——-

Die hriiiiche Bat-le ~Ciinsbrinii«,
Topf. Mendonmsofh ist nnch 153tiigigkr
Fahrt von London sinnst-offers. Tod
SEss Ivar bnrch Vkiiiditiile nnd Gegen-
Oinbc aufgehalten! nsorbisir. Beim Any
Dorn herrschte in hseftiqe Kälte, daß stich-
kere von der Pinnnschnit Fkoitbenikn arn
Gesicht, den Händen nnd Füßen davon«
getragen habest. Ein Theil der Nknnni
fchnit nmr nnlcriucspis iunn Slorint br-
fnllen, woran vier Leim« its« noch lkidcpk

sich aber auf dem likegc der Besserung be-
finden.
- Lns sing-les Zeitungen berichteiy

das; disk Ciikni Stils ik Hist-time, incl-
chek liier inorgeis ieinc Schaicftellsisig ver-
anstaltet, ein regnlärcc Schwindel-Con-
cern nein-sen ist.

——-000----
—— Lunis Niengel ivntde vom Fiies

dciigkichtisk Ensinci sorgen Diebftnlsls den(

Dbcisikiichi ziun weiteren Veifahteii
überwies-is.

X Dr. A. D. Oookcy sahst-itzt, Eule
Block, Ecke Fünf» nnd U Sinne.

—l1cl)ei« die kürzlich iin Gklviiicks bei
La Qkkesii gefnnbeiie Leiche hat der Cory-
ner noch keine Anliaitspiciiiee kni- Identi-
tät ancsfnideii können.

: Jin Geqeiifns zn aniscreii Los-lieu,
wo xn Zeiten knuni ein Aus( qn sehen ist,
herrscht iin Pnlnce Land) Countee des
Herrn Forfieiy No. 926 Fünf« Straße
bei Tag nnd Nach! ein rege-i Leben« her:
J. sey! einen qnten THE. Lllles ist ge·

schnicnfooll zubereitet nnd ei« versieht es,
fein« Kunden zu behandeln.

VII-h g

IItrat« n« Ist ttict lang punktirt,
Its sent-nd, set tnir kam,
de« sue satt seitens, seines« one,san; READ-bestoben· - « «
Die lagenrollte« hin ital-see, ·
Der Nenich war-deines todt.
Der Kopf hin« ihm sur Seite ich-ver,
War dabei teuer-eile.
Un: Gottes-isten, dachte w,
Uns will denn ver Meuich hier!
Da piilhllch ichrie er iiismsserlichx
Jvies »u- eisi ou» seist-s s« «
Its) eilte zu deincisichtasst ihnen, «
Gas- »eine Weibe« ein.
Er leerte sie iutch auf der stellU
Sprich b'»sui: »Seht stillt· tch ieia s«
Ja; fragte ihn? »Was nme denn los T«
E! ital« drei-l: »Du steck!
Es qiebtia doch ein Mitte( blos, .

»Für saansukzelsttatarrlM .
»und instit Du ml ten sgter recht,
Seh« hin und trinke Urteil,
»Sie »tlllple Blond-«« treu-i sie echt,
Da« hiiit Diraui der stritt«
D«ruta»jiollt’ ein Juni-netsinnen euch,
Laß« orqen euch nitljt ntehr.
leht nur ins Telephon iogleitiy
itetnlt eitkge »Weil-en« leer!
Das matt» euch wieder leruqeiiitity
Es treibt den Mater« aus,
Ihr ilthlrt iticht mehr wie ein Ost-its,
Geht san« »Hei-eilt nmh Haus.
Cl» i. Iteuman u, Tecepijone Salt-ou.

. 754 Jiinite Straße.
«- Pwfessok Wut« Zimmer-staats und

Gattin m! Sau Lucis Dbispo beehrten
ital-re Ofsice mit einen: Besuch.

-—Jol)ss Fiichhachxiyi Deutscher, ckljicll
feine anserikaitifchcn Bücgerpavieke be«
willigt-

— M. Ver-allein« Meblssillhle in En-
fenabky die kltrzlich dutch Feuer zerstört
nsukdy soll wieder artig-baut ins-dont.

—Atmntt Sthinidt hnt feine Ernen-
nung nls Vormund übe: Clatn Schsnidt
beantragt.

Ein schtinttnetz Schnttt ist with-end
der Heilung sehr wund, nngetchtnollm
Imd sinkt-»der. Es gib« kein ji«-time
Wtittcl dont-gest nsie St. Jakobs Oel,
toetchds heil: itnd zugleich die Esnzttntsttitzk
beseitigt.

XIV. Dante» Jnnselietzsss
Ijttnfte Straße, frühen« Init M. Gern-an.

Neue( Gcfchitfh nene Waaren. Rennen«
tin-en non Uhren sitcine Spezialität. Bit-
ligfte Preise, gute Mist-it.
- NichtekVierte besoilltsxte das Gcfnch

nnf Ehelcheidcstixk das Cnkrie Schtnstk ge«
yen ihren Mann Sinnen! Seht-an! einge-
reicht hatte. Dei· Gotte Inn-de nebenbei
verurtheilt, 864 Adnotntestztebltlitcit nnd
die Pkozefztoslcn in Hist-lett.

sheimttistizcissets eksniikletu Vnrc
Picknt und Jfiibcl Print« Weder) Den:
nett unt) Jda E. Rhinehakt ; Ctsacley
Tvnni nnd Kote Ton-eure; Wiss. Müller
nnd state Lketitottn

Wir ist dies ?

Wir bieten einljniiderl Dollars Lieb-h-
-nnng fllt jeden Fall von Kenntnis, der
nicht tsurch Einsielpsisesi von Halksskatntrb
Kni- geheilt werden kann.

F« Z. C l) c n e i; s: Co» Eigenllk To·
lebe, D.

Wir, die lliiletseichiieteih hol-en F. J.
Ebenen feil den lenken lZJnhren gekannt
und halten ilin ftlk nollkonissiesi ehren«
haft in allen Gelchåftsusklinndlittigeu nnd
finanziell beliilxiap alle von seiner Fitnm
kingkqeiiikjeiscsiett Vekbiinnsisgeit zn ei«-
fllllcn. .

W es! G Tkn a z, GtoßbaisbelssDtes
gniflesh 111-lebe, D·

Mal hing, Kinnnn «« Man-in,
Gcohhnssdelssßranntwein, Esset-o, O.
Hnlks llntnrrlj Kur« wird innerlich ge·

noinitien nnd loitkl direkt nnfdnd Vlnl
nnd die lchleisnizxeii Dberflilchen des Sy-
ilenich Zriiemisse Lrei net-fonds- »Ist-eif-
-75 Cents fin- dieF old-e. Ellen-lauft von
allen Apoll-eben.

- Eiiibrerber itrnchesi in den Laden
von Erim, hinh- inid Ema-I Fünfter
inne «! Straße dnrch eine Hinter-Wir,
Ichciiicti aber verichciicht worden sah-in,
on nichts nkftcshlcti worden inne.

-- Herr nnd Fern! Aug. Schierholz
von Snn Ftniirisco waren leit lehter
Woche nnf Besuch bei ihrer Tochter, Frau
C. F· Institution, nnd sind heute nnch dein
Norden guriickgekehrh

jillttegezeichsicteis Flusses, feines Gr-
liiick nnd nnte Speisen, rein nnd lstiß sec-
oirt, isn Pest-ice Lnnch Entom-r, 920 öte
Straße.

Julius J. Tut-link nichte in: Ober-
gcrirht eine Zchciditsincskänge geziert ihren
Gatten Gent-ne Znrbux ein. Tkttiilenheit
nnd grnnsiistie kliilpisirlsiitki nsntden als
Grund tinnegrinn Ferner· Nitny A
Snntre zicnxn A« Z— Exnsxtee sorgen

fchlechtrk Bchnsidliiitzp
- Dir Vol. Bliiy Brauerei

v on M ilm n n le e prahlt tiicht wie nn-

dere Braue-seien, inii du— Quantität via
hcrgeftellten Wiens, fniidcrn behauptet,
das; die Qualität il) r e s Allen-s das aller
anderen Brauerei-n weit übertrifft. Das:
Wiencr Bier ist nnltreitig dns beste, wel-
ches jctnnls sind) Snn Diens- lnnt nnd
sann niit ktircht nllcn empfohlen werden,
die fich on eins-n guten, gefunden Tropfen
Gerficisiitic eiqiiirlksi nsollen. F. Heil-
broti, H« B Straße, ist der hicsine
Agent iiir Fnßi nnd Ftnlchenbiein Schickt
Euere Vestellntiqeti bin-it. Telephon W.

Der Franenvereiii hni beichlossesh
an! Weiljnnchtsnbeitdein Kinderieft tilszuk
halten. Ans den Brrirhten der Schuh,
tneisterisi geht hervor, daß die sinnniielle
Lage des Vereins eine iiußeisi giiniiine
genannt Insel-denKann.

-
Zu unt-nahen: Die lchsnften unt) bit«

tigsten Zlsnnssr in der Stadt. »Ist-see
ponfe«, site nnd l«’ Strafe. Frau Reisig.

- Jn sei-is Oper« sonst spielt die
Wald-on Stoscosspony ellebendlich ooc
volle-n cause. Die Oeseltschnft hu: einengrosse« Erfolg— Des derselbe ein dauern--
de: sein neige, wollen wie im Interesse.
de: Direktion hoffen, do dieselbe bei-blies-
tigt, längere seit biet zu verbleiben. Die
Eintkittspkeise sind so nsilsiz Ins; es den·
Bei-nisten möglich ist, dieses Theater zu
befinden.

Ljlisessst die Schwalben lnltnmäeto zielte-»«
»Und die Rosen nich! mela- bilden,
Sag: das Hex« in hangen( Sehnen: lo soll tch Ins: ’en Mantel sausen c«

Diese Frage ist sehr leicht zu beantwor-
ten damit-Haß nnsseeLeseklntsest in diesel-
tnng Umschau halten. Usn denselben be-
bilslicis sn sein, wollen wir« ein Geschslt
ein-ahnen, welches dnkch seine Reellitilt
sich einen gutlliiinendess Nnxnen enoorden
im: TM. A.Les-In an D Straße.

——— Viele Städte Calisokstiens sind der«
at! mit Landstceichekii Itberlansen, das; es
der Vilrgekschast Angst nnd Banne wird,
sobald des« Abend zu diinsntekn beginnt.

Der Tiers-Ins der Janinl Rand) ist
bis Samstag den is. Oktober uekschodeet
worden.

M. German wird sein Jntveliers
Geschiist nach Los Angelrö verlegen» s

- Ftnu Wut. Dame- ist von einer
tätige-en Reise nach dein Osten wieder
usohlbehacteii zurückgekehrt. «

»» Jn Eceondido ift die Scheune des
Deren J. Deut! abgewinnt.

Illuiibeeicesslichek Lunch im Palnce
Luuch tin-unter, 920 Flinite Straße.
- Exisdifieiltslliiivalt Gen. Sohn«

ftone Jenes beabsichtigt, Sau Diese« zu
veelasseki uud sein! hauptquaktiee in Las
Anqeled aisiztcschlsigesk

» Die Heeren J. P. Lieder und John
Hat-user von Cnsnpo untreu während
oek lenken Tage in des« Sindd Erste-re
Inn« ein«- Oeeedc Rindoicip hierin« ge-
macht. Er ftxntete uns in unserer» Dffice
einen inilltmniiteps Besitch ab.

De. A. H. dsooiexz Zieht-gest, Tale
Hliioec Isece Ftinftk und O Sie

EIEEJEIFITSOIEE
« Jn Los Angel« soll jetztanch eine Na-
naldlteiernnCosudaqnie organifrrt werden»

Jn Ynmn ist rnit den Arbeiters arn
insnen Teich begonnen! sont-drin. Derselbe
nsird 3000 Fuss lang nnd 50 Firsz drcit
inkrdeir nnd seine Herstellung wird drei
Plonate in Anspruch nehmen.

Die sicne SaloonsOrdinuiisp ivelche
die Prioahlfirrgiiiisie in den Wirthschirsten
n. sur: net-bietet, soll nni l. November
in Los Ilnsscleg in Kraft treten.

——- Die lliiioiiiPaeiftcsßahii ist in
Folge schlechter« Geschäfte zirsainnieiiqelsros
cheii und in die Oäside von Gerichtsgisiiw
nehnnrsi über-messingen-

— Die niichste Siidssnlisornier Ei-
triiikzair soll in diesen( Jahr inLos An-
ssezseg stattfinden·
- Jn Los Angeles sollen die Polizi-

sten, inclche an den iinszeren Enden der
Snaii itaiioniit find, mir Bieycles ver-
sehen nikrdcsis

Das Nein«äsentaritriiljsiris lsat eine
Rissoliitioii nngenonnireih ivelche slir die
aublijiioischeii Gegcnstärsdxz iveiche in
Chicnao ausgestellt sind und verkauft
tout-ca, eins« Ernntsiigiiriq der Zosabgas
lnsn unt äojlraieat beinilliat Dis-selbe
Erniaßiaiisni wird and) sttr die von der
Etsieirgokr Olnsstellsing nach der Mittiviiu
tersAriestellung in San Franciseo liber-
gefiilikten Gegenstände gestattet.

—— F. P. siegleiz der Postareister von
stillt-tin, Jdalny hat stch erschvssem Er:

nun« seit zinci »Dir-unten verlieieatlset nnd
let-te iin isestkindigen Streit init seiner
Juni.
- Disn östliche Theil von Iris-Dasein

ist van einein Stnrnt lieiinisesncht itsordeiyi
dcr itbiocchseliid rnit Schnee, hast! nnd’
Schlisszeii begleite!war.

Bisniarck weilt nun wieder auf
Fricdrichisrisik Sein Brsirrdcir ist znsrics
denstellerilr »

z« not« is« v« jixxnichk Sozius-i
stensCoirgrkß in Sitzung getreten.

—— Das lsiitische Geschinadkr ist in
Ein-Hin, Italien, eingetrossesi nnd im
Golf var xlinlx acxaiigeik

Der Herrn-sein« d· ins-he slriesssrriisiis
sie( Clerii-tu!Kritik-le ist qei)arlseii.

—Assi(ilelsxcitatsiae des isersiorlseireri
Kaisers Fast-drin) Ul- eulliiillte Kaki»
xsitiliiclsis 11. in Ltreiiirn itntrr den ill-
lichen Fcicitcljtus s: -.i—i Tenkiniil seines
(s,li«aszis.iti««c«, Its; lixiscsii slilillpeliii l.

lts« H« Oliv-c« ir in Disntsilzlaiid
rsie V sinnst-sen; rei- 2li«iiik«cnarliizie, weithi-
riie k:ltz;.-:-.i.irr-Dienstzeit nor drei anfzioei
Halsri- l;i-r.iiitcis:tii, in straft getreten.

——Izu ncrsilsiedesicn Stiidten Italiens
ist di( Cholera von Nein-in ausgebrochen.

-
- 000 -—·-

—— «

—— Seit einer« Reihe non Jahren ist
d» in der« Bcrlagddiichhairdlnng von
Gebt. Ncichel in Angsburq Bayern«
erscheinst-ruhe »Zlliisirirte« Neue Dentsche
tiaisssnditilisiidsr in den Verein. Staaten
nqiiNordiAnieriisrverbreitet und erfreut
iich eint-r aroiicu Velielstliein Unser
eine-n iirsviililteri Inhalt, seines! in
tkxiliitiey niie illnstratiner Dinsichy hat
o» tliilerirser vier ioertlivolle Brig-den:
Clskoinoliiligrkrphifdicd Krinstblatt : König
Alb-it nan Sachsen; einen in Farliendntck
attdiscsiihrteii Wandliilerider auf Garten,
dentichc nnd frnsiziisische sliiiderspieliartm
ans Earton nnd einen deutscheii Preisbil-
drrlsc«,i«.-ii. itliiiiksidesir enthält der· lsctler
Jaiskgaiisi tsrtl Flalerrtsers ein altiekiknliis
schks It—il-·iids-iiiiiri,sa das;allen Wcuslsen
kltciissxuini qiisageii sein dilrster Zu de«
zielt-it dnrch alle Buchhaiidlrrngeiu

Die «sloiu-innselt«, deren,
hell un« vorliegt, ifi eine neue Public«-
lion der Coliikfcheitsskschlxasidlusjqsskpltlut hervorragende noch niGt

; Ilchls Rot-sinnt deutlichen· nnd lUMIIUJHF
tMetfiusr bringen wird. Die Zeitssklftjkrlcheisit in 52 Wochcnlnsftety wehe G
slo sen« leiten. Nkich Inhalt nnd Ins·
Flotte-tm dass ekstesssefies zu Achillen,
wird sich die Romnsiivclt gewiß bald klug

llllsvfstlls Abfahes erfreuen nah empfehle»
IV« ile allen Freunde» derartiges« sites-q-
-tnk znt Probe., —: ·S.· Ziele« Deuisclpskmkxihgiszk

jFansslienblättey XXILJahrgang, Hei:
»[l Verlag( den S. Zickeh 129 Dem«

i SIMDH Ren) York) isl soeben schiene«
Mal« bteliet dennlesessden Publikum wie·

eins« enea Italiens, anßstfl interessan-
loen Inhalt in den Llsifiictgen zweie!

kigillnlsslostinny eine! abgefchlossenuh
iilssqreest Erzählung nnd eine! populär-
medizinischess Abhandlnsm itber »New-u·
EIN-h« U— s· w· Ohne siebente« ein-
pfkhlen wir die Fnsniiiescszslätter unsere»
verehrten Leim! zum Llbocsnemeuh so
Hkfkc Es: l0 Eritis bilden einen Jahr«
gnug.

II«Innen- Ia sie-11. »
Ue. n III«delikt-ins· III; d» sinkt· I» I»qui·

Lsbokmeklam 111, Iacost-beis- lli seist-Ihm111-Inm- 111
111-Mo« vers-noli nun, 111 ei— lei- Hörner-ca«
verleiht· aus-dem U· Rohr-II Is las blau! Muse«
seist-gen m, ruf. okk Its-Itm cum-I Nu! II-Uki .
stelle der ums: m. m«tkvlmsnlk I«gutemssssioah
s(- ·kI«I-esI. iesp s: ~ sum-et dates-I sit written. soc-m
Einst( Schau« gesendet« 111. III«aItI inn befas-
Imd stosanisssscss hist-im dick« dessen-Es Nase-tm«
un, das) di: Adern-sang regt-Inn, Ue Its-sannst»
Iwane lurtk und me fuisxllloness d»Sehn« Amt« sm-
zkkeide linken. D« Its-demn-Mvekcasssskmlk I«

trag-Mam- hxismii sit-I Its-Hm Im( Ist( schup-
llchek sei-dumm« ab. Ue Immo- sslslsalitsst statt«
lila w«ktsicqoooutktysikckvcisvecishlgisagisattttl 111 111
Mund. - mit( san-d es von sekun- esssofslsless qegm
Bitt» und Ekkältass,sess, zlbsantumsnism Rucken-aus

hienieden. costs-Im«-s-·s-oei, Ins-I: qkasix soc-»He!
II( Isvem uns Sol-I 111-a sichs« txt-zum dumm!
II«sein-II»-sitt. s

Joh- semri m In« Messe
its-m für· vie Pole« Braun-es us
Witwen-fee; seine VII« M 1827
l) Stroh, wo Befiel-umset- aus
hin« Im Faß nnd la Flasche« ent-
seqenqeuosstusesc und plans-Mes-
ausqctlitstsi tue-ums.

».- «»--...-.

Vciucher der Stadt
finden die lscstessMahlzeitcsk iu

Bcsgoitwwcftaskcaai
« Allvs gut, ichcstnckhaft und reinlich- .

V. Be u o i r, Eigenthtisnein
———— Ooos ———

KLMDTI «
. .Plusia-Sinon)

I

Lebensgroße Photographien,
Kreide« und Pasiel-Bilder.

ins« rikiikii n· iiiiisizii dienen.
Große Auswahl von Ansichten von san

Diego nnd Umgegend.
657 Flinlte Sie» iioifckienG n. 11,

Sei( vttoo

No. 720 Fünf« Straße,
b ii n d l e r i n

Schuhen nnd Stiefeln,
fiihrt die gritfiieAuswahl von

Destiiiheu Schuhen nnd Stiefeln
fiir Herren, Dinneii und Miit-er,

ioelche zu oftticheu Preise« vceiaiifwerden.

EIprecht bei uns vor and überzeugt
u .

commercial. Gottes-e.
«i « B« dsolägTssiedissklssiidgiläikziiklææiherik

file Unterricht irn Schnelischreibem Sihreibsinalchineii nnd Telegraåhir. Lehrer ftir das
Gransen vorbereitet. egen niiherer Ins«
tunftroende innn fich ein das tkollege tin Ek-nreftBlock, Ecke P und tlteetc, Sau Dirne.

Ilufteiiiciii Platte löiineii alte Kleidnngss
ftiirke besser gereinigt und roie neu gemarht
werden alt! in den

BAY DZTV VYE WMIKQ
9-.-"- Seins» Sirafsr.

- sUENTRAL liiiiiKlTi
1425 P sit» im. ««-. n. is.

Lille Sorten Fleililssiliirsie n. s. to. sind
dort stetsfrisch in bester Qualität zu haben.

Wlbllchlil ZWEITER,
oeichsfieiiiskeik

Mra Genossen,
früher— ini Pest office rltefiiiuranh wird

Montag, den ei. August,
eini- feine

Restauratioii
tin. i529 F sit-assi-

erdfsiiesr. Gute Mahlgeiiesi von is) Cenis nn
Alte und neueKunden sind freundlirljst ein-
geladen.

List it, Most h, Hat-steife Additiom an West
Seite der Eil. streifte, Hin. L i(- M; i! Bloct
ooni Its« Straße Depoi der Cunainaeu Bahn»
nnd 11. siiloilnoin Eorouado Motor Devot »its-legen. Niichziifriigeii in der Dsfiee dieser»
Zeitung.

Csite Franc und hätt-use.
tliatesi 31.50 bis S?-

pro Tag.
Große, lonnige Zim-
mer. Gute Betten. und
guter Tililx bös-lieh·B Bedienung. Ruhe und
Fiicin(ichlrii.

Wird. G.W. Tltonwiosi Eigenthum.-

Zu vcrniictljeix oder zu
verkaufen.

Ein Itilles freundliches Pisis-
ih e n, Ecke, ist-i Fuß breit bei An) Fuss lang,
iiirlje der eiisitrisiheii und Motor Bahn;
R ziiiiinkr Dust-i, Stall, PiiihieiindReservoir
init viele-u iriuibitreii Wasser, Orangen, Ci-
iixssseii und iindcre Sorien von Fritchtbiiui
inissi i-i tragenden- Ziistaiidin Bedingungen
zu isrirnk csi in der Dfficis dieser Zeitung·

Otto Nation.
d; A N I) lEGO

L aun dxszc
iszilaschseeftalaJ

Ecke ist-nic- und B Straße, sitt! Dir-ev.
Telephon List.

P re cscrmatziguttgi
denideiivdrk
strafen vonTasiirentiicheruon
dandtiicher non. .«. . . . .. i) aus le.
Eiirfarhe Wiiitde von50auf W· UNDER-Id-

liliifche triinoporifrei abgeholt und naih
irgendeinem Htadttheilefrei ab eiielert.

zioeigidffiregz ifieki l) Stocke. pro. 4tee
und Zier.

755 hie Straße.
sit) tite Straße·
itil7 l« Straße, ins. Otek nndZier.

A. Ali(lerBon, Ein-kindis-
««

. s) »·
·

Jlmnutrt
« « auf die

Süivisaliforniu
Deutsch: Zeitung.

- . . s« H«wann. - .«·««

Z« ---"—«’-s «·-"

»» « . 7 « z; ’s-«..««—-’.7«« «THE« MAFJTY i -- i »»Ja« .«-.".» · v » » « ««»·»« - ·
. YLJLXXJ « - ’«- «« ««s517I"li1·««IOI;1Tii1«-»Y , «

s· O« i » , izissiiiniiiisiisxr «· « 2;-;1:; iksgnxssiilidiliik .-

spsp «« , » «—«Yp«:·s·";—« e·
» « "9 «« : III« »

Das Bier der Blatsfihen Brauerei
nimmt in Bezug auf Qualität den erfien Diana ein and iß ein duechaai reines.
gefundes und nabehaftes Getrllnh Zur herflellnzsg wird nne dae Hefe von hoffe«
und Mal« den-ist. - Fllr Familien-Gebund von keinen· anderen Bier iidertrossesr.Nach allen Theilen der Stadt frei abgeliefert und in allen prorninenten Solaons in
San Dieqo nnd Umgegend am Las-f. Jchbin edenfalsessent ftie

i Vol. Blntz Export Bier,
iin der Brauerei auf Flafchen gezogen und das defie je nach diefer sinke sei-rasteBei., . TDLDPUON No. 7s.z F. EDILBROLL Ase-at.
;Offiee nnd Des-et, Ist? E Straße, zur. 4ter und ster·Is -—Die———

i Volks- alle«ff s
(Ths koopleks Ach)

L« ou: s E« e« It s, Eigenthümer.
927 ste Strecke, w. l) nnd S, - - - san Die-so, ital.

-.-.,-

Die besten Getränke, Delilatessem Cigarren etc. find in diefern Lolale firts sn haben
ts- Ein freier· Lunch wird teiqlich irrt-in. se

II~T·I-1E TELEPEONE
754 Fünf« Straße,

wesen Wertheimer) »
ist der feinfie Saloon in San Diese. Pibft Besser-sitt, ntittelft tiodleirfsurever-zupft, wird von Biertennernhoch anerkannt. Unsere Liqaisre find die feinsten in!
Markt und Oiaiichern enrpfeslenroir nnfere importirten nnd dorneftie cis-irren. Piianter
nnd delikat-r Lnnch nsird su jederTageszeit feroirt

ciiAs NSUIAIIQ Eigenthümer.

Pabst Brewsng com-may,
MILWAUKEEL

l—i ««
»«

F »He » nnun- OF, HE Aliük T CCIEK BE« »« nie ON)i - -
,".«’ ··:’i »'?:—.f:s««»:;;-H».F'cs«-s-TH-c « —-T«.-'.:'«-—'·;Tj . «"·!—-

-»

s« s -
·«; » . -

»F» cis-ITHEXE-Teig« T.«»i.««E-s2- HHTLF;«««I"I«.E«I«ITZ «--.""«««8 P;
i— - —

- lsts-III-
«- Hex« xs;

« «.-·-.51.-i"-·«—-««k3 «» «« . sksxiiöit «Y—.,·»'F·-"’-·P’ «? «;«r-"»-;J-:«-T:k:s..-’«.TT;7’ I.»»:H:I.T «-

--,-;«-;«'. WI ·.«s«-:.-:i-Ji.i--«-«-. - » »? : ji«-H« «7«. · -«E- «. HX. III« ' »
.

psp
-

«« «!i -.»»-.»- »———;-« -..-..-:T:s-E’s-:-«.»----..i;-.ä
Lagcpßier im Faß nnd in Islaschcn

wird nach allen Theilen der Stadt frei abgeliefert und in allen prominenten Saloons
in San Diego nnd Umgegend verzapfh

JOHN R. SEIPERTZ
ASSM--1327 l) sizrassez san Plage, Seel. I

», Vfflee un) Ilafcheadiersdefoer Ins von Vierter Straße,
« Otouaship Why-O.

Telephon No. its.

Ecke ste und B Straße, - Sau Diego, Col.
s».X-«ks.six"isxgsxgik"Eli-ZWEITER? PEESCOTT Konsis-
lichieiten fiir Fniiriliem L. und s. Ctoswekh

Erfrischitngeth Getränke nnd Cigarren Mktzzkk xige große Unzahl fchiin Inst-Arie,bkiksk Qualität, fvwls Eil! MUISILUODIETCI freundliche, fonnige Zimmer, eselche se: rastl-Lnnckx gen Preise-n dein! Tag, Woche oder Donat
Billiard nnd Pool Tische. oerniietdet werden.

Das rennen-nieste FAUST sciiiislAii Leser-Bist· stets an Zins.
» EEKUANN 111-DER, Eigenthümer.
i

»; « «·» "«7.spc.-«spsz(««spy)’ IFJUI s-«« - -- »s- --"5- -»-;--.—«-,3-:. .-»
-

.. «. »F» » .

«« «. " ssz « woiuLFjszr
» .·

,js»-sk.·x»««sp» - . -.»«»« «« .««--

«« s L
:

: , , szsz F: IF«» ÆYYJE ·' .·««, F; n -i H« «« PRODUOE «
, WUI ARE.

; TELEPHONE 204 sAI VISOQCALIF

«
,

,
».

» , - ».

l

s . Jeder Abonnent un« disk« m«-.I. . « »I i - -- nnd Kette als Beamte.I ·EZJ«"'.-.«F wir date« mit einer Irvdss Mess- stnen aste- coatrslt nennst, Itss ,:- «« in« n« H-.-.--.·«-«.:-.«.-.:s; etc-sanIris-r:-I . . Die sahest rast! Um: Yes-nn- ftie Idee Use-n are-innen un) tote hol-a
: - ««

i« » ! ·- kisie unseres-M·- n«-k is« ji«-paym- mdean na- Ie »·- memsisk J!
«» s« r I« ·1· «( N· x . ex. «-.-«:««.«..«:.-».srs;:..·«-r;..:-«;:u:..:ni.« M«·

« O - »Das-im« is.«:-sing«inixissanirsecngxnseecj— «« e. H..»::.-c.«.s:-.k«-r.«-.:.s::k eiserne-e.-
Illlc II .

I ..--..--.-s«s·-«»s«-ssssss gessen-n- assen-e: snz·«---...-w, r» tax-finde Irr-see so« Dasein« steile. In derselbe» Its len sie non-i.
; »wenn-m- erkte· an Iris-«. lstaritiätnsesen Ist-Rat. das GIVE«

: WJSLIIPZVIETJMTTMISKT.SM·"—

Ä, ».

»"- « » «: Groß· Auswahl der feiiiften seine, pi- s,
-.««i «

»« oiiiiiiuieiim Stute-if.DURCH-Mai.Familien verforgtunieteHtlsOll »»«»·z",»«»c«iiUND« lstttt 1128--1134 I) sag, H iiahii-3t-k,--
sur nirgend. FAH - '; m

stratilmann sc.
Deut che A «

Eli-ke- 4150 und l) stimme, · san »Die« o« »

·»O« »«

Die srdste Auswahl non reinen Droguen und Edemilaliem Damit-M, »«Parftineerien und Toiletteneirtiteln stets oorrtithiep - « H, »« ,leeztliihe Rezepte mit der größten Sorgfalt angefertigt. « » «« : - ««

E.

GENUS. KIBS«SIG-
Feuertoaffeti z - « Vereine-Stu-

«. und Its» »NUUXUMI» " «» . -s des» asdrtirtn .
Heut— F. sssks ·-

Mfssttsfsfscffclh « in Sein Diese.
Ecke 4te und F Straße, - - Tower Haus.

lefarsttirenan seit-ehren, levoipern u. f. irr. ou« Beste oronipt sussefithrt seid·

HÄLFTE-T« ikikiwp WikiikkkikiikiissXJZ’-IZ-7Zii-T.JI-’X.Ll"siiii"å·iikski"piiisäiic"
M] se cefiis Zins. « «

I«I. lIIkIOI- 0.1- AIIIIIICN.w.w.
V . ·

.
»

,·-, " ,sz Leiklienbcftatter
«

«» TO« und Einhalten-ist«.
H.«!»O· Zufried-azn·f.ki:iiaii:iniic.jx:.keii-bunt.

receipt-ou no. Ecke Vierter und S Strafe.

Los Angoles Bier-Halle,
740 Fünfte Straße, - - zwischen F und G.

H. P. FAULKNEIL Eigenthümer.

Feine Weine, Liaueure und Ein-irren.
Alleiniger lusfihank der Biere vonM a i e r Si Z o hele in’l Brauerei su Los

Angeleh das qefttndefte und nahrhaftefte Gebriiu iin Staate Ealiforniew

« First an! Las! ltiiaiiia;»»»sp « H wirkt-Hoheit:
« « W; am Fuß von Funfter Straße,
- . Zx (neben dein Dcpot der P. C. DaniofersLinieJ

« «; «« «.- ————

X « : on« di« den«- Weine, Lied« aka- ankam,
- Y- « foivie das foniofe

» » John Wielands Extra Pole.
» X - time· Laut. sittlich.

L« - » «! « » Alle find freundliihft eingeladen-
- »-.« »- Wiltislin seiten.

E— « links-miser.

Das deutschePublikum 111-»Es«I.F«F.TI-.JE’T.P.T".SFII’.I
dafi wiefoeben eiiie Sendung ooii

H« Bankrupb Waaren T
erhielten, welche wir inEbieago zu 25 oer Eintani Dollar eiiigclauft hatten und dieivir zu Spott-Preisen offerireik Das Lage: besteht aus Kleidunpftülies und
allen sonstigen Artikeln zur herreiucitarderobe aetiörenty foivie Vttefeln undSteigen. Itiich Ecleiiisaeiren uiid Notioiiitiii große: Zins-naht.nfere Aufgabe ist, die neueften und oerlaiiflichiteii Haihcn in Ellenroaaren zuhalten und diefelben S« für· Bank T fis billig zu verlaufen, roie fie nur ini
Osten gekauft werden Minnen. Zu diefein Zsvicke halten ioir einen Einkitufer in
Thieagrx der fortwährend benitibt»ift, oortheilhafte Einkaufs in Yaiikrudtioaaren hu

erzielznsp Wie erfiichen das Publikum, uns zii befiicheiy uin perfonlich su leben, ioas
wir o euren.

Unfer Laden ift
No. 784Fiiontto steasso zwischen.I« se O.

’

, ’ hab ir li ; « ·

sum» offeikiieiiv ioiioodeii tNfft uiixrerkiqheekgk
ciii neues Aiionimeiit ooii Dainenkleiderftoffen filr l2t Ernte di· Parl-urid was roie an Schuhen tidrig haben, werden file i des früheren Preifed los-gefehlagem

H -

.-. A. Mille:- G Cis-up.

1240 F Straße, nahe 4ter.
Juno-o n. so Trog-h, - Eigenthümer.

Die heften Weine, Liqueure iind Eigarren.—Das beliebte Boheniian Bier der
Faust srauorol zu lilwaulisoftets an Zupf-

Jotin Wiolaiil·Bit-iiary,
Friiloriilisiiig Bienen,

lliilai Bisses tragen,
brauen: Stirn« eure, niesen-n. sauern-in,

»«
SIILAUSSI und CULIBACHEI Bier, -

foivie PURIST -
üdertressen die Produkte irgend einer Brauerei in den set. Staat-u.Zu haben in Flafchen und in irgend einer Quantität von Fäßchen. ·General-Agent: JOHN R. SBIFERIZsitt« tm- Ilatcheeedterchepotr Jus von Meister staune,

Latr-»« so. um Gleis-reihte) Winkel-«)

Will-ins Steaue Bier wird auf Bcstettugpqkjkkk ·


