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Stadt und Counttx
- Oeboren in san Diego, ains

Use« OR, been Deren Nu: stiller,
eine Taster.

s« Oestorben in San Diego arn s.
Witz, Matthias Steinniesp aus Deatschs
land gebitrtig, ini Alter von 67 Jahren,
7 Monaten and is Tagen. Derselbe
war seit l0 Jahren hier nnliillia und er-
sreate sich eines grosen Bekannte-theils.
Ein Nesse nnd eine Nichte, die hier woh-
nen, betrauten sein hinicheidein

laf die vor vielen Monaten begon-
nene Igitation ftir die Regulierung der
Wasserseagy die ihrein Ziele ttlrilich so
nahe zu sein Hirn, sind wieder einsnal so
kalte Wasserftrahlen gefallen, das; die
Sache wie ein Strohsraer einstweilen er-
loschen zu sein scheint. «
- cine alte Landen-use, ths seit and

last oiianoe schon. neben den! Depot
der Paeisie Miste Daaevier Co» wurde
Sonntag Ibend unt 7i Uhr durch Feuer

arg besihadigt Das Gekilade ist Ei«
genthasn des Herrn Geo- h. Zirgler von
der san liiiguel Mesaand c. R· Einer«
san der Eigenthümer der Wirthiehasr.
Der Sihaden wird aus s2OOO berethnet

enit sboo Veriitheeang cine Poliee in
der helvetia Fire Jnlarance Co. von
8500 an der Wirthschaft war ani Tage
des Feuers Mittags an! 12 Uhr abge-
laasen and nicht erneuert worden.

Der bcaarilckige ssnger tdive dass)
wird als ein srshlingsbote begrilih such
erinnert er daran, das aian eine Reinigung
des sitt« braust, m« den Ostsee siir das
bevorstehende shsschende Bette: ea Mitten.
Her redt barst, drin singen die sbgeh
Jiiwni Ihr-'s sarsaparitla in( san,
IvrilundRai« .

s— Die F. S« Eiter Evele and Inns
To. hat ihr Geschsst nach drin neuen
Sonaners Oebiiude an C. Straße nahe
Dstr. oerlegt. Dir Firma wird ihr
Haarenlager bedeutend vergessenand
drei verschiedrne Fabrikate von Hieveles
schreit.

Oeorgr sacht ist zain Verwalter
des Raislasses seines verstorbenen Vaters
Dertnann Vscht ernannt worden.

Das Staaissdbergeriiht gab eine
cntscheidung ad, darih nselche es das
Unheil des Dbergeriehtes von So«
Diego To» bestätigt, durch das 11. C.
Dr Voung eine Verlegung des von Dr.
J« c. Dearne angestrengten lkerläuins
dungs - Sehadenrrsap s Prosesses von
sl0t).000 nach einem anderen Manto,
verweigert wird. Die angebliche Ver·
isainduug war in einein Artikel enthal-
ten, der Einzelheiten itber den Stil-del
Nord brachte, dessenwegen Dr. Oearne
und Frau in Missouri vrogessiry aber
freigesprochen wurden.

Neilie c. stock ist oon sage-se«
stock wegen böswilligen Verlassen« ge-
richtiich qeichieden worden.

luch liiie Daoden ernsirlte eine
Oheicheidunq von Olioer N. hundert,
wegen adftchtiicher Vernachliiiligunw
- Tlande F. Verm, ein isjähriger

farbige· Junge, der nrit feiner Mutter in
De! War wohnt, ist nad der Staats«
Reformichuie zu Whittier beftiroert wor-
den. Der Bengel raucht 6isarretten,
trinlt irllen Wein, Hier und Whieletx
dener bekommen tann und schwört, wie
ein Alter.
- Seit proei Jahren litt ich an ser-

dtusnssstsrunsem Itachdesn ich eine Zeit·
lsna regeln-this Dr. Augustsont-TO paar«
Durst! Tropfen sehr-ruht hatte, war M
wieder hergestellt.

« Troy des heftigen Windsturtnes
trat der Dampf« Donner, snitdeni Dam-
pfer ~Willamettr Pollen« iin schlepp«
tau, Montag Morgen die Fahrt nach
san Franeiseo an. Lehterer hatte an
der ittdlikden Küste eine Beichiidigung
feiner Maichinerie erlitten undroar in die
Todes Santos Hat) oon Ensenada ein-
sgiaufen und von da Samstag hier nirge-
kommen«

.- Dpk sssentiiche Adniiniftrator wird
asn Samstag, den 7.Miira, Inn DUiHr
Nachmittags, an S.-W.-ccke c. und s«
Sie. einen sssentiichen Verlauf von!Grund« und persönlichem Eigenthum,
sum Nmäias des verstorbenen Iluriiiusi
Fauna gehst-end, abhalten. Darunter-
definden sich Pflug« Tultivatath FIIW
qeetttdh Werkzeuge, Miibeln a. li IV» is«
wie eine an sitt; deiabty unqefitbk 4
Meilen vom Tours heute, gelegen·
cbicken staats mit will-summ- DIE«-
Itailuns te· l« I«-

Turnverein-Maskeuball.
Icus den Fenstern der concordia

Turnhalle siel Montag Abend eine Fülle
strahlenden Lichtes in die sttlrnilschs
reqneeisshe Nackt. Drinnen weilten
zahlreiche oriqinelle und hübsche Masken,
die sich troh des Sturmes eingefunden
hatten, um dein Prinzen Earneoah dem
Beherrscher des grossen Narrenreiihey
den schuldiqen Tribut zu zollen.

In htlbschen Masken war kein Man»
Hei, ja, wir möchten behaupten, dass das«
Beste und Schönste, was unsere Masken-
Garderebiers ausiucveisen haben, in reichs
licher Fülle vorhanden war. Die cha-

racterntnslen waren dicrchweg chartnant
Die Phantasie - Masken hatten einen
seinen Gesihniack entwickelt and das Ge-
sannntbild des Maskenballs war ein sak-
henprilchtigey wie man es hier selten zu

Jehen gewohnt ist. Särnnuliche Masken
spseichneten stch durch ihre Narrheitett vors ;Itheilhast aus. Der Ball nahm erst zur(
sspäten Morgenstunde ein End· und war
»als Ganzes, tros des Regens, ein aus«»
aesorochener Erfolg. Zu oiel kann nitht ltlber das ausgezeichnete Managesnent ge«
sagt werden, weiches die Leitung des

IFestes llbernotntnen hatte.
« Als Preisrithter sungirten die Herren
A. Maherhosey I. Gabel, I. Strahl«
wann, Bin. O. Stelzuer und Wes. h.
Denn-onst. Preise erhielten sllr beste
Charakter-Maske Fri- Straub und J.
Winter, san. Beste koniische Maske
Wird. Mctkay und A. Weisser und sur die
beste Gruppe 111. Preas enit den! kleinen
Dasnarus und cdna dann-san.

s jscoojj

H Ist-Ins ektn se« sue set rette« stet-
ter, dle innere das-d etqreisard und andere

sbroertheilr. Zool-'s sarsaoarilly der große
»Nun-lasset, heilt Calsslus

Ossks file« wirken oirsilsliih nach
der Isahlpett und kuriren soff-eh. Ihr.

Stiituhs3-left.
Der San Diese) Frauen-Verein seiert

am Sonntag Abend, den M. Mars, sein
B. Stistangsiesh Ein aasqqeichsietes
Programm ist ausgestellt worden und die
Damen laden alle Freund· froher Unter«
halt-sag s» diesem Fest« ein. List) Use·
Irr, Immer. Sänger, an cac liegt es,
diese« Unternehmen ersolsreich sc« gestali
ten nnd wir glauben niOt sehst-Blasen,
rsenn mir praphepeiherh dass der Frauen«
serein an besagtem Udend aus einen sehr
zahlreichen Kreis von Gästen tvird rech-
nen Matten, da alle bisherigen Jesus·
leiten dieses Vereins siesl in jeder hin-
srcht ein crsolq gewesen sind.

es« sum» spie.

Uann be· gehst« set-shall voneine! state«
ledlsln erlangt senden fes, M is( sahn«
de« Jahres. Da« ifl Ue Zeit,kenn sc« da»
nassen« Ast-set, Ue leschsächteu Organs
andes« neues· satte-n nsci ans— Ist-feu-

l den Isedipinsei« does« Steigt-Meissners.
» Viele steten auf das Inlidestilblinssseettee
Hund schieben lieklich se lange as! ihm! Ost-»

« verliehen Zustandsc« beruhte-Diseln Unser««
Jskanthemanfas aneaklMdlM is. Um das
somit! een allen llnkelalqleitem help· Its;
sah-end de: states-seit angesammelt haben,
feel sa wand-n, easslut su reinigenund das
Hans« sefiein zu starken, sann K« nistet Intt
does« Bakfaeakilla vergleichen. Musen
Si« es nichtaus, sondern nebst-Cis deeks
saksapakilla nun. c« sit) Ihnen gut
thun. Lesen Sie di« Zeiss-Mc, U« Inst«
mss eea den«« Harfe-stili-ones-sähst
Ins, as« sen sneeklssflsenbis-baten seit«
ten. sie erseht-n U« lIICIQQ

Unter leddufter setheiiigung fand
usn Scnnftuq Nachmittag einjuktionss
oerkauf von Låndereien isn Cl csjvn
Ballen durch Milde s streng an Eise
Fünfter und S Sie. Hatt. ist) Icker
wurden in Parzellen von So, 40, As, Si)
und is Icker zu nnnehkndnren Preisen
verkauft und ee derrfchteallgemeine Zu«
friedenheit tiber dies Refuitnt

Das diesjäbrifle sneaknpnrent der
Grund Ukmv of the Revudlie von Sud« ;
culifvrnia findet ivahcfcheinlich in sen:
Diese statt. « «

J. Jud. Blase, ein Revrzilentant
der Los llngeles Fiefta Issoeiativm sur
Samstag in san Diese, um diehandelt·
llananer dafür zu intereffirety fich an der
xFiefta rnit eine-n Schausvcqen zu detdeis
iigenz die Herftellrsngskoften eines das
hiesige Leben und Treiben- vetanfchaus
iichenden Wagen· winden die Summe
von 0300 nicht til-ersteigen.

Endlich Regen.

Von den verfchiedenstenPunkten im·
Staate lonnnt Nachricht über denroähs
rend der legten Tage herniedergeströnsten
Regen ilher den ganzen Staat. Er roar
überall ans-alternd, in einzelnen Gegenden
sogar scngewshnlich stark.

Der Wind, welcher hier am Montag
Morgen einfesie and mit einer Gelchwins
digleit von 20 bis 40 Meilen per Stande
idahinhranstg brachte gegen S Uhr Abends

«einen Regens-11, der frch snitanler in einen
regelrechien Klatlehregen nsnwandeltr.
Ysns dein Tonnen treffen Nathrichlen über
Inoch stärker-n Regeniall ein and Irn Ge-
Ibirge stel Schnee. Jnder Stadt betrug
der Regenfall während des Sturmes
1.00 oder während der Saison4.60 Zoll.
Ja El Cajon U, Laleside s, Dtay nnd
Jia Juana Si, cscondido As, Santa
Maria 5 Zoll und dein! Eaoasnaca Damm
sogar 22 Zoll Sehne· und Regen.

Geftern Morgen If Uhr lepte aber-
mal« ein siarker siegen ein, der kurze
Zeit anhielt.

Schauturnetu
Der Eoneordia Zum-Verein hat de·

schlossen, pucn Beneslz sltr den Turnlehrer
D. hevsnann am Sonntag Abend, den
W. März, in der Turnhalle ein großes
Schauturnenzu ver-anhalten. Jn Folge
dessen sllhlen wir uns veranlaßt, unsere
Mitdtlrger zu bitten, das Unternehmen
nach Qrasten zu untersttlsem Der Ein«
trittsur das Schauturnen beträgt nur 25
Eents und ist ein Prvgranrrnaufgestellt
werden, durch delen lusstlhrung jeder
Vesuther reiahlich entschadigt wird. Wir
hassen, das das gange Deutschthnsn sich
tun Idend des W. Marsin der Turnhalle
einsindeb

ITCOHT

Zwei chinesem bekannt als John
Dve und Das! Weh, wurden san Devuty
Vundesnearschall Dales wegen unerlauds
ten lusenthaltes in diesem Lande, in
Snn Jacinta verhastet und irn hiesigen
sounty Gefängnis lnternirt. Ihr Ver-
hdr sindet nächsten Samstag statt.

Zu den neuen Idonnenten dieser
Zeitung zahlt Herr Jac Lade, ein de-
tannter den-Idee Janner nahe Temeeula,
der einige Tage in der Stadt verweilte.

Die «Silderglocken«, ein neues
deutsches ist-sie. Wachendlaty tvelches
sieit Kurze-n etsiheint und von der set·
ntan sicnetallie Buhl. s Printingca. su
Denveh Tale» unter der redaktionellen
Leitung des herrn David Sihitler her«
ausgegeben wird, ist uns zugegangen·
Dies ist das einzige deutsche Mußt. Blatt
itnWesten und das einzige deutsche Blatt
isn Westen, das eine ausgespeochene
silderiseitungslsx

Die zweite Theilzahlung derstantsi
und certain-Steuern ist seht sållig und
svird atn leiten Montag in! April rltcks
ständig werden.

-- Eine Spezies-Ausgabe des« »Den«
ver Fididus«, detitelt »Holt-rede nnd
seine reichen hilssqaellen« liegt uns vor.
Dieselbe enthält zreverlsfsstte Beschreibun-
sen der wunderbaren httlsqnellen and
der dauptslchltchsten Industrieen, sowie
illustrirte Bioqrqpliien der deutschen Ge-
schäftsleute des Staates Col-made. Es
ist etne prächtig ausgestattete Zeitung,
worin der Leser äußerst interessante Mit.
theilt-ragen ttdersolorado stndet. Unter·
den sadlreichen Vioqrnphien prokninenter
Deutscher befindet ftch aus) das gut ge·
trossene Bild unseres Freundes Peter J.
Friedrich von der Bd. Znnsks Brewing
Co. zu Dein-er, Tale.

hüte Dich tm· cletichecipaltem
Dåk Dkth jin-k-isjtwineniiukg

rieth der fkiedliche Tdaldaaer dem tolltähssen
Alpen-fes. Messer« Oel-drinals diese lauern
an! den· Mode del jungen Mann« oder
Mädchens der Degen-part auf ihre: Rande«
tun«dar-i« Leben. Ade: alle diese seht)-
ken werden überwunden oder defeitlqtoon
Dr. Miete-es Gold-n Medic-l Dispos-ON,
desn derllbnktesi dellmmel gegen ctlältungesh
haften, Kanns« und luisebkuntp Ruf«
disset sli alle Phosodokprspatate oder Leder« (
Ideen, nichti kommt Ihn( gleich la de· Wir-»
hing gegen slle In! flnfulsftsn one qeos
fis-stetem Ostsee-stiftend entstehende krank»«
Mino.

Südstsjalifornia Deutsch«Leitung.
O. F. Kamme-ji,

Rqenthllmcgnv Herausgeber.
Gesicht: jede« Instit«

statements-steif«

åelqtsszözebcPsokaushi ahlua
Mich EuropaIII)sc· Jahr.

. «« .
lOIOTIFFUII

END-Hieri- strasy Ists, s«- Viesw Tal«

sgstsscalivfcknfa Deutsche Zeit-as; »
Sol) Ists-this Bstndltslssssoa

Privat-s is All 111-Jst·-
- I -

l«c IoEs:- tc s s.
Dtncksatlsei jeder Art sahst! Its-ft- IMIIIIIIII

- II

It sen i i l l i s II( Preise« aus-Instit.
o F PYJD -

soc-«« kaum: Sei-set, Corne- D,
ZU« Drsoiy c«-

set) ins dee Ort der Fuss-est«

IselJe des Werk! snlt oertdldfen Wirtin-en
llderEste-unten, die Leldendea nat ihr Oeld
steigen, and wes ndch mehr in's Sen-ist
litt, fes· Ist-II deren frsnkd fern ver-
düstert-. c« iit ein cedetdeesfliqk
te uns der leielllchast e enlldee odue t,i

Ue Leute vor diesen gest-Pilzen Ostens-ileen s« sur-sen. Man« erst» fes« »
ten« dee Nase· lchdkstt ihn vorBereits, wen-II
er Hin( ende can e eins-III: Keule nie;
tn lh Hin! Ins oder seit en), denn des!
schte Ddftetteke Ilasendittetg wird nur in!
Besser· vers-oft, sdelche de( sichs? In!

tes Messer» suchten! ernsten, da den]
seist! heil-sen cedrg rnkt dem Dei-Den
dstitesct und unten eine Itnisturnote mit
des leestsntse der Unteelcrtft del Präsiden-
ten der doitetter come-nie seist. Unter
den· set! l; eine Metalle-let mit dein auf«
ernsten essen desErnte« und eine·

deuten-Säfte tn dee me. De· license-lit untersteht, Felle-un en des hohem»ctterl II die Ists Meere It« ser-
el , rdtrd serldtlic sur sersntceortuns

te essen; »O Jeder, den wir deshalb seriytiis bete-isten. Oft su enspsiadliser Strafe»
verurtheilt werden. !

Taubheit sum teilst geheilt
werden dnech die ldkalen Instit-Nonen, weil
sie den lkenlen Theil des Ohres nicht ertei-
then können. II giebt nue einen Weg, die
Taubheit zu kamen, und dek ist dukch con-

stitutionelle Heilmittel. Taubheit mit-d duech
einen entpilndeten Zustand der ichleitniqen
Anmeldung der Eissiachischen Otbhke verur-
iatht Wenndiese Röhre sich entzündet, habt
ihr einen eumpelnden Ton oder tsnvollkonis
menee Gehdex und wenn sie gen« geichloiseti
isi, eksolqt Taubheit, und wenn die cntpkns
dung nicht gehoben und diese Rdhre wieder·
in iheen gehiikiqestZustand veriesi leekden
kann, svikd des isehdt siik itntnek seksidet
werden ;neun Fslie untee sehn werden durch
Daten-eh Ums-leiht, wilde· nichts als ein
entsitndeiee Zustand der Ithleipnisess Ohn-
fldcheu ist.

- Un— wollen einhundeet Deilaee site jeden
(dnkchsetateh) veeukiachten Fell von taub«
heit sehen, den wie nicht durch Einnahmensen
Qui« Natur-eh sue heilen Minnen. Lust
card umsonst ciseulake kommen.

J· J. Biene· C So« Ist-Ochs.
I J« lieieuiieeneiiensfssdsleissksn

f I«II«stets-Ists tritt-es Its Its
da Ists status« is. s« 111-us«- se«
draus· Its-ei«- sls Its til-It. Mittel«
sitt-I· 111se( seist-hist uns-Ists-pl«
l« der Rest. IstInst»es 111state-se

sIO fass. Its-Inn»-set Ins II«In du
Aste, so. Ist Ists«soc-It is« Iaset
lIUIIOIILIr.lsks O sind«Hinsicht.
werde« fis-II muss-Uhu. sit« It.
Ists-It, Its-t- I

8400 is seid.

Jn lscs osserirten nilr IN)sllr den groß«
sen crrrag Vasa- oon einem IcterLand. Das
lar ein sseneisetnl wundervolle, eidlich
deseuqle serlchte liefen ein. cin cericht
aus Jooa lautet USO susbeb einer aus
coiorado Pljsusbeh aus Illinois208 su-
shel, aus Pennsylvania! M susbel von
eineinIhr! sit sind sen-is, dasman von
salpeks slloer Iklne daser All) Vusdel pro
Icee ernten kann. Dieses ist wunderbar,
aber Hat-er's Samen alles« silr groß· cru-
ten,sieOel-ens) susdeh set-sieist) Handel,
Korn Alt) susheh sartosseln todt) Lasset,
Heu C Tannen oon eineinIcker u. s. as.

; I« derr Salz-e sendet vorn-frei so
satt-te srliber lemllse-Sa-nen, genug; sur
eine Familie, nach can-sann von Oliv.
So Sie dieses eussjneideu Ins sit

10 cents an Jodn I. sei-er Sees To» L«
Kasse, Its» senden, delotnnten sie srei 10
kreisen sent« und Gerade-Saaten nsit Ka-
blos.

iAbenQUnterhaltung
l I«, gegeben vol-I

san mag Fkiiilliliilikiilil
ssOO O O O

«. zur Feier des ·
3. Stiftungs - Jenes, ;

sSonntag Abend, den lö- tlilärs ’96,

l in der Tnrn-Halle.
»Für ein reichbaltiges Programm ist gelingt.

Eintritt 25 Cents sc; Bei-fort.
EYIITZITIIVZZZZ Z;"-Vk«-’Z?cE-spc.!c«'su es en.

ssssse Es»
,·.kz«.»:««.·.."esgtsetkkkgespaszsxezrek

Die cireife der Waaren iind sagend«Gediegene aoldene Oeftelle ieden tils i2.sti
Beste Qualität Napel-Gesteh. ... . . . ist)
He te Qualität le irte Gestelle . ·. 50
Beste Stlicatisinän oorrätbig I. 1.00

..s.se.sszk.sxs.k.sxggzcscx.skksHEXE«Die obigen Prei e ollen dasu dienen, un-

isxzikxsxrkntitiszxzxssxikixzm .".«.k.å."««
012 Dunste sie» Gan Diese. ·

M.P.E·eller.
Bot-sägt. Butter· 40e. die

Rolle, l! Pfd. Itolled Oatc
The» vorgügh Reis se. per
VII.

es« Agent fiir »«-

Chase F: sanborxrs

Kaffee u. Thee,
foroie

Delmonte Mühle
HPeacock Mehl.

Man foreche nor.

sei-e S. und E« str-
Gefchitfts - Gelegenheit.

sie verkaufen. Ein feit Jahren iin
Betrieb befindlich· stehst-ratlos» die sub
isn beften Tbeile der Stadt befindet und sich
einer guten Kundichait erfreut. Preis UND.
Räder« in der Dfsiee dieier Zeitung.

ZU verkaufen. Tsz.".«.««-?I."«."-T:
Dritt· Nr. Lotöobeilsls Outgeboutes
pauä mit C Zimmer-I.

Fu! verkaufen, TFFIFZTIZH
in slock M, Irnold und Eboateä Idditiom
in lO Minuten oocn Ende der elelirifchen
sahn zu erreichen undan scke isafdington
und Falken Straße gelegen. liäbereä ln der
Dffiee dieser Zeitung.

Fakm zu verkaufenstiegen Ibioickeiung eines liakblaffek Unge-
fäbr it) Meilen von San Wiege. Gutes
Land, in oorsiiglicher Lage. 21 Icker ganz
eiagezäuntx ls Icket davon Init Eitronen

»(ä bis 5 Jahre alt) und Z Icker rnit Frucht«
bäurnen oerfdiedener Art. sobnbauä init
’s Zins-new, Dämme, besinnen, sindknilblr.
12 Untier-Behälter oon fe LOQ sollen-n.
Preis NOT— ZISOO Insahlung und Heft«
betrog auf Hypothek.

Ferne· iäsnniiltches Lieb, singen, Farin-
geräibe, Iliilbelnu. i. so. Ille nähere lus-

ltnnft ertheilt diefe office.

clliiiliilill
969 Fiinfte Sie» lieu kennt.

Beste Garten

ZZVFH e«s» iiaffeecosts. dies.
stets frifch gebrannt und

billigfte Preise.
kFiitx

Greci-SM- Giass u.
China.Zwangs.

ift bei uns der befte Plan
in der Stadt.

n Die o H aTHE— ilk Wiikii Eil.
Stil! Fiiafte Sie«

neben der »Wer-Gouv Nation-il Band«
Gitter If; Tot! Schlund)
fiit sc. d. Fu mitKuppelnng

O Reihen, I .

f I hatten, I
« I Säpaufelm O
i I Spaten. I
[ un)es! sum« seit-sausen.

lb · · , II» lkoolsyla n.

Neue Waaren.
ei» Manufactur- und

SIOSSS F ·zuswz auch-Waaren,
VII. " O'- Mantel u. Hatten.

, Wir führen ciu großes Lager von Kleider-
itoffeu und Seide, Wolleuwaarem Unterzeug,
Strümpfe, Tisch-Leinen, Servietten u. s. w.

Wir laden die Deutschen IF, unserem Laden
einen Besuch abzustattem ob J taufen wollt ·oder
nicht. Laszt Euch die Preise angeben und prüft die
Waaren.

» H« -1-945—-947FunfteOtraße, »aus-v.
I Saamem Bäume, Pflanzems
See- E- Ware-on-

Hilndler in allen Sekten Stirne-den, Bäumen jeder Belcheeis
dnng, Inn-drucken, Bei-stellten und Geslli elf-mer, Isaria-l-
vuezels und Zuaeeeüveusöaamen dfeeet aus Deutsch
g;:abs:nFeldsaame-Iloen, allen Arten von Gras-Seinigen nnd Futter:

Ho. s. HIRSCH, Ecke 5. and! Sie.

S. F. Jahr-sen. Use-L Darin.
F! Ua The · -4 »- Hamxlton Co. h.

· o« i «H EisenioaareiyOesen?:;:ch«heerden, Schmiede-
wert-engen und allen zu Bauten denuizten . UH Eisenwaarem f!

719-72l Fnenfts sir. 712-?22 sechste sir. U
ZEIT-IT. 111-·!- -

TODD ö- EAWLEYY
» teile 4. inni C Strasse-

l Leichte und sei-werd Eisen-Waaren:
Eisen, Stuhl, Tinte, Schmiedesoekfsengh Diesem-i, Einheit-ruht, Nägel sc.I AckerbamGeriithex

iMsxztezksgresksgsnsaxkxxxzszsszsxgsgziäksr- --O«"s««ss»"s·- Irr-»Das«-

Snnepy Ihätony s« sttKikstfsciäkgeiipifäeelsxirgssvagen.
sie beim« einen leosen und sue aussehn-me- soeeaiy und bekeh-

nen H' mäßige preise. »F

i Court Exchangcz
Sein: Front inni i) Simses, -

ANTON MAYRHOFJZJRFM-——-—— tent mer.
slas Lageebieysowie seine seine,Liqudee u. cigaeeem «

DER« seinet Land) zu allen Tagespeiterr.s

Gram! central Beer l-lall,
No. 942 Fiinste Straszr. zwischen i) und S.

szzzjjerssiszezsscggsekrezrasrsxksekekssxgucrkxaus:
Schsts gezogencs sie-m Bier eine Spezialität.

Terms-up. sonder, Eigenthümer.

Ecke Vierter u. F Straße.
ask-Essen·

Waffenhandlung
sa n Die I NO.

x
». Orts» nndsitt-versagt.

Igent file die
sebsten Dasein« und

sausen-»Amt«.
Siena-atmen eine Spezialität.IIHÄsKIEssIH sssssssss

M. A. Wertheimer F: ca»
111-HIS site-see zw- 4s- 11-5--I

haben sieh zwar aus den onsgros Verkaus von Papier«
und Ichreibusateriaiien verlegt- berkausen aber

trotzdem nach loie vor im Kleinen
ISchlllblccher nnd Schrerbmatercalnnl

und bitten nm die Kundschast des IMMIMI
Publikums.

The Mag-nahe- sales-n.
Eile sie und is' Straße,

HÄLIES G KROENERL Eigenthümer.
Die dessen Getränke nnd cigareen find sie-te; der Ha· pu haben, nnd das des·

III« ssllisdsv GEM- dsl weltberühmt- E PÅIZT lILWÅUKIE
LLIFIII Bist, m imsm ·» Hm. am gis-er sum« nehm-d de« senken costs.

Prank s. Ecke-« So Co.
ungezogen nach Sechster nahe l) Straße.

sit-ji«« «. :-«--

«·

«. ,
END« i

Gen-ehre, Büchfem Pistolen, Munitioty
- te«:.ges-eYkkzgseezszkkesssssssr

Oute neue Irbeit und alle nibglichen Oteparaturen plinltlich besorgt. Die JEANstebt unter lufsicht oon F. S. E cke r, dein easy-gen gelerntensllchsenncasper insand o·

Vlc l ORIA lslc I El»
I (Das einzig· deutsch· Gafthaui in Sau Diese)

11164122 l) Straße, gegenüber der City Halt·
Dieses wohlbekannte und beliebte deutsche Easthaui ist lllkslich in den sesis seines

frvbeten Eigenthllmers zurllckgetommen und wurde einer gritndlichen Qletiooatien
unterworsem Der Tisch wird stets das seste del Markt-es bietenund die Miste lsnnea
der freundlichsten Bedienungversichert sein.

In der Bat werden nur die besten Getrilnle und Eisarren ver-abmüht.
»»

CEARLBS EENKQ

E. strahlmannz
Deutfche Apotheke,

Ecke 4te and l) strasscz san Dies-o, Col»
Die größte Auswahl oon reinen Droguen und Genitalien, Latein-Medizin»

Parsüvnerien und Toilettenartileln stets vorräthiz
letstliche Rezept· mit der größten Sorgfaltangefertigt.

Oigaxsren - Haendler
Stldscaliiornien sollten daraus bedachtseim vor allenDingen einheiniisches Fobrilat hu

patronisirem Jch garantire die in meiner Fabrik ges-Osten staat-ten in jederseslchuns
als unilbektrossen weder it« Ja« noch ins Auslande.
' CABKILLCC ·«sAIiTA FS", TIILEIC «cOIIOIAM

scAclsl"
sind meine leitendenisräsidq aelOe bereits in ganz Slldscallsorniea einegeofeserbeeituns
aben. Probe-Bestellung« werden prosnpt besorgt.

Aus. Cenlenbreunera
Fabrik und Verlaufs-Lokal :

IRS-tot« Vierte set» Inn Dicke, Ost«

l

. «! »tr « t ««IXIU ach , «.
·

»s- e-

-059 Faun« Straße, - ums» o. .«« ««

: POIISk Bscksl·,"sigeatlsiiiaer. «« »« :XIl DDaI toeltberstdUt Flut. statt Ell-Sake« S » -Lasset-Blei- unb schaessesssenes sitt— s »F; «set-altes sie-m Blei« stets an Zool. Nur - ».

die feinsten Weine, Soirituosen und Giganten «

werden an der Var oerabreichc ««? J( ;
Jeden Vormittag aalgezeichneter warmer Lunis. -

saesilleissctessans a« l) Muse. · -- ««-E-««

cr» sAnos;n,
Ecke ste und B Straße, - San Dtego, Col.

Der einzig· Garten und innerhalb der Stadt, seit alles se-
quernlichleiten für Familien.

crsrischungem Getränke und Tigarren bester Qualität, sovie ein ausgezeichnes
ter Lands·

Billiard und Pool Tische.var roaoannlrto PAssT slltlElslAl Lager-siec- etoti es das.
Philipp Nebel, Oliv Haltet,

cigentbilaien leschäftssilskz

B ’ W llcte o VII-tolle.
ITHE PEOPLEPS HALLJ

Element: U. kurz, - - Eigenthümer.
SudostsEtke Vierte und F Straße.

Eine nolflilndi einaerichtete Virtbsataftsin jede· Heziehnnp pfui-desah« qsk

IZFJZHTZQK ZiZlkZilli-·i’3iZ?TiZ-«kä’..Vsiikki sfikkssxakffasåkskYkfisper Quart-Flusse Fu haben. cln »Hei-her Lunch wird tilglis set-let, nsythsuj
ZUSTIPAM ä"ä"·k«.fät«ks...ki«"«kpkkik"ikl«c««k «« M« i« MKJsonst-bis. Ist-r destaenletrsnle und« staat-ten soerdeisboerykreichhspv Arm«

The E nterprise
1 s

,
414 Fijnfte dtrassez zwischen I am! J.

Das berühmte EITEIIPIIISE Lager« und status-VI«
H«se sa Is.——L--

Hsfseine Weine, Liaueure und Elstern-XI
letsieselsssetee seien-er sie-O lese« sen-leis« do· to Use as.

Zu lahlreichets Sefuche ladetsresndllcst ein

Mans Otsestssssk

»F it« S—-, ,

,
d e » a

" X» .
111-lebt· i«alle Sorte-

" III» « «« set: e.
« s r- z H Fische, «......

« ». - state, einher-is« s. kam-m.
Butter, Lin, Idee, Knie« «»sag,

·. v« sum nebensinkt· ist.
« » - -» use«- status.
· - - --« C» » der Loan Star Greci-111 hsftssflki « -« " I« O· O« SCHOTT-111-


