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Stadt und Counttx
- Gebot-en in Son Dieqo am W.

Februar IRS, dem Herrn Als-ed Stein-
tnann eine Tochter. »

f Frau Julie Stilier, die Mutter von
Max und Elnra stiller, ist am U. d. M.
in der Wohnung ihres Sohnes No. 50
IS Straße gestorben— Die Verstorbene
Ivnr aus Deutschland aedilrtia und er-
reirhte ein Alter von 70 Jahren.

f Jn seiner Wohnung No 2445
staut Str. ltaeb Sonntag Nachinittag
Dr. Roger B. Jronside im Ilter von
74 Jahren. Der Verstorbene tane im
Jahre lsss von cincinnati mch Cali-
foruien und wohnte seit ungefähr sehn
Jahren in hiesiger Stadt- .

Seit Jahren litt ich an einem Leber-«
leiden nnd hatte alle Hoffnung ausaebedeni
oon meinen! Leiden besreltsu werden; Mitei-
llch sedrauchte leh De. Male» Hamburger!
Tropfen und inkurzer Zelt lar lch geheilt.
-c. sehn, Gluten, Mo.

-· Ver neue Monitar »Monadnock«
ist seht dienstbereit und Ivird in den näch-
sten Tagen von Ware Jsland nach San
Diego abgehen.
- sm 7. Mär« wirdabermals eine

ckeursion von Los Nngeles nach San
Dieso von der Southern calisornia Ei·
senbahn veranstaltet werden. ·

·- FrL Aellie Johnston von Falls
btooh 57 Jahre alt, rourde von Richter
Torranee dem hiqhlands Jrrenasyl liber-
Diesen.
- Earoner Johnson rvurde telegras

phisch von dem Tode eines Mannes, Na-
mens Kelselh denathrilhtigh der mit Frau
und K Kindern oon Tours-neue, A. T»
stberland nach Dailbth im rvestlichen
Theile dieies country, gekommen svar und
dort vlllhlich starb, als er einen Ballen
Heu nach seinem Oasenbrachtr.

Samstag Morgen unt 4 Uhr50
Minuten ertönte ein Klar-n vonBot; M·
Die Zseuersvehr ronr pro-not zur Stelle
an Ealifornta und s sit» doch soas Po·
ligist Ferrer aus der Ferne sitr einen
Brand angesehen, ertoies sich als eine aus
dein Vahngeieise besindiiche Sols-nottut,
roorin das Feuer angesteckt roorden war.
- Die Talisornia Notional und Ton«

soiidated National Bastten sind nun·
rnehr beide dem Neeeioer Ilion-nor
tlbergeben worden· Jni Interesse der
Gläubiger hiltte dies längst gethan sein»
sollen, denn ei n Skeeeioer kann die Oe«

schaste beider sanken besorgen. Es ists
dies bossentiich ein Schritt dazu, die Ge- ;
schaste der oertrachten lsalitornia Natio- ;
nal Hank schneller abgutoiekein

-ssa m sitt: ist«-nasses« genug]nackte-taten, so tst es absolutnothsoendig
das es nicht nur rein sei, sondern auch die
lebenschassenden Elemente in retchliihem
Uaase enthalte. Ein sollt-es Ziel roird ant
besten dar« die bekannte dlutreinigendeHie-
dtsin, Ipeks sarsaparillm erreicht

Jnthause des deren Frank san-p-
-son iserrscht grosze Freude ttber die aber-

nealige Inkunst eines allerliebste-i kleinen
Ikadcheny die atn Montag ihr crscheinen
Markte.
- Ver Ctadtrath halt heute Abend

eine Ooegiaistsung ab, um die Wasser:
raten stir 1896 festzusetzen.
- Dienstag Morgen trasen zwei E:-

eursionsiGeselisehasten von! Osten ein.
Die eine zählte s( und die andere Cz
Mitglieder, die samnttiich icn Dotei del
soronado abstiegen.
- Die Regierung wird als Ertrag der

neuen sendausgabe el l l ,578,836.97
betont-nen- Vie Regierung erhält somit
sl li,s7s stir sedes 1100. Es ergiebt
dies ein Zinsfuß oon St Wagens.

-Oie Herren L. Winter und d.Glas;
non Los Isngeles, und hJDellers von
sittaheiny toelche der Tngsoyung des
siidscaiisornia Turnbegitks als Dele-
geten deine-sinnen, giihlten asn Montag in«
den zahlreichen sesuebern der Zeitungss
Visite.

Diejenigen sesucher des alten Va-
terlandes, toelche es angeht, machen wir
stieedurch aus die slirsiich oout deutschen
steichsgeridt gesiilite Entscheidung aus-
nierkseny dast ein deutscher Stnatsangei
börigeh toelcher nach stinssilhrigeni sitt«
senthnite in den Ver. Staaten Bürger»
geworden ist, wenn erDeutschland besticht,
nicht wegen unbesugter Hlusioanderitng

bestraft werden kann. Nurdann ist er
strassillig wenn er dar seiner Olustoans

’ derung irgend eine gesesnsidrige hand-
lung begangen bat.

Rassen-Ball.
Ins stiichsten Montag Abend veran-

staltet der Turnverein feinen iiihelichek
Massen-Ball. Die Vorbereitungen legen»
Zeugnis; das-on ad, daß ein Fest erster
Masse bevorsteht, und wenn nicht alle
Angeichen ttilgesy fa wird der diesjähriqe
Masken-BE in jeder Weise fich feinen
Vorqüssgern würdig an die Seite stellen.
Für das Gelingen dieses Balles find von
dem jlrkangesnenthcornite ganz befan-
idere Anftrenqungen gemacht worden.
Bei der Pomtinkitat des feftgebendenl
Vereins wird es deinielden an zalslkeichem
Vefach jedenfalls nich! fehlen nnd daß·
ifich die Befncher gut arnllfiren werden,Idafür wird gar-anrief. l

f VI« 111-links« della-Im von
Strafen,die man kennt, find mittels! doods
Sarfaparitla erzielt. Vieles Ilttel such;

;seine« stehst» del sluttrankheltem sraucht
Im« Osaka.

f 00011 III«stad ssltder band se«
»was-di und voll« Im« Jan srdse und se«
licht Ist.

Mittnsoch Morgen oon Magdalena Bot)
eingetrossem

. Unter den hiefiqen Frei-namens,
rvelche N) zur Grundfteinleqang des
neuen FreisnaureriTesnpels lesten Frei«
sag nach Los Inqeles begaben, befand
fiel) auch Herr Jobn R· Geifer-i.

Ein großer Wafferssarneoal auf
der Bat) wird morgen (Samflag) Idend
fix-ständen, woran stch mehrere hundert
Dampf» Segel· und Ruderdoote bei;
theiligen werden.

Inlaslich des auf lehlen Samstag!
fallenden Gehn-makes oon Georgei
Wafhinqton waren fstnnrtliche Handels,
Tounsp und ftlldtifchen sure-tut, dis auf
die der Polizei und der Feuer-sehr, se·
fchlossem ’

200 ichs» was-»san«» sue-I
rücken u. f. ro. für Herren und Damen!
zu verleihen. Nu.E. D. Kir do, As!
Fünf» Str- f

Die rlchtlse seit.
» Mann der qrdite sortheil von einer guten
siedipin erlangt werden soll, iß iin Inlsns
det Jahres. Dat ili die Zeit.roenn sich der
eriniidete Ihrr-er, die selcvvtchien Organe
and dat neroiiie denen( ne« einer starken-
den Isedipin Ivie Denkt Cariaparillalelsnetr.
Viele wart-nanl dat InildeFrühlings-seite-

und Riesen Ivltlllc la langeanl ihren ist·
serlichen Zustand tu beachtend-It ein ltnqerer
Lrankdeittanfall unvermeidlich ist. Un! det
selten! san allen Rates-Weiten, leise fis
Istrrnd der Uintersett Instit-mit seien,
itei pa maoen datslnt sit reinigennnd dat
ganze schen! su stärken, sannfis nickt mit

deckt Gerlqarilla des-kleiden. schieden
Si·et nichi ital, landern nelnnen siedeckt
Carisparilla nun. ct wird Ihnen en«
than. Leirn Sie die Zenqniflr. die in He«
treil von Deckt Sarlaparilla vekiissentliszt
lind, alle von snoerliiiligen dankbarenLeu«
ten. Sie erzählen die lelchictr.

Derr Carl Weishuhn von Wien,
nebst Sohn und einer Mitte, weilten
einige Tage in hiesiger Stadt und stotte-
ten un« ihren liebwerthen Sefnth ab.
Ver· Weisshnhn ist der Befisee einer gra-

sen Papierfabrik und bedeutender Berg«
roerke in Oesterrei·h. Er befucht zum
zweiten Male die Ver. Staaten und der
Zweck seiner jeyigert Reife ist besonders,
die Minen irrt westlichen Theile non Sar-
Dieco Eourtty gu befuthem Tie d·stin-
gnirie Gesellfchafh deren Hkeiseftthrer
Herr Elias. oon Erkleben, Chef Elerk des
Ver. Stcaten SuroeyonGeneral oon
Olrigona ist, begab stch Montag nach Los
Olngeles und wird stch von da nach kur-
zem Aufenthaltdirekt nach Yaina begeben,
wo herr Weisshithn sein Oauptquartier
sit· einige Monate aufsufchlogen gedenkt.

Poflmeister V. l. Dirsehler von
Laleftde erhielt Samstag gefshrliche in-
nere Verlehrsngem die ihrn mbglichers
weise das Leben kosten mögen, indem er
»auf dem dortigen Depot gwifthen die
Plattforrn und einen oorbeifahrenden
»Zug gerieth.

Virrgig Mitglieder der Nat-abste-
serrse bethciligten stch Montag, Dienstag
und Mittwoch arn ckerciren auf dein-
Rrenzer Philadelphim ;

Der jährliche Ball der San DiegoH
Feuersvehr war ein grober Erfolg. Mino«
deftens 150 Paare betheiligten sich am
Tanzen.
- Geschieden wnrde durch Richter

Pnterbaugh, J« B.Reithard von Mart)
E. Reithard

U» m die«
Wir bieteneinhundeki Dollakd Belohnung

iilk jeden Fall von Kanns» dek isichi dnkch
Etnsiehnteii von Volks Laiackhsslue geheilt
werden kann.

F. J. Clienea ü To» copied-»O.
Mit, die Unterzeichneten, haben F. J.

Ebenen ieii den lepien is Jahres! gekannt
nnd halten ihn fiik oollkonimenedeenhaii in
allenGelchiiiisoekdandluagen undfinanziell
befähigt, alle von ieinee Firma eingegange-
nen Verbindlichkeiten zu erfüllen.

We si C Teu a I , Ikasdandels Deo-
-1 gniiiem Tales-o, D.

i Waldinch Kinnan ei· Mitteln«

X oeoshandell-Deoqnisien, Teiche, D.
han«« skataeedsmsk wird inneelich genann-

men nnd wieli dseeki aui das slui und die
schleimigen Vdeefliichen des Gespenst. Zeug·
nlsie ikeieeeiandh Heil« We. die Ilaichw
Ists-ais senalten speiset-en.

Tagiatzuttss

Die Bezirk« - Taafapunq der Turn-
Bereine des SttdscoliforniaTuenbezirt
trat hier am Sonntag Morgen zu ihr-or
zehnten Jahresflsung zusammen.

Die Tarni-Vereine von Los Jugend,
snaheiin und San Dieao waren vertre-
ten und 21 Delegaten anwesend.

Die aaswllrtiren Delegaten wurden
von Herrn F. Deilbrortz dem Sprecher
des EoncordioTuns-Vereins begrüßt und
die Versammlung von Herrn Carl Enten-

7neann, dem Besircssprechey eröffnet.
, Folgende Beamte wurden erwählt:

Denn) Glas, Los Insekt, Präsident;
Turner Schuri-other, Inaheiny Bise-
Praftdentz Win- Gehrteny Los Standes,
corresp. Cekretär und F— Ruthe, Los
Inseln, prot. Setretär.

Die Berichte der verschiedenen Beam-
ten ergaben, das die Vereine sich im blü-

Ihenden Zustande· besinden und die Mit«
sliedersahl im leiten Jahre bedeutend
zugenommen hat.

Turner Jud. Detsners oon Los An-
geles wurde als Delegat zur National-
Taqfapunq gewählt, welche itn Monat
Juni in Louisoilly Ah» stattfindet

Unter den mannigfachen Besthlllssen
heben wir namentlich den hervor, daß die
Vereine ersucht werden, ihre Statuts»
Init denen des Hundes und der verschiede-

inen Bezirke in Einklang; zu bringen, wo-
nach Frauen als oollderechtiate Mitglieder
ldirekt in die Turnoereine aufgenommen!
werden können.

: CI wurde betchlossen in diesem Jahre
’cein Bezirks-Dukaten abzuhalten, jedoch
eine Stiege in 1897 zum Bundesturnfefti
m« Si.Los-is z« wie-». «

Die nächfteTaglasung wird in Ana-
heikn abgehalten. Der sezicksiVorort
verbleibt in Los Angel«-

Nath der Vertagung besuchteu dies
fremden Delegaten die Mieqsfchiffe und
coronadm Im Abend veranstaltete der
hiesige Turnoerein eine Abend-Unten »

Haltung, die gut befuiht war und auf derH
sich die fremden Delegaten auf das Beste.
zu amtliiren schienen. «

Im nächsten Morgen besuchten die
Turner einige Puntce oon Interesse und
fahren mit dem Nachmittaaszuqe nach
hause partic·

- Dal Besinden des von Geistes«
Neun« hetrossenert und Montag in aller
Frühe auf der Straße oerhafteten John
Jlele hat fich gedesserh fo das lerethttgte
Hoffnungauf vollständige Heilung besteht.

« Das neue Staatvgeles über die
Uorwahlen Glrisnärwahlgsfeyx rvelches
von der lesten Legislatur angenommen
wurde und das ganze bisher übliche Sy-
ftesn ltder den Haufe-I warf, ist von!
Staatesdherqericht fllr uncoiistittttivstell
erilltrt worden.

(
- Die verschiedenen Kontralte für das

neue Marllon Gebäude an Ecke Z. und c
Straße find snit hiesigen Bauunters
nehmern und Lieferanten ahgelchlossen
worden. Zweifelsohne wird der Marfton
blos, der atn LSepletnder vollendet
fein muß, zu den httdfcheften Gebäuden
an der Weiße-Küste gezählt werden
ihnen. «

- Frau War. Steilberq an Li- Mela
wurde an( Mittwoch Nachntittaq von einer
Anzahl ihrer Freundinnen tnit eine: Sak-
vrife Parto ttlserrusnveltz die gekommen
waren, um fie zu ihrem Oedurtstaqe zu
deslltckwllttfchem

Mütter.

»Oiae gute Ratte: ist mehr saerth als duns ’
dert schulnteisterG saste Oeorge Herden«
Männer sind, nsas ihre Mütter aus idnen ge-
Inaast haben. Ader, wenn Miitter insalne
vonUnregelmäßigkeit der organischen ssnnls»
innen, Jrauenichsaltche nnd iihnliche Plagen
launisch nnd reisdak sind,finden sie kein Tier«
gniiqest an des.- lisieqe des Ist-dies. Dieselbe
nsird ihnen sur Qual. Mit-isten doch alle
Mutter, roelche in dieser Weile geplagtsind,
einen liekiuch tait Dr. viere« Favoride
Prascsription snachen. Sie werden in ihren
Kleinen ein iiisilichee hintmeltqeschenkanstatt
einer Plage est-litten.
2 For Frauen, rdeltde Mnttersreudeir ent-
ssseqensedesk isi es ein unschiiflsaeee Gut. Es
mindert die Cchsaerpen und Gesadren der
Geburt, kilrst die Wehen und lsesbrdert die
reichliche Absonderunggesunde: Mattsrinilch
siir dasKind.

Der Eskondido Adooccne bringst:
die Nachricht, das; mit dein Vor: del gro-

ßen Reservoir-s an Warneks Rand) in,
kurzer Zeir begonnen wird. Kontrakte
sllk 700 soll Wasser sind mit Lnndeigesiix
»Ihl"4mersr inr Sau Luiö Ney Thal abgesi
schlossen worden· E
- Die Imhe Fallbrook qeleqenePola-i

Innres Rand) von 4500 Adler, wir-dieser«
in 40 Acker Pnrzellen ausqeleqr. Dasi
Land soll späte: zu inäsziqen Preisen and
unter günstiger! Zndlunqsdedingurrgesi
verkauft werden. Die Vor-theils dieser
Länderelen sollen Leuten, welche .f«ch aus
denselben niederlassen www, Nat« vor
Inst» gis-her senden.

· Siidstäalifornin Deutsche Zeit-nick-
C. P. Kamtnaw
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Erscheint lesen stets-is.
—«,.·

sittsame-Distrib-
Pek Monat M costs.
Pet Jahr III)del sotausbszahlunkk

· Rach Europa III)ver Jahr.
Ossfssfskslt

110042 stets« Gnade, It·s. Si« Diesi- cost.

sustkcslifoknls Ist-diss- ZIIIII "
Job Print-los sstslvllshmsa

Pkluttak IIAll Links-MS
It -

Lowsst Fries-·
- JCMPO

Drsukfaehen jederAkt vers« pro-pi- MIIICUI
» · 111l

zu Den !- : (l s g ftgtoxteijtu Insekt-List.
0 1·’ P Ic E:

setz-m Eos-kit- stkeey come- s,
SAN Ort-wo, c«-

se«esse-I Ists-I riesige-

Sle slele seldstnisede glaubst Da wohl,
lledee Leser, sind von send-en de snqen
seiden, weih· dass den Dssnon Juni«
fchen sesnlfelns sur setesoelflanq get-leben
wordenfind? Yee ad IIendlos. Alt
Ilssen v. h» I ssvchondeie elne Ist
Ivnetnanleis« eine ankdalte Seldflqatlei
tel, dass ckdiednlls vonchkoniltdek Post-erste.scdlaflefis elt entspringt dsaflq sue e«
felden Quelle and führ: Ichlieslitd sae Ver«
aktiven« det kelstlgen and Denkssdlqleih
cl lii deedal vonsllethMctet Amt( tell
solche llelsel nlcht cdkvnlls Veekdea u: lassen,
Denn sie sitt einst-stellen und lbke VII-r dls
sat ckfssdvfan sa velnipen beginnen.
sein· dee stachen Willen Oel: delannte
Inn-l ist su dlelens vorbeugend-n give«
dessee qeei net sli hellem« sgenditteke
Ia den ice-stillten Leiden. die es teil-met,

zählen Oeonllcht Jetdaaanssdelchsveedeky
Ctlssloflqlely edeasnsolfse and Meter«
leiden. seen-Isa- und Lebe-leiden. Der»
Insel« all-d dass des sum( cktelchstftxDes slat detelcekh tdtvetllche kalt and
ssodldedaqengestehen. »

I- II·stets-usu- tkitskm Ist I·-

In Ists sie-111 It. s« Institut« se«
Ductus-sittli- sls Its til-II«- Its-us«
Stuf( 111Fisch-Ist« Istitssllsse ste-

lss I« Inst. III!Inst«c« 111Christus«
I« sahst. Its-Ists» Its Its II«la der
cis»- Ir. Its Inst«Inst« odi- lss I»
Iltlsssslt lIJIIIs Ist-ItIsts-rissest,
Insc- Issspt sinds-cito. III« 11.
111-kl- sum.

Kosten: Optik-·a! Co.l CIO siitistksttu
.

,».kzs.»·-s.s.·ssi.isis.ssssikkzknsgsezsirikl Die Preise der Waaren sind folgende:
, Oediegene aoldene Gestelle jeden Stils 5285
Bete Qualität Mittel-Gestein« . . . . ..

60List-i:- äxiliiisiiiiiiitelqikie Gärten· ... . .. 1X)
« ese i rat-L een von« hg Gast.
i Jllde Llkbeit wirdgaknnäitt und die Waaren

l silxädiesetiiäxeriitkäyelisae Hietlltlleiedaiii dienen, nn-
« fere Ptlisiingsmethade einiiisilhken und alle
Pkodensdekden von. einem Fachiniinn gemacht.l nie Faun· etc» Sau Diese.

s»M-REALIST.
Die billlgste Spezerei-

waateniHaudlung in Sau
Diese.

s«- Aqent iilt ««-

schase Fr- sauber-Its
aasgezeichiieteii

Kassce u. Idee,
» sowie

Delmoiite Mahle
-0-—«Peacock Mehl. J

Man inreche nor. j

Ecke s. und. P St«
iz
Geschästs - Gelegenheit;

; sc« verkaufen. Ein seit Jahren iiii

Hier-ist- iiefiudiicheDienen-ums, vie M«
LITZTTIZTHTIILXEZFTTZTFIKTZTITM ;
Nah-ers iii der cifice dieser Zeiinsig ;

ZU Vttkanfciy T«»««»T««s?»«.""-L;3T!
Dritte Sie, List di) bei US. Gut gedanteii
Hans niii n Hinunter-i.

ZU verkaufen. k:«f«"i.-.«’.f:T1.1«-;
in Mai! St, Arnald nnd Cdoates Additioik ,
in 10 Minuten von( Ende de: elelitiicheiif
Bahn sii ekteichen und an Ecke Washington "
iiiidFalcon Straße gelegen. Ilnhcreö iii der sDffice dieiek seit-stig-

Faiiu zu verkaufen Isangen Udsvickeliiiigi eines Ilachlasicsx linkin -Jisildk ltl Meilen von san Diene- Gaieis
Wand, in uokiiigliiiier Laie. 2l Ade! ganz
eingeziiuiitz l-«3 site: davon mit Ciikoiicn
icdis ·? Jahre a't- nnd f) Adel« iiiii fsriichts
·i -«"" ir U« «"niTkikiliiiiiisik Jlilikkslililiaiiipllcf

Z Wasser-Behälter non je «.«0t)0 (3)ailoiiesi. s
Preis SMAL- SISM Lliizahluiig nnd Rief« ,
detkag aufeddpvtlselsz

«» « ·l Ferner iavinnitliilseo Vieh, Wagen, »wir-n«- «
Ygeiaihh Mobeln n. l. w. Lille naht-re Ding: I
sanft ertheilt diese Linie. v
i

W? It I i·; M lllHll lllllllk lIILLTEIA «i! :; IJomW s
;969 Isiiiiste Si« Rai! Privat.
«« Beste Sol-ten «

I ’Mai-ha- st Kaffgg
costs, Kies-
stets frisch gebrannt und;

lnlligste Preise. «;
k Fürx d

Greci-SM- Glasss u»China-Waaren i
ist bei uns der beste Platz;

in der Stadt. k
Zau- Marizuarily ;

1936Fünf« Straße.
. Neichhaliige Auswahl in

I,Hirruikloiilirn unt!
I«inssiiitiungsgiiggn- i
i

« siaiiiiilim ;
zu mäßigen Preisen. ·
Ins-like auf Ists-etwas eine öde-»!

l IIist.

« Ein deuisides Pnbliliiiii ist mir«

ibenst eingeladen, niein Lager zu besich-
tigen·l Reelle Bedienung zugesichert. l

» Basis» Marquardh
c

936 Fäuste Straße. i
san Iljiico H a H«» El« Will? U.

658 Fäuste Stdn,
hieben der »Meech(iiils Niitional LliiiikYlGitter O« Tal! Schlauch

i fiit sc. d. Fu mit Kuppkiniiip
»O Reihen, O«

« S Hatten, E)
; O Schaufeliy ;
» » O Spaten. D
i im) all« Seite« Carus-Ruthe·

i

« iintnin
· · , llnGoois Laien.
«« o vH Ueue Waaren.

»Du» i Manutactuv und
s
, grosse

·, Auswakx Fancy-Waaren,
von " OF Miantel u. Hatten.

Wir fiihrcit ciu großes Lager von Kleider:dstoffctt nnd Seide, Wollenwnareth Unterzenxy
»Striimpfe, Tiscl)-Lciiteli, Scrvietteit u. s. w.

i« Wir laden die Deutfchen ein, unserem Laden
einen Besuch abznftatteiy ob Ihr· kaufen wollt oder

agent. Laßt Euch die Preise angeben und prüft die
i nat-en.
i
« P S-

»

» J- l

« 94x)—94- FunfteOtraße, Wie-Iz-
«,c- 111 - B- Wen-son-JDLFA Fziiiidier in allen Sekten Säinereieiy Bäumen jeder Beichkeb

texts-«.-I:-«:::-.«;"J::-«3;«::«I:«.:2s:.":...?;".«:i:In«:«i.-Irr-is:
leftlndJ Feldiacinleiilorii, allen Arten von Gras-Staunen und Futter:
p Anteil.

Ho. S. WATSOM Ecke Z. und! Stin

s. 1··..l»is11su1i. Kind( liovis
PI: The «

stil . Hamxlton Co. k
J« Jbändlek in L.
IF EisenwaaremOefen,Kochheerden,Schmiedes I«

werkzeugett itnd allen zu Bauten benutzten U
»F Eisenwaarem P

AZJ 719721 sue-ins se» 712722 soc-ists sie. U»

Ecke 4. nnti S strittige.
,

Leiehte und schwere Eisen-Waaren:Eisen, Stadt, Tinte. schntiedciuerltenge, lieyweth Stacheldtahh Nägel :c.

» AekerbatuGeråthex
tsiittiksatorcm Sagen, fanget-cal- rnd clivrksssfliigh ~Gang«-Pftüge, Siientaichiitein

Wtsidnuiiiixsik Fnkiitcrnmzieik Stirne« von allen Zotten.

« Gefährte-
Snkreysz Phtitoinx Narr, Straßen-vagen, GebirgStvngen.

Wit- halten einen grossen und gut ausgewählt-n Vorrath und betet)-
msn H' mäßige Preise·J !

Couxst Exchanga
Ecke Front unt! l) streng.

.LNTO.’N KIAYRHOFEJEL-- H Eigenthümer.
Amt; Lasset-hier, sowie seine Weine, Liaudre u. Eise-even.

Scxtm feine! Lnnch zn allenTages-seitens

Grand Central Beer l-lall,
No. 942 Fünftc Straße. zwischen l) und S.

Dieikö ist di·- eienaiiteftr nnd mn icltiittstett cinqekichtete Wirthschoft in der sit-di.ZsseltslxxulnlsliätiscEises s f Bisses-vie- sma skisch km Zapfx ak-egetuchteWek-se, »

H Scharf gczogettcs steam Zier eine Spezialität. :
? Ferne-no. Kerbexy Eigenthüinen

»» Ecke Liierter n. F Streckt« » YH » yet-Fette
;·: « e is—

»» . Waffenhattdiutig
H « «.:- , " · «» « i W.
; ·:

»» Zins« · Streit? ifeetileikseizptztf JLassAIJ
» « « ». · Mimitionnnd Fifchgekothh «

«« i « « sein» sus- slet--eek--f. l
Llgent nit die l

« qkösten Hasen« und
Ikunitionissabeikem

« «! S IlleArbeit Horai-tin.HHÄZ KIESZIH Hexe:ecsggirk·sxsiksi«"«

. iM. A. Wertheimer F« ca» ;
1814 E set-esse, ». i. u. 5-- !

haben sieh zwar« auf den snsgros Verkauf von Papier«
und Schreibniaterialien ver-legt, verkaufen aber

trotzdem nmh wie vor im Kleinen
I Sktjiiiliiichct nnd SciireilnnatercaitettJ

und bitten tun die Knndsthaft des deutschen
Publikums.

The Magus-he« sahen.
Ecke 6te nnd is· Straße,

HÄMES G KIIOENERII Eigenthümer.
Die besten GctkitnlettitdKnurre-111 der Bot pu Haben, und das befltl

»die! ssllichssn Bitte· das toeltbetiihssitc U IILWÅUIESI
Fsssk sich ist inmit- sa sent. - Cin satt! san( ssseud des sent-IITages. l

, DE. Der diesjährige De.

Große Preis Maskenball
( des O—-

-- siedet statt OT-

— am s« s« .-

l .

Yjkoilntclgs dclld ,
«; Z« TNUU l89(), aii l)states.

; —-7-4xs- - Hiss
, s f

«» «Großes, retchhaltiges Programm.
) Eintritt für Maskirte 81.00, für

» Zuschauer 50 Cts. a Person.

I Das com-see.

Vlc I ORIA l-l0 I""El-.
(Das einzige deutiche Gafthmis in Sau Diego),

11164122 l) Straße, gegenüber der City Voll.
Tiefes iiiohlbekaiiiiie nnd beliebtedeiitlihe Gasibiius ist kiltzlich in den sesis hin«

frübereii Eigenthiliiierss ziiriickzieloniiiieii nnb rourde einer gründlichen Ida-Dosen
unterworfen. Der Tisch ioirs stets das Beste des Markt« bieten iinddie Oiiste fdtiiieii
der freiiiidlichften Bedienungversichert fein.

An des: Var nierdenniir die besten Getriinle iind Cigarren oerabreicht

GEARLBS EENKQ

»JkåisissskspJTs"9l-·LEI3Z2T«ZEIT-EITHER? Rai-IF« FF.-«L’.ZTZ’.«ETHJLTF"TFIJLTIZTZ«W««
als iiiilibeiiroffeii weder in. Jin nach iiii Auslande.

CAZMLLOI «sAITA FEJ «SIILSI", «cclkcsscc
SEACIP

find meine leiieiiJenßriinde, itelche bereite iii ganz Siidsciiliiornieii eine große Verbreitung
oben. Vrobesßesielluiigeiiwerden nroiiipi besorgt.

» Aug. Senfenbrennetu
Fabrit iiiid Verlaufs-Zahl :

10394041 Vierte; set» ssri Dieses, Ost«

———D i e——
O I

«

k i E» .-i z« ,Xmtracli , i ; z:
959 Faust: Straße, - nat» o. Z«

Peter Becken Eik«-«:i-i-mkk. · « X«
a.- -

Hätt-a iveitberühinte Vol. Blut: btilivaiilieo « »
Lager-Blei- iiiid schaesgesogeiiec Mit— i «.«»-(ivniiliee see-am Blei· stets an Hans. Nur i Xdie ieiiisten Weine, Svirituosen und Cigarreii ,s
werden an der Var Urteil-reicht. J? X«

«
«,

Jeden Vormittag eiusgezeichiieter ioariiier Luiich. -"
, TO

Familien-Bittgang an l) singe.
«

« ««T«« ,

am( away-n,
Ecke ste und B Straße, - Oan Diego, Cal

Der einzige Garten un« Eiholiiiigeplas innerhalb der Stadt, mitalles Be·
qiiemlichkeiteti für Familien.

Erfrischungem Getränke und Cigarren bester Qualität, fass-fis lIIIIILTOOM
ter Liiiickx

Villiard uiib Poe! Tische.
Das rsiiainiiiirte Wiss? BOHSIIAI Lager-Mei- etoti In Last.

Philipp Wedel, Otto Wetter,
Eigenthümer. ICIOIIIWKGL

B« Te! llc I! llle U S« U c.
iTHE PEOPLE’S HALLJ

Hei-wann M. Putz, - - Eigenthümer.
SudoftsEckc Vierte nnd F Straße.

Einen-vollständig eiiiiiericbteic Wiijtdliinist in iedec sey-being· sc« Sein· Iss
sattenssiiiiriieis in Verbindung, iniriirioiiteiii Fiiiiiilieii-Eingaiig. Das sc -
iiient Wein in SiiiiDiego niird bei inir gehalten. Guten »Ein-et« 111»O O.
sssckgirixsrzcxxssiiizbreiid des ganzeiilkagii iiiifi Didendt Große Auswahl dvii Liischsstllikttssssslodrrittbikp Nur die dessen Getkiiiise nnd Eigaeren werden du«-dreist-

l The Ente-pries
..

.
.

I
414 Fiiiifte dtrasskx zwischen I iuiil J.

Das berühmte SITSKPIISS Lager« imd Siegen-Dies
jjs es sa P s·—-—--

111-eine Weine, Liiiiieiire und Tiger-Ums

kais-nimmer irae-sei- den« jede« statuten« v·- 10 Use as.
Zu zablreicheni Besuche leidetfreiinblichft eiii

LION BEFORE, ins-usw.

f.—
- «

·

» .eiiipfoble ich as« sont-Mi szspvF ». ..»: · » sxpekxskxxx 111-sehe, Ins.
- «) - i» s »· l; Käse, eiuseisiilis n. isptrtsst

- » - sei-«»se«-
. . - osciiii any»
’ s , -·- - der Leim star Order-II-

L '
» I« O» 111 ICIIOI 111 IJCO


