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Stadt und Conum
Frau Geo Forster feierte gestern

ihren Geburtstag, wabei ihr arn Nach«
Mittag bei einer Tnsse Qaffe die Gratulas
tlon ihrer zahlreichen Freundinnen zu
Theil wurde.

here Jehn Hi. Seifert, einer un-
ferer bekanntesten Will-Unter, feierte ans
Sasnftag sein WirgenfrsL Die »Zei-
tung« ttbeisendet noch nathtrttglich ihre
Gratulation

un« spann» ihm zki de« so
Der Si) noch ntit einem l.

- In den lehren zwei Weihe-i hat die
~Siid - tat. Deutsche Zeitung« einen
grasen Zuwachs an auswilriigen Ilion-
nenten erhalten. Mehrere Vesieliungen
auf die Zeitung liefen aus den öftlichen
Staaten ein. such bestellten mehrere«
hiefige Deutsche die Zeitung auf ein Jahr «
file Verwandte in Deutschland. i
- Oerr Viktor samt, einer der be·

lannteften Einwohner San Diegol wird
ist! I) Strafe, nahe Dritter, ein neue«
Spirituofenssefehilft etabliren, worauf
wir feine oielen Freunde schon jetzt auf-
inerlsant stachen. herr Joned wird fich
in den närhflen Tagen nach Satt Fran-
cisco begeben, utn Spirituosen einzusam-
fen.

-Dbwohl lein Itzt oder lootheler mit
gute-n cewissen eine sur garantiren kann,
so garantirtdoch die J.C. loer Co. wenig«
fiens die Reinheit. störte und pelltraft von
Ihrs« Sarseoarilliu sie ift die einsige
Irpneisur stutreinigunz dieauf der großen
Ileltaulfletlung in chieagm Wiss, zugelassen
lurde.

Da« Sihulhaus isn Fallbrook
Disirilt nahe Sieh« Grase, ungefähr s
Meilen ooni Städtchen, brannte leyte
Woche oolisiilndig nieder. Gebäude und
Jiihalt ioaren file 81000 versichert.

Samstag Nacht wurde in einem
hintersininier von Wah St« hause an

Sechster undlc Straße die Leiche de«
chinesen Thon Duon Linn gefunden.
c: hatte durch crbilngen mit einein
Hand· an einein holen llber seinern
Bette seinesn Leben ein Ende gemacht·
Der ToroneAl Jnqueft ergab, daßKrani-
heit die Veranlassung zuni Srlbstniordgewesen war.

f In!Alter oon 40 Jahren ist ganz
p löyittb Herr crastus Rad, ein bekann-
ter Gesebiiftssnann von cnsenadm ge·
sterben. Er traf Vorbereitungen nach
Ilarno gu geben, unt dort ein Zweig«
geschüft tu etablireiy als er beint Veladen
eines Wagen todt sue Erde fiel.

f Miit, die 5 Jahre alte Scochter von
herrn und Frau Joseph Schachtmayry
starb Dienstag Nacht utn tilde. Die
Besinnung fand aus dern Ddd Fellotvh
Kirchijofe statt.
-Vier kleine Kinder, das iilteste eis-

Miidchen von l0 Jahren, katnen oor b

Wochen tnit der Mutter, Frau Olda Ma-
tbes von 6barleston, Jst» ttach Satt
Dis-ge. Leptere befand sich int höchsten
Grade der Schioindsucht und starb lchte
Wochr. cinige Tage nachher sudren die
Kinder ntit dem Leichnam der Mutter
nach dein Osten Horai-l. Der Vater war
Mitglied eines Drdens gewesen, Mnights
os Pytltiay und die hiesige Loge
sorgte dafür, das; es den Waisen auf der
langen Reife an niebts fehlt. sogen, in
Stadien entlang der Bahn wurden tele-
graoltisch gebeten, stch bei Ankunft des
Zuges der Kinder attgunebrnem
- deer Jatnes Vom, Iriendihity stille»

schreibt, das seine Frau-an heftigen Cchtners
gen itn Iliisen litt. Sie gebrauchteSt. Ja«
lods Oel und wurde gltnslich geheilt. Sie
mischte seht niebr ohne dasselbe sein.
- Leste Weibe toar in der Stadt

das Geriicht verbreitet, das die Satt
Diego Btetping To. an das San Fran-
cisco Brauerei - Syndikat ausoertaust
habe und die neue Brauerei nich: gebaut
werden würde. Jn Folge dessen wurde
Pkasinkm J· G. hattet, weiche( iich ge-
genwärtig in San Franetsco befindet,
doritber telegrupliisch unt Auskunft gebe-
ten. Seine Slntroort lautete: »Wenn«
vollständig ans der Lust gegrissem Brau-
erei fiir keinen Preis gu sattsen-«
Wie wir hören, soll der Bau der
Brauerei nicht tnebr.lange aus sieh war·
ten lassen.

-Ilndreto Z. Kenyon und M. U.
Feuer, Je» wurden ootn Meyer enga-
giet als ctperts die sitchee sssttntlisn
stetem-non sit trustees-thin-

Tut-nimm.
Eiqentlich bedarf es wohl keines be·

fanderen hinweise! auf die am Sanniay
Abend stattfindende Stiftungsfeier des
»So» Dies« Frauen-Vereins« in der
Turnbally denn wir find überzeugt, daß
naiere Leser bereits sich entschlossen, dort«
bin zu geben, wissen sie jadoch, daßihnen
ein angenehmer Abend bevorsteht. Nach
dein Programm zu urtheilen, werden wir
sicherlich einen höchft qenußreicden Abend
Haben und aewis wird ein volles Hans
den Frauen zeigen, daß wir deren Ta-
lente bei gahlreicher Betheiligunq zu witt-
diqen wissen.

Jn der Versammlung des Gan
Diese Frauen-Vereins anc Dienstag Ine-
den folgende Veasnte erwählt: Prah
Frau M. A. Lefern;Lize-Präs., Frau c.
Strahlntannx selten, Frau 11. Jenes;
Fin.-Selret., Frau Linie; Wahn-sie»
Frau s. R. Seifert
- Wetteri Dlsseepee 111. L. cearne

liegt in seiner Wohnungan W. nahe E
Sie« schwer frank darnieder-

n—
Is lshtet Oh, paad's sarsaparilla

su brauchen. sei reine-n slut draus» Zhe
keine Angst su haben par orippe, Lungen-
entkilndunkk Dlphtheritisoder Meter. «

1 l
posks site« sind von den nasse-«

suchtestenflslanpensorssaltissl pueereiteyUe. l
-1-000-——-

Einen Schadernack persuchten zwei
Frauen den! Tanstadle Marss zu spielen.
Doch er eoch Lunte und ntaehte sich aus
dein Staube und der snveck des Siherses
irrende nicht erreichh llni jedach nichi
Hans unoerrichletee Sache wieder adjus
ziehen, begaben sie sich in das Oould
Lpqirhaus und til-ergaben der Hausfrau
ein Paar! mit den Worten: »Hier ist ein
»Seit! Mehl fllr Sie«. Dann liefen Sie
die Treppe hinunter und fuhren in ihren!
Jisagen eiliaftdavon· Das Packet enthielt
ein filr diefe Gelegenheit geliehenrs
»Das-IF, das Kind eines Neffen des Ei«
genthituters des Gould Hauses.

U Fu· is) Eis. das Stil« Spuk«
napfe, Bouquethaltey Tassen unt Unter-
nassen, Fkuchischaalen tnit Adel, Teller
und zahllose andere Irtilel zu den billig«
»ften Preisen isn Great Inierican Tea
3Store, 969 Fllnfte Sie.

-- Bei der legten Montag Abend
abgedaltenen Versammlung der Paliseis
lonrniissary nrurde Manael Jener als
Polizist seines ilintes enthoben. Dele-
gat J.F. Wann, ein Mitglied des Po-
lizeisstanirtks des Stadtratdx hatte ge-
gen ihn die ils-kluge erhoben, dass er sitt
deleidiqcnder Uusdrllele gegen dieameri-
laiiische Flagge und tlder Polizist
Ellswartlj bedient habe. Er ivurde nah
liingereni Vethör schuldig befunden.
Sein Schwagey Mayar 6arlson, stinrnrte
natiirlich gegen seine Entlassung.

Jn einer Srsegialisisuag an! nächsten
Tage rourde J. E.harris gunt Polizist
;an Stelle von Ferrer ernannt.

Dein städtischen Sewevsuperinteni
dent wurde ein Gehlilse niit060 Gehalt
deivilligh Den! Strahen-Sulerinten-
dent ein Gehlllseaus CO Tage gu is per

Tag.
Was Herr Jadn Mal-r in der sei·

tung asseriry delieve rnan aus der an
anderer Stelle stehenden Ilngeige su er-
sehen.

Richter Vierte, dem cbanks und
Ylariv Dienstag oorgeftldrt wurden, hatl
d e Llerltlndignng des Urtheils in deidenk
Fällen bis Freitag, den W. März, unt l0"
Uhr Morgens, verschoben.

« (Eingefandt.)
Die Ftauenfraqe im Turm«

VIII«
Ja der lehten Nummer des ~N. E.

her-Its« von Saeramentey Tal» giebt»
diefe Zeitung ein kurzes Refume liber die
am M. Februar in San Diega abgehal-
tene Tagfasung des Sud-Rai. Turn-
begirls und bemerkt dazu:

»unter den rnannigfachen BelchltiffenC
schreib: die »Gut-Mal. Deutfche Btg.«,
~beben wir namentlich den hervor, daß
die Vereine erfucht werden, ihre Statuten
mit denen des Bandes und der verschied
denen Bezirke in Einklang zu dringen, ,
wonach Frauen als vollberechtigte Bin: lglieder direkt in die Turnvereine aufge-
nommen werden kbnnen.«

Darauf fragte der ~Derold«: »Was;
hiermit gemeint ift, vermögen wir, offen
gestanden, nicht zu entratbfelm Viel« Jleicht hat einer unfeter Leier in Los In«
geles die Freundlichkeit, uns Aufklärung

is« reitst-liest«
Als Delegnt der genannten Tagfasung

und als der Antragsteller des detr. se·
fchlusses bin ich gernebereit, den( Redak-
teur des ~Verold« den gewünfdten Auf-
ichluß zu geben, zumal derfelbe, Turner
Ilbert Carlin, als Delrgat vom Paeific
Turnbegirhzur nilchften Bundestagfasung
in Lauisoilly Ah» gewllbltify woselbst
die »Frauenfrage« hdchitnialirlcheinlich
als eine der Wichtigften zur Verhandlung
kommen wird.

Der Beschlus der Tagsasung begriini
det sich einsath aus die Bezirks-statuten
in ihrer jehigen Fassung, ivorin sich kein
einziger Paragraph sinden läßt, ivonach
Frauen nicht als voilberechtigte Mitglie-
der in die Bezirks-Vereine ausgenommen»
kverden könnten. Da nun die Bezirks« »
statuten die Ausnahme von Frauen zur:
Mitgliedschast niiht verbieten, so könnte
essu irgend einer Zeit in unserm Be-
zirk vorkommen, das ein Verein den In«
sanguiacht und dem iveiblitheii leschlechte

die volle Mitglieblcslkt einräumt, ivie es
bereits in unserm Rachbae »Meiste-
Tiirnbegirkj thatsäthlich vorgekommen
ist, ivo nicht allein ein Verein Frauen als

Piitglieder aufnahm, sondern es rvurde
Jiuch eine Frau als Delegat gur Bezirks·
Isapung nach Santa Trug entsendet.
« Der Sud-Tal.Turnbeqirt mochte füriderartige Fälle nicht in ein Widerspruch

smit seinen Mitgliedern kommen und er-
ssuiht die Bezirks-Vereine, ihce statuten
»in einklau- sssii m» m senkt« zu!
ibringeih ivo das noch nicht der Fall ist, so
das dem Eintritt der Frau als Mitglied
nirgends ein Hindernis im Wege ist·
Die Ursache, warum hier vollständige
Harmonie sein muß, liegt darin, das so«
bald eine Friiu Mitglied eines Bundesver-
eins wird, dann ist sie auch vermöge dieser
Mitgiiedichast bei einer etwaigen lieber·
siedelung nach einer anderen Stadt be-
rechtigt, einen sundesscurnsPai gn sor-
dern, rvelchei ihr die Ausnahme in irgend
einen anderen Hundes-Verein sichery so-
sern sie die Redengesepe des den. Vereins
anerkennt. Ob im »Paeifiescurnbesirk«
und seinen Vereinen in der »Ja-ura-
srage« ein vollständiges cinvernehmen
dereits bestehh kann ich nicht sagen, in
diesem Bezirk ist dieses noch nicht der
Fall. Z.V. eine Frau tvtirde von Los
llngeles nach Sau Diego kommen, um
hier dauernd zu ivohnen und ivllrde einen
voin Germania tara-Verein von Los
Ingeles aiisgestellien Turnvas bei dem

hiesigen Verein einreichem Der spre-
cher des cvneoidia Tom-Vereins rvtlrde
ivahrscheinllch sagen: ~Da der conevrdia
Turn - Verein statuten gemäß nur
aus Männern und Jünglin-
gen besteht, so ist der Bundesscurnvah
hier iverthlos«. Also um die Sache mehr
su klären und einheitlich gu gestalten,
wurde die Frauensrage in der Form an-
genommen, ivie oben erwähnt und gleich·
zeitig hat slch auch die Vesirkstagsayung
ldadurch zu Gunsten der Gleithberechtis
gung im turnerischen Vereinsledeii er-
klärt. LvuisFritn

Ein lticheklvittsek Its-thun.
Zwei Damen iraienliieeiich in einensind«

laden and die iiinkere verlangtevom ser-
Uiiaser einBad, deeiieii »k’evories Istssecrip
tion«. Der aeedliisite sandelsiiingling
kannte its! das Verlange·nieist qeden and sie
oerlies den Laden in sniseersniiqier Cis-n-
Inunq. siachiragen ernsten, das sie ein Oe«
»sprsch sidischen zwei literarischen Damen ge«
ddri hatte, wobei deide sitt im Ladedes »Fe-
voride PreecriptiokW iiderdoteni daraus
»dem sie geschlossen, das dasselbe ein Buch sei.
sey: weis sie, das Dr. Viert« kevokiielkreecåptiog das deste alle· deilmiiiel file
die den- Beaaengeschiechi eigenidiisniiqen
Leiden and Schwschessesiiinde isi, denn sie
wurde durch dasselbe weite.

Es ist die ein-ist Arzenei ideer sei, die
von Ipaiheierte unter der positiven Garantie
verkauft wird, das sie Krankheiten, siir loelche
sie eins-fahlen wird,Darin, edidrigensalls das
Geld pariickqegedenwird.

De. viere« Positur« kuriren aus die Dauer
verstopft-na- eaiiriiches Revis-ed- niema-
anqsdeschwerden oder Daspepsie und ahn-
liche Leiden.

- Dns s(Aste«vettbeidigungsfahrseug
~Montetey« gerieth auf dee Fahr! aach
san Fkaneisco auf de: sähe von Saat«
Verbot« in eines! Sturm, in welchem es
zwei Boote verlor. Während des Sinn·»wes we· das Schiss fast fortwährend«
state: Wasser. Den Sen Its-leise« geb«h« Nonsens any dem Inst: send« I

Süvstlalifornia Deutsche Zeitung.
G. F. Kamme-n,

Eigenthümer vgl) Ost-aussehn.
armes» ist-»F Iris-».

—«,-..

Isouumiutsssroslex
Pek Monat As Seins.
Pek Jud· 8250 se( Votcusbesflhlaap
Rath Europa Amt) per Jahr. "

sksfsfsfsstk
USE-IS Hur« Einst, It«D. s«- Dcesw Tal·

sustbcalifoknis deutsch« Lotto-11.
Job Print-Jus satt-Muhmen

Pktattak tu All Ists-III«

hovvcialxkfass.

Dei-stachen jeder Akt wetten: pro-pl, seist-Ists
zu des« b i l l i s ftp-n» Preise« mciertish

o F k- IJD :

80642 konnt: set-get, Cornet D,
sxn Ort-so, ou«

seidaus der d« vor Stiche-u,
iveltde den Markt mit weridlolen Miktaren
liderlchivemmem di· Leidenden um idr Geld
betragen, and was now rnedrlnl Gewicht
sitt, lehr dsalia deren sccnlhlien ver-
chlimmerm Es ifi ein celmdaVflitdi,
le ans der Oelelllchalt geqenlidee ddtieqbhdir Leut· vor diesen seliidrliiden Ost-in slern Ia sperrten. use« Sorgfalt fei-

tens der ssaler lidlidi idn vor Betrag, wenn
er ils 10l ende sankie eins-thi- Isafe nle
in balk Bis· Its! oder srilqenx denn da«
Im· dofleiierU Iltngendiiiers loird nar in

xlslden preis-il, seid· des dlidlche in
tat-l gestrichene cmdlens kreisen, das den

Kampf des heil-sen Oeorg snii dem Drschen
dsrstrlll and anien eine liinictarnoie mit
dern stell-n« der Unierlcheifi de« Präsiden-
ten der hosieiier cost-qui· zeigt. Unter
dein Kot! ist einestets-Muse! mit dem saf-

hedrailien sinnen de( Iriikels and einer
edition-süße in der Lilie. Der immer

Bd nun-liebt, Ysllchaneen des dumm»
ask-sollten s( die Ihre Dur· sa ver·

lsa en, anrd gerichilich ja· sersnmorianq

re Wen; noch Jeder, den niir deshalb sei-irdi-i« del-nisten, ist sa empsindlichee Ctrdle
verurtheilt worden.

Tonne« kamt Ochs scheu:
werden oiitch die lotolea spät-Nonen, sei!
fee den Its-sen II!des Ddtes nlqtertei-
cheii können. II sie« mit eiiien Des, die
Taubheit su list-ten, und set if: hats eoiis
stiiisslaneue heilt-met. Taubheit iiiits oiitch
einen eiitpcnveten Haft-nd der icletsstsen
liistteisiiiis set ciifeoyiscden IsljteMut«
Hohe. Heisa viele Aste fic mission, hob«
ist einen entseelt-de- Ton odet Insoweit«
inne«Gebot; und iiieuii sie III) ssichtosieii
Ist, etlolst Taubheit, isnd iiiesn viecntykns
duns nich! gebot-en und diese libste siedet
in isten gehörigen:Zustand tietieyt isetden
sann, sitt) do« sehst fät laiiaet setiidtt
werde« ; neun III· iisiet seit! Des-den dutq
somet- iiee-tiooe, seist: Its« als et«
entsundem Zins-sitt de· Dies-hei- Ober«
fllyen ist.

Dr· wollen eiahundett Delos-s sc· jeden
Oiitykokstthj iietatisyten Its vonLaub·
hen sehen. den isit niytkniest csnnediaen oon
hol« samt-I Lin heilen feinen. Inst
cuch uinlonst Erkennst· kommen.
I· J. Species; C Co» seist-o, O.
I« stttoast vonoseii Jedwede-Ade.

Ille stecke-see nett-s- Iss s·-
lev Dass! stehst-I It. se· Ists-esse· se«
staates-sente- sIO Its see-se, 111-ek-
ssssem uns set schenkte« lultsstlsse sie!
its set statt. 111psvblci es Its-IStatius«
It let-I. sehst-aus InIns II» li- le-
difim Ko. set statt« sie-It sue is te·
sitihsssll lIJIIIs 111-Ue status-Ins«
sie-su- skssspt ssssefcstr. III« I.

; Instit, Ist-I.
---H-.H---

Wir erhielte« einen Brief vonDem!
Julius Hohn, llsc West W. Adern-e,
Demut, Tote» worin um Auskunft til-ei·
einen gewisser! Joseph Bcumsiiklnee se«
beten reich. Derselbe ioll aus Ober«
Aicbau Gaytisches Gebirg) gebürtig und
in Sen Diese oder in bn Umgegend fein»
Ctvsise Auskunft Dieb vondem cbiseiHdeutend eins-m sein-men-

Abend-Unterhaltung1 O
gegeben vorn

san lltaao PHIIZIL Will
3. Stiftungs - Festes,

atn
Sonntag Abend, den 15. Miirs’96,

tn der Stirn-Halle.
Für ein teichbaltigssstogransni is! gesorgt.

Eintritt 25 Cents S Person.
cinladungensind von den Herren Ilsssh

Sense-Ihrem»- u. strahlt-ans
su haben.

~cotlcor(iia Tun: -Vctcin«.
Versammlung lgenaue, --««Z"a. tue« inne. »

Debatte llber das Thema: »Ist esein schritti
in der rechten siichtunkk die Ausübung
des allgensetnen Stittnnrechts von einem i

s sildungsgtude abhängigsu suchet-V«

llotics to Stadttor-i.
Estste o! A. H. Held, deren-od-

Notieo is hetcdy given h)- Ihsunder—-
eigner! edrninistrswtof the est-te of A.
il. hohl, does-des, to the credit-itsof.
nnd ei! person« hnvins claim« Ostia-t-
-ths ssitl der-steif, w exhibit them vrith
the net-stets rascher-» within tout
month- etter the tät-t- pudiicstion ofthis«
notios tothe ssid stikninistrudot u. the
is« ottioe o! Dnney s: VII-ishr, N. E,Fort-erFitthunt! list-raste,snn lese, Col-hebe
samedein? ehe place tot· the trstisnction
at the das uess ol san! llstatik

EDWAZU C. FIBLIZ
Ailministrstor o! the Esset-c ol A. H«

Fiel-l Circes-ed.l Dtney E Wristsh Atwrneys tot seitab-is-
» Unter.
ils-seid Ist-eh Um, OR.

i————?————
i

« HAUMUN Blilis
« fiipten das größte Lage: non

Fern-Zudem.-sroceries
und verlaufen in Verbindung damit

allda-Hishi«bseheitohsüecis c tät!
- selbe scssels , Paris-sH listige, Christ-er,

teåhemnesee »n. s. I» u. s. In. «
cito-J. tlsnlilton. End. N. Alt-nisten.

lilnste Fäuste
Dir. Stdn

Sample Room
Das seinste Wirtbirlsastslolal tu Sau Diese.

! SaWaEcke 4. u. c Sud,
. weben Ida-Idee es Ton-Irren)

Z Die feinsten Weine, Liqueure und Si«
gatrenz das bertibmte »Pabst Lagrtdier«
stets irisch anEIN.Ist-sticht oatnoky Wiss-By

Spesialltttr.
sillardtischq elegante Damen« u. Familien-

sit-uner-
l·’. W. Bis-alles, Eigenthümer.

. Kosten. Ostsee-I· Co
; Cis sssste Ins.

«,

« d li li d D « dHz«-:««:«..«i.::«.«: ·:.-..:-....7; txt-c.
ktsie Greise der Saaten find kecker-de:Oediekne aoldene Oestelle seden tils stsssen· uelitilt Oitckel-ceftelle. .. . 5O
d· e Qualität le irtecettella

..
ist)

Beste Sitten-Sinken vorriltblg l.OO
das Saat.

Ille Arbeit wird garantittund di« Waaren
find der Darsttilun ernst.

Die obigen steifem-lieu dasu dienen. un·
lereVriisungstnetdode eingulilbren undalle
Probenwerden non eineinFachniann emachd
012 Dünste sie» Ist« dass.

s« is« « llariwaro to«
658 Fäuste Its»

neben der ~Merchants Nationai Bank-«
Gutes« IF« Fall Schlauch
siir se. v. Fu ntitKund-lang.

O sterben, O
O Hatten, O

O Ithauselm O
O Spaten. O

und alle Sotten satte-stillst.

Zeus Magus-tät, »
936 Fünste Straße. i

Neicbhaltige Auswahl in »

Hgrronkloiioka antik
statuten «

su mäßigen Preisen. «
Instit» an! sefellnns eine spe-

Uslltsh
Ein deutsches Pnbliluni ist erge-

benst eingeladen, mein Lager gu besichs
tigen.

. Sieelle Bedienung gugcsichett

H Hans Marqnardh .
jdss Faust« Urasc- F

fl

. . ,
litt etttt baten.

Neue Waaren!
ei» s Manufactuw und

skcsss »««,,,,,,H Frauen-Waaren,
er O«W« Mantel u. Jucken.

s Wir führen cin großes Lager von Kleider-
stoffett und Seide, Wollenwaarem Unterzeug,
Strümpfe, Tifch-Leitien, Servietten u. s. w.

Wir laden die Deutschen ein, unserem Laden
einen Besuch abznstattety ob Ihr tansen wollt oder
nicht. Laszt Ench die Preise angeben nnd prüst die
Waaren. »

945-947Funfte Straße, tat» v.
John Cast- Grase-·,

Ecke Vierter nnd B Straße.
solt-viel— uati Deiioatessen - Its-Hang.

M« Farmers -Ptodutte get» its, di. spannte«
L Preifcsn

CIEDE JcIEIcIEI-I-I"
s. F. Indessen. Mach Darf«

» , R

H THE? Hamztlton Co. H.
I äu ein UH EisenioaaretyOes:n»3«ochheerden, Schmiedes R
H Werkzeugen und allen zu Bauten bentttzten FEisenivaareiu F .
U 715572l sue-Ists sie. 7i2-722 set-trete str. U
D» TJEJDJLIELPZZJTILIEILJ

; TODD ö- lIAWLET
wi . Seite 4. ttttti s Strand.

! Leichte und schwere Eisen-Waaren:l Eisen, Stuhl, Treue, Sehtaiedetvertseugq Respekt, Stacheld-aht, Nägel sc.

? Urhebern-Geräth»
» » Taktik-steten, sagen, Jmoertais tmd Ilion-Tische, «Gattq«ijisiiige, Säemaschinekk
Wind-stählen,Former-vagen, Ektkas oatt site« Sorte-t-

Gefährte-
Surteyy spät-ins, Karten, Straßen-sagen, Gebirge-vagen.

sit halten einen seist« nnd gut anssetotlslten Vorrath undbereits(ite-J Itssise Greise.J

Court Exchangtz .
Seite Frottt uttti l) stracks,

ANTON IMAYRHOFJFYZRY- —-——- eatls mer.
sie( saseebiey soioie seine seine, Liqnoren. Ists-Irren.

Tspcktta seiner Lust-O tu allenTttgetszeitekkk

Gram! Central Beer Hals, n
No. 942 Fiinfte Straße, zwischen i) nnd S. J
jk»zjs»efs.«ik«gs..zrgeer«Hist-extent:-riesiges-tin:gen;

Schars gezogenes steant sit-r eine Spezialität.

Roms-M. Kerker, Eigenthümer.
sj
! Ecke Vierter u. F Straße«l sie-Futt- «Waffenhattdlttng

Sa n Di e I Ue.
Staat( reeileti Gefchiifh Gassen,

Muttition und Ftfchgetäthtz
. Orest Und stets-erkannt.

Agent sitt die
größten Oasen· und

»...LZTT»JLZ«LT.H«.·L-ETJ-TZTLT"«ciiiiKlEsslli s-t«t«:ss-:::-:--;:.«.s.-......

M. A. Wertheimer F: ca»
111-E Ei stets-see, W. E— 11-5--

haben sich zwar ans den sttsgros Verkans von Papier«
nnd Stlieeibenaterialien versiegt, verkansen aber

trotzdem nach wie vor int KleinenISrhttibiichck und Schreilmtatertaitenl»
und bitten um die Kundsthast des deutschen «

Publikums.

The Mag-mita- seiden.
Etke 6te und F Straße,

HÄHES G KROENEIUJ Eigenthümer.
Die besten sitt-ital·und ciqtteeen sind fix: der Btte su finden, und das beste

en« satt-»- Diese. m coeca-streut» IF' FAUST· MLWAUIEE
Issssk III· is ist-tue est Abt« «« sitt set-u sit-is sähe-nd de« Isttpeu koste.

« Für n-f die a e
»· empfehle ich alleSekten

«

-«. EIN— II» « sal- it.
, O» · » I) «. stach.

- .)- x : s s Knie, kiuizkimiich u. impoktirt
. « Butter, Eier, Idee, ieaxfee u« aus,

O idaisum Leben nd is ist.
» « - . -, cscsll ZTELZISIL
«"

- » 7—-«"« , der Los-i Sta- Otoeetyiain laiist lllelt
- ·, "

« I. s. ccke Cehsee uns 1 set.

Vlc l ORIA HOTEL
(Das einzige deutsche Gasthauö in Sau Diego),

11164122 l) Straße, gegenüber de: City Halt.
Dieses wnlpllseliinnte und beliebtebeutsche Castdaui ist lllkzlich in den sests seines

frühere« Eigentdiinieki zurückgekommen und iauide eine: gründlichen sen-Matten
unterm-seiest. Der Tisch wird stets das Beste bei! Markt-ei bietenund die Gäste sinnen
de· fkeundliEsten Bedienung vetsichert fein.

Un det Da: werden nuk die besten seteanle und Eigaiteii vekabeeichd

CIIARLBS EENKO.

E. strahlmanih
Deutsche Apotheke,

Ecke 4te und D strassctz san Dlego, ca!
Die größte Auswahl vonkeinen Diogiien und ChemilalieihPatentsMedizinen

Patstliiietien und Toilettenaktileln stets porktlthisp
Aetztliche Rezepte init der größten Sorgfaltangefertigt.

stidsCaliioknien sollten daraus dedachtseisy one· allenDingen einlpeiinischei Fabeilat su
aatkoiiisikeik Ja) latantike die in isieinei Fast-il gemachten Tisaeten in sedee Besteht-as
als unltbettrdssen nieder iin Jus noch tin Auslande.

CASIIILLOT «sAITA FE", «SIIl.EI«, AIUIIUIAIIO
BEACIP

find Ineine leitendensiandgwilde bereits in ganz Sttdscalilotnien eine gkiisesekbkeitisng
aben. Piobessestelluiiseii werden dran-sit befugt.

Aug. Seiifenbrenuev
Fabrik und Verlaufs-Lokal :

; lOZOJMU Vierte set» sein Diese, col-

————D i e—-
. .IIE tr t «» «m arti , E; ex: -

959 Fünf« Straße, - nahe U. s« «, VVOY
Peter· Beet-er, txigkukykiskk «« ; Ab»

III«iseltbetübnite Tal.Zltdtz Illivsakcs ·«y ,
lxksksteinuiid charges-years bitt— » J«
Ist-liehZwist-i Blei« stets an Saat. Nu: s-" XIdie feinsten Weine, Snikituosen und Eiqakren »

aieeden an der Dai- oekabeeichh «? «
Jeden Vormittag iiusgezeichnetek ivainiet Liiiickx - 7 te«

I Inmitten-Eingangan l) Straße. «
«"4««7«,

T cIT T GARDEN· I
Ecke ste und B Straße, - Sau Diego, Col.

! De( einzige Gatten und Eeddxtnasislay innerhalb der Stadt, siit allen Be-
Iqueinlichleiten flik Familien.
T ciskischungem Getränke und Staates« beste: Qualität, sowie ein ausseseichnes
ttek Lunas.

Billiakd und Poe! Tinte.
sctae ranoniiiiirto PAssT BOIIEIIAI Lager-Biss- etsti an lass.

Philipp Wedel, Otto Haltet,
« Eigenthümer. GORDIUS-et.

I . le U s« A c.,D’ W llc It! ll
CTHE PEOPLE’S EALLJ

Hei-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.
SudoftsEkke Vierte und F Straße.

« Eine oollstäiidlxeeinaetichtete Wietbiibait in sedee Beziehung. VIII· sein- us)

Fasten-Hirten» in »ebindung, aiitdkivatein Familienssingank Das grssde Ists-kei-
nient We nin san Diese aiitd bei niie gehalten. Guten ·,,cla»tet«·' Und ~»O0C«·Pt Ab Es.
Jpek Duaitsxlasche sie haben. Lingroßer· Liiiich wird taglis List-sitt, nftslieslis
kztskksikcknIII·L-.«3Z".Z"I;i,’E--k3·"«k3ZEFCTIHTLTTT »F? äsFkpäklsHcs
vdteatbip Otiie bie destaeiicettitnse und Eigateenseiden ver-batest.
i

The Entei- « swi ·
·

Frist-e,
414 Fiiiifte dtrassa zwischen I unt! J.

Das berühmte SITSIIPIIISS Lager« und stetem-sie-
ean Za df.—.(-

HFeine Weine, Liaueure und Ciaaeisenss
tlnsseseisuetet Use-nei- Siench lebe« sokniittas 111 lc list 11.

Zu zablteichem Besuche ladet fteundllchft ein

krank s. Bei-ex« St; Co.
tin-gezogen iiaili Sechster nahe l) Straße.

"’««3YY«··«?«:Y

Gemeine, Bijchscsy Pistolen, Musznitiom
«« setzt-n.- ges:tiksienikzxtiisegsesssssssssp

« ll d....t:t«.«.«.«.3-J.".2."5?i tin-Rai:sxzkzszszs.s"....»ss""snttt-»"«s·sDIE:


