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Stadt und Counm
- Die niichste Stadteathosiszung stndet

näkhsteii Montag Abend statt.
s«- Die dsfentliehenSehulenvonSan

Diego werden ain Freitag, den Es. Juni,
sttr den Sonn-er geschlossen.

- seste Woche wurden von hier wie-
der» leehrere Caeladungen Citronennach
dent Ofengesandt.

- Die Stage nach den Tisuana hot
springt sshrt seht von sanDiego ad.
ItsdfshrtUND.

- Oeorge Dgden wurde von Esnelina
Dgdea wegen böswilliger Veelassung ge«
Diesen.

Dienstag Ihend sand an der Plaga
wieder-an ein Fsreisconcert der Eitv
Euard Kapelle statt, dein ein gahlreithes
Publikum deiwohntr.

- Je! hiesigen Turnerlreisen rttstet
man sleh sur das nächsten Monat inLos
Ingeles stattsindende kreist-traten. E«
wird erwartet,das der hiesige Turnvers
ein dort würdig vertreten sein wird.

-- Der Zolllutter Dliver Wolcott ist
nach dein Behringsrneer via San Fran-
eisco abgegangen. Nach Schlussder
Saisonin! Behringsnreer soll der Zoll«
lutterGrant nach San Diego heordert
werden. « ·

- Man esse stets gesunde Nahrung und
achte daraus, dass der Magen ntcht außer
Ordnung gersth. Die zeitweilige Inweni
lendungvon Dr. August Königs haenduri
Btetr crovsen wird irnmer von grossen! slerthe

n.
lus zwei Jahre in’s Zuehthaus in

san Quentin spazierte Thon-as Colombo
wegen Mordangrisss aufSadie NieDers
matt, die er slsnfMal in den Nttcken ge-
stochen hatte.

- Irau Minnie Covversniithwurde
sur isersvalterin des Nachlasses ihres ver-
storbenen Mannes Franl Covversrnith
ernannt und Mart)T. Dosirnan gar Ver«
walterin des Nachlasses des verstorbenen
Daniel s. Dossmam

- J. ChevalierLasten, der eine
junge Dante von San JuanEavisteano
heirathete, naehdem er am Tage vorher
Isanderhurglfs Kuh gestohlen und an
Oardy sttr lAUS verkaufthatte, wurde
siir seinen Prozes- vor dem Odergericht
von Friedensriehter Vrvan unter 01000
stlrgschast gestellt, und bezog inErman-
gelung derselden die Tvuntn satt.

- Die ~Dailv Union« hat sich lttrgs
lieh mehrere Seysnaschinen angeschasst
und ersheint nun in eine-n sunielneuen
Gewande. Die »Und-n« galt stets als
eine der gediegensten Tageszeitusrgen im
Süden des Staates und wird sich diesen
Rufin vollen! Masse bewahren. Da«

Publikum hnt alle Ursache, dem Platte
su der technisehen Verbesserung Glut! zu
Its-essen.

Bottich-visit.
Desn Bericht des hiesigen Ver» StaatensWetter-Dissens« entnehmen wir nnchi

khende Angaben tiber die Ternpernturx
Monat Juni withreiid der lebten 23

Jahre: Durchschtiittsteitiperatur65 Grad.
Der wiirmste Monat war im Jahre 1885
enit einer Ducchschnittsteniperatur von
W, der Itlhlste in 1894 init einer Dnrchx
schnittstemoeratur von nur tzl Grad.
Die hitihste Temperatur während dieses
Zeitraumes betrug 94 Grad am to. Juni
1577, und die niedrigste 50 Grad unt U.
Juni 1884 und is. Juni Hist. Der
Durchsthnittsregensall während des Mo«
nats Juni betrug .06 Zoll und der stkickstei
.s1 Zpa im Jus-i sage. Dukchichssiksiichi
tvar das Wetter an «) Tagen klar, an 14
mittelniiisig und an7 wollig und tieblig.
vie skesik Schkikaigtxii m Winde« he«
trug24 Meilen oer Stunde am U. Juni
IRS.

.—..--.....

f Tat! Franz Wagner. Jm Alter«
vonCl) Jahren starb ain Mittivoch, den
W· Mai, in seiner Wohnung zu Louis-
ville, Zu» Herr Carl Franz Wagner.
Manchrr hiesige Bürger wird sich gen-VI
del Verstorbenen entsinnen, der ini Jahre
IBS7-S lange Zeit in hiesiger Stadt!
weilte und in deutschen Kreisen wohlbeistannt war. Herr Wagner hatte stets»
eine grosseVorliebe sitt· San Diegm wo«
er gern die lehten Jahre seines Lebens
hatte verbringen mögen, und war deshalb
auth ein langjährigerLeser dieser Zeitung.

Or wurde in Greis iin Fürstenthum Neus
leboreir und war Uhrniachee und Juwe-
lier pon Beruf.Ein« Wittwe und sieben

Kinder· trauten llber den Verlust des Fa.
ttiiliensdberhuuptey denen wir unsere
aitsrichtigste Theilnahme darbringt-n til-er
Ist;nnerseylichen Verlust, der sie betrof-sen und der ein glltctlichss Familienlebens
lkkiliirtis

Wie« creant Vattns Idee.
Ist-Ists«-

Testament gefunden.

Zwischen einem Haufenalter Papiere
in der Eonsolidated NationalBank fand
Neeeioer DTonnor oor einer Woche das
vom Jahre 1877 datirte Testament des
verstorbenen exsGouverneuesJahr( G.
Betonen, welche« bereits imNachlafzges
richt zuLos Olngeles sue Bestätigung ein-
gereidt worden ist. Das Testament ist
in der Handschriftdel Verstorbenen und
war der Obhutder genanntenBank über« I
geben worden. Dasselbe seht Peter
Donahutz E. F. Spence nnd Steuben
M. White als Vollstrecker ein, von denen»
die beiden Erstaenannten todt sind. Zsaeis
Häuser in Los Angeln, nebst Ptobiliarx
SilbersachemPferden, Kutschen, Kühen lu. s. w» sowie der Hälftedes ganzen an-
deren Nachlasses sind der Frau oersnachtl
worden. Die andere Hälftesall nn seine!Schwesternund einen Neffenfallen, dem
er auch seine Bibliothet verrnachh Weh-«
rere Tausend Dellarl sollen an die Uni-
versität von Don-list, eine Freiinauren
Lose und Mal)lthätigteiissAnstalteii fal-
ten.

Man glaubt, dass nach diesem Testa-
inent noch ein anderes abgefaßt worden l
ishwelches später hier oder in Lob Auge« .
les noch gefunden werden rund.—- - « I

Deutsche Lucan-»Wer-
stell-us.

«Hotel lilingebuschC ein
Volisstllck mit Gesang inslins Ausztlgem
kommt also nüchsten Sonntag Abend in
der Tnrnhalle unter den Auspizien des
Concordia Turnvereists zu· Ausführung.
Wir hassen, das; das deutsche Publikum
es sich angelegen sein lässt, bei dieser Ge-
legenheit die Ikurnhalle bis nus den les·
tenMay zu stillen. Nicht allein, das; die
Theater-Sectionschon seit vielen Mochen
an der gründlichen cinstudirung des»
Stückes beschästigt ist, sondern auch die«
Ausstattung desselben, inGakderobeund
scenischer hinsichh ist mit grossenKosten
verbunden, so dass das Unternehmen iu
oielsncher Beziehung die Gunst des deut-
schen Theater-Publikums in Ansptuch
nehmen muß.Die Vorstellung wird sich
irgend einee deutschen Theater-Vorstel-
lung, die se hier stattsnnd, würdig an die
Seite stellen können« nnd die Besucher
nächsten Sonntag weiden sehen, daßwir
unter« unsern jungen Dilettanten teeht
branchbare Kräfte haben. Die Vnupts
sache ist, das; sich Jeder einen vergnügten
Abend veeschnsst und den kann Inan
haben, wenn nsan nächsten Sonntag
»Hotel KlmgebusckW besucht.

IN· U! dies!

Wir bieten einhunderi Dollors Belohnung
file jeden Fall vonNotar-h, der nicht durch
Eis-nehmen oonsoll's sotorrh Zur geheilt
loerden kenn.

F. J. schen ey C« To» Läge-Its»
Tot-do, s·

Wir die Unterzeichneten hoben F. R. The«
neo sei: den festen 15 Jahren qekonnt und
holten ihnfilr vollkommen ehrendaftin ollen
Oelchiiftioerbondlungen und sinonziell des
fängt,olle von feiner Ist-no eingegangenen
Verbindlichkeiten su erfüllen.
D c st C T r u oe, Irojljondell · Dro-

guisiew Tom-o, D.
Woldink sinnen s Korn-in,

Croihondeli - Orest-isten,koledm D.

Volks Rom-eh Kur! loird innetliii ge·

nomine-Iund roirkt direkt oui das Blut und
die Gleis-Um Ddetstscheu des Bose-us.
Zeugnisse frei versondh Preis 75 E. stir die

Flusse. Verkauf: oonallen Jovis-fern.

· Slidstsalifornia Deutsche Leitung.
O. F. Kammaty

Eigenthümer ssnd Herausgeber.

Erscheint jeden Freitag.
—.»..

Ibouuementsipreiise

I« MonatC?- Tenno.
per Juli· 8250 bei Vokackebczahluksp
Nach Eitropa HAVE) ver Jahr.

scmTsYftTtstx
Nil-M Viert· Straße, C« 11. san Diese, Sol.

siitkcaslfoknls deutsche solt-II »«
Job Pklntlnk lcstabllslsststtsp

kkiatlag tu All bat-kostet
- «,

-

Lowost Privats-

Dkuckiachen jeder Akt werde« pro-mit, gesehn-bis
nnd

zu den l- i l l i q st e n Preisen angefertigt.
l) EITHE-

-Btjts-72 Fuurth sit-set, cokaek E,
Aas Hierzu, c«-

Oli- Idrssllsvt Its.
Ost-is tft Ists et« tskcsltyekCis ass- ett tust«

stn nIOdel Matt·Osten ist Somit-m its-« stets
Ost-fuss- ssII, Its- IO It us Ists-Instit«
Dunst. us«m sey-sont«- sipnuo u- sma-
IksInstitut« set-tu·- lektac 111-Insek- «
Uns-I d« ItQsOsslel bist« bitt-ists«- stsss se·
UND« sksssctt Is- ssensktttsr. dte costs-ums
Iä Iktto« II sitt Haus( Jedem seit-tust. dem(

staune-»O ist-s ans«Imgesagt-Hast, us!
e· I sit( dle sit-li- ctssssst sitt« nat o- Abs-I
tts Ost· Itsr. sc· stets tot« ists-festen« nndxIseatsstssdstis Akt-Hals sttk Ite ektckssltslett di«
stinkt. o« do« us Ists-m, out« ou! DIE-unents-Itscksssft Itscsdtlt files. Ist-sonnt« Io- sse bund

Lobend-111 111 Im«du» Its-it Ists-fis« sem-
Ists sstss sollt-a sit« Amtes Its Im«

r.osts sen« I! sssolsen gest-vom. In?II«
kts O ou( ussmtu stehst-onna. edu-MHIUMI , Ins-Ists lIT s stinkt-It Statist-l I; ei: a- m usw-i, ge» »am- Iso vix-

issit sei· M. Its« Its-unmi- skusm te·

Iczf t le,uo!it· Indiens-instink-z s- sdes Uns-I sonst-It taten
:—-4-j-

I Wer gut essen will, sollte unbedingt
nach dem Palaee Lunch Eounter des Den«
Geo. Fenster, 926 Ftlnste Straße, zur»-
schen D undD, gehen, denn matt bekommt
dort gute Mahlzeiten billig.

- Dir Herren J. J. Jrwin von
OeeansideundP. Dietrich von Sorrento
ftattetenuns oorgestern einen sehr ange-
nehmen Befuchin unserer Ofsiceab-

-- Thus. Jevsen hat feineam Fufse
der FltnftesiStrafe·gelrgene Wirtdicktttst
verkauft und wird einstweilen auf seinen

Lordeeresr ruhen, unt sich später mit neuen
Kräften wieder in einGeschäftzu stttrzenx

- Eva T« Schosleldin Ren) York hat
eine Stheidungsklage gegen ihren Mann
angestrengt, weil derselbe nicht genug
sprichr. hier an der Sltdifpaeisieisttiste
giebt es verschiedene Leute, welihe ihre
Frauen gerne los sein tnschteiy weil sie
zu viel Messen. «

-- Gouverneur Budd hat die ältesten
colonels der ersten und dritten Milizs
srigaden instrnirt, bis zur Ernennung
der Brigadestsenerille das Kornmando zu
itdernehmern Die erste Brigade besteht
aus dem siebenten und neunten Jason-
terie-Regimetit. Tal. c. H· Sviletttan
von hier wirdals ttltester Dsfiziereinst-
iveilen das Aomrnando llber die erste
Vrigade fuhren.

- Uenn eine Speise im sagen sauer
wird, so erntlhrt sie nich undwird unge-
sund. Sie oergistet dann das Blut, und
Ihr-er und Geist leidenin Folge dessen. Um
vollkommen· Verdauung herzustellen, nehme
tnan loeks Bitten. Diese verfehlen nie-
mals ihre gute Umfang.

Jsn schattigeiisiileside Grooe hielt
der Gesangurrein Vorwilrtsam Sonntag
sein Pienir ab. Es kann slir diesen Zwei!
kein schbnerer Plan in niiht zu weiter
Entfernung von der Stadt gefunden wer·
den, als dieser Bart. Dort wurde ge-
tanzt und gefangen und unter allerlei
Spielen und sonstigen Pirniridlmllfes
mcnts verging» dcr Tag den Siingern und
ihren zahlreichcn Freunden ans der Um·
gcgend uon Lalefide nur zu schnell, so das;
man allgemein bedauern, als es beitn
Eintresfendes Zuges zum Ausbruch kam
nnd dem fröhlichenFeste weit eher ein
Ende gemacht wurde, als Manchem lieb
war.

Das Snrtiehwortsagt : »Der Weg
zum Herzen geht durch den Magens«
Schondie alten Römer wussten eine vor·
sllgliche Blüthe zu schiisen und die Deut-
schen haben ebenfallsein Urtheil darüber,
M« its! schineckh Vor Illlem imRestaus
rationsgefchiift weis; das Publikum es
wohl zu würdigen, wo man es versteht,
Alles feinInundgerecht und appetitlich
herzurichten· Von den Restaurationen
in hiesiger Stadt ist den Lesern dieser
Zeitung der ~Palaee Lunch Konnte-« des
Herrn Geo. Forftey No. 926 Fltnste
Straße, zn empfehlen. Alles erhält man
dst aus die gesihmackuollste Weise zube-
reitet und von zuoorkoinmenden Martern
aufgetragen. Das Lokal wird in Kurze
einer großen Veränderung unterworfen—
An einer Seite werdeuTische und Stllhle
ftir diejenigen Gästeausgeftelly welche
sich Zeit zum Essen nehmen wollen, wah-
rend an der anderen Seite nath wie vor
ein Tounter mit hohen Sisensolche Gäste
zur Mahlzeit einladet, welchen die s-it
kurzer zugemessenist Das Lokal wird
dann sttr alle Klassen unserer Bevölke-
rung in jeder Beziehung einladend sein·

Wir hatten das Vergnügen aufunserer Ritckreise von Sau Franeisro
Herrn Eugene Mezger von Guatentala
kennest zu lernen, der sich zutn Besuch
seiner Verwandten,bei denen seine Gattin
weilt, nach Sau Bernardino begab. Er
ist seit 9 Jahren der Geschttstsstlhrereiner
dortigen skasfeeplantaze und ertheilt· uns
in liebenswllrdiger Weise viele interes-
sante Jnfortnationilber den kaiserl-ou,
sotoir das Leben und Treiben inStaate«
tnalo mit. here Mezger ist ein Schwager
unseresFreundes CarlKupferschlaeger zu
Sau Bernardin» eines langsithrigen
Ofbonenntettdieser Zeitung, der kllrzlich
seinGesrhtlftoerlauste, um nunntit erste-
rem nach Guateinalattberzusicdesm Qui-«
wünschen Leiden eine glückliche Reise nnd
dessen, Carl als tlasseeolanoagenbeslser

MZMMIIsitt« I«NO«

Eiack rsabriiant Jos. Winter macht!
leyte Wod- «ine «) kdistsreise durch den

nördiithen Theil des Cospnth
- Olpotheter E. Strahl-mainist ain

Samstag llbend von seiner Reise nach
Sein Franeiseo hierher surtickgclehrt

Jn Los Olngeles ers-ihren wir die-
ser Tage über früherehiesige TurniebkT
das c· Wiedemann seht In San Fran-
eisro anstissin ist nnd h. Neuinnnn eine
Stellung ais Barke-per in Balerssield
bekleidet.

- Nachstehende Bnuerlaubnißscheine
findini Lause der Woche entnommen
worden:

Janies D. Adel-in, einsiöctiges Ge-
bäude an SethsterStraßegivischen
F und O, s2OO.

von Skrovhein laut beruht, sind durch
Vookssnrsaoaritla oollsiidrtworden. Diese
Medizin ist unvergleiihlieh gegen Blnttranis
heiten. -

Hei-II Pilleu sind handgeniacht und
vollkommen in Vronortion und Ansehen.

«.- ... —-—.

Frau H. A· Frager von Dei Mar
ivurde vor einigen Tagen von einer Kinn·
verschiange gebissen. Sie hatte die Gei-
stesgegenivary sofortdie Wunde auszu-
langen und eilte dann nach haushroo
andere Mittel angewandt wurden. Dis«
gleich der Olrvn stark geschioolicii war, so
hat sie doch durch das Aiissaiigeii des
Gistes von dein gefährlichen Thiere ihr
Leben gerettet.

- Wir leiden an einer Monotoniy
die allmälig auch den sonst susriedensten
Menschen aus seiner Geiniithiichtrither-
ausbringen tnusz. Jminer sind noch die-
selben Klagelieder tiber Gesehiistsslauheit
und Geidarmuthaus dem Repertoiy so
das; einein ganz slau zu Muihe weiden
muss. Die so sehniich erwarteten Anzei-
eheii aus einen »Buhm« bleiben aus.
Unsere Wirthe konnten jedoch diese Oe·
duldspiobe nicht länger ertragenund, um
nitbt zu verzagen und das Geschäftsu
heben, ist von ihnen ein groszartiger
«Lunchbuhin« heroorgegaubert worden.
Der ~Freilunch« florirt seht in Sau
Diego wie nie zuvor« Von 10 bis l Udr
ist in vielen Wirthsibasten ein deiitater
warmer Lnnih mit einem GlaseBier stlr
stsents nnd sogareine gute Mahlzeit
nebst einen! GlaseVier sili nur isEents
zu haben. Die Speisen sind schinackhast
nnd so einladend dustend, das sum Nachs
tipeilder Nestauratioiien die Litirthsihasteii
vonHungrigen undDurstigen stark patro-
nifirtwerden. lieben wir uns auch serner
in Geduld, »denn es muss sich sites,
Alles wende-n«

:—T-»LOH-1--

san: stritten
der Konstitution und srast blasser. zarter
und serosniiiser Kinder gebrauche inan Dr.
Meer« Gold-a Moolical Dis-way. Es
ist das Beste siir einen erschdpsteri Ihr-per
und ein geschioschtes System. Es reinigt
das Blut griindliih bereichert es undstilrlt
die Organe, welche die natürliche Reinigung,
Olestaurtrung und Ernährung des Systems
besorgen. Bei steeonoaleseens non der
Erim-e, Liingenentziindiinw Fieber und an-
deren sihwitthendeii nrantheitein toinnit ilnn
inchio als aooetileeisendey restaurirendes
Tonic sur Ipiedergeioinnung von statt und
Gesundheitsinkst tiirirt nmssi und

aligenuine II) «

OT! clltck «
Außergetvöhiiliche

Sonntag Abend,
den 2. Jan( 1895.

Zu: Ausführung lonttntx

· lKlinge-based. «
Originaliszolkistilcktnit Gesang, ins Bildern,

vonR. Kneilel undE. Jakobs-ist.
Musik von MithoeliL

Die Handlung iuielt ist einerkleinen Stadt
bei Berlin. »

nach der Vorstellung

Tlcketi ist) Eis. Kinder die Hälfte.
Tickets sonnen in derLlpothele von Strahl:

lnttnn nnd in den fncisteti tsetttssphctt Geschäft-Eis!
häuten! erlangtrunden.

l salleuerdssuuns..»»»7 Uhr.
Anfang.

f Die tiieic Vorstellung
kann itn Voraus; Ichon jeden! Tlekttlter eitlen
genas-reichen Abend oeriorechetk Das) Stils

i st eines der besten Sieoertoirstitkte der neueren llsett nnd ist die Bett-sung desselben eine
Jluserft gliitkltche qn nennen. Die Bemühun-

i gen desdratnatischett Personals« sollten daher
« ntch etn volles Haus! belohnt werden,nnd
ladetzu dieseni Belntle das dentiche Publikum
ganz ergebenft ein

Der des-meist» theils-es
sei Tone-rot« T. s.

Frau B. Gressingerji ertheilt—
Gelattkp nnd Ftlavierslltttcrricht

in Prioatcoohtungett oder ihrer eigenen lWohnung,
so. les! Erst· Straße, up. l) n. IV!

STBAUS i

! llehertrisst alle bis jetzt bekanntenMittel,
] Bäume u. s. to. uon Ungezirser rein

i zu halten. s
« l. lisist ieilenartiqerNatur, enthält seinelGists oder Ithtldiaende sanken; weder Che-
stnikalien noch Satze werden beider Fabri-
«katiott angewandt.

»Z- Ei enthält leine Bestandtheilz die die
»Dann eines Baumes lchließen wurden, ist
Isellsttoerittindliat lotoohl ein Oteiniger als
Mefrnthter (l·’ertiliser).
« A. c! ist seit Jahren und mit den erfolg-
ireiqsten Resultaten angewandt worden.
. Nähere Auskunft wird gerne gegeben.
Proben frei.

c. D. STEAD SUAPsc.-
CckcNennte und l( Straße·

«»lalularcl Inn works ,
I Eisengießerei nnd Masthinensabrihist-Its siebente utsil l. status.
i non innen.

Fabrikanten von

Uaschiiterle filr Mitten, Dampf-
umtsilnem Kessel. Klumpen,

Wind-stülpte« u. s. w.
ssliaichtnen nnd landtvittmchtiitliope tsterllthe

schnell nnd gut kam» btiiigsten Preise
reparirt.

« Prof. A. JEFTBZ
! Sxpenr certain.
I 1832 D Messe.Brtlleu, Augen—-
l gläser und op-

I tilckte Waaren
jeder Art. llttterlfnæit diellAitzttenhundQrtheilte t et u en«H lpeideen uottneerttstcltlsap «

Gläser,file ledei Ilnge vassend,werden
;ons seltellnngangefertigt.

Fllr schtdache nnd entsllndete Augen lann

laws. Fels« lugentoassernich: geboten wer«

i
« fs W LLEWELYN 1Ho. 728 Fäuste Straße«

d s n d le r i n
ZU IOkhtihen und Stiefeln,

silhrt die grllhteAuswahl von
Destltcljeu Schuhen unb Stiefeln

stir Heeren Damen und Kinder,
welch« zu sitt-isten preise« verkauft
» werden.
« Sprecht bei uns vor und überzeugtEnd.
Hin Latier Mann.

Diese« allgemein bekannte Gelchslt ist naQ
) No. 753 Fitnfte Straße
»oerlegt worden.
, Pussvaarem die modernsten Alle, Minder,
Federn, Blumen u. l. to. zu mttsigenpreisen.

i un. arm« Orts-can,
111 stets« 1010100

Zyom 22sten bis 27stei1 gluni 1895:
IF! w e i i c s;

»» .Großes Krccs -Turn -Fest
« der Paeisie-.Küste,

m Los ANGELES cAI«.,
—unter den Olnsoicien des—

Tnruvereitts Gertnauia
Fittich-s, den 22. statt: Großer Fackclzug nndBanattet itt der Ilurnlzallr.
Sonntag, den As. Juni : Große Bande; Preiäturnen im AgrirulturalParl; Tansen

itttPapillen.
Abends: Großes Cottcert itt der Tnrttltrtlle 6200 Sättgeex

Umriss, den U. Juni: Fortsesttna des Preistnrtsettsx Preisschießen utn YOU;
Chor elanqz Dellantirem Festredg Zusatntttenlunstder Turnetiklaalere
der Tkctcisicsilllste
Abends: Gytttnastische Vorstellung in der Tarni-alle, Ringen, Besen,
Keulenlchroittaem Fechten u. s. ro.

Dltnskuh den All. Juni: Preislchlestetn Preisbetaerbttnq slir Jedermann an Preisen
int Ihertlte von AND; Wettlaufetk springen, Hammer-trafen, Dochstaln
Sveingen u. s. m; BieyclesFaltren unter den Iluspiclen derL. A. W.
Abends: Preisvertheiluttg tu der Turnhalle ttnd Große: Ball.

Mittwoch den W. Juni: Excursian nach Santa EatalinaIsland. Pretösschtvinntteni

» Oouxst Exchanga
Ecke Front unt! l) Simon.

ANTON KIAYRHOFER,- -- - Eigenthümer.
y Blut; Lagert-let, sowie seine Weine, Llaudre n. Elsas-ten.

f Hcsxtra seiner Luna; zuallen Tagegzeitenks

i—-.r. P. Ernst-Fuss«-
jbefsraturtv oertauschtseltsssristety yeste unt« Oåcher aller Iri-

k 250 erster-convert« tin Ernte. i Pfund Schretopaptee tv
senkt. cease stach· Time 4Ernte.

Dieser« sämmtliche
Deutsche Zeitschriften.

Deutsche Leihbibliotheb
FBtlligste Bttchhattdlttttg tm Westens

I« sTKAssE tnthon aor Post-Wies-

-1 Zephyr Bist-ital le
» 910 Vierte Strttsse (Rtlss House), ?

l nahe E. i

I EIN— seittstc und xtetniithlicitste Lokal itt der Stadt-S] !Die besten Weine, Zpirituosen und Eigarreth iotoie »Mit-it Milroaulee LagerdieW
strw qnpgavfdr seist ste warme 0 nch ·dltdt ta l’ ll Uh Vortnitta
bis 2l hr Nctchnttttaqs fllr 15 Eents einlttljzltestliiijj ists-Hist. g Ich von r s.

Zu sahlreichetrt Besuch ladet frruttdlichst ein

11. BROwN, Eisettthtister.

HARPHÄIi EGKIJR Äiiiis cllllPiliY.
1332 l) sit-aus, zwischen 4tsts tttttl Stets.

« . -. «« «I—-«:«.."’""««
.;--«. »Ja? s sjszkzjz EO

Gewehr-e, Büchsen, Pistolen, Munition
und alles Material sur Gewehr-e und Pistolen, Iltaiaeeätlss

fchastru u. pro« tu größter Auen-unt.
Gut· neue Llrdest nnd ttlle mögliche»Itcpttraturcn punltlich besorgt. Die Werkstätte

steh! unter Yluiiicht von F. S. E cke r, dem einzigen gelernten Biichsenntacher in SanDiese.

E. strahlmanm
« dDeutsche Apotheke,

Ecke 4t(-. unt! l) strasse san Dies-o Ost-l.i D ?

Die größte Auswahl von reinen Droguen und Cl)etnilalien, Patent-Medisitten,
Parslinterien und Toilcttenartileltt stets oorräthig.

Aerztliche Nezepte mit der größten Sorgfalt angefertigt.

SANBBEIDE J: «
lßäcketei und ConditotciJ 1564 Vierte Stratza ualtc H, Sau Diese, Col.

Heiterkeit-into, cZZFkibsiisszikitszeticisilu Im, entstehen,
send, Kutten und Blei· i

Fisieltituaseu und alle Arten tkertiertrr Knajen in tut-gester- Fristaus estellungt antrat-ist. · Vacistvttarrtt ustd Eontcttevftetodort-innig. lDiese alt etvtthrte starre: liefert nur das Bette und werden alle Ueftellttnqen
ttcnltllch und unentgeltlichtn«s Haus gebracht.

·
;Joseph Winter, trittst-thaten. J

Cigarren Haendler
« "«

Sltdscalitornien sollten daraus dedachtleitn vor allen Dlttgen eindeltnisches Fabrikat tu
Inventuren. Jch sarantire die in meiner Fahrt! aetttachten Eigarren in jedersesleduns
als untldertrofsett weder· its: In· noch itnAuslande.

c«stttt.t.tt"- ·«sA"7A I;3.sz»»·»«Eust.:n«-, sscottottttoo

Welt« leitettdeaßrande,toelckeberste in gtntt Zildststtliiorntrn eine großeVerbreitung
. Probe-Bestellung»tverdettp tapt besorgt.

Aug. Seusenbreuneen
Fahrt! und Verlaufs-Lokal :lcs to« Vierte Its» san diese, Ost.

It. l. WEHTHELUER Z« Eil»
Buch« u. Riusikalten-Handlung.

TM Jurist-Straße, nahe F, s« DER, das.

Schulslltensilien und Bildnis,OelgemäldhKunsts
Varietäten,Schreilk u. 3eichnett-Matcrialien,

Spielwaarett u. s. w.

————eiiioiehlrn ihr großes Lager von-J—-

-rr
' - KIManncr-, Knaben— und Inder-
DDgkleidernL

Hüte, Mützen, alle Arten der neuesten nnd modern-
sten AnsstattnngsGegenstände, K«ravatten,

iisoffer n. s. w.
INMI find jeder Zeit bereit,von uns gekaufte Waaren, die iiicht zufriedenstellmd

find, uingutaiilcheii oder das Geld zuriick zu gcbcii.·—j '

600-—6lO Fiinfte Straße,Ecke H.

JOHN MOHR,
S. W. Ecke Vierte und B Straße, San Diega

Das größte Lager auderlefenerFamilien»
! Gemme-I,Friicljte,..Bi«olJleii, lszetreide u. f. w.

Frische Butter nnd Eier stets an Hand.
« «« « si nDie Wo liess-L a e.

CTHE PIJIOPLILPS lIALLJ ·

Eermann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Süden-Ecke Vierte und F Straße.

Eiiieuøollstiiiidikieiiiiierichtete slisirtliikliitit ni jeder Qieiielniiixp Diidicktr Wein-111
Ksrtenskjiiiiiiirr iii Verbindung, unt vriiintisiii fviiiiiilieii-Eiiigang. Das grdßte Isspktls
rnent Wein ni Satt Tiegoinirdbei um« gesinnt-di. Giiicii~L’lurrt« und ».hdck«für 25 III·
der Qiiartislafche »in haben. Ein qrofzer Yiiiiai zvird täglich «ietoirt, einfkhlksss
» ebratene eher« jeden Morgen. Wien» Wurltel stehen den Gassen sue Vivshreiid des ganzen Tages und Abends. Große Lliisivahl von LuiichsDelilatrffen Rdorrilthikp Nur die defteii GetränkeuiidCiziarren werden veradreieht

JOs. ZIRBET .
I , s

. d .
«« -Wein und warmer-Hainen.

No. 942 Fiiiitte strassez .
zwischen l) mir! E.

Die besten Weine, Liquöre und Cigarren und das berühmte Pabstssss -Lagerbier ftctsantZapf.
Detieaten warmen Lnnch jeden Morgen. -

Freundlich-· Bedienung.
. I I

«

i ; Die Eintracht.
959 Fllcktkfc sTIAssE nahe U. "? »«

Beelcer ei; Neu-tell, Ek»kl,k»k«
S« Der gemüthtichste Platz der Stadt. H

«« HssäffissffsfålsickkssZElT;-ZJIZTFJFIIXDFTZTHH.««3"·«« «« OF,
Jeden Vorniittag fichtein giitcr ion ifgni r r Luni-h, in anderer "·

Tageszeit ciu yitaiiter Jiiiibisz den Gästenfreizur·
Verfügung.

The Magsnoha seiden.
Ecke 6te nnd F Straße, - «

l HÄJIES L KROENERII Eigenthümer.
’ Die besten Getränkeund Eigarren find steta an der Var su finden, und 111 II «-
Cflkk Vfllichen Biere, das iuelideriihiiite E«lssssk SICH Zift ntiiner an Juni. Ein guter Lunch während dei ganzes( Its.

san Dxego Wind Co.
liii oisztnin WEINENn De —.

uiid

«« uxkHXIIIIIEI
in ’.·

.

Verkauf an Familien in beliebigenQuantitäten uniere Spezialität. Freit JUNGE·
842 Fueufte strnssex Telephon 76. ·

Faismers l-lome«-...
Deutsche Wirt-prepare, ·

2141 K sit-esse, nahe Ists-r.
; Bier. Wein, Svirituafennndlfigarren nur Priuta Qualität«

HAusgezeichneteii Luna) den ganzenTag?
Zum zahlreichen Befuch ladet ergrdenitein ««

FVKL I,«EI-INERT, Eise-IMM-

cAsI NO SALOOIP
558 eechste Straße, nahe H.

» Das berühmte »Entcrprife Lager-hier«- ftets frifth en! Lapi.
i Feine Weinhsiquöre und Eise-treu.
seltsam· warmer Lunis von tt—t Uhr. »Unser« de«sinke« Its«

Zu zahlreichein Besuch ladet ireuiidlichft ein

Z. kühner, cis-nasses.

O IWem- und Lagerbier-Sal«oon,
414 Fi.infte Strasse
Meiiiealten Freunde uud äieliiiiiiir finden dci inir ein vorzilqliches
Glas) Bier, wiuie Weine, Miuiiore und Eigarreiideftrr sämtlich.

YOU-er Inn« jedes« Morgen.

Deutfches GafthauT
11164122 l) Straße,gegenüber der City pas.

Crntralr Lage, vorzügliches deutfcher IN, freundlich·und aufweist-eDOH-
nunsp Die VIII(find fckhtmäßig. Einzelne Alablteiteri Es Guts.

W. T. BUNTER, Ohms-r« «,


